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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 3 März 1987 

Stefan Leber 

Die Gewohnheiten und das Gedächtnis 
als Erziehungsaufgaben 

Teil III von: Der menschliche Lebensleib-
seine Entfaltung und erzieherische Formung im Kindesalter 

Wenden wir uns nach den Neigungen nun der zweiten charakterbildenden 
Eigenschaft des Lebensleibes: den Gewohnheiten zu. In der Gewohnheit steckt das 
Verb wohnen; bedeutungsgeschichtlich: sich aufhalten, bleiben, wobei die gernein
germanische Wurzel soviel bedeutet wie nach etwas trachten und gern haben. 
Dabei reicht das Wortfeld von gewöhnlich im Sinne von üblich, herkömmlich bis 
un- oder außergewöhnlich oder gewöhnlich im Sinne von niedrig, gemein, schließ
lich um-, an- oder abgewöhnen. Wohnen heißt also auch: heimisch sein, sich 
beheirnaten. Wo? In diesem Fall: im eigenen Verhalten, ja in der eigenen Leibes
hülle. Es wird deutlich, daß das Seelisch-Geistige sich beheimatet innerhalb der 
Hüllen, und diejenige, die die seelisch erwärmte, bergende Form abgibt und die 
sich in der Verhaltenssicherheit niederschlägt, bildet eben das, was man Gewohn
heiten nennt. In den Gewohnheiten wird man heimisch für den Alltag. Erst wemi 
sie ausgebildet sind, dann besteht Lebens-Schutz und -Sicherheit, von wo aus, wie 
von der Wohnung aus in die Welt, in die weitere Umgebung eingegriffen werden 
kann. Durch Gewohnheiten bildet sich Lebenssicherheit und Lebensgewißheit. 

Die Bedeutung der Gewohnheiten für die Lebensprozesse 

Man kann sich die Bedeutung der Gewohnheiten verdeutlichen, wenn einem 
bewußt wird, daß diese nicht angeboren sind, sondern erst erbildet werden müs
sen. Ohne Gewohnheiten würde jedes Lebewesen zerrissen, überwältigt von den 
ständig auf es einstürmenden Eindrücken und Anforderungen. Immerwährend 
geschehen Änderungen in der Welt der Sinne: Lichtänderungen; die Welt der 
Töne, Gerüche, Wärme wechselt usf. Sie rufen zur Einordnung der Erscheinung, 
zur Verarbeitung und Anpassung auf. Ohne gebahnte Verhaltensforrnen, eben die 
Gewohnheiten, müßte sich im Seelischen eine ständige Überforderung, ja Über
wältigung und Betäubung einstellen. Und so kann es nicht verwundern, daß neben 
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der Tatsache eines ausgebreiteten Schlafverlangens von 18 bis 20 Stunden gleich 
nach der Geburt zuerst sich die wichtigsten Gewohnheiten regulieren, der 
Lebensrhythmus von Wach- und Schlafzeiten, wobei sich zunächst die Wachheit 
an die Nahrungsaufnahme knüpft (>>Stillen<<). Wenn dieser grundlegende Lebens
rhythmus nicht in der angemessenen Weise erbildet wurde, wirkt sich das sofort 
schädigend auf alle Lebensprozesse aus. Denn dann fällt der Organismus gewisser
maßen aus dem kosmisch geordneten Rhythmus- von Tag und Nacht- heraus, 
womit auch das ganze eigene Lebensgeschehen beeinträchtigt wird. Krankheitsan
lagen sind die Folgen. Auf dieser frühen Stufe der >>Gewöhnung<< bindet sich der 
Rhythmus des Organismus in einen Zusammenhang mit dem kosmischen Rhyth
mus. Erst auf Grundlage dieser Gewöhnungen vermag sich dann alles das auszubil
den, was die anderen hinzutretenden Gewohnheiten an seelischer Sicherheit ver
mitteln; Und in der Tat: Es ist Gewöhnung, wie der Tag gegliedert wird. Aus sich 
heraus hat das .Kind später die Tendenz, diese Rhythmik zu verschieben, aufzubre
chen, wenn es möglichst lange aufbleiben möchte, sich dann aber am nächsten 
Morgen als sperrig und unverträglich im Verhalten erweist, falls es zur >>gewohnten 
Zeit<< geweckt wird. 

Das Fortleben der Vergangenheit in den Gewohnheiten und Erinnerungen 

In allem Gewohnten lebt stets die Vergangenheit fort; schon einmal oder viel
fach Durchlebtes ist immer mit anwesend, und zwar so, daß das in der Vergangen
heit Durchlebte je gegenwärtig bleibt. Damit stößt man auf eine wichtige seelische 
Wirklichkeit: »Das Seelische hat seine Wirklichkeit darin, daß es sich zeitigt; es 
besteht >in einem rastlosen Fortrücken der Gegenwart, in welchem das Gegenwär
tige immerfort Vergangenheit wird und das Zukünftige Gegenwart< (Dilthey) ... 
Aber- das ist das Entscheidende - bei diesem Fortrücken bleibt die Vergangenheit 
ganz von selbst erhalten. Sie folgt nur in jedem Augenblick nach und ragt in jedem 
Augenblick hinein wie andererseits auch die Zukunft schon in ihm vorentworfen 
ist. Gerade bei der Betrachtung des seelischen Geschehens müssen wir uns also 
freimachen von dem Ordnungsschema der äußeren Zeit, das die einzelnen Inhalte 
des Erlebeils im Nacheinander ordnet und gegeneinander abgrenzt ... Der 
Begriff des Zeitmomentes, des Zeitpunktes, läßt sich überhaupt nicht auf das 
Erleben anwenden. Denn die physischen Vorgänge und Zustände, auch wenn sie 
noch so flüchtig sind, beschränkten sich nicht auf einen Zeitpunkt im mathemati
schen Sinne ... << (Lersch)1

• 

So ist die Vergangenheit in allem Erleben gegenwärtig, und zwar in zweifacher 
Art: einmal als früher Erfahrenes, woran man schon gewöhnt ist, im Hinblick auf 
das Verhalten und Behandeln in und an einer Umwelt, und sodann als bildhaftes 
Wiederauftauchen bereits durchlebt~r Situationen. Ist die Gewohnheit auf das 
Äuße~e, den Umgang mit einer Situation gerichtet, so ist es die Erinnerung mehr 
auf die Vergegenwärtigung einer Gegebenheit im Bild- beides hängt eng miteinan-

1 Philipp Lersch: Aufbau der Person, München 197011 , S. 48 f. 
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der zusammen. Wenn ich morgens aufstehe, dann »weiß,, ich den Gang, den Weg, 
die Abfolge alles dessen, was nun zu folgen hat, bis man angekleidet ist, das folgt 
aus der Gewohnheit, da bin ich heimisch. Weil Situationen vielfältig durchlebt 
wurden, verfestigt sich das, was in und mit ihnen von einer erlebenden Seele getan 
wurde, zum Erfahrungswissen, doch ist es eben nicht Wissen im Sinne des neuerli
chen Bewußtwerdens, sondern schlicht Gewohnheit: An die Situation, den Ablauf 
hat sich das Erleben gewöhnt, hat stimmige Handlungsvollzüge entwickelt, die 
nun da sind, ohne daß sie erinnert werden müßten. Während die Vergangenheit 
nach innen durch das Gedächtnis im Bild auflebt, aktualisiert sie sich nach außen in 
den Gewohnheiten bildlos. In beidem lebt Vergangenheit ganz verschieden fort 
und auf, und doch ist zwischen beidem ein innerer Zusammenhang gegeben, der 
zunächst vergegenwärtigt werden soll. 

Gewohnheiten und Gedächtnis im menschlichen Wesensgefüge 

Das seelische Erleben, d. h. die Innenwelt, kann als ein Feld betrachtet werden, 
welches sich nach verschiedenen Seiten differenziert; zunächst in zwei Richtungen, 
nämlich in das bildhafte Erleben der Vorstellungen, zum andern in das Drängen 
der Begehrungen. Wie in den Vorstellungsbildern immer-ein Bezug zum V ergange
nen enthalten ist- ~enn die Bilder sind dem Inhalt nach in ihren Elementen immer 
aus etwas früher Vorgefundenem aufgebaut -, so zielt das Begehren immer auf. ein 
Künftiges, das noch nicht ist, worauf sich das Sehnen richtet. 

Vorste N 
ol-l c: 
·rl (Äthe " (lJ c: 
.c: ::J 
c: rungen ..., 

M' (lJ 
0'1 ralleib) c: 
CO 
0'1 
~ 
(lJ Kreis .des Erlebens :;;::. 

So wirken zwei Zeitströme in das Erleben hinein2
: Zunächst jener Strom der 

Vergangenheit, der sich dadurch auszeichnet, daß alle einmal in der Seele vorhan
denen Wahrnehmungen bzw. Empfindungen zwar nicht verloren gehen, gleich
wohl aber ins Unbewußte absinken. So kommt es, daß »nicht immer. alle Ihre 
Vorstellungen zu Gebote« stehen. »Bezeichnen wir daher den Strom, der die für 
den Moment unbewußten Vorstellungen birgt, der aus der Vergangenheit kommt 
und in die Zukunft fließt, als den Ätherleib<< (oder »Lebensleib«, der ja der Träger 

2 Wir folgen hier der Darstellung Rudolf Steiners in seinem Vortrag vom 4. 11. 1910, in: 
Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie, GA 115, Dornach 19803• 
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der Gewohnheiten und Erinnerungen ist). Der andere Strom >>ist die von der 
Zukunft in die Vergangenheit drängende Strömung, d. h. der Astralleib<< (das 
Seelenleben) mit all seinen Begehrungen, Wünschen, Drangsalen. Wenn diese 
»Zwei Ströme in der Seele selber zusammenkommen«, überschlagen sie sich- und. 
»dieses Übereinanderschlagen ist das Bewußtsein<<. 

Es zeigt sich aber, daß auch das Bewußtsein sich differenziert. Wo wir über
rascht, erstaunt sind, erleben wir uns überfordert, weil wir mit unserem Urteil
der Kraft, die Verhältnisse vom Subjekt her in ihren Bezügen zueinander zu 
ordnen- nicht zurechtkommen und nicht einzugreifen vermögen. Unser Interesse 
ist zwar wirksam, »aber unser Urteil kann nicht sogleich heran. Daraus müssen wir 
uns sagen, daß in der Tat unsere Interessiertheit, unsere Gefühle und unser 
Begehrungsieben nicht die Richtung haben können, die von der Vergangenheit in 
die Zukunft geht. Also muß das Urteil noch etwas anderes sein als die Interessiert
heit.<< Womit uns eine neue Dimension oder Richtung des Erlebens entgegentritt. 
Dabei ist zu beachten, daß im Erstaunen etwas gegenwärtig Sinnliches, eine 
Wahrnehmung als Empfindung in den Erlebnishorizont von der einen Seite und 
das sich damit auseinandersetzende Ich von der anderen eintritt. 

+l 
·rl 
IIJ 

..c: 
c 
IIJ 
Cl 
c 
CO 
Cl 
1-< 
IIJ 
> 

Ich 

physischer Leib 

. t 
S1.nneswelt 

Das Ich-Bewußtsein wird im dritten Lebensjahr dadurch entwickelt, daß der 
» Ätherleib einen gewissen inneren Abschluß<< erlangt, wobei der Strom des Seelen
lebens »einen Eigeneindruck auf den Ätherleib<< macht, wodurch die »Ich-Vorstel
lung<< entsteht. Greift nun dieses Selbsterleben, der Ich-Einschlag, in die Wahrneh
mungen ein, so vermag sich das Urteilsvermögen auszubilden. Erst was durch das 
Urteil innerhalb des Erlebens festgestellt, »verdichtet<< wurde, kann erinnert wer
den, d. h. also, daß es ins Gedächtnis übergeht. »Das >Ich< urteilt über neue 
Eindrücke anders, je nachdem es die eine oder die andere Erinnerung hat oder 
nicht.<<3 

»Die Eindrücke, die der Mensch aus den Erlebnissen gewinnt, schwinden dem 
Gedächtnisse allmählich dahin. Nicht aber ihre Früchte. Man erinnert sich daher 

3 R. Steiner: Theosophie, GA 9, S. 63; Taschenbuchausgabe S. 50. 
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nicht aller Erlebnisse, die man in der Kindheit durchgemacht hat, während man 
sich die Kunst des Lesens und des Schreibens angeeignet hat. Aber man könnte 
nicht lesen und schreiben, wenn man diese Erlebnisse nicht gehabt hätte und ihre 
Früchte nicht bewahrt geblieben wären in Form von Fähigkeiten.«4 Während aus 
den Handlungen und Situationen, die sich wiederholen, bestimmte angepaßte 
Verhaltensweise.n als Gewohnheiten sich bilden, tritt das, was als Erleben dem 
Urteil unterlag, also bewußt wurde, als Bildgehalt der Vorstellung in die Seele, 
wobei diese Inhalte allmählich dem Vergessen5 unterliegen, aber ihr Ertrag doch als 
Fähigkeit dem Geiste bleibt. Denn >>die Früchte des Lernens sind angeeignete 
Fähigkeiten. - Dem ewigen Geiste werden auf diese Art Früchte des vorüberge
henden Lebens eingeprägt.«6 So spiegeln sich sowohl in den Gewohnheiten wie in 
den Erinnerungsbildern als auch in den erübten Fähigkeiten die verdichteten . 
Erlebnisse der Vergangenheit! die biographischen Stationen, verdichtet zu Erfah
rungen. 

»Naturhafte« Gewohnheiten in der früheren Kindheit
neue Wertigkeit der Gewohnheiten im Schulalter 

Genetisch betrachtet, verfügt der Mensch nur über unzureichende angeborene 
Verhaltensmuster (Instinkte); als Ausgleich für diesen Mangel, wie ihn A. Gehlen 
nennt, hat er wie kein anderes Wesen die Anlage, Erfahrungen zu machen. Die mit 
der raschen Gewöhnung verbundenen Erfahrungshandlungen (mnestisch, d. h. 
gedächtnismäßig gesteuerte) >>beruhen auf jener Art des Gedächtnisses, das ... 
(den) Namen >Erfahrungsgedächtnis< (Mneme) ... (trägt) im Unterschied vom 
reproduktiven Gedächtnis, durch das Wissen und Kenntnisse im pädagogischen 
Sinne des Lernens erworben werden. Vom Erfahrungsgedächtnis sprechen wir 
überall dort, wo frühere Erlebnisse sich zu unserer Geschichte verdichtet haben 
und aus der Vergangenheit heraus in das wirkende Verhalten des je gegenwärtigen 
Augenblicks hineinwirken, ohne daß die früheren Erlebnisse in Vorstellungen 
vergegenwärtigt werden. Die Erlebnisse der Vergangenheit, die in solcher Weise 
im mnestischen Verhalten wieder wirksam werden, sind solche des Erfolgs oder 
Mißerfolges eines Verhaltens ... Der Säugling verhält sich auf Grund von Erfah
rungen zur Mutterbrust anders als zur Flasche, er macht Schwierigkeiten, an der 
Brust zu trinken, sobald er zwischendurch die Erfahrung gemacht hat, daß sich die 
Flasche mit geringer Anstrengung trinken läßt« (Lersch)6

". 

4 Ebd., S. 67; Tb. S. 54. 
5 Indem Vorstellungen vergessen werden, bilden sie den freien Teil des Lebensleibes. »Solange 
eine Vorstellung in Ihrem Gedächtnis haftet, solange beziehen Sie diese Vorstellung auf einen 
Gegenstand. . .. Dadurch ist die Vorstellung an den äußeren Gegenstand gefesselt und muß zu 
ihm ihre innere Kraft senden. In dem Augenblick aber, wo· sie vergessen wird, ist sie innerlich 
entfesselt. Da fängt sie an, innerliche Lernkräfte zu entwickeln« (Steiner, GA 108, 2. 11. 1908); es 
bildet sich das Lernen aus . 

. 6 Theosophie S. 78; Tb. S. 62. 
6a Lersch: Aufbau der Person, S. 471 f. 
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Die Veränderungen, welche sich mit der Emanzipation der Lebenskräfte aus der 
Tätigkeit im Leib ergeben, haben Auswirkungen, insofern die bis dahin naturhaft 
erbildeten Gewohnheiten nunmehr vertieft, erweitert werden müssen und dabei 
eine Qualität anzunehmen vermögen, die als »gut« im Gegensatz zu den sich 
entwickelnden »schlechten« abgetrennt werden muß. Gewohnheiten, die bisher so 
waren, wie sie aus den Umständen sich bildeten, erhalten nunmehr eine positive 
oder negative Färbung, sie geraten in die Bewertung eines größeren sozialen 
Zusammenhangs, d. h. das in der Gewohnheit angenommene Verhalten stößt in 
Bereiche vor, die durch andere Gewohnheiten schon besetzt sind. Zu den 
Gewohnheiten gehören alljene Abläufe, die vorn Aufstehen, über das Waschen, 
Ankleiden usf., als >>automatisierte Bewegungen<< weder erinnert noch eigens und 
aufs neue irnpulsiert (motiviert) werden müßten. Gleichwohl durchlaufen sie um 
das siebente Jahr und die nachfolgende Zeit eine Veränderung, die dahin führen 
müßte, daß die Gewohnheiten, blieben sie auf der erworbenen, naturhaften Stufe 
stehen, nicht mehr dem erworbenen seelischen und sozialen Reifegrad angernessen 
wären. 

Eine größere Reichweite der Gewohnheiten ist schon etwa durch den Schulbe
such gefordert. Konnte das Kind bisher mit dem selbständigen Ankleiden und 
ähnlich gearteten Gewohnheiten und Fähigkeiten auskommen, so tritt jetzt ein 
ganzes Bündel von Anforderungen hinzu, die erst in die Gewohnheit übergehen 
müssen: die Pünktlichkeit des Schulbeginns, die verlangt, den Schulweg, insbeson
dere den wieder nach Hause in einer bestimmten Zeit zu bewältigen, dann die 
Ordnung in der Schulmappe, im Klassenraurn, die Pflege des Blumenschmucks; 
alles Gegebenheiten und Forderungen, an die sich ·das Kind erst gewöhnen muß. 
Gelingt das nicht- denn manches ist durchaus nicht dem eigenen Lebensrhythmus 
entsprechend -, so bilden sich eben schlechte Gewohnheiten: Unpünktlichkeit, 
Unordentlichkeit, Schlamperei. Aber auch die Gewohnheit des Kleinkindes, sich 
anzueignen, was es an Spielsachen oder dergleichen sieht, wird in der Mitte der 
Kindheit sich zu wandeln haben und der Scheidung von Mein und Dein Platz 
machen müssen. 

Wie ist jetzt auf die Gewohnheiten einzuwirken? 

Wie ist hier pädagogisch zu wirken? Sicherlich gehört die Gewohnheitsbildung, 
die Erziehung zum rechten Rhythmus, zu den zentralen, aber auch arn differen
ziertesten zu handhabenden Aufgaben dieser Lebensepoche, was hier nur beispiel
haft angedeutet sein kann. Wir nehmen einen Bericht von Caroline von Heyde
brand: 

>>In meiner Klasse war zum Beispiel ein Knabe, der die Angewohnheit hatte, die 
in seinem Temperament begründet lag, immer genau das Gegenteil von dem zu 
tun, was ich sagte. Sagte ich: Jetzt schreiben wir, so zog er sein Sagenbuch heraus, 
um zu lesen. Sagte ich: Ihr könnt mit dem Bleistift zeichnen, so nahm er den 
Federhalter. Kurz: er machte alles so, wie es nicht sein sollte. Das einzige, was ihn 
fesselte, waren Geschichten. Je schrecklicher, je besser. Darin hatte er selbst ein. 
große Erfindungsgabe. 

158 



Doktor Steiner hatte, wie er in der Klasse war, gleich bemerkt, daß der Junge 
immer das Entgegengesetzte von dem,· was er sollte, tat. Er hatte ihm auch gleich 
:abgespürt, wofür er empfänglich war. Er stellte sich vor den Knaben hin und fing 
an, ihm eine Geschichte zu erzählen. Ganz ruhig, langsam und behaglich malte er 
aus, und seine Stimme hatte dabei einen Klang, der für das .Kind, das diese Worte 
trafen, zärtlich war. Die Geschichte war ziemlich >grausig<. Das Kind konnte sie 
gut begreifen, denn solche Geschichten begriff es eben gut. Er erzählte von einem 
Knaben, der nicht gehorchen wollte und dem etwas Schreckliches geschah. Es war 
etwas >Furchtbares<, das durch die Unaufmerksamkeit des Knaben entstanden war. 

· Dr. Steiner sprach zu dem Kinde nichts weiter als diese Geschichte, und das Kind 
schaute zu Dr. Steiner auf, wandte keinen Blick von ihm und sog die Geschichte 
mit allen Kräften in seine Seele ein. Was es da einsog, das waren nicht nur die 
Worte, die Dr. Steiner sagte; die Art, wie er sprach, war es, was auf dieses Kind 
wirkte. Solche Erzählungen wirkten sehr nachhaltig auf die Kinder. Lange, lange 
Wochen hinterher konnte man es bemerken, wie sie heilsam in ihnen lebten.</ 

Neigung, Temperament, Gewohnheit hatten sich hier zu einer Grundhaltung 
verknüpft: nämlich fortdauernd im Widerspruch zur Welt zu leben. Durch eine 
moralisch tingierte »Geschichte«, d. h. durch die Bildabfolge wird tief auf diese 
charakterologische Anlage »eingewirkt« __: zur Besserung der schlechten Gewohn-
h~ ' 

Wahrnehmung- Vorstellungsbildung-Gedächtnis 

Wenden wir uns nun dem Gedächtnis im besonderen zu. Zunächst e1mge 
allgemeine Bemerkungen zum Gedächtnis, die für die Selbstbeobachtung Gültig
keit haben. Eine Herde Schafe »weiß nicht, was gestern, was heute ist, springt 
umher, frißt, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und 
von Tag zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den 
Pflock des Augenblicks.« In diesem Aphorismus aus Nietzsches »Unzeitgemäßen 
Betrachtungen« wird verdeutlicht, wie Lebensgewohnheiten schon in der Tierwelt 
auftreten, das Gedächtnis aber zum Menschen gehört. Es gibt ihm Identität, er 
kann und muß das Gestern an das Heute binden, sonst verlöre sein Sein den 
inneren Zusammenhang, die Biographie. 

Wenn auch in der Tierwelt Bekanntheitserscheinungen vorkommen, so fehlt 
doch jener Vorgang, daß sich in den Wahrnehmungsvorgang ein zweiter Prozeß 
einschiebt: die Vorstellungsbildung. »Die Leiblichkeit würde alle Eindrücke 
immer wieder ins Nichts zurücksinken lassen, wenn nicht, indem durch den 
Wahrnehmungsakt die gegenwärtige Vorstellung sich bildet, zugleich in dem 
Verhältnis zwischen Außenwelt und Seele sich etwas abspielte, was in dem Men
schen eine solche Folge hat, daß er später durch Vorgänge in sich wieder eine 
Vorstellung von dem haben kann, was früher e{ne Vorstellung von außen her 

7 Caroline von Heydebrand (Hrsg.): Rudolf Steiner in der Waldorfschule; Darstellungen und 
Erinnerungen aus dem Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule, Stuttgart 1927, S. 54. 
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bewirkt hat« (Steiner)8
• Schließe ich die Augen, vermag ich im Bild das Gesehene 

festzuhalten. Wahrnehmungen haben Seinsqualität, sind leibhaftig; Vorstellungen 
haben Scheincharakter, sind abbildhaft. So bleiben Vorstellungen regelmäßig in 
der Schärfe und Genauigkeit hinter der Wahrnehmung zurück; auch »bleiben<< 
Wahrnehmungen, solange wir sie haben, während Vorstellungen festzuhalten 
Mühe bereitet. Wahrnehmungen entstehen erst, wenn Sinneseindrückegestalthaft 
durchgegliedert erlebt und zu Bedeutsamkeitsganzen zusammengefaßt werden 
(Lersch)9

• 

Gebundene Erinnerung in der früheren Kindheit 

Nun treten in der Kindheit Erinnerungsvorstellungen gebunden auf, d. h. aus 
Anlaß einer sinnlichen Wahrnehmung im Sinne des Wiedererkennens. Dabei kann 
ein direkter Bezug zur früheren Wahrnehmung auftreten oder ein solcher zu einer 
Erfahrung ähnlicher Art führen. Das kennt auch der Erwachsene, dem ein Gesicht 
begegnet, das er nach längerer Abwesenheit des Betreffenden wiedererkennt, 
wobei ihm die zugehörige Situation vielfach entfällt. Noch ungenauer ist das, was 
haftet, wenn lediglich eine »Bekanntheitsqualität« (Hoeffding) aufsteigt. Dahinter 
zurück, also noch dumpfer, bleibt die reine Anmutung beim Wiedererkennen einer 
Gegebenheit aus einer früheren Begegnung. 

