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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang L Heft 6 Juni 1986 

J ohannes Tautz 

Zum 50. Todestag von Emil Molt 

Am 16. Juni 1936 -zwei Monate nach seinem 60. Geburtstag- starb Emil Molt 
. in Stuttgart, wo er die längste Zeit seines Lebens gewirkt hatte. Am Tage der 
Bestattung gingen die Waldorfschüler in langem Zug von der Waldorfschule durch 
die Stadt zum Friedhof und sangen in der Halle des Krematoriums. 1500 Trauergä
ste waren versammelt und härten die Ansprachen der Freunde und die ehrenden 
Nachrufe. Albert SteHen, der nach Rudolf Steiners Tod den Vorsitz im Schulver
einsvorstand übernommen hatte, würdigte in der Wochenschrift >>Das Goethe
anum« die >>Großtat<< Emil Molts, die Gründung der ersten Waldorfschule, als eine 
geschichtliche Leistung. 

Für die Schule hat Molt seine letzten Lebenskräfte eingesetzt. Als sich nach 1933 
~ie Frage: Schließung oder Gleichschaltung der Waldorfschule? stellte, bezog er 
eine klare Position: Erstens: Die Waldorfschule muß dem mitteleuropäischen 
Geistesleben, aus dem sie entstanden ist, erhalten bleiben. Zweitens: Die Waldorf
schule darf nicht durch politische Eingriffe ihremWesenentfremdet werden. Diese 
Eindeutigkeit hatte zur Folge, daß Molt aufgefordert wurde, den Vorsitz im 
Schulverein abzugeben. In einer denkwürdigen Unterredung vom 4. Februar 1936 
forderte ihn der Sprecher der NS-Elterngruppe in ultimativer Form zum Rücktritt 
auf. Molt erwiderte: >>Für mich ist das Entscheidende, wie ich mich Dr. Steiner 
verpflichtet fühle und der geistigen Welt gegenüber ... Die Waldorfschule ist ein 
Geschenk aus der geistigen Welt. Denken Sie an die Einleitung der Vorträge an die 
Lehrer. ·sie werden das wohl kennen! Ich war ja nur das Werkzeug dazu. Als 
solches fühlte ich mich auf meinem Posten. Ich kann die Frage jetzt in keiner Weise 
.entscheiden. Ich kann nur das hinstellen, daß ich so handeln werde, wie mein 
Gewissen es mir vorschreibt. Ich möchte gerne vor Rudolf Steiner so hintreten 
können, daß keine Verfehlungen von meiner Seite vorliegen.<< Im weiteren Verlauf 
präzisierte er das Verhältnis der Pädagogik zur Anthroposophie: >>Die ist doch aus 
der Anthroposophie herausgewachsen ... Äußerlich nachmachen kann man die 
Pädagogik doch nicht. Die kann man nur richtig ausüben, wenn man anthroposo
phischer Lehrer ist. Ohne das kann man nie diese Pädagogik haben.<< . 

In dieser dramatischen Situation entschloß sich Molt, >>nach vorne auszuwei
chen<< und einen letzten Versuch zur .Rettung der Schule zu unternehmen. Trotz 
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seiner Krankheit reiste er, begleitet von dem Waldorflehrer Graf Bothmer, nach 
Berlin, um das drohende Verbot der Schule durch eine Intervention beim zuständi
gen Reichsministerium abzuwenden. Das geschah noch vor seinem 60. Geburtstag 
am 14. April. Kurz danach erfolgte der schwere Rückfall, der auf keine Besserung 
mehr hoffen ließ. 1 

Molt konnte sein Leben in dem Bewußtsein beschließen, daß er die Arbeit 
zustande gebracht hatte, die ihm zugedacht war: die »Großtat<< der Schulgrün
dung. Sie gelang ihm durch das Zusammenwirken mit Rudolf Steiner, in dem er 
den Geisteslehrer erkannte, dessen Schüler er wurde. Aber gerade im Verhältnis zu 
Rudolf Steiner blieb ein Schicksalsrest, den Molt als >>die größte Tragik seines 
Lebens« empfand: ein »Nichtdurchhalten von selbstgeschaffenen Situationen«, 
wodurch er Rudolf Steiner erhebliche Schwierigkeiten bereitete und im kritischen 
Stadium alleine ließ. Molt hatte nämlich angeregt, den Ausbau des Goetheanums 
durch eigene wirtschaftliche Unternehmungen zu finanzieren. Rudolf Steinersah 
die Hauptschwierigkeit dieses Planes im Mangel an geeigneten Persönlichkeiten. 
Trotz seiner Warnung wurde das Unternehmen gegründet, geriet aber in große 
Schwierigkeiten, so daß für die Anthroposophische Gesellschaft enormer Schaden 
entstand. Molt hatte sich zurückgezogen, weil er durch die Stuttgarter Verpflich
tungen überlastet war. Aber als Urheber des Planes wurde er von Rudolf Steiner 
für die Ausführung verantwortlich gemacht. Um Klarheit über diese schicksalhaf
ten Verkettungen und das zentrale Ereignis seiner Biographie, die Begegnung mit 
Rudolf Steiner, zu gewinnen, entschloß sich Molt, seine Lebenserinnerungen 
niederzuschreiben. 

In den letzten schon von der Krankheit überschatteten Lebensjahren begann er 
mit dieser Arbeit. Der Fragment gebliebene »Entwurf einer Lebensbeschreibung« 
schwoll auf 400 Schreibmaschinenseiten an und berichtet die Ereignisse bis zum 
Anfang der zwanziger Jahre. In einem kurzen Präludium weist Molt auf den 
Baugedanken seiner Biographie hin. (Dieser Passus wurde nicht in die Buchaus
gabe .übernommen, die 1972 erschienen ist: Emil Molt, Entwurf meiner Lebensbe
schreibung, Verlag Freies Geistesleben). Drei Menschen haben sein Leben ent
scheidend geprägt: der Lehrherr Emil Georgii, Frau Berta Molt und Rudolf 
Steiner; er nennt sie die Erwecker seiner dreifachen Menschenwesenheit nach Leib, 
Seele und Geist. 

Georgii war der Inhaber eines imposanten Geschäftshauses am Marktplatz in 
Calw. Er leitete den Betrieb, der eine Art Vorläufer des modernen Warenhauses 
war, mit unerbittlicher Strenge und in vorbildlicher Pflichterfüllung. Dem liberal 
und national gesinnten Chef und passionierten Turner eiferte der Lehrling freudig 
nach. Die Calwer Lehrjahre wurden ihm zum Stufengang seiner moralischen 
Entwicklung: »Das erste Jahr war ein rücksichtsloses Müssen, im zweiten wurde 

1 Anmerkung der Redaktion: Emil Molt behielt seine Position als Vorsitzender des Schulvereins 
bis zu seinem Tode, und da auch das Lehrerkollegium sich voll hinter ihn stellte, wurde die NS
Elterngruppe zum Rückzug gezwungen. Deren Vertreter im Beirat der Schule schieden aus. · 
Näheres über diese Vorgänge im Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschulen, Advent 
1984, in dem Aufsatz von Norbert Deuchert, S. 74 ff. 
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das Pflichtgefühl im Sollen erweckt, und im dritten Jahr erwachte das Bewußtsein 
im Wollen.<< Gleichzeitig vollzog sich ein grundlegender Wandel in der körperli
chen Konstitution. Der schmalbrüstige Knabe, der grobe und schwere Arbeiten zu 
verrichten hatte, wurde zum athletisch wirkenden jungen Mann. Das sanguinische 
Temperament veränderte sich ins Cholerische, das (wie er von Rudolf Steiner 
hörte) mit einem Einschlag von Phlegma das Unternehmertemperament sei. 

Im 19. Lebensjahr lernteMoltauf einem Schützenfest in Calw Berta Heldmeier 
kennen. »Ich habe meine Seele gefunden<<, so empfand er. Das Schicksals-Evange
lium, wie Mörike sagt, wurde entsiegelt, die Grundmotive des Lebens traten 
hervor, die religiösen Fragen erwachten. Berta wurde seine Seelenführerin, die ihm 
später den Weg in die Anthroposophie vorausging, während er sich noch durch 
seine geschäftlichen Pflichten abhalten ließ. 

Nachdem die Waldorfschule gegründet war, trugen beide Rudolf Steiner den 
Wunsch vor, »für Eltern und Kinder etwas zu geben, was den überholten Kinder
garten ersetzen könnte<<. »Wie immer in solchen Fällen fand sich Rudolf Steiner 
sofort bereit und richtete innerhalb kurzer Zeit eine Art kultischer Handlungen ein 
für die Kinder, an der Lehrer, Eltern und Anverwandte als Zuhörer teilnehmen 
durften.<< 

Mit 28 Jahren begegnete Molt Rudolf Steiner. Der Zeitpunkt ist biographisch 
bemerkenswert. Rudolf Steiner charakterisiert ihn als >>eine Art Nullpunkt<<, als 
>>Ursprungspunkt der Freiheit und Verantwortlichkeit<<. Zu dieser Zeit begann 
Molts wirtschaftlicher Aufstieg. Er baute die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik auf 
und erwarb durch sein unternehmerisches Können und vom Aufschwung der 
Zigarettenindustrie begünstigt die wirtschaftlichen Mittel, die er später für die 
Schulgründung einsetzte. Gleichzeitig lebte er sich in die Anthroposophie ein. Was 
er Rudolf Steiner verdankt, hat er bekenntnishaft in dem nachfolgenden Aufsatz 
>>Was Dr. Steiner für mich und mein Unternehmen bedeutet<< ausgesprochen 
(gedruckt in der Rudolf-Steiner-Sondernummer September 1919 der Werkzeit
schrift >>Waldorf-Nachrichten<<). 

Die Zeit nach dem Kriege, als der Kampf um eine neue Gesellschaftsordnung 
kulminierte, erlebte Molt als den Höhepunkt seiner Biographie. Damals ging es 
darum, eine menschenwürdige Gesellschaft zu schaffen, die sich nach ihren Funk
tionszusammenhängen in Kultur-, Rechts- und Wirtschaftsleben gliedert. Aber 
dem Willen zum Neuaufbau trat die wachsende Front der beharrenden Kräfte 
entgegen. Eine briefliche Äußerung Rudolf Steiners vom 7. Juni 1919 an den 
Sozialwissenschaftler Roman Boos beleuchtet das Kampffeld: >>Wir haben hier 
schwere Arbeit. Widerstand von allen Seiten ... Wir werden hier unsere Pflicht 
tun. Molt ~rbeitet mit übergroßer Anstrengung. Die Arbeit wächst über den 
Kopf ... << Zu dieser Zeit war die Vorbereitung der Schulgründung schon in 
vollem Gange. Rudolf Steiner hat immer, wenn er von der Waldorfschule sprach, 
ihre Gründung als die Tat Emil Molts bezeichnet. Damit wurde festgestellt, daß 
die Schule ihr Entstehen nicht dem Staat, sondern der Initiative eines einzelnen 
verdankt, und gleichzeitig die Behauptung der Gegner entkräftet, daß Rudolf 
Steiner eine anthroposophische Weltanschauungsschule eingerichtet habe. Ohne 
die Gründungsinitiative Molts wäre die Schule nicht entstanden. Auf seihe Bitte 
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übernalun Rudolf Steiner die Einrichtung und Leitung der Schule. Durch dieses 
Zusammenwirken kam das Ereignis zustande, das Rudolf Steiner einen »Festes
Akt der Weltenordnung<<, den Beginn einer >>neuen pädagogischen Weltenord
nung<< nennt (21. 8. 1919). Nachdem Molt die äußeren Voraussetzungen geschaf
fen hatte, die wirtschaftliche und rechtliche Sicherung verbürgt war, konnte »der 
gute Geist, der die Menschheit führen soll zu der höheren Stufe der Entwicklung in 
Unterricht urid Erziehung<< geschichtlich wirksam werden, weil Rudolf Steiner 
kraft seiner geistigen Vollmacht die Ziele dieses »guten Geistes<< zu erfassen und 
seine Absichten zu vollziehen fähig war. Das macht die spirituelle Dimension der 
Schulgründung aus. 

In der historischen Rückschau erscheint die Geburt der Waldorfschule wie ein 
Wunder. Am 23. April sagte Rudolf Steinernach dem ersten Arbeiter-Vortrag in 
der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in der anschließenden Betriebsratssitzung 
seine Mitwirkung zu, und am 16. September begann der Unterricht mit 256 
Schülern in acht Klassen. Molt schreibt: »Nach jener ersten Besprechung (am 23. 
April) wurde die praktische Realisierung mit Feuereifer betrieben. Außer der Idee 
.und dem geistigen Leiter war ja zunächst nichts Greifbares da, mit Ausnahme des 
Anfangsbetrages (100 000 Mark vom Reingewinn des Jahres 1918) und der zu 
unterrichtenden 200 Kinder. Nun mußte mit den Schulbehörden verhandelt wer
den, Lehrer sollten gesucht und ausgebildet werden, nach einem Schulgebäude und 
einer entsprechenden Einrichtung war Umschau zu halten, kurz- man stand ja in 
gar allem vor einem Ur-Beginn!« Mbit kaufte aus privaten Mitteln das Restaurant 
Uhlandshöhe als Schulhaus, ließ es nach den Angaben Rudolf Steiners umbauen, 
erwarb das umliegende Gelände und übermachte es der Schule. Er blieb der 
>>Schulvater<< bis zum Ende seines Lebens - wie Berta Molt die »Schulmutter<<, 
immer praktisch helfend und ratend. Die erste Waldorfschule wurde zum Aus
gangspunkt einer internationalen Schulbewegung, die nunmehr in den dritten 33-
J ahr-Zyklus ihrer Entwicklung eintritt. In diesem Moment stellt sich die Frage der 
Kontinuität: Schöpft die gegenwärtige Schulbewegung aus der Quelle, aus der sie 
gegründet worden ist? Der Blick auf Emil Molt und sein Zusammenwirken mit 
Rudolf Steinerläßt erkennen, was >>der gute Geist<< durch die Waldorfschule für 
»die Weiterentwicklung der Menschheit<< tun will. In seiner Richtung weiterzuar
beiten, schafft die Kontinuität der Schulbewegung und ist der tätige Dank für den 
Gründer der ersten Waldorfschule. 
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Emil Malt 

Was Dr. Steiner 
für mich und mein U ntemehmen bedeutet 

Ein Bekenntnis 

Bei meinem Verhältnis zu Dr. Steiner und der anthroposophisch orientierten 
Geisteswissenschaft handelt es sich nicht um eine >>idealistische« Privatangelegen
heit, sondern um eine eminent praktische Frage, die mit der ganzen Entwicklun·g 
unserer Firma aufs engste verknüpft ist. Meine Zugehörigkeit zu dieser Geistes
strömung fällt annähernd mit der Geschäftsgründung zusammen. Wer von meinen 
Geschäftsbekannten sich mit mir zurückerinnert an jene Zeiten, weiß, wie wir alle 
damals von der Geschäftstätigkeit absorbiert wurden. Das Suchen nach höheren 
Dingen und nach geistigem Inhalt war zwar vorhanden, aber es war übertönt vom 
Geschäftssinn. Der ganze Mensch war in den Dienst des Geschäftes gestellt, so daß 
wenig übrig blieb für die Ausbildung des inneren Menschen, und daß auch dieses 
Wenige der Praxis dienen mußte. Alles »Ideelle« und »Theoretische« wurde abge
lehnt, in der Befürchtung, die Beschäftigung damit könnte aus dem praktischen 
Leben herausführen. 

Das Bedürfnis nach der Pflege des >>Seelischen« war wenig vorhanden - die 
Arbeit als solche bot genügend Befriedigung. Sie war der Inbegriff alles Erlebens. 
Auch war damals die Zeit, wo die werktätigen Menschen sich genierten und rot 
wurden, wenn von der Seele als etwas Realern gesprochen wurde. Das ganze 
Wollen und Handeln, innere Hast und Unruhe meist verdeckend, richtete sich aufs 
äußere Geschehen. In solcher Verfassung traf ich auf die ersten Vorträge Dr. 
Steiners, auf die mich ein befreundeter Geschäftsmann aufmerksam machte. Fremd 
war mir zunächst diese Ideenwelt, und inhaltlich war anfangs schwer mitzukom
men. Ein zu großer Kontrast war vorhanden gegenüber dem seitherigen Gedan
kenablauf. Am einleuchtendsten war dem Praktiker zunächst die Gedanken-Kon
zentration. Diese konnte im Leben angewendet und erprobt werden und gab mir 
Vertrauen zu einer Geistesrichtung, die erwiesenermaßen tüchtig machte. Allmäh-

. lieh wuchs das Verständnis auch für den Inhalt. Innere Ruhe und Sammlung 
stellten sich, zunächst während der Vorträge, ein. Und zum ersten Male kam, 
wenn auch nur für Augenblicke, das Erlebnis der Unerschütterlichkeit über mich, 
etwas von jener Ahnung: »Die ganze Welt könnte zusammenbrechen- dir könnte 
es nichts anhaben!<< Elementar kam der Wunsch herauf: Dieses Erleben möge nicht 
mehr Ausnahme-, sondern Dauerzustand werden! Der Wunsch führte mich zu 
Dr: Steider selbst. Diese Begegnung bedeutete einen Wendepunkt in meinem 
Leben. Äußerlich trat dies zunächst wenig in Erscheinung. Alkohol und Fleisch 
wurden allerdings über Bord geworfen, weil sie hinderlich waren einer ernsten 
Denkausbildung. Auch der tägliche Geschäftsverlauf erlitt kaum eine Änderung. 
Aber es fand sich jetzt Zeit und Interesse auch für solche Fragen, die nicht bloß 
direkt ums Geschäft sich drehten. Eine ernste Beschäftigung mit Steiners Literatur 

354 



brachte Ordnung ins eigene Gedanken- und Gefühlsleben, von dem ich jetzt erst 
sah, wie chaotisch es verlief. Wie sehr war doch in dem ganzen äußeren Trubel der 
eigentliche Mensch unter- und verlorengegangen! Durch harte innere Arbeit 
konnte ich ihn erst allmählich wiederfinden, und da zeigte es sich denn zu meinem 
eigenen Schrecken, wie gar wenig man bisher wußte von diesem Menschen im 
Menschen! War er einmal mühsam bloßgeschürft,- irgend ein Ärger oder Verdruß 
genügte, um ihn wieder zu verdecken. Welch unendliche Arbeit, immer von 
neuem beginnen zu müssen! Da kam ich dahinter, wie sich die eigene Charakter
und Temperamentsveranlagung selbst in den Weg stellte und mit der immer wieder 
von neuem gerungen werden mußte. Aber Kampf stählt - wie im lnnern, so im 
Äußern-, und manch äußerer Erfolg führte zurück auf dieses innere Ringen. Man 
fing an zu lernen, dem Leben gewachsen zu sein. 

Ein anderes erschloß sich im Einfühlen in Dr. Steiners Ideenwelt: Die Bildung 
des· Geschmacks an allem Schönen, das Interesse am Künstlerischen überhaupt. 
Wie sehr mußte dies seither verkümmern und welch Aschenbrödeldasein hatte es 
seither auf einem Fabrikkontor zu führen! Kunst- bislang Luxus, Zeitverlust, der 
nichts einbrachte! Und doch, merkwürdig: War einmal dieser Sinn erschlossen, 
fand er überall ein reiches Feld der Betätigung: Drucksachen, Packungen, Rekla
mematerial - seither maschinelle Dutzendware, in manchem zwar unterschieden 
von anderem, aber bar allen künstlerischen Stils - veränderten systematisch ihr 
Aussehen. Neue, eigene Formen und Methoden entstanden unter der nun berufe
nen Künstlerhand. 

Der Gute des Fabrikates entsprach nun auch die äußere Hülle in ihrer schlich
ten, charakteristischen Schönheit. Jeder Gebrauchsgegenstand, jedes unscheinbare 
Ding bekam sein Waldorfkleid und wurde zum Kulturträger.- Dies das Geheim
nis unserer Beliebtheit beim großen Publikum. 

Und ein Drittes stellte sich ein: 
Das zwar vorhandene, aber zur Willkür neigende Willenselement erfuhr eine 

Harmonisierung und damit eine Steigerung, indem es nun seine Kraft nicht bloß 
nach außen, sondern auch nach innen richtete. Da bildete sich dann langsam und 
sicher heraus, was man nennen könnte ein soziales Wollen, beruhend auf dem 
Verständnis dafür, dem anderen Menschen ohne Unterschied von Klasse und Rang 
zuerst als Mensch entgegenzutreten. 

In dieser Gesinnung erlebte ich die Revolution; die zwar zur Vertiefung, nicht 
aber zu einer Umkehr zu führen hatte. Wie ernst und wahrhaftig man sich auf 
Grund anthroposophischer Gesinnung gerade in den echten Sozialismus hineinzu
stellen vermag- dafür liefern ja nicht nur diese Blätter und ihr Inhalt, sondern das 
Leben des Schreibers selbst einen echten Beweis. 

Am tiefsten beeinflußt aber wurde wohl durch den Verkehr mit Herrn Dr. 
Steiner und die Beschäftigung mit seiner Literatur die moralische Seite. Schon die 
Kleinigkeiten fingen an sich zu ändern, Kaufmann sein und wahrheitsgemäße 
Briefe schreiben hält man ja oft für unmöglich - einiges Flunkern läßt der Kodex 
Merkurs immer zu-, ja die Unterlassung desselben ist sogar nicht ganz zünftig. 
Mit diesen Überlieferungen wurde gebrochen. Das Streben nach absoluter Wahr
haftigkeit auch in kleinen und konventionellen Dingen trat an ihre Stelle- und wie 
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im Kleinen, so im Großen. Diese Wahrhaftigkeit war geweckt- sie wurde Lebens
bedürfnis. Vertrauen von allen Seiten, bis in die Bankwelt hinein, war die natürli
che Folge. 

Wir sehen, der ganze Mensch war es wieder, der erfaßt wurde durch diese 
Betätigung, und da dieser ganze Mensch immer ganzer Praktiker war und es 
immer besser wurde, lebte er sich auch in immer umfassenderer Weise in seinem 
Unternehmen als solcher aus. 

Zum kaufmännischen Weitblick, der sich nicht mehr trüben ließ durch Augen
blicksstimmungen, wurde die Schulung der Gedanken, - zum Gleichmut und zu 
innerer Ruhe auch in schwierigen Situationen ordnete sich das Gefühlsleben, - zur 
moralischen Verantwortung steigerte sich die. Willensveranlagung. 

Das sind die Grundpfeiler, auf denen das Waldorf-Gebäude ruht, und sind 
dieselben heute auch noch nicht vollkommen, - der Baumeister arbeitet unablässig 
an ihrer Vervollständigung nach einmal klar vorgezeichneten Plänen! 

Auf eine nunmehr diszipliniertere Seelenstimmung als am Anfang traf Steiners 
Aufruf >>An das deutsche Volk und an die Kulturwelt<<. Was Wunder, daß ich mich 
ganz verwachsen fühlte mit dem Inhalt und voll dafür mich einzusetzen selbstver
ständliche Pflicht wurde. Im eigenen Innern keimhaft vorhanden, brauchte nur 
verwirklicht zu werden, was sich allmählich aus dem Studium der >>Kernpunkte« 
ergab. Die Dreigliederung des sozialen Organismus nach Politik, Wirtschaft und 
Geistesleben, in denen allen dreien man immer, hier mehr, dort weniger, jeden 
Augenblick selbst darinnen steht, ergab dem eigenen Leben gemäß sich selbst als 
erlebte Wahrheit. 

Organisch und ganz von selbst erwuchs auf solchem Boden der Gedanke der 
Waldorf-Schule. Von welcher Bedeutung für unser Geistes- und Kulturleben -
und damit rückwirkend auf unser wirtschaftliches Unternehmen- sie sein kann, 
davon haben nur die wenigsten eine Ahnung! Für uns bedeutet es eine Tat, die 

·fruchtbarer und lebendiger hinauswirken wird in die Welt, als alle seitherige 
geschäftliche Propaganda! 

Klar und deutlich zeigen sich die Spuren in der beispiellosen Entwicklung 
unserer Waldorf-Nachrichten - die zurückweisen auf Steiners Geisteswelt. Die 
Waldorf-Nachrichten wollen der Welt künden, was wahre Praxis ist und wie sie 
errungen'wurde. Ein Gedenkblatt für Firma und Freunde sei daher diese Nummer. 

Den persönlichen tiefgefühltesten Dank schuldet- ohne Personenkult zu treiben 
-wer, wie ich, an Dr. Steinereinen Lehrer und Führer haben darf, der mich erst 
zum Menschen und stark fürs Leben machte. 

Der Menschheit zu dienen - in diesem Vorsatze verwirkliche sich mein Dank 
und in dem unablässigen Streben, zu erfüllen Steiners Worte: 
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Arbeite, um zu lernen, 
und lerne, um zu arbeiten! 



Olaf Ohmarm 

Pädagogik im Jugendalter- Vom Aufwecken 
des Menschen zum Interesse an der Welt (II) 

Der folgende Beitrag schließt sehr eng an den im Maiheft erschienenen an. Wurde in 
letzterem geschildert, wie mit dem Eintritt in die Erdenreife sich der Hiatus zwischen 
Mensch und Welt auftut und wie dieses Geschehen mit der Geburt einer neuen 
Innerlichkeit zusammenhängt, so wird im folgenden gezeigt, wie mit der neu entstan
denen Urteilskraft ein Mittel gegeben ist, die Kluft zwischen Mensch und Welt nach 
und nach zu überwinden. Insofern bedeutet die »Ausbildung der Urteilskraft<< die 
zentrale Aufgabe der Oberstufe. 

III. Das Urteilen 

2. Beobachtung des Urteilsprozesses 

Was tue ich denn, wenn ich wirklich urteile? Betrachten wir einen einfachen 
Urteilsprozeß: Man ist z. B. einem Menschen begegnet, der in Gesellschaft oft 
offen etwas ausspricht, was den anderen peinlich ist. Man fragt sich: ist das 
Geltungssucht?- Ist das ein Hang,verletzten zu wollen?- Oder ist das Wahrheits
liebe, der Wahrheittreu zu bleiben, auch wenn das Peinlichkeit hervorruft? Was 
tut man in dieser urteilenden Betätigung? Man trägt an die Beobachtung, an die 
Wahrnehmung verschiedene Begriffe heran - Geltungssucht, Verletzenwollen, 
Wahrheitsliebe - und sieht, in welchem Begriff sich das Wesen der Wahrnehmung, 
in unserem Falle der beobachteten Person, ausspricht. Gleichzeitig nimmt man 
noch genauer wahr: Man weiß z. B:, daß der Mensch hohe Verdienste hat, die er 
aber in Gesellschaft gar nicht anspricht; er ist wenig geltungssüchtig; als er z. B. 
ungewollt einen anderen wirklich verletzt hat, ist er sehr betroffen gewesen: Man 
sieht - es ist Wahrheitsliebe, die ihn drängt, Dinge auszusprechen, die andere 
vielleicht aus Bequemlichkeit zurückhalten. 

So gibt man sich im Urteilsprozeß immer intensiver der Wahrnehmung des zu 
Beurteilenden hin, an die man vorsichtig tastend Begriffe heranträgt, bis man weiß: 
Ja! In diesem Begriff spricht sich das Wesen der Wahrnehmung aus, habe ich z. B. 
das Wesen oder den Wesenszug jenes Menschen.- Der im Urteil gefundene Begriff 
wird etwas, in dem das zu Beurteilende, die Wahrn~hmung ihr Wesen aussprechen 
kann. In seiner Erkenntnistheorie charakterisiert R. Steiner das Urteilen so: 
»Durch das Wahrnehmungsurteil wird erkannt, daß ein bestimmter sinnenfälliger 
Gegenstand seiner Wesenheit nach mit einem bestimmten Begriff zusammenfällt.<<1 

Das Urteilen kann so zum Hilfsmittel werden, in Bewußtheit wieder zum Wesen, 
zur inneren Gesetzmäßigkeit der Welt zu kommen; dann bleibt die Welt nichts 
Entgegenstehendes, sondern man beginnt sich im Urteilen mit ihr zu vereinigen. 

1 R. Steiner, Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. 
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Die Ausbildung des Urteils als ein Aufwachen für die Welt und ein Einleben in die 
Welt! 

3. Urteilen aus der Kraft der Phantasie 

Nun ein weiterer Urteilsprozeß: Beurteilt man z. B. in der Physik das Phäno
men der Himmelsbläue, also die Farbe Blau mit Hilfe von Apparaten und Mathe
matik, so kommt man zu einer aller Qualitäten entkleideten Strukturaussage in 
Gesetzesform, z. B. E = h · v, also zu einem physikalischen Gesetz. Dieses lieben 
wir im allgemeinen wegen seiner völligen Transparenz, wegen seiner durchsichti
gen Abstraktheit und Klarheit - es bleibt aber gegenüber dem Phänomen der 
Wahrnehmung Blau ein Äußerliches.- Wenn dagegen Goethe ungefähr so urteilt: 
»Blau ist eine rätselhafte E~scheinung, bei der hinter einem Leuchtend-Hellen, 
hinter einer durchleuchteten Trübe ein Finsteres wirkt<<, so spricht er sein Urteil 
nicht in gewohnter abstrakter Gesetzesform aus, sondern, indem er im Urteilen 
ganz in"nerhalb des Erscheinenden bleibt, kommt er statt zum Gesetz, also zur 
Strukturaussage im üblichen Sinne, zum Urphänomen, zur Urerscheinung: Blau 
wird etwas, wo sich das Ineinanderwirken von Licht und Finsternis in der Welt 
physiognomisch ausspricht.- Goethe vertieft das Urteil über das Blau ja bekannt
lich folgendermaßen: >>So wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man 
sagen, daß Blau immer etwas Dunkles mit sich führe. -Diese Farbe macht für das 
Auge eine sonderbare und fast unaussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine 
Energie; allein sie steht auf der negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reinheit 
gleichsam ein reizendes Nichts •.. Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge 
blau sehen, so scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen<< usw. Die 
Passivität des Blau, den Charakter des Zurückweichens, die negative Energie des 
Blau z. B. gegenüber dem Gelben versteht man nur richtig, wenn man mit seinem 
Urteilen in den Prozeß eingedrungen ist, der sich zwischen Licht und Finsternis 
abspielt. Dadurch, daß man in dem saugenden Finsteren ein. das aktiv Strahlende 
des Lichtes in die Passivität Ziehendes erlaßt, findet man den inneren Zusammen
hang, den kausalen Bezug zwischen Licht, Finsternis und Blau im Urteilen. Man 
muß allerdings die seelische Kraft anwenden, durch die man tiefer in das zu 
Beurteilende eindringt,- die Kraft der Phantasie: So ergibt sich als Erkenntnisfor
derung, daß alles Urteilen aus der Phantasie hervorzugehen habe. Gerade in der 
Jugendpädagogik fordert Rudolf Steiner, solle kein Urteil gefällt werden, das nicht 
aus der Phantasie hervorgeht. So bleibt es nicht etwas den Dingen Äußerliches wie 
das eben genannte Gesetz. 

Blickt man nun auf die pädagogische Aufgabe, ein Aufwachen zur Welt in der 
Ausbildung der Urteilskraft des Jugendlichen zu fördern, ihn aus dem In-sich
selbst-Bewegen im Urteilen, wie es im Beispiel geschildert wurde (vgl. Heft 5/86 S. 
286 f.), heraus zur Welt zu führen, so wäre zuerst noch ein weiteres Charakteristi-
kum des U rteilens zu betrachten. . 

2 J. Piaget in: H. Aebli, Psychologische Didaktik. Stuttgart 1966. 
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4. Urteil und Handlung 

Der alte Piaget schreibt in einem Vorworr zu einem Didaktik-Lehrbuch seines 
Schülers Aebli, daß die geistigen Operationen, die man vollführt, nur in dem Maße 
wirklich funktionieren, >>d. h. Gedanken statt bloßer Wortverbindungen erzeu
gen ... , wie sie durch Aktionen im eigentlichen Wortsinn vorbereitet sind. Die 
Operationen«- d. h. also auch das Urteilen- >>sind in der Tat nichts anderes als 
das Ergebnis der Verinnerlichung und Koordinierung von Handlungen«.- Wenn 
ich einen zerbrechlichen Gegenstand in die Hand nehme und dabei meinen Willen 
in den Fingern so differenziert führe, daß ich den Gegenstand ·zwar ertaste, ihm 
aber sein Eigensein belasse, dann liegt in dieser Tätigkeit eine ähnliche Qualität wie 
in dem vorhin betrachteten tastenden Heranbringen von Begriffen an die Wahr
nehmung bei der Urteilsbildung. Weil diese Zusammenhänge bestehen, sage ich: 
Ich habe etwas im Urteilen >>begriffen«, ich habe es >>erfaßt« oder >>gefaßt<<. So ist 
verständlich, daß Rudolf Steiner empfiehlt, zur Ausbildung der Urteilskraft inten
siv differenzierte handarbeitliehe Tätigkeiten wie Stricken, Spinnen usw. vollfüh
ren zu lassen '-- selbstverständlich auch von den Jungen. 

IV. Verlebendigung, Vertiefung und Individualisierung der Urteilskraft 
durch Unterricht 

Die Ausbildung der Urteilskraft wird nun an der Oberstufe der Waldorfschule 
in bestimmten Stufen vollzogen: >>Sie wissen, daß ich in meiner Pädagogik aus
führe, daß in dem Alter vom zwölften Jahre ab Kausalbegriffe aufgefaßt werden. 
Nun würde dann der Kausalunterricht weitergehen bis zur 12. Klasse. Er muß 
belebt, individualisiert werden. In der 12. Klasse handelt es sich darum, daß der 
Unterricht etwas unter die Oberfläche geht ... << 3 Man sieht, daß nach Rudolf 
Steiners Vorstellungen im Laufe der Oberstufe die Urteilsfähigkeit eine Wandlung 
durchmachen soll im Si_nne einer zunehmenden Vertiefung, Verlebendigung und 
Individualisierung. Die Stufen dieser Wandlung spiegeln' sich wider in der Gestal
tung des Waldorf-Lehrplanes für die Oberstufe, wofür einige wenige Beispiele 
gegeben werden sollen.4 

Die Welt in Raum und Zeit, in die derJugendliche ja erst mit der Pubertät voll 
eingedrungen ist, soll in der 9. Klasse- eng an die Erscheinungen und an die Praxis 
angelehnt - urteilend durchdrungen werden. Mit dem Kollegen Rauthe kann man 
von der Ausbildung einer praktischen Urteilskraft sprechen. In der Biologie 
behandelt man das Knochensystem des Menschen- und z. B. auch dessen Mecha
nik; man vergleicht z. B. zwei verschiedene Gliedmaßenstellungen und ergreift im 

3 Konferenz vom 29. 4. 1924. 
4 Vgl. zu dem folgenden: I. Hürsch in: Erziehungskunst, Heft 10, 1983, S. 585 ff. - E.-M. 
Kranich in: Erziehungskunst Heft 9, 1983, S. 493 ff. - W. Rauthe in: Menschenkunde der 
Oberstufe. Manuskriptdruck Stuttgart 1981, S. 73 ff. 