Damit dürften wir, genetisch gesehen, auf der frühesten Stufe des Gedächtnisses 
angekommen sein, von der aus sich das gebundene Gedächtnis entwickelt. Der 
Ätherleib ist von der Geburt an in freier Weise tätig, gleichwohl in einer >>schüt
zenden Hülle«, was ihn befähigt, »bis zum Zahnwechsel die Eigenschaften des 
Gedächtnisses ganz besonders zum Vorschein zu bringen.« Doch soll nicht 
»äußere Erziehung auf die Ausbildung des Gedächtnisses« zielen, sondern man 
soll das Gedächtnis sich »durch sich selbst« entfalten lassen, indem man ihm 
»Nahrung gibt und noch nicht auf seine Entwicklung durch Äußeres sieht« (Stei
ner: Erziehung des Kindes, im folgenden E. d. K., Anm. 6). Von der Zeit des 
Zahnwechsels an hat man es mit willkürlich herbeigerufenen Erinnerungsvorstel
lungen zu tun, d. h. mit solchen, die nun ohne Anstoß einer Wahrnehmung 
hervorkommen. 

Ein selbsterlebtes, außergewöhnliches Beispiel für das Aufsteigen einer gebun
denen Erinnerung ist das folgende. Bei einer Autofahrt zog ich der blendenden 
Sonne wegen eine dunkel getönte Sonnenbrille auf, als meine sechsjährige Tochter 
fragte: »Wo war das, wo ich eine schwarze Brille aufhatte und unter einer Sonne 
lag, nicht der richtigen, und Ihr dabei wart?« Nur mühsames Erinnern unserer
seits, bis die Bestrahlung in der Klinik aufstieg - anläßlich einer schweren Mittel
ohrvereiterung des Kindes im 11. Lebensmonat. Der Schmerz hat diese Situation 
sich ungewöhnlich früh dem Gedächtnis einprägen lassen. · 

8 Theosophie, S. 65; Taschenbuchausgabe S. 52. 
9 Aufbau der Person, S. 400. 
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Rolle des seelischen Erlebens bei der Erinnerungsbildung 

>>Die durch die Erinnerung hervorgerufene Vorstellung ist eine neue und nicht 
die aufbewahrte alte. Erinnerung besteht darin, daß wieder vorgestellt werden 
kann ... Was wieder eintritt, ist etwas anderes als die Vorstellung selbst ... Ich 
erinnere mich, das heißt: ich erlebe etwas, was selbst nicht mehr da ist. Ich 
verbinde ein vergangenes Erlebnis mit meinem gegenwärtigen Leben . . . Das 
heutige Bild gibt mir die Wahrnehmung . . . Wer aber zaubert das gestrige in 
meine Seele hinein? Es ist dasselbe Wesen in mir, das gestern bei meinem Erlebnis 
dabei war und das auch bei dem he~tigen dabei ist.<< 10 Es ist die Seele, sie ist es 
auch, die dem Ätherleib, dem Gedächtnis, wie ein Zeichen ein »Merkmal<<, ein 
Engramm einprägt; »doch muß eben die Seele diese Einprägung machen und dann 
ihre eigene Einprägung wahrnehmen, wie sie etwas Äußeres wahrnimmt.<<11 

Damit wird deutlich, wie das Erleben, die seelische Bewegtheit, der gesamte 
Atemprozeß, der eng an die seelischen Regungen gekoppelt ist, einbezogen wer
den muß, damit von da aus auf die Lebensorganisation prägend eingewirkt werden 
kann. Wo sich langweilige Regungslosigkeit breitmacht und das Erleben abdämpft, 
kann nichts erinnert werden, kann sich aber auch nichts dem Gedächtnis (Äther
leib) einprägen. Umgekehrt vermag sich manche Einprägung im Gedächtnis fest
zusetzen, ohne daß dabei das Erlebnis »groß<< beteiligt ist, nämlich dann, wenn der 
Lebensorganismus durch äußere Bewegung angeregt wird. So ist zu verstehen, daß 
Gedichte, Theaterrollen entweder über die wiederholte Lektüre im Gehen angeeig
net werden können oder über das genaue Durchleben des Inhaltes, der Sprach
form, Metrik usf. Im einen Fall wird auf das Gedächtnis ( Ätherleib ), beim Auf
merksamwerden auf das Erinnern, die Seele, gewirkt. Selbstredend ist im Unter
richt auf beides in Abwechslung zu achten. So gehört es sich, vor jeder Gediehtein
führung das Erleben anzusprechen, indem Inhalte, neue Begriffe eingeführt, erläu
tert werden, die Bilder schon dem Erleben erschlossen werden, ehe der Text 
vorgesprochen und darauf gemeinsam wiederholt wird. Dann aber eignet sich das 
Kind den Text durch Eigenbewegung schneller an, als wenn es säße. 
Die starke Rolle des seelischen Erlebens bei der Erinnerungsbildung macht auch 
erst die Vorgänge der Umbildung, U mfärbung, Verdrängung von Erinnerungen 
verständlich, auf die schon Nietzsche scharfsichtig hingewiesen hat: »Das habe ich 
getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und 
bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach.<< 

Rolle der
1
leiblichen Organe bei der Erinnerungsbildung 

Blicken wir auf das Leibgefüge mit seinen inneren Organen und den darin 
stattfindenden Lebensvorgängen, so gliedern sich - bei aller Bezogenheit der 
Vorgänge - die einzelnen Organe als abgeschlossene Felder heraus, die für das 

10 R. Steiner: Theosophie, S. 65 f.; Tb. S. 52 f. 
11 Ebd. S. 66; Tb. S. 53. 
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seelische Leben große Bedeutung erlangen. Denn vom Erleben her betrachtet, ist 
es die >>Oberfläche der Organe«, an denen sich das seelische Leben spiegelt und 
damit bewußt wird. »Was wir wahrnehmen und auch was wir gedanklich verarbei
ten, das spiegelt sich auf der Oberfläche unserer sämtlichen inneren Organe, und 
diese Spiegelung bedeutet unsere Erinnerungen, unser Gedächtnis während des 
Lebens. Also was sich da, nachdem wir es wahrgenommen und verarbeitet haben, 
an der Außenfläche unseres Herzens, unserer Lunge, unserer Milz usw. spiegelt, 
was da zurückgeworfen wird, das ist dasjenige, was die Erinnerungen abgibt ... 
Wenn es sich zum Beispiel handelt um die Erinnerung, sagen wir sehr abstrakter 
Gedanken, da ist außerordentlich stark beteiligt daran die Lunge, die Lungenober
fläche. Wenn es sich m<;hr um gefühlsgefärbte Gedanken handelt ... , da ist sehr 
stark die Leberoberfläche daran beteiligt ... « (Steiner)12

• Es handelt sich hierbei 
um Kräfte des Ätherleibs, wobei an der Rückstrahlung und damit Bewußtwerdung 
das Nervensystem als »Parallelorganisation<< beteiligt ist. 

Entwicklung und Förderung des Gedächtnisses 
zwischen Schuleintritt und Pubertät 

Hören wir noch, was Rudolf Steiner über die Entwicklung und Förderung des 
Gedächtnisses zwischen Schuleintritt und Pubertät sagt, und vergleichen wir es mit 
den Ergebnissen der Gedächtnisforschung. »Eine Seelenkraft, auf welChe in dieser 
Zeit der menschlichen Entwicklung besonderer Wert gelegt werden muß, ist das 
Gedächtnis. Die Entwicklung des Gedächtnisses ist eben an die Umbildung des 

· Ätherleibes gebunden. 13 Da dessen Ausbildung so erfolgt, daß er gerade zwischen 
Zahnwechs~l und Geschlechtsreife frei wird, so ist diese Zeit auch diejenige, in der 
von außen bewußt auf die Fortentwicklung des Gedächtnisses gesehen werden 
muß. Das Gedächtnis wird bleibend einen geringeren Wert haben, als es hätte für 
den betreffenden Menschen haben können, wenn in dieser Zeit das Entsprechende 
versäumt wird. Das Vernachlässigte kann später nicht mehr nachgeholt werden<< 
(E. d. K., Abs. 54). 

Tatsächlich ist die Mitte der Kindheit am ausgeprägtesten »angefüllt<< mit 
gefühlsstarken, anregenden Erinnerungen, was gerade die besten Autobiographien 
in der ausgedehnten Behandlung eben dieses Lebensabschnittes zeigen. Vergegen
wärtigen wir uns nur einige Grundzüge der Gedächtnisbildung in diesem Alter. 

Die »Gefühlsvalenz<< einerseits und die Aufmerksamkeit andererseits sind maß
gebliche Wirkensgrößen für das Erinnern. Wo Langeweile und Monotonie sich 
breitmachen, hat es die Erinnerung schwer, wie sie ihrerseits fast stets auf Optimis
mus in bezug auf die Vergangenheit gestimmt ist. Alles, was erinnert werden soll, 
benötigt eine Bedeutungsganzheit; einzelne Brocken bleiben unverdaut. Der 

12 Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, GA 205, Dornach 19872, S. 101 f.- Solche 
Angaben Steiners entstammen seiner ••Geistesforschung«, d. h. wachster meditativer Erkenntnis
arbeit. Allgemeinverständlich dargestellt hat er solche Erforschung des Ätherisch-Leiblichen im 
sog. »Weihnachtskurs«, GA 303, Dornach 19783, S. 73 ff. 
13 Siehe den ersten Teil dieser Folge, »Erziehungskunst« 1/1987, bes. S. 9-11. 
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Anschluß des Unbekannten an Bekanntes gelingt leichter, als wenn keine Brücke 
zum neuen, unbekannten Ufer führt. 

So sind einzelne Laute schwerer zu erinnern als Wörter; Sätze leichter als ein 
unbekanntes Wort. Die Gedächtnisforschung hat herausgefunden, daß eine 
gehäufte Wiederholung für das Erinnern weniger wirksam ist, als wenn das Aufge
nommene nach einer Pause wieder erneuert wird, was entschieden für das Prinzip 
des Epochenunterrichts spricht. Während in der ersten Kindheit das »Erfahrungs-

. gedächtnis« überwiegt, ist nun der Bildgehalt unerläßlich. Dabei verlangt ein erster 
Eindruck weniger Anstrengung, um erinnert zu werden, als die nachfolgenden; es 
gibt so etwas wie ein »Erstgeburtsrecht<< der Erinnerung. 

G'elegentlich wird die jetzt vorherrschende Gedächtnisart >>Materialgedächtnis« 
im Unterschied zum »Gestalt- und SinngedächtniS<< genannt, und in der Tat will 
dieses Gedächtnis, wie von Psychologen verschiedener Schattierungen bemerkt 
wurde, >>angefüllt<< werden. »Zwischen dem 6. und dem 13. Lebensjahr<< ist das 
mechanische oder Materialgedächtnis »besonders leistungsfähig ... darnach ver
schiebt sich die Behaltensfähigkeit von der mechanischen nach der logischen 
Seite ... (Das) Optimum für das Gestaltsgedächtnis<< liegt gegen 15 und später, 
während »das logische oder Sinngedächtnis . . . einen Höhepunkt bei Mädchen 
mit 15, bei Jungen bis 17 Jahren hat<< (Remplein). 14 Deshalb empfiehlt Rudolf 
Steiner, »zur Pflege des Gedächtnisses Dinge zu lernen, von denen er (der Schüler) 
sich erst später das begriffliche Verstehen aneignen soll ... wie man die Regeln 
der Sprache am besten an der Sprache lernt, die man bereits spricht ... Zuerst rein 
gedächtnismäßiges Aneignen geschichtlicher Ereignisse (in Bildern), dann Erfassen 
derselben in Begriffen ... In dem besprochenen Lebensalter darf man den Geist 
nicht ausdörren durch die Überfüllung mit verstandesmäßigen Begriffen<< (E. d. 
K., Abs. 57). »Begriffe belasten das Gedächtnis; Anschaulich-Künstlerisches bil
det das Gedächtnis; Willensanstrengung, Willensbetätigung befestigt das Gedächt
nis<<; dies nannte Rudolf Steiner »die drei goldenen Regeln der Gedächtnisentwick
lung.<<15 

Eine besondere Stärkung des Gedächtnisses besteht nach Erfahrungen, von 
denen Steiner einmal berichtet, darin, daß die Schüler gewisse »Dinge, die man 
sonst nur in einer Richtung lernt, auch in der umgekehrten Richtung lernten und 
immer wieder und wieder üben mußten. So wird die Härteskala der Mineralien 
gewöhnlich in der folgenden Reihenfolge gelernt: 1. Talk, 2. Steinsalz, 3. Kalk
spat, 4. Flußspat, 5. Apatit, 6. Orthoklas oder Kalifeldspat, 7. Quarz, 8. Topas, 
9. Korund, 10. Diamant. Da habe ich nun die Schüler neben dieser Aufzählung 
auch immer wieder die umgekehrte Reihenfolge üben lassen: Diamant, Korund, 
Topas, Quarz, Orthoklas, Apatit, Flußspat, Kalkspat, Steinsalz, Talk. Das ist eine 
außerordentlich gute Übung- besonders, wenn sie zu guter Zeit im Kindheitsalter 
vorgenommen wird- für die Stärkung der Gedächtniskraft.<<16 

14 Seelische Entwicklung des Menschen, München 1962, S. 407. 
15 Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, 16. 8. 1923, S. 194. 
16 Anthroposophie-Psychosophie-Pneumatosophie, GA 115, 4. 11. 1910. 
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Im gleichen Sinne, die Erinnerungsfähigkeit zu fördern, läge die Bemühung, den 
Rhythmus, als Grundzug der Lebonsvorgänge, bis in die Unterrichtsgestaltung 
und -organisation zu nützen. >>So könnte man zum Beispiel segensreich wirken, 
wenn man die aufeinanderfolgenden Schulklassen in einer siehenkrassigen Schule 
so einteilen würde, daß man sozusagen eine Mittelklasse einrichtete, die gewisser
maßen für sich dann bestünde, und daß dann in der fünften Klasse - verändert -
sich das wiederholen würde, was in der dritten durchgenommen worden ist, und 
ebenso in der sechsten Klasse sich wiederholen würde, was in der zweiten, und in 
der siebenten, was in der ersten Klasse behandelt worden ist. Das würde eine 
vorzügliche Stärkung des Gedächtnisses bedeuten, und die Menschen würden 
schon sehen, wenn sie dies in die Praxis einführten, wie segensreich sich diese 
Dinge auswirken würden, einfach aus dem Grunde, weil sie den Gesetzen des 
wirklichen Lebens entstammen. <<(Ebd.) 

Wird im nächsten Heft abgeschlossen 

Michael Martin 

Garten und Acker 

Eine Betrachtung zum Gartenbauunterricht 

Das Maß, in dem wir die Erfahrungen unserer Kinder verstehen, bemißt sich 
trotz großer soziologischer und kulturell bedingter Verschiedenheiten an der 
Stärke der autobiographischen Erkenntnisse des reifen Menschen und stellt sich 
als Prozeß der Selbsterkenntnis dar. . 

Müller-Wiedemann, Mitte der Kindheit 

Das letzte Gehöft am Rande eines kleinen Dorfes gehörte meinem Großvater: 
An zwei Seiten war es von einem großen Garten umgeben. Eine dichte Hecke 
schloß ihn von den Wiesen und Feldern ab, in denen sich der Blick verlor, wenn 
man durch das Holzgatter hinausschaute. In meiner Kindheit erregten zwei mäch
tige Linden rechts und links von der Ausfahrt meine Bewunderung; sie waren am 
Geburtstag meines Großvaters gepflanzt worden, und ich verstand nicht, wie ihre 
Zweige sich bergend ausbreiten, ihre Stämme immer noch in ungebrochener Kraft 
.emporwachsen konnten, während der Großvater mit gebeugtem Rücken über die 
Erde schritt. In dem Garten, der in eine Anzahl kleinerer Bereiche aufgegliedert 

• Der folgende Beitrag ist den Mitteilungen der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg Ouli 1985) 
entnommen. 
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war, fand sich alles Fruchtende und Wachsende an Bäumen, Sträuchern und 
Gemüsen, was man sich nur denken kann, dazwischen leuchtete und duftete es aus 
tausend Blüten und Kelchen. 

Wir Stadtkinder, meine Schwester und ich, lebten in den Sommerferien darin 
wie in einem Paradiese. Denn wann wir auch den Großvater fragen mochten, ob 
wir von den Himbeeren essen dürften, von den süßen gelben Stachelbeeren, den 
ersten reifen blauen Pflaumen, den knackigen Glaskirschen,- immer nickte er mit 
einem vergnügten Augenzwinkern und einer so typischen, weisenden Handbewe
gung: »Ei jawohl, - immer eßt!« Und wie köstlich das alles schmeckte! Wir 
schwelgten nach Herzenslust in all den Genüssen, ohne ein einschränkendes 
Gebot, und trotzdem blieb immer genug für eine reiche Ernte, bei der wir dem 
Großvater gerne zur Hand gingen. All die kindliche Hilfe, die wir ihm leisteten, 
hatte den Charakter des Leichten, Lockeren, Mühelosen, wir sahen nur die liebe
volle, sorgsame Hand des Großvaters, die im Verein mit den Elementen hinter all 
diesen Wundern wirkte, und in meiner Erinnerung lebt nichts von dem, was man 
später als mühevolle Arbeit kennengelernt hat, kennenlernen mußte ... 

Was hinter der dichten Hecke des Gartens an Arbeit und Mühe auf den Feldern 
geleistet wurde, das lernte ich erst kennen, als ich im sechzehnten Lebensjahr 
selber wirklich ernsthaft auf den Feldern mitarbeiten konnte. Im Kriege hatten wir 
ja die Sommerferien nicht nur für uns, sondern mußten Erntehilfe leisten! Damals 
wurde der Getreidemäher noch von zwei Pferden gezogen; er legte die geschnitte
nen Halme schubweise ab, die wir dann vom Felde aufklaubten, mit Hanfstricken 
zu Garben banden und so zusammen aufstellten, daß sie nicht vom Winde umge
worfen werden konnten; Sonne und Wind ließen so die vollen Ähren nachreifen, 
bis die Zeit des Einfahrens kam. Noch heute lebt in mir der Rhythmus, wie die 
Garbe in ihrer Schwere mit der Gabel aufgenommen, dann mit einem kräftigen 
Schwung in die Höhe gehoben wurde, bis sie in einer Art Gleichgewichtszustand 
über dem Kopfe schwebte, um so&mn mit feinfühliger Neigung dem Packer auf 
dem Wagen zugereicht zu werden. Auch das Packen des Wagens durfte ich 
machen, was für mich eine Auszeichnung bedeutete; die Leiterwagen waren in sich 
nicht starr, die Wege noch natürlich, und es kam darauf an, eine möglichst voll 
geladene Fuhre mit Sicherheit in die Scheune einzubringen. Da mußte man gefühl
voll und geschickt eins werden mit Garben, Wagen und Wegen. Alle Arbeiten· bei 
der Ernte waren hart und erforderten ganzen Einsatz. Disteln, vom Stroh zersto
chene Arme, ständiges Bücken, sengende, brütende Mittagshitze, Schweiß und 
Staub, dazu die ewig lästigen Bremsen, nichts vermochte das strahlende Glück zu 
trüben, das ich durch diese Arbeit empfand und tief in meine Seele aufnahm: ich 
konnte etwas leisten, was not-wendig war. 

Erst viel später wurde mir bewußt, welche kostbaren Geschenke das Schicksal 
mir auf diese Weise mit in das Leben gegeben hat; denn jeder Mensch macht in 
seiner kindlichen Entwicklung die Stufen durch, die ihn aus einem paradiesischen 
Zustand auf die Erde herabführen, für die Garten und Acker unmittelbar entspre
chende Sinnbilder 'sind. Ist es v·erwunderlich, daß diese Motive auch im Unter
richtsgang der Waldorfschulen an wichtiger Stelle auftauchen, um die Schritte des 
jungen Menschen auf die Erde herab zu unterstützen und zu fördern? 
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Körperliche Arbeit als Hilfe beim »Ankommen auf der Erde« 

Wir wissen durch Rudolf Steiner, aber auch durch die neuere physiologische 
Forschung, daß das Kind bei seiner Geburt noch nicht richtig »auf der Erde 
angekommen<< ist, daß sich stufenweise physiologische Prozesse vollziehen, durch 
die es mehr und mehr in das feste Element des Irdisch-Erdigen eintauchen, in ihm 
heimisch werden kann. Erst in sich selbst muß es sein festes System, den Knochen
bau, unbewußt ergriffen haben, bevor es auch die feste Welt des Irdischen erleben 
kann. In den ersten Lebensjahren geht die Gestaltung seines Körperbaues noch 
ganz vom Kopfe· aus, der ja bei der Geburt am vollkommensten entwickelt und 
ausgestaltet ist. >>Diese Kräfte des Kopfes werden dann später in die Muskeln 
hineinergossen, dann in die Knochen hinein; der Mensch setzt sich in die Knochen 
hinein, und wenn er geschlechtsreif geworden ist, setzt er sich in die ganze Welt 
hinein. Da steht er erst in der Welt in Wirklichkeit drinnen<< (Rudolf Steiner).1 Der 
junge Mensch muß in der Zeit der >>Erdenreife<<, die mit dem 12. Lebensjahr 
beginnt und im 16. ihren Abschluß findet, dieses Ziel erreichen, bis in die Glieder 
hinein, um seine Persönlichkeit später voll zur Entfaltung zu bringen. Denn ohne 
die Auseinandersetzung mit den Kräften der Erde kann keine wirkliche Entwick
lung des »Ich<< stattfinden. Und ein hervorragendes Mittel, sich sozusagen mit 
allen Fasern seines Menschseins mit der Erde zu verbinden, ist die Arbeit. 