359 



Urteil, welche Kräfte und Gesetzmäßigkeiten den einen Zustand in den anderen 
überführt haben.- In ähnlicher Weise verfährt man im Technologie- und Physik
unterricht, in denen das räumlich-zeitliche Funktionieren z. B. von Telegraph, 
Dampfmaschine, Motor und Telephon untersucht wird. Man führt in der 
Geschichte die Betrachtung der Neuzeit bis zur Gegenwart. Der junge Mensch 
dringt ein in den Charakter der verschiedenen Staatsformen wie Demokratie, 
Republik usw. und in die politischen Strömungen wie Sozialismus, Liberalismus 
u. ä., indem aus dem Vergleich für das Urteil die jeweils unterschiedliche Qualität 
der diesen Strömungen zugrundeliegenden seelischen Kräfte und Intentionen faß
bar wird. Auch das charakteristisch Wirksame in den verschiedenen Epochen der 
Kunstentwicklung der Menschheit versucht man so im Vergleich urteilend zu 
durchdringen. Man beschreibt stark am Sinnlichen, am Erlebnishaften, am Prakti
schen orientiert verschiedene Zustände und Erscheinungen einer Sache und ergreift 
im Urteil, was das Verändernde ist, was dem jeweils neuen Zustand sein Gepräge 
gibt. So erlebt man im Urteilen in vertiefter Weise die Welt mit, indem man mit der 
Phantasie das in der Welt Wirkende erbildet und initvollzieht. 

In der 10. Klasse versucht man, die Urteilskraft weiter zu vertiefen. In der 
Konferenz vom 17. 6. 1921, innerhalb derer der Lehrplan der 10. Klasse bespro
chen wurde, betont Rudolf Steiner in auffallender Weise die Mineralogie als 
Lehrfach dieser Klasse: >>In der Naturgeschichte hätten wir vor allen Dingen jetzt 
eine gewisse Betrachtung des Mineralischen nötig ... Und Mineralogie muß 
gemacht werden. Wir müssen jetzt Miner-alogie durchnehmen.<< Betrachtet man 
Kristalle unter dem Gesichtspunkt der geometrischen Kristallographie, so ergibt 
die vom Denken durchdrungene Wahrnehmung einmal, daß alle Kristalle einem 
bestimmten Grundgesetz kristalliner Körper genügen (z. B. Gesetz von der Win
kelkonstanz, Zonengesetz usw.), und zum anderen, daß eine ganz bestimmte 
Anzahl von Symmetrieelementen zu finden ist. Der Denkprozeß kann sich jetzt 
völlig von der Betrachtung abwenden und das Gesetz, das Prinzip rein im Denken 
ergreifen, das alle physisch vorkommenden Kristalle bestimmt: Das geschlossene 
System der Kristallographie in den 32 Kombinationen der oben genannten Symme
trieelemente, die alle mit dem Grundgesetz verträglich sind. 

Die Jugendlichen entdeckten das Großartige, daß etwas, was sie rein in sich 
erbilden, draußen in der Welt alle möglichen Fälle der Erfahrung in diesem 
Weltbereich als Prinzip bestimmt. Mit Hilfe der Phantasie soll das Zusammenfal
len des rein Erdachten mit der Wirklichkeit der Kristalle erlebt werden. Daß diese 
Art der Urteilsbildung von Rudolf Steiner als bedeutsam für die 10. Klasse angese
hen wurde, erkennt man auch an dem Hinweis, man solle Parabelgleichung und 
schiefen Wurf gleichzeitig behandeln und tief erleben lassen, wie man in der 
Parabel, rein aus dem Denken heraus erbildet, das Prinzip gefunden hat, das alle 
Wurfbahnen bestimmt. »Diese Koinzidenz von der Realität mit der mathemati
schen Gleichung, das ist gerade das, was man anstreben muß.«5 Die Urteilskraft, 
die sich hierbei z. T. intensiv rein im Denken bewegt, muß im Unterricht stark in 
der Welt der Wahrnehmung verankert werden. Sie sollte auf dieser Stufe zu dem in 

5 Konferenz vom 11. 9. 1921. 
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den Dingen wirkenden Gesetzhaften, Allgemeinen, vorstoßen. Das tut sie z. B. 
auch in der Anthropologie, in der man den menschlichen Leib, seine Organe, 
Formen und Prozesse als etwas darstellt, das Ausdruck eines wirkenden Prinzips 
ist, nämlich des Seelisch-Geistigen des Menschen - oder in der Geographie, in der 
man einen Überblick über die Erdgestaltung so gibt, daß alle Einzelheiten erlebt 
werden als durchzogen von einem einheitlichen Ganzen. Was man da betätigt, 
kann man mit Rauthe »theoretische Urteilskraft<< nennen. 

Die 11. Klasse der Waldorfschule ist nicht zu denken ohne eine intensive 
Beschäftigung mit Wolframs Parzival. Dieses ganze Werk ist durchzogen von der 
Idee seelischer Entwicklung; überall geht es bei den Personen des Parzival um 
seelische Innerlichkeit, die auf geistige Ziele hin Wandlungen durchläuft. Es kann 
jetzt miterlebend verstanden werden, wie das Seelisch-Innere des Menschen sich 
einmal aus Einflüssen und Schicksalsschlägen entwickelt, die das äußere Leben an 
es heranträgt, und zum anderen aus der von innen gestaltenden Kraft der Indivi
dualität. Der Jugendliche kann auf dieser 3. Stufe sein Urteil so vertiefen, daß er zu 
einem empfindenden V erstehen dessen kommt, was als seelische Wandlung im 
anderen Menschen vor sich geht. Sein Urteilen entwickelt eine stärkere gestaltende 
Kraft, um zu dem vorzudringen, was sich im Leben des Menschen als Entwicklung 
vollzieht und als Biographie formt. Das Urteilen ergreift die seelische Innerlichkeit 
in den Verwandlungen des Menschen und gestaltet diese als geistiges Bild aus; man 
kann von beseelter Urteilskraft sprechen. 

Aber auch das, was der seelischen Innerlichkeit in den Verwandlungen der 
Natur entspricht, soll urteilend ergriffen werden. Ein Beispiel aus der Chemie: Der 
Phosphor z. B. hat eine merkwürdige Konsistenz zwischen fest und flüssig; er ist 
knetbar. Er zeigt im Dunklen ein kaltes, bläuliches Leuchten. Als Stoff ist er 
instabil; schon beim Abschneiden eines Phosphorstückes kann der Phosphor ent
flammen. Man benutzt ihn daher seit 1845 aucq zur Herstellung von Zündhölzern. 
Flammt der Phosphor auf, so tritt das Verbrennungsprodukt nicht wie beim 
Schwefel oder Kohlenstoff in den Gaszustand über, sondern das Phosphoroxid 
senkt sich als weißes, räumlich stark strukturiertes Pulver nieder. Während die 
Stoffe sonst, wie z. B. der feste Kohlenstoff oder Schwefel, durch die Verbrennung 
aufgelöst werden, luftförmig werden, verfliegen, wird der weiche, zur wäßrigen 
Konsistenz tendierende Phosphor durch die Verbrennung zu etwas, das irdisch 
fester und räumlich strukturierter ist als der Ausgangsstoff: In diesem instabilen 
Von-selbst-Aufflammen des Phosphors und dabei starkem Zurückgeschlagen
Werden in das sehr stark Räumlich-Strukturierte, in das Irdisch-Feste (der 
Schmelzpunkt des Phosphoroxids liegt bei 560 oq spricht sich die Grundnatur des 
Phosphors aus: ein Aufflammen, das in der Bildung des Phosphoroxids außeror
dentlich stark von einer Tendenz zum Erstarren, zum Festwerden durchdrungen 
wird. 

Wie verhält sich nun der Phosphor im Organismus des Menschen?6 Ganz 
entsprechend der Grundnatur, dem Bildbegriff, den wir herausgearbeitet haben: 
Während der Phosphor als Adenosintriphosphat, also als sogenannter Hauptener-

6 Ein 80 kg schwerer Mensch enthält ca. 800 g Phosphor. 
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gielieferant, überall aktiviert und impulsiert, also - im Bilde gesprochen - auf
leuchtet, aufflammt, wo Willenswirkungen in Muskeln und Stoffwechsel aufleben, 
hat er auf der anderen Seite wie kein anderer verbreiteter Stoff im Organismus die 
Tendenz, in die Erstarrung, ins Feste überzugehen, aus dem Kreislauf des Leben
digen herauszugehen: Wo der Organismus irdisch-mineralisch wird, wo im Orga
nismus Verhärtung und Zum-Stillstand-Kommen zu beobachten sind-, da findet 
sich wie kein anderer Stoff der Phosphor: Im Gehirn und Nervensystem als 
Phospholipide, in den Zelhnembranen als Sonderung des lebenden Plasmas, im 
Knochen als Apatit und schließlich in der Erbsubstanz, der DNA, als stoffliches 
Rückgrat. 

Durch eine solche Betrachtung ist der Phosphor nicht mehr nur dieser singuläre 
Gegenstand, den man anfassen kann usw., sondern er wird zu einem die Natur 
und den Menschen durchziehenden Geschehen; er wird zu einer ideell faßbaren, 
bestimmten Wirkensqualität, die sich sowohl in der Natur wie auch im Menschen 
in gleicher Bildhaftigkeit zeigt. Indem ich solche Bildbegriffe von den Stoffen 
gestalte, dringe ich tief in die Innerlichkeit ihres Wirkens ein; die einzelnen festen 
Stoffe erscheinen dann wie geronnene Produkte aus dem lebendigen Zusammen
wirken der verschiedenen chemischen Prozesse. 

»Nun würde der Kausalunterricht weitergehen bis zur 12. Klasse. Er muß 
belebt, individualisiert werden.</ Rudolf Steiner spricht hier von der Notwendig
keit, in der 12. Klasse eine individualisierte Urteilskraft auszubilden. Das 
geschieht, indem große Überblicke und Zusammenfassungen in verschiedenen 
Bereichen der Natur und Kultur gegeben werden wie z. B. in Biologie, Chemie, 
Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte. Hier handelt es sich nicht um eine geistige 
Addition und Summenbildung innerhalb dieser Bereiche, sondern um das jeweils 
geistig Besondere, das Ganzheitliche, das spezifisch Wesenhafte, dem eine jeweils 
unterschiedliche Denkform und individuelle Urteilskraft kongruieren müssen. Es 
soll erlebt werden, wie jedes Gebiet ein neues Denken verlangt, und man nicht alle 
Weltbereiche am Raster eines immer einheitlichen Denkens messen kann. 

Dieses individualisierte, durch innere Aktivität belebte Urteilen macht uns 
Goethe ja beispielhaft in seinen naturwissenschaftlichen Schriften vor. Im Übet
schauen des Knochenbaus der Wirbeltiere spricht er (in den >>Fragmenten«) folgen
des aus: »Wir dürfen behaupten, daß der Knochenbau aller Säugetiere, um vorerst 
nicht weiterzugehen, nicht allein im ganzen nach einerlei Muster und Begriff 
gebildet ist, sondern daß auch die einzelnen Teile in einem jeden Geschöpf sich 
befinden und nur oft durch Gestalt, Maß, Richtung, gerrauere Verbindung mit 
anderen Teilen unserem Auge entrückt und nur unserem Verstande sichtbar blei
ben. Alle Teile, ich wiederhole es, sind bei einem jeden Tier gegenwärtig; nur 
unsere Bemühung, unser Scharfsinn muß sie aufsuchen und entdecken, aber jener 
Begriff ist der Ariadneische Faden!« 

Jede Einzelbildung im Bereich der Wirbeltiere verstehe ich nur, wenn ich mit 
produktiver, exakter Phantasie den genannten allgemeinen Begriff; den »Typus«, 

7 Konferenz vom 29. 4. 1924, S. 148. 
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das >>Urbild« der Wirbeltiere erbilde, von dem ich die einzelne Form ableiten muß. 
Hat man im Sinne von Goethes Metamorphosenlehre den Typus der Wirbeltier
reihe erfaßt, so wird jedes Wirbeltier zum Ausdruck dieses wirkenden Ideellen. Es 
wird zur sinnlich-übersinnlichen Anschauung, und in dem Typus hat man den 
Quell, aus dem alle Einzelformen der Wirbeltierreihe hervorgehen. Dieses Her
vorgehen muß man produktiv vollziehen, das Urteilen wird auf dieser Stufe 
schaffend und im Ausgestalten des Urbildes anschauend - ein neues Denken 
gegenüber dem Reich des. Unorganischen: >>Wie wir im Unorganischen eine 
Erscheinung auf ein Gesetz zurückführen, so entwickeln wir hier (im Organischen 
- Verf.) eine Spezialform aus der Urform. Nicht durch äußerliche Gegenüberstel
lung von Allgemeinem und Besonderem kommt die organische Wissenschaft 
zustande, sondern durch Entwicklung der einen Form aus der anderen. - Wie die 
Mechanik ein System von Naturgesetzen ist, so soll die Organik eine Folge von 
Entwicklungsformen des Typus sein.<< 8 

Der Unterricht der 12. Klasse sollte überall auf die Ausbildung der anschauen
den Urteilskraft, der schöpferischen Urteilsfähigkeit hinorientiert sein. Der Schü
ler erlebt, wie er hiermit in die Dinge eindringt, die Oberfläche.der Dinge durch
dringt, zu neuer Wesensbegegnung anfänglich kommt, nachdem er, wie eingangs 
geschildert wurde, mit der Pubertät >>aus dem geistig-seelischen Leben der Welt«, 
in dem er noch als Kind weilte, >>herausgeworfen« worden war. Das Urteilen sollte 
eine Kraft werden, sich in die unbewußte lebendige Wesenhaftigkeit der Kindheit 
bewußt wieder einzuarbeiten: denn da war man in >>dem geistig-seelischen Leben 
der Weh« drinnen. Danach herrscht heute - das ist leicht beobachtbar - nicht nur 
unterJugendlichen intensive Sehnsucht. Diese befriedigt sich heute sehr oft darin, 
daß man einen Weg zurück in das unbewußte Einssein von Mensch und Welt in 
der Kindheit der Menschheit, in der mythologischen Zeit wählt: Es gibt bekannt
lich eine breite Jugendbewegung, die in direkter Weise heute Mythologie leben 
will, d. h. direkt zu den Quellen des Kindseins zurück will - das breite Sich
Einleben in die Indianermythologien u. ä. weist in diese Richtung. 

Wenn. Rudolf Steiner in seinem pädagogischen Jugendkurs in einem. gleichen 
Zusammenhang den (umformulierten) Evangelien-Ausspruch verwendet: >>So ihr 
nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht höhere Bereiche der Wirklichkeit 
erreichen«, so muß man sich als Oberstufenlehrer sagen: Das verstehe ich vielleicht 
nicht so sehr in einem gefühlsmäßig-pathetischen Sinne, sondern in einen fachmän
nischen. Ich erfülle eigentlich meinen Beruf als Jugend-Erzieher nur, wenn ich 
dem Jugendlichen eine Mitgift gebe, die es ihm ermöglicht, Wesensbegegnung, 
Geistbegegnung, nicht rückwärts, sondern nach vorne gewandt bewußt aufzusu
chen - in der Ausbildung der anschauenden Urteilskraft, urteilend in sich den 
schöpferischen Geist anfänglich zu erleben, als ein solches Wesen, das sich selbst 
findet und aus diesem Zentrum heraus handelt und wirkt. 

8 R. Steiner: »Grundlinien emer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung.« 
Kap. 16, »Die Organische Natur«. 
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Michael Brater I Gerhard Herz 

Persönlichkeitsbildung und Technologiebewältigung 
Zu den Aufgaben der Berufsvorbereitung im Computerzeitalter'' 

Berufsvorbereitung kontra Persönlichkeitsbildung? 

In pädagogischen Auseinandersetzungen- auch z. B. um die Ausgestaltung der 
Waldorfschul-Oberstufen- werden die Aufgaben der >>Berufsvorbereitung<< und 
der >>Persönlichkeitsbildung<< oft als Gegensätze behandelt, zwischen denen man 
sich zu entscheiden habe. Die Entwicklungsbedürfnisse des heranwachsenden 
Menschen stehen den »entfremdeten<< Forderungen der Berufswelt in diesen Über
legungen unvermeidbar gegenüber. Die Einweihung des Werkstattgebäudes der 
Freien Waldorfschule Mannheim (s. Bildteil S. 385 ff.) gibt uns den Anlaß, über 
Sinn und Bedeutung dieser alten Kontroverse im Computerzeitalter nachzuden
ken. Was heißt heute »Vorbereitung auf das Berufsleben<<, und was ist die Aufgabe 
der Schule dabei? 

Das staatliche Schulwesen interpretiert diese Aufgabe so, daß versucht werden 
soll, möglichst viele Teilbereiche der Erwachsenenwelt modellhaft in der Schule 
abzubilden: Arbeitslehre, Verkehrserziehung, weite Teile der Sozialkunde etwa 
sind aus dieser Idee geboren, in der Schule das, was gerade neuester Stand von 
Wissenschaft und Technik ist, didaktisch aufbereitet an die Kinder heranzubrin
gen, so daß sie ihr Verhalten in diesen Bereichen schon einmal »vorüben<< können. 
Diese Denkweise erlebt z. Zt. einen neuen Höhepunktangesichts der Veränderun
gen der Lebenswelt durch den Einsatz von Computern: Bevor noch pädagogische 
Konzepte entwickelt werden konnten, stand schon eine große Anzahl dieser 
Geräte in den Schulen, weil dies angeblich zur Vorbereitung auf ein Erwachsenen
leben, das zweifellos sehr stark mit Informatik und EDV in Berührung kommen 
wird, angemessen und notwendig sei. 

Bereitet man aber wirklich dadurch am besten auf das moderne Arbeitsleben und 
seine Anforderungen vor, daß man den Schülern spätestens ab dem siebenten. 
Schuljahr eine »informationstechnische Grundbildung<< zuteil werden läßt?1 Führt 
man die jungen Menschen tatsächlich dadurch am besten an das moderne Leben 
heran, daß man sie möglichst früh mit elektronischen Geräten »spielen<< läßt oder 
sich aufwendige Elektroniklabors leistet? Ist dieser Zusammenhang von Anforde
rungen der modernen Arbeitswelt und Inhalten der Berufsvorbereitung wirklich so 

'' Bei diesem Beitrag handelt es sich um die bearbeitete und gekürzte Fassung eines Vortrags, den 
MichaelBraterunter dem Titel >>Praktisches Lernen zwischen Berufsvorbereitung und Persönlich
keitsbildung« aus Anlaß der Eröffnung des Werkstattgebäudes der Freien Waldorfschule M~n
heim hielt. Diesen Aufsatz widmen wir Erhard Fucke zum 60. Geburtstag. · 

1 Dies ist etwa als Forderung enthalten im »Rahmenkonzept für die informatiönstechnische 
Bildung in Schule und Ausbildung«, das die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung im 
Dezember 1984 herausgegeben hat. 
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eindimensional und direkt, daß in der Berufsvorbereitung im kleinen abgebildet 
werden muß, was später dann im großen verlangt wird? 

Wir möchten nun aufzeigen, daß diese platte Abbildung von technischen Aus
stattungen und ihrer Bedienungstätigkeiten im Bereich der Schule heute. eben 
gerade nicht angemessen auf den Beruf vorbereitet. Eine solche enge Übernahme 
von Teilen der Erwachsenenwelt in die Schule ist nach unserer Auffassung nicht 
nur bedenklich im Lichte der Ziele einer allgemeinen Menschenbildung, sondern 
selbst und gerade unter dem Gesichtspunkt der Berufsvorbereitung ist sie abwegig 
und kurzschlüssig. Um das zu begründen, wollen wir uns die tatsächlichen Anfor
derungen an die Arbeit von Menschen im Computerzeitalter genauer ansehen. 

» C omp uterinte lligenz << 

Immer noch verbreitet der Computer dort, wo er eingeführt wird, gleicherma
ßen angstvolle Ablehnung wie unkritische Bewunderung. Wie alle Maschinen, 
bringt er nichts qualitativ Neues, sondern er ahmt künstlich eine Funktion 
menschlicher Tätigkeit nach. Schock wie Begeisterung über die Computertechnik 
beziehen sich auf die besondere menschliche >>Arbeitsfunktion«, die hier maschi
nell übernommen wird: Es handelt sich nicht um physische Kraft oder um Bewe
gungsabläufe, sondern- um Kombinations- und Denkleistungen! »Intelligent<< ist 
der Computer insofern, als er »weiß«, welche Folgen bei welchen Bedingungen 
eingeleitet werden müssen. Er kann sehr komplexe Zusammenhänge dadurch 
steuern, daß er eine außerordentlich große und vernetzte Fülle von Wenn-Dann
Beziehungen »beherrscht«: Zum Beispiel kann er ganz von selbst eine bestimmte 
Sorte Schrauben dann bestellen, wenn der Vorrat genau auf die Menge 
geschrumpft ist, die üblicherweise während der zu erwartenden Lieferzeit ver
braucht wird, wobei der Computer zugleich denjenigen Lieferanten auswählt, der 
das optimale Verhältnis von Preis und Lieferzeit hat, es sei denn, dieser Lieferant 
ist in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, daß er überdurchschnittlich viel 
Ausschuß mitgeliefert hat ... Alles das registriert, prüft, vergleicht, meldet und 
druckt der Computer innerhalb weniger Sekunden und ohne daß Menschen etwas 
anderes dazu tun müssen, als die Bestellung ggf. zu unterschreiben und tatsächlich 
zum Verschicken freizugeben. 

Was der Computer hier übernimmt, sind vielfältige menschliche Prüf-, Denk
und Urteilsleistungen. Dies hat in den vergangeneo Jahren insbesondere in den 
Büros nachhaltige Schocks ausgelöst, wo man sich ja deshalb so lange gegen 
Technisierung und Rationalisierung gefeit glaubte, weil man es hier eben mit 
»logischem Denken«, mit sogenannter »geistiger Arbeit« zu tun hatte, von der 
man überzeugt war, daß sie so wesentlich menschlich, an Menschen gebunden sei, 
daß sie unmöglich von Maschinen übernommen werden könne. Die ganze gesell
schaftlich so bedeutsame Trennung, ja Polarisierung von »Angestellten« und 
»Arbeitern«, von »white collar« und »blue collar« hing mit diesem Selbstverständ
nis zusammen. Da kann man ermessen, welche Kränkung es bedeuten mußte, daß 
da nun eben doch Maschinen in den vermeintlichen Kernbereich menschlicher 
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Arbeit, ja menschlicher Wesensbestimmung überhaupt eingedrungen sind! Wie 
schon früher bei der maschinellen Fertigung, so gilt nun auch für die elektronische 
Datenverarbeitung im Büro, daß sie nicht nur dazu in der Lage ist, jene intelligen
ten menschlichen Steuerungsleistungen zu übernehmen, sondern daß sie auch noch 
erheblich schneller, präziser, fehlerfreier, konsequenter und weniger störanfällig 
durch >>subjektive Faktoren« >>denkt« als der Mensch. Bezeichnenderweise staunt 
man heute schon nicht mehr, welche menschlichen Denkleistungen die Maschine 
nachmachen kann, sondern man sagt von einem, der besonders präzis denkt, er 
habe ein >>Cornputergehirn<< - ein merkwürdiges Kompliment ... 

Indern aber nun heute immer mehr solche ehedem für >>spezifisch menschlich<< 
gehaltene Denk- und Steuerleistungen effektiver von Maschinen übernommen 
werden, stellt sich ganz praktisch die Frage, in welchen Bereichen in Zukunft 
Menschen nicht durch Maschinen zu ersetzen, wo sie eigentlich den Maschinen 
überlegen sind. Für die Berufsvorbereitung und Berufsorientierung ist dies heute 
ein Zentralproblern, das noch nicht klar genug gesehen wird. Die Fiktion von der 
menschenleeren Fabrik, die gelegentlich beschworen wird, weist auf die Befürch
tung hin, daß die menschliche Arbeit allmählich verschwindet und arn Ende nur 
noch ein paar Systemanalytiker und Programmierer eine unüberschaubare Maschi
nerie in Gang halten. Unter dieser Perspektive bliebe der Berufsvorbereitung eben 
tatsächlich nur die Vorbereitung auf irgendeine Form systemanalytischer Arbeit, 
und es wäre zweifellos sinnvoll, so früh wie möglich arn Schulcomputer den 
Umgang mit den elektronischen Apparaten zu erlernen. 

Interessanterweise wird hier eine der ehedem Philosophen und Theologen über
lassenen Kernfragen menschlicher Existenz zu einem außerordentlich konkreten, 
hautnahen und unabweisbaren Problern des Arbeitsmarktes, der Arbeitsorganisa
tion und der Berufsausbildung: Die Frage nämlich, was denn nun das Wesen des 
Menschen, das Wesen menschlicher Arbeitsleistung ist, wenn sich dieses eben vorn 
>>logischen Denken<< und der >>IntelligenZ<< nicht mehr behaupten läßt. 

Computer sind überall dort einsetzbar und nach kurzer Zeit dem Menschen 
überlegen, wo operationaleZiele und feste Wenn-Dann-Ablaufschernata gegeben 
sind. Überall, wo sich Abläufe wiederholen, wo >>Programme<< erkennbar oder 
konstruierbar sind, wo Forrnalisierung möglich ist, kann das menschliche Denken 
durch >>CornputerintelligenZ<< ersetzt werden. Betrachten wir, was sich dadurch an 
den Arbeitsplätzen verändert. Bisher dienten Maschinen dazu, schwere körperli
che Arbeit zu übernehmen, zuverlässig und schnell viele und gleiche Teile herzu
stellen usw. Mit der Steuerungs- und Regelfähigkeit des Computers aber wird 
menschliche Leistung durch Maschinen auf einer neuen Qualitätsstufe ersetzt. 
Dies trifft nicht nur die gesamten Denkleistungen, sondern darüber hinaus ins 
Herz dessen, was allgernein als Fachkönnen, als der Kern des Expertenturns galt, 
nämlich: Eine Aufgabe »nach den Regeln des Berufs<< zu lösen, d. h. zu wissen, 
wie man und mit welchen Mitteln man >>regelgerecht<< zu handeln hat, wenn ein 
bestimmtes Ereignis eintritt, oder wenn eine vorausgeplante Arbeitsstufe erreicht 
ist. Genau das aber kann der Computer übernehmen: Weil sie regelhafte kausale 
Operationen durchführen kann, ist beispielsweise eine CNC-Werkzeugmaschine 
in der Lage, komplizierteste Werkstücke schnell und in gleichmäßiger Präzision 
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ohne menschliches Zurun zu fertigen, kann der Produktionsablauf in einer Autofa
brik so gesteuert werden, daß z. B. Federbeine genau sechs Stunden nach ihrer 
Herstellung in das entstehende Fahrzeug montiert werden, und wir alle nehmen 
heute schon, beinahe ohne daß es uns noch auffällt, die Leistung dieser Geräte in 
Anspruch, wenn wir zur Bank gehen oder im Supermarkt einkaufen. 

Alles, was in der Arbeit auf kausalem Verstandesdenken beruht - und das ist 
eben ein sehr großer Teil dessen, was bisher als >>Fachwissen« galt-, geht hier vom 
Menschen an die Maschine über - aber eben auch nur das, was auf diesem Denken 
beruht! In der erstaunlichen Leismogsfähigkeit des Computers liegt zugleich seine 
grundsätzliche Leisrungsgrenze. Nicht in der Vielzahl der Verzweigungen und 
Verästelungen logischer Handlungsbäume, nicht in der zu bedenkenden Zahl der 
zu kombinierenden Faktoren und zu beachtenden Parameter liegt die prinzipielle 
Grenze dieser Leistungsf:!.higkeit des Computers, sondern in einer systematischen 
Bedingung, einer bestimmten Qualität der von ihm zu übernehmenden Tätigkei
ten, die Voraussetzung für seine grundsätzliche Einsetzbarkeit ist: Die Fälle und 
Ereignisse nämlich, die das >>Computergehirn« verarbeitet, müssen prinzipiell im 
voraus bekannt, als Möglichkeit einbeziehbar und kalkulierbar sein- einfach weil 
sie sonst gar nicht im Programm, nach dem die Maschine laufen muß, berücksich
tigt werden können. >>Informatisierbar<< ist ein Vorgang dann und nur dann, wenn 
er eindeutigen logisch-kausalen Ges~tzen gehorcht, nach festen (durchaus komple
xen), identifizierbaren Regelmäßigkeiten abläuft, wenn er zumindest als Konstella
tion wiederholbar, berechenbar und im voraus erwartbar, vorhersehbar ist. 

Wie vielschichtig ein Computerprogramm auch sein mag - nie vermag es die 
Reaktionen der Maschine über den Horizont des Bekannten bzw. des durch 
Kombinieren von Bekanntem logisch Erschließbaren hinauszuführen. Elektroni
sche Steuerungen können sich immer nur innerhalb eines schon gegebenen Rah
mens bewegen - wirklich Neues können sie weder verarbeiten noch erreichen, 
ebenso wie sie nur auf Probleme anwendbar sind, die sich auf (u. U. sehr kompli
zierte) Ja-Nein-Strukturen reduzieren lassen. Der Computer kann nur einer ein
mal eingerichteten Ordnung folgen. Weder kann er diese Ordnung selbst schaffen 
oder verändern noch kann er selbständig neue Bahnen des Denkens erschließen. Er 
>>denkt<< nicht, er »schaltet«. 

Seit der Renaissance gibt es Wissenschaftler, die der Faszination logisch-rationa
ler Strukturen erliegen und versuchen, das ganze Universum damit abzubilden. Im 
großen wie im kleinen, im Stofflichen wie im Lebendigen und Seelischen schien 
diesen Vertretern des klassisch naturwissenschaftlichen Denkens die Welt gesetz
mäßig vorgegebenen kausalen Mustern und Programmen zu folgen, die der 
Mensch eben entdecken muß, wonach sie grundsätzlich auch informatisierbar 
wären. Es handelt sich hier ja um eine der Kernüberzeugungen materialistischer 
Denkweise, die konsequentet:Weise dann auch zu einer Ehepartnersuche per Com
puter führt oder zu >>Computerlyrik« oder zum Abfragen des täglichen Computer
horoskops. Überall wird das >>Programm« gesucht, nach dem wir funktionieren, 
und das dann der Computer in seinem >> Überbewußtsein« für uns konsequenter 
handhaben kann, als wir selbst dazu in der Lage wären. 
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Der Kern menschlicher Arbeit 

Interessanterweise - und hier berühren wir den Kern unserer Argumentation -
offenbart nun gerade der ausgedehnte Computereinsatz in beinahe allen Bereichen 
menschlicher Arbeit nachdrücklich die Grenzen und Unzulänglichkeiten dieser 
Denkweise. Jenseits aller möglichen Theorien über die logische Struktur der Welt 
verweist die Praxis der Arbeitswelt heute die Menschen scheinbar paradoxerweise 
auf Aufgabenschwerpunkte, die gerade nicht jenen logischen Programmen folgen. 
Überall, wo in für die EDV voll erschlossenen Bereichen noch Menschen arbeiten, 
müssen sie sich in der Praxis um solche Probleme kümmern, die gerade deshalb 
nicht vom Computer übernommen werden können, weil sie im analytisch-ratio~a
len Denken nicht aufgehen, denn sie folgen keiner (verborgenen) Programmlogik. 

Dieser grundsätzliche Zusammenhang ermöglicht einen hochinteressanten Ein
blick in das, was im Computerzeitalter der verbleibende Anteil oder das Wesen 
gerade der menschlichen Arbeit bleiben wird. Qualifikationsforscher und Informa
tiker, die sich mit dieser Frage befassen, kommen bei ihrer Suche nach diesen 
verbleibenden Inhalten menschlicher Arbeit interessanterweise zu ganz anderen 
Aussagen als eine Reihe von Schulpolitikern, di'e den »Puls der Zeit« über die 
Tastatur eines Computerterminals zu fühlen glauben: Alle routinisierbaren, 
gesetzmäßigen, regelhaften, alle >>logischen<<, rationalen Bestandteile der Arbeit 
wird in Zukunft der Computer übernehmen. 

Viele Qualifikationsuntersuchungen zeigen aber immer wieder,2 daß sich dort, 
wo Computer eingesetzt werden, die Menschen immer weniger um traditionelle 
fachliche Abläufe kümmern müssen, sondern daß immer mehr in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit das Optimieren von Abläufen, der Umgang mit Störungen, die 
Lösung neuer und komplizierter Probleme, die Kundenberatung, »Dienstlei
stungsarbeit« im weitesten Sinne rücken. Diese Komponenten der Arbeit verdich
ten sich gleichsam in der menschlichen Arbeit, während die mehr schematischen, 
routinehaften, »normalen<< Abläufe herausgelöst werden. Den »Regelfall<< bewäl
tigt der Computer, der »Sonderfall« bleibt immer gewichtigerer Gegenstand 
menschlicher Arbeit. 

Abgesehen von allen Arbeiten, die sich auf das grundlegende Einrichten von 
elektronischen Systemen beziehen (und auch dies wird in zunehmendem Umfang 
von diesen »selbstprogrammierenden« Systemen übernommen), ist aber menschli
che Arbeit grundsätzlich dort gefragt, wo es 

- um den Beginn von etwas Neuern oder die Veränderung eines bestehenden 
Zustandes geht, also innovative Entscheidungen getroffen werden müssen; 

- um offene Situationen geht, in denen Unvorhersehbares bewältigt werden 
muß; 

2 · Vgl. als drei Beispiele unter vielen z. B. die Beiträge in K. H. Sonntag (Hrsg.), Neue 
Produktionstechniken und qualifizierte Arbeit, Köln 1985. Oder N. Meyer und H. R. Friedrich 
(Hrsg.), Neue Technologien in der beruflichen Bildung, Köln 1984. 
Oder M. Baethge, H. Overbeck, Zukunft der Angestellten, Frankfurt 1986. 
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- um Bereiche, in denen Ideen bzw. Strukturen aus e~ner unbestimmten Vielfalt 
heraus entwickelt bzw. erkannt werden müssen; 

- um direkte menschliche Kommunikation und Kooperation geht; 
- um Flexibilität, Phantasie und Improvisationsvermögen geht; 
- um die grundlegende Organisation von Systemen geht. 
Hier ist auch nach dem Urteil des Informatikers Klaus Haefner eine grundsätzli

che Grenze der Informatisierbarkeit erreicht und menschliche Arbeitskraft nicht 
ersetzbar. 