Deswegen setzen auch mit dem Beginn der Reifezeit in der Schule typische 
Arbeitsfächer ein: Werken und Gartenbau, beide unter diesem Gesichtspunkt in 
der 6. Klasse. Beiden Fächern ist gemeinsam der Ansatz der Arbeitsprozesse am 
Widerstand der Erde und die zum Werkstück bzw. zur Erde sich beugende 
Haltung des Arbeitenden. Richtiges Sägen, Hämmern, Schnitzen, Bohren gelingt 
nurmit Hilfe richtiger Startdfestigkeit, durch den Widerstand des Festen unter der 
Fußsohle. Das ist bei der schon vorher geübten weichen Handarbeit nicht der Fall. 
Noch deutlicher wird das, wenn man den Umgang mit Spaten, Schaufel, Schub
karren oder Rechen anschaut. Könnte man etwa im Sitzen den Boden umgraben? 
Kraft und Schwere des Körpers, die nun auch bei vielen Arbeiten mit eingesetzt 
werden müssen, wären nicht wirksam ohne das Widerlager des Festen! Die Werk
arbeit hört in der bisherigen Form nach der 8. Klasse auf, weil sie sich dann in eine 
Fülle von künstlerischen und handwerklichen Ber~ichen aufgliedert; als einziges 
Arbeitsgebiet, das die gesamte Reifezeit von Anfang bis Ende durchzieht, bleibt 
der Gartenbau. Nach den Hinweisen von Rudolf Steiner soll er von der 6. bis 10. 
Klasse die heranwachsenden Jugendlichen begleiten. Hier nimmt der Gartenbau
unterricht eine absolute Sonderstellung ein, indem er gerade >>den wichtigen Über
gang vom weichen System des Menschen zum ganz harten System<< (Rudolf 
Steiner) mitvollzieht, unterbaut, bestätigt. Das kann er deshalb, weil er selbst Bild, 
ja Urbild ist dieses Herabsteigens und Ankommens des Menschen auf der Erde. 

»Weihnachtskurs«, GA 303, Dornach 19783, Vortrag vom 2. 1. 1922. Diesem Vortrag ent
stammen auch die weiteren Zitate. 
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Vom Paradiesgarten zum Acker: Sündenfall- oder Fortschritt? 

Diese Urbildlichkeit beginnt bei der Erschaffung des Menschen, nach dem Alten 
Testament, wo·geschildert wird, wie Gottvater einen Garten in Eden pflanzte und 
Adam und Eva hineinsetzte, in dem sie sich nach Herzenslust, ohne Mühe und 
Arbeit, von den Früchten der Bäume ernähren durften. Die Seele dieser Menschen · 
war noch ganz dem Göttlichen zugewendet wie ein reiner Spiegel, bis der Versu
cher, Luzifer, in dieses Paradies eindrang und die Harmonie zwischen Gott und 
Menschen störte, indem er sich Zugang zu den Seelen der Menschen verschaffte 
und diese dem Anblick der Erde zuwendete. Da erst dämmerten vor den Augen 
Adams und Evas die Konturen der irdischen Welt, der eigenen Leiblichkeit auf. 
»Sündenfall<< - oder Fortschritt? Die göttliche Welt verblaßte, die Aufgaben auf 
der Erde traten an den Menschen heran·; der Garten wurde zum Acker, auf dem er 
im Schweiße seines Angesichts, durch den Widerstand von Dornen und Disteln 
seine Eigenständigkeit als persönliches »Ich<< erringen sollte: »Da wies ihn Gott der 
Herr aus dem Garten Eden, daß er das Feld baute ... << (1. Mose 3). 

So wurden die Menschen >> ... herausgeworfen aus dem geistig-seelischen 
Leben der Welt, hineingeworfen in die äußere Welt .. ,<< Dieses Zitat Rudolf 
Steiners bezieht sich allerdings auf die Erdenreife des jungen Menschen! Und 
tatsächlich kann man in diesem Lebensalter dieselben Entwicklungsschritte beob
achten, die uns aus dem >>Sündenfall<< entgegentreten; schon deshalb sollte man 
nicht nur von >>Sündenfall<< sprechen, weil jedes Fortschreiten eine ererbte oder 
errungene Harmonie zuerst einmal stören muß, sonst könnte eine Weiterentwick
lung gar nicht stattfinden. Dieses Weiterschreiten bedeutet: Loslösen aus einem 
kosmisch-paradiesischen Zusammenhang, Ergreifen des persönlichen Schicksales, 
Bilden eines eigenen seelischen Innenraumes, Wachwerden für die Welt durch 
Tätigsein auf der Erde; und, was vielleicht das wichtigste als Folge aller dieser 
Veränderungen ist: der junge Mensch erlebt ahnend, noch ganz unbewußt, wie 
durch das Erwachen seiner-. Personlichkeit er sich Mittel erwerben kann, die Welt 
nach seinem Ermessen, seinen Einsichten umzugestalten, zu verwandeln. 

Pflege der Pflanze- Verstehen des Lebendigen 

Nun zurück zum Gartenbau! Wir haben gesehen, wie er ein Bindeglied darstellt 
zwischen dem 2. und 3. Jahrsiebt in bezugauf die praktische Arbeit, die so stark in 
das 3. Jahrsiebt eingreifen soll. Bindeglied sein heißt, sich einem vergehenden, 
auslaufenden, und einem zukünftigen sich entwickelnden Strom ~uwenden, beide 
miteinander vereinend. Letzterer wird im Bebauen der Erde unmittelbar wirksam. 
Was der Mensch zum Leben braucht, muß er der Erde abringen; sie muß aufgebro
chen, zerstoßen, verfeinert werden, um das neu aufsprossende Leben tragen, ihm 
Grundlage geben zu können. Und alle Elemente werden herbeigebeten, damit das 
Pflänzchen sich entfalten kann! Nicht nur die nötige Feuchte, sondern auch Licht, 
Luft und Wärme tun dazu das ihre, sorgsam von kundigen Händen geleitet. Ist 
nicht jede Blume, jedes Kraut, jeder Baum ein neues Wunder und der Mensch ein 

167 



Schöpfer, wenn seine Mühe, sein Einsatz, aber auch seine Einsicht zusammenklin
gen mit den göttlichen Harmonien des Kosmos ?2 

Was wie aus einer paradiesischen Vergangenheit hereinstrahlt, das ist das Pflan
zenleben selber. Seiner Gestaltbildung nach ist es ganz und gar dem Himmel 
zugewendet: Nur im Samenkorn bettet es sich zuerst in das Erdreich; dann wird es 
wie von einer Sehnsucht nach Licht und Wärme ergriffen und bildet den senkrech
ten Trieb mit den ersten keimhaften Blättchen. Nun entfaltet es spiralig ansteigend 
Blatt um Blatt, Zweig um Zweig, um im Aufleuchten der Blüte sich zu vollenden, 
- würde die Wurzel die Pflanze nicht im Erdreich festhalten, sie würde sich lösen 
und selbst zum farbendurchglänzten, duftenden Licht werden. Kann man durch 
innige~ Mit-Leben dieses Prozesses erfahren, wie die Pflanze dem Licht und der 
Wärme der Sonne zugehört und nur ein Gast auf Erden ist, so wird es einem gar 
nicht so schwer fallen, sich dem Gedanken Rudolf Steiners zu öffnen, daß das 
Leben kosmischen Ursprungs sei.3 Von diesen Lebensströmen fühlen wir uns 
heute noch getragen; wird es immer so bleiben? Erschreckende Tatsachen lassen 
uns aufhorchen. Wir beginnen zu ahnen, daß wir aufgerufen sind weit über die 
Abgase der Autos, der chemischen Vergiftung, der Industrieabfälle hinaus. Wird 
es uns gelingen, neue Einsichten zu gewinnen über die Kräfte, die das Leben 
tragen? Werden wir uns dem Lebendigen wieder nähern können, um es zu verste
hen, so wie wir die Gesetze des rein Mechanischen verstehen gelernt haben? Das 
sind Fragen, die den Erwachsenen mit tiefer Sorge erfüllen, ihn aber auch anspor
nen, sich neuen Gedanken aufzuschließen, neue Wege zu suchen, wie sie Rudolf 
Steiner gewiesen hat: Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise beruht auf einer 
von ihm entwickelten Erkenntnis, die Erde als lebendigen Organismus in ihrem 
Zusammenhang mit dem Kosmos zu erfassen und daraus die Mittel und Methoden 
zu finden, ihre Fruchtbarkeit neu zu beleben. Es ist eigentlich selbstverständlich, 
daß der Gartenbaulehrer seine Arbeit auf diese Grundlage stellt und seinen Unter
richt auf diesem Hintergrund aufbaut.4 

Vom Gartenbauunterricht bis zum Landbaupraktikum 

Der Gartenbauunterricht geht in der 6. Klasse von der praktischen Bearbeitung 
des Bodens aus, für das Gemüse wie für die Blumen, und von den pflegerischen 
Arbeiten im Schulgelände. Die Kinder nehmen teil am Säen, an der sorgsamen 

2 Daß dies keine veraltete Anschauung ist, bestätigt in der biologisch-dynamischen Landwirt
schaft die tägliche praktische Erfahrung mit dem an den Gestirnkonstellationen orientierten 
••Aussaatkalender«.- Wissenschaftliche Versuchsreihen, über Jahrzehnte hin durchgeführt, haben 
gleichbleibende Reaktionen gelöster Metalle auf wiederkehrende Planetenkonstellationen gezeigt; 
vgl. L. Kolisko: Sternenwirken in Erdenstoffen, Bd. I Heidenheim 1952. 
3 Gemeint ist: In einer bestimmten Phase der Evolution ließen kosmische Schöpfermächte 
Lebenskräfte einströmen in die schon früher erzeugten feinstoffliehen Gebilde, die als Keime aller 
künftigen Lebewesen auf der Erde angesehen werden können. (R. Steiner: >>Die Geheimwissen
schaft im Umriß«.) 
4 Was aus akademisch-wissenschaftlicher Sicht hierfür sprechen könnte, wird im folgenden 
Beitrag dieses Hefts von Manfred v. Mackensen erörtert. 
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Pflege des Wachstums bis zum Blühen, Fruchten und Ernten. Mehr und mehr 
erweitert sich das reine Tätigsein zu wachsendem Verständnis für die Art, wie der 
Mensch fördernd und steigernd iri das Gedeihen der Pflanzen eingreift beim 
intensiven Gemüseanbau, der Pflanzenaufzucht und bei der Kompostpflege -, 
nicht im Sinne rationalistischer Methoden, um mit geringstem Aufwand den 
größten Nutzen daraus zu erzielen, sondern durch natürliche Unterstützung und 
Verbesserung der Bedingungen für ein gesundes Pflanzenwachstum. Bis zur 10. 
Klasse hin weitet sich der Umkreis, die Wetter-, Himmels- und Erdverhältnisse 
werden mit einbezogen sowie die Pflege und Veredelung der Obstbäume, dazu 
eine sorgfältige Einführung in die Kunst einer organischen Bodendüngung. 

In einem Landwirtschaftspraktikum sollte der Jugendliche erleben können die 
Einheit von Mensch, Pflanze und Tier, Erde und Kosmos, um einmal echte 
Lebenszusammenhänge zu erfahren, die heute überall in Spezialgebiete zerrissen 
werden, - wovon die moderne, industriell ausgerichtete Landwirtschaft ja keine 
Ausnahme macht. Seine Gedanken sollten sich erweitern zu den Fragen der 
Ernährung der Menschheit und der Fruchtbarkeit der Erde überhaupt. 

Erlebt das Kind zuerst noch in unbekümmerter, herzlicher Freude das Sprossen 
und Sprießen, Blühen und Fruchten im Garten um sich herum; läßt es seinen 
Tätigkeitsdrang zügeln von der sorgenden, leitenden Hand des erfahrenen Lehrers 
und nimmt wahr, wie durch Mühe und Arbeit die Welt zu erblühen beginnt, so 
erwacht im heranwachsenden Jugendlichen das verantwortungsvolle Bewußtsein: 
von uns selbst hängt es ab, ob die Fruchtbarkeit der Erde sich verjüngt und erneut 
oder ob das Leben um uns herum verkümmert und erstirbt; dann ist alles, was im 
Garten geschehen ist, ein Bild tiefer Geheimnisse des Menschenwerdens, des 
Abstieges des Menschen auf die Erde, ein Bild seines Selbstständigwerdens an der 
Wende vom 2. zum 3. Jahrsiebt, an der er sein persönliches Schicksal mit dem 
Erdenschicksal unbewußt verbindet. >>Da steht er erst in der Welt in Wirklichkeit 
drinnen.<< 

Manfred von Mackensen 

Das Landbaupraktikum 1n der 12. Klasse 

Ein Diskussionsbeitrag 

Zu den wesentlichsten Erfahrungen der Oberstufenschüler einer Waldorfschule 
gehört das Praktikum der ganzen Klasse in der Landwirtschaft. Dabei haben die 
einzelnen Schulen unterschiedliche Ansätze entwickelt. An manchen Schulen wird 
das Praktikum bereits in der 9. Klasse durchgeführt, an vielen Schulen in der 
11. Klasse; im vorliegenden Beitrag wird es an das Ende der 12. Klasse gesetzt und 
bildet damit den Abschluß der eigentlichen Waldorfschulzeit. Die Entscheidung für 
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die eine -oder andere Altersstufe hängt davon ab, was mit dem Praktikum in erster 
Linie erreicht werden soll, aber auch vom zeitlichen Ansatz der anderen Oberstufen
Praktika (Feldmessen, Industriepraktikum, Praktikum in sozialen Einrichtungen). 
Die hier folgende Erörterung'' hebt sich etwa von der in »Erziehungskunst<< 4/1986, 
S. 226 ff. von Gerhard Leukroch vertretenen Sicht ab und möchte als Diskussionsbei
trag verstanden sein. Der Verfasser und die Redaktion würden es begrüßen, wenn ein 
Gespräch über diesen wichtigen Fragenkreis in Gang k~me. Dabei sind gerade auch 
kurze, sich auf einen bestimmten Punkt konzentrierende Zuschriften willkommen, 
die ja dann im Konzert mit anderen Stimmen das Gesamtbild bereichern, differenzie
ren und einer Klärung zuführen können. Red. 

I. Einleitung: Schule hat Weltinteresse zu wecken 

In jeder Art von Schule muß wohl immer in breitester Form Interesse und 
Engagement geweckt werden- nicht nur Kurzmotivation für eine Stunde, sondern 
eine innere Gestirnmtheit, Erregung, ja Entschlossenheit, in die Welterscheinun
gen allüberall, auch wenn es mühsam ist, tätig und verstehend einzudringen. Das 
ganze Unternehmen Bildung zielt also auf sehr innere Regungen des jungen 
Menschen. Diese werden sich nur entWickeln lassen, wenn auch im Lehrer etwas 
Inneres tätig ist - wenn ein Funke überspringt. Informationsdarreichung und 
Konditionierung für Berechtigungen reichi: nicht. Der Lehrer braucht den Frei
raum, um Unterricht und Schule initiativ zu gestalten: sonst entsteht eben auch 
keine Initiative bei den Schülern. - Der vorliegende Artikel enthält auch im 
fachlichen Teil bewußt das Lehrerengagement für eine bestimmte Sache, weil es 
der Unterricht enthalten muß. Besonders wenn die Klasse auf Reisen geht. 

Mit dem Übertritt von der Kindheit in die Jugend, ideal etwa zu Beginn des 
15. Lebensjahres, durchstößt der junge Mensch mit seinem Weltinteresse die 
aufbauenden Hüllen eines im Idealfall mehr gemüthaften, musisch-bildhaften, 
auch klassengemeinschaftlich-schulgemeinschaftlich bestimmten Unterrichts. Er 
will immer mehr unabhängig, ja verschwiegen an die moralisch-idealistischen 
Bewegungen, wie die Ökowelle, die Friedensbewegung, andererseits auch an mehr 
sich abschließende Impulse des modernen Daseins, wie nihilistische, okkultistische 
Weltanschauungen und Szenen verschiedenster Art herankommen. Gefühle und 

·Gedanken zum eigenen Schicksal und Berufsschicksal, ja zur gesellschaftlichen 
Zukunft überhaupt werden mehr verinnerlicht. Der Jugendliche löst sein Urteil ab 
von den Werthaltungen der Familie und mancher Erwachsenen. Er wird einsam
aber noch nicht selbständig. Er wird individuell empfänglich, was für Negatives 
deutlich sichtbar wird, für moralische Ideale mehr .im verborgenen bleibt. Man 
kann beim Jugendlichen also auf zweierlei blicken. Einmal auf das ganz andere 
Erleben der äußeren sozialen, technischen und politischen Welt, mit ihren V ersu~ 
chungen und Abgründen. Sodann auf das neue Erleben der eigenen Innenwelt, mit 
ihrer Vereinsamung, mit ihrem Halbdunkel, ihrer Sehnsucht nach eigener Kraft. 

'Von dem nachfolgenden Aufsatz erschien eine abgeänderte und verkürzte Fassung i~ Juni 1986 
in >>Unterricht Biologie« .. 
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Wenn mit diesen wenigen Strichen ein Entwicklungsbild gezeichnet wurde, so 
meint es die Tendenzen, niemals den Einzelfall; es will Suchstruktur sein, nicht 
Protokoll.- Was folgt aus dem Gesagten? Naheliegend wäre es, den Jugendlichen, 
seinem individualisierten Weltinteresse folgend, das jetzt realistisch und ideali
stisch zugleich und damit widersprüchlich geworden ist, in eben diese Welt ganz 
aufbrechen zu lassen: das ununterbrochene Praktikum. Alle Lebensformen und 
Arbeitsfelder, von den Behörden bis zu den lndustriewerken, vom Bauernhof bis 
zur Notfallstation könnte er etappenweise erleben und darüber diskutieren. So 
könnte er innere Widersprüche ausbalancieren und äußerlich eine Berufsidee fas
sen. - Sofort wird aber deutlich: das wäre einseitig. Der Jugendliche braucht ja 
noch eine Fülle von Kenntnissen, z. B. der Geschichte, der Naturwissenschaft 
usw., um das Erlebte zu beurteilen; natürlich auch, um einmal selbständig zu 
arbeiten. Wir kommen zur Schule zurück. Weltinteresse heißt nicht Aufbruchs
drang: »Bloß weg von der Schule<<! Weltinteresse muß innerhalb der Schule 
geweckt und dann gehandhabt und gewendet werden, so daß immer tiefere Schich
ten des Schülers in der Suche nach dem Ganzen draußen und nach dem Standort im 
Inneren durchdrungen werden; daß die Kraft freien persönlichen Denkens die 
Attraktion der Einzelheit und des bloß Faktischen erhellt. Innere Tätigkeit muß 
der äußeren antworten. Und diese innere Tätigkeit müssen wir pflegen. Sie kommt 
nicht von allein. Aber es muß eine solche innere Tätigkeit sein, die nach außen 
gerichtet, die aktiv auf die Welt bezogen ist. Alles untätige Brüten nach innen, alle 
Kultur des Subjektiven ist in diesem Lebensalter retardierend. Innerlichkeit und 
individuelle W erdragen können nicht tief genug bewegt werden, aber das muß 
immer im Blick auf ein Objektives geschehen- im Blick auf Tätigkeit, auf Zusam
menwirken von Menschen, auf Freud und Leid anderer, auf die Lebensbedürfnisse 
der Naturwesen usw. 

Ich fasse die Einleitung zusammen. Nachdem wir eingangs die menschlichen 
Bedingungen für das Entstehen von Interesse überhaupt gestreift haben, haben wir 
dann versucht, einen kurzen Blick auf die besondere Art des Weltinteresses speziell 
desJugendlichen aufgrund seiner Entwicklung zu werfen. Um nicht dem Subjekti
vismus in sich selbst oder Zeitströmungen, die damit spielen, zu verfallen, bedarf 
er der geordneten Handhabung von Gedanken, von Urteilen; er braucht viele 
Kenntnisse, die noch erworben werden müssen. Aber aller Kenntniserwerb, alle 
Formulierungskünste lassen leer, wenn nicht von den inneren Neigungen des 
jugendlichen Selbstverständnisses Fäden zu eigenen, auch praktischen Erl'ebnissen 
gezogen werden und dann weiter zu den vom Jugendlichen selbst empfundenen 
Weltproblemen und Zukunftsfragen. So ist dieses Landbaupraktikum anzusetzen. 

II. Konzepte der Biologie und die Öffnung des Unterrichts 

Die vorangegangene Einleitung mag gezeigt haben: Von dem Praktikum ver
sprechen wir uns mehr als >>einmal tüchtig arbeiten und nicht maulen<< und »einfü
gen in einen Betriebsablauf<< oder auch »Über Landbautechnik reden lernen<<. 
Vielmehr suchen wir behutsame Annäherung an tiefere Fragen. Wie kann der 
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Mensch Natur gestalten: daß es ihm in seinem Eigenwesen (z. B. im ethischen und 
ästhetischen Sinne) entspricht, daß es der Natur in ihrem Eigenwert entspricht, 
etwa im Sinne der Entfaltung von artgemäßem Leben und Darstellen? Der Jugend
liche soll erleben, wie es hier bis ins Allerpraktischste um menschliche, ja mensch
heitliche Zukunftsfragen geht. 

Schon mit diesen wenigen wieder sehr weitgreifend formulierten Worten setzen 
wir uns natürlich in Widerspruch zu reduktionistischen Vormeinungen, in denen 
alles Lebendige, erst recht alles Seelische und Geistige auf mechanische und chemi
sche Ursachen zurückgeführt wird. Aus solchen Anschauungen heraus muß man 
sofort fragen: Was heißt naturgemäß, artgemäß, dem-Menschen-gemäß? Gibt es 
über ökologische Mechanismen hinaus überhaupt einen »Eigenwert« eines Lebe
wesens?- Wenn es ihn aber gibt, muß er sich irgendwo äußern; und dann kann 
seine Äußerung unterstützt oder beschädigt werden. Jede Naturgestaltung, jede 
Landwirtschaft geht dann mit solchen Äußerungen um. Das angeblich Ungreifbare 
wäre Teil des Handfesten, Teil. ökonomischer Prozesse; auch bei dem, der es 
leugnet. - Die Wissenschaft vom Leben, die Biologie, müßte dann wohl zur 
Klärung solcher Fragen beitragen. Es ist aber bislang mehr Sache einiger weniger 
Altmeister der Biologie geblieben, wie etwa Adolf Portmann, derartiges zu bewe
gen und bis zu Betrachtungsansätzen in der Biologie zu konkretisieren. Auf 
höherem Reflexionsniveau sind sich alle einig, daß Biologie nicht ohne weiteres in 
Chemie aufgeht. Denn dann würde sie sich letztlich in mathematischen Setzungen 
verflüchtigen. Zeigt doch eine neuere Arbeit von Hans Primas, daß Chemie, so 
aufgefaßt, eigentlich in Physik, und Physik eigentlich in Quantenmechanik, d. h. · 
letztlich in Mathematik aufgeht. 1 

Es kann nicht Aufgabe des vorliegenden Aufsatzes sein, auch nur die Literatur 
zu diesem immer wieder von bedeutenden Forschern behandelten Thema zu 
erwähnen; geschweige denn, sich mit ihr oder den Fragestellungen selbst auseinan
derzusetzen. Auch kommt es nicht darauf an, hier oder beim Unterrichten in der 
Schule die »richtige« Ansicht zu diesen fundamentalen Problemen zu verzapfen. 
Betont werden muß aber, wenn von einem solchen Praktikum ausführlich berich
tet werden soll, daß sich der Lehrer mit seinem Unterricht solcher Probleme 
bewußt sein muß, daß er im Laufe der Jahre seinen Schülern zu Denkschritten an 
dem Problemkreis verhelfen sollte. Das kann er nur, indem er wissenschafts
theoretische und weltanschauliche Formulierungen ganz wegläßt und zunächst 
allein an den Unterrichtsinhalten selbst arbeitet, mit dem Bestreben, den kausal
analytisch-reduktionistischen Ansatz mit Übungen zur Morphologie, Phänome
nologie und Gestaltbiologie zu ergänzen; indem er versucht, die eigentlichen 
Ursachen nicht einfach in das Stoffgeschehen und die Modelle der Chemie abzu
schieben, sondern indem er immer wieder qualitativen Zusammenhängen nachgeht 
und die Physionomie der belebten Natur durchdringt. Letztlich kommt es darauf 
an, zu der Kausalität von Energie und Teilchen eine andere Kausalität: die dem 

1 Hans Primas: Kann Chemie auf Physik reduziert werden? In: Chemie in unserer Zeit, 1985, 
S. 109 und S. 160. 
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Leben, dem Bewußtsein und dem Selbstbewußtsein näherstehende Kausalität von 
Wesen und Erscheinung hinzuzufügen. Die Erscheinung wird dann Ausdruck 
eines Bleibenden, das der Volksmund »Lebewesen« nennt und das seinerseits als 
der gedankliche Zusammenhang vieler so angeschauter Phänomene aufscheinen 
kann. 