Offenbar geht es in diesen Situationen um nicht formalisierbare und >>nicht
programmierbare<< Tätigkeiten. Hier können Menschen offenbar etwas, was 
Maschinen grundsätzlich nicht können - nämlich sich in einen anderen hineinver
setzen, ganz neue Lösungen finden, helfen, trösten, auf andere eingehen, gezielt 
von Routinen und gewohnten Wegen abweichen, motivieren, für Neues offen 
sein, improvisieren, spezifische und persönliche Lösungen entwickeln, Vertrauen 
bilden, Freude machen, jemandem die Meinung sagen, ganz neue Wege suchen, 
Außergewöhnliches aufgreifen usw. 

Menschliche Kommunikation z. B. erfolgt eben nicht nach den Gesetzen forma
ler Logik, sondern eher nach denen der Psycho-Logik. Sie kennt zu jeder Regel 
tausend Ausnahmen, sie muß u. U. bereit sein, jederzeit Routine und Regel außer 
Kraft zu setzen. Was der andere will, kann sich oft erst im vorsichtigen Gespräch 
ergeben, und was für ihn nötig ist, läßt sich weder voraussagen noch nach einem 
Schema begrenzen. Ähnliches gilt für alle Situationen mit »Ereignisqualität<<, d. h. 
für solche, in denen sich Neues, Ungewohntes, im voraus nicht Kalkulierbares 
>>ereignet<<. 

Die Grenze der Informatisierbarkeit beschreibt aber zugleich die Kernforderun
gen zukünftiger menschlicher Arbeits- und Berufstätigkeit. Beim Umgang mit 
nicht-informatisierbaren Aufgaben kann Arbeits- und Denkkraft nicht durch 
Computer ersetzt werden, sondern hier muß umgekehrt der Computer Werkzeug, 
Hilfsmittel der vom Menschen zu entwickelnden Problemlösung werden. Wenn es 
nun so ist, daß sich menschliches Arbeiten in Zukunft gerade entscheidend all 
jenen Aufgaben und Situationen zuwenden muß, die grundsätzlich nicht informa
tisierbar sind, dann ist Haefner3 in der Tat zuzustimmen, wenn er meint, daß es 
ganz sinnlos sei, Menschen so auszubilden, daß sie wie Computer funktionieren. 

Berufsvorbereitung und I eh-Entwicklung 

Für unsere Frage nach der Berufsvorbereitung im Computerzeitalter wissen wir 
nun immerhin schon, daß elektronisches Fachwissen, Programmierkenntnisse, der 
Umgang mit Tastaturen und Programmen ebenso wie systemanalytische Fähigkei
ten und Denkweisen zwar sicher vorhanden sein müssen, um jene Maschinen zu 
verstehen und zu nutzen, daß diese Fähigkeiten und Kenntnisse aber nicht dem 
entsprechen, was zukünftiger Kern menschlicher Arbeit sein wird, sondern ganz 
im Gegenteil deren charakteristische Anforderungen gerade verfehlen. Die Kon-

3 K. Haefner, Die neue Bildungskrise, Basel und Stuttgart 1982. 
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Zentration der Bildung und Ausbildung auf diese Bereiche würde sogar eher 
verhindern, daß die benötigten Fähigkeiten ausgebildet werden können. Denn: 
Durch mehr oder weniger systematisches Spielen am Computer erwirbt man eben 
nicht jene sozialen Kompetenzen, jenes Improvisationsvermögen, jene Flexibilität 
und l>roblemlösungsfähigkeit, die ja, wie gesagt, in der Arbeitsweise der Compu
ter gerade fehlen - und also im direkten Umgang mit ihnen auch nicht gelernt 
werden können. Man würde darüber hinaus gerade das Denken in Wenn-Dann
Schemata noch verstärken. 

Aber es ergeben sich noch durchaus weiterreichende Perspektiven: Ein wenig 
euphorisch könnte man sagen, daß diese »semantische Technik«\ deren materieller 
Anteil immer unbedeutender wird, dem Menschen die Möglichkeit eröffnet, zu 
seinem geistigen Kern vorzudringen: Betrachtet man die »nicht-informatisierba
ren«. Komponenten der Arbeit, so erkennt man, daß es sich in ihrem Kern aus
nahmslos um Ich-Leistungen handelt. Es sind Tätigkeiten, bei denen die Fähigkeit 
des Menschen, Prozesse zu beginnen, in sie verändernd einzugreifen, sie weiter zu 
entwickeln, sie schöpferisch zu gestalten, frei und dennoch sachgemäß mit sich 
und der Welt umzugehen, im Mittelpunkt steht! Gerade die staunenswerten und 
vielfach bestaunten Leistungen des Computers verweisen den Menschen auf seine 
eigentlichen Fähigkeiten, auf seine Subjekthaftigkeit und seine Individualität. Das 
Wesentliche und Unersetzbare des Menschen liegt also in der Betätigung seiner 
bewußt geführten Willenskräfte und nicht etwa in seiner Begabung mit logischem 
Denken oder zu zielgerichtetem, >>intelligentem« Handeln! Menschliche Arbeit 
wird immer mehr gereinigt sein müssen von allen routinehaften, gebundenen, 
gesetzmäßig-mechanischen Prozessen und Anteilen. Man kann sagen: Der Com
puter hilft uns heute dazu, daß wir den Menschen als Ich-Wesen erkennen können, 
das selbständig handlungsfähig sein muß, das aus dem Überblick über die Prozesse 
heraus agieren kann und dabei seine Freiheit von inneren und äußeren Zwängen 
bewußt ergreift. Alle andere Arbeit, so die breite Überzeugung der heutigen 
Arbeitsforschung, ist lediglich ein Vor- oder vorübergehendes Zwischenstadium 
zu erneuter Computerisierung und Automatisierung. 

Zweifellos kritisiert z. B. Patzlaff5 zu Recht die Computerintelligenz als »Intel
ligenz ohne Ich-Präsenz«, die sich nur in ihren eigengesetzlichen Abläufen nach 
mechanischen, automatenhaften Denkformen bewegt. Ebenso richtig ist es, darauf 
hinzuweisen, daß durch die Bildschirmtätigkeit die Initiativkräfte des Ich- »vom 
Kathodenstrahl dirigiert« - zu verkümmern drohen. Aber diese - für sich völlig 
zutreffende - Beschreibung ist wie die Beschreibung einer Pflanze, die sich nur auf 
deren sichtbare Teile beschränkt und den Wurzelbereich ebenso wie das Umfeld 
von Licht und Luft wegläßt: Die zitierte Kritik trifft nur zu, wenn man die direkte 
Bedientätigkeit am Computer bzw. Bildschirm, Programmieren und Systemana
lyse eingeschlossen, betrachtet. Sie trifft nicht, wenn man die ganze Veränderungs-· 
tendenz betrachtet, der die menschliche Arbeit durch das Vordringen der Compu-

4 F. G. Johnson, Der Computer und die Technologisierung des Inneren, in: Psyche, Heft 9 
1978. 
5 R. Patzlaff, Bildschirmtechnik und Bewußtseinsmanipulation, 3 Vorträge, Sruttgart 1985. 
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ter unterliegt, die gekennzeichnet ist durch das Entstehen einfacher (Computer-) 
Bedienungstätigkeiten einerseits und die relative Zunahme komplexer Problernlö
sungen und Initiativhandlungen andererseits. 

Es ist heutzutage eine außerordentlich wesentliche Frage der Arbeitsteilung bzw. 
der Betriebsorganisation - nicht des Computers! -, wie diese beiden Komponenten 
arn Arbeitsplatz des einzelnen Menschen verbunden werden: Geradeaufgrund der 
Computertechnologie ist es heute möglich, 
- Entscheidungen weitgehend dezentral zu organisieren, 
- Bedientätigkeiten stets in komplexere, offenere Problernlösungen einzubinden, 
- Kooperationsbeziehungen nicht starr vorzugeben, sondern sie situativ zu ge-
stalten. 

Hier berührt die Technikfrage die soziale Frage- und damit wird sie eben auch 
wieder zu einer Bildungsfrage. Es müssen nämlich die Initiativkräfte und die 
Fähigkeiten, Problerne zu lösen und selbständig zu handeln, bei den Arbeitenden 
so weit ausgebildet sein, daß sie wirklich in der Lage sind, nicht nur Bediener des 
EDV -Systems zu sein, sondern die Systeme als Werkzeuge für ihre offenen 
Arbeitsaufgaben zu nutzen. Dazu bedarf es aber in der Tat ganz anderer Denk-, 
Erkenntnis- und Willenskräfte als die des analytisch-rationalen Denkens: In ihrem 
Kern fordert zukünftige menschliche Arbeit gerade wegen der Entlastung von den 
mechanischen, »rationellen<< Standardabläufen durch die Computer gesteigertes 
Bewußtsein, gestärkte lnitiativkräfte, anschauendes De~ken und imaginative 
Fähigkeiten. Diese werden »berufsnotwendig<<, 

Was für die grundlegenden Anforderungen an die Fähigkeiten der Menschen aus 
der Veränderung ihrer Arbeitsinhalte und -aufgaben im Computerzeitalter gilt, das 
wiederholt sich bemerkenswerterweise auch auf der Ebene der allgemeinen 
Arbeits- und Lebensverhältnisse. Es ist hoch wahrscheinlich, daß jemand, der 
heute einen Beruf lernt, diesen während seines Lebens ein- oder sogar mehrmals 
wechseln muß; keine Ausbildung gewährt heute mehr die Sicherheiten und 
Zukunftsgarantien, die früher einmal damit verbunden waren. Die technischen 
und organisatorischen Veränderungen in der Arbeitswelt haben eine Geschwindig
keit erreicht, mit der sie schon lange den Generationswechsel überholt haben, 
weshalb der einzelne heute eigentlich nur sicher sein kann, daß er sich immer 
wieder umstellen, daß er immer wieder Neues wird lernen und tun müssen. Zeiten 
von Arbeitslosigkeit sind für jeden Arbeitenden heute eine ganz reale Möglichkeit 
geworden, von der er nicht weiß, ob und wann sie ihn trifft, aber durchaus, daß sie 
ihn treffen kann. Verläßt man die Ebene der Arbeitswelt und geht mehr auf die 
privaten Verhältnisse ein, ist ebenfalls erkennbar, wie hier alle die Strukturen, die 
ehemals für Kontinuität und Stabilität der sozialen Ordnungen sorgten, längst 
brüchig geworden sind und überall Lebensläufe wahrscheinlich machen, die voller 
unerwarteter Krisen und Brüche und voller überraschender Wendungen stecken. 
Auch hier tritt überall das Moment hervor, daß der einzelne »auf die Spitze seiner 
Individualität<< gestellt ist, daß er selbst entscheiden muß, wo ihn ehedem äußere 
Strukturen führten, daß er in jedem Moment wach sein, wahrnehmen, aufgreifen 
muß, was aus der Situation herauskommt, und daß er selbst es sein muß, der in der 
Auseinandersetzung mit der Welt seinem Leben Richtung, Kontur, neue Impulse 
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gibt. Hier wird deutlich, wie das, was charakteristische Anforderungen moderner 
Menschenarbeit sind, ganz allgemein wiederkehrt als Anforderung des modernen 
Lebens an die Menschen überhaupt. Der Soziologe Ulrich Beck spricht denn auch 
vom >>Ertragen von Ungewißheit<< als der »Zivilisatorischen Schlüsselqualifikation<< 
unserer Zeit. 6 

In der so gekennzeichneten Situation liegen enorme Herausforderungen und 
Chancen. Auch wenn man die vielfältigen Gefahren für diejenigen Menschen nicht 
verkennen kann, die z. B. durch eine problematische Arbeitsteilung von früh bis 
spät Computer bedienen oder Daten eingeben oder die tief in die Programmierlo
gik eintauchen müssen, so bleibt doch richtig, daß die moderne Arbeitswelt den 
selbständigen, entscheidungsfähigen, interessierten, initiativen, Ich-starken Men
schen fordert, der eben nicht funktioniert wie ein Computer, sondern dessen 
Funktionen frei einsetzt. Auch in Unternehmensleitungen ist man sich deutlich der 
Gefahren bewußt, die eintreten, wenn Entscheidungen nicht mehr von kompeten
·tim, >>kreativen<< Mitarbeitern getroffen, sondern vom >>System<< und dessen Vorga
ben diktiert werden, und hier entsteht heute durchaus die Frage, welche Fähigkei
ten die Menschen brauchen, um nicht Diener der DV -Systeme zu werden, sondern 
sie als Werkzeuge für ihre eigenen Initiativen und Intentionen zu nutzen. 

Zu jeder historischen Zeit weisen die Arbeitsverhältnisse und die technischen 
Bedingungen charakteristische Lern- und Entwicklungschancen auf: 

- Als die Landwirtschaft dominierte, forderte sie dem Menschen die Tugend der 
Demut und Bescheidenheit ab, verlangte sie die Schulung der Fähigkeiten des 
Pflegens und Schützens, der Selbstlosigkeit und bot die Chance zur Ausbildung 
eines empfindenden Wahrnehmens. 

- Die Entwicklung des Handwerks verlangte bereits, daß diese Empfindungs
Seelenhaftigkeit mehr und mehr durch Verstandestugenden und -fähigkeiten 
ergänzt und durchdrungen wurde, weil es zielgerichtetes praktisches Denken, 
Planung und zielgeleitetes Geschick verlangte. 

- In der Maschinenarbeit erreicht die Anforderung an Abstraktionsvermögen, 
Vorstellungskraft und rationales Denken einen Höhepunkt. 

- Mit der Computertechnologie, der >>semantischen Technik<<, aber erreichen 
diese Entwicklungsimpulse eine neue Qualität: Die Vollendung des Verstandes
denkens, die hier in gewisser Weise erreicht ist, ermöglicht zugleich dessen Über
windung und erfordert gewissermaßen erstmalig notwendig das bewußte Ergreifen 
und Üben aller Ich-Fähigkeiten. Hier liegt die historische Bedeutung dieser Tech
nik für die Menschen, die nun in der Arbeitswelt konkret mit der (Berufs-) 
Anforderung konfrontiert sind, Selbständigkeit, Initiative, Kreativität, Sozialität, 
anschauende Urteilskraft, Imagination und intuitive Fähigkeiten zu entwickeln, 
weil es diese Kräfte sind, die allein der Mensch entwickeln und einsetzen kann. 

Wird diese Herausforderung nicht begriffen, besteht tatsächlich die Gefahr, daß 
das »Computerdenken<< ich-schwache Räume besetzt. Denn die Entwicklung die
ser Ich-Fähigkeiten tritt offensichtlich nicht naturhaft oder automatisch ein, son-

6 Vgl. U. Beck, Folgeproblerne der Modernisierung und die Stellung der Soziologie in der 
Praxis, in: Soziologie und Praxis, Göttingen 1982, Sonderband 1 der Sozialen Welt. 
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dern sie bedarf der bewußten pädagogischen Förderung und Vorbereitung und 
kann ohne solches bewußtes Bemühen auch gründlich verfehlt werden. Ich-Fähig
keiten können sich nicht >>von selbst« oder aus Naturnotwendigkeit bilden, son
dern sie verlangen Eigentätigkeit der Menschen, die eben selbst diesen Entwick
lungsschritt machen müssen. Jene Ich-Kräfte werden nicht einfach geschenkt, 
sondern sie müssen bewußt erarbeitet werden. 

Unter den Bedingungen der elektronischen Datenverarbeitung und Computer
technologie ist »Berufsvorbereitung« gleichbedeutend mit der Aufgabe, diese Ich
Kräfte zu stärken und zu entwickeln. Berufsvorbereitung ist in diesem Sinne 
Persönlichkeitsbildung, wie Persönlichkeitsbildung in einem sehr konkreten, 
heute immer deutlicher erkennbaren praktischen Sinn gleichbedeutend ist mit der 
dem Computerzeitalter angemessenen Berufsvorbereitung. Die alten pädagogi
schen Gegensätze von »Berufsausbildung« und >>Allgemeinbildung« haben sich 
faktisch aufgehoben (auch wenn dies mancherorts noch nicht bemerkt wurde). Die 
Kernfrage der Berufsvorbereitung lautet heute nicht mehr: Wie führt man in 
bestimmte Arbeitstechniken ein?- sondern: Wie legt man die seelischen Grundla
gen für selbständiges Handeln, für die Autonomie der Persönlichkeit? 

Die Aktualität der Waldorfpädagogik 

Wird diese Zeitforderung richtig begriffen, kann hier erkannt werden, wie 
aktuell, praxisnah und notwendig die Waldorfpädagogik heute ist. Ihr pädagogi
scher Ansatz entspricht einer unmittelbaren Forderung der modernen Arbeitswelt. 
Ihr Grundgedanke der achtungsvollen Leitung des Kindes auf seinem Entwick
lungsweg zur individuellen Freiheit und selbstbewußten Handlungsfähigkeit kann 
heute als pädagogische Aufgabenstellung verstanden werden, die nicht einfach 
>>nur<< menschenfreundlicher Gesinnung oder humanen Traditionen oder einem 
bestimmten Menschenbild entspringt, sondern die gewissermaßen eine »Qualifika
tionsanforderung<< moderner Arbeitsverhältnisse geworden ist. Rudolf Steiners 
Pädagogik ist heute beinahe »Zeitgemäßer<< als vor sechzig Jahren. Sie ist- für viele 
überraschend - eine Antwort auf die pädagogische Herausforderung des Compu
terzeitalters, indem ja gerade die Stärkung und Entfaltung jener bewußten Willens
und Ich-Kräfte, der freien Initiativ-Fähigkeiten im Mittelpunkt ihres erzieheri
schen Bemühens stehen. 

Bemerkenswerterweise erfahren dadurch in erster Linie diejenigen Bestandteile 
des Lehrplans bzw. der Methodik eine neue und für viele vielleicht überraschende 
Zeitnähe, die, gemessen an sonst üblichen Maßstäben pädagogischer »Moderni
tät<<, als besonders antiquiert und ziemlich weltfern gelten. Allem voran trifft dies 
für die Betonung des künstlerischen Elementes zu, des künstlerischen Übens auf 
allen Altersstufen bzw. des ganzen künstlerischen Selbstverständnisses dieser Päd
agogik. Der künstlerische Prozeß, an den verschiedensten Materialien geübt, för
dert und fordert in erstaunlicher Übereinstimmung gerade jene Fähigkeiten, die 
oben als wesentlich für die Arbeit von .Menschen im Computerzeitalter beschrie
ben wurden: Hier geht es stets um offene Situationen, die nur sehr begrenzt 
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planbar oder kalkulierbar sind, die mutiges Beginnen, unbefangenes Wahrnehmen 
und vor allem jene »anschauende Urteilskraft« erfordern, die uns erlaubt, im 
Sichtbaren verborgene Möglichkeiten zu entdecken, aufzugreifen und herauszuar
beiten. Das Künstlerische schult gerade die Fähigkeiten, Neues, eben noch nicht 
theoretisch Vorhandenes, Vorgedachtes zu finden. Es führt zu einer selbstlosen 
Zuwendung zur Sache, in die man sich liebevoll versenken muß. Es verlangt 
Entscheidungen ab und es konfrontiert mit der Notwendigkeit, ständig Unerwar
tetes aufgreifen, Eigengesetzlichkeiten der Sache ertasten, immer wieder unabhän
gig von vorgegebenen Plänen improvisieren zu müssen.7 Es wird hier deutlich, wie 
auffallend viele »künstlerische « Momente diejenige Arbeit enthält, die angesichts 
der modernen Technologie Sache von Menschen bleiben wird. 

Ähnliche pädagogiS'che Aktualität gewinnen die im Lehrplan der Waldorfschu
len enthaltenen und völlig zu Recht von vielen Schulen gerade in der Oberstufe 
verstärkten Handwerke bzw. das Element der praktischen Werkstattarbeit. Zur 
Berufsvorbereitung im früher verstandenen Sinne einer verkleinerten Abbildung 
von Anforderungen der Arbeitswelt in der Schule würden Spinnräder und Web
stühle und Scluniedeessen sicher wenig taugen. Als pädagogische Mittel auf dem 
Wege zur Erziehung selbständiger Handlungsfähigkeit jedoch erhalten sie einen 
außerordentlich modernen zukunftweisenden Stellenwert im Rahmen dessen, was 
heute Berufsvorbereitung heißt. Frei Initiative ergreifen zu können, bedeutet ja 
auch über seine eigene körperliche und seelische Organisation bewußt verfügen 
und deren Eigendynamik beherrschen zu können. Eben dies bildet die praktisch
handwerkliche Werkstattarbeit: Sie enthält eine Schulung des praktisch-sachgemä
ßen, vollständigen Denkens ebenso wie eine des unbefangenen W ahrnelunens; sie 
erzieht zu innerer Ruhe, Geduld, Gefühlskontrolle und Ausdauer; sie vermittelt 
verbindliche Maßstäbe von richtig und falsch und schult durch Arbeitsteilung und 
Kooperation, mehr noch durch den selbstlosen Verzicht auf die Früchte des 
eigenen Mühens in der >>Arbeit für andere« die sozialen Fähigkeiten. Während das 
künstlerische Üben zu einem ich-haften, ganzheitlichen, am Wesen der Sache 
orientierten Weltbezug führen kann, erzieht das Arbeitselement mehr nach »innen« 
und hilft dem jungen Menschen, sich selbst so in die Hand zu bekommen, daß er 
auf die Anforderungen der Welt auch tatsächlich frei eingehen· kann. Der Wert der 
Werkstattarbeit in der Schule für die Berufsvorbereitung liegt heute damit eben 
gerade nicht darin, daß sie Feilen oder Sägen oder Bohren oder den Umgang mit 
Dreh- und Fräsmaschinen schon einmal »Vorübt«- sondern entscheidend in ihrem 
konkreten Beitrag zur Persönlichkeitsbildung! Auch hier verändern sich also die 
Maßstäbe und kehren sich die bisherigen Bezüge um: Was von alldiesen prakti
schen Arbeiten pädagogisch bleibt, was auch für das Erwachsenenleben Dauer 
gewinnt, sind eben nicht die fachlich qualifizierenden Wirkungen (die vielleicht 
schon gar nicht mehr anwendbar sein werden, wenn der Schüler ins Berufsleben 

7 Vgl. M. Brater u. a., Kunst in der beruflichen Bildung, München 1985, Harnpp-Verlag; M. 
Brater, U. Büchele, M. Reuter, Fachübergreifende Qualifizierung durch künstlerische Übungen, 
München ·1985, Hampp-Verlag. 
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eintritt), sondern die inneren Kräfte und Fähigkeiten, die in der Auseinanderset
zung mit den praktischen Arbeitsaufgaben herausgefordert wurden.8 

Dies gilt selbstverständlich auch für die mehr betrachtenden, literarischen The
men oder die goetheanistischen Ansätze in den Naturwissenschaften, bei denen es 
ja in der Waldorfschule nie in erster Linie um den Stoff geht- also etwa um die 
literaturgeschichtlichen oder gar sprachgeschichtlichen Hintergründe des Parzi
val-, sondern immer um die Fähigkeiten und Kräfte, die der junge Mensch im 
Verarbeiten des Stoffes bildet und die ihm eben helfen können, zur selbständigen, 
ich-geführten Handlungsfähigkeit zu finden. 

Dieser dem herkömmlichen Bildungsdenken ungewohnte Zusammenhang von 
Stoff und Lernziel tritt mit der Computertechnik auch mehr und mehr in der 
regulären Berufsausbildung auf, in der man heute konventionell Drehen lernt, 
nicht um Drehen zu können, sondern um daran das Verständnis, Materialgefühl, 
die Übersicht usw. zu gewinnen, die nötig sind, um an Drehautomaten zu arbei
ten. Dort braucht man dann nicht mehr Drehen, sondern »nur noch« programmie
ren, einrichten, überwachen, optimieren, Störungen erkennen und beseitigen. In 
diesem Detail steckt eine kleine Revolution des Ausbildungswesens, weil hier nun 
im großen Stil nicht mehr einfache Arbeitssituationen als Grundgerüst für Lernsi
tuationen übernommen werden, sondern die Ausbildung nach eigenen pädagogi
schen Prinzipien gestaltet werden muß. Interessanterweise sehen sich immer mehr 
Ausbildungsstätten gezwungen, von der klassischen Unterweisungsmethode, die 
auf Vormachen, Nachmachen, Fehlerkorrektur und Einüben beruhte, abzugehen 
und andere >>selbständigkeitsfördernde« Ausbildungsmethoden, wie z. B. das ent
deckende Lernen einzuführen. Die technisch-organisatorischen Veränderungen im 
Berufsleben führen also auch in der Ausbildung tendenziell altersgemäße Lernfor
men herbei, meist aber, ohne daß sich die Beteiligten dieser pädagogischen Wir
kung bewußt sind. Darüber hinaus ist es für viele Betriebe und Ausbildungsstätten 
heute eine durchaus aktuelle und naheliegende Frage, durch welche weiteren 
pädagogischen Methoden und vor allem durch welche zusätzlichen Bildungsange
bote es möglich ist, jene persönlichkeitsbezogenen, aber durchaus eben auch 
berufsnotwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Ganz allgemein kann man sagen, 
daß die Waldorfpädagogik gerade deshalb, weil sie sich eben nicht vordergründig 
auf das Nachspielen moderner Arbeitswelt eingelassen hat, viele Ansatzpunkte zu 
bieten hat, um die gegenwärtig drängenden Fragen der Berufsausbildung zu beant
worten. Ausbildern und Ausbildungsleitern in der Industrie ist heute durchaus 
bewußt, daß die Herausforderungen der neuen Technologien für die Ausbildung 
weniger in neuen Erfordernissen der fachlichen Qualifizierung liegen als in der 
Frage, wie denn die oben beschriebenen Anforderungen an die allgemeine Hand
lungsfähigkeit, Selbständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit usw. eigentlich ausge
bildet werden können, welche theoretischen Ansätze und praktischen Methoden es 
dafür gibt. Das Interesse vieler betrieblicher Ausbildungsstätten an waldorfpäd-

8 Vgl. E. Fucke, Lernziel Handeln können, Frankfurt/M. 1983, und M. Brater, Zum Verhältnis 
von künstlerischem Tun und Werkstattarbeit im Jugendalter, in: Erziehungskunst, Heft 7-10 
1984. 
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agogischen Ansätzen und an Pionierbetrieben, die schon vor Jahren versucht 
haben, ihre Ausbildung auf der Grundlage dieser Pädagogik zu gestalten (wie etwa 
die J. M. Voith GmbH in Heidenheim, BSH in Krefeld oder in ihrem J ugendför
derungsprogramm die Ford AG, Köln), ist daher nicht zufällig, sondern es ent
spricht der Annahme, daß in dieser Pädagogik Wege vorgebildet wurden, die heute 
helfen können, die fachübergreifenden, persongebundenen und >>persönlichkeits
ausbildenden<< Qualifizierungsaufgaben der Berufsausbildung zu lösen. 

Ein letzter Gedanke: Überblickt man diese Zusammenhänge, dann besteht für 
die Waldorfschule kein Grund, die Computertechnik abzulehnen und eine Art 
>>Gegenwelt<< zu d~n modernen Techniken und Medien schaffen zu wollen. Sie 
muß vielmehr erkennen, daß gerade durch diese Technik ihr Erziehungsziel der 
selbständigen ich-starken Persönlichkeit von einer humanen Idee im Kopf nicht 
weniger Pädagogen zu einer Zeitnotwendigkeit, ja einer allgemeinen Arbeits
marktforderung geworden ist. Die Waldorfpädagogik ist geradezu auf die Anfor
derungen hin angelegt, die die Arbeitswelt im Computerzeitalter den Menschen 
stellt. Die moderne Technik begründet und rechtfertigt geradezu diese Pädagogik, 
wie diese Pädagogik jener Technik eine brennende Aktualität verdankt. Waldorf
pädagogik birgt die Chance, die von vielen heute gesuchten Wege weisen zu 
können, wie Menschen so erzogen und ausgebildet werden können, daß sie nicht 
»Bediener« des Computers werden, sondern ihn zu beherrschen und als nützliches 
Werkzeug für ihre Problemlösungen einzusetzen wissen. In der Waldorfschule 
lernen die Kinder eben gerade nicht, wie ein Computer zu funktionieren hat- und 
genau darin liegt die erforderliche Vorbereitung auf die Arbeit mit·dem Computer. 
Die Kinder werden hier gerade nicht für eine technikferne Idylle gebildet, sonderri 
gerade auf das Leben und Arbeiten mit diesen »Zukunftstechnologien<< präpariert. 
Es erscheint manchmal wünschenswert, daß dieser objektive Sachverhalt den Wal
dorfpädagogen selbst bewußter wäre; er könnte dann auch allgemeiner sichtbar 
werden, wenn die Waldorfschule in ihren Oberklassen Computer einsetzen würde 
- selbstverständlish nicht, um sie >>bedienen<< zu lernen, sondern um jene oben 
beschriebenen Anforderungen der Arbeit an die Persönlichkeit des Arbeitenden, 
wie sie sich unter den Bedingungen des Computereinsatzes stellen, erfahrbar zu 
machen. Ganz im Sinne des pädagogischen Ansatzes würde dabei wiederum nicht 
der »Stoff« - Kenntnis des Computers und seiner Bedienungsweise - zählen, 
sondern die persönlichen Kräfte und Fähigkeiten, die der junge Mensch in der 
Auseinandersetzung damit betätigen kann und die, wie gesagt, nicht im unmittel
baren Umgang mit dem Computer gebildet, sondern- an ganz anderen Herausfor
derungen entwickelt- mitgebracht werden müssen. Es ist eine Frage der Didaktik 
und Methodik, wie Computer auch im Schulunterricht für die Schüler so einge
setzt werden können, daß ihre unmittelbaren Lernchancen (vor allem im Hinblick 
auf analytisches Denken) und ihre so ganz anders gearteten mittelbaren Lernchan
cen (Selbständigkeit, Phantasie, Unbefangenheit, aus der Situation handeln können 
usw.) zum Tragen kommen können. Darin aber könnten zugleich auch für die 
Schüler selbst Aktualität und Sinn ihrer bisherigen, für sie mitunter wenig ein
leuchtenden Lernschritte aufscheinen. 
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U rsula Charrois · 

Arbeiten lernen- für eine menschliche Zukunft 

. Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähig
keiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, 
was wir zu leisten imstande sein werden. Was 
wir können und möchten, stellt sich unserer 
Einbildungskraft außer uns und in der Zu
kunft dar. Wir fühlen eine Sehnsucht nach 
dem, was wir schon im Stillen besitzen. 

J. W. Goethe- Dichtung und Wahrheit 

Seit Bestehen der Waldorfschule weiß man um den pädagogischen Stellenwert 
des künstlerischen Tuns. Mit den Neugründungen nach dem Krieg gewann der 
>>praktische Zug<< an Bedeutung. Er mündete an einigen Orten in gezielte Berufs
vorbereitung und Lehrlingsausbildung (Nürnberg, Wanne-Eickel, Kassel), blieb 
aber an den meisten Schulen im Vorfeld einer handwerklichen Grundausbildung, 
meist auf den Gebieten Holz- Metall- Textil. Der neue Schwerpunkt im Sinne 
einer Lebenskunde fand zunehmend Beachtung in der Öffentlichkeit und brachte 
wachsenden Zustrom von Schülern und Eltern aus allen sozialen Schichten. 

Die Waldorfschule war ursprünglich als eine Schule für Arbeiterkinder konzi
piert. Bis zum heutigen Tag will sie dieses Versprechen einlösen: allen Kindern 
eine sinnvolle zwölfjährige Schulbildung anzubieten, ohne Rücksicht auf ihre 
soziale Herkunft. 

Nun kann man auch in Mannheim durch harmonisch und zweckmäßig gestaltete 
Räume gehen und das geschäftige Leben und Treiben in den Werkstätten bewun
dern. Es fällt nicht schwer, einzusehen, daß hier Richtiges für die biographische 
Gegenwart der Schüler geleistet wird. Die breit angelegte, vielseitige Förderung 
unterschiedlicher handwerklicher und künstlerischer Fähigkeiten ist sicher eine 
gute Vorbereitung für den Eintritt ins Berufsleben. Durch den Verzicht auf frühe 
Spezialisierung werden hoffentlich Keime für die Zukunft gelegt, für Mobilität, 
Flexibilität, Phantasie und Kreativität. 

Fragen an die Zukunft 

Sobald man aber versucht, über die nächsten 1 ahre hinwegzublicken, muß man 
sich auch der Frage stellen: Für welche Zukunft bereiten wir unsere Schüler vor? 

Die Schulabgänger von heute werden als Dreißigjährige die 1 ahrtausendschwelle 
überschreiten. Wohin reißt uns die rasante Entwicklung von Rationalisierung und 
neuen Technologien? Wieviele Schüler trifft das Los der Arbeitslosigkeit, sobald 
sie die Schule verlassen haben? Sind die Mittel der Schule nicht viel zu klein 
gegenüber den gigantischen Veränderungen unserer Zeit? 
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Weichen Sinn kann es haben, durch die Werkstattarbeit U rberufe zu erlernen, 
wenn in einem Jahrzehnt die Wälder verschwunden, die Vorräte der Erde 
erschöpft sind? 

Die Schüler haben sich ein Qualitätsbewußtsein erarbeitet und gelernt, material
gerecht und schön zu gestalten. Wie bewähren sie sich gegenüber einer elektronik
gesteuerten Massen- und Kunststoffproduktion? 

Die mit den Fragen verbundenen Ängste schlummern deutlich in den Seelen 
unserer Schüler. Noch ist es die Furcht vor der Zukunft als einer anonymen 
Macht. 

Aber Zukunft wird vom konkreten Einzelmenschen gestaltet. Kann das schuli
sche Rüstzeug so viel Persönlichkeitskräfte wachrufen, daß sie als junge Erwach
sene ihre zweifellos schwere Zukunft selbst gestalten können? 

Am konkreten Beispiel zweier Schülerbiographien möchte ich die Möglichkeiten 
skizzieren, wie schulische Erfahrungen biographische Prägungen verändern 
können. 

Peter ist jetzt Zwölftkläßler und möchte Abitur machen; die Eltern sind Akade
miker. In der 9. und 10. Klasse gefiel er sich besonders in der Rolle des kritischen 
Beobachters. Gut begabt und von rascher Auffassungsgabe, lebte er stets in der 
Illusion, alles sofort verstanden zu haben, er blieb aber meist an der Oberfläche. 
Viel Energie verwandte er auf die Kritik des Lehrers, seine Stoffauswahl und 
Methode - wenig auf die eigene gründliche Arbeit. Überall stand Peter seine 
scharfe, natürlich oft treffende Kritik im Wege, da er die Distanz zwischen sich 
und einem Unterrichtsangebot nur schwer überbrücken konnte. Auf Fragen und 
Probleme seiner Mitschüler verwendete er kaum einen Blick. Besonders die 
>>Schwachen<< waren vor seinem Spott nie sicher. Aus der Distanz wuchs eine 
Antipathie gegen beinahe jedes Schulfach, erst recht gegen solche, wo man sich 
»die Hände schmutzig machen« mußte. Viel lieber bearbeitete er mit seinen 
schmalen Fingern Saxophon und Gitarre in der Band. 