Es ist hier wiederum nicht der Ort, etwa die Kausalität von Wesen und Erschei
nung in ihrer Eigenart durch die Geschichte der Biologie zu verfolgen.2 Es soll 
lediglich betont werden, daß Lehrer und Schüler in dieser Richtung durch Beschäf
tigung mit biologischen Erscheinungen bis zu einem gewissen Grade vorgeübt sein 
müssen, so daß sie sich etwas in verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen 
erhoffen; sonst sind alle Kategorien eines modernen, d. h. alternativen Landbaues 
unzugänglich, das Praktikum bliebe äußeres Erlebnis, ohne geistige Auseinander
setzung. 

Man betrachte etwa die »Rahmenrichtlinien für die Erzeugung von landwirt
schaftlichen Produkten aus biologischem Anbau in der BRD<< (Stiftung ökologi
scher Landbau in Kaiserslautern).3 Der erste Punkt lautet: »Der Betriebskreislauf 
eines Hofes soll möglichst geschlossen sein.<< Aus herkömmlicher kausal-analyti
scher Überzeugung müßte man sofort fragen, warum der Dünger vom eigenen 
Betrieb besser sein sollte als der aus dem Nachbarkreis, einige Dörfer weiter. Ja 
schärfer noch: Warum soll ein Nitrat-Ion, das sich bei der Kompostierung von 
Stallmist gebildet hat, anders wirken als ein solches aus dem Ammonsalpeter der 
Chemiewerke. Ion ist doch gleich Ion, unabhängig von seiner Herkunft. Darauf 
beruht die ganze Chemie. Man sieht, sobald man alle Wirkungen von vornherein 
auf die chemische Zusammensetzung einengt und die Denkbarkeit von anderem 
nicht zuläßt, bleiben solche Richtlinien Hokuspokus. Man kann durchaus sagen, 
daß man diese anderen Wirkungen, die mit den Richtlinien wie ein Hohlraum 
umschrieben werden, noch nicht in eine klare gedankliche Fassung bringen kann. 
Aber was zur Zeit noch unmöglich ist, kann ja eines Tages werden. Jedenfalls darf 
es nicht im voraus und für immer als unvernünftig erklärt werden. 

Gehen wir weiter zu Punkt 4 der Richtlinien. Da kommt es noch krasser: 
»Grundprinzip des Pflanzenschutzes ist die Stärkung der bodeneigenen Abwehr
kräfte.<< Abwehrkräfte kann nur ein Lebewesen haben, kein toter Stoff. So wären 
also Boden, Pflanzen und Landschaft eine lebende Ganzheit. Das ist ausgespro
chen keck. Denn normalerweise zögert man schon, wissenschaftlich von Ganzheit, 
Abwehrkräften und Eigenwesenheit bei Pflanzen und Tieren zu sprechen, wo das 
doch aus der Anschauung naheliegt. Um wieviel bedrohlicher mutet es an, daß nun 
so »zufällig<< zusammengewürfelte Dinge wie Boden, Landschaftskleinräume und 
Pflanzengruppen als eine Art Organismus angesprochen werden. 

Wieder ist das ein Begriff, der sich zunächst nicht fassen läßt. Wo es aber darum 
geht, daß Praktiker sich verständigen, spielt er eine Rolle, weil er zum praktischen 

2 Näheres s. W. Schaumann: Von der Notwendigkeit, die naturwissenschaftlichen Studiengänge 
zu ersetzen; in: Lebendige Erde 1984 (4), S. 146. 
3 ifoam 1984 ( 49), S. 8. 
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Erfolg beiträgt. Also, so muß man folgern, wird etwas Derartiges in irgendeiner 
Weise existieren, auch wenn wir es zunächst nicht gegenständlich vor uns haben, 
vielleicht nie gegenständlich vor uns haben; es wird eben praktisch-handgreiflich 
damit umgegangen, und es entstehen Resultate. 

Interessant ist auch der sechste Punkt: »Tiere werden möglichst mit hofeigenem 
Futter gefüttert und möglichst artgerecht gehalten.« Was heißt hier artgerecht? Ist 
die Art eine aus äußeren Umständen erfolgreich gewordene Transportform von 
Genmaterial, aus deren Lebenszyklus wir bestimmte Stoffe rentabel abnehmen 
können; oder verkörpert und repräsentiert das Exemplar der Art ein Wesen von 
eigenem Daseinswert innerhalb des Naturganzen? Hier könnte man weiterfragen: 
Was ist Wesen, was ist Natur? Man könnte die Probleme mit lebensweltlichen 
Begriffen immer dichter beschreiben, im Sinne des Gegensatzes von Wissen
schaftsweit und Lebenswelt in der neueren philosophischen Literatur.4 Offenbar 
gehen derartige Gedanken, trotzdem ihnen eine auf Materievorgänge gestützte 
Definition fehlt, auf bestimmte Seiten der Wirklichkeit irgendwie ein, denn Men
schen machen ein konsequentes Handeln daraus, das weder wirr noch erfolglos 
bleibt. 

Eine dahingehende, auch mehr praktisch-anschauliche Begriffsbildung sollte 
also in den vorangehenden Jahren eines sensibilisierten Biologie-Unterrichts zur 
Vorbereitung einer Begegnung mit den verschiedenen Formen der Landwirtschaft 
gepflegt sein. 

111. Fragen an den landwirtschaftlichen Betrieb 

Geht man von dem Ziel aus, daß die Schüler einerseits sachlich etwas lernen 
sollen, was z. B. zur Biologie, Landbautechnik, Betriebswirtschaft und Gemein
schaftskunde gehört, und daß sie andererseits in modernen ökologischen Fragen 
und in Problemen der Einstellung und Haltung gegenüber der Natur sich bewegen 
lernen sollen, dann stellt sich sofort die Frage: Wer bringt ihnen das auf einem 
Bauernhof alles bei? Auch ein begleitendes Lehrergespann, bestehend etwa aus 
einem Biologielehrer und einem Gemeinschaftskundelehrer, würde wohl in selte
nen Fällen alle nötigen Voraussetzungen haben, sollen doch die gekennzeichneten 
Fragen nicht nur lehrhaft und grundsätzlich, sondern vor allem ausgehend von 
erlebter Praxis bearbeitet werden. Die besten Anstöße und Leitlinien dazu können 
solche Menschen geben, die nicht ·nur etwas gehört und gelesen haben, sondern 
ihre ganze Lebensarbeit auf diesem Felde vollbringen; die eine persönlich bejahte, 
vielleicht im Kampfe gegen Konventionen durchgesetzte Wirtschaftsweise anstre
ben. Gerade das existentielle Einstehen flir gewisse Ideale in einer feindlichen 
Umgebung regt elementare Fragen bei den Schülern an und gibt einer abstrakten 
Diskussion lebens-praktische und moralische Aspekte. 

Insofern erscheint das Landbaupraktikum auf einem größeren alternativen, öko
logischen oder biologisch-dynamischen Hof oder einer Gruppe von Höfen am 

4 Schütz, Luckmann: Strukturen der Lebenswelt, Suhrkamp Verlag Frankfurt 1979, (Nr. 284). 
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besten angesiedelt. Vorteilhaft wäre ein großer Betrieb, der von mehreren Land
wirten gemeinschaftlich geführt wird. Dann kann nicht nur auf verschiedenen 
Sachgebieten, sondern auch an der sozialen Struktur gelernt werden. 

Nun könnte freilich auch ein konventionell geführter Hof Unternehmerische 
Impulse, Lernmaterial und Lernanstöße auf dem nötigen Niveau bieten. Jedoch 
fehlt auch dann, wenn wir von den so sehr begrüßten ökologischen Idealen einmal 
absehen, noch ein wesentlicher Faktor zur geistigen Anregung der Schüler. Er 
entspringt den im vorigen Kapitel erwähnten Verschiedenheiten des wissenschafts
theoretischen Ansatzes. 

Betrachten wir zunächst den konventionellen Anbau. Im Kern der Überlegun
gen und des Könnens eines modernen Landwirts stehen die Bedingungen der 
Anwendung der verschiedenen chemisch erzeugten Düngemittel, Pestizide und 
Hilfsstoffe. Hier liegt heute das spezifisch landwirtschaftliche Wissen, das zu der 
betriebswirtschaftlich-finanziellen und maschinentechnisch-apparativen Betrach
tung hinzukommt. Bei der Anwendung der chemischen Produkte kann der Land
wirt aber zunächst nur den Angaben der Hersteller und der Ämter folgen, eventu
ell die Wirkung dann in seinem Betrieb durch Ausprobieren optimieren. Er kann 
nicht verstehen, warum ein Produkt mit einem bestimmten· Namen, einer 
bestimmten Zusammensetzung und einer bestimmten Strukturformel gerade in der 
vorgeschriebenen Weise angewendet werden muß und gerade diese uhd jene Wir
kungen bringt. Eine durchgreifende naturgesetzliche >>Struktur-Eigenschaftskau
saJität« existiert nicht. Es gibt wohl verschiedene Beziehungen, Faustregeln und 
auch Mechanismen, die manche Wirkung im groben wahrscheinlich machen und 
im nachhinein einleuchtend interpretieren, aber auch die Experten sind sich darin 
nicht einig. Dem Landwirt fehlt meist ganz und gar das Rüstzeug, um überhaupt 
nur an die Grundbegriffe von Molekülstrukturen, funktionalen Gruppen und 
Reaktionsmechanismen heranzukommen. Er bleibt geistig unselbständig und wird 
zum Erfüllungsgehilfen anderer. 

Man könnte erwidern, daß auch auf vielen Höfen mit alternativer Landwirt
schaft grundlegende Naturvorgänge undurchschaut und die Grundprinzipien nur 
gefühlsmäßig übernommen seien. Das trifft sicher zu. Im ökologischen Landbau 
müßte noch viel gelernt werden. Der Vorteil ist nur, daß hier auch gelernt werden 
kann. Die Prinzipien und Grundbegriffe beziehen sich auf wahrnehmbare Erschei
nungen und Qualitäten. Das Zusammenwirken der Natu~prozessekann unmittel
bar miterlebt werden. Es sind nicht irgendwelche Chemikalien, die sich unsichtbar 
in etwas hineinfressen und wo Molekülfunktionen spielen, sondern es handelt sich 
um offenbares Zusammenwirken der Naturkräfte in Lands~haft und Boden, in 
Pflanzen und Tieren, im Witterungsumkreis und in den Aktivitäten und Intentio
nen der Menschen, die damit umgehen. - Freilich verfügt auch der ökologische 
Betrieb über keine rationale »Naturkräftelehre«, die sich unabhängig vom 
Betriebsgeschehen irgendwo dozieren ließe. Die Begriffe sind vieldeutig; aber 
unter den vielen verschiedenen Bedeutungen sind eben sehr wichtige, die praktisch 
gebraucht werden und zu denen langsam auch begrifflich hingefunden werden 
muß. 

Das Praktikum auf einem ökologischen Betrieb, deren Betreiber in der Lage 
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sind, zumindest ihre eigene Tätigkeit und ihre Entscheidungen zu erläutern, kann 
den Schüler zwar weniger in festen kausal-analytisch begründeten Lehrstoff ein
führen, aber es kann ihn ein Stück teilhaben lassen an dem individuellen Erkennt
nisstreben innerhalb eines reichen biologischen Phänomenfeldes, das so, wie es 
sich offenbart, akzeptiert und begriffen wird; im Gegensatz zum konventionellen 
Betrieb, wo die Erkenntnisse auf Vorstellungen von molekularen Bestandteilen 
und Strukturen beruhen, die nicht erscheinen, deren Begriffe in den vorliegenden 
Erscheinungen auch gar nicht gebildet werden können. Sie machen alles Denken 
von der Begriffswelt anderer lylenschen abhängig, welche sich im Felde der chemi
schen Wissenschaft bewegen und die Bearbeitung offenbarer Naturphänomene in 
der Landwirtschaft bestenfalls in einzelnen Sektoren kennen. 

IV. Praktikum und Unterricht 

Das Landbaupraktikum, am Ende der 12. Klasse durchgeführt, soll nicht nur 
eine momentane Belehrung und Erfrischung bringen, sondern es steht innerhalb 
eines größeren didaktischen Konzeptes. In der 11. Klasse wird innerhalb des 
Waldorflehrplanes in breiter Form die Zellenlehre behandelt, und es werden 
pflanzliche Organismen vom Einzeller über die niederen Pflanzen bis zu den 
Gymnospermen betrachtet. In der 12. Klasse folgt ein Gang durch die wichtigsten 
Familien der Angiospermen. Die Schüler sollen das gesamte Pflanzenreich in 
seinem Zusammenwirken zwischen höheren und niederen Gewächsen, z. B. in 
einigen Sukzessionsgesellschaften und auch bezüglich der Rolle von Parasiten, 
Saprophyten und Symbionten überblicken. 

In der 12. Klasse hat der Biologieunterricht noch mehr Raum als in der 
11. Klasse; es werden zwei Unterrichtsepochen von je vier Wochen abgehalten, das 
entspricht 112 Unterrichtsstunden. So kann zur Botanik noch Zoologie hinzu
kommen; auch hier wird eine Übersicht verschiedener Tierklassen von den niede
ren bis zu den höheren Tieren erarbeitet. 

Das Landwirtschaftspraktikum befördernd kommt hinzu, daß in der Oberstufe 
schon an anderer Stelle Boden- und Landschaftsverhältnisse zur Betrachtung kom
men. In der 10. Klasse gibt es ein sogenanntes Feldmeß-Praktikum von etwa zehn 
Tagen, in dem einfache Landvermessung bis zum Erstellen einer örtlichen Karte 
gelernt und geübt wird. Eine Epoche zur Klimatologie in der 10. und eine Epoche 
zur Geologie in der 12. Klasse geben weitere Gesichtspunkte zur Beurteilung von 
Landschaft und Vegetation. 

Eine weiter zurückliegende Grundierung erhält das Landbaupraktikum auch 
durch den Gartenbau-Unterricht vorwiegend in der Mittelstufe. Wenn die Schule 
über genügend Gelände verfügt, wird der Gartenbau-Unterricht planmäßig von 
der 7. bis zur 10. Klasse erteilt. Viele grundlegende Fragen von Pflanzenwachstum, 
Jahreszeit und Bodenbearbeitung haben die Schüler so im kleinen schon kennenge
lernt. - Die erste schulische Begegnung mit der Landwirtschaft liegt sogar noch 
früher. Im Sachkundeunterricht der 3. Klasse wird unter Einschluß von Betriebs-

176 



begehungenund kleineren Arbeitseinsätzen die Jahresfolge z. B. eines Getreidean
baues unterrichtlich breit behandelt. 

Diese vielen Vorausaktivitäten früherer Schuljahre tragen sicherlich dazu bei, 
daß das Praktikum in der 12. Klasse von den Schülern besser angenommen und 
angegangen wird und daß sie schneller zu persönlich erlebten, Überschau suchen
den Fragen kommen.- Vermutlich geht es aber auch ohne solche weit zurücklie
gende Vorbereitungen, wenn nur in dem Schuljahr vor dem Praktikum einige 
Kenntnisse zu landwirtschaftlichen Naturobjekten interesseweckend erarbeitet 
worden sind. 

Für die ganze Durchführung wird man außer der Erlebnisseite und den prakti
schen Arbeitseinsätzen vielfache unterrichtliche Abläufe einplanen müssen. Die 
Schüler sollten während des Praktikums ein Heft führen, in welchem sie ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen tagebuchartig im Rückblick festhalten. Des weiteren 
sollten sie in dem Heft das in Unterrichtsstunden während des Praktikums Vorge
tragene in ausgewählten Kapiteln, teils detailliert, teils zusammenfassend, fest
halten. 

Solche Gebiete, über die - möglichst von den Landwirten - vorgetragen und 
gesprochen wird, wären z. B.: 

- die Betriebsstruktur; d. h. die Verflechtung der einzelnen Betriebszweige und 
die sozialen, landschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten des Betriebes 

- Arbeitsabläufe und Probleme des Ackerbaues 
- Feldgemüsebau, Obst- und Intensivkulturen 
- Großviehhaltung, Milchwirtschaft und Weiterverarbeitung, Kleinviehhaltung 
- Vermarktungs-, Finanzierungs- und Überwachungssysteme im biologischen 

Landbau, Erzeugerverbraucher-Gemeinschaften, Industrieeinfluß auf die Land
wirtschaftspolitik des Staates usw. · 

- die Weltlandwirtschaft, Gegenwartsnöte und Zukunftsprobleme 

Exemplarisch sollen hier die Inhalte des Themas >>Ackerbau« skizziert werden. 
Die Schüler erfahren zunächst, daß auf dem Betrieb eine zwölfjährige Fruchtfolge 
mit Winterweizen-Hackfrucht-Winterweizen- Sommerhafer- Kleegras (wegen 
der drohenden » Kleemüdigkeit« des Bodens nur alle sieben Jahre)- Winterweizen 
-Hackfrucht (Runkelrübe, Möhre, Kartoffel, Kohl, Lauch, Sellerie)- Winterwei
zen - Hafer und Bohnen als Gemenge - Winterroggen - Luzerne - Luzerne 
(stehengeblieben) eingehalten wird. 

Zu den in der Fruchtfolge aufgeführten Beständen wachsen noch stellenweise 
Gründüngungen während Herbst und Winter, z. B. Ölrettich, Zottelwicke, Win
terwicke, Inkarnatklee, W eidelgras oder dergleichen. Das Intervall Winterweizen 
-Hackfrucht- Winterweizen kommt zweimal in den zwölf Jahren vor, zwischen
geschaltet ist immer Leguminosen- und Haferanbau. Nach dem zweimaligen 
Wechsel zwischen Hackfrucht und Winterweizen ist der Humusanteil, vor allem 
in der Bodentiefe, zurückgegangen. Es folgt noch, nach einer kurzen Zwischenauf
besserung mit Hafer-Bohnen, der wenig anspruchsvolle Roggen. Dann aber 
kommt als gründliche Erfrischung die Luzerne. Sie durchwurzelt den Boden im 
zweijährigen Bestand sehr tief und vertritt die >>Brache<< der Dreifelderwirtschaft.· 
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Der Winterweizen kehrt in der Fruchtfolge oft wieder, durchschnittlich steht er 
alle drei Jahre. Dies hat wirtschaftliche Gründe: Im konventionellen Landbau 
rentieren sich heute neben Raps-, Mais- und Zuckerrübenanbau die großen Getrei
deschläge am ehesten. Hier bestehen weitgehende Möglichkeiten für den Einsatz 
von Maschinen und Chemie. Wie hart der Existenzkampf und wie vernichtend das 
Preisniveau ist, wird verständlich, wenn man bedenkt, daß der Doppelzentner 
Weizen 1952 dem Bauer 35 DM einbrachte, 1985 aber nur auf 38 DM gestiegen 
war- gegenüber einer sonstigen Preissteigerung vor allem der landwirtschaftlichen 
Einkaufsgüter und der staatlich vorgeschriebenen laufenden Abgaben auf ein 
Mehrfaches. Die Vorteile des Maschineneinsatzes auf großen Getreideschlägen 
nutzt natürlich auch der biologische Landbau aus. Da er den Chemieeinsatz ganz 
vermeidet, kann er allerdings z. B. den Weizen nur sehr viel seltener anbauen: 
Fruchtbarkeit nur durch Fruchtfolge. Dafür wird ein höherer Verkaufspreis 
erzielt; er liegt z. Z. bei rund 100 DM für den anerkannt biologisch-dynamisch 
angebauten Doppelzentner (Demeter-Qualität). Der Schüler lernt, wie ökologi
sche mit wirtschaftlichen Bedingungen verzahnt sind. 

Die ganze Pflanzenproduktion baut auch hier auf der Düngung auf. Die festen 
Betriebskosten, vor allem die Lebenshaltungskosten sind heute so hoch, daß alle 
Flächen optimal genutzt werden müssen. Fünf verschiedene Formen der Düngung 
werden parallel angewendet. Zu Leguminosenanbau und Gründüngung kommt als 
drittes der Stallmist. Eine vierte Form der Düngung bedientsich des Stalldüngers 
als Vehikel; es handelt sich um Mistkompostzusätze aus sechs Heilkräutern 
(Löwenzahn, Baldrian, Brennessel, Schafgarbe, Kamille, Eichenrinde). Das Ganze 
wird von der flüssig ausgesprühten Felddüngung mit Kiesel- und speziellen Rin
derdungpräparaten abgerundet. (Über die Men'ge des erford~rlichen Stalldüngers 
käme man zum Thema Viehhaltung mit ihren besonderen Bedingungen.) 

Für eine gesunde Dauerfruchtbarkeit kommt es außerdem darauf an, daß die 
Flächen in wiederkehrenden Jahren blühen (zusätzlich zur Getreideblüte) und daß 
teilweise Pflugruhe herrscht, in obiger Fruchtfolge während des Luzernebestandes 
und nach dem Hafer.- Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die Regulierung des 
Unkrauts mittels der Fruchtfolge. 

Bislang haben die Schüler noch nicht genauer darüber nachgedacht, wann inan 
denn überhaupt den Boden bearbeitet und woran man sieht, was man tun soll. Als 
Antwort darauf wird der typische Jahresablauf des Bodens besprochen, so z. B. 
der Zustand nach dem Winterfrost oder nach Sommertrockenheit und welche 
Bearbeitung darauf folgt. Die Maschinen und Geräte werden gezeichnet und 
besichtigt: Striegel, Egge, Schichtengrubber, Rotoregge, Hack- und Pflanzma
schine usw. 

Die Tageszeit der Schüler muß also auf fünferlei aufgeteilt werden: 

1. Belehrung, hierunter fallen die oben erwähnten Unterrichtsstunden, Vorträge 
und Gespräche unter Mitwirkung der Landwirte, Führungen durch Betrieb 
und Gelände und das Zeichnen von Pflanzen, Tieren und Landschaft in der 
Natur. 

2. Praktische Arbeit der Schüler in kleinen Gruppen. 

178 



3. Stillarbeit der Schüler, mehr an den Abenden gelegen, zum Anfertigen des 
erwähnten Heftes. 

4. Gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie Erwandern nahegelegener, von den 
Naturgegebenheiten her interessanter Orte, Besichtigung von Baudenkmälern, 
gemeinsamer Besuch vön Veranstaltungen, Aufführungen und dergleichen, 
Ballspiele usw. 

5. Ungeregelte Freizeit. 

V. Äußerer Ablauf 

Vor dem Praktikum muß mindestens ein Eltern-Schüler-Abend abgehalten wer
den- zur Vorbesprechung und zum Vorblick. Selbstverständlich muß das Prakti
kum in der warmen Jahreszeit, etwa vom Mai bis September liegen. 

Wünschenswert ist ein Praktikumsort, der nur einige Fahrstunden vom Schulort 
entfernt liegt. Es hat sich als unzweckmäßig erwiesen, das Praktikum etwa mit 
einer Auslandsfahrt oder ähnlichen Attraktionen zu verbinden. 

Es empfiehlt sich, am ersten Tag, nach vorangegangener Begrüßung und kurzer 
Schilderung der Betriebszweige, einen fachkundig geführten Hofrundgang zu 
machen. An den einzelnen Betriebspunkten soll auf Beobachtungen, die man dort 
machen kann, hingewiesen werden.- Wenn die Schüler an bestimmten Nutzpflan
zen und damit meist in bestimmten Unkrautgesellschaften arbeiten, so sollten diese 
botanisch und betrieblich besprochen und möglichst auch gezeichnet werden -. 
Nach einigen Tagen des Unterrichts über Landwirtschaft wird die Fruchtfolge 
erörtert werden. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, um einmal die Feldflur zu 
begehen, so daß die Schüler die Kulturen wenigstens unterscheiden lernen und auf 
die besprochene Funktion für den Boden ansehen können. 

Mit dem ersten vollen Praktikumstag muß nun ein gewisser gleichbleibender 
Arbeits- und Lebensrhythmus einsetzen. Nach dem Frühstück könnte sich z. B. 
zunächst eine kurze Pause für die Abwicklung des Küchendienstes anschließen, 
und dann käme der unterrichtliche Teil des Tages mit etwa lYz Stunden. Nach 
einer kurzen Pause zum Einnehmen einer Schnitte Brot, die sich jeder beim 
Frühstück zurechtgemacht hat, folgt ein Arbeitseinsatz von 2 bis 2Yz Stunden, der 
sich nach dem Mittagessen und einer kurzen Pause mit weiteren zwei Stunden bis 
gegen vier Uhr nachmittags fortsetzt. Nach einer gemütlichen Kaffee- und Erho
lungspause kann dann am späten Nachmittag noch eine Stunde besichtigt oder 
gezeichnet werden. An manchen Tagen können in dieser Zeit rückblickend die 
Edahrungen der Schüler zusammengetragen, die verschiedensten Probleme 
besprochen oder Hinweise für die schriftlichen Ausarbeitungen gegeben werden. 
Zur Abendzeit folgen gemeinsame Unternehmungen, Stillarbeit oder Freizeit. 

Für den praktischen Arbeitseinsatz werden die Schüler in kleine Gruppen von 
drei bis fünf Leuten eingeteilt. Bei jeder Gruppe sollte möglichst ein Angehöriger 
des landwirtschaftlichen Betriebes und/oder ein Lehrer praktisch mitarbeiten. 
Überhaupt müssen die Lehrer sich darauf einlassen, das Ganze rund um die Uhr 
mit Interesse mitzumachen, sonst ist ein geordneter Ablauf schwer vorstellbar. -
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Die Arbeitsgruppen werden nun je nach Wetter- und Betriebsnotwendigkeit täg
lich neu den Arbeitsorten zugewiesen; nach Möglichkeit sollten sie· spätestens alle 
drei Tage zu einem neuen Arbeitsort wechseln. 

An praktischen Arbeiten gab es bislang folgende: 

Rüben verziehen; 
- Möhrenreihen nach Einsatz der Hackmaschine jäten; 
- stumpfblättrigen Ampfer auf Weiden ausgraben und abfahren; 

Heu auf Schwedenreuter setzen; 
Kompost aufsetzen; 

- Niederstammobst freihacken; 
- frühmorgens im Stall helfen, Futter verteilen für die Kühe, ausmisten; 
- Brennholz zum Backen heranschaffen und beim Backen helfen; 
- in der Käserei helfen. 

Meistens wird von irgendwelchen Schülern plötzlich die Meinung aufgebracht, 
sie würden als kostenlose Arbeitskräfte ausgenutzt. Nach unseren Erfahrungen 
wiegt das Arbeitsergebnis der Schül~rgruppen gerade den Aufwand auf, den der 
Betrieb an zusätzlicher Anleitung und durch das Erteilen der Unterrichtsstunden 
sowie durch das Nacharbeiten desjenigen hat, was die Schüler nur lückenhaft 
bewältigt haben. Dazu kommt natürlich noch mancherlei zusätzlicher Verschleiß 
von Geräten, mancher Schaden in den Kulturen und das ganze Hin und Her der 
Organisation. Im Hinblick darauf ist es üblich, daß die S~hüler für Unterkunft und 
Verpflegung den nötigen bescheidenen Unkostenbeitrag bezahlen .. 

Gegen Ende des Praktikums werden die Hefte, so fertig oder unfertig wie sie 
sind, eingesammelt und möglichst noch am letzten Abend durchgesehen. Dann 
·kann noch das eine oder andere mit dem einzelnen Schüler besprochen werden. 
Sehr wichtig ist auch eine Zwischenkorrektur der Hefte nach einigen Tagen, damit 
die Sache überhaupt in Gang kommt. Nach anfänglichem Widerstreben finden 
viele Schüler an der schriftlichen Ausarbeitung Gefallen, sofern man dreierlei 
beachtet: 

- Der Schüler muß die Möglichkeit haben, unter vielen möglichen Aufgaben 
auszuwählen oder sich ganz eigene Themen zu setzen; . 
das ganze darf vom Umfang her nicht zu viel sein; 

- es müßtetrotz Wahlfreiheit und zeitlicher Beschränkung durch eine möglichst 
individuelle Beratung erreicht werden, daß die verschiedenen Ausarbeitungen 
des einzelnen Schülers mehrere Gebiete erfassen und einen vernünftigen 
Gesamtaufbau des Heftes mit einer gewissen Abrundung ergeben. Erst dann 
tritt am Ende des Praktikums bei dem Schüler die Befriedigung ein, daß er die 
Sache bewältigt und sich einen gewissen Reichtum zugeeignet hat. 

Das ganze Praktikum muß mit Schwung und Einsatz der Lehrer und der ganzen 
Klasse ablaufen, sonst wird es ausgehöhlt von den Entzugserscheinungen, die bei 
den Schülern auftreten, wenn manche Neigungen z. B. zu Fernsehen- und Disko
Konsum nicht mehr im vollen Umfang befriedigt werden können. 
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VI. Schluß- Was bedeutet das Praktikum 
für die weiterschreitende Biographie des Schülers? 

Die Schüler treten nach der 12. Klasse in die Jahre der Berufswahl ein. Für den 
jungen Menschen kommt es aus seiner inneren Stimmungslage oft gar nicht so sehr 
darauf an, die genaue Entscheidung zu finden, an welcher Stelle gerade er als 
nützlicher Spezialist ins konventionelle System ein~ckt, sondern oft bewegt ihn 
noch manche tiefere Frage: Wie kann ich mit meinen ganzen Kräften an einer Stelle 
in die Notwendigkeiten der Welt so eintauchen, daß ich selbst angeregt werde und 
.daß meine Tätigkeit spontan und selbstverantwortlich mit der anderer Menschen 
zusammenfließt, ohne-fremden, Zerstörerischen Interessen zu dienen? Überschau
bare Gemeinsch~ften, wo man die Ziele und Arbeitsweisen selbst bestimmt, wer
den im Grunde von vielenJugendlichen gesucht. Der Schüler kann wie probeweise 
in die Rolle dieser Landwirte schlüpfen. Auch wenn er die harte Arbeit an der Erde 
nicht ergreifen möchte, kann er abschätzen, ob er später mit Risiko und Selbstbe
stimmung arbeiten will oder lieber gesichert und etwas indirekter. 

Mancher junge Mensch kann durch das Praktikum zu der Ahnung kommen, daß 
sein weiterer Lebensweg und sein beruflicher Werdegang nicht nur von dem 
Geschick abhängt, . mit dem er äußere Chancen auffindet und Prüfungshürden 
nimmt, sondern daß es auch darauf ankommt, in sich selber etwas zu entwickeln, 
das für andere Menschen wirksam wird. 
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Aus der Schulbewegung 

Ökologische Erziehung in der Waldorfschule 

Tagung in Witten-Annen am 14./15. Februar 1987 

Steigt man den Annener Berg zum Wittener 
Lehrerseminar hinauf und blickt von oben rings 
ins Ruhrgebiet hinaus, so kann man sich vor
kommen wie auf einer umbrandeten Hallig: Im 
'näheren Umkreis führen mehrere laute Auto
bahnen vorbei, eine Stadt geht' in die andere 
über, bewaldete Kuppen bilden nur Inseln in 
dem Meer von Häusern, Fabriken, Hochöfen 
und Halden, durch das ma.ri. angereist ist; und 
nur wer mit der Bahn an der Ruhr entlanggefah
ren ist, ahnt etwas vom einstigen Reiz dieser 
Landschaft. . 

Einen besseren Ort für eine ökologische Ta
gung konnte man gar nicht wählen. Die Initiati
ve war von Andreas Suchantke ausgegangen, 
der ja als Biologe Beiträge zur ökologischen 
Erforschung verschiedener Kontinente geleistet 
hat. Er hatte als Teilnehmer an staatlichen Ta
gungen die herrschende Ratlosigkeit hinsicht
lich wirksamer ökologischer Erziehung ken
nengelernt, und dabei hatte sich ihm die Frage 
aufgedrängt: Ist uns in den Waldorfschulen ei
gentlich voll bewußt, was unsere Pädagogik -
von Rudolf Steiner veranlagt, aber in der Praxis 
weiterzuentwickeln - an Hinweisen und Chan
cen enthält für eine den ganzen Menschen ein
beziehende 

Hinführung an die Natur, 
Zusammenarbeit mit der Natur, 
Weiterführung der Natur? 

(So die programmatische Formulierung des Ta
gungsthemas.) 

Was damit gemeint war, umriß Suchantke in 
seinem einleitenden Referat. Vor 25 Jahren wa
ren die wachsten jungen Menschen auf eine Ver
besserung der menschlichen Gesellschaft ge-

. richtet; heute engagieren sie sich am Umwelt
schutz, und zwar auf der Gefühlsebene; denn 
die Verstandesebene ist von einem Neo-Darwi- · 
nismus beherrscht, welcher den Menschen mehr 
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oder weniger als. einen Irrläufer der Natur sieht, 
der seine Lebensgrundlagen ~elber zerstört. 
Von solchen Anschauungen geht eine lähmende 
Resignation aus, wenn das düstere Bild nicht 
ergänzt wird durch Beispiele sinnvoller mensch
licher Zusammenarbeit mit der Natur wie etwa 
in den mittelalterlichen europäischen Kultur
landschaften oder heute in den Ansätzen biolo
gisch-dynamischer Landwirtschaft. Natur
schutz allein befriedigt die bohrenden Fragen 
nicht; er wirkt eher wie ein Rückzugsgefecht. 

Diese Betrachtungen machten klar, daß die 
Lösung des Problems nicht in einem vorder
gründigen Aktionismus liegen kann. Eine Aus
einandersetzung auf der Erkenntnisebene muß 
von den Erwachsenen geleistet werden, damit 
sie den Schülern der unteren Klassen einen le
bensvoll-ganzheitlichen Zugang zur Pflanzen
welt und zur belebten Natur überhaupt eröff
nen können, bei ·dem sich das Empfinden der 
Kinder mit den Lebewesen und der Erde tief 
verbinden kann. Schon früh tritt im Lehrplan 
der Waldorfschule praktische Tätigkeit an Gar
ten und Acker hinzu und zieht sich bis in die 
Oberstufe hin. Dort schließt sich in der 11. und 
12. Klasse ein zweiter betrachtender Durchgang 
durch das gesamte Pflanzen-·und Tierreich an, 
wobei schon immer größter Wert auf die Le
benszusammenhänge gelegt wurde; heute könn
te hier eine bewußte Auseinandersetzung mit 
ökologischen Fragen ihren Platz finden. 

Wie können wir der bedrohten Natur zu 
Hilfe kommen? 

Bei dieser Frage setzten die Gespräche - ge
führt von einer großen Schar von Gartenbau-, 
aber auch Klassenlehrern, Biologielehrern der 
Oberstufe usw. - zunächst an. Als Beispiel 
wurde von einem Teilnehmer folgender Ver
such genannt: Man setze zuerst einen Zaun; in 
dem umfriedeten Gebiet entwickle sich ein neu-



er Artenreichtum, und der strahle dann in die 
Umgebung aus; es breiteten sich z. B. Vogel
arten aus, die es vorher dort nicht gab. Dem
gegenüber machte Suchantke darauf aufmerk
sam, daß die Schutzgebiete meist degenerieren, 
weil aus der Umgebung Tiere zerstörend ein
dringen- seien es Möwen, seien es Elefanten -, 
die man dann abschießen muß. Vorübergehend 
seien schon auch Schutzmaßnahmen nötig, aber 
auf Dauer bringe nur ein gezieltes Gestalten von 
Landschaftsräumen durch den Menschen einen 
Fortschritt. 

Es soll hier nicht über alle Gesprächsphasen 
und Referate im einzelnen berichtet werden, da 
die Themen teils in weiteren derartigen Tagun
gen ausführlicher zur Sprache kommen sollen, 
teils im vorliegenden Heft und den nächsten 
Nummern der "Erziehungskunst« in Aufsatz
form behandelt werden. Doch wollen wir einige 
wichtige Motive herausheben. 

Die Umgebung der Schule gestalten 

Wie kommt man den Gewohnheiten von 
Schülern bei, Abfälle achtlos in die Gegend zu 
werfen? Das wirksamste Mittel ist, daß man die 
Umgebung der Schule gemeinsam mit Eltern 
und Schülern anlegt, bepflanzt und pflegt, wo
bei einzelne Klassen bestimmte Bereiche über
nehmen. Über Erfahrungen dieser Art berichte
te Reinhard Wallmann von der Dortmunder 
Waldorfschule. Schon bei den Verhandlungen 
über mögliche Schulgrundstücke ist dieser Ge
sichtspunkt unsererseits einzubringen, und die 
Planung ist im engen Kontakt mit den zuständi
gen - und oft dafür sehr offenen - Ämtern 
auszuarbeiten. In der weiteren Umgebung der 
Schule finden sich u. U. ebenfalls Stellen, an 
denen man mit den Schülern aufbauende Arbeit 
leisten kann. 

Praktika 

Ein Teilnehmer berichtete davon, wie er mit 
einer 9. Klasse zum Schutze eines Dorfes ein 
Stück Wald angelegt habe. Wünschenswert ist 
eine. fortgesetzte Zusammenarbeit mit einem 
nicht zu entfernt gelegenen Bauernhof. Es ge
nügt freilich nicht, ihn einmal im Jahr zu be
sichtigen. Man muß- z. B. mit einer 3. Klasse
ein Stück Arbeit leisten und dann vier- oder 
fünfmal im Jahr wieder hingehen und das bear
beitete Stück weiterverfolgen. Wie diese Arbeit 

methOdisch durchgeführt werden kann, stellte 
Rudolf Krause von der Hibernia-Schule genau 
und anschaulich dar. Er wies auch auf die Mög
lichkeit hin, daß die Schüler die Früchte ihrer 
Arbeit nicht nur sammeln, sondern auch verar
beiten, etwa in der Schulküche kochen. 

In der Oberstufe der Waldorfschulen findet 
in der Regel ein etwas ausgedehnteres Landbau
praktikum statt. Ob es in der 9. oder der 11. 
bzw. 12. Klasse liegen sollte, war ein Diskus
sionspunkt. (Siehe auch den Aufsatz von Man
fre~ v. Mackensen in diesem Heft.) 

Uber ein ungewöhnliches ökologisches Prak
tikum berichtete Christoph Leuthold von der 
Zürcher Waldorfschule. Selber Forst-Biologe 
und Alpinist, quartierte er sich mit seiner 12. 
Klasse für eine Woche in einer Forschungssta
tion südlich des Jungfraujochs ein und unter
suchte mit den Schülern in wissenschaftlicher 
Methodik die Vegetation auf dem Stück Boden, 
das der Aletschgletscher seit der Mitte des 19. 
Jahrhundens durch seinen Rückgang freigege
ben hat. Mit Hilfe schöner Dias konnten auch 
die Tagungst~ilnehmer nachvollziehen, wie sich 
die Flora Stück für Stück ihren Lebensraum 
zurückerobert hat; dadurch lassen sich jetzt im 
räumlichen Nebeneinander die Evolutionsstu
fen des ganzen Pflanzenreichs exemplarisch stu
dieren, zumal wenn man noch ein benachbartes 
altes Waldstück als Spätstadium hinzunimmt 
und an Alpendörfern die menschliche Weiter
führung der Natur beobachtet. 

Die kühn vorstoßende gedanklich-begriffli
che Durchdringung des gewonnenen Materials 
sollte Leuthold unbedingt einem größeren Kreis 
von Menschen zugänglich machen. Seinen 
Schülern ging dabei auf: Der Standort ist wie ein 
Lebewesen; die sich ablösenden Artengruppen 
sind wie die Organe in einem sich entwickeln
den OrganismUs; der ökologische Begriff der 
>>Konkurrenz« ist dafür eigentlich unangemes
sen. Und: Indem der Mensch eingreift und 
Wald rodet, >>zerstört« er zwar Teile der Natur, 
setzt dafür aber die gewaltige Potenz frei, die 
der Wald dem Boden verliehen hat; und wäh
rend der Jäger und Sammler noch den ganzen 
Tag für die Befriedigung seiner elementarsten 
Bedürfnisse tätig war, wird der Ackerbauer frei 
zur Kulturschöpfung. 

Am liebsten hätten die Tagungsteilnehmer 
gleich eine gemeinsame Exkursion zum 
Aletschgletscher vereinbart. Aber nun fiel ei
nem Ruhrgebietsbewohner ein: Ganz ähnliches 
läßt sich, wenn auch viel bescheidener, bei län
ger liegenden Kohlenhalden feststellen. Und so 
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gilt es nur, die eigene Umgebung wachen Auges 
zu durchstreifen; dann finden sich lohnende 
Objekte in Fülle. Vielleicht ist es auf einer wei
teren Tagung einmal möglich, gemeinsam einen 
kleinen Ausflug ins Ruhrgebiet zu unter
nehmen. 

Innerer Umgang mit der Natur 

Nur and~uten können wir hier die Richtung 
einiger wesentlicher Beiträge, die auf den inne
ren Umgang des Menschen mit der Natur ziel
ten. Wolfgang Schad hinterfragte in seinem 
Vortrag vorab den Begriff der Umwelt, in dem 
sich die neuzeitliche Spaltung zwischen Ichbe
wußtsein und Außenwelt heillos verfestigt. Ru
dolf Steiner hat einmal ausgeführt (am 8. 4. 
1911 auf einer Tagung in Bologna; GA 35): Der 
Mensch findet die mathematischen Gesetze, die 
er in rein geistiger Arbeit entdeckt hat, draußen 
in den Naturvorgängen wieder; d. h. das geisti
ge Ich steht in Wahrheit in den Dingen selbst 
darin. Schad zog daraus die Konsequenz für 
unser Thema: »Die Umwelt ist mein wahrer 
Innenraum.« In dieser Perspektive wird Um~ 
Weltzerstörung zur Selbstzerstörung . . . Sol-

ehe Probleme dürfen wir aber nicht >>in Kinder
seelen hineinkippen«, sondern müssen sie selber _ 
angehen und bewältigen. In den Kindern haben 
wir erst die Organe zu bilden, durch die sie 
später solche Aufgaben wahrnehmen können. 

Dazu müssen aber zuerst wir selber die neuen 
Organe entwickelrt, damit wir wieder stärker 
wahrnehmen können, was aus der Natur zu uns 
spricht. Jochen Bockemüht zeigte anhand 
selbstgemalter Landschaftssituationen, wie man 
durch methodisch-künstlerischen und -betrach
tenden Umgang mit der Natur i~mer intensiver 
erleben und erkennen kann, daß Natur nicht 
lediglich funktioniert, daß sie vielmehr beseelt 
und durchgeistigt ist und auf uns Menschen als 
ihre erlösenden Brüder wartet. 

Weiterführung 

Es ist vorgesehen, in etwa halbjährlichen Ab
ständen am Thema weiterzuarbeiten. Dabei 
sind auch engagierte Eltern willkommen. Als 
nächstes Teilgebiet ist die »ökologische Erzie
hung« des Kindes im Vorschulalter und in den 
ersten Schuljahren ins Auge gefaßt. 

Klaus Schickert 

Wurzelgeflecht bilden im Umkreis der Schule 

Vom Aufbau der Augsburger Waldoifschule 

Im Herbst 1981 mit 5 Klassen gegründet, hat 
die Freie Waldorfschule Augsburg nun 330 Kin
der in 10 Klassen, ein sich immer fester konsoli
dierendes Kollegium, einen zweiten großen 
Neubau. Die Einweihungsfeierlichkeiten für 
den zweiten Bauabschnitt der Schule im No
vember 1986 zeigten die gute Zusammenarbeit 
der Behörden der Stadt mit der jungen Schule. 
Prälat Dr. Baur, der Leiter des Schulreferats am 
Bischöflichen Ordinariat Augsburg, wies in sei
ner Ansprache auf-Entscheidendes für solch ei
ne Zusammenarbeit hin: Nicht Toleranz (denn 
das heißt übersetzt ja nur »Duldung<<) sollte 
herrschen im Zusammenleben von Menschen 
verschiedener geistiger Herkünfte und Positio
nen, sondern gegenseitige Achtung und Aner
kennung des guten Willens. (Den Wortlaut der 
Ansprache bringen wir im Anschluß.) 
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Wille hat immer ein Ziel. Welches Ziel kann 
die Behörden der Stadt Augsburg, die Regie
rung, das Schulamt, die beiden großen Kirchen 
mit einer Waldorfschule in der Anerkennung 
eines gemeinsamen guten Willens vereinen? 
Auch dies wurde auf der Einweihungsfeier im 
großen Saal der Schule ausgesprochen: »Es ist 
das Wissen um die geistige Heimat des Kindes 
und die Notwendigkeit des christlichen 
Weges.<< 

Die pädagogische Prägung der Waldorfschu
len kann nur fruchtbar werden, wenn sie sich in 
den Alltag, die gegebene Umwelt, die histo~isch 
gewachsenen Strukturen des Ortes hineintastet. 
Die allzu eifrige Betonung des Besonderen 
schafft Grenzen, Skepsis, Enttäuschungen; der 
Gründungswille nährte sich vom Ideal, die 
Schulwirklichkeit wird noch kurze Zeit von der 



Euphorie der Gründung getragen, die Verwirk
lichung des pädagogischen Ideals aber geschieht 
- unabhängig von ersten Erfolgen - im Verbor
genen. Dem frischen Grün der ersten Sprossen 
im Sonnenlicht steht die Arbeit der Wurzelkräf
te im dunklen Grund der Erde gegenüber, das 
Haltsuchen, das Ertasten der Nahrung, die zum 
Aufbau taugt, das Ausgleichen im Zusammen
spiel der jungen Kräfte. Wurzelgeflecht bilden, 
das einen Stamm gründen kann, ist opfervolle 
Arbeit, die·kaum wahrgenommen wird. Dieses 
stetige »den Grund Abtasten« nach seinen Mög
lichkeiten innerhalb der pädagogischen Arbeit 
des Kollegiums, in der Zusammenarbeit mit den 
Eltern, dem Umfeld, der Stadt, den Freunden, 
ist letztlich der »gute Wille«, der das Vertrauen 
schafft, Krisen und Rückschläge als naturgege
bene Entwicklungs- und Reifungsschritte sehen 
zu können. 

In welches Umfeld nun wächst die Waldorf
schule Augsburg hinein? Die Stadt feierte 1985 
ihr zweitausendjähriges Bestehen; sie gründet 
heute noch selbstsicher auf den alten Funda
menten. Eine moderne, schöne Stadt, die ihre 
Vergangenheit bejaht und liebt, ohne sich von 
ihr einengen zu lassen. Diese Vergangenheit ist 
ihr K.raftquell, der Neues gelassen prüft auf 
möglichen Bestand, auf Wesentliches. Ein zö
gerndes, aber verläßliches Element, das aufbau
enden Kräften entgegenkommt. Das hat Augs
burg nach dem Krieg zur drittgrößten Indu
striestadt Bayerns werden lassen. 