In dieser Phase mußte Peter am Werkstattunterricht teilnehmen, und es wurde 
für ihn eine schwere Zeit. 

Beim Schmieden wurden nicht spöttische Bemerkungen, sondern rasches, kräf
tiges Zupacken gebraucht, durch distanziertes Beobachten wurde kein Stückehen 
Eisen rotglühend. Mit dem harten Metall konnte man nicht spielerisch umgehen. 
Jedes Werkstück spiegelte unerbittlich den Arbeitseinsatz. Jetzt erlebte Peter seine 
Klassenkameraden, über deren »Anderssein« er sich zunächst intellektuell erhaben 
gefühlt hatte. 

Rasch und zielsicher bearbeiteten sie das Material, gingen geschickt und fach
. männisch mit Maschinen und Werkstücken um und hatten durchaus die Fähigkeit, 
, einen gedanklichen Entwurf zu zeichnen und millimetergerrau zu realisieren. 

Peter produzierte »Schrott« und blieb hoffnungslos im Hintertreffen, bis er sich 
eines Tages entschloß, seinen Zuschauerposten zu verlassen und selbst zuzu
·packen. 

Er mußte aus seinem Einzeldasein heraustreten, wenn die Technik des Arbeits
ablaufs Kooperation notwendig machte. Wenn nach Unterrichtsschluß die Werk
statt gesäubert werden mußte, nahm er auch einmal einen Besen in die Hand. 
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Geg,en Ende der 11. Klasse hatte Peter die meisten seiner »Egghead«-Allüren 
abgelegt. Aufmerksam und mit Achtung konnte er zuhö'ren, wenn sich die Nicht
Abiturienten in der Klasse zu Wort meldeten, wenn nötig auch weiterhelfen. 

Peter hatte in den Werkstatt-Epochen keine Glanzleistungen erbracht, aber er 
hatte jetzt ein völlig anderes Verhältnis zur handwerklichen Arbeit. Das waren ja 
auch Fähigkeiten und Begabungen - nur ihm waren sie nicht in die Wiege gelegt. 
Beinahe dankbar rettete er sich auf seine Domäne - die naturwissenschaftlichen 
Fächer - und begann ernsthaft und konsequent zu arbeiten. 

Bedeutung der Ungleichheit 

Die biographische Skizze ist bewußt etwas überzeichnet dargesteMt. Sie möchte 
neben der individuellen Bildgestalt auf die soziale Komponente aufmerksam ma
chen: 

Es lag Rudolf Steiner mit seinem volkspädagpgischen Impuls daran, daß der 
künftige Universitätsprofessor neben d~m künftigen Facharbeiter auf der Schul
bank sitzt- keineswegs mit dem Ziel, die Unterschiede zu veni.rischen. Selbstver
ständlich erleben sich die Schüler einer Waldorfklasse gegenseitig in ihren unter
schiedlichen Begabungsrichtungen und -höhen. Am Beginn ihres Klassendaseins 
stand kein Ausleseverfahren. Im intensiven Zusammenleben durch das Jahr leben 
sich menschlich und charakterlich die krassesten Gegensätze aus. In den Pubertäts
jahren, wo jeder mit sich selbst zu kämpfen hat, können sie sich gegenseitig 
manchmal schwer ertragen. Stets ist die Ungleichheit der Anlaß zu Schwierig
keiten. 

Deshalb ist es so wichtig, daß die jungen Menschen im gleichen Klassenverband 
auch noch die 11. und 12. Klasse durchlaufen. An dem geschilderten Beispiel 
wurde deutlich, wie die gemeinsame praktische Arbeit unmerklich Peters Gesin
nung den Klassenkameraden gegenüber veränderte. Er konnte sein Urteil revidie
ren und durch die Erfahrung erleben: es gibt ungleiche Begabungen, unterschiedli
che Richtungen, jede hat ihre eigenen Qualitäten. Ungleichheit hat nicht etwas zu 
tun mit der sozialen Stufenleiter, sondern ist das Merkmal unserer beginnenden 
Persönlichkeitsentwicklung, der Individuation - gehört zum Menschsein 
schlechthin. 

Keime für die Zukunft 

Wie immer unsere Zukunft in 10 bis 15 Jahren aussehen mag: eine der größten 
Gefahren besteht doch darin, daß mehr und mehr technische Strukturen das 
gesellschaftliche Leben in Sinne der Gleichschaltung gestalten. Es wird viel davon 
abhängen, daß es genügend Menschen geben wird, die auch das Ungleiche, das 
Andersartige, als individuelle, als spezifisch menschliche Qualität anerkennen und 
das soziale Leben entsprechend gestalten wollen. 

Noch klafft zwischen der Bewertung von manueller Arbeit und geistiger Lei
stung ein tiefer Abgrund. Unter den Dozenten und Assistenten einer soziologi-
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sehen Fakultät entbrannte eine Diskussion über die Berechtigung ihres Wissen
schaftszweiges. Die Antwort eines Dozenten: »Es ist doch besser, als auf den Bau 
zu gehen. Dafür gibt es ja die Griechen und die Türken.<< 

Das Beispiel spricht für sich. 
Sollte aber ein Peter einmal Soziologie studieren, begleitet ihn unsere Hoffnung, 

daß sich seine Schulerfahrungen in einer menschenfreundlichen Gesinnung nieder
schlagen. 

Das Schulschicksal von Peters Klassenkameradin Andrea entwickelte sich aus 
anderen Vorbedingungen. 

Andrea war Legasthenikerin, intellektuell mäßig begabt, aber praktisch und 
tatkräftig an allen Klassenunternehmungen beteiligt. 

Erst mit der Pubertät wurde Andrea der intellektuelle Abstand zu ihrer Klasse 
bewußt. Beinahe schlagartig verfiel sie in Gleichgültigkeit, ja Apathie allen schuli
schen Anforderungen gegenüber. 

Unter farbenfroher Kriegsbemalung signalisierte ihr Gesicht >>wegen Umbau 
geschlossen!<<. Ihre Ver-Kleidung wurde immer abenteuerlicher. Sie suchte sich 
eine Clique und flüchtete in die Disco-Szene, dort quicklebendig und immer auf 
Achse. Im Unterricht saß die »andere<< Andrea, gelangweilt, Kaugummi kauend, 
mit bleischweren Gliedern und selten in der Aufrechten. So entglitt sie in der 
9. Klasse allmählich ihrer Klassengemeinschaft und ihren Epochenlehrern. Kratz
bürstig und aggressiv wies sie jeden Versuch zurück, sich ihr zu nähern. Auch im 
Handwerksunterricht stand das Barometer auf Sturm, weil sie sich meisterhaft vor 
jeder Arbeit drückte. 

Endlich war die Textilwerkstatt an der Reihe, wo Andreaals Berufsgrundjahr
Schülerin einsteigen sollte. Sie durfte einfache Kleidungsstücke für sich selbst 
nähen; da erwachte das Interesse der Evastochter. Bald zeigte sich, daß Andrea 
geschickte Hände hatte, aber auch die Geduld, sauber und exakt zu nähen. Endlich 
hatte. sie eine überschaubare Arbeit vor sich. 

Da sie immer wieder für ihre Arbeit Lob gespendet bekam, begann sie sich zu 
öffnen. Nach harten ersten Auseinandersetzungen fand sie Zutrauen zu ihrer 
Lehrmeisterin, die immer neue Fähigkeiten aus der Bärenhaut hervorzaubern 
konnte. 

Heute ist Andrea eine tüchtige und zuverlässige Mitarbeiterin in der Schneider
werkstatt. Umsichtig und mit vielen brauchbaren Ideen setzte sie sich für die 
Kostümierung ihres Klassenspiels ein. 

Ihr Äußeres hat sich verändert. Sie ist unauffälliger geworden, kleidet sich 
geschmackvoll und ihrem Typ angemessen. Aus dem frischen Gesicht blicken zwei 
wache Augen- der »Vorhang ist aufgezogen<<. 

Bedeutung der Motivation 

Andrea's Entwicklung in der Schneiderwerkstatt hat ihr gesamtes Verhältnis zur 
Schule umgekrempelt. 

Zunächst sah sie die Möglichkeit, aus der Schneiderei einen Berufsweg zu 
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machen - vielleicht gar in der Kostümschneiderei am Nationaltheater? Endlich 
hatte sie ein Ziel. Daraus wuchs ihre Motivation, sich bereits in der Schule in 
diesem Fach besonders einzusetzen. 

Aber die Motivation hat sich sehr bald auf die anderen Schulfächer übertragen. 
Andrea hat überall aufgeholt und den Entschluß gefaßt, den Realschulabschluß 
anzustreben. Sie weiß um ihre Grenzen. Aber gerade in den letzten beiden Schul
jahren ist der für sie lebensentscheidende Umschwung langsam gewachsen. Zu der 
Zeit, als sich ihre Altersgenossinnen an der staatlichen Realschule auf Abschluß 
und Berufsausbildung vorbereiteten, drohte sie noch ein Opfer ihres Lebenshun
gers, ihrer Illusionen, ihrer Willenlosigkeit zu werden. Da ihre Lernschwierigkei
ten unüberwindbar erschienen; hatte sie sich in den Genuß, in eine flimmernde 
Wunschwelt, in Flitterkram gerettet. 

Andrea's anfängliche Schwierigkeiten sind aber ebenso repräsentativ für unzäh
lige ähnlich gelagerte Schulschicksale - mit leider oft weniger glücklichem Ende. 

Viele pädagogische Bemühungen scheitern an der Tatsache, daß der Jugendliche 
das Motiv für sein schulisches Handeln nicht finden kann. In diese innere Leere 
wirkt der Sog der Vergnügungsindustrie zerstörend. Wenn es in der Schule gelingt, 
die starken Lebenskräfte, die sich mit Beginn des 3. Jahrsiebts in Trieb, Begierde 
und Wunschwelt ausleben möchten, heraufzuholen, auf ein Ziel zu lenken, dann 
wird nicht der Genuß, sondern das Motiv zur Triebkraft des Handelns. Rudolf 
Steinernennt diesen Prozeß >>Metamorphose der Willenskräfte<<. 

Schule für alle- Schule für das Leben 

In vielen Variationen, aber doch ähnlich von der Tendenz, gibt es die geschilder
ten Schülertypen in jeder Klasse. Im öffentlichen Schulwesen werden sie auf 
unterschiedliche Schultypen zu »ihresgleichen<< verteilt. Vielleicht konnte die 
kurze Darstellung der konkreten Schullaufbahn von Peter und Andrea in der 
Waldorfschule den sozialen und individuellen Ansatz dieser Schule verdeutlichen. 

Das »Gesetz, wonach sie angetreten<< ist für beide Schüler grundverschieden. Sie 
treten uns mit Einseitigkeiten in den intellektuellen Fähigkeiten, im Bereich des 
Willens und des Gefühlslebens entgegen. Ein zwölfjähriger Bildungsplan und der 
handwerklich-künstlerische Unterricht schaffen die Voraussetzungen, daß die 
Schule das Problem der Ungleichheit nicht scheuen muß, auf individuelle Entwick
lungsschritte eingehen und Einseitigkeiten ausgleichend beeinflussen kann. 
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Das neue Werkhaus der Mannheimer Waldorfschule 

Aus der Ansprache zur Einweihung (siehe auch Bildteil S. 385 ff) 

Die Fertigstellung unseres· neuen Werkhauses stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt 
unserer Schulgemeinschaft dar. Für uns selbst ist dabei wichtig, daß wir unser seit der 
Schulgründung gehegtes Ziel, einen breiten lebenspraktischen Unterricht in dieser Schule zu 
verwirklichen, durchgehalten und mit dem Werkhaus verwirklicht haben. Wir haben damit 
zugleich die Verpflichtung erfüllt, die wir gegenüber der Stadt Mannheim mit Abschluß des 
Erbbauvertrages für unser Schulgelände übernommen haben; in diesem Erbbauvertrag war 
ja gefordert, daß wir eine zweizügige, jeweils dreizehnklassige Waldorfschule mit Werkstät
ten und Betriebseinrichtungen sowie einen Kindergarten auf dem Gelände errichten. Das 
haben wir mehr als erfüllt: die Freizeitschule ist noch hinzugekommen und eine Festhalle 
soll noch hinzukommen. ~as Festhalten an unserem Ausgangsziel war allerdings keineswegs 
zu allen Zeiten selbstverstahdlich; es wurde unter uns immer wieder hinterfragt und hart um 
diese Zielsetzung und ihre Realisierung gerungen. Nach vierzehn Jahren Aufbauzeit der 
Schule haben wir aber erreicht, was wir uns vorgenommen haben. 

Über diese Bedeutung für uns selbst hinaus kann dieses Werkhaus aber auch in seiner 
Bedeutung gesehen werden, die es als ein Beispiel initiativer gesellschaftlicher Problembe
wältigung von der Basis her hat. Eltern und Lehrer haben gemeinsam - auf der geistigen 
Grundlage der Waldorfpädagogik.,.. eine konkrete Gestalt dieser Pädagogik ausgearbeitet, 
die der Mannheimer Waldorfschule ihr individuelles Profil geben soll und geben wird. Nicht 
Ansprüche an andere standen am Anfang dieses Prozesses, sondern zum einen die Besinnung 
auf die Notwendigkeiten der pädagogischen Arbeit in der Gegenwartangesichts des hiesigen 
industriellen Ballungsraumes und zum anderen die Besinnung auf die Möglichkeiten und 
Kräfte der Menschen, die von dieser Mannheimer Waldorfschule zur Mitarbeit angezogen 
wurden, und schließlich die gemeinsame Tat in der Mitwirkung am Baugeschehen selbst. 
Unsere Schüler, unsere Eltern, unsere Lehrer haben konkret zugefaßt, damit da~ Werk 
gelang! Wir sollten nicht ülfersehen, daß es ein erfreuliches Zeichen auch für unsere Gesell
schaft ist, daß solches heute in dieser Weise möglich wird und daß man mit diesem Vorgehen 
zum Ziele kommt- auch wenn mancherlei Hindernisse· auf dem Wege überwunden werden 
müssen und uns Erschwerungen begleiten. 

Das Werkhaus soll aber darüber hinaus auch ein Beitrag zur Methodik des Lernens 
überhaupt in unserer Zeit sein, weil diese zum hergebrachten Ansatz der Schule, dem 
Weltverstehen, den weiteren Ansatz der praktischen Arbeit als einen Bestandteil der allge
meinen Schulbildung hinzubringen will. Praktische Arbeit soll nicht ein Lernfeld für diejeni
gen bleiben, die den Anforderungen des Weltverstehens nicht voll entsprechen - sie soll 
vielmehr zunehmend ein Bestandteil der Lebensbildung aller Menschen werden. 

Wir sagen daher unseren Schülern vom Schulbeginn an, daß drei Dinge in unserer Schule 
wichtig sind: 
- daß wir lernen, diese Welt zu verstehen, - daß wir lernen, in dieser Welt zu arbeiten, 
- daß wir lernen, unsere Arbeit als gern· geleisteten Dienst aneinander zu verrichten, weil 
wir miteinander leben wollen. 

Wenn es uns gelingt, diese drei Dinge miteinander zu verbinden, glauben wir, unseren 
Schülern eine christliche Lebensbildung auf den Weg ins Leben mitzugeben, von der sie den 
allerfreiesten Gebrauch machen sollen. Denn die Schule entläßt sie alle als freie Menschen in 
ihre individuellen Lebenswege. 

Mit dem allgemeinen Schulwesen sind wir uns einig darin, daß das Weltverstehen-das 
kognitive Lernen- entwickelt und gepflegt werden muß- davon wollen wir keine Abstriche 
machen; es führt im Leben bei rechter Besinnung zur Selbsterkenntnis des einzelnen. Noch 

382 



nicht erkannt worden ist aber in ausreichemdem Maße, daß mit der praktischen Arbeit an 
der Welt ein Weg beschritten wird, der zur Selbsterziehung für den einzelnen führt. Die 
Welt korrigiert den jungen Menschen in der praktischen Arbeit ohne den moralischen 
Appell des Lehrers und der Eltern. In ihr kann er frühzeitig lernen, sich selbst zu korrigie
.ren, sich selbst erziehend in die Hand zu nehmen. Dieses andere Element des Lernens dürfen 
wir keinem unserer begabten Schüler vorenthalten- sowenig wie wir allen, die in praktische 
Berufe streben, den Anschluß an die. Geisteskultur abschneiden dürfen, indem wir sie zu 
früh aus der Schule entlassen. Zwölf Jahre Waldorferziehung, zwölf Jahre allgemeine Volks
schule - das ist unsere Forderung und· Praxis und die geistige wie soziale Forderung der 
Gegenwart. 

Der Verbindung dieser beiden Wege soll der Unterricht dienen, für den wir das Werkhaus 
errichtet haben. Wir wären weiter in der Welt, wenn alle Weltveränderer die Welt erst 
verstanden hätten; wir wären weiter in der gesellschaftlichen Entwicklung, wenn alle Weiter
kenner aus ihren Elfenbeintürmen herabstiegen und sich in der Welt praktisch arbeitend 
engagieren würden. Menschen, die von früh auf gelernt haben, diese beiden Elemente 
miteinander zu verbinden, wollen wir in dieser Schule erziehen und mit diesem Künstlerturn 
der Seele begaben. Soweit dies gelingt, wird Weltveränderung in Zukunft Aufbau des 
gesellschaftlichen Lebens bedeuten, nicht dessen Zertrümmerung. Soweit uns dies gelingt, 
wird das Weltverstehen selbst zur Ehrfurcht vor der Weisheit der Lebenszusammenhänge 
überhaupt sich entwickeln können. Damit ist unser Ziel beschrieben, das wir mit diesem 
Werkhaus anstreben. 

Diese Art lernend zu arbeiten, arbeitend zu lernen, hatuns - woran wir keinen Zweifel 
lassen wollen- Rudolf Stein er gelehrt; und wenn neuerdings gefordert wird, daß wir uns als 
Waldorfschulen zur Anthroposophie und zu Rudolf Steinerbekennen sollen, so tun wir das 
gerne. Wir tun es deswegen gerne, weil es uns frei läßt darin, wie wir unsere Ziele individuell 
finden und wie wir sie verwirklichen wollen. Als eine Hilfe für unser individuelles Handeln 
und Erkennen- für unsere Selbstfindung- empfinden wir sein Werk. Wir fühlen uns so frei 
in diesem Bekenntnis wie ein Mathematiker sich frei fühlt i~ Bekenntnis zur Mathematik, 
im Bekenntnis zu den großen mathematischen Geistern, die dafür gesorgt haben, daß jeder 
einzelne Mensch heute mathematisches Verständnis selbst entwicklen kann. Wir empfinden 
keinerlei Bindung in dem Sinne, wie Weltanschauung im enggefaßten Sinne oft als bindend 
empfunden wird, aber wir sind dankbar für den Individualitätsgewinn, den wir im Umgang 
mit ihr erwerben konnten. 

Und wenn wir darüber hinaus dankbar hinblicken auf die äußeren Voraussetzungen 
unserer Arbeit auf diesem schönen Grundstück, das uns die Stadt Mannheim zur Verfügung 
gestellt hat, auf den Bau, den uns unsere Architekten Pentzek und Knierim geplant und für 
uns errichtet haben, auf die Bauleistungen aller Baufirmen, die am Bau mitgearbeitet haben, 
auf die finanziellen Hilfen der Stiftungen Jugendmarke und Aktion Sorgenkind, auf die 
vielen Spenden, die uns zugeflossen sind für die Finanzierung des Baues, auf die Mitarbeit 
der Eltern an diesem Bau, so schauen wir auf alles das so hin wie auf Amboß und Eisen, die 
dafür Voraussetzungen sind, daß wir unser Werk schmieden können. Das Feuer zu diesem 
Schmieden wollen wir selbst in uns entzünden. Das ist die Aufgabe der Lehrer vor allem in 
der Arbeit mit unseren Schülern; ihnen wollen wir für das immer neu zu entzündende Feuer 
danken. Die Schmiedekunst aber, die aus allem Rohstoff, aus allem Zugewendeten und aller 
selbst eingebrachten Energie erst Ergebnisse schafft und Kraft und Fähigkeit zur Lebensbe
wältigung erzeugt, verdanken wir der anthroposophischen Pädagogik Rudolf Steiners. Er 
hat un~ diese Schmiedekunst unseres Lernens und Arbeitens gelehrt. Wir wollen daher das 
Eisen schmieden und dafür sorgen, daß das Feuer dazu nicht ausgeht. In diesem Geiste 
widmen wir dies Werkhaus der Arbeit an unseren Schülern. Benediktus Hardorp 
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Eine frühe Kindheitserinnerung 

... ist die Buchbinderei meines Vaters. Die geräumige Werkstatt war für uns Kinder- die 
vier Brüder und mich - ein sehr geliebter Spielplatz, wo wir so vieles tun durften, was 
Kindern Freude macht: mit Pappe und Papier, Leim und Kleister nach Herzenslust »arbei
ten«, wobei die Lehrlinge und Gesellen freundlich und geduldig uns halfen und unsere 
Machwerke bewunderten und aufhoben. Bei ihren eigenen Arbeiten ließen sie uns 
zuschauen, kleine Handreichungen machen und paßten auf, daß wir der großen Schneide
maschine nicht zu nahe kamen. 

Am liebsten war ich mit dem Vater ganz allein in der Werkstatt. Manche Arbeiten- vor 
allem den Goldschnitt an Büchern und das Einpressen goldener Buchstaben auf die 
Buchrücken- machte er am liebsten, wenn sonst kein Betrieb in der Werkstatt war. Dann 
durfte ich auf dem großen Arbeitstisch mit den dicken Pappen ihm gegenüber sitzen und 
zuschauen. Ich durfte nicht zu nahe herankommen, weil das hauchdünne Blattgold, mit dem 
er arbeitete, beim leisesten Atemzug davonflatterte. Deutlich sehe ich ihn vor mir, seine 
geschickten Hände, die behutsamen Bewegungen und spüre noch die lautlose Stille, die um 
uns war. Einmal fragte ich ihn, warum er immer erst über seine Haare streiche, bevor er ein 
Blättchen von dem Golde aus dem Kästchen nähme.- »Das genügt, um meine Fingerspitzen 
ein bißchen einzufetten, bevor ich das Blättchen anfasse«, lautete seine Antwort, und 
vielleicht hat sich mir diese Bewegung so besonders deutlich eingeprägt, weil ich sie nun um 
so genauer beobachtete. 

Ich weiß, daß ich diesen stillen Stunden auf dem Arbeitstisch des Vaters- Stillsitzen war 
sonst nicht meine Sache! - eine tief in mir veranlagte Ehrfurcht vor gutem, behutsamem, 
schön gestaltetem Hand-Werk verdanke. Aus ihr erwuchs mir später, als die Waldorfpäd
agogik mein Lebensschicksal wurde, das ganz spontane und unmittelbare Ergreifen einer 
Grundidee unserer Waldorfschulen: daß erst die schaffende Arbeit seiner Hände den Men
schen den Weg zur Menschenwürde betreten läßt. 

Ilse Brunotte 

Zu den Abbildungen des Werkgebäudes der Freien Waldorfschule Mannheim: 

S. 385 oben: 
unten: 

S. 386 oben: 

unten: 

S. 387 oben: 
unten: 

S. 388 oben: 

unten: 
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Das Werkhaus von Norden- rechts die Gymnastikhalle. 
Während noch die Elterneigeninitiative im Werkgebäude ausbaut, finden in der 
Weberei die ersten Epochen statt. 
Die Metallwerkstatt und der Maschinenraum sind von den Schülern schon im 
Januar in Besitz genommen worden. Hier wird noch eingerichtet, aber auch schon 
an den ersten Projekten gearbeitet. 
Im Materiallager werden nicht nur die verschiedenen Metalle in ihren vielfältigen 
Profilen angeliefert und einsortiert. Für die weitere Bearbeitung werden hier auch 
die Halbzeuge auf Maß zugesägt oder zugeschnitten. 
Der lichtdurchflutete Malraum. 
Der Zeichensaal mit einer hölzernen Balkon-Konstruktion. 
Die Schüler des Handwerkbereiches Holz stellen Regalteile zusammen für den 
Ausbau des Schnitzraumes. 
Das Werkhaus von Süden- vom Kiesteichweg aus. 
Fotos: Roben Häusser, Mannheim. 











Zeichen der Zeit 

Gedanken zur Kernkraft 

Zu Pfingsten 1915 hat Rudolf Steiner einen 
Spruch gegeben, der mit den Worten beginnt: 

Wo Sinneswissen endet, 
Da stehet erst die Pforte, 
Die Lebenswirklichkeiten 
Dem Seelensein eröffnet ... 

Wer sich mit den Wirkungen der radioaktiven 
Verseuchung im Miterleben der Katastrophe 
von Tschernobyl zurechtzufinden sucht, lernt 
die Unerbittlichkeit dieser Worte verstehen. 
Man kann sich der Grenze, wo Sinneswissen 
endet, jederzeit in bewußter Anstrengung in 
seinem Erkenntnisbemühen nähern und wird 
daran erstarken. Die Sorge ist aber nicht mehr 
von der Hand zu weisen, daß viel zu wenig 
Bemühungen in dieser Richtung gehen. Nun ist 
das Erleben der Sinnesgrenzen aber Leitmotiv 
unserer Zeit. Ergreifen wir sie nicht von uns 
aus, so drängen sie sich gewaltsam auf. Die 
Frage steht da: müssen Katastrophen wie 
Tschernobyl sein, weil wir schon zu lange 
selbstzufrieden innerhalb unserer Sinnesgren
zen vor uns hin leben? Und ist die besondere, 
fast erschütternde Sensibilität, die weite Men
schenkreise ergreift, vielleicht dem unbewußten 
Eingeständnis zuzuschreiben, daß wir etwas 
versäumt haben? 

Seit dem 6. August 1945 muß die Menschheit 
mit der Tatsache leben, daß sie die Kernenergie 
entfesselt hat. Die Bombe auf Hiroshima hat ja 
nur angedeutet, welches menschheitsbedrohen
de Potential diese Naturkraft birgt - und uns 
alle dadurch für die Zukunft mitverantwortlich 
gemacht. Wir waren der Herausforderung nicht 
gewachsen. Gewiß - als die neuen Bomben ge
testet wurden in den Jahren bis 1963, war die 
Besorgnis, die Bürgerunruhe ähnlich groß wie 
heute. Und die Bürger und besorgte Wissen
schaftler sind wohl auch die Initiatoren für den 
Test-Bann gewesen, der der kriminellen Ver
seuchung der Atmosphäre zunächst Einhalt ge
bot. Man denke doch: damals wurden in weni
gen Jahren Hunderte von Megatonnen radioak
tiver Sprengkraft in die Atmosphäre geblasen, 
die zu einer Strahlenbelastung geführt haben, 
die über Jahre höher lag, als die gegenwärtige 
Verseuchung Mitteleuropas! Um die Bomben 
wurde es dann stiller- mit der Verseuchung von 
damals leben wir immer noch und rechnen sie 

allmählich zur •natürlichen« Strahlenbelastung 
vor dem Reaktorunfall. 

Unter dem Slogan •Atome für den Frieden« 
wurde die zivile Nutzung der Kernenergie an
gekurbelt. Inzwischen überziehen Hunderte 
von Kernkraftwerken den Globus. Frieden ha
ben sie uns nicht beschert, sondern eine wach
sende Abhängigkeit von der Energie, die sie uns 
liefern. Wenn ein weiteres solches Kraftwerk 
gebaut werden sollte, regten sich bisher nur die 
Anrainer mit ihren berechtigten Befürchtungen, 
der nationale oder gar weltweite Aufschrei blieb 
aus. Das kann nun - nach Tschernobyl - so 
eigentlich nicht weitergehen. Denn wir müssen 
umlernen in bezug auf räumliche Nähe: nicht 
nur in 30 km Entfernung sind wir gefährlich 
nahe an einem Kernkraftwerk, auch 1000 km 
Abstand sind nicht sicher. So zwingen uns die 
Erfahrungen der letzten Wochen, über unseren 
kleinen Nachbarschaftshorizont hinauszuden
ken, menschheitlicher zu erleben, unsere Ver
antwortungssphäre auszudehnen. 

Man denke sich, das Unglück von Tscherno
byl wäre ein wenig anders verlaufen: der Wind 
hätte in den ersten Tagen nicht nach W esteuro
pa geweht, sondern unmittelbar auf die Millio
nenstadt Kiew in 130 km Entfernung zu und 
von da aus in die Weiten des asiatischen Konti
nents. Wahrscheinlich wären die Krankheits
und Todesfälle dadurch vervielfacht worden, 
viel mehr Leid wäre über die Ukraine hereinge
brochen - aber wir wären nicht persönlich be
rührt. Ob wir dann auch eine ähnliche Betrof
fenheit gezeigt hätten wie jetzt? Fragen wir uns 
doch einmal, was uns stärker betrifft: ob wir 
unserer Familie genießbaren Salat auf den Tisch 
stellen können oder ob in einigen Landstrichen 
das bloße Dasein lebensbedrohlich geworden 
ist? Viele der Reaktionen, denen wir uns hinge
geben haben, waren - so scheint es mir - der 
menschheitlichen Dimension der Katastrophe 
schlechthin nicht angemessen. - Hätten wir die 
Kernkraft ruhen lassen, so hätten wir uns auch 
in der Entwicklung unseres universalen Mit
empfindens mehr Zeit lassen können. Ein kom
mendes Jahrtausend hätte allmählich jene Fä
higkeit des menschheitlichen Mitleidens wach
sen lassen, die Rudolf Steiner dem zukünftig 
sich regenden Geistselbst zugesprochen hat. 
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Nun haben wir die NaturkrMdreigesetzt, und 
es bleibt uns nicht erspart, auch unser Bewußt
sein und die Weite des Fühlens so auszudehnen, 
daß wir mit der ·Realität Schritt halten. 

Noch ein anderes Zusammentreffen nötigt 
uns zu besonderen Anstrengungen im Denken 
und Empfinden: Bisher war es der Seele mög
lich, im aufblühenden Frühjahr wie befreit das 
Sprießen und Blühen der Natur mitzuerleben 
und in ihr wie ein Urbild der eigenen inneren 
Wachstumskräfte zu empfinden. Während das 
Denken in eine leise träumerische Tätigkeit 
überging, durfte unser Lebenspol sich entfalten. 
Nun ist dem eine Wirklichkeit überlagert, die 
nicht wahrnehmbar, sondern nur vorstellbar ist 
und die gerade der Lebensentfaltung feindlich 
ist. Damit sind wir gezwungen, mit wider
sprüchlichen Doppelempfindungen zu leben: 
dem sichtbaren Sprießen müssen wir ein un
sichtbares Todeselement beigemischt erfassen. 
Bisher war eine solche Spaltung der Seelenre
gungen eine herbstliche Aufgabe, wenn man an
gesichts der absterbenden äußeren Natur das 
innere Geisterwachen anstreben wollte. Was 
dort eine frei sich selbst behauptende Tat der 
strebenden Seele sein konnte, darauf werden 
wir nun mit Macht gestoßen, wenn wir der Zeit 
nicht fühllos gegenübertreten wollen. 

Die Tatsache des atomaren Zerfalls ist nicht 
sinnlich erfaßbar. So sind wir gezwungen, zu
zugeben, daß nichtsinnliche Realitäten unser 
Leben mitbestimmen können. Die Vorstellun
ge~ aber, die wir aufwenden können, um mit 
den Zerfallserscheinungen zurechtzukommen, 
sind ganz und gar sinnlicher, sagen wir ruhig: 
materialistischer Natur. So ergab sich aus der 
Katastrophe von Tschernobyl und ihrer Be
handlung in den Medien, daß wir alle, auch 
wenn unser normales Leben uns dazu sonst we
nig genötigt hat, intensiv einer Reihe kernphysi
kalischer Begriffe nachgehangen haben, die uns 
in das Netz ihrer untersinnlichen Denkformen 
einspannten. 

Da ist in erster Linie der Begriff der >>Strah
lung<<, der in geradezu unheimlicher Weise ge
braucht, gefürchtet und zumeist mißverstanden 
wurde. Bis vor kurzem noch durfte sich das 
unbefangene Gemüt an das Auftreten des Lichts 
erinnert fühlen, wenn von Strahlen die Rede 
war. Damit waren zugleich Werte verbunden, 
die wir nicht zu unrecht am Lichte erleben: 
Reinheit, Klarheit, Schönheit. >>Der Sonnen
strahl, der lichterfunkelnde ... « beginnt ein 
Frühlingsspruch Rudolf Steiners, der an die 
sinnlich-übersinnliche Wohltat der Lichtstrah-
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Jen gemahnt. >>Strahlende Weltgestaltung« 
nannte George Adams in den 30er Jahren ein 
Buch über projektive Geometrie, in dem darge
tan wird, wie Sonnengeheimnisse in die Erden
welt hineinwirken. Strahlung konnte man bis
her weitgehend als Erscheinungsform überirdi
scher Kräfte auf Erden empfinden. -Nun, für 
viele ganz plötzlich, nahm eine untersinnliche 
Strahlung den ersten Platz in unserem Bewußt
sein ein. Ein >>Strahlender Tag« wurde zum· 
Ausdruck bitterer Ironie, der angesichts der er
sten wärmenden Sonnenstrahlen dennoch auf 
das furchtbar uneriebbare Wirken daneben und 
darunter hinwies. »Strahlenverseucht« war das 
Wort für Verdächtiges. 

Hier möchte icfi Iqr einen genaueren Wortge
brauch plädieren. Denn es ist so, daß das, was 
beim Kernzerfall entsteht, nur für Sekunden
bruchteile das Gewand der Strahlung borgt, ehe 
es wieder verschwindet in das Reich elektrischer 
oder sogar stofflicher Erscheinungen. Zwar 
spricht man von a-, ß- und y-Strahlen, muß 
aber wissen, daß nicht sie es sind, die den Raum 
mit dem Wind durcheilen, sondern Stoffbruch

. stücke, Gase, Staub. Diese Bruchstücke sind es, 
Illre ·sich irgend wo ablagern müssen, die dann 
allmählich, gemäß dem geheimen Gesetz, dem 
nicht zu entrinnen ist, zerfallen. Und im Zer
fall, der irgend wo, auch in uns, in den Pflanzen, 
im Heu geschieht, werden kurzzeitig die ge
fürchteten Strahlen frei, die um so gefährlicher 
sind, je rascher sie wieder materialisieren - die 
dort Leben abtöten, wo sie entstehen und so
gleich wieder vergehen. Strahlen hat man sie 
deshalb genannt, weil ihre Spur, wenn man sie 
künstlich in der Nebelkammer sichtbar macht, 
ein Stück weit geradlinig verläuft. Man sollte 
sich aber doch klarmachen, daß Strahlung für 
den Sachverhalt ein unpassendes, zu wertvolles 
Wort ist (ebenso wie Entsorgungspark oder 
auch schon Moderator). 

Ich lege auf die Klarstellung aber nicht nur 
aus sprachlichen Gründen Wert. Sie betrifft 
auch unser Verhalten. Denn indem wir uns vor 
>>Strahlung« fürchten, meiden wir den Himmel 
und das Licht. Das wäre aber nur in den ersten 
Sekunden einer atomaren Explosion berechtigt. 
Das, wovor wir uns jetzt zu sorgen haben, sind 
Kontakte (vor allem innerliche) mit der uns um
gebenden Natur, die ihrerseits Gasreste und 
Staubteilchen zu tragen verurteilt-ist. Diese wie
derum schaden uns dann, wenn während des 
Kontakts mit ihnen der Zerfall vorgeht, durch 
den wir »bestrahlt«.werden. Wie aber sollen wir 
den meiden? Wir müssen atmen, wir müssen auf 



der Erde zumindest stehen, wir müssen essen 
und trinken. Staubteilchen können wir verstärkt 
abwaschen, einige unter uns werden vielleicht 
noch eine Weile Nahrung von »Vor Tscherno
byl« zu sich nehmen. Ein Kennzeichen der Vor
gänge, denen wir unterliegen, ist aber die uni
verselle Gleichmacherei der Verseuchung. Und 
so werden wir in einigen Wochen nicht anders 
können, als unsere alltäglichen Gewohnheiten 
weitgehend wieder aufzunehmen. 

Indessen geht der Zerfall unerbittlich und un-
. steuerbar fort. Gewiß, er wird schwächer - bei 
Jod 131 in Wochen, bei Caesium 137 in Jahr
zehnten. Aber so weit, wie das atomare Ge
dächtnis reicht unser menschliches nicht. (Wer 
erinnert sich noch an die Verseuchung von Pa
lomares, Spanien, 1966 durch verlorene Pluto
niumbomben, wer überlegt noch, was wohl aus 
dem Reaktor des 1963 untergegangenen Atom
U-Boots Thresher dereinst an Spaltprodukten 
in den Atlantik entweichen mag?) Wir werden 
die Totgeburten und Mißbildungen, die in Zu
kunft auftreten mögen, nur selten, unsicher und 
immer weniger mit dem in Beziehung bringen, 
was jetzt geschehen ist. 

Es wächst der Wille unter den Menschen, 
etwas zu tun. Wer Vorschläge für die häusliche 
Hygiene machen kann, findet offene Ohren -
auch, wenn es wenig Gesichertes zu empfehlen 
gibt. Der politische Wille sammelt sich, um für 
die Zukunft ähnliche Gefahren durch Ausstieg 
aus der Kernenergie zu bannen. Ich möchte hier 
vertreten, daß darüber hinaus eine Umorientie
rung unserer Erkenntnisrichtung gefordert ist. 
Wir sollten die Erfahrung unserer Sinnesgrenze 
nach unten, die von Angst und Ohnmacht be
gleitet ist, als strenge Mahnung verstehen, unse
re Sinnesgrenzen auch dort anzugehen, wo 
Heilsames hinter ihnen erwartet werden darf. 

1914, kurz vor dem Ausbruch des Krieges, 
gebrauchte Rudolf Stein er folgenden Vergleich: 
Die· Art, wie wir (schon damals!) Güter im 
Überfluß produzierten, nicht für einen be
stimmten Bedarf, sondern für den allesschluk
kenden Markt, nannte er ein soziales Karzinom. 
Wörtlich: »Es wird heute für den Markt ohne 
Rücksicht . auf den Konsum produziert; ... 
man stapelt in den Lagerhäusern und durch die 
Geldmärkte alles zusammen, was produziert 
wird, und dann wartet man, wieviel gekauft 
wird. Diese Tendenz wird immer größer wer
den, bis sie sich ... selbst vernichten wird. Da 
schaut derjenige, der das soziale Leben geistig 
durchblickt, überall, wie furchtbare Anlagen zu 
sozialen Geschwürbildungen aufsprossen.« 

Und etwas weiter: »Das zu durchschauen und 
dann Abhilfe zu schaffen, wird erst möglich 
sein, wenn Geisteswissenschaft die Herzen er
greift, die Seelen durchdringt.<< (GA 153, 
14. 4. 14). 

Hier wird eine Verwandtschaft zwischen so
zialen Fehlentwicklungen und der Geschwulst
bildung geistig aufgewiesen, indem der Gedan
ke ausgesprochen wird, daß beides fehlplazier
te, übersteigerte Vorgänge sind, die die Ten
denz ihrer eigenen Vernichtung in sich tragen . 
Dieser Gedanke hat die Herzen kaum ergriffen, 
man nahm ihn, wenn überhaupt, für eine Meta
pher. Und so konnte eintreten, daß durch die 
Kernenergie eine reale Brücke zwischen beiden 
Gebieten entstand, die uns zwingt, in der phy
sischen Welt das ernst zu nehmen, was Rudolf 
Steiner geistig heilen wollte. Denn wie ist der 
Zusammenhang? 

Die Produktion von Überfluß ist zum sozia
len Hauptübel ~~s ausgehenden Jahrhunderts 
geworden. Der Uberfluß an Energie ist dafür 
Voraussetzung. Ohne Kernenergie ist die ge
wünschte Energie angeblich nicht zu schaffen. 
Und sie wiederum ist es, die- außer Kontrolle 
geraten- Keime für biologische Geschwulstbil
dungen legt. Der biologische Zusmmenhang ist 
uns inzwischen hinlänglich klargemacht wor
den. Die geistige Verwandtschaft der sozialen 
und der Krankheitsgeste sollte nun auch er
kannt werden. 

Als Leser und Gestalter dieser Zeitschrift ha
ben wir das gemeinsame Ziel, unsere Kinder 
gesund aufwachsen zu lassen. Sie sind es am 
allermeisten, die durch Radioaktivität in ihrer 
Umgebung gesundheitlich angegriffen werden. 
Ihnen bleibt die Hypothek der strahlenden Ab
fälle, die wir nicht meistem. Und auf der ande
ren Seite sind sie seelisch am wenigsten gerüstet, 
das, was jetzt unsichtbar um sie wirkt, zu ver
kraften. Sie können nur das Spiegelbild unserer 
eigenen Emotionen zeigen. Angst aber ist das 
Einfallstor der Kräfte, die mit der Kernkraft 
verwandt sind und ihre Wirkungen sich zu ei
gen machen. Darum muß unsere pädagogische 
Hauptaufgabe zuerst sein, die Angst in uns und 
ilm uns zu bannen, um die seelische Umgebung 
der Kinder zu säubern. 

Wir begannen unsere Betrachtung mit 
Pfingstworten Rudolf Steiners, von denen wir 
bisher nur den Anfang angeführt haben. Der 
ganze Wortlaut soll den Abschluß bilden, weil 
er das, was ich zu berühren versuchte, in Fülle 
und Klarheit beinhaltet. Lebenswirklichkeiten 
soll die Seele jenseits der Sinnespforten errin-
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gen, doch muß sie dazu auf ihrem eigenen 
Grund einen Kampf mit Weltenmächten beste
hen. Dann kann sie erstarken, erwachen .... 
Das haben wir zu leicht genommen! 

Georg Kniebe 
Wo Sinneswissen endet, 
Da stehet erst die Fforte, 
Die Lebenswirklichkeiten 
Dem Seelensein eröffnet; 

Den Schlüssel schafft die Seele, 
Wenn sie in sich erstarket 
Im Kampf, den Weltenmächte 
1\,uf ihrem eignen Grunde 
Mit Menschenkräften führen; 
Wenn sie durch sich vertreibt 
Den Schlaf, der Wissenskräfte, 
An ihren Sinnesgrenzen 
Mit Geistesnacht umhüllet. 

Von der Verantwortung des Wissenschaftlers 

Aus einer Rede von Leopold Müller-Salzburg 

Im Dezemberheft 1984 hat die »Erziehungskunst« in einem Beitrag von W. Rauthe auf die 
Biographie c\es bedeutenden Geowissenschaftlers Leopold Müller-Salzburg hingewiesen, dem die 
Begründung eines ganz neuen Wissenschaftszweiges, der Geo-Mechanik, zu verdanken ist. Im 
Oktober letzten Jahres würdigte die Stadt Salzburg diese Verdienste durch die Verleihung des 
Ehrenbürgerbriefes, der zuvor- an Nicht-Politiker- nur an Herbert von Karajan vergeben worden 
war. Leopold Müller-Salzburg verwandte seine Dankesrede vor den Honoratioren der Stadt dazu, 
um u. a. auch zu der Verantwortung des Wissenschaftlers in der heutigen Zeit Stellung zu beziehen. 
Die entsprechende Passage der Rede wird im folgenden wiedergegeben. red. 

» ... Heute ist viel die Rede von der Verant
wortung des Wissenschaftlers. Als ich nach 
meinem Studium den Doktoreid leistete, die 
Technik zu fördern und zum Wohl der Men
schen anzuwenden, da haben viele von uns die
sen Eid noch ernst genommen. Heute braucht 
man ihn nicht mehr zu leisten, man ist auch 
nicht mehr überzeugt, daß das noch sinnvoll 
wäre. In der Praxis konnte man damit freilich in 
Gewissenskonflikte kommen: Ich habe die wis
senschaftliche Mitarbeit an einem Kernfor
schungszentrum, die sehr interessant gewesen 
wäre, ausgeschlagen, weil ich zu deutlich sehe, 
wozu diese Forschung mißbraucht wird. Ich 
habe es ausgeschlagen, an der Fundierung des 
Salzburger Festspielhauses mitzuplanen, weil 
ich das Projekt Holzmeisters, der damals den 
linken der beiden Felsrisalite des Neutors abtra
gen wollte, für eine Verschandelung meiner 
Heimatstadt gehalten habe (wohl wissend, daß, 
wenn ich es nicht mache, sich gewiß ein anderer 
finden wird, der es macht). Das sind ja nur 
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kleine Beispiele, aber die Verantwortung fängt 
beim Kleinsten an, schon wenn man bei Rot 
über die Straße geht und Kindern damit ein 
schlechtes Beispiel gibt. 

Die Verantwortung des Wissenschaftlers 
fängt nicht erst bei der Atombombe an, fängt 
auch nicht erst dort an, wo der Blutverlust ge
bärender Frauen auf dem internationalen 
Schwarzmarkt für Menschenbestandteile ver
kauft wird. Sie f~gt dort an, wo Physiker auf 
völlig ungeSicherten Axiomen ein Weltbild ba
steln, das dann die Medieri zur Weltanschauung · 
für Milliarden ausmalen; dort, wo Wissen
schaftler nicht nur die Geister, sondern auch 
den Geist aus der Wissenschaft ausgetrieben ha
ben und den Menschen zum nackten Affen de
gradieren, ihn damit entmenschen; und wo die 
Chemiker erklären, alles Leben sei nichts als 
Physik und Chemie. 

Wenn der Professor vom Katheder herab im 
Hörsaal oder im Klassenzimmer die Würde des 
Menschen mit solchen reduzierten Weltbildern 



in Zweifel zieht und damit Menschenrecht, von 
dem so viel geredet wird, grob verletzt, kann 
man sich dann darüber wundern, wenn die 
kommende Generation für den Menschen >no 
future< sieht? Dann gehört die Zukunft dem 
Raubtier. 

Wo Darwinismus in der englischen Philoso
phie des 19. Jahrhunderts wissenschaftlich zum 
Sozial-Darwinismus ausgebaut wurde, den spä
ter Göbbels zur Staatsraison gestaltete und der 
dann in den sechziger Jahren allgemeine Kain
und-Abel-Praxis wurde, herrscht nur noch das 
selbstverständliche Recht des Stärkeren, Ge
scheiteren, den anderen zu unterdrücken, aus
zuschalten, und sei es, im engsten Wirkungs
kreis. Das ist eine Philosophie des Alibi, mit der 
jede Unfairnis und Unanständigkeit eine 
Scheinrechtfertigung erfährt. >Wen solche Leh
ren nicht erfreuen, verdient nicht, ein Mensch 
zu sein< (Zauberflöte). 

Wer in der Steppe oder im Urwald Natur 
erlebt hat, der weiß, daß es natürlich den Kampf 
ums Dasein gibt, daß dieser aber nicht aus Gier 
nach Macht geführt wird, sondern aus Natur
notwendigkeit; daß aber das, was wirklich die 
Welt im Innersten zusammenhält, Symbiose ist, 
gegenseitige Hilfe, Ergänzung, Aufeinander
angewiesen-sein von Tier und Pflanze, Blüte 
und Insekt, von Hirsch und Eichelhäher, Kro
kodil und Ibis. Jene Symbiose, die uns nach 
dem Krieg, in den Jahren der Hilfsbereitschaft, 
so rasch wieder auf die Beine geholfen hat. 

In den Hörsälen entscheidet es sich, ob die 
jungen Menschen sich wirklich nur als intelli
gente Tiere fühlen, von denen man ja dann so 
etwas wie eine ethische Einstellung nicht erwar
ten kann; als ausrechenbare, in ihrem Handeln 
vorprogrammierte und daher keine Verantwor
tung tragende Zellorganisationen; oder ob unser 
Paracelsus, der hier in Salzburg gestorben ist, 
noch gehört wird, welcher sagt: natürlich ist der 
Mensch ein Tier, >das oberste Tier, aber er ist 
mehr als ein Tier, er ist auch ein Geist, er ist 
auch ein Engel, denn aller dreien Eigenschaften 
hat er<. Seine und auch Goethes Entwicklungs
lehre bezieht den Menschen als entwicklungsfä
hig, als noch steigerungsfähig mit in die Ent
wicklung ein. >Nur die Höhe des Menschen ist 
der Mensch<, meint er; oder, wie es der Öster
reichische Philosoph Steiner sagt: >Mensch ist 
man nicht, Mensch wird man.< 

Auf den Fiji-lnseln kam ich bei einer Ba
nanenblätter-Party ins Gespräch mit einem 
amerikanischen Studenten, der mir erklärte, 
man müsse, um der Ausweglosigkeit unserer 
Zeitsituation zu entkommen, den Naturwissen
schaftern folgen, welche nur noch dem vertrau
en, was Apparate und Versuchsanordnungen 
sagen und nicht mehr auf menschliches Urteil 
hören. Ein totales Mißtrauen gegen den Men
schen! Der einzige Ausweg aus der gegenwärti
gen Hoffnungslosigkeit, den er und seine Ka
meraden sähen: dem Menschen jegliche Ent
scheidung abzunehmen, nur noch Computer 
entscheiden zu lassen. (Ganz so absurd ist das ja 
nicht, die Militärs und viele Politiker tun das, 
wie die Kernphysiker, ja schon lange.) 

In der Schule wird der Grundstein für ein 
Denken in Mechanismen gelegt, ganz systema
tisch. Aber die das tun, sind sich der Folgen 
nicht bewußt. Das ist der Grund, weshalb ich 
dreimal an der Gründung von Privatschulen 
mitgewirkt habe, einmal im Felbertal, wo wir 
humanistische Bildung mit den ethischen und 
erzieherischen Wirkungen einer Handwerks
ausbildung gekoppelt haben; ein zweites und 
ein drittes Mal bei der Einführung der Waldorf
pädagogik mit einer Steinerschule bei Trauo
stein und in der Stadt Salzburg; einer Schule, die 
sich auf dem Wege angstfreien Lernens eine Er
ziehung zu selbständigem Denken und zur Ent
faltung nicht eingetrichterter, sondern vom In
dividuum mitgebrachter, veranlagter Fähigkei
ten zum Ziel setzt, vor allem auch Freude an 
Verantwortung für Mensch und Natur wecken 
möchte. 

Bei der Arbeit in 60 Ländern habe ich es 
gelernt: die Welt wartet auf Europa. Ganz dezi
diert wurde mir das im Professorenkollegium 
von Salt Lake City gesagt, und ebenso auf der 
Universität in Lahore. Meine Hoffnung ist, daß 
eine europäische Jugend erkenne, daß, wo von 
Ost und West gesprochen wird, es eine Mitte 
geben muß, von der aus man Ost und West 
unterscheidet, und daß die Aufgabe dieser Mitte 
nur eine Mittlerrolle sein kann, nicht eine politi
sche, nicht eine wirtschaftliche, schon gar nicht 
militärische, sondern, in abendländischer Tradi
tion, die einer in den sozialen Organismus ein
strömenden schöpferischen Kraft der Kultur 
und des Geistes ... « 
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Aus der Schulbewegung 

Die Waldorfschule als geistiges Forum für Zeitfragen 

Von einer Reihe von Veranstaltungen zum Thema Tschernobyl 

Die Betroffenheit und Sorge der Menschen 
war und ist existentiell. Ein Ereignis, das die 
Gegner der >>friedlichen« Nutzung "der Kern
energie als Gefahr immer schon beschrieben 
hatten, das durch statistische Berechnungen 
aber als fast unmöglich ausgewiesen wurde, ist 
tatsächlich eingetreten und hat unmittelbare 
Auswirkungen im Lebensbereich jedes einzel
nen. So konnte auch nahezu niemand der Frage 
entgehen, was füt Konsequenzen für das eigene 
Erkennen und Handeln aus der Katastrophe zu 
ziehen seien. 

Auch im Leben der Waldorfkindergärten und 
Rudolf-Steiner-Schulen waren die Auswirkun
gen des Unglücks und der geänderten Bewußt
seinslage zu spüren. Einzelne Eltern behielten 
ihre Kinder zuhause, Klassenfahrten und Prak
tika mußten z. T. abgesagt, Spielflächen und 
Sandkästen geschlossen werden. Das von den 
amtlichen Stellen und den Medien dargebotene 
Chaos der, Nachrichten, die Hilflosigkeit der 
sonst allmächtigen Naturwissenschaft, verläßli
che Aussagen zu machen und das Fehlen von 
übergeordneten und nicht allein die physisch
materielle Seite betreffenden Gesichtspunkten 
trug zu einer Seelenverfassung vieler Menschen 
bei, die deutlich von Angst geprägt war. 

Um so ermutigender war es, daß gerade eine 
Reihe von Waldorfschulen in den Wochen nach 
dem Unglück zu Orten der klärenden Bewußt
seinsbildung wurden und mit Vorträgen bzw. 
Podiumsgesprächen Anregungen zur individu
ellen Urteilsbildung gaben. Erstaunlich viele 
Menschen blickten zu dieser Zeit fragend auf 
die Waldorfschulen, auf die anthroposophi
schen Einrichtungen: Weiche Anschauung kann 
durch die Hilfe der Anthroposophie gewonnen 
werden, wie können wir uns richtig verhalten? 
Auch wenn die Sehnsucht nach einfachen Re
zepten keineswegs befriedigt werden konnte 
und kann, so kam es doch schon wenige Tage 
nach ·dem Ereignis in Tschernobyl zu ersten, 
spontan veranstalteten Gesprächsrunden in ein
zelnen Städten: Gemeinsam wurde versucht, die 
Fakten zu ordnen, Gesichtspunkte zu gewin
nen, wie man sich zu verhalten habe, um den 
Kindern, dem Menschen, der Natur zu helfen. 

Eine Woche später, am 13. Mai, wurde dann 
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z. B. in Stuttgart im großen Saal der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe zu einer Veranstal
tung der Anthroposophischen Gesellschaft ein
geladen: »Das Problem radioaktiver Strahlen 
für Mensch und Umwelt«. Die Plätze im Saal 
und in einem Übertragungsraum reichten nicht 
aus, lange Schlangen standen vor der Tür, als 
Dr. Themas McKeen, Arzt in der Filderklinik, 
der Stuttgarter Physiklehrer Johannes Kühl und 
Welfgang Schad vom Lehrerseminar über die 
Beschaffenheit und Wirkung der radioaktiven 
Strahlen sprachen. Auch eine Wiederholungs
veranstaltung zwei Tage später mußte parallel 
mit sich ablösenden Rednern in zwei großen 
Sälen veranstaltet werden. Die schriftlich nie
dergelegten Beiträge sollen im Juli in einem 
Sonderheft der Zeitschrift »die Drei<< er
scheinen. 

Ebenfalls im großen Saal der Waldorfschule 
Frankfurt hatten am 29. Mai die Freie Bildungs
stätte »der hof« Niederursel und die Anthropo
sophische Gesellschaft zu einem Vortrag und 
Podiumsgespräch eingeladen: »Tschernobyl -
Erwachen an den Zeichen der Zeit«. Obwohl 
nur während einiger, weniger Tage angekün
digt, brachte Mundpropaganda rund 1000 Men
schen zusammen, die den Saal, die Bühne und 
alle Gänge restlos füllten. Auch hier sprach 
Themas McKeen über die »Wirkung der radio
aktiven Strahlen auf den Menschen«, die sich als 
genaues Gegenbild der Lebenskräfte des Men
schen erweisen. Ein anschließendes Podiumsge
spräch mit anthroposophischen Ärzten, Land
wirten und Lehrern ergab eine Reihe weiterer 
Aspekte in bezug auf das noch ungeborene Le
ben, die biologisch-dynamische Landwirtschaft 
und die erforderliche Änderung unserer Ein
stellung zur Natur .. Das möglichst umgehende 
»Abschalten« aller Kernenergie-Erzeuger sei ei
ne in weiten Bevölkerungskreisen erhoffte und 
nur zu unterstützende Sofortmaßnahme. Man 
dürfe sich nur nicht der Täuschung hingeben -
so wurde deutlich-, daß damit die Radioaktivi
tät aus der Welt und alles in Ordnung sei.- Nur 
wenn eine radikale Änderung im Denken unter 
der Berücksichtigung auch nicht-sinnlich wahr
nehmbarer Tatsachen erfolge, sei eine grundle
gende Verwandlung zu erhoffen (siehe dazu 



auch den Beitrag von Georg Kniebe; S. 309 ff.). 
Am Tag darauf organisierte die Waldorfschu

le Mainz einen gut besuchten Vortrag über die 
Kernkraft von Prof. Bodo Hamprecht, Berlin. 
Auch in den Waldorfschulen Hamburg, Mün
chen und Neu-Isenburg und sicherlich in weite
ren Städten haben Vorträge oder Veranstaltun-

gen stattgefunden, in Witten z. B. eine >>Open
Air«-Zusammenkunft auf dem Schulhof. 

So hat sich in vielen Städten gerade die Wal
dorfschule als ein Ort erwiesen, wo ermutigen
de Beiträge zur Zeitsituation aus Gesichtspunk
ten . der Anthroposophie gegeben werden 
konnten. ]ustus Wittich 

Bericht von der Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung 1986 in Dortmund 

Von Freitag, den 2. bis Sonntag, den 4. Mai 
1986 war die Rudolf~Steiner-Schule in Don
mund Gastgeber der großen J ahrestagung, zu 
der über 1400 Menschen aus allen Teilen 
Deutschlands zusammengekommen waren. 
Während die Folgen des großen Unfalls in ei
nem Atomreaktor in der Sowjetunion auch in 
der Bundesrepublik spürbar zu werden began
nen, und alle Gemüter in steigendem Maße er
regten, versuchte die hier zusammengekomme
ne Menschengemeinschaft in gemeinsamer An
strengung, positive Kräfte in das soziale Le
bensfeld hereinzurufen. Die Aufgabe des Reli
giösen in der Erziehung war das Generalthema 
dieser Tagung, und man bemühte sich um die 
»lmpulsierung erneuernder Kräfte gegenüber 
den lähmenden Wirkungen der gegenwärtigen 
Zivilisation«. Die beiden Abendvorträge von A. 
Suchantke über ökologische Fragestellungen im 
weitesten Sinne und von M. Schmidt-Brabant 
über die >>Erneuerung der Erziehungskunst aus 
dem Geist des Christentums<< eröffneten große 
Perspektiven; sie fanden eine mehr situations
bezogene Fortsetzung in dem beschließenden 
Beitrag von H. Zimmermann über soziale 
Aspekte in der internationalen Schulbewegung 
und der zusammenfassenden Darstellung von 
H. v. Kügelgen, der besonders den Gedanken
gang von Schmidt-Brabant weiter fortführte. 

Wie immer in diesen Tagungen war die Ar
beit in den insgesamt 31 Gesprächsgruppen be
sonders intensiv, sie ermöglicht ja einer breiten 
Anzahl von Menschen, auch unmittelbar als 
Sprechende und Fragende mitzuwirken. Soziale 
und pädagogische Motive im weitesten Sinne 
waren die Themen in diesen Gruppen. Jeder der 

Teilnelune~ konnte das finden, was ihm für sei
ne persönliche Lebenssituation von unmittelba
rer Bedeutung war. 

Die Dortmunder Schule erwies sich als ein 
souveräner Gastgeber. Der außerordentliche 
Einsatz der helfenden Eltern, Lehrer und Schü
ler war mit freundlicher Gelassenheit gepaart, 
so daß unbeschadei: einer im ganzen Schulhaus 
vibrierenden Dynamik eine angenehm-heitere 
Stimmung herrschte. In der Monatsfeier konn
ten die Schülerinnen und Schüler schöne Früch
te aus ihrer Arbeit in die Tagung hineingeben. 
Auch die musikalischen Beiträge zu Beginn und 
zum Abschluß der Tagung zeugten von hoher 
musikalischer Disziplin und von wirklichem 
Können der Ausführenden. Die Berichte vom 
Pädagogisch Sozialen Zentrum (K. Dumke) als 
der zusammenfassenden Organisation für die 
Schule, das Alten- und Pflegeheim, die Wal
dorfkindergärten und die Georg-Schule für Er
ziehungshilfe u. a., und von der Schule (durch 
einen Schüler und einen Lehrer) vermittelten ein 
eindrucksvolles Bild dieser großen Tatgemein
schaft in Dortmund. 

Wir wollen diesen kurzen Bericht mit einem 
ganz besonders herzlichen Dank an die gastge
bende Schulgemeinschaft und an alle aufopfe
rungsvollen Helfer beschließen. Wir glauben, 
daß von einer solchen Tagung- vor allem dann, 
wenn das im einzelnen Erarbeitete und zunächst 
mehr mit dem Lebensgefühl Aufgenommene im 
Fortgang erkenntnismäßig vertieft wird - beste 
impulsierende Kräfte in die deutschen Waldorf
schulen und über sie hinaus in unsere Zeit hin
einwirken können. 

Manfred Leist 
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Waldorfpädagogik in Jugoslawien 

Anläßlich der ,,öffentlichen pädagogischen 
Tagung« 1985 in Stuttgart nahm an unserem 
Kurs mit dem Thema: »Einführung in das erste 
Flötenspiel« ein junges Ehepaar aus Jugo
slawien teil. Nach kurzem persönlichem Ken
nenlernen am Ende des Kursus stellte sich her
aus, daß sie in kleiner und sehr bescheidener 
Form in Jugoslawien einen Waldorfkindergar
ten betreiben, der von einer kleinen Gruppe 
intensiv anthroposophisch arbeitender junger 
Menschen und zwei Ärzten getragen wird. An 
drei Abenden in der Woche trifft man sich -
nach mühevollem, arbeitsreichem Tag- und ar
beitet an grundlegenden anthroposophischen 
Themen. 

Dieses Ehepaar lud uns Anfang September 
1985 für eine Kursarbeit ein, die zum Thema 
hatte: »Märchenmotive als Impulse für ein er
stes, elementares Flöten und Singen im Kinder
garten. Das Märchen von den •Sieben Raben<<< -
ein Wunsch der jugoslawischen Freunde. Die 
Gruppe von etwa 15 Menschen- einige waren 
noch in Ferien - setzte sich zusammen aus der 
internen Arbeitsgruppe, Eltern der Kindergar
tenkinder und Interessenten. Das von uns wei
testgehend mitgebrachte Instrumentarium be
stand aus verschiedenen Flöten, einer Chrotta 
(Streichinstrument) und einigen ·Klang- und 
Schlaginstrumenten. Zu Beginn der drei Kursa
bende wurde das Märchen in der Landessprache 
gelesen. Nach einleitenden Ausführungen über 
spirituelle Hintergründe des Märchens und ihre 
Bedeutung für die Kindesseele, die immer satz
weise von einem Mitglied der Initiative mit her
vorragendem Einfühlungsvermögen sorgfältigst 
übersetzf".wurden, ging es an die praktischen 
Flötenübungen und ans Singen. Es wurden klei-
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ne Verse aus dem Märchen in der Landesspra
che gedichtet und dann vertont. 

Ein elementar-musikalisches Üben aus den 
seelisch-geistigen Bereichen der phantasieanre
genden Märchenwelt ist ja ein Schlüssel zum 
Erlangen neuer Fähigkeiten: Für die Kindessee
le zum allmählichen Ergreifen ihrer Leiblichkeit 
und für den Erwachsenen als Weg zur Inspira
tionsquelle. - Mit großer Begeisterung, getra
gen von einem diesen Menschen veranlagungs
gemäßen leichten, offenen Sinn für spirituell
lebendiges Arbeiten, wurden diese Abende tief 
dankbar entgegengenommen. 

Der Kindergarten befindet sich in privaten 
und daher sehr beengten Räumen, aber in einem 
schönen Haus in ruhiger Wohnlage, Schon um 
6 Uhr früh werden die ersten Kinder gebracht 
und gegen 17 Uhr wieder abgeholt. Es ist eine 
Gruppe von etwa 15 Kindern. Die Arbeit wird 
mit großer Begeisterung und aufopferndem 
Einsatz durchgeführt. Viel Freude, starkes In
teresse und Dankbarkeit wird ihnen von seiten 
der Eltern entgegengebracht. - In der Umge
bung ist eine kleine, bescheidene biologisch
dynamische Landwirtschaft im Entstehen. 

Durch die Tage unseres Aufenthaltes konnten 
wir tief beeindruckt sein von der aufopfernden 
Tätigkeit in bescheidensten Verhältnissen und 
von dem aus tiefer, seelisch-religiöser Substanz 
getragenen Enthusiasmus aller Menschen dort, 
aus dem für die Mitmenschen an neuen, schick
salsbildenden Lebensformen gearbeitet wird. 
Wir hoffen, daß sich nach und nach Menschen 
finden, die diese Arbeit mit innerer Anteilnah
me, vielleicht auch mit tätiger Hilfe, gar finan
zieller, begleiten wollen. 

Maria u. Ewald Boelger 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Eine kosmologische Botanik der Bäume 

Frits H. julius und Ernst Michael Kranich: Bäume und Planeten. Beitrag zu einer 
kosmologischen Botanik. Aus dem Holländischen von Trude Steinhard-Maurer. 146 S. 
mit 32 Abb., kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Unter den vielen schönen Büchern zum The
ma Baum, die es mittlerweile gibt, fehlte bislang 
eine Veröffentlichung aus anthroposophischer 
Sicht. Nun endlich gibt es ein Buch, auf das 
man lange gewartet hat, ein Buch, in welchem 
die kosmologischen Bezüge von Bäumen und 
Planeten aufgezeigt werden, welches gleichzei
tig auch eine Gesamtschau der Baumarten 
bringt, ganz aus >>anschauender Urteilskraft« 
geschöpft. Hier wird vorgeführt, wie goethe
anistische Naturbetrachtung vollzogen werden 
kann. Ein hervorragender Wegweiser!- Das sei 
vorab gesagt. 

Nun liegt das Buch von Frits H. Julius und E. 
M. Kranich vor, die Übersetzung des 1971 in 
Holland erschienenen Buches »Bornen en 
Planeten« erweitert durch Beiträge von Dr. 
Kranich. 

In der Verlagsankündigung heißt es u. a. 
»Die Bäume sind in ihrer Bedrohtheit zu einem 
Zeichen unserer vom Niedergang geprägten 
Kultur geworden; gelingt es, sie noch zu retten? 
... es reicht nicht aus, das schädigende Verhal
ten abzustellen, sondern daß man grundsätzlich 
zu einer anderen Anschauung und zu neuen 
Erkenntnissen kommen muß, aus denen allein 
ein neues Handeln erwachsen kann . . . Aus 
genauer detaillierter Beobachtung entwickelt F. 
H. Julius eine Erkenntnis und Gefühlshaltung, 
welche die Verbundenheit mit irdisch-kosmi
schen Rhythmen erleben läßt ... Der Mensch 
muß wieder lernen, die Bäume liebevoll zu be
obachten, ja meditativ sich in ihr Wesen zu 
versenken.<< 

Hierin liegt auch der Ursprung dieses Bu
ches. Aus einer autobiographischen Skizze geht 
hervor, wie F. H. Julius es sich zur Übung 
gemacht hat, in rhythmischer Zeitfolge sich 
dem Phänomenstudium der Hölzer und Bäume 
hinzugeben. Da waren es die Säulen des ersten 
Goetheanums, die, in den sieben Planetenhöl
zern gestaltet, nicht nur Ausgangspunkt, son
dern immer wieder Orientierungspunkt bei den 
Beobachtungen der entsprechenden Bäume in 
der Natur gewesen sind. F. H. Julius be
schreibt, wie ein neuer Umgang gepflogen wer-

den kann mit den Bäumen, ihrem Ursprung, 
ihrem Erscheinungsbild auf folgende Weise: 
»Es bestand also eine enge Beziehung zwischen 
den Kapitellmotiven und den Eigenschaften der 
Holzarten, und diese Eigenschaften sind natür
lich wieder auf den Lebensstil der Bäume zu
rückzuführen, von denen das Holz stammt. 
Wenn wir die sieben Bäume in dem Zusammen
hang, der durch die Säulen gegeben ist, studie
ren, dürfen wir hoffen, die Spuren, die von der 
Wirkung dieser schöpferischen Kräfte ausge
hen, in der Natur wiederzufinden.« 

Gerade dies ist ihm als Frucht langen Stu
diums zugefallen. Die Betrachtungsweise ist bei 
aller naturwissenschaftlichen Exaktheit künstle
risch - etwas Schöpferisches, Hinzuschaffendes 
spricht aus jedem Kapitel. Im Seelenkalender R. 
Steiners finden wir im November den Spruch, 
der vom Miterleben der Seele mit der Welt 
spricht, die ohne unser Miterleben nur den Tod 
finden könnte. Ohne unser Zutun ist die Natur 
nicht vollständig, denn die bloße Wahrneh
mung ohne unser Hinzufügen des Begriffes ist 
keine Erkenntnis. Darauf kommt es an, Er
kenntnis zu gewinnen, um dann daraus handeln 
zu können. Wie sonst könnte man dem aktuel
len Problemkreis Baum und Wald nahekommen 
und verhindern, daß die Natur »den Tod nur 
finden könnte«. 