Aber ein Burgcharakter ist der Stadt geblie
ben, der auch im Stadtbild das Leben auf den 
alten Kern zwischen den Domen und den 
prächtigen Renaissancebauten zentriert, der das 
gesellschaftliche Leben in vielen Vereinen kul
tureller Prägung abteilt, der sich in einem lie
benswerten Heimatgefühl schwäbischer Prä
gung gefällt. Dieses reiche Geflecht nimmt den 

Fremden nicht leicht auf; es ist aber durchpulst 
von freimütiger Herzlichkeit und einem natürli
chen Bemühen, menschliche Lösungen im Ge
strüpp moderner Zwänge - auf welchen Gebie
ten auch immer- zu suchen. Alter Kulturboden 
europäischer Prägung schuf den Sinn für echte 
Werte, so daß auch offizielle Feiern den war
men Hauch freundschaftlicher Treffen bekom
men können. 
· Die Augsburger Schule ist von den Persön
lichkeiten des Gründerkreises her mit der Stadt 
eng verbunden. Schon bald nach dem Krieg 
wurden Freunde aus Bayern und darüber hinaus 
bis aus Stuttgart gerufen, um pädagogische Vor
träge zu halten. Eine kleine, aber intensive 
Gruppe der Anthroposophischen Gesellschaft 
webt bis heute an der helfenden Hülle. Vor 
zehn Jahren wurde ein Kindergarten auf eige
nem Boden gebaut; heute ist auf dem Gelände 
der Schule ein zweiter entstanden, so daß nun 6 
Kindergartengruppen im Vorfeld der Schule ar
beiten. Auch finanziell wurde die Schule sorg
fältig geplant, die Stadtväter ·wurden für solch 
ein Unternehmen erwärmt, so daß 1981 ein 
Grund von 26 000 m2 auf Erbpacht zur Verfü
gung stand, ein kleiner Behelfsbau als Start ge
wagt wurde und durch engagierte handwerk
lich-praktische Mithilfe einer jungen Eltern
schaft im Herbst 1981 die Schule· mit 5 Klassen 
beginnen konnte. 

Der Oberbürgermeister der Stadt bot sich als 
Pate an und hat der Schule bis heute ein warmes 
Herz bewahrt. Die zuständige Schulrätin be
gleitet fastfreundschaftlich die Entwicklung der 
Schule, hat ein echtes Interesse am pädagogi
schen Hintergrund ).md nahm zu eigener Vertie
fung an einer Tagung des Bundes der Freien 
Waldorfschulen teil. Als Leiterin der Lehrer
fortbildung des Staatlichen Schulamtes hat sie 
bereits im zweiten Jahr des Bestehens der Schule 
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an vier Nachmittagen die Lehrer der Volks- und 
Hauptschulen der Stadt in die Waldorfschule 
gebeten. Vor großem Rahmen konnten wir uns 
da schon früh darstellen. Es folgten älmliche 
Aktivitäten bis heute. Vor kurzem erst empfing 
die Schule zu einer Besichtigung eine japanische 
Lehrerdelegation, die im Rahmen einer Fachrei
se zum Studium des europäischen Schulwesens 
Augsburg besuchte, hier vier der staatlichen 
Schultypen kennenlernte, dazu die Waldorf
schule als private Schule. 

Dieser so erfreuliche Kontakt ist nicht nur 
das Echo auf eine besondere Leisrung der jun
gen Schule, die tapfer und bemüht durch die 
Anfangsschwierigkeiten jeder jungen Schule 
geht. Sie steht durchaus auch in kritischem 
Blickfeld. Es hat sich bisher aber gezeigt, daß 
die Persönlichkeiten der Regierung und des 
Schulamts unsere Schwierigkeiten immer in den 
fachmännischen Vergleich mit eigenen Schwie
rigkeiten stellten und einer aufbauenden Schule 
in kollegialer Weise helfendes Verständnis ent
gegenbrachten. Dabei allerdings war Offenheit 
wichtig. Immer wieder bewundert wird auf die
sen Ämtern die engagierte Mitarbeit der Eltern 
am Aufbau und Leben der Schule. Der monatli
che Elternabend, das häusliche Lehrer-Eltern
Gespräch, pädagogische und fachliche Arbeits
gemeinschaften weisen in der Waldorfschule auf 
einen Kontakt hin, der - auf das Kind hin ge
richtet - tiefere Seelenschichten der Eltern be
rühr.t, als es die methodisch-didaktische Ausge
feiltheit der modernen Lernbemühungen in den 
Regelschulen erreicht. Hier wird vorläufig am 
stärksten die Besonderheit unserer Schule be
merkt, ein wenig auch schon in der soliden 
handwerklichen Prägung, die im Dukrus der 
Schule aufgebaut ·werden konnte, und auch in 
der Augsburger Elternschaft, die stark im selb
ständigen Handwerk wurzelt und ein gUtes 
Echo findet. 

Die Integration der Schule in das Leben der 
Stadt wurde hilfreich gefördert durch das 
freundlich-sachkundige Interesse der Presse. 
Ein Mitglied des Gründerkreises ist noch heute 
auf diesem Sektor tätig, darum gingen die Be
richte in den Zeirungen über die Lokalnachrich
ten hinaus; besonders die »Augsburger Allge
meine Zeitung<<, ein Blatt alten renommienen 
Rufes, stellte uns von Beginn an vor als Mitglied 
der weltweit anerkannten Waldorfschulbewe
gung; das war eine gute Stütze des Bemühens 
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einer jungen Schule, die ja mehr als schon die 
alte, bewährte Schule der Betonung der Zielset
zung bedarf. 

Zum Schluß noch ein Wort zur Zusammenar
beit mit den Kirchen. Augsburg steht als Bi
.schofssitz in starker katholischer Tradition. St. 
Mra, eine frühchristliche Märtyrerin, St. Ul
rich, der mutvolle, aus adligem Geschlecht 
stammende Bischof der Schlacht auf dem Lech~ 
feld, sind noch heute in der ihnen entgegenge
brachten Verehrung ein von Herzkräften getra
genes geistiges Vorbild. Ein gleichgewichtiger 
geistiger Impuls prägte andererseits Augsburg 
als Lutherstadt, als die Stadt der >>Augsburger 
Konfession«. Von München aus wird eine klei
ne Gemeinde der Christengemeinschaft in 
Augsburg betreut, ohne daß in der Schule schon 
ein entsprechender Religionsunterricht einge
richtet werden konnte. 

Die betreffenden Referenten der Schulabtei
lungen beider Konfessionen kamen uns ohne 
jedes Vorurteil entgegen. Der Religionsunter
richt der evangelischen Konfession ist durch ei
ne Lehrerin, die von Beginn an dabei ist, in 
schönerWeise gefestigt. Der katholische Unter
richt ist durch manche Schwankung junger 
Lehrkräfte gegangen. Es waren nicht zuletzt die 
Bemühungen katholischer Eltern der Schule, 
welche auf dem Ordinariat für den Religionsun
terricht an »ihrer« Schule eintraten, die nun 
auch hie.r einen zu häufigen Wechsel in eine 
Konsolidierung einmünden ließen. 

Zu Beginn der Schulgründung hatten uns 
zwölf katholische Pfarrer zu einem Gespräch 
gebeten, das einer offenen Auseinandersetzung 

.(durchaus freundlichen Charakters) dienen soll
te. Es war nicht ganz einfach, das Gespräch, das 
immer wieder in eine grundsätzliche Auseinan
dersetzung mit dem Chrisrusbild der Anthro
posophie einmünden wollte, auf das Pädagogi
sche zu beschränken. Zum Schluß sagte der 
Stadtpfarrer eines benachbarten Sprengels: 
»Liebe Brüder, wir können das Gespräch doch 
beenden, denn das eine ist deutlich, diese Leh
rer lieben ihre Kinder. Und wo Liebe ist, da ist 
alles gewonnen.« Ein Pfarrer dieses Anfangs
kreises betreut seitdem die 3. Klasse und berei
tet sie in Zusammenarbeit mit Müttern jedes 
Jahr auf die Kommunion vor. Er ist zum 
Freund der Schule geworden, der unsere Eigen
heiten sieht und um unser offenes religiöses Be
mühen weiß.· 

Rosemarie ]aenchen 



Duldung ist zu wenig 

Ansprache des Leiters des Schulreferats am Bischöflichen Ordinariat Augsburg 
zur Einweihung des 2. Bauabschnitts der Freien Waldorfschule Augsburg am 8. 11. 1986 

Wer den Fortschritt der Waldorfschule in 
Augsburg von der seinerzeitigen Grundstein
legung bis heute sieht, kann ni(,:ht anders als Sie, 
die Gründer und Förderer, heute zu beglück
wünschen. Sie haben einen Ausbau bewerkstel
ligt, der Hochachtung abnötigt. Seinerzeit- ich 
glaube, es war vor fünf Jahren - haben Sie uns 
einen Einblick in Ihre Monatsfeier mit Hilfe 
einer Münchener Waldorfschule geboten, und 
ich höre noch heute das Wort, das damals von 
staatlicher Seite fiel, daß offensichtlich das hier 
gebotene pädagogische Programm eine heilsame 
Herausforderung an die anderen Schulen in der 
Stadt Augsburg darstellen würde. 

Nun haben Sie weitergebaut und ausgebaut, 
und das wäre nicht möglich gewesen ohne das 
starke Engagement der Eltern, mit denen Sie 
zusammenwirken. Auch das ist eine Herausfor
derung oder besser gesagt ein Beispiel, denn wir 
wären ja sicher viel weiter in allem pädagogi
schen Bemühen, wenn das Elternengagement in 
Schule und Erziehung auf breiter Ebene erhöht 
werden könnte. Hier ist ein freies Schulwesen 
von Haus aus in einer anderen, besseren Posi
tion. 

Ich möchte Ihnen am heutigen Tag besonders 
wünschen, daß es Ihnen gelingen möge, die 
Räume dieser Schule mit dem Leben zu erfül
len, das unsere Kinder und Jugendlichen brau
chen, um zu wachsen; um die Schule selbst als 
ein Stück Leben zu empfinden, in dem man 
immer wieder dem Guten, dem Wahren und 
dem Schönen begegnet und Licht und Leben 
gewinnen kann für sich selber. 

Wir haben uns von Anfang an bemüht, wenn 
auch nicht immer mit dem besten Erfolg, den 
katholischen Religionsunterricht an dieser 
Schule so gut als möglich erteilen zu lassen. Wir 
danken Ihnen sehr für Ihr Interesse daran und 
Ihr Entgegenkommen. Wir sehen das auch auf 
dem Hintergrund der Tatsache, daß dies nicht 
überall so gegeben ist. Auch in dieser Frage 
haben Sie, FrauJaenchen, hier in Augsburg Ihre 
guten Verdienste. 

Ich habe im Blick auf die heutige schöne Fest
veranstaltung auch wieder einmal darüber nach
gedacht, daß wir für unser Zusammenleben von 
Menschen verschiedener geistiger Herkünfte 
und Positionen bei uns gewöhnlich das W on 
Toleranz verwenden, das aber doch auf Deutsch 
nur Duldung heißt. Und das scheint mir für ein 
me~schenwürdiges Zusammenleben eigentlich 
ZU wenig. Aber da wir in unserer Gesellschaft 
leider immer wieder da und dort auf intoleran
tes Verhalten stoßen, ist offensichtlich Toleranz 
doch ein hoher Wert, der immer noch nicht 
genug verwirklicht ist. Wenn wir aber gar so 
weit kämen, daß wir einander immer mit Ach
tung und Anerkennung des guten Willens be
gegnen würden; wenn wir uns nicht begnügen 
würden mit dem Gedanken, daß der andere 
eben in Gottes Namen auch sein darf, so wie er 

· ist; sondern wenn wir dächten, daß er unsere 
Achtung und Wertschätzung :~:?eh dann ver
dient, wenn er in bestimmten Uberzeugungen 
nicht mit uns übereinstimmt- dann erst hätten 
wir einen ausreichenden Beitrag zum men
schenwürdigen Zusammenleben in unserer Ge-
sellschaft geleistet. . 

Ich denke, daß eine solche Einstellung zu den 
pädagogischen Zielen gehört, die wir allesamt in 
unseren Schulen anstreben sollten. Solche ge
meinsamen Ziele verpflichten uns alle. 

Ich möchte mich heute mit Ihnen freuen über 
all das Erreichte, denn leicht war das ja alles 
nicht zu schaffen, was wir jetzt hier vor unseren 
Augen sehen. 

Lassen Sie mich zum Schluß ganz einfach ein 
altes Wort sagen, das nach meiner Überzeugung 
für eine Schule und für das Heranwachsen jun
ger Menschen in ganz besonderer Weise gilt: An 
Gottes Segen ist alles gelegen. Möge dieser Se
gen Ihnen nie fehlen - das ist mein Wunsch für 
Sie und für alle Ihre Schüler am heutigen 
Festtag. 

Domkapitular Dr. Andreas Baur 
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Musikpädagogische Arbeit in Jugoslawien 

Die im Herbst 1985 begonnene Arbeit über 
Waldorfpädagogik mit dem musikpädagogi
schen Thema: »Märchenmotive als Impulse für 
ein erstes, elementares Flöten und Singen im 
Kindergarten«- worüber im Juni-Heft 1986 (S. 
396) berichtet wurde- fand zu Michaeli dieses 
Jahres ihre Fortsetzung. Auch diesmal erlebte 
man wieder in dem jetzt erweiterten Menschen
kreis die ungeheure Bereitschaft, Spirituelles 
mit der suchenden Kraft menschlicher Mitte 
aufnehmen zu wollen. 

In diesem Jahr hatten die dortigen Freunde 
um eine grundlegend anthroposophische Ak
zentuierung der musikpädagogischen Arbeit ge
beten. Die_ vier Abende, an denen sich Vorzu
tragendes und musikalisch-praktisches Tun 
wechselseitig durchdrangen, standen unter dem 
Gesamtthema: »Die geisteswissenschaftlichen 
Grundlagen der Musik«. Drei Aspekte wurden 
erarbeitet: · 

1. Ein erkenntniswissenschaftlicher Aspekt: 
Die Phänomenologie des Erkennens führt uns 
nicht zu einem rezeptiv-passiven, sondern zu 
eipem schöpferisch-aktiven Vorgang der 
menschlichen Seele, der zur Basis eines neuen 
künstlerischen Schaffens werden kann. 

2. Ein anthroposophisch-musikpsychologi-
scher Aspekt: . 
In den Grundelementen der Musik: Melodie, 
Harmonie und Rhythmus/Takt - menschen
kundlich erübt- finden wir die drei Seelenkräf
te.: Denken, Fühlen und Wollen wieder. 

3. Ein praktisch-spiritueller Aspekt: 
Durch das elementare Erüben von Ton, Inter
vall und Melodiegebärde finden wir das intuitiv 
schaffende Menschen-Ich im Musikalischen. 

Es wurde versucht, durch diese Arbeit einen 
Beitrag zum Verständnis des Satzes Rudolf Stei
ners aus >>Kunst im Lichte der Mysterienweis
heit«: >>Die Musik ist die Kunst des Ichs« zu 
geben. 

Wir brachten diesmal für den instrumentalen 
Arbeitsteil6 Chrotten (Streichinstrumente), 15 
A- und andere Blockflöten, etwas Klangschlag
zeug, 2 G_ongs und für die Musikarbeit am Mär
chen für den Kindergarten ein paar pentatoni-
sche Flöten mit. · 

Über diesen viertägigen Kursus sandten uns 
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die jugoslawischen Freunde einen ausführlichen 
Bericht, dem wir einige Sätze enmehmen: 

>>Die Abende begannen mit einer Michaeli
Musik von Herrn Boelger für Flöte und Gong, 
von beiden Boelgers ausgeführt, gefolgt von 
dem Verlesen der Michael-Leitsätze R. Steiners. 
Dieser Anfang hat unserer Arbeit eine besonde
re Stimmung verliehen: Die Worte, getragen 
von der Musik, bekamen Leben; die Musik er
hielt durch den Inhalt der Leitsätze Fülle . . -
Es folgte dann ein einfaches Musizieren - alle 
Teilnehmer waren völlige Anfänger. Durch das 
eigene Musizieren konnten wir in uns eine ver
borgene, schöpferische Welt erahnen ... Diese 
Erfahrungen waren eine wichtige Vorausset
zung für den Vortrag von Herrn Boelger zum. 
Thema >>Geisteswissenschaftliche Grundlagen 
der Musik«. Es wurde dargelegt, wie das Ich. 
schöpferisch im Ton, Intervall und in der Melo
die lebt und wie die Erkenntnis als ein schöpfe
rischer Prozeß die wahren Grundlagen zum 
Verständnis der Musik geb,en kann ... So be
griffen, hört die Musik auf, nur ein bloßer Ge
nuß im Hören zu sein, sie wird zur Erzieherin 
auf dem Wege zum wahren Menschen ... Am 
nächsten Abend hielt Maria Boelger einen Vor
trag über die geistigen Hintergründe des Mär
chens von >>Dornröschen«, als einen Weg der 
rosenkreuzerischen Einweihung . . . Am letz
ten Abend führten wir dieses Märchen mit Ma
rionetten und Musik vor 30 Kindern und Er
wachsenen auf. Für die Kinder wie für die Er
wachsenen war das ein unvergeßliches Erlebnis, 
weil die Kinder hier . . . keine Möglichkeit zu 
einer solchen Seelennahrung haben ... 

Wir hoffen sehr, daß es in Zukunft möglich 
sein wird, diese Arbeit weiter zu pflegen und zu. 
vergrößern .. ,« 

Der Bericht über die vorjährige Arbeit endete 
mit dem Satz: >>Wir hoffen, daß sich nach und 
nach Menschen finden, die diese Arbeit ... 
vielleicht auch mit tätiger Hilfe, gar finanzieller, 
begleiten wollen.« Die Arbeit und den persönli
chen Einsatz jener Freunde können wir nicht 
hoch genug schätzen. Daher möchten wir bit
ten, dieselbe mit finanziellen Mitteln zu unter
stützen. Auskunft über Spendenmöglii:hkeiten: 
>>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e. V.«, Heidehofstr. 32, 7000 Stuttgart 1. 

. . Ewald und Maria Boelger 



Zeichen der Zeit 

»Mit der Jugend in die Zukunft« 

Ein Treffen christlicher Erzieher 

Nach einem Interv'all von drei Jahren hatte 
das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Rot
tenburg-Stuttgart erneut die Lehrerinnen und 
Lehrer aller Schularten ihres Bereiches zu einem 
>>Tag der Lehrer« am 27. September 1986 in die 
Kongreßhalle Böblingen eingeladen. Zu dem 
vielfach zitierten Motto: »Mit der Jugend in die 
Zukunft. Hoffnung und Aufgabe für den christ
lichen Erzieher« stand auf der Einladung der 
Kommentar: »Über die Situation der Jugend 
wird heute viel und kontrovers diskutiert. Klage 
und Selbstmitleid lösen die Schwierigkeiten in 
der Erziehung nicht. Der Tag der Lehrer will 
ermutigen, die Herausforderungen der Zeit an
zunehmen und mit der Jugend die Zukunft zu 
gewinnen.« 

Neben den Präsidenten aller vier Oberschul
ämter und vielen Persönlichkeiten aus der 
Schulverwaltung sowie dem Vertreter der Evan
gelischen Landeskirche konnte Domkapitular 
Prof. Dr. Bernhard Krautter mehr als tausend 
Lehrerinnen und Lehrer begrüßen, die aus dem 
Gebiet zwischen Bad Mergentheim und Fried
richshafen, zwischen Neresheim und Freuden
stadt eigens herangereist waren. Er bewertete 
die große Beteiligung an dieser Veranstaltung 
als ein sicheres Zeichen, daß den Pädagogen an 
einer christlichen Erziehung der Jugend gelegen 
sei. Was in einer Synode über Jugendarbeit her
ausgearbeitet worden war, wurde als eine wie 
»vorweggenommene Zielvorstellung der Begeg
nung« mit folgenden Worten vorgebracht: 

»Jugend und Zukunft gehören zusammen. 
Gott und Zukunft gehören zusammen. 
Kirche und Jugend gehören zusammen.« 

Starker Wertew~ndel 
als Grundsituation unserer Zeit 

Um ein klares Bild der heutigen Jugend- und 
Zeitsituation zu erlangen, war die Leiterin des 
Instituts für Demoskopie Allensbach, Gesell
schaft zum Studium der öffentlichen Meinung, 
Frau Prof. Dr. Elisabeth Noelle-Neumann, zu 

einem Referat gebeten worden. Sie ging, ge
stützt auf ihre Sozialforschungen, davon aus, 

· daß wir heute in .vielen Bereichen, wie Familie, 
Arbeit, Freizeit, Nationalgefühl, mit ganz fal
schen Annahmen lebten. Es habe sich dies seit 
den sechziger Jahren so entwickelt, und es wür
den aus den falschen Annahmen auch für die 
Pädagogik falsche Konsequenzen gezogen. Sie 
sah die Grundsituation unserer Zeit in einem 
starken W ertewandel. Durch die vergleichende 
internationale Forschung zeige sich diese Situa
tion in der Bundesrepublik Deutschland we
sentlich extremer als in den meisten anderen 
europäischen und außereuropäischen Industrie
ländern. Es seien die guten alten Tugenden, wie 
Pünktlichkeit, Fleiß, Gehorsam, die guten Ma
nieren, geregeltes Geldausgeben etc., in Miß
kredit gt;raten, weil man fürchte, daß sie der 
freien Entwicklung des Menschen schaden 
könnten. Man wage es auch nicht mehr, die 
Kinder in Religion, Literatur, geschichtlichen 
Vorbildern und Politik zu beeinflussen, bevor 
sie selbständig geworden sind. 

Pflege der alten Tugenden tut not 

Dagegen zeigten viele Untersuchungen, daß 
gerade geforderte und streng, aber mit Liebe 
und Lob erzogene Kinder eher aktive, selbstbe
wußte und glückliche, mit ihren Eltern zufrie
dene Menschen würden als Kinder, deren El
tern auf Erziehung verzichten, um ihre Nach
kommen ja nicht in ihrer Unabhängigkeit zu 
manipulieren. Frau Noelle-Neumann nannte es 
gefährlich, die Kinder »alleine laufen zu lassen, 
längst bevor sie ihre geistigen Beine tragen«. Sie 
erntete spontanen Beifall, als sie eine Lanze für 
das Auswendiglernen brach, das viele ihrer Stu
denten gar nicht mehr beherrschten. 

Es konnte gezeigt werden, daß ein enger Zu
sammenhang zwischen intensiver Arbeit und 
Lebensfreude besteht. Wer gerne arbeitet, ver
steht auch, seine Freizeit richtig zu nutzen. Eine 
Umfrage bei Studenten ergab, daß 66 % aussag-
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ten, es werde viel zuviel Gewicht auf die Arbeit 
im Beruf gelegt, wo es doch noch Wichtigeres 
gebe. Nur wenige bezeichneten ihre Arbeit als 
ihr Höchstes. Oft steht auch die Freude an der 
Arbeit in Wechselwirkung mit der Verbunden
heit zum Betrieb. 

Übereinstimmung der Jugend 
mit den Eltern weiterhin rückläufig 

Als besonderen Schwerpunkt stellte Fr~u Dr. 
Noelle-Neumann die sehr unterschiedliche 
Übereinstimmung der heranwachsenden und 
erwachsenen Kinder mit den Ansichten der El
tern in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Es 
waren fünf Bereiche gewählt worden, und es 
wurde der jeweilige Prozentsatz der positiv ein
gestellten Jugendlichen genannt: 

Moralvorstellungen 
Einstellung zur Religion 
Einstellung gegenüber anderen 

38% 
39% 

Menschen 47 % 
politische Ansichten 33 % 
Einstellung zur Sexualität 14% 
Die Aussage, daß sie in keinem dieser Berei-

che mit ihren Eltern übereinstimmten, machten 
13 Prozent. Gerade bei diesem Verhältnis zei

. gen die allerneusten Ergehnisse ein Ansteigen 
der Gegensätzlichkeit auf 18 Prozent. Indessen 
ergaben Meinungsäußerunge~ sowohl von den 
Jüngeren als auch von den Alteren, daß darin 
eine gesunde Entwicklung zu sehen sei, da die 
Kinder dann selbständiger würden und sich 
rechtzeitig von den Eltern ablösen könnten. 
Hier machte die Referentin darauf aufmerksam, 
wie dabei übersehen werde, daß menschliche 
Gesellschaft und menschliches Zusammenleben 
auf die Tradierung von Werten, die Weitergabe 
von einer Generation. zur anderen gegründet 
sei; es komme dabei doch immer auf das richtige 
Maß an. Im Vergleich zu dreißig anderen Län
dern sei diese Tendenz in Deutschland beson
ders groß. 

Schwindendes Vertrauen 
in das Erziehungswesen 

Das konnte auch an der Frage des Vertrauens 
in das .heutige Erziehungswesen demonstriert 
werden. Nur 6 Prozent gaben an, sehr viel Ver
trauen in diese Einrichtungen zu haben, wäh
rend 37 Prozent von ziemlich viel Vertrauen 
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sprachen. Diesen zusammen 43 Prozent in der 
Bundesrepublik stehen gegenüber in: 

Dänemark 64 % 
Großbritannien 74 % 
Holland 71% 
Frankreich 75 % 
Einen Ausweg aus dieser Fehlentwicklung 

sieht Frau Noelle-Neumann, wie sie abschlie
ßend sagte, nur in einem intensiven Suchen nach 
den Ursachen dieses Wertewandels. Vor allem 
die Thematik der Kluft zwischen Eltern und 
Kindern sei intellektuell merkwürdig uner
schlossen. Es fehle anscheinend die Phantasie, 
sich die unmittelbaren Folgen einer solchen 
Kluft vorzustellen. Daran zu arbeiten und einen 
guten Weg in die Zukunft zu finden, sei unsere 
schwere Aufgabe. 

Jugend sucht nach glaubwürdigen 
Normen 

Der zweite Referent, Prof. Dr. Roman Blei
stein, Universität München, gab eine gründliche 
Analyse der bei der Eröffnung vorgehrachten 
Thesen. Er wies auf die notwendigen Kontakte 
mit der Jugend hin, die eine Begegnung mit 
Menschen und nicht bloß Räume, für die eigene 
Betätigung suche. Alles komme auf glaubwür
dig von Eltern und Erziehern vorgelebte N or
men an. Nur so würden Werte, auch die christ
lichen, wirklich weitergegeben. Den Aufstand 
der Jugend gegen die Entfremdung des Lehens 
und den Verlust an Zukunft bewertete er als 
Positivum. 

Wichtigkeit der sozialen Tugenden 

Der Mittagspause schloß sich eine Podiums
diskussion an. In einem ersten Statement wies 
Ministerialdirigent Eugen Weiß vom Ministe
rium für Kultus und Sport, Stuttgart, darauf 
hin, wie in Baden-Württemberg 4urch die neue 
Lehrplanrevision dem hier noch nicht so stark 
ausgeprägten Wertewandel die stärkere Beto
nung des Erzieherischen, eine größere Förde.
rung der musischen Erziehung und eine intensi
vere Pflege von Schulfeiern entgegengestellt 
werde. Auf den Vorwurf des Kinder- und Ju
gendpsychiaters Prof. Dr. Reinhart Lempp, 
Universität Tühingen, der die Ansicht vertrat, 
daß es auf die Pflege der sozialen Tugenden 
ankomme, soziales Lernen .aber in der Schule zu 



wenig geübt werde, erwiderte Weiß, Schule und 
Lehrer hätten die soziale Erziehung durchaus 
zum Auftrag, auch wenn davon nichts im Zeug
nis stehe. Sogar mehr als früher sollten Schule 
und Familie auf Achtung und Verwirklichung 
alter Tugenden Wert legen. Im Klassenzimmer 
sei Menschlichkeit sehr wohl möglich, und sei 
es nur im Registrieren des Befindens des Schü
lers oder auch durch eine Karte an den abwesen
den Kranken. Im Zeitalter der Technik komme 
der Intensivierung zwischenmenschlicher Be
ziehungen ganz besondere Bedeutung zu. Er
gänzend hierzu schilderte Prof. Bleistein die 
Wichtigkeit grundlegender Erfahrungen durch 

. soziale Tätigkeiten, zum Beispiel bei einem 
Praktikum im Krankenhaus, für die Vermitt
lung sozialer Tugenden. 

Angst unter Schülern nimmt zu 

Aus seiner psychiatrischen Praxis schilderte 
Prof. Lempp die zunehmende Angst der Schul
jugend im Lande. Das Leiden an der Schule sei 
die von den Eltern auf die Kinder übertragene 
Angst um die vielleicht nicht erreichbare beruf
liche Position. So hätten viele Jugendliche ein 
ganz pessimistisches Zukunftsbild, weil si~ ihre 
Existenz gefährdet sehen. Eine positive Uber
tragung der Wertehaltung sei nur durch ent
sprechendes Vorleben möglich, so wie Pestaloz
zi durch Vorbild und Liebe gewirkt habe. Dies 
geschehe aber heute zu sehr nur auf abstrakte 
Weise. Das bestätigte auch der Psychologe Ar
thur Fischer, Projektleiter der Shell-Studie 85, 
Frankfurt, der außerdem die Bedeutung der So
zialforschung, wie sie das Institut in Allensbach 
mit seiner bestimmten Abfragetechnik betreibe, 
stark bezweifelte, da sie als ein Weg von vielen 
nur einen begrenzten Zugang zur Realität er
mögliche. 

Auswege aus dem Pessimimus 
der fugend? 

Einen Weg, die Jugend aus ihrer pessimisti
schen Haltung herauszuführen und ihr Mut für 
die Zukunft zu machen, sah Prof. Dr. Norbert 
Boteram vom Fachkolleg' für Pädagogische Psy
chologie und Ausländerpädagogik an der Päd
agog~sc~~n __ lji>t:h!!chule Reutlingen in einem 
stärkeren Beachten der persönlichen Entwick-

Jung der Schüler und einer deutlicheren Hono
rierung ihrer Leistungen. Was sich mit der ver
balen Beurteilung in der Grundschule bewährt 
habe, sollte auch in der Oberstufe Anwendung 
finden. An diesen Mut appellierte desgleichen 
Ministerialdirigent Weiß, indem er vor der 
überwiegend negativen Haltung der Presse, die 
meist nur berichtete, was nicht funktioniere, 
zum Beispiel im Straßenverkehr, warnte. Aus 
einer Haltung dauernder Anklage, die er gera
dezu als unchristlich bezeichnete, sei es schwer, 
positiv zu unterrichten. 

Zum Abschluß der Diskussion wurde auf die 
Frage, wie es mit dem Bedürfnis nach religiösen 
Inhalten bei der heutigen Jugend stehe, geschil
dert, daß es überall Gruppen engagierter Ju
gendlicher gebe, die aber meist eine Minderheit 
darstellten. Dabei werde zunehmend zwischen 
Kirche und Christentum unterschieden. Es 
würden An~orten für den Weg in die Zukunft 
und Möglichkeiten eines Christentums der Le
benspraxis gesucht. 

Zum Abschluß der Diskussion, die von dem 
Chefredakteur der Leutkircher Zeitung, Chri
sostomus Zodel, überlegen und zügig geleitet 
worden war, wurde auf die Frage, wie es bei der 
heutigen Jugend mit dem Bedürfnis nach reli
giösen Inhalten stehe, geschildert, daß es überall 
Gruppen engagierter Jugendlicher gebe, die 
aber meist eine Minderheit darstellten. Dabei 
werde zunehmend zwischen Kirche und Chri
stentum unterschieden. Es würden Antworten 
für den Weg in die Zukunft und Möglichkeiten 
eines Christentums der Lebenspraxis gesucht. 

Rückblickend muß gesagt werden, daß bei 
dieser Taguf!g die brennenden Zeitfragen zur 
Situation der Jugend mit großem Ernst und be
rechtigt~r Sorge vorgebracht und beleuchtet 
wurden. Dabei lag der Schwerpunkt-auf einer 
vielseitigen Diagnose. Was tastend als Lösungen 
vorgebracht wur:de und hier nur in der großen 
-Linie angeführt werden konnte, zeigte verein
zelt erfreuliche Ansätze, die weiterhelfen kön
nen. Noch immer wird aber außer acht gelas
sen, was wie ein Schlüssel für die Arbeit des 
Erziehers als tiefere Erkenntnis der geistigen 
EntW-icklungsstufen des Menschen durch Ru
dolf Steiner erforscht wurde. Die sich daraus 

· ergebende pädagogische Methode, wie sie an 
den Waldorfschulen seit bald 70 Jahren erfolg
reich gepflegt wird, beschreibt Wege, die wir
kungsvolle Hilfen in der Not der heutigen Zeit
situation sind. 

Benedikt Picht 
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Fionna Sophia Oltmann-Copyn 

Vom Gestalteten zum Gestaltenden 
Ein Weg ins Künstlerische 

durch exakte Wahrnehmung des Qualitativen 
aufgezeigt am Beispiel des Hell-Dunkel-Zeichnens 

Die Situation eines Jugendlichen in und nach der Pubertät hat ihre ganz 
bestimmten Eigenheiten. Das Kind erlebt sich als »außen vor«, es erlebt schmerz
haft den Abgrund zur »goldenen Kindheit«, wo es sich eins fühlte mit der Welt, 
sich ganz erfüllt fühlte von der Welt. 

Jetzt ist diese Verbindung abgebrochen, Einsamkeit, Leere, Angst, Beziehungs
losigkeit zur Welt wird erlebt und erlitten; die Frage: »Wie komme ich wieder in 
Beziehung zur Welt?« wird bohrend gestellt, an sich selbst und an die Erzieher. 

Der Verlust der Beziehung zur Welt wird als Verarmung empfunden, und es 
steigt ein Verlangen nach Wiedererfüllung auf. Der Intellekt ist erwacht und wird 
in seiner ganzen Einseitigkeit erlebt, schließt aber gleichzeitig eine große Möglich
keit in sich: die Möglichkeit zur Freiheit. 

In der Pädagogik ist es nun angezeigt, mit Bewußtheit neu an die Quelle der 
Welt heranzuführen. Es ist die pädagogische Aufgabe der Oberstufe, den Intellekt 
beweglicher und farbiger zu machen, zu schärfen und zu nuancieren, und zwar 
durch künstlerische Übungen verschiedenster Art: durch :.künstlerische« Denk
übungen, durch :.künstlerisch«-mathematische Übungen und auch durch ·künstle
rischen« Kunstunterricht; kann doch Kunstunterricht genauso intellektuell gehal
ten sein, wie wissenschaftliche Fächer es sein können. Es ist wichtig, den Schülern, 
über einen intellektuellen Zugang zur Welt hinaus, einen exakt-künstlerischen, ich 
möchte sagen: einen erkenntnismäßig-künstlerischen Zugang zur Welt zu ermögli
chen, damit durch den gewordenen Bereich hindurch der schaffende Bereich 
wahrgenommen, erlebt, erkannt werden kann. 

Anhand eines einfachen Beispieles aus dem Bereich des Hell-Dunkel-Zeichnens 
soll hier möglichst genau ein Weg gezeigt werden, der über die verschärfte Wahr
nehmung in den Bereich des Qualitativen führt und zu den Quellen des »Schaffen
den« vorstoßen läßt. 

Das vor der Welt Stehen, das Gegenüberstehen, ist Ausgangspunkt der Lage des 
Oberstufenschülers und also auch Ausgangspunkt für den Zeichenunterricht. 

Wie wird eine vertiefte Wahrnehmung der Gegenstandswelt bewirkt? Zunächst 
durch die Frage nach dem, was wahrgenommen wird: Was siehst du da?- und es 
kommt auch schon die erste Klippe, es wird der Begriff des Wahrgenommenen 
genannt, also z. B. eine Kugel. 

Fortsetzung aufS. 197 

Die Bildseiten zeigen Beispiele zu diesem Aufsatz I> 
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Die zweite Frage ist nun nicht die nach dem Vorstellungsmäßigen des W ahrge
nommenen, sondern nach dem, was gesehen wird, nach dem, was für dieses Fach 
wichtig ist: nach dem Licht, den Schatten, den Übergängen, den scharfen Kanten, 
welche von unterschiedlichen Flächen gebildet werden - nach den verschiedenen 
Qualitäten. 

Der Schüler beschreibt z. B. eine Seitenlichtsituation einer auf einer Unterlage 
li~genden Kugel: daß er links eine beleuchtete Rundung sieht, die sich scharf 
abgrenzt vom dunkleren Hintergrund, die mittels Übergängen nach rechts hin bis 
ins tiefe Dunkel der Schattenseite der Kugel sich rundet und hier sich scharf vom 
hellen Hintergrund abhebt. Er hat auf das Objekt geschaut und die Qualitäten 
beschrieben, die dieses Objekt in die Sichtbarkeit bringen. (Siehe im Bildteil Beispiel 
zu Übung 1.) 

Wir sehen heute fast ausnahmslos auf die Dingwelt und nicht auf die Qualitäten, 
die diese Dingwelt erst hervorbringen; das gilt auch für die Qualitäten der Umge
bung, die genauso dazugehören, wenn wir so vorgehen. Es hängt mit unserer 
heutigen Fähigkeit des Denkens zusammen, daß wir die Dingwelt in ihrer Verein
zelung wahrnehmen und nicht das qualitative, verbindende Element. Haben wir 
den Begriff dessen, was wir wahrnehmen, so sind wir beruhigt und gehen zum 
nächsten über. 

Wenn wir im Dämmerlicht mit dem Fuß an einen Gegenstand anstoßen und 
nicht gleich erkennen, was es ist, beschäftigt dieses Unbekannte unser Wahrneh
mungsvermögen auf besonders intensive Weise, und wir sind erst von tausend 
Ängsten befreit, wenn wir den nicht erkannten Gegenstand als einen eingerollten 
Igel identifiziert haben. 

Ein solch intensives Wahrnehmen nun ist es, was wir betätigen, wenn wir, ohne 
auf den Inhalt des Gesehenen zu achten, die Wahrnehmung genau beschreiben, 
und zwar nun, in einem nächsten Schritt, mit gleichem Recht in seiner Beziehung 
zur Umgebung. Also: Was siehst du links im Anschluß an die beleuchtete Kugel
seite noch weiter? »Die Umgebung« ist die Antwort. Frage: Ist die Umgebun~ 
heller oder dunkler als die beleuchtete Kugelseite? Nach angestrengtem Hin
schauen kommt die Antwort: dunkler. Dieses unerbittliche, genaueWahrnehmen 
ist bis zu diesem Punkt meistens noch nie erfolgt.- Die Trennung von heller und 
dunkler Fläche nennen wir hier Kante, im Unterschied zu einer Linie, die zwei 
gleich helle Flächen trennt. 

Und wie ist es rechts? - Dort ist die Umgebung heller, bis auf den Teil des 
Schlagschattens, der eine neue Differenzierung in seiner Qualität zum Objekt 
zeigt. 

Bei eindeutigen Lichtverhältnissen ist das leicht zu sehen, wenn man dieses 
Sehen erst anregt; bei nicht eindeutigen Lichtverhältnissen wird das W ahrneh
mungsvermögen verschärft beansprucht. 

Etwas Seltsames ist entdeckt worden: Links und rechts von dem Objekt herr
schen umgekehrte Lichtverhältnisse zu demselben. (Allerdings am deutlichsten bei 
gleicher Tönung von Objekt und Umgebung; hier liegen methodische Differenzie
rungsmöglichkeiten.) 

Wenn in bezug auf das Objekt entgegengesetzte Lichtverhältnisse bestehen, 
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muß es auch zwei Stellen geben, wo diese miteinander wechseln; wo ist das? Diese· 
Stelle wahrzunehmen verlangt eine besonders feine Fähigkeit, vor allem wenn von 
Materialunterschieden zu abstrahieren ist. Hier ist auch der Ort, wo die zur 
Dinghaftigkeit neigende Kante aufgelöst wird. 

So kann man wirklich sehen, daß das Schattenelement, wenn man es als Qualität 
nimmt- unabhängig davon, ob es am Objekt oder in der Umgebung auftritt- ein 
formbildendes oder hervorbringendes Elemeni: ist; daß es Gegenständlichkeit aus 
der Umgebung hervorbringt und in die Umgebung hineinbringt. Es wird hier also 
ein verbindendes Element zwischen Umgebung und Dinghaftigkeit sichtbar. 

Ähnliches könnte man auch für das Licht verdeutlichen, das ja erst an der 
Gegenständlichkeit sichtbar wird; das Halblicht- oder Schattenelement ist das 
>>Weder-Noch<<, welches diese Gegensätze erst ineinander übergehen läßt, ist erst 
die tatsächliche Brücke zwischen Diesseits und Jenseits. Auf die Kugel bezogen, ist 
der S<;hatten links von der beleuchteten Kugelseite formhervorbringend für die 
Kugel, und rechts ist der Kugelschatten selbst formbildend. 

Durch unsere heutige Kultursituation, welche durch den Intellekt zur Vereinze
lung drängt, sehen wir eben auch die Gegenstandswelt vereinzelt, - auseinanderge
fallen an (Pubertätssituation!). An der beschriebenen Wahrnehmungsübung kann 
diese intellektuelle Distanz auf exakte Weise überviunden werden, die Verbindung 
von Objekt und Welt wieder >>gesehen<< werden, ja sogar die Hervorbringung des 
einen durch das andere wahrgenommen werden. - Es wird überhaupt erst wirklich 
>>gesehen<< - was von den Oberstufenschülern als fesselnd erlebt wird und gut 
nachvollzogen werden kann. 

Was können wir nun für das methodisch-didaktische Vorgehen aus dieser Wahr
nehmung lernen? Wir müssen ja davon ausgehen, daß auch die sogenannte >>Bega
bung<< in diesem Lebensalter verlorengegangen ist: Die besten >>Zeichner<< können 
plötzlich nichts mehr und fühlen sich vollkommen unbegabt. Ein sehr sorgfältig
schrittweises Vorgehen ist also notwendig, ein Vorgehen, das voraussetzungslos 
ist. 

Die Frage, worauf dieses umgekehrte Lichtverhältnis von Objekt und Umge
bung beruht, auf dem Ding oder dem Hintergrund, hat die Schüler nach längerem 
Nachdenken dazu geführt zu antworten: auf dem Ding, dem Objekt, da~ nämlich 
erst die Gegenständlichkeit, diese krassen lichtmäßigen Gegensätzlichkeiteil her
vorbringt; durch diese krasse Helligkeit wirkt oder vielmehr ist die Umgebung 
dunkler, durch die krasse Dunkelheit ist die Umgebung heller. Das mehr Gleich
bleibende jedoch ist immer noch die Umgebung, mit der auch die erste Übung 
begonnen wird, besonders auch um sich daran zu gewöhnen, das Dinghafte erst als 
letztes, aus der Umgebung Hervorgegangenes - nach einem lange im Prozeß 
geblieben Sein- zu >>heben<<. . 

1. Der Anfang wird gemacht mit einer sorgfältig in einer Strichrichtung gezeich
neten Fläche. Eine Strichrichtung, weil es darauf ankommt, Licht und Schatten am 
Objekt wie auch in der Umgebung gleichbedeutend, eben objektiv herzustellen. 

Wenn die Strichrichtung den Formen folgt, was viel einfacher ist, wird das 
Eigenleben der Formenwelt hervorgehoben, und der zu pflegende Ansatz der 
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Verbindung beider wird von Anfang an, schon von der Technik her, verunmög
licht. Denn auf diese Weise gezeichnet, führen die Formen ein Eigenleben vor der 
Fläche und leben nicht in der Fläche. (Siehe Goethes Farbenlehre, Kapitel über 
Hell-Dunkel und über Haltung.) 

Die Zeichentechnik ist also für diese Übung etwas fundamental Wichtiges. Hier 
können nun innerhalb der gleichbleibenden Zeichenrichtung verschiedene Mög
lichkeiten angewandt werden. 

Eine Möglichkeit ist die Schraffurtechnik, pädagogisch von besonders ordnen
dem Einfluß. 

Das »Pünkteln« bedarf vieler Geduld und ist sehr zeitraubend, aber von großem 
Reiz wegen der großen Differenzierungsmöglichkeiten. 

Eine dritte, etwas einfachere Art zu zeichnen ist diejenige, mit einem etwa 2 cm 
breit abgezeichneten Kohlestift zu arbeiten. Der Kohlestift an sich verlangt einen 
besonders ästhetischen Umgang und ist daher von großem pädagogischem Wert, 
auch seiner leichten Ansprechbarkeit, seiner großen Differenzierungsmöglichkei
ten wegen. 

Der Schüler erlebt, wie schwer es ist, nicht ins grobe »Anstreichen« der Flächen 
zu verfallen, nicht in ein schematisches Nebeneinander-Anmalen, sondern fein 
differenziert darauf zu achten, was auf dem Blatt geschieht, und ausg~eichend 
weiterarbeiten zu können in kürzeren Blattberührungen. 

Es wird eine möglichst helle, silbriggraue Fläche gearbeitet, die in sich eine feine 
Beweglichkeit und Lebendigkeit zeigt. Diese erste Übung verlangt schon feinsinni
ges, nuanciertes Wahrnehmen und Tun! Es wird aber noch kein »Können« in 
bezugauf ein äußerliches Ähnlich-sein-Müssen verlangt; eine Qualität wird ver
langt, die geübt, die getan werden muß. 

2. Als zweites wäre es sinnvoll, folgendermaßen vorzugehen: Auf einem wie 
oben angegeben gestalteten silbriggrauen Blatt soll nun, ausgehend von der hell
grauen Fläche, ringsherum gleichmäßig dunkler werdend, bis zum »lauten« 
Schwarz hin sich steigernd, an verschiedenen »Zentren« gearbeitet werden, aber 
so, daß diese Dunkelheiten wie herauswachsen aus einem wogend-bewegten nebli
gen Meer. Al/o nicht mit den Dunkelheiten anfangen, was immer wieder 
geschieht, sondern bewußt darauf achten, lange im prozeßhaften Verdunkeln zu 
bleiben, bis zur höchsten Steigerung, bis zur Dinghaftigkeit. Übergänge, Prozesse 
werden geübt. 

3. Als dritte Übung könnte man, von einer Gegenlicht-Situation ausgehend, auf 
der grau gestalteten Fläche ganz kraß schwarz sich absetzend, in freier Weise sich 
auf dem Blatt ergebende Formen zeichnen lassen, in einer Technik und mit 
scharfen runden oder auch geraden Kanten. Kanten werden geübt, was große 
Geschicklichkeit in dieser Technik verlangt. 

4. Aus einer grau gestalteten Fläche heraus, vom Hellen anfangend, nun aber 
einseitig ins Dunkle gehend bis zum Schwarzen und dort jäh abbrechend, werden 
jetzt auf dem Blatt sich frei ergebende Gestaltungen gezeichnet. Neue Qualitäten 
tauchen auf, wie eine sich manifestierende Dinghaftigkeit, aber noch zusammen-
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hängend mit dem Bereich, woheraus sie auftauchen, und werden geboren. In der 
oben besprochenen Zeichentechnik ist dies eine große Anforderung an Konzentra
tion, Gleichgewichtsgefühl (Komposition), technischem Können und einem sich 
in seinem subjektiven Vorstellungsvermögen Zurücknehmen-Können zugunsten 
eben dieser Fähigkeiten. 