Und da bieten die Darstellungen der beiden 
Verfasser die rechte Handhabe: einerseits die 
hingebende, phänomenologische Betrachtungs
weise von F. H. Julius und andererseits die 
außerordentlich wertvolle Ergänzung und Fort
führung von E. M. Kranich. Diese goetheani
stisch-naturwissenschaftlichen Ausführungen 
zeigen sehr anschaulich die kosmisch-planetari
schen Einflüsse auf Pflanzen- und Baumwuchs, 
das jeweilige Zusammenwirken der Planeten 
mit der Sonne und die daraus entstehenden 
Ausgestaltungen. Das. 6. Kapitel bringt eine 
Zusammenfassung, wobei über die naturwis
senschaftlichen Tatbestände hinaus die Gestal
tungstendenzen der Bäume in ihrer Reihenfolge 
von Buche zu Esche, Kirschbaum, Eiche, Ul
me, Ahorn und Birke betrachtet werden. Ohne 
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daß darauf Bezug genommen wird, erweisen 
sich diese Formtendenzen kongruent zu denen 
der Goetheanumkapitelle und vor allem zu de
nen der daraus entwickelten Siegel. Dort sind 
die Formprinzipien: Ausdehnung, Verfesti
gung, Umstülpung usw. sichtbar vor uns, exakt 
so, wie sie sich in den Formtendenzen der zuge
hörigen Baumarten wiederfinden lassen. Hier 
rundet sich der Ring von den allerersten Be
trachtungsübungen von F. H. Julius zu der 
künstlerisch-goetheanistischen Zusammenschau 
von E. M. Kranich. 

Ein sehr wichtiges Buch ist uns hiermit über
geben worden, das allen Baumfreunden, vor al
lem aber jedem Unterrichtenden, sowohl Na
turkunde-Klassen- wie Werklehrer wärmstens 

empfohlen werden muß. Solch ein Wegweiser, 
ein Leitfaden, ein Vorbild zu neuem Sehenler
nen kann mehr bewirken zur Überwindung 
ökologischer Probleme als das heute übliche Be
klagen der Symptome. Denn, - so möchten wir 
mit dem Dichter Günther Eich sagen: >>Wer 
wollte leben ohne den Trost der Bäume!<< Für 
eine sicher bald zu erwartende Neuauflage 
könnte es u. U. eine Bereicherung sein, die zu
kunftweisenden Forschungsergebnisse von 
Georg W. Schmidt über die Bäume, ihre kos
misch richtige Aussaat, Aufzucht und Pflege 
mit einzubeziehen. Hier könnte der errungenen 
Erkenntnis und Gefühlshaltung die zugehörige 
Willenshaltung hinzugefügt werden. 

Herbert Seufert 

Ein Wegbereiter goetheanistischer Forschung 

Karl Ernst von Baer: Entwicklung und Zielstrebigkeit in der Natur. 304 S., kart. 
DM 32,-. Verlag Freies Geistesleben, Verlag Die Pforte und Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1983. 

Die Reihe >>Schriften des frühen Goetheanis
mus«, seit einigen Jahren gemeinsam herausge
geben von den Verlagen Freies Geistesleben, 
Die Pforte und Urachhaus, hat sich zur Aufga
be gemacht, Forscher, die im Sinne der wissen
schaftlichen Grundhaltung Goethes im 19. 
Jahrhundert gewirkt haben und heute weitge
hend vergessen sind, wieder >>auszugraben« und 
mit charakteristischen Arbeiten dem interessier
ten Leser von heute vorzustellen. Ein besonders 
eigenartiger Mensch und Wissenschaftler wird 
lmit Karl Ernst von Baer präsentiert, als bahn
.brechender Anatom (u. a. präparierte und mi-
1~oskopierte er als erster das menschliche Ei) zu 
;Lebzeiten berühmt, dann nur noch durch die 
'(mißverständlichen) Erwähnungen bei Haeckel 
;«;>der sein viel genanntes und kaum gelesenes 
)>iologisches Hauptwerk >>Über Entwicklungs
geschichte der Tiere« einem engeren Kreis von 
J;achgelehrten dem Namen nach bekannt. 
,: Der Band >>Entwicklung und Zielstrebigkeit 
in der Natur«, von Karl Boegner musterhaft 
epiert und mit einem sehr instruktiven Lebens
b'i.ld des großen Gelehrten, ausführlicher Aus

,wahlbibliographie und Zeittafel versehen, ver
einigt zwei Reden und zwei Aufsätze. Im fol
genden soll besonders eingegangen werden auf 
die zweite Rede »Welche Auffassung der leben
den Natur ist die richtige?«, gehalten 1860 zur 
Begründung der Russischen Entomologischen 
Gesellschaft. Erstaunlich >>modern« anmutende 

398 

Gedankenfolgen finden sich hier, etwa die Be
gründung für die Abnahme des Fischbestands in 
Gewässern, die umgeben sind von landwirt
schaftlich genutzten Flächen: Da der Mensch 
hier die Zufuhr von organischer Substanz stark 
reduziert, nimmt er Kleinstiebewesen die Nah
rungsgrundlage, was wiederum dazu führt, daß 
die Mücken u. a. Insekten, von denen sich die 
Fi~che ernähren, zurückgehen- in v. Baers ori
gmeller Formulierung >>Der Mensch hat ja, den 
Haushalt der Natur umändernd, in Korn, :Scha
fe und Rinder verwandelt, was früher in Fische 
sich verwandelte« -; wie von einem Ökologen 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts klingt dann 
sein Lösungsvorschlag: >>Man gebe den Fischen 
mehr Nahrung, so wird man mehr haben. Aber 
wie macht man das? Man umpflanze die Fisch
teiche una Flüsse mit Bäumen und Sträuchern 
und lasse-auf dem Boden der seichten Stellen die 
Wasserpflimzen bestehen. Ihre Blätter werden 
ins Wasser fallen und den Entomostraceen zur · 
Nahrung-dienen; es werden in den Gesträuchen 
Insekten sich sammeln und ihre Eier ins Wasser 
legen. M:;m lasse die Natur ihren Stoffwechsel 
im Wasser vollbringen und gebe ihr den Stoff 
dazu, unci man wird der künstlichen Befruch
tung nicht bedürfen. Die Fische verrichten diese 
Arbeit selbst.« (S. 61/62). 

Solche Gedankengänge bauen bei von Baer 
stets auf höchst exakter Beobachtung- auch im 
Alltag. So beschreibt er, wie er auf einem länge-



ren Fußmarsch am Peipus-See einen breiten 
Streifen von grünlichen Entomostraceen entlang 
dem Ufer kilometerweit verfolgt und im Gehen 
»die Anzahl der Tierchen auf mehr als 1 00 000 
Millionen« berechnet, >>nachdem ich den mittle
ren Abstand derselben voneinander in dem in 
ein Glas geschöpften Wasser abgeschätzt hatte.« 

Als ebenso erstaunlich wie seine Beobach
tungsgabe und sein Kombinationsvermögen er
weist sich auch von Baers Vorstellungskraft (ex
akte Phantasie). So spielt er, ausgehend von der 
Annahme, daß der Mensch sich zunächst immer 
selbst als Maßstab für Raum und Zeit nimmt, 
bis in Einzelheiten durch, wie ein Mensch sich 
und die Welt erlebt, wenn sein Leben statt 80 
Jahre nur 1 Tausendstel, d. h. 29 Tage, bzw. 1 
Millionstel, d. h. 40 bis 42 Minuten, dauert, 
danach, wie eine entsprechende Verlängerung 
(und damit Verlangsamung) des Menschenle
bens, statt 80 Jahre 80 000 bzw. 80 Millionen 
Jahre, sich auf seine Erlebnisfähigkeit auswir
ken würde. Illustriert diese Vorstellungsfolge 
sehr plastisch die Abhängigkeit des menschli
chen Urteils von seinen äußeren Lebensumstän
den, so macht von Baer im gleichen Zusammen
hang, wiederum an sehr eindrücklichen Beispie
len, klar, wie auch die Bildungs- und andere 
kulturelle Umstände, in denen sie leben, die 
Einordnung eines und desselben Gegenstandes 
durch verschiedene Menschen nachhaltig beein
flussen. So beschreibt er, wie ein Heft mit No
ten, das im südafrikanischen Busch gefunden 
wird, nacheinander von einem Buschmann als 
>>trockene Blätter«, von einem Hottentotten, 
der schon flüchtigen Kontakt mit europäischen 
Kolonisten hat, als Papier, von einem Buren als 
Noten und schließlich von einem europäischen 
Musiker in Kapstadt als ein bestimmtes Musik
stück identifiziert wird. Jeder dieser vier ist 
überzeugt, den Gegenstand richtig bezeichnet 
zu haben, aber nur der Musiker, der gelernt hat, 
Noten zu lesen, kann ihm in diesem Fall wirk
lich gerecht werden. 

Über dieses und ähnliche Beispiele führt von 
Baer zu dem Schluß, daß der Mensch, entgegen 
der zu seiner Zeit durch die Wirkung der zahl
reichen Entdeckungen chemischer und physika
lischer Vorgänge im Organismus aufkommen
den (heute noch weit stärker vorherrschenden) 
Anschauung, nicht nur ein Produkt seines 
Stoffwechsels sein kann, sondern nur durch den 
Geist seine eigentliche Wirksamkeit erlangt. 
Optimistisch sieht er als vermeintlich unüber
windbares Hindernis für das Überhandnehmen 
des Materialisll')US die besonders in Notsituatio-

nen evident werdenden geistigen Beziehungen 
z. B. einer Mutter zu ihrem kranken Kind. 
Ähnliche Erlebnisse, die jeder Mensch irgend
wann einmal hat, sorgen laut von Baer dafür, 
»daß diese unwürdige und selbstmörderische 
Richtung« (d. i. der Materialismus) »nicht all
gemein und bleibend werden kann«. 

Entsprechend exakt beobachtet, lebendig be
schrieben und zukunftweisend gedacht wird 
auch in von Baers anderen in dem vorliegenden 
Band versammelten Arbeiten. Immer wieder 
scheint, ähnlich wie bei Goethe, aber in bezug 
auf das Herausstellen der eigenen Person viel 
zurückhaltender, bei aller wissenschaftlichen 
Genauigkeit der ruhende Mensch Kar! Ernst 
von Baer durch. 

So ist es sehr zu begrüßen, daß den vier Ar
beiten aus von Baers umfangreichem Werk ein 
ausführlicher Lebensabriß angefügt ist. Gebo
ren (1792) und aufgewachsen im Baltikum, stu
dierte er nach kurzer Schulzeit auf der berühm
ten Revaler Domschule an der Universität Dor
pat Medizin. Während Napoleons Rußland
feldzug wirkte er auf russischer Seite einige Zeit 
als Sanitäter, fand dann in dem neu nach Dorpat 
berufenen, im Sinne des Goetheanismus arbei
tenden Anatomen und Physiologen Kar! Fried
rich Burdach seinen richtungweisenden Lehrer. 
Nach einer ernüchternden Begegnung mit der 
nihilistischen Wiener medizinischen Schule 
wurde die Liebe zur Natur ausschlaggebend für 
von Baers Wechsel zum Studium der verglei
chenden Anatomie. In Würzburg fand er seinen 
zweiten bedeutenden Lehrer, den Biologen und 
Anatomen Döllinger. Nach einem Berliner Se
mester, in dem er besonders Bekanntschaft mit 
dem medizinischen Magnetismus machte, wur
de von Baer von Burdach als Prosektor an das 
von diesem begründete Anatomische Institut 
nach Königsberg berufen. Dort machte er 
schnell Karriere, wurde Professor der Zoologie 
und Naturgeschichte, Direktor des Zoologi
schen Museums, geschätzt als internationale 
Kapazität auf dem Gebiet der vergleichenden 
Anatomie, und.,veröffentlichte sein biologisches 
Hauptwerk »Über Entwicklungsgeschichte der 
Tiere«. 

Da, mit 42 Jahren, auf dem Höhepunkt seiner 
Laufbahn, bricht er plötzlich all das ab, verläßt 
den preußischen Staatsdienst und geht als einfa
cher Angestellter der russichen Akademie der 
Wissenschaften nach St. Petersburg. Neben sei
ner anatomisch-physiologischen Arbeit beginnt 
er, sich mit geographischen Fragen zu beschäf
tigen und wird, ob~ohl schon fort~eschrittenen 
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Alters (erste Expedition mit 45, letzte mit 70 
Jahren), Forschungsreisender. Nach und nach 
bereist er alle Teile Rußlands, u. a. als erster die 
Halbinsel Nowaja Semlja nördlich des Polar
kreises, und gibt eine umfassende Buchreihe 
»Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches« 
heraus, in der Arbeiten aus allen wissenschaftli
chen Gebieten gesammelt sind (viele Beiträge 
verfaßt er selbst) - zwischen 1839 und 1871 
erscheinen 17 Bände dieses bis heute unersetzli
chen Sammelwerkes. Auch aus den in St. Pe
tersburg übernommenen Bindungen (bald war 
er auch hier Ordinarius geworden, außerdem 
Mitglied und z. T. Vorstand zahlreicher natur
wissenschaftlicher Gesellschaften) zog von Baer 
sich ziemlich plötzlich zurück. Neun Jahre vor 

seinem Tod (1876) übersiedelte er wieder in sei
ne baltische Heimat. Dort krönte er sein vielge
staltiges Lebenswerk durch eine fundierte Kri
tik des rasant alle Wissenschaftsgebiete erobern
den Darwinismus, auf dem Hintergrund seiner 
gesamten Forschungserfahrung (»Über Dar
wins Lehre«, 1876). 

Dieses seit langem vergriffene Werk wieder 
greifbar zu haben, wäre sicher eine große Be
reicherung, nachdem die Wiederentdeckung des 
bedeutenden Forschers und Menschen Kar! 
Ernst von Baer durch die im hier besprochenen 
Band zusammengestellten Arbeiten schon ein 
außerordentliches Verdienst darstellt. Man 
kann nur hoffen, daß der Band eine seiner Be
deutung entsprechende Verbreitung findet. 

Arnulf Bastin 

Leibniz und der Computer 
Michael Kirn: Der Computer und das Menschenbild der Philosophie. Leibniz' Monadolo
gie und Hegels philosophisches System auf dem Prüfstand. 148 S., kart. DM 18,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1985. 

Martin Heidegger proklamierte 1964 in einem 
vielbeachteten Aufsatz das »Ende der Philoso
phie«. Dieses zeige sich als Triumph der steuere 
baren Einrichtung einer wissenschaftlich-tech
nischen Welt, die er als eine im abendländisch
europäischen Denken gegründete Weltzivilisa
tion bezeichnete. 

An dieser Aussage ist dreierlei interessant. 
1. Nicht die technisch-industrielle Revolution 
oder die Naturwissenschaft werden für die Ent
stehung einer steuerbaren Weltzivilisation ver
antwortlich gemacht, sondern die Philosophie. 
2. Die Weltzivilisation gründet in der europäi
schen Philosophie. 3. Mit dieser Philosophie 
soll es ein für alle mal zu Ende sein. 

Michael Kim geht in seinem Buch »Der 
Computer und das Menschenbild der Philoso
phie« dem Ursprung der technisch wissen
schaftlichen Weltauffassung nach, um deren 
Endprodukt, den elektronischen Rechner, in 
seiner ontologischen Bedeutung verständlich zu 
machen, und befaßt sich dabei mit zwei deut
schen Philosophen: dem Universalgenie Leibniz 
und dessen Kritiker Hege!. 

Beide legen als Schöpfer eines geschlossenen 
Systems diesem einen verbindlichen Sub~tanz
begriff zugrunde. Im Sinne der abendländischen 
Tradition ist für sie Substanz das >>Sein des Sei
enden«. Doch die Gemeinsamkeit dieser 
Grundlage täuscht, denn versucht man diese 
beiden Substanzbegriffe nach den in ihnen wir-
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kenden Gestaltungsprinzipien zu unterschei
den, so sind sie durch Welten voneinander ge
trennt. 

Für Hegels Substanz ist charakteristisch der 
Übergang von der Transzendenz in die Imma
nenz. »Was wäre ein Gott, der nur von außen 
stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe!« 
(Goethe). Das Bildungsprinzip der Hegeischen 
Substanz nennt der Autor »Ordnung« - eine 
Selbstorganisation, die er im Ameisenhaufen 
versinnbildlicht findet, dessen architektonisch
sozialer Organismus häufig als beispielhaft für 
die zusammenhaltenden Kräfte einer menschli
chen Gemeinschaft empfunden worden ist. Al
lerdings ist die Substanz durch das Ameisenbild 
noch nicht abgedeckt, weil es nur die Organisa
tion der Naturreiche, nicht die des Menschen 
erfaßt. Durch den Menschen ist diese einer qua
litativen Steigerung fähig. 

Substanz und Subjektivität, in der sich erstere 
denkend anschaut, sind identisch, und der 
Weltprozeß ist fortschreitender Gedankenpro
zeß. Der Gedankeninhalt der Welt entsteht erst, 
wenn er im menschlichen Geist (Subjekt) zum 
Vorschein kommt. Vorher ist er so wenig vor
handen, wie es die Blüte vor ihrer Entstehung 
ist. Der Mensch wird dadurch Mitschöpfer des 
Seins, und der Gedanke, insofern er sich zu
sammengefaßt in der Philosophie manifestiert, 
ist ein Selbsterzeugnis des menschlichen Gei
stes, wogegen das Individuum nur ein Werk-



zeugzur Verwirklichung der Zwecke des Welt
geistes darstellt. 

Die Leibnizsche Substanz umfaßt eine >>Un
zählbare Anzahl« von unter sich beziehungslo
sen Monaden, die nichts voneinander wissen 
und dennoch in einer unendlichen Harmonie 
verbunden sind durch eine weisheitsvolle von 
außen wirkende Steuerung, die prästabilisierte 
Harmonie. Kirn gebraucht das Bild des Sand
haufens: >>Er kann vom Wasser weggespült oder 
vom Wind verweht werden, wenn er nicht 
durch eine äußere Begrenzung zusammengehal
ten wird. Die prästabiliserte Harmonie ent
spricht einem universellen Programm, und das 
Beharren auf einem transzendenten Gottesbe

. griff muß letztlich den Meister der Steuerung, 
den Computer, zum Gott erheben.« 

Dieser ontologische Unterschied läßt sich be
sonders eindrücklich am Begriff der Zahl zei
gen, der an sich ein logisch-ontologischer Son
derstatus zukommt, denn sie stellt keinen für 
sich seienden Wert dar, sie muß vielmehr immer 
über sich hinaus verweisen. Es gibt keinen in 
der Zahl selbst liegenden Grund, mit dem Zäh
len aufzuhören. Die Zahl muß also in ihrer Be
wegungsweise von außen gesteuert werden. Die 
Monaden stehen zueinander wie die Zahlen in 
einer beziehungslosen Kontinuität. 

Diesen Sonderstatus sieht Hege! in den quali
tativ widersprüchlichen Momenten der Anzahl 
und Einheit aufgelöst. Aus diesem Widerspruch 
gehen in einer dialektischen Bewegung die 
Rechenarten Addition, Multiplikation und Po
tenzierung und deren Umkehrungen hervor, die 
den Widerspruch von Anzahl und Einheit wirk
lichkeitsgemäß aufheben und so den Weltinhalt 
quantifizierbar machen. Leibniz hat nun in dem 
Dualsystem eine Möglichkeit gesehen, die Be
ziehungsbildung der Zahlen untereinander aus
zuschalten und in eine unter sich gleichgültige 
Simultanität zu verwandeln. In dem Prinzip der 
Ja-Nein-Schaltung kann die Zahl unter Umge
hung der Rechenarten auf die Welt bezogen 
werden. Leibniz selbst war überrascht, feststel
len zu müssen, daß er nicht das alleinige Urhe
berrecht für das Dualsystem beanspruchen 
konnte. Es soll im alten China schon verwendet 
worden sein, was dessen Verwandtschaft mit 
dem Monadendenken unterstreicht. Die gesell
schaftliche Verfassung in der Frühzeit dieser 
Kultur, in der der Allgemeinwille gleichzeitig 
Ausdruck des Einzelwillens war, ist wie ein Ab
bild der prästabilisierten Harmonie der Mo
naden. 

Die Leitmotive der >>Steuerung« oder »Ord-

nung« sind trotz ihrer logischen Eindeutigkeit 
in der Praxis, was ihre Reichweite und auch ihre 
Berechtigung anlangt, schwer gegeneinander 
abzugrenzen. Der Autor zitiert eine Briefstelle 
des jungen Hege!, in der dieser auf die Doppel
natur der Substanz, insofern sie sich im Denken 
auswirkt, hinweist, die in einer ambivalenten 
Offenheit für geistig Impulsierendes oder für 
natürliche Mechanismen besteht. Man muß fol
gern, daß in der Substanz des Lebens sowohl 
eine ordnende wie eine chaotisierende Tendenz 
wirkt, denn nur die letztere wäre dem Begriffe 
nach die Voraussetzung für die Steuerbarkeit. 
(Erkenntnistheoretisch würde dieser ontologi
schen Differenzierung die Polarität von reiner 
Wahrnehmung und reinem Denken entspre
chen.) Wenn das Dualsystem, das bekanntlich 
der elektronischen Schaltung des Computers 
entspricht, der prästabilisierten Harmonie, >>de
ren Wirkungsweise nur Gott kennt, zugrunde 
liegt, dann bleibt diese Harmonie nur solange 
unerforschlich, bis das Rechenverfahren mathe
matisch entwickelt ist, dessen sich Gott bei der 
Schöpfung bedient.« 

Das Doppelantlitz der Substanz beschert dem 
Menschen aber auch die absolute Freiheit, zu 
ordnen oder zu steuern. Im letzteren Falle be
deutet dies das Aufgehen in der absoluten Ego
ität, denn der Begriff der zu verrechnenden und 
zu steuernden Substanz schließt das andere Ich 
als erfahrbare Realität logischerweise aus. Der 
Autor spricht von schweren sozialen Schäden, 
die im Lauf der Neuzeit dadurch entstanden 
sind, und die nun auch die natürlichen Grundla
gen des Lebens anzugreifen beginnen, so daß 
die Menschheit auf ihrem bisherigen Wege des 
institutionalisierten wechselseitigen Egoismus 
nicht weitergehen kann. In diesem Zusammen
hang warnt er vor dem >>Oekoleibnizianismus«, 
der der >>harten« naturfeindlichen die >>sanfte<< 
Technik entgegensetzt. Die Hingabe an den Ge
danken des regelkreisgesteuerten Organismus 
führe dazu, im Computer irrtümlicherweise den 
sanften Zug zur Selbstorganisation der Substanz 
ZU sehen, zumal der Begriff >>Software<< eine 
starke Suggestion in dieser Richtung entfalte. Es 
gelte aber zu erkennen, daß der Mensch kein 
Naturwesen ist, sondern daß er eine absolute 
Sonderstellung einnimmt und nur durch eine 
moralisch-ästhetische Einstellung seine schöp
ferischen Kräfte im Sinne einer qualitativen Stei
gerung der Substanz einsetzen kann. 

Dabei wird deutlich, wie recht Heidegger 
hatte, das Ende der Philosophie zu konstatie
ren. Die Gegensätze der Weltbilder werden 
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heute auf der Handlungsebene ausgetragen und 
nicht in der Philosophie, wie die Umweltkrise 
zeigt. Deswegen kann eine schöpferisch wir
kende Tat nicht mehr durch philosophische Be
griffe, sondern nur im Denkakt der Einzelseele 
geleistet werden, in dem »die natürlichen Pro
zesse willendich zurückgedrängt werden und 
durch den Einschlag des Gedankens eine geisti
ge Intuition im Sinne der Ordnung möglich 
wird<<. Hier löst die Anthroposophie die Phi
losophie ab, wobei sie sich vom Begriff zum 
Denken hin wendet, das nur im wirklichen 
Denkakt greifbar und realisierbar wird. 

Im Denken stößt der es Beobachtende auf 
eine schon vorhandene, bereits gestaltete Denk
verfassung, die den Vorstellungsinhalt ohne ver
gegenständlicht werden zu können, in biogra
fisch-kontinuierlicher Identität prägt und von 
dieser Identität geprägt wird. In diesem soge
nannten »Bildekräfteleib<< wird für den einzel
nen Menschen in der Seele die Fortsetzung des 
Schöpfungsaktes und damit die qualitative Stei
gerung der Substanz erfahrbar. Freischaffend, 
aber im Sinne jener der Substanz innewohnen
den Ordnung wirkt er der chaotisierenden Ten
denz derselben entgegen, ohne diese von außen 
zu steuern. Leibniz hat möglicherweise diesen 
Einfluß des inruitiven Ich auf die Substanz bes
ser erkannt als Hege!, aber nur in der egoisti
schen Weise des Berechnenwollens. - In der 
»Philosophie der Freiheit<< hat Rudolf Steiner 
eine Synthese aus den Ontologien von Leibniz 
und Hege! hergestellt und dadurch die Grundla
ge geschaffen für eine freiheitliche Daseinsbe
wältigung im Sinne der Weltordnung. 

Der Autor lehnt den Einsatz des Computers 
keineswegs grundsätzlich ab. Er entwickelt aber 
ein, wie mir scheint, gültiges Kriterium: Über-

all, wo der Stoff aus sich heraus keiner qualitati
ven Ordnung fähig sei, sei der Computer be
rechtigt, etwa um die Blechlawinen einer Groß
stadt zu steuen. Dagegen wirke er dort, wo die 
Substanz einer eigenen Ordnung zugänglich sei, 
entwirklichend. Als Beispiel führt der Autor 
Hochrechnungen wirtschaftlicher Entwicklun
gen an. 

Das Buch macht aus verschiedenen Gründen 
betroffen. Es ist nicht von ungefähr, daß sich 
die Haltung gegenüber den Vorgängen der elek
tronischen Revolution zur Zeit fast nur in Fas
zination oder Angst ausdrücken kann. Allent
halben tut sich ein Begriffsnotstand auf, der die 
Bemühung um ein bewußt durchdrungenes 
Verhältnis zum Computer herausfordert. Mi
chael Kirn hat ein erstaunliches Begriffsinstru
mentarium geschaffen, wobei mir die Hingabe 
an die Hegeische Philosophie die Vorausset
zung dafür gewesen zu sein scheint. Dadurch 
hat er, wie ich meine, eine moderne Fortsetzung 
der Philosophie trotz Heidegger praktiziert: 
nicht in der Übernahme oder Ausarbeitung ei
nes Systems, sondern durch die Bildung von 
Wahrnehmungsorganen durch den übenden 
Umgang mit Ideen. In diesem Sinne scheint mir 
die philosophische Tradition noch eine große 
Zukunft zu haben. 

Der Autor nennt sich Autodidakt auf philo
sophischem Felde. Sollte sich hier das Ende der 
Spezialwissenschaften und des damit verbunde
nen Wissenschaftszugriffes ankündigen? In dem 
Maße, in dem das Denken seine Inhalte morali
schen Intuitionen entnimmt, wird es unabhän
giger von den in der Gegenstandswelt festgeleg
ten und auf sie bezogenen Systemen, wird es 
auch geeigneter, Impulse zur Daseinsbewälti
gung zu vermitteln 

Susanne Kahn 

Der Computer: ein geheimer Erzieher? 

Stefan M. Gergely: Wie der Computer den Menschen und das Lernen verandert. 295 S., 
kart. DM 35,-. Piper Verlag, MünchenJ~~6. 

Ein Buch ist vorzustellen, das ich mit Er
leichterung und Befriedigung gelesen habe. Das 
mag verwundern angesichts eines Titels, der ein 
gewichtiges Thema mit ernsten Perspektiven 
behandelt, die nicht heiter stimmen können. In 
den Empfindungen drückt sich aber aus, daß ich 
auf ein Buch wie dieses gewartet habe, in dem 
ein Autor, der die Welt der Computer von in-
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nen kennt, mit ungetrübtem Blick ins Auge 
faßt, was die neuen Technologien am Menschen 
bewirken und von ihm verlangen. 

Gergely ist Wissenschaftsjournalist, Compu
terfachmann und vielseitig gebildet, wodurch 
sein neuestes Buch (er schrieb zuvor schon ein 
Handbuch »Mikroelektronik<<) flüssig zu lesen 
ist, der Inhalt sorgfältig belegt wird und der 



Blick die wünschenswerte Weite hat. Daher ist 
auch der Untertitel >>Ein kritischer Ratgeber für 
Eltern, Lehrer und Schüler« nicht ganz von der 
Hand zu weisen, auch wenn Eltern und Schüler 
im Text seltener angesprochen werden und die 
Ratschläge, die sie erhalten, sehr freilassend in 
Konditionalsätze verpackt sind (Beispiel: »Sieht 
man davon ab, daß sich eine Familie dafür ent
scheidet, ein Fernsehgerät erst gar nicht anzu
schaffen, so stellt sich damit die erzieherische 
Aufgabe, Medienkompetenz zu vermit
teln ... «). 

Eltern und Schüler der Oberstufe werden das 
Buch gewiß mit Gewinn lesen, der eigentliche 
Adressat aber ist der Lehrer. Denn Gergely 
macht sehr deutlich, daß der Computer ange
treten ist, um das Bildungswesen gehörig umzu
krempeln. Nicht nur muß die Schule die Tatsa
che des Computers den Schülern verständlich 
machen, d. h. am oder über den Computer un
terrichten, sondern sie sieht sich auch der Her
ausforderung gegenüber, daß der Computer ge
eignet ist, Teile der Lehrertätigkeit zu überneh
men. Das kann - pädagogisch geführt - im 
Schulbereich stattfinden, breitet sich aber viel 
rascher neben der Schule her auf einem wenig 
durchschauten Markt der Lern- und Spielpro
gramme aus. Über ihn weiß Gergely Interessan
tes zu berichten. Radikale Prognostiker sagen 
der herkömmlichen Schule angesichts der Com
puterrevolution ein unrühmliches Ende voraus. 
Gergely gehört nicht zu ihnen, fordert jedoch 
vom Bildungswesen eine beträchtliche Umo
rientierung, die wegführen sollte von der Lern
schule zu einer Menschenschule (hier darf ge
trost hinzugefügt werden: im Sinne der Wal
dorfpädagogik). Wir möchten diesen wichtigen 
Gedanken, den Gergely am Ende des Buches 
breit ausführt, mit einigen von ihm selbst als 
Thesen bezeichneten Sätzen verdeutlichen: 

»These 2: Die Existenz traditioneller Bil
dungseinrichtungen wird durch die rasche Aus
breitung der modernen Informationstechnik 
zunehmend in Frage gestellt. 

These 5: Die Schule hat die moderne Infor
mationstechnik als Bildungsinhalt bisher nur in 
völlig ungenügender Weise wahrgenommen. 

These 7: Im Gebrauch moderner Informa
tionstechnik verändert sich der Mensch auf viel
fältige Weise ... 

These 9: Erziehung soll sich in erster Linie 
am Menschen, nicht an der Technik orientieren. 

These 11: Wir müssen zu geistiger Hygiene
dem Korrelat des Umweltschutzes - erziehen. 

These 14: Die einseitige _Förderung logisch-

abstrakter Fähigkeiten ist abzulehnen. In einer 
Zeit des Reduktionismus hat das >Lernen mit 
allen Sinnen< erhöhte Bedeutung. 

These 16: Die Vermittlung informatikrele
vanter Inhalte ist für alle unerläßlich gewor
den.« (Anm.: hier entwickelt der Autor in aller 
Kürze ein gut durchdachtes Konzept eines ent
sprechenden Lehrplans.) 

In solchen Sätzen spricht sich die Summe des 
ganzen Buches aus. Sie ist zuvor in reich mit 
Beispielen gestützten Einzelkapiteln untermau
ert worden. 

Im ersten Hauptkapitel wird eine Bestands
aufnahme gemacht. Wie haben sich die Lehrplä
ne in den verschiedenen Ländern seit Beginn der 
70er Jahre, als Informatik in den Schulen Ein
gang fand, entwickelt? Was geschieht an den 
Universitäten? Drei Aspekte der Beschäftigung 
mit dem Computer nennt Gergely: den geräte
technischen, den algorithmischen und den an
wendungsorientierten. Der erste muß Verständ
nis für den Aufbau und die Funktion des Geräts 
(hardware) erzeugen, der zweite die Denkwei
sen der rhythmisch-wiederholten Vollzüge 
(z. B. beim Rechnen, aber auch bei Sortiervor
gängen u. ä.) erlebbar machen, der dritte führt 
hin zu dem, was mit der Informationstechnolo
gie gemacht werden kann. Alle drei sollten im 
Schulbereich vorkommen. Der anwendungs
orientierte Aspekt führt dazu, über das Einzel
fach hinauszublicken und zu sehen, wie der 
Rechner in verschiedenen Unterrichtsbereichen 
zu wirken vermag. Üblich ist bereits, ihn als 
Simulator einzusetzen, der ein Experiment 
(z. B. chemische Reaktion) durch eine Bild
schirmversion ersetzen kann. Gergely sieht die 
Einwände, die hier kommen können, und er
wähnt zu Recht, daß sie von Waldorfschulen 
gemacht werden. Er sieht deutlich die Gefahr, 
graue Kästen an die Stelle der Phänomene zu 
setzen, in einer Schattenwelt statt einer wirkli
chen zu leben. Wiederholt stellt er die pädago
gische Maxime auf, der Mensch müsse »mit al
len Sinnen lernen«, was durch den Computer in 
extremem Maß verhindert wird, da nur der Au
gensinn angesprochen wird. Gergely führt das 
so weit, daß er die Gefahr heraufbeschwört, den 
Schülern könnte das Verhältnis zur Wahrheit 
verloren gehen, wenn sie zu viel in einer Com
puter-Scheinwelt leben. Ein wichtiger Ab
schnitt ist einigen Begriffen gewidmet, die Ger
gely im üblichen Curriculum vernachlässigt 
sieht. 

Hier wendet sich der originelle Gedanken
gang der formalen Logik und ihren Grenzen zu. 
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Wer sich durch Hofstadters Bestseller >>Gödel, 
Escher, Bach« hindurchgekämpft hat, der weiß, 
daß formale Schlüsse ihre Tücken bergen. Ger
gely geht nun einen Schritt weiter, indem er an 
den Mathematiker Paul Finsler anknüpft, der 
zeigen konnte, daß gewisse Sätze formal unent
scheidbar bleiben müssen, während sie aber ei
nem inhaltlichen Denken durchaus zugänglich 
sind. Darauf aber ist das entscheidende Gewicht 
zu legen: Computer können das formale Den
ken simulieren, vom inhaltlichen Erfassen auch 
nur eines Begriffs sind sie weit entfernt. Das 
müssen Schüler erfahren. 

Auf zwei weitere Hauptkapitel sei kürzer 
hingewiesen: Unter dem Titel »Computerun
terricht im Kreuzfeuer der Kritik« werden viele 
Irrwege vorschneller Versuche dargestellt. Der 
»Computerführerschein«, den angeblich jeder 
Schüler erwerben sollte, entpuppt sich als.Ver
kaufsstrategie der Industrie, das Erlernen einer 
Programmiersprache (BASIC) als Verschleie
rung dessen, was der Rechner wirklich tut und 
zugleich als wenig hilfreich für die berufliche 
Anwendung in kommenden Jahrzehnten. 

Die Überschrift »Die geheimen Erzieher« 
führt zum wichtigsten Anliegen des Buchs. Es 
versucht auszuloten, welche Veränderungen am 
Kind durch Fernsehen, Videospiele, Computer 
hervorgerufen werden. Der Autor leistet hier 
Wesentliches, schon indem er z. B. einige 
Videospiele etwas näher beschreibt. Die psy
chologisch-menschenkundliehen Gefahren sei
en hier durch einige Schlagworte angedeutet, 

. die dem Text entnommen sind.: 
»Es besteht eine Korrelation zwischen Ver

haltensstörungen bei Kindern und ausgedehn
tem Fernsehen.<< - »Die Folge (der Fernsehse
rien) ist emotionaler Streß.<<- » Videospiele ver
langen die totale Konzentration; sie vermitteln 
das Gefühl, an einem Abgrund zu stehen.<< (Ei
nem Benutzer drängt sich der Vergleich zur Me-

ditation auf.) »Die Sprache des Videospiels ist 
gleichsam die Sprache des Mythos.<<- »In man
chen Fällen mag es dann soweit kommen, daß 
die simulierte Welt attraktiver wird als die rea
le.<< - »Die Teilnahme an derart funktionieren
den Systemen verlangt und produziert eine ab
strakte Unterwerfungsbereitschaft unter die je
weiligen Systemregeln.<<- »Die immer schärfer 
werdende Trennung zwischen Intellekt und 
Emotion, die das Kind in der Auseinanderset
zung mit dem Computer vollzieht ... << - »Der 
>persönliche Computer< kann auch, so unglaub
lich das auf den ersten Blick klingen mag, ge
wissermaßen als Hausaltar fungieren.<<- »Wenn 
der Computer unser Denken verkümmern läßt, 
unsere Emotionen verflacht und unsere sozialen 
Beziehungen verarmt, dann liegt die >Schuld< 
nicht an ihm, sondern an unserem (verkümmer
ten) Selbstverständnis.<< 

Dieser letzte Satz ist wichtig für die richtige 
Auffassung des Buches. Gergely will den Com
puter nicht verteufeln, er sieht die Realität, mit 
der wir fertig werden müssen. Wir sind durch 
ihn herausgefordert, unser Selbstverständnis zu 
überprüfen. Da er den Menschen auf der Ebene 
der geistigen Vollzüge in Frage stellt, sind es 
zunächst diese, wo der Mensch sein Selbstver
ständnis festigen muß. Der Autor erkennt, daß 
es zur Beherrschung der Informationsmaschine
rie darauf ankommt, den Nominalismus zu 
überwinden, und zitiert auch an wichtiger Stelle 
Rudolf Steiner mit Sätzen aus »Wahrheit und 
Wissenschaft<<. 

Hier wie anderswo formuliert Gergely seine 
wesentlichen Anliegen nicht selbst, sondern 
verwendet Zitate, denen er nicht ausdrücklich 
zustimmt. Er vermeidet so eine weltanschauli
che Festlegung. Der Mut, der in seinem Buch 
zweifellos zum Ausdruck kommt, liegt in scho
nungslosen Fragen, die er in alle Richtungen 
wendet. Auch wir sind angesprochen! 

Georg Kniebe 

Der unvollendete Funktionalismus 

Arne Klingborg, Ake Fant: »Leben in der Architektur unserer Zeit- de~ unvollendete 
Funktionalismus .... Aus dem Schwedischen, mit einem Vorwort von. Dennis Sharp. 136 S. 
mit 255 farb. Zeichn., kart. DM 38,~. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985. 

Mit großem Interesse greift man nach einem 
Buch, das, so farbig und schön ausgestattet, 
verspricht, »die Wurzeln und Intentionen der 
Gegenwartsarchitektur herauszustellen und da
mit ein Verständnis für die Fragen und Proble-
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me der Baukunst unserer Zeit zu wecken<<. Im 
Zentrum der Betrachtung steht dabei die Archi
tektur-Strömung des Funktionalismus, die von 
allen Stil-Tendenzen die größte praktische Wir
kung entfaltet hat, die in ihren positiven Zielen 



und Idealen die Architektur befreit hat von ver
alteten, abgelebten, hohl gewordenen Formen 
und Bauweisen, in ihrer banalisierten, tausend
fältigen Praxis aber eine kalte, brutale Welt toter 
Architektur-Formen in unseren Städten hat ent
stehen lassen. Kann Ake Fants und Arne Kling
borgs Buch »auch dem Laien die wichtigsten 
Strömungen der Gegenwartsarchitektur ver
deutlichen«? 

Zuerst einmal: Das Thema ist wirklich wich
tig, denn es betrifft, wie die Verfasser betonen, 
unser aller Leben und Wohlbefinden. Nicht zu 
Unrecht wird von der »Bedrohung durch eine 
totalitäre Architektur<< in diesem Buch gespro
chen, und auf der anderen Seite von der Sorge 
um eine Zersplitterung der besten schöpferi
schen Kräfte in Bauten, die nur noch Ausdruck 
individueller Bedürfnisse, Launen und Phanta
stereien sind. Und von einem möglichen Weg, 
der, die Einseitigkeiten vermeidend, die not
wendige Funktion und die vernachlässigte Form 
in einer gesteigerten künstlerischen Gestalt ver
binden kann. 

Die Autoren haben- das wird aus der ganzen 
schriftlichen und optischen Aufmachung bald 
deutlich - eigentlich nicht ein Buch zu diesem 
bedeutenden Thema geschrieben, sondern die 
Unterlagen und Bilder einer von ihnen veran
stalteten Architektur-Ausstellung zusammenge
faßt, die eine alternative Antwort sein sollte auf 
eine Ausstellung über »SO Jahre Funktionalis
mus<< in Stockholm. Darin liegt die Stärke dieser 
Arbeit, ihr Lebensbezug, ihre Vielseitigkeit, 
Frische und Anschaulichkeit, aber auch ihre 
Schwäche. Eine Ausstellung lebt von gut kom
mentierten Bildern, von einer Fülle des Mate
rials, von seiner Faszination und Schönheit. So
lange man dieses Buch als eine Art Ausstel
lungskatalog nehmen kann, als einen illustrier
ten Nachklang eines öffentlichen Ereignisses, 
wird man voll befriedigt sein. 

Es ist eine sehr gute Idee, Architekturfotos in 
farbige Zeichnungen und Aquarelle umzusetzen 
- viele von diesen qualitativ sehr unterschiedli
chen Abbildungen drücken das architektonische 
Formerleben, die künstlerische Stimmung eines 
Raumes oder Details viel besser aus, als es ein 
Foto könnte. Sie sind auch gut kommentiert. 
Will man aber eine gründlichere Antwort auf 
die oben angesprochenen Fragen, so wird man 
enttäuscht sein. Denn der Text- zusammenge
nommen sind es nur knapp 30 Seiten, geschickt 
aufgemacht durch 255 farbige Abbildungen auf 
130 Buchseiten! - ist zwar lebendig und auch 
für den Laien verständlich geschrieben, aber 

doch zu aphoristisch, als daß er ernstlich zu 
einem Verständnis dieser ungeheuer vielschich
tigen Entwicklung führen könnte. Man könnte 
auch positiv formulieren: Es ist erstaunlich, 
wieviel der kurze Text verständlich macht! 

Für den Laien verwirrend muß auch die An
ordnung der Kapitel sein, die mit der Gegen
wart und den 30er Jahren beginnt und dann 
immer weiter zurückgreift, bis ins 19. Jh., ohne 
daß ganz klar wird, wie das eine aus dem ande
ren hervorgeht. Das Kapitel »Neue Techniken
neues Denken<< (übrigens eines der schönsten, 
informativsten) hätte z. B., an den Anfang des 
Buches gestellt, mit wenig Erweiterung noch 
besser deutlich machen können, wie neue Mate
rialien und neue soziale und ökonomische Be
dürfnisse die Wende zur Moderne herbeifüh
ren. Und der Begriff »Konstruktivismus<< sollte 
dann nicht nur bei den russischen Architekten 
stehen, sondern dieses Kapitel zusammen
fassen. 

Eine gründlichere historische Orientierung, 
die neben der Stahl-Glas-Architektur genau auf 
die Entstehung der Stahlbetonbauten eingeht, 
die auch für eine so zentrale Erscheinung wie 
das Bauhaus nicht nur drei im Buch verstreute 
Sätze übrig hat, sondern ein eigenes Kapitel, 
hätte das Verständnis der Entwicklung geför
dert. 

Und 255 farbig-künstlerische Abbildungen? 
Man hätte, ohne Verlust für das Buch, gut 100 
oder mehr opfern können, ohne an Anschau
lichkeit zu verlieren, und durch einen gründ
licherim Text ersetzen. Beiden Goetheanum
Bauten sind nicht einmal eineinhalb Seiten Text 
gegönnt; der ganzen von Steiner angeregten 
Bauweise, die, als Synthese von Funktion, Kon
struktion und Form, doch viele Beispiele für das 
bieten könnte, worauf das Buch eigentlich hin
weisen will, nämlich die» Vollendung<< des »Un
vollendeten Funktionalismus<<, nur ganze 13 
Bilder, einschließlich beider Goetheanum
Bauten. 

Sicher wäre es auch für ein Buch, das nicht 
nur den Fachmann ansprechen möchte, von Ge
w~ gewesen, wenn man auf die hier darge
stellte große Fülle der einzelnen Architekten 
verzichtet hätte - sie werden jeweils nur mit 
wenigen Sätzen charakterisiert - und an weni
gen Künstlerpersönlichkeiten die einzelnen 
Strömungen deutlicher herausgearbeitet. Schön 
ist aber, wie unbefangen und objektiv alle Er
scheinungen dargestellt werden. Was eine Stär
ke des Buches sein will, nämlich eine Lanze für 
die architektonische Form zu brechen, wird zur 

405 



Schwäche, wenn sie nur als cqptisches Ereignis 
behandelt wird: Statt vieler Farbtupfer sollten 
Grundriß-Skizzen gerade den Laien darüber be
lehren, welchen konstruktiven und funktionel
len Erfordernissen der Architekt eine Forin ab
ringen muß. Sonst rutscht - was die Autoren 
bestimmt nicht wollten- die funktionelle Form 
in· faszinierenden Formalismus ab. 

Ausstellungs-Katalog oder Buch? Wenn ein 
Buch gemeint war, hätten es die Autoren sorg
fältiger machen müssen, denn sie haben einen 
breiten fachlichen Überblick, vertreten ein 
schönes künstlerisches und soziales Anliegen 

und können auch komplizierte Sachverhalte 
verständlich machen. 

Hätten Verlag und Verlasser nicht von einem 
leider seit langem vergriffenen Buch zum seihen 
Thema von Wolfgang Gessner, >>Baukunst in 
der Wende unserer Zeit« (Stuttgart, 1959), ler
nen können? Eine Generation später hätte man 
die Entwicklung und die Erfordernisse unserer 
Zeit deutlicher darlegen können. Gerade in den 
letzten Kapiteln über. pädagogische, botanische 
und soziale Fragen liegen wichtigste Anregun
gen und neue Gesichtspunkte, von denen man 
mehr hören möchte. 

Thomas Krämer 

Sprachspiele für Kinder 

Alfred Baur: Sprachspiele für Kinder- eine Hilfe zu richtigem Sprechen. 164 S., kart. DM 
23,-. ]. Ch. Mellinger-Verlag, Stuttgart 1985. 

. Ein neues Buch des Sprach- und Wortschöp
fers Alfred Baur ist erschienen, das aus den 
sprachtherapeutischen Erfahrungen mit Kin
dern_ entstanden ist, deren Entwicklungsverzö
gerung sich in Gebrauch und Anwendt:mg der 
Sprache, der Satzstellung offenbart. Das Buch 
heißt: Sprachspiele für Kinder. Das Wort 
Sprachspiel deutet schon auf eine Tätigkeit, eine 
Bewegungstätigkeit hin, wie es auf dem Ein
band-Linolschnitt von Fr. G. Baur so lebendig 
dargestellt wird. 

Es gibt Kinder, die das Sprechen im verhält
nismäßig richtigen Zeitpunkt lernen, dann aber 
eine Störung im Sprechen zeigen, die sich darin 
aq,deutet, daß sie ihre Sätze nicht richtig formen 
können. Sie sprechen unvollkommene Sätze, im 
schwierigsten Fall nur Zwei- oder Drei-Wort
sätze. Oder sie lassen in ihrer kurzen Aussage 
das Verb (Tätigkeitswort) weg und sprechen 
nur in Substantiven (Hauptwort). Oft wird das 
Hilfsverb weggelassen und nur das Verb im In
finitiv gesprochen. Oder sie können die Worte 
nicht richtig nach den grammatikalischen Ge
setzen an ihren Ort stellen, d. h. sie sprechen 
dysgrammatikalisch. Es gibt ein Wort: Spra
chraum, der geographisch gemeint ist. Es gibt 
aber auch einen Sprachraum, der im Inneren des 
Menschen zu finden ist und der sich im Spre
chen ausdrückt. Diese und andere Störungen in 
der Sprachentwicklung des Kindes bis Ende des 
ersten Jahrsiebts und noch darüber hinaus ha
ben etwas mit dem Nicht-ergreifen-können des 
Raumes und dem Sich-nicht-hineinstellen-kön
nen in den Zeitenfluß zu tun. A. Baur hat diese 
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vom Kinde nicht vollzogenen Entwicklungs
schritte erkannt und eine Hilfe gegeben, Raum 
und Zeit inne~halb der Sprache durch Bewe
$UflßS-Sprachspiele zu ergreifen. 
·-.:'T>"as Buch ist mit seinen Anweisungen und 
Anregungen nach deß: menschenkundliehen 
Entwicklungsschritten des Kleinkindes aufge
baut, das die Sprache entwickelt. Zuerst wird 
das willensmäßige Tätigkeitswort behandelt. 
Dann kommt das schon im Begreifen sich bil
dende Hauptwort. Es folgen Eigenschaftswort 
und Fürwort. Damit sind die Grundsteine eines 
richtig aufgebauten Satzes gegeben. Dann geht 
es darum, den Wortschatz zu erweitern, ihn 
einzubauen in größere Sätze. Dazu gehören die 
Körpergeographie, das Wahrnehmen der Kör
perteile, die Kenntnis der Zeit (z. B. gestern, 
heute, morgen) mit der entsprechenden Form 
der Tätigkeitswörter und vieles andere zur Er
weiterung und richtigen Anwendung des Wort
schatzes. Alles ist natürlich altersgemäß. und 
entsprechend dem Entwicklungsstand des Kin
des anzuwenden. 

Die grammatikalischen Begriffe sind in 
künstlerisch-spielerischer und rhythmisch
dichterischer Form dargebracht, wobei der 
Phantasie des Sprachtherapeuten in bezug auf 
Gebärde und Darstellung keine Grenzen gesetzt 
werden. 

Am Schluß des Buches gibt A. Baureine klare 
Darstellung über die Entwicklung des Men
schenwesens von den ersten Lebensjahren an. 
A. Baur geht auf die zehn Kategorien des Ari
stoteles ein in Verbindung mit den zehn Wort-



arten (nach E. Lauer) und -führt dann seine eige
ne Darstellung über die Lebensbereiche der 
menschlichen Orgaillsation auf die zehn Kate
gorien des Aristoteles zurück. Auch in diesem 
letzten Abschnitt des Buches sind interessante 
Anregungen auf der Grundlage alter Kinder
und Bewegungsspiele zur Sprach- und Satzent
wicklung dargestellt. 

Das Buch ist für Mütter und Väter aufschluß
reich zum Verständnis ihres noch nicht voll
kommen sprechenden Kindes. Es ist eine se
. gensreiche Hilfe für Kindergärtnerinnen, Erzie
her und Lehrer in den unteren Klassen. Vor 

allem für Sprachtherapeuten ist es ein funda
mentales »Lehrbuch«. Da zu diesen Sprachspie
len durchweg mehrere Kinder notwendig sind, 
kann man sie gut mit einer kleinen Gruppe 
spielen. 

Es seien der Herausgabe dieses Buches se
gensreiche Wünsche mitgegeben. Möge das 
Buch, so wie die anderen Bücher von Alfred 
Baur, »Bii, bla; blu«, »Die Finger tanzen« und 
»Das Fingertheater«, wiederum in die Hände 
und Herzen derer gelangen, die heilend und 
helfend mit Kindern leben und arbeiten . 

Charlotte Blume-Przygode 

Kinderkleidung als pädagogisches Element 

Traute Nierth, Ulrich Rösch: Kinderbekleidung. Werkbücher für Kinder, Eltern und 
Erzieher, Nr. 10. 90 Seiten, 6 farbige Abb., zahlreiche Zeichnungen, 9 Schnittanregungen, 
kartoniert, DM 14,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Das vorliegende Büchlein präsentiert Kinder
kleidung, die wirklich einmal auf ihre kleinen 
Träger abgestimmt 'ist. Die Autorin, selbst 
Schneidermeisterin und Modedirektrice, kann 
auf eine jahrelange Erfahrung in der Ausbildung 
von Lehrlingen im eigenen Betrieb und im Um
gang und Unterrichten von Schülern zurück
blicken. Vor allem hat sie sich das· Entwerfen 
und Ausgestalten von Kinderkleidung zur Auf
gabe gemacht. Es geht. ihr dabei niemals um 
aktuell Modisches, sondern um eine kindgemäß 
gestaltete Hülle. Die Schnittform ist der körper
lichen Entwicklungsphase der jeweiligen Al
tersstufe angepaßt, Schnitt und Farbwahl rich
ten sich nach dem Temperament des Kindes. 

» Kinderkleidung ist ein wesentliches pädago
gisches Element«, schreibt dazu die Autorin in 
dem begleitenden Text, in dem sie ihre Modell
v:orschläge für Kleinkinder und dann schrittwei-

. se bis zum ·Alter von etwa 12 Jahren erläutert 
und begründet. Jungen und Mädchen sind glei
chermaßen angesprochen, vor allem aber die 
kleinen Mädchen, die wieder funktionsgerechte 
Kleidehen tragen dürfen. 

»Festliche Kleidung« ist in einem besonderen 
Kapitel angesprochen: "· _ . so sollte man nicht 

versäumen, den Kindern Möglichkeiten zu ge
ben, bei denen ihre kindlichen feierlichen Ge
fühle durch den richtigen Rahmen eingebettet 
werden.« 

Ulrich Rösch, der auch das Vorwort schrieb, 
stellt den praxisbezogenen Themen eine kleine 
Materialkunde voran. Traute Nierth leitet ihre 
Ausführungen durch eine Betrachtung über den 
Ursprung der Bekleidung ein. Den Text beleben 
ansprechende Zeichnungen, die dem Leser die 
Mode der Klassik, Gotik und Renaissance vor 
Augen führen. Dannfolgen in ein paar kurzen 
Streiflichtern Modeaspekte der letzten 40 Jahre. 

·Als Vorbereitung auf die Beschäftigung mit 
der Kinderkleidung und als Anregung für die 
eigene Kleidgestaltung liest man mit Gewinn 
das Kapitel über die »Grundprinzipien der Be
kleidungsgestaltung«, in dem sich Hinweise fin
den über die Wirkung von Farb-Schwerpunkten 
und die optische Wirkung von verschiedenen 
Schnittführungen. 

Damit wird das Büchlein zu einer recht viel
seitigen Lektüre und bietet auch der Anfängerin 
durch die einfachen Schnittformen die Möglich
keit zum Nacharbeiten. 

juliane Endlich 

Nachtrag: Das in Heft 3/86 besprochene russische Gedichtbändchen ist mit der ISBN
Nummer 3-922704-19-0 in jeder Buchhandlung bestellbar. 
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Neue Literatur 

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

Jakob Böhme: Vom übersinnlichen Leben. 
Gespräch mit einem Meister mystischer Erfah
rung. Herausg. u. eingel. von Gerhard Wehr. 
80 S., Pappbd. DM 12,80. Ogham Bücherei. 
Ogham Verlag, Stuttgart. 

Max V. Limbacher: Projekt Anthroposophie. 
Denn das Leben verlangt eine Verwandlung un
seres Denkens. Mit Beiträgen von M. Bocke
mühl, K. Brefin, C. Lindenberg, R. Saacke, H. 
W. Sehröder und A. Suchamke. 240 S., kart. 
DM 24,-. Rowohlt Verlag, Reinbek. 

Parzival auf der Suche nach dem Gral. Nach 
Wolfram von Eschenbach erzählt von Marit 
Laurin. Mit farbigen Initialen von Susanne Ras-

mussen. 206 S., geb. DM 35,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

Chrestien de Troyes: Gauwain sucht den 
Gral. Erste Fortsetzung des »Perceval« von 
Chrestien de Troyes. Ubersetzt von Konrad 
Sandkühler. 4. Auf/. 1986. 272 S., geb. DM 
32,-. Ogham Verlag, Stuttgan. 

Heiner Ulrich: Waldorfpädagogik und ok
kulte Weltanschauung. Eine bildungsphiloso
phische und geistesgeschichtliche Auseinander
setzung mit der Anthropologie Rudolf Steiners. 
276 S., brosch. DM 36,-. Juventa Verlag, Mün
chen. - Diese kritische Auseinandersetzung mit 
der Waldorfpädagogik von erziehungswissen
schaftlicher Seite wird in der Erziehungskunst 
noch ausführlich besprochen werden. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Der Computer zieht in die Schulen ein 

Entgegen allen anderslautenden Äußerungen 
der Bildungspolitiker verschafft die Faszination 
des Computers und der Wunsch der Eltern, ihre 
Kinder auf die Anforderung der Gesellschaft 
vorzubereiten, der neuen Technologie einen 
schnell wachsenden und problematischen Ein
fluß im Kinder- und Jugendalter. 

So bietet z. B. ein privates Münchner Com
puterstudio für Gruppen von Fünfjährigen 
achtstündige Computerkurse an (Preis: 100 
DM). Beim Spiel mit dem sogenannten »Joy
stick« oder der elektronischen Maltafel soll den 
Kindern nebenbei etwas über den Rechner bei
gebracht werden. Die Betreiber halten den 
Computer für ein »ideales Medium, um Kin
dern dieser Altersstufe bei der Entfaltung ihrer 
technischen und intellektuellen Kreativität und 
Aktivität zu helfen«. Denn - so die richtige 
Beobachtung - Kinder stünden dem Neuen 
nicht ängstlich oder voreingenommen gegen
über. Die kindliche Bildefähigkeit wird auf die
sem Wege ausgenützt, manipuliert und eine me
diale Schein-Sinnesweit aufgebaut. Eine Ent
wicklung, die in Amerika bereits in viel extre
merer Weise vorgezeichnet ist. -

Aufgrund der im Schuljahr 1984/85 einge-
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führten Konzeption »Neue Medien und moder
ne Technologien« in Baden-Württemberg sind 
im laufenden Schuljahr bereits die Hälfte aller 
allgemeinbildenden Schulen mit Computern 
ausgerüstet worden. 5000 Lehrer sollen inner
halb von vier Jahren auf den Unterricht vorbe
reitet und für 30 Millionen DM Computer an
geschafft werden. Denn- so das bayrische Kul
tusministerium für den südlichen Nachbarn: 
»Die Volkswirtschaft brauche ein für neue 
Techniken aufgeschlossenes Klima. Ein gestör
tes Verhältnis der Jugend zur Technik wäre für 
Wirtschaft und Gesellschaft existenzbedro
hend.« Über die Frage der pädagogischen Hin
führung auf den Computer und den angemesse
nen Zeitpunkt in der Entwicklung des Jugendli
chen finden sich kaum Überlegungen. - Als 
erstes Bundesland wird Niedersachsen an den 
allgemeinbildenden Schulen ab 1987 einen flä
chendeckenden Unterricht über neue Technolo
gien und Informatik einführen. 

Öffentliche Anhörung 
zur »künstlichen Intelligenz« 

Die Fortentwicklung des Computers zu soge
nannten Expertensystemen oder auch eher miß
verständlich als »künstliche Intelligenz« be
zeichneten Programmen wurde am 12. Mai erst-



mals vom Bonner Parlament in einer öffentli
chen Anhörung seiner ,.Enquete-Kommission 
zur Abschätzung von Technologiefolgen« auf
gegriffen. Die Parlamentarier sollen damit 
rechtzeitig mit dem nötigen Sachwissen ausge
stattet werden, bevor im Parlament Entschei
dungen fallen. Unter den vonragenden Wissen
schaftlern war auch Dr. Ernst Schubenh (Freie 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
in Mannheim) in seiner Eigenschaft als Profes
sor der Universität Bielefeld. Schubenh wies in 
acht Thesen darauf hin, daß die ,.künstliche In
telligenz« in der Automatisierung industrieller 
Fenigung und in der ,.Mechanisierung« geisti
ger Arbeit noch wesentliche Ausweitungen er
fahren würde. Zugleich betonte er die Notwen
digkeit, das gesamte Bildungssystem zu ändern, 
denn ein Volk von Dummköpfen könne mit den 
schönsten künstlichen Intelligenz-Systemen 
nichts anfangen und vor allem würden dadurch 
in keiner Weise die vorhandenen sozialen Pro
bleme gelöst. - Andere Wissenschaftler sorgten 
sich mehr um die ungenügende informations
technische Grundbildung an Schulen und Uni
versitäten. 

Eine mobile Eurythmie-Aula 
in Hitdesheim 

Am 1. März dieses Jahres konnte der junge 
Waldorfschulverein Hildesheim offiziell seine 
neue Aula, einen Holz-Fachwerkbau, einwei
hen. Da die Hildesheimer Waldorfschule von 
der Stadt eine ehemalige Grundschule als 
Räumlichkeiten angeboten bekam, stellte sich 
sehr schnell die Frage: Wo kann der Eurythmie
unterricht stattfinden, wo die Schulgemein
schaft sich versammeln? Obwohl zunächst fast 
keine Hoffnungen auf eine Baugenehmigung 
bestanden, gelang es nun doch, auf dem Schul
hof einen Bühnensaal aus Holz zu errichten, der 
mit seinen 199 Plätzen zunächst für die Bedürf
nisse der Schule ausreicht. 

Erkenntnismethodik und Sinnesqualität 
Die Naturwissenschaftliche Sektion der 

Freien Hochschule für Geisteswissenschaft lädt 
vom 21. bis 23. Juli 1986 zu Übungstagen nach 
Dornach ein. Ausgehend von der Fülle der Sin
nesqualitäten im Hochsommer und der zu
nächst erlebten Dumpfheit des Genießens sollen 
Wege gesucht werden, die durch tätigen, inne
ren Umgang ein anderes Verhältnis zur Natur 
ermöglichen. Die Beobachtungsübungen, die 
auf verschiedene Aspekte der Sinnesqualitäten 
im Zusammenhang mit dem Naturgeschehen 

ausgerichtet sind, werden an kleinere Exkursio
nen in der Umgebung angeschlossen. Anmel
dung und genaueres Programm bei der Natur
wissenschaftlichen Sektion, Goetheanum, CH-
4143 Domach. 

Pädagogischer Seminarkurs 
für Studierende 

Das Seminar für Waldorfpädagogik, Stutt
gart, lädt Studenten für das Lehramt der Sekun
darstufe II und der Musik sowie Studienreferen
dare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs 
wird nur für solche Teilnehmer veranstaltet, die 
die berufliche Tätigkeit als Lehrer der Oberstu
fe (Klasse 9-13) einer Waldorfschule anstreben. 
Dieser Herbstkurs ist nicht zur Erstinformation 
über die Waldorfschule vorgesehen- dazu die
nen jeweils die Pädagogischen Arbeitswochen 
in Hamburg, Wanne-Eickel und Stuttgan -, 
sondern bietet eine studienbegleitende Weiter
arbeit zur Anthroposophie und Waldorfpäd
agogik an. Durch die Verbindung des Fachstu
diums mit der pädagogischen Menschenkunde 
und künstlerisch übenden Betätigungen kann 
die heute verbreitete Zweigleisigkeit von Fach
studium und Unterrichtspraxis abgebaut wer
den und das Wissen seinen Bildungswen für die 
Schule erst gewinnen. Der Pädagogische Semi
narkurs findet in diesem Jahr vom 28. Septem
ber bis 11. Oktober 1986 im Seminar für Wal
dorfpädagogik in Stuttgan statt. Er glieden sich 
in vier aufeinander aufbauende Einzelkurse; sie 
finden gleichzeitig statt, so daß ihr Besuch nur 
nacheinander erfolgen kann. Einführungskurs: 
Einführung in die Erkenntnistheorie und die 
anthroposophische Menschenkunde; Grund
kurs: Grundlagen der Waldorfpädagogik; Auf
baukurs: Weiterführung der allgemeinen päd
agogischen Menschenkunde; Abschlußkurs: 
Spezielle Menschenkunde des Jugendalters und 
Erziehungsaufgaben in der Oberstufe. 

Allen vier Hauptkursen sind künstlerische 
Übungen, Fachkurse und Kolloquia ange
schlossen. 

Der Seminarkurs für Studierende stellt mit 
den vier aufeinander aufbauenden Kursen noch 
keinen abgeschlossenen Ausbildungsgang dar. 
Es empfiehlt sich, das einjährige oder einein
halbjährige Studium an einem der Lehrersemi
nare der Waldorfschulen nach erreichtem 
Hochschulabschluß anzuschließen. 

Das Kursgeld beträgt DM 70,-. Anmeldung 
und Anfragen sind zu richten an das Seminar für 
Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44A, 
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 
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Sommertournee der 
Shakespeare's Stage verschoben 

Die geplante Sommertournee der Shakespea
re's Stage (wir berichteten im März-Heft dar-

über, s. S. 168) mußte auf den Herbst dieses 
Jahres verschoben werden. Genauere Termine 
und Buchungen bei Graham Dixon, Bergstraße 
24 b, 7000 Stuttgan 1. J. w. 

Tennine 

27. ]uni 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
penal23. 

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

dungskurs für Geiger (Streicher und Zuhörer). 
Gesamtleitung und Instrumentalkurs: Miha Po
gacnik (Violine). Begleitseminar mit Dr. Kühle
wind. Konzerte in der Kathedrale, Kurs über 
die Kathedrale: B. v. Schröder, Kurskosten 
200,- DM. Weitere Auskünfte und Anmel
dung: Solveig Van Vliet, Breslauer Straße 65, 
D-7860 Schopfheim. 

9. bis 17. Juli 1986 
Öffentliche pädagogische Sommenagung in 

Stuttgart. (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 Il. Teil, durch die 
Goetheanum-Bühne. 

Anschriften: 

3. bis 9. August 1986 
Sommenagung 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. Jahrhunden. Wie werden Wissenschaft, 
Kunst und Religion zu Quellen einer neuen 
Kultur?« Informationen: Freies Forum, Mittel
weg 11, 2000 Harnburg 13. 

23. bis 29. August 1986 
Fonbildungswoche für Klassenlehrer (8. 

Klasse) in Kassel. 

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

der Schulzeit.« 

3. bis 19. September 1986 
Intensivkurs an der Freien Hochschule für 

anthroposophische Pädagogik in Mannheim. 

27. bis 28. September 1986 
Sozialbuchführung. Ein Seminar zum Thema 

•Buchführung - vom Erkenntnisinstrument 
zum Übungsmittel für neue Winschaftsfor
men.« Eingehende Einführung mit Übungen. 
Teilnehmerzahl begrenzt. Tagungsbeitrag: DM 
120,-. Programm und Anmeldung: Gesellschaft 
für Sozialgestaltung e. V., Haußmannstraße 50, 
7000 Stuttgart 1. 

28. September bis 11. Oktober 1986 
Seminarkurs für Studierende in Stuttgart 

(s. S. 409) 

Dr. Johannes Tautz, Turnerstraße 1, 7737 Bad Dürrheim 
Dr. Olaf Oltmann, Buowaldstraße 71a, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Michael Brater, Dr. Gerhard Herz, Camerloher Straße 55a, 8000 München 21 
Ursula Charrois, Freie Waldorschule Mannheim, Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24 
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Menschenkundliehe und musiktherapeutische Gesichtspunkte 
zur Eiweißbildung 
Fortbildungstagung vom 9. August bis 16. August 1966 in der Musiktherapeutischen Arbeitsstätte 
Berlin 
Vorträge, Seminare und Arbeitsgruppen mit Dr. W. Elsas, medizinische Menschenkunde; M. Schüp
pel, Musiktherapie; Chr. Gradenwitz, Chemie; E. M. Nievergelt, Eurythmie; W. Seggelke, Singen 
nach V. Werbeck-Svärdström; l. Brandes, Blasinstrumente; H. Prym, Streichinstrumente; S. Rein
hold, Leier. 
Teilnehmerkreis: Musiktherapeutisch Tätige, Angehörige pädagogischer sozialer und therapeutischer 
Berufe. Die Grundlagen der anthroposophischen Menschenkunde werden vorausgesetzt. 
Tagungsbeitrag: 250.- DM. Programmbestellung und schriftliche Anmeldungen bei: 
Musiktherapeutische Arbeitsstätte e. V. 
Arno-Holz-Straße 16, 1 Berlin 41, Telefon (0 30) 7 91 64 41 

Für unsere Oberstufe suchen wir 

einein Fachlehrer/in 
mit der Fächerkombination 

Wir suchen einen 

Sprachgestalter 
Mathematik/Physik 
in Verbindung mit CHEMIE oder 
BIOLOGIE oder Musik oder Englisch 

für die Arbeit mit Lehrern und Schülern, für das 
Einstudieren von Klassenspielen und für die 
Fest- und Feiergestaltung. 

Bewerbungen bitte an: HAUS ARILD 
Das Kollegium 
Freie Waldorfschule Wangen e. V. 
Rudolf-Steiner-Straße 4 

Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege
bedürftige Kinder und Jugendliche 
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 2 15 

7988 Wangen im Allgäu 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Juni 
Bruno Sandkühler: Das Wort- ein Empfangen des Geistes im Inneren 
Zu einer Johannipredigt des Alanus de lnsulis 

Alanus de lnsulis: Predigt zum Tag Johannes' des Täufers 
(deutsch-lateinische Wiedergabe 

Frank Teichmann: Wende zum inneren Weg · Zur johannipredigt des Alanus 

Heten Wilkens: Alanus ab lnsulis: Rhythmen über die Rose-
oder: Die schwankende Natur des Menschen (Übertragung) 

Erhard Fucke: Die Keimkraft des Ich-Wesens und Bewußtseinsentwicklung 
Über den geistigen »Bauplan des Menschen« II 

Ursula Stehler: Ich und Ekstase 
Dionysischer Rausch - einst und heute 

Andreas Neider: Eduard von Hartmann- Philosoph des Unbewußten · 
Aphoristische Bemerkungen aus Anlaß seines Todestages vor 80 Jahren 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

[flJ 
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Erstmals umfassend illustriert: 

DER TRAGÖDIE 
ERSTER UND 
ZWEITER TEIL 

I 

Mit über 200 Zeichnungen von Walther Roggenkamp 
356 Seiten, zwei Bände in Büttenschuber, Großformat (24,4x31,2 cm) 

zusammen DM 230,-

Faust- diese wohl größte Dich
tung deutscher Sprache bewegt 
seit fast zweihundert Jahren die 
Menschen: Kein Zeitgenosse, 
der sich nicht in dieser Gestalt 
aufs tiefste widergespiegelt fän
de, keine Kunstgattung, die sich 
nicht an diesem Stoff versucht 
hätte: auf der Bühne, in der Mu
sik, in der bildenden Kunst. 
Dennoch ist das hier vorgelegte 
Werk einmalig- es hat bisher 
keine Ausgabe beiderTeile des 
Faust gegeben, die so umfas
send, konsequent und durchge-

ISBN 3-7725-0821-9 
erscheint im Juli 1986 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
7 2seitigen reich illustrierten Sonderprospekt 
bitte anfordern! 