5. Das helle Silbriggrau eines Blattes soll sich auf solche Weise ins Dunkle 
st~igern- dort jäh abbrechend-, daß Aussparungen entstehen, die nach einer Seite 
offen sind. Auf dem gleichen Blatt sollen durch ebensolche Steigerungen auch 
positive Formen herausgearbeitet werden, die scharf abbrechen. Positive wie nega
tive Qualität wird geübt, eine Vorwelt zur Dingwelt wird gebildet. Man sieht in 
Räume hinein und auf Dinge, die allerdings noch angewachsen sind an der sie 
hervorbringenden Umgebung. 

6. Wenn man jetzt, immer von einer grau gestalteten Fläche ausgehend - denn 
ein weißes Blatt ist eine Abstraktion ohne Anreiz -, zunächst eine helle Form 
aussparen läßt, die halb offen ist, und nun nicht neu auf das Gezeichnete achtet, 
sondern auf dasjenige, was dadurch erst gebildet wird, und sie als die beleuchtete 
Seite einer Form ansieht, weiß man sie auch durch ihre Schattenseite zu ergänzen. 

Die Schwierigkeit besteht nun darin, daß eine »logische« dinghafte Form ent
steht, also die Schattenseite sich mit der beleuchteten Seite »hilft<< mittels der 
Übergangszone, die man nicht direkt zeichnen kann, sondern sich >>erschließen<< 
muß anhand der Schattenführung der Umgebung und der Form selbst. 

Wenn man bei solchen Bildungen nun noch den Schlagschatten zeichnen lassen 
würde, würde eine überaus >>irdische<< Situation entstehen. 

7. Nach diesen qualitativen Vorübungen hat der Schüler, je nach neu entwickel
ten Fähigkeiten, erst das Rüstzeug, um wirklich an eine Zeichnung nach der Natur 
heranzugehen, in diesem Fall an die Zeichnung einer von der Seite beleuchteten 
Kugel in ihrer Umgebung (aber auch an jede andere Gegenständlichkeit). Am 
besten sind die Kugel und der Untergrund von gleicher Tönung. Wie müßte man 
eine solche Aufgabe methodisch angehen? 

Ausgehen müßte man in diesem Falle von dem mehr Gleichbleibenden, der 
Umgebung, müßte also, mit dem Hintergrund anfangend und in einer Richtung 
zeichnend, eine zunächst etwas größere Kugel aussparen lassen; durch Ausglei
chungen wird sie noch klein genug! 

Es ist eine große Anforderung, einen klaren, durch helles Grau begrenzten Kreis 
auszusparen; die Kanten müssen sich scharf vom hellen Weiß des Papieres abgren
zen. Entscheidend ist nun, daß der Schüler nicht zeichnet, was er zu sehen meint, 
sondern dasjenige, was er tatsächlich sieht, daß er also nach der Wahrnehmung 
zeichnet. 

Dann wird der Schatten an der Kugel angesehen, und zwar in seinem Grau
Verhältnis zur Umgebung, und wird im gleichen Hell-Dunkel-Verhältnis einge
zeichnet, und zwar präzise bis an das die Kugel begrenzende Grau. Danach sind 
alle feinsten Übergänge bis zum Hellsten:, das an der Kugel wahrnehmbar ist, · 
einzuzeichnen. Anschließend den formbildenden Umgebungsschatten etwas her-
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vorheben durch Abdunkeln bis an die beleuchtete Kugelseite - und die Kugel 
springt förmlich hervor. 

Durch solch geringfügiges »Erhöhen« des Dunklen, wodurch ein Helles sichtbar 
wird, macht man Gesetzmäßigkeit lesbar. 

Anschließend muß der Schatten der Kugel auf dem Untergrund mit seinem 
Kernschatten gezeichnet werden. Hierbei ist es wichtig zu wissen, daß der Schat
ten in unserem Beispiel links von dem Auflagepunkt bereits beginnt, daß der 
Auflagepunkt das untere Ende der Achse ist, welche durch den Mittelpunkt geht, 
und daß der Schlagschatten bei Seitenlicht immer elliptisch ist, je nach Lichtquelle 
flacher oder runder. 

Die Kugel verliert ihren Schwebecharakter und ist plötzlich angekommen in 
irdischer Gesetzmäßigkeit. 

8. Eine nächste Stufe ist nun, so an ein Thema heranzugehen - sei es aus der 
Kunstgeschichte (Dürer, später Rembrandt), sei es aus der Natur Gahreszeiten) -, 
daß man völlig absieht von dem inhaltlich Dargestellten und nur aus der Qualität 
des Hellen und Dunklen heraus zu arbeiten beginnt, aus ihren Verhältnissen 
zueinander, wie sie das Dargestellte erst hervorbringen. Daß man übt, konsequent 
auf die qualitativen Bedingungen zu achten, die so ein Bild erst erscheinen lassen, 
zum Bild werden lassen. Das verlangt einen großen Mut, auch konsequent auf das 
Vorzeichen oder Skizzieren zu verzichten und sich ganz in den Qualitäten zu 
bewegen, bis feinste Differenzierungen schließlich bewirken, daß auch ein so 
erarbeitetes Bild »erkannt<< werden kann. 

Der Prozeß vom >>Schaffenden<< bis hin zum »Geschaffenen<< ist das wichtigste 
an diesen Übungen. So kann z. B. eine zu große Festigkeit beim Schüler durch 
Differenzierung aufgelockert· und eine zu große Zartheit stabilisiert werden, aber 
so, daß der Schüler die Anhindung an die schaffende Welt erfährt. (Ganz abgese
hen davon, daß das künstlerische Tätigsein als solches »exkarnierend« wirkt, den 

· Tätigen auflockert, das Betrachten desselben »inkarnierend«, wachmachend wirkt. 
Rudolf Steiner, Meditativ erarbeitete Menschenkunde, 4. Vortrag.) 

Sich in diesem Prozessualen lange bewegen zu können und ein Vertrauen dazu 
zu gewinnen, erfordert vom Zeichner eine Aufgabe aller bisherigen vermeintlichen 
Sicherheiten - z. B. daß man eine Linie nötig hätte. Man lernt, sich in neue 
Bereiche vertrauensvoll hineinzuwagen, und macht die Erfahrung, daß man eigent
lich erst durch langes Bildsambleiben die Sicherheit gewinnt, auch lange ausglei
chen zu können. 

Der ganze Prozeß· macht ungemein beweglich; er differenziert das Wahrneh~ 
mungs- und Empfindungsvermögen und die willentliche Handlung. Und da der 
Lehrer und Erzieher selbst genau diese Fähigkeiten für seine Aufgaben braucht, ist 
es auch für ihn eine hilfreiche Übung. 

Anm. d. Verf.: In diesen Übungsschritten ist eine ähnliche »Verdinglichung« bis zum 
»Gewordenen« zu erkennen, wie es Rudolf Steiner in seiner »Geheimwissenschaft« be
schreibt. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Die Erde als lebendiger Organismus 

Ekkehard Meffert: C. G. Carus. Sein Leben- seine Anschauung v.on der Erde. 228 S. m. 
zahlr. farb. u. schwarzw. Abb., geh., und 
Carl Gustav Carus: Zwölf Briefe über das Erdleben. Hrsg. von Ekkehard Meffert. 264 S., 
geh., zusammen in Schuber DM 68,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Es bedurfte wohl nicht des Schocks durch die 
Katastrophe von Tschernobyl, um den wachen 
Zeitgenossen auf die gefährdeten Lebenskräfte 
der Erde und ihrer Atmosphäre aufmerksam zu· 
machen. Trotzdem sind, seit dem »strahlenden 
Frühling« 1986, die Möglichkeiten, über die 
»Erde als Organismus« mit Menschen ins Ge
spräch zu kommen, die vorher diesen Gedan
ken als >>Weltanschauungsgerede« abgetan ha
ben, größer geworden. Die in der Wochenzei
tung »Die Zeit« seit Monaten geführte Darstel
lungsserie zur Atomfrage macht wohl deutlich, 
daß hier auch wegen der weiteren schweren 
Umweltkatastrophen (z. B. Rheinverseuchung) 
eine Auseinandersetzung auf wissenschaftli
chem Niveau stattfinden kann. Daneben sind 
die überall entstandenen Bürgerinitiativen gegen 
die Kernenergie eine stark gefühlsmäßige Aus
drucksform des Willens der Bürger, den Atom
staat zu verändern. Wir haben uns alle daran 
gewöhnt, daß in einer pluralistischen Gesell
schaft auf der gleichen Zeitungsseite eine Groß
Anzeige der Atomstrom-Industrie neben Agen
turberichten über deren weltgefährdenden Aus
wirkungen stehen kann. 

Genau in dieses Zeitpanorama fielen die lang 
angekündigte Ausgabe der »Zwölf Briefe über 
das Erdleben« von Carl Gustav Carus sowie 
eine Carus-Biographie von Ekkehard Meffert 
mit einer Einführung in sein Werk. Da es sich 
bei Meffert um den Autor der Cusanus-Lebens
beschreibung handelt, die im gleichen Verlag 
erschien (Nikolaus von Kues, Stuttgart 1981), 
werden die Leser, die ihn dabei als kenntnisrei
chen und fesselnden Autor schätzengelernt ha
ben, wohl zuerst zur Biographie greifen. 

Hier wird der Leser nun behutsam und mit 
viel Feingespür für entscheidende Lebensab
schnitte in das Leben und das Werk des Arztes, 
Naturforschers, Philosophen, Psychologen und 
Künstlers Carus eingeführt. Carl GustavCarus 
(1789-1869), geboren in Leipzig, kam durch 
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sein aufgeschlossenes und gastfreies Elternhaus 
schon als Knabe mit vielen bedeutenden Musi
kern, Verlegern, Wissenschaftlern und KÜnst
lern (Breitkopf, Härte!, Göschen, Tilesius, 
Rochlitz) in Berührung. Als er 1804 mit 15 Jah
ren an der Universität seiner Heimatstadt mit 
dem Studium der Naturwissenschaften (Che
mie, Physik, Botanik, Zoologie, Geologie und 
Mineralogie) begann, geschah dies auf Anre
gung des Goethefreundes Fr. Rochlitz · 
(1769-1842). 1806 wechselte Carus zur Medi
zin, wobei er sich vor allem mit vergleichender 
Anatomie befaßte. Dazu trieb er weiter Zei
chenstudien, so daß er dann für seine medizini
schen Beobachtungen, aber auch für sein künst
lerisches Schaffen bestens vorbereitet war. 1811 
schloß er mit 22 Jahren seine Universitätsausbil
dung mit der Promotion ab, um sich anschlie
ßend gleich zu habilitieren. Während seiner As
sistenzarztzeit (1811-1814) erlitt er eine lebens
bedrohende Typhus-Erkrankung (1813). Er 
folgte 1814 der Berufung als Professor für Ge
burtshilfe nach Dresden, wo er auch gleichzeitig 
Direktor des Entbindungsinstitutes wurde. In 
Dresden lebte er 55 Jahre bis zu seinem Tod, 
immer wieder ehrenvolle und gut dotierte Pro
fessuren abschlagend, ein äußerlich gesichertes, 
ruhiges Leben. Unterbrochen wurde dieses har
monische Dasein durch Studienreisen nach Rü
gen, in die Schweiz und nach Italien sowie nach 
England und Schottland. 

Auch wenn sein Leben an spektakulären Er
eignissen arm war, verlangt es doch eine vielsei
tige Darstellungsweise. Dem Autor gelingt es in 
seiner »biographischen Skizze«, das Eingebun
densein der Carus-Biographie in die kulturellen 
Strömungen der Klassik und Romantik und in 
das aufkommende naturwissenschaftliche Zeit
alter treffend zu charakterisieren. Meffert skiz
ziert ein Bild der Lebensatmosphäre in der er
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts, indem er nicht 
nur die stark innerlich geführte Lebensweise 



von Carus beleuchtet, sondern auch stim
mungsvoll in die damalige Welt von Leipzig, 
Weimar und Dresden einführt. Auch mit ver
schiedenen medizinischen Forschungsfragen 
und der damals neuen Wissenschaft der Geo
graphie wird der Leser vertraut gemacht. Die 
Freundschaften von Carus mit dem Maler Cas
par David Friedrich, mit Goethe und mit Alex
ander von Humboldt werden so anregend ge
schildert, daß man hierüber gerne ein (di~ Skiz
ze aber wohl sprengendes) größeres Werk lesen 
würde. Die vielen Briefzitate, die Hinweise auf 
die wissenschaftlichen und künstlerischen An
regungen der Freunde regen zu weiteren, die 
Stellung von Carus in diesem Kreis betreffenden 
Fragen an, wie sie von Marianne Prause in ihrer 
1968 erschienenen Monographie über Carus 
vorbildlich behandelt wurden. Meffert stellt in 
seinem Kapitel über die Lebensfreundschaften 
heraus, daß sie für ein Verständnis der wissen
schaftlichen und künstlerischen Werke von Ca
rus hochwichtig sind. Denn in den intensiven 
Beziehungen zu den Größen seiner Zeit liegt 
eine besondere Qualität des Lebens von Carus, 
welche von Meffert eingefangen wird und die 
ganze Skizze durchzieht. 

Das am schwierigsten darzustellende Erlebnis 
von Carus ist wohl sein >>Erleuchtungserleb
nis<<, bei dem es ihm war, »als sei jetzt mit 
einem Male die Natur ... ganz durchsichtig 
geworden ... «. Carus' neue Natursicht könnte 
auf eine in früherer Inkarnation durchlebte 
»Natur-Einweihung« zurückzuführen sein. 
Hierin folgt Meffert in seinem Kapitel »Schick
salsgründe und Reinkarnationsgedanke« Erwä
gungen von Kar! Boegner (Nachwort zu der 
Schrift von Carus: »Die Lebenskunst nach den 
Inschriften des Tempels zu Delphi«, in der Rei
he: Denken, Schauen, Sinnen, Nr. 38/39, Stutt
gart 1968, S. 96; dort weitere Hinweise). Die 
innere Sicherheit des Wissens um die Reinkar
nation, wie sie Carus im Schlußkapitel seines 
Hauptwerkes »Psyche« (1846) darstellt, gibt 
dann auch Mefferts Kapitel über Carus' Dante
Studien (S. 32 ff.) seinen besonderen Reiz. Ge
rade die aus anthroposophischer Forschung er
arbeiteten Gesichtspunkte zur Carus-Biogra
phie zeigen, daß in der neuen Sicht der Erde als 
eines lebendigen Organismus die Möglichkeiten 
liegen, die Entwicklung der Erde zum »Müll
planeten« aufzuhalten. Da das goetheanistisch 
geschulte Naturverständnis am ehesten den 
hellsichtigen Qualitäten bei Carus nahekommen 
kann, wird - das führt Meffert in einem ent
sprechenden Kapitel (S. 111 ff.) aus- ein neues 

Menschen- und Erdbild die Grundlage für die 
Bewältigung der gegenwärtigen Krise sein kön
nen, in der sich der Erdorganismus und das 
Bewußtsein der Menschen befinden. Genau das 
macht das Buch so aktuell! 

In den folgenden Kapiteln erläutert der Autor 
geschickt die Erkenntnismethode sowie die 
grundlegenden Ideen und Begriffe in der Natur
und Erdanschauung von Carus. Ein wesentli
cher Teil für ein die Carus-Biographie übergrei
fendes Verständnis der Anschauung von der Er
de sind die Ausführungen (S; 134 ff.) über den 
Weg bei Carus zur vierfachen Erdbetrachtung 
(einer physischen, ätherisch-lebensmäßigen, 
seelischen und einer das Göttliche in der Welt 
erahnenden Betrachtung). Durch die Darstel
lung der goetheanistischen Forschungsmethode 
und den Bezug zu aktuellen Fragen der Geogra
phie wird der Leser zu einem besseren Ver
ständnis der »Zwölf Briefe über das Erdleben« 
geführt. Der Biographie-Band erreicht es durch 
seine reiche Ausstattung mit Farbbildern be
deutender Gemälde von C. D. Friedrich und 
C. G. Carus und durch die ausführlichen Erläu
terungen, daß Carus als ein Mensch erlebt wer
den kann, der neben der anerkannten prakti
schen und wissenschaftlichen Arbeit als Arzt 
nun auch als Künstler gewürdigt werden kann. 

In Carus vereinten sich wissenschaftliche Ar
beitsweise, künstlerisches Tun und ein freier, 
sehender Blick für die Lebensfragen der Erdent
wicklung. Mit diesen Fähigkeiten schrieb er 
1841 seine »Zwölf Briefe«; und diese Fähigkei
ten könnten auch der Anlaß gewesen sein, wes
halb Rudolf Steiner gegenüber Hermann Pop
pelbaum den Wunsch geäußert haben soll, daß 
die Waldorflehrer mit diesen Briefen eine geist
gemäße Darstellung üper die Belebtheit des 
Kosmos und der Erde für ihren Unterricht in 
die Hand bekämen. Diesem Wunsch nachzu
kommen, fühlten sich Verlag und Herausgeber 
verpflichtet. Es zeigt sich beim Studium der in 
der literarischen Tradition der Briefform abge
faßten Aufsätze- die nur in Muße zu lesen sind, 
aber auch Muße erwecken können -, daß sie in 
sich die von Rudolf Steiner 1919 dargestellten 
Gedanken zum Geographieunterricht der 
Oberstufenklassen der Freien Waldorfschule 
beinhalten. Wie man durch den Geographieun
terricht »Einheit in den übrigen Unterricht« 
bringen kann (Rudolf Steiner, Vortrag vom 
2. 9. 1919, in: Erziehungskunst. Methodisch
Didaktisches, GA 294, Dornach 19745, S. 158), 
dazu gibt die Lektüre der zwölf Briefe von Ca
rus entscheidende Anregung. Die Briefe lesen 
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sich streckenweise wie ein Kommentar zu den 
knappen Lehrplanangaben Rudolf Steiners für 
den naturwissenschaftlichen Unterricht der 
Oberstufe. Der Zusammenhang der Fächer 
wird z. B. im dritten Brief dargestellt, wo sich 
der Blick zuerst den Himmelskörpern und dann 
den inneren Vorgängen im Vagelei zuwendet. 
Carus entwickelt in seinen Briefen schrittweise 
eine Anschauung von der Erde als Organismus, 
welche ·den Betrachter methodisch miteinbe
zieht. Indem Carus einen inneren Bezug zwi
schen den heute in Spezialgebieten der Geowis
senschaften behandelten Themen aufzeigt, wird 
er ein Vorbild für einen fächerübergreifenden 
Epochenunterricht. Dabei ist das Entscheiden
de- das zeigtE. Meffert im Schlußkapitel seiner 
Biographie (S. 183 ff.) -, daß Carus' freilassen
der, aber überzeugender Entwurf der Zukunfts
aufgaben einer Erdkunde die Grundlage für ein 
neues Weltbild abgibt. Wer Carus' Schilderun
gen des Erdlebens in sein Bewußtsein aufge-

nommen hat, wird mit den Belastungen der ge
genwärtigen Umweltkrise besser umgehen kön
nen als der Leser von J. Schells Bestseller ••Das 
Schicksal der Erde« (München 1982). Ekkehard 
Meffert schließt seine Biographie mit dem Zu
kunftsgedanken: »Der Mensch wird dadurch 
gedanklich mitschaffend an der Erdenevolution 
auf höherer Ebene, indem sich sein Mit-Den
ken, Mit-Fühlen und Mit-Handeln der Erde 
verbindet. So schafft er gestaltend an der >Er
denseele«< (S. 189). 

Erwähnt werden sollte noch, daß beide Bü
cher durch einen gründlichen Apparat zurri Ver
ständnis der vielen Begriffe und Eigennamen 
beitragen. Es ist zu hoffen, daß, nachdem Ver
lag und Herausgeber dem Wunsch Rudolf Stei
ners durch die Herausgabe der (letztmalig 1926 
erschienenen) Briefe von Carus nachgekommen 
sind, nun die Lehrerschaft zugreift. Lohnen tut 
es sich - und manchmal findet sich auch für 
kostbare Buchgeschenke ein Mäzen. 

Ernst-Christian Demisch 

Freiheit und Liebe als Grundbegriffe einer Ästhetik der Zukunft 

Diether Rudloff" Freiheit und Liebe. Grundlagen einer Ästhetik der Zukunft. 170 S., 
kart. DM 32,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Wenn man Bücher in solche einteilt, die 
••überflüssig« sind (wohl weitaus der größte 
Teil!) und in »notwendige<<, so möchte ich dem 
Buch von Diether Rudloff ohne Zögern das 
Prädikat »notwendig« geben. 

Schon sein Vorwort führt mitten in die Sache, 
die, kennt man ihn aus seinen Büchern und 
Vorträgen, zugleich Zentrum seines Lebens und 
seines Forschens ist. 

»Es schickt sich heute nicht und scheint fast 
ungehörig zu sein, dem Zeitgenossen zuzumu
ten, sich mit ästhetischen Fragen zu beschäfti
gen. Ihnen steht er fast verständnislos gegen~ 
über, denn sie haben offenbar nichts mit seiner 
unmittelbaren Gegenwart zu tun, mit den ihn 
bedrängenden Lebensfragen. Wirtschaft und 
Politik sind heute die großen Leitsterne gewor
den, die das Leben des Zeitgenossen bestim
men. Von ihnen, aber niemals ·von Kunst und 
Schönheit erwartet er die Lösung der Zeitpro
bleme, die Heilung heillos gewordener Zu
stände.« 

Nun lenkt er den Blick des Lesers auf die 
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große Zeit des Deutschen Idealismus vor 200 
Jahren: »Damals standen ästhetische Fragen im 
Zentrum des individuellen und allgemeinen In
teresses; an ihnen konnte kein Denkender vor
übergehen«. Und heute? 

Diether Rudloff versteht es, auf dichten 170 
Seiten Grundfragen der Kunst und der Ästhetik 

· wirklich ins Zentrum unseres Interesses zu rük
ken. In dem ersten Kapitel z~ichnet er die sie
ben Entwicklungsstufen der Asthetik als einer 
jungen Wissenschaft, deren Anfänge gerade in 
die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreichen
ihre Anfänge; ihren Höhepunkt unter Herder, 
Goethe und Schiller; ihren Sturz im materialisti
schen 19. Jahrhundert. Dann führt er uns zu
rück zur Kunstanschauung der Antike, für die 
»Ich und Welt, Geist und Materie« so wenig 
getrennt waren im erlebenden Bewußtsein, für 
die das Leibliche noch so stark ein Geistiges 
war, und umgekehrt, daß eine distanziert und 
klar die Kunstentwicklung und das Kunstschaf
fen betrachtende Ästhetik gar nicht entstehen 
konnte. Aber eine »Vorästhetische Ästhetik« 



zeigt Rudloff bei Plato und Aristoteles auf, de
ren Geisteshaltung zu Fragen der Schönheit-·und 
des künstlerischen Schaffens er als Weltpolarität 
schildert- bei Plato den »Keim zur Liebe« aus 
dem Erleben noch kosmischer Schönheit, bei 
Aristoteles den ••Keim zur Freiheit« aus dem 
Erden-Schöpferturn des Menschen. Das dritte 
Kapitel schildert nun ausführlicher als das erste 
die einzelnen Stufen der 200 Jahre Geschichte 
der Ästhetik ab 1750 bis in unsere