412 

hend illustriert ist wie dieser 
mehr als zweihundert Einzelblät
ter umfassende Zyklus von 
Wallher Roggenkamp. 

Der Künstler hat sich von zwei 
Seiten einer Aufgabe genähert, 
die nach Anspruch und Umfang 
ihresgleichen sucht. 1976 wird 
er von der Leitung des Goethe
anum in Dornach/Schweiz be
auftragt, die Bühnenbilder für 
die Neuinszenierung von Goet
hes Faust zu schaffen, der dort 
ungekürzt in achtTage dauern
den Festspielen aufgeführt wird. 
Roggenkamp entwirft etwa fünf
zig Szenenbilder, die er wegen 
besonderer Ansprüche an eine 



Farbbewegung im Licht weitge
hend eigenhändig malt. Diese 
vierjährige Arbeit hatte eine in
tensive Auseinandersetzung mit 
dem Reichtum der Motive dieser 
Wert-Bild-Weltzur Folge. Die 
Fülle der Entwürfe für die Büh
nenbilder und Kostüme führte zu 
einem immer tieferen Eindringen 
in den Geistgehalt dieser gro
ßen Dic~tung . 

in den darauffolgenden Jahren 
reifte der Plan, die gewonnenen 
Erfahrungen in einem Illustra
tionswerk zusammenzufassen. 
Auf dem Wege zu diesen Illu
strationen ist versucht worden, 
die Aussage auf das Wesentli
che zu reduzieren . 

Dabei bleibt das von Goethe 
beabsichtigte Bühnengesche
hen noch spürbar, steigert sich 
aber, aufs äußerste verdichtet, 
zum Bild geistig-seelischer Er
eignisse. Besonders für den- in 
vielem rätselhaften- zweiten 
Teil werden «offenbare» Bildge
staltungen erreicht, die die Aus
sage des Dichters in einer neuen 
Dimension aufschließen. 

Walther Roggenkamp, geb. 
1916 in Ulm. Studien bei Julius 
Hebing, Stuttgart, und Henni 
Geck, Dornach/Schweiz. Aus
einandersetzung mit der Far
benlehre Goethes und den 
Intentionen Rudolf Steiners für 
die Kunst. Zahlreiche großflächi-

ge Arbeiten in Glasschlifftechnik 
(Wanne-Eickel, Heidenheim, 
Stuttgart u. a .), Mosaik und 
Beton. Vielseitiges buchillustra
torisches Werk. Bildteppiche in 
Zusammenarbeit mit der Webe
rin Hildegard Osten, Lübeck. 

Gebrauchsgraphische Tätigkeit, 
unter anderem für die Weleda
Heilmittelbetriebe. Bühnenbild
nerische Tätigkeit, vor allem für 
die Goetheanum-Bühne, Dorn
ach/Schweiz, mit der Neuaus
stattung der Faust-Gesamtauf
führung . Aus dieser über mehre
re Jahre sich erstreckenden Ar
beit sind die hier veröffentlichten 
Illustrationen entstanden. 
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Wir suchen sofort oder baldigst 

Mitarbeiterin 
für die Hauswirtschaft 
Wir sehen in der neuen Mitarbeiterin eine Per
sönlichkeit mit Lebenserfahrung, die Interesse 
hat, mit Seelenpflege-bedürftigen Erwachse
nen zu leben und zu arbeiten auf unserem Bau
ernhof. 
Ebenso suchen wir 

zwei Haushaltspraktikanten 
Sozialtherapeutische Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft 
2061 Bliestorf I. Haus Arild 

Wir suchen zum September 1986 oder später 
zwei 

Waldorf
kindergärtner(innen) 
für den Aufbau zweier Kindergärten im land
schaftlich schönen Oberfranken. Die Persön
lichkeiten können mit der regen Unterstützung 
unserer Elternschaft rechnen, sollen aber auch 
Begeisterung und Initiativkraft mitbringen. 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
ln Oberfranken e. V. 
Herrn Sauerteig, Ahornweg 4, 8655 Nauen
markt, Telefon (0 92 27) 66 99 

Die Freie Waldorfschule ludwigsburg sucht eine(n) 

Mitarbeiter(in) im Geschäftsführerbereich 
der/die evtl. später auch die Geschäftsstelle vollverantwortlich übernehmen kann. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit z. Zt. 10 Klassen in einem Provisorium und stehen 
unmittelbar vor dem Baubeginn unseres endgültigen Schulhauses. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen möglichst bald an den 
Waldorfschulvereln e. V. Ludwlgsburg 
Bönnigheimer Straße 2 · Telefon (0 71 41) 3 26 05 
7140 ludwigsburg 

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 

414 

CHRISTOPHERU5-HAUS 
für Seelenpflegebedürftige 
Dortmund-Bochum 
Wohn- und Lebensgemeinschaften 

Wir suchen zum Sommer 1986 

Heilpädagogin/en 

die an der Weiterentwicklung und Diffe
renzierung. unserer Einrichtung pädago
gisch verantwortlich mitarbeiten wollen. 

Wir sind zur Zeit eine Gemeinschaft von 
12 Kindern, Jugendlichen, 8 Erwachse
nen, 5 Mitarbeiterkindern, einigen Haus
und Gartentieren und leben in einem 
großen, alten Haus am Rande des Ruhr
gebietes. 

Unsere Anschrift: 
Rüsbergstraße 60 
5810 Witten-Herbede 
z. Hd. Ulrike Berger 
oder Ulrich Thai 
Telefon (0 23 02) 7 58 86 



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) 

~ RUDOLF STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

Das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner
Schule Kreuzlingen (Schweiz) 

sucht für das kommende Schuljahr 
(Frühjahr 1987) 

eine Lehrerpersönlichkeit 
mit Erfahrung im Aufbau der 
Oberstufe 

Klassenlehrer/in 
für die neue erste Klasse 

Fachlehrer/in für 
Klasseneurythmie 
Heileurythmie 
Gartenbau 
Kochen/Hauswirtschaft 

erwünschte Fächerkombinationen: 
Turnen und Latein 

Die Schule liegt an der deutsch-schweiz. 
Grenze, umfasst zwei Kindergärten und 
10 Klassen. 

Rudolf Steiner-Schule, Lehrerkollegium 
Bahnhofstrasse 15, CH 8280 KreuzUngen 

Über Wachsfarbstifte 

Stockmar.wachsfarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch Verzicht auf Fullstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Falben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-vJachsfarben Sind wisch
fest und haften auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfalben 
Knetwachs 
Knetbienenwachs 
Wachsfolien 
Batikwachs 

STDCKMAR 
Hans Stocll.mar GmbH & Co KG Posllach 1-46 · 2358 Kallenkll'ctlen 

ltelerung durch den Fachhan«MI 

Wir suchen eine(n) weitere(n) 

Fachlehrer(in) 
für die Oberstufe in den 
Bereichen 

Physik 
Mathematik 
Technologie 
Handwerk - Metall 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an: 
Das Lehrerkollegium der Freien 
Waldorfschule Schopfheim 
z. Hd. Albert Staiger 
Stettlner Str. 9, 7860 Schopfheim 
Telefon (0 76 22) 70 20 
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INDIVIDUALITAT 
Europäische Vierteljahresschrift. Redaktion und Herausgeber: Taja Gut und Jonathan Stauffer. 
Erscheinungsweise: viermal im Jahr. Umfang: 80-96 Seiten je Heft. Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Eine Zeitschrift für »Lese-aventiure«: 

Jedes Heft enthält 

- essayistische Beiträge, die ein Fenster auf Geschehnisse 
und Ideen unserer Zeit öffnen, bisher Unbedachtes 
bedenken, Anstöße geben allen, denen die traditionellen 
Wege unter den Füßen schwinden. 

- Texte zum Verweilen, Fundstücke aus Philosophie und 
Literatur wie z. B. von Joachim von Fiore und Walter 
Benjamin, Hölderlin und Lasalle, Hege!, Herder und 
Novalis, Georg Friedrich Daumer und Wladimir Solo
wjew, Heinrich von Kleist und Rudolf Stein er, Bettina 
von Arnim und Kar! Marx, usw. 

- Literatur der Gegenwart, so z. B. gezielt ausgewählte 
Erzählungen und Gedichte von Ilse Aichinger, Paul 
Celan, Ernest Hemingway, Mihajlo Mihajlov, Andrej 
Sinjawskij (Abram Terz) u. a. 

- Bildbeiträge: Grafik, Foto. 

Nr. 9 I Frühjahr 1986 
Tagesanbruch 
(Eine jüdische Geschichte) 
Peter Normann Waage: 
Henrik Ibsen und Kaiser 
Julian der Abtrünnige 
Georg Friedrich Daumer: 
45 Sentenzen 
Taja Gut: 
Die Anthroposophie Rudolf 
Steiners. Ein Fragment 
(Teil 1) 
Friedrich Hölderlin: 
Sieben Maximen 
Andrej Belyj: 
Anhängerschaft und 
individuelle Wahrheit 
Erika Burkart 
Vier Gedichte 
Hans Paul Fiechter: 
Franz Kafka - ein Rätsel 
unserer Zeit 
Ulrich Werner 
11 Zeichnungen 

Vorschau auf einige Themen der kommenden beiden Hefte: 
Andrej Sinjawskij: Dissirlenz als persönliche Erfahrung I Zinowij Sinij: Emigration als literari
sche Form I Rudolf Steiner: Der Individualismus in der Philosophie I Kar/ Mi/ton Hartveit: 
Wenn die Neue Zeit kommt (Die NewAge-Bewegung) I Hans lost Frey: Über das Spiel/ Peter 
Normann Waage: Notizen über Rußland I Irena Breina: Russen in der Emigration I Wladimir 
Solowjew: Die Aufgabe der Philosophie in der Geschichte I Taja Gut: Die Anthroposophie 
Rudolf Steiners. Ein Fragment (2) I Wilfrid Jaensch: Demeter-Traktat. 

Vorzugsangebot zum Kennenlernen der Zeitschrift INDIVIDUALITÄT 
Jahres-Abonnement 1986 zum Einführungspreis von DM 39,-/SFr. 36,- (+ 4,- Versand) 
Einzelhaft: DM/SFr. 15,- statt DM 48.-/SFr. 44,- Normalpreis 

Probeheft kostenlos durch Verlag Urachhaus, Postfach 13 10 53, 7000 Stuttgart 1 

INDJVJDUALJTAT ist in freier Initiative entstanden, unabhängig von 
Organisationen, Parteien oder Ideologien. Diese Zeitschrift möchte Beiträge zu 
einem wachen sozialen Bewußtsein und Handeln, zur Frage nach Sinn und 
Aufgabe des Individuums und der Völkergemein
schaften Europas in der heutigen Zeit leisten. 
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Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen. M001en, WAldem und vlekm 
sehr lohnenden SehenswUrdigkeiten. 

Die BeRuung: Individuell - m~ gesunder Emahrung -
Teilnahme an Tagungen isl mOgllch. 

DleAnnolee: Über Autobahn Stamberg oder mrt direktem 
5-Bahn-AnschluO Munchen-Hbf/Siamberg. 

Sonde111relse für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/12379 . 8130 Slamberg-SOcking · Prinz-Karl-SI' 16 

Für den weiteren Aufbau der WALDORF
SCHULE in SEALIN-KREUZBERG su
chen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für eine im kommenden Schuljahr neu 
einzurichtende 3. Klasse. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium EMIL MOL T SCHULE, Stand
ort KREUZBERG, Alte Jakobstraße 12, 
1000 Berlin 61, Telefon (0 30) 65 10 10 

Von Behinderten hergestellt: 

Holzspielzeug 
Schenken Sie zu verschiedenen Anlässen 
haltbares formschönes Holzspielzeug. Unsere 
Spielzeugautos aus massivem Holz werden 
von Behinderten hergestellt. 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 I 51002 

Versand erfolgt gegen Rechnung per Post 

Neuerscheinungen im Juni 

Käthe Weizsäcker 

Psychotherapie 
und Anthroposophie 

Ich-Reifung durch imaginative Traum
erkenntnis 

Geleitwort von Paul von der Heide 
144 Seiten, kart. DM 18,-

Als C. G. Jung-Schülerin hat Käthe 
Weizsäcker vor allem auf dem Gebiet 
der Tiefenpsychologie gearbeitet, wo
bei sie in drei Punkten über C. G. Jung 
hinausgeht: Sie basiert auf der Allge
meinen Menschenkunde Rudolf Stei
ners und bezieht den Reinkarnations
gedanken sowie die Erkenntnis des 
zweierlei Bösen mit ein. Anband von 
Fallbeispielen stellt sie ihre therapeuti
sche Methode dar, in der sie eine 
fruchtbare Erweiterung der Tiefenpsy
chologie durch die Anthroposophie 

realisieren konnte. 

Marie-Josette Specht/Christoph Tautz 

Heileurythmie und Medizin 
Grundlagen und Beispiele einer thera
peutischen Herausforderung in der 
Kinderheilkunde. Mit einem Beitrag 

von Christoph Rehm 
Geleitwort von Else Klink 
156 Seiten, kart. DM 20,-

In diesem Buch werden die therapeuti
schen Grundlagen und Möglichkeiten 
der Heileurythmie, besonders im Säug
lings- und Kleinkindalter, dargestellt 
und anband von Krankengeschichten 
und Behandlungsverläufen verdeut
licht. Im ersten Teil werden grundle
gende Aspekte zur Heileurythmie all
gemeinverständlich beschrieben und 
um Fragen der Künstlerischen Thera
pie erweitert. Sodann werden Aspekte 
der Methodik behandelt, und in einem 
dritten Teil wird anband einzelner 
Krankengeschichten über das Zusam
menwirken von Heileurythmist und 
Arzt berichtet, wie für die individuelle 
Krankheit eine gemeinsame Therapie 

entwickelt werden kann. 

Ufächhaus 
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Hermann Kirchner zählt, wie 
Margarita Woloschin, zu den 
Klassikern der anthroposophi
schen Malerei . Er besuchte schon 
als Kind Abendklassen der Kunst
akademie Breslau und erhielt 
dann eine Ausbildung für künstle
rischen Bucheinband, ein Beruf, 
in dem er bis 1928 tätig war. 
Dann begegnete er der Anthro
posophie und war bis zu seinem 
Tode, 50 Jahre lang, als Heilpäd
agoge tätig- ein vorbildlicher 
Lehrer und Künstler. 
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H€ 
KIRCHNER 

Leben und Werk. 

Eine Monographie mit Beiträgen 
von ErnstBühlerund Heimo Rau . 

128 Seiten mit 40 Farbtafeln 
und 40 schwarz-weiß Abb., 
geb. DM 68,-
ISBN 3-7725-0835-9 
erscheint Juli 

Künstlerisch stand er dem Bau
haus nahe, die Bestrebungen et
wa von Feiningers Flächenkunst 
griff er mit einem starken Sinn für 
das Farbige auf, das er in einer 
unverkennbaren Art mit dem Li
nearen verband. So zeigen auch 
seine graphischen Arbeiten 
(•Oma ratlos•, 1973) eine er
staunliche Ausdrucks- und Cha
rakterisierungsfähigkeit der Linie. 
Dabei ging es ihm immer um die 
Erfüllung eines letztlich christli
chen Menschenbildes. Hier hatte 

er den Boden einer segensreichen 
pädagogischen Tätigkeit unter 
den Füßen, die er mit dem Künst
lerischen durchdrang. ln den 

VERlAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 
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SOer Jahren entwickelte er das 
Dynamische Zeichnen (verglei
che •Heilende Erziehung•), das 
beispielhaft für die anthroposo
phische Heilpädagogik wurde. 
( • Die Bewegungshieroglyphe als 
Spiegel von Krankheitsbildern•, 
1978). Nach einer kleinen kata
logartigen Veröffentlichung 
(•Zeichnungen, Plastiken, Ge
mälde•, 1970) ist dies die erste 
umfassende Monographie des be
deutenden Künstlers, dessen 
Werke aus dem Nachlaß immer 
noch in Ausstellungen zu sehen 
sind . 

Die Autoren: Ernst Bühler war als 
Pädagoge Schüler von Hermann 
Kirchner und viele Jahre mit ihm 
befreundet. Er lehrt heute u. a. 
Dynamisches Zeichnen an den 
Waldorf-Seminaren (vergleiche 
•Formenzeichen•, 1985). 

Prof. Dr. Heimo Rau, Kunsthisto
riker und Indologe, hat das Le
benswerk Hermann Kirchners seit 
seiner Jugend freundschaftlich 
begleitet. Seine Frau ist die 
Schwester von Edith Kirchner. 
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Wir suchen ab August eine 

kinderliebe 
Praktikantin 
die Freude hat, unsere zwei Töchter 
(8 und 11 Jahre) mitzubetreuen und 
eine selbständige Haushaltsführung 
zu erlernen. 

Dr. D. und K. Spitta c/o Filderklinik 
bei Stuttgart, Tel. (07 11) 7 70 33 54 

Wir suchen eine Mitarbeiterin, die als 

Krankenschwester 
-mit Erfahrung in anthroposophisch-orientier
ter Medizin oder Interesse, sich einzuarbeiten
eine vielseitige Tätigkelt in unserer Gemein
schaft mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern 
und Erwachsenen übernehmen will. 

HAUS ARILD 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege
bedürftige Kinder und Jugendliche 
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 2 15 

Wir suchen für unsere zweizügi
ge Waldorfschule einen 

Schularzt 

und weitere Fachkollegen für 

Französisch 
Eurythmie 
Werken 
mit Prüfungsberechtigung in der 
Realschul klasse. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und den entspre
chenden Zeugnissen an die 
Rudolf-Steiner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
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Der Waldorfkindergarten Dinslaken 
sucht zum 1. 8. 1986 oder früher einein 

Waldorferzieher/in 
als Leiter/in des zweigruppigen Kinder
gartens. 

Bitte wenden Sie sich an den 
Waldorfkindergarten 
Ellsabethenstraße 49 
4220 Dlnslaken 

Waldorfkindergärtner/in 
gesucht 
Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik in Bruchhausen-Vilsen e. V. 
möchte in Bruchhausen-Vilsen (35 km 
südlich von Bremen) so schnell wie mög
lich einen Waldorfkindergarten oder ei
nen Kindergarten in Anlehnung an die 
Waldorfpädagogik gründen. 
Verein zur Förderung der Waldorfpäd
agogik ln Bruchhausen-VIIsen e. V. 
Moorfeld 2 
2814 Bruchhausen-VIIsen 

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

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

Turnlehrer(ln) mit Ausbildung in 
Bothmer-Gymnastik 

Englisch-(und)/ 
Französischlehrer(in) 
Klassenlehrer(innen) 
Griechisch- und Lateinlehrer(in) 

Voraussetzungen: 
1. Interesse an den pädagogischen und 

sozialen Intentionen Rudolf Steinars 
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 



Grohmanns Lesebuch enthält 
sechzehn Lesestücke für Kinder 
von zehn bis zwölf Jahren. in je
dem Stück wird von einem Tier 
erzählt, von dem Regenwurm et
wa und dem Kamel, von der Eule, 
dem Maulwurf, dem Elefanten. 
Nach der Lektüre eines Stückes 
hat jeder, der Zehnjährige, der 
Zwölfjährige, der Erwachsene
wenn er nicht zufällig ein Biologe 
ist und alles schon weiß- sehr 
vieles, der Laie ist versucht zu sa-

1 0. Auflage! 
ln neuer Ausstattung 

und mit neuen Illustrationen 
von Francesco Secchi! 

Gerbert Grobmann 

Lesabuch 
TierküWcfe 

gen: fast alles Wissenswerte über 
dieses Tier gelernt. Das klingt 
nützlich, aber langweilig. Merk
würdigerweise ist das Buch aber 
gar nicht langweilig, weder für 
Kinder noch für Erwachsene. 
Grohmann geht den schwersten 
Weg. Er versucht den zu vermit
telnden Stoff kompromißlos aus 
sich heraus aufregend zu ma
chen. Er erreicht das durch starke 
innere Konzentration auf den 
Stoff mit Blickrichtung auf den 
von ihm mit gleicher Intensität 
vorgestellten kindlichen Leser. 
Dabei nimmt er mit allem Humor 
den einen so ernst wie den ande
ren. Er glaubt nicht, daß Tierkun
de dadurch kindgemäß wird, daß 
man von dem Vögelchen in sei
nem Nestchen, von dem ulkigen 
Maulwurf mit seinen Kinderchen, 
von dem lieben Marienwürm
chen mit den Tupfen auf seinem 
Röckchen neckisch, wenn auch 
vielleicht sachlich richtig, er
zählt. Grohmanns Geschichten 
sind interessant, stellenweise so-

1 36 Seiten und 17 ganzseitige 
Zeichnungen, geb. DM 22,

ISBN 3-7725-0501-5 

gar spannend, durch die unge
schminkte Wirklichkeit, die sie 
aussprechen. Nur sie, meint 
Grohmann, erweckt im Kind 
Sympathie für die Tierwelt. Auf 
diese aber kommt es ihm an. 
Grohmann verschönt in seinem 
Tierlesebuch nichts und ver
schweigt nichts. Er schildert das 
Großartige, das Unheimliche, 
das Abstoßende, das Amüsante, 
das Staunenswerte, das uns in un
seren Erdgenossen, den Tieren, 
entgegentritt. Was er erreicht, ist 
nicht affektbeladene, innerlich 
beunruhigende Zuneigung zu ei
nem Einzeltier, sondern ruhige 
Bewunderung für die Einmalig
keit der Gattung. 

VERLAG 
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Sozialarbeiter (36) 

sucht neues Tätigkeitsfeld. Anthrop. Zu
satzausbildung, Erfahrungen in der offe
nen Jugendarbeit (Jugendamt und 
Wohngemeinschaft) sowie im Bereich 
der Haftentlassenenhilfe vorhanden. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1686 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 131 122, 7000 Stuttgart 1 

Für unseren heilpädagogischen Ganz
tagshortsuchen wir für September 1986: 

erfahrene(n) 
Waldorf-Erzieher(in) 
mit staatlicher Anerkennung 
Alter ca. 30 Jahre 

Chrlstian-Morgenstern-Schule 
Haderslebener Straße 14 
5600 Wuppertal 2 
Horttelefon tagsüber: (02 02) 8 06 90 

" 

rRrl[ Wr:lLOOR.r:scHLJLt HEIDE:L9~R6 
l.i)olClorfschulveroin Hczli:)alb.r;l v.U. 

f'h,/trl9e.wann~o~rt9A' ,,00 l-l11itMb~r9 "j;Lafon OU'l.1f1H'I'I% 

SIE SOLLTE 
WIR SUCHEN unsere SCHULSEKRETÄRIN 

e unseren SCHULKINDERN bei deren täglichen Problem(chen) eine verständnisvolle FREUNDIN und HELFERIN 
sein; 

e den LEHRERN und MITARBEITERN der Verwaltung eine sympathische KOLLEGIN sein; 
e mit freundlichem WESEN die Schule am Telefon nach außen vertreten; 
e in den üblichen BÜROARBEITEN erfahren sein; 
e die Grundbegriffe der BUCHHALTUNG kennen. 
WENN SIE auf Grund dieser BESCHREIBUNG unsere neue SCHULSEKRETÄRIN erkennen oder sie sogar selbst 
sind, rufen Sie doch möglichst bald unseren Herrn LUCAS an: 
entweder in der SCHULE (0 62 21) 83 39 92 oder zu Hause (06 21) 70 17 19 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 86/87 

Heileurythmist(in) 
Eurythmist(in) 
Musiklehrer(in) 
Sprachgestalter(in) 
Erzieher(in) 
Ehepaare 
für die Arbeit mit Kindergruppen 

Ihre Bewerbung erbitten wir an 

Rudolf-Stelner-Schule 
Landschulhelm Schloß Harnborn 
4799 Borehen 
Telefon Paderborn (0 52 51) 3 89--2 10 
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FREIE MAATINSSCHULE Hannover 
Tagesheimschule für Seelenpflege
bedürftige Ki!19er 
sucht für die Ubernahme der neuen 
1. Klasse eine 

Lehrkraft 
Heilpädagogische Erfahrungen sind er
forderlich. 

FREIE MAATINSSCHULE 
Alemannstraße 3 
3000 Hannover 1 

Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik in Eckernförde e. V. sucht für 
den Waldorfkindergarten eine 

Waldorfkindergärtnerin 
ab Sommer 1986. 

Geigenlehrer 
als Freier Mitarbeiter gesucht. 
Bewerbungen bitte an: 
Kollegium, Freie Waldorfschule Rends
burg - Zweigstelle Eckernförde 
Schleswiger Straße 112 
2330 Eckernförde 
Telefon (0 43 51) 8 43 17 



Stark engagierter Waldorf
Verein 
sucht zum 1. 9. 1986 

eine(n) 
Kindergärtner(in) 

M.·Jansen 
ln den Gärten 1, 4441 Speile 

Betriebswirtschaftlich erfahrener 

Tischlermeister 
mit Camphili-Diplom 

sucht verantwortungsvolle Mitarbeit 
in der Berufsausbildung. 

Telefon (0 56 21) 7 27 95 

Wir suchen eine(n) weitere(n) Fachkolle
gin/Fachkollegen in der Oberstufe für 

Mathematik und Physik 
(Oberstufe) 

Musik (Mittel- und Oberstufe) 

Handarbeit (Unter- und Mittelstufe, 
Schneidern in der Oberstufe) 

Kunstunterricht 
der Oberstufe 
(Kunstgeschichte, Malen, Zeichnen, 
Plastizieren) 

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 

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

einein KolleginJen 
möglichst mit Hochschulstudium 
und 
einein Kollegin/an 
für das Fach Musik für Unter- und Mittel
stufe, evtl. kombiniert mit Englisch/Fran
zösisch. 
Bewerbungen bitte an 
Rudolt-Stelner-Schule 
Schluchseestraße 55 
7730 VS-Schwenningen 

25 Kinder warten auf ihren 

Erstklassenlehrer 

(abgeschlossene Waldorflehrerausbil
dung notwendig). 

Freie Waldorfschule Graz 
Stiftingtalstraße 79 
A-8010 Graz 

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

Klassenlehrer( in) 
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 
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«in den gewaltigen Bildern der 
Parzivai-Dichtung sind die Fra
gen berührt, die uns alle gerade 
heute im Innersten angehen. Man 
braucht nur durch das Ritterge
wand hindurch zu schauen, und 
man sieht, wie menschlich der 
Parzival ist, man sieht aber auch, 
wie unerhört modern, wie aktuell 
er ist. • Erich Gabert. 

Unbestritten ist Wolfram von 
Eschenbachs • Parzival » die be
deutendste Dichtung des deut
schen Mittelalters: Der Reichtum 
der mittelalterlichen Weit ist hier 
in einer Fülle von großartigen Ge
stalten, von farbenprächtigen Bil
dern und mythisch wie geistesge
schichtlich bedeutsamen Ge
schehnissen eingefangen. 

Was hat uns bewogen, ein Ju
gendbuch herauszubringen, das 
sich dem Wagnis unterzieht, die-
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auf der Suche nach dem Gral 
Nach Wolfram von Eschenbach 
erzählt von Marit Laurin. 
Mit farbigen Initialen 
von Susanne Rasmussen. 

206 Seiten und zahlr. farb. 
Abb., geb. DM 35,-
ISBN 3-7725-0852-9 
(ab 10 J.) 

sen gewaltigen Stoff für den 
1 0-13jährigen Leser zu bewälti
gen? Es sind gewiß nicht nur die 
abenteuerlichen, sagenhaften 
und spannenden Ereignisse der 
ritterlichen Welt, die den jugend
lichen Leser fesseln. Die heran
wachsende Seele erlebt in der 
Gestalt des Parzival, aber auch in 
den anderen Frauen- und Män
nergestalten dieser •jugendli
chen• Dichtung ihr eigenes, zu
nächst unbewußtes Suchen und 
Fragen der Weit gegenüber, die 
sie anfängt sich zu erobern. Sie 
erlebt die Konflikte gegenüber 
Tradition und Erziehung und ringt 
sich vom •tumben Tor» zum mit
leidenden, bewußten Erleben ih
res Handeins durch. 

So vereint sich in der «Suche 
nach dem Gral• das Bild des mo
dernen Menschen mit dem im 
Gral aufleuchtenden Bild eines 

durch die Jahrhunderte fortwir
kenden spirituellen Christentums. 
Unsere Nacherzählung hält sich 
erstmalig eng an den Wolfram
sehen Text und bringt alle we
sentlichen Züge und Ereignisse 
des Originals, ohne die für den 
jungen Leser langatmigen und 
unverständlichen Exkurse. Zu
sammen mit den farbigen Initia
len der jungen schwedischen Ma
lerin Susanne Rasmussen ist eine 
schöne Ausgabe entstanden, die 
sogar für erwachsene Leser inter
essant ist. 
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2. neubearbeitete und erweiterte Auflage! 

JAKOB STREIT 

Der Autor gibt dem allge
mein am altirischen Chri
stentum und an Irland Inter
essierten die Zusammen
schau einer Entwicklung, 
die menschheitsgeschicht
lich von tragender Bedeu
tung ist. Überdies eignet 
sich das Buch als solider 
Reisebegleiter durch die 
Kulturstätten Irlands. 
»Irland wurde über ein 
Jahrtausend hinweg als Volk 
immer wieder von außen 
her daran gehindert, sein 
Eigenleben zu führen. Es 
waren kriegerische wie gei
stige Invasionen, die dieses 
nationale Volksleben und 
seine geistig-religiöse Exi
stenz zutiefst erschütterten. 
Es ist viel von aufflammen
der Verzweiflung, von auf
bäumendem Protest in den 

SONNE 
UND 
KREUZ 
IRLAND ZWISCHEN 
FRÜHEM 
CHRISTENTUM UND 
MEGALITHKULTUR 

212 Seiten mit 40 Abbildungen und 
60 Zeichnungen, geb. DM 48,
ISBN 3-7735-0681-X 

explodierenden Zeitge
schehnissen anzutreffen. 
Dieser Schmerz hat sich 
verhärtet in Haß, entlädt 
sich in Fanatismen. Die 
Opfer sind meist Unschuldi
ge. Kann Irland zu seiner ur
sprünglich veranlagten 
Menschlichkeit hinfinden? 
Wohl nur dann, wenn es 
geistig an das anzuknüpfen 
vermag, was seine Boten 
vor über tausend Jahren in 
das erwachende Nordeuro
pa hineingetragen haben.« 

Jakob Streit 

»Ein verdienstvolles Irland
Buch; kulturhistorisch wich
tig, weil es auf der Basis tau
sendjähriger, packend dar
gestellter Geschichte auch 
das Verständnis für die heu
te noch in so tragischer 
Weise unbewältigte schwe
re Vergangenheit mit erhellt 
und fördert. 
Es ist ein interessantes Werk 
vor allem für jene Leser, die 
sich nicht nur mit histori
schen Fakten begnügen 
wollen.« 

Südkurier 
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Bei dem vorliegenden Werk han
delt es sich um die von Thomas 
selbst autorisierte Wiedergabe 
seiner Vorlesungen über den Pro
log des johannes-Evangeliums. 
Sie kam zustande, weil ein 
Freund des Thomas eine erhebli
che Geldsumme aufgewendet 
hat, um eine Reinschrift dieser 
Vorlesung zu erhalten. Das Werk 
gilt als theologisch besonders tief
gründig, james Weißheipl spricht 
von den •erhabenen theologi
schen Dimensionen der Lectura• . 
Von dieser Schrift gibt es bislang 
nur zwei deutsche Teilüberset
zungen, die erhebliche Mängel 
aufweisen, entweder weil die 
Auffassung des Textes zu klerikal
dogmatisch ist, oder weil willkür
liche Abschnitte und Sätze ausge
lassen sind, ohne daß dies be
zeichnet wäre. 
Mit der Arbeit von Wolf-Uirich 
Klünker liegt nun eine Überset
zung vor, die über einen •geistig 
weit schwingenden Atem• (Dietz) 
verfügt und daher auch hervorra
gend lesbar ist. Das Weisheitsele
ment des johannes-Evangeliums 
-dessen Verfasser nach Rudolf 
Steiner als ein Eingeweihter der 
Weisheit den Christus jesus schil
derte- und die Öffnung zum Gei
stigen, werden in der überset-

THOMAS VON AQUIN 

DER PROLOG DES 
JOHANNES

EVANGELIUMS 

Lateinisch-Deutsch 
Übersetzung, Einführung und Er
läuterungen von Wolf-Uirich 
Klünker. Hrsg. v. Friedrich-von
Hardenberg-lnstitut, Heidelberg, 
in Zusammenarbeit mit der Freien 
Hochschule für Geisteswissen
schaft, Goetheanum. 

208 Seiten, geb. DM 48,
ISBN 3-7725-0855-3 
erscheint Juli 

zung deutlich, ebenso wie die 
subtile Weise, in der Thomas auf 
das Mysterium der «Fleischwer
dung• des Logos eingeht. 
Eine Einleitung in das Werk des 
Thomas von Aquin, eine Erläute
rung des Prolog-Kommentars und 
eine Zusammenfassung seiner 
wichtigsten Gedanken erleichtern 
das Verständnis auch für Leser, 
die sich in der Theologie des Mit
telalters noch nicht auskennen. 
Die Ausgabe des Kommentars 
zum Prolog des johannes-Evange
liums dürfte eine anregende Wir
kung auf die Thomas-Diskussion 
ausüben, da sie über ki~hliche 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastatt 

und fachwissenschaftliche theo
logische Erörterungen hinaus in 
die Dimension wahrer Spirituali
tät führt. 

Dr. theol. Wolf-Uirich Klünker: 
Geboren 1955. Studium der 
Theologie und Pädagogik. Pro
motion zum Dr. theol. Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Fried
rich-von-Hardenberg-lnstitut in 
Heidelberg. Spezialgebiete: Phi
losophie des lateinischen Mittel
alters (Thomas von Aquin, johan
nes Scotus Eriugena, Nikolaus 
von Kues) und des deutschen 
Idealismus. 
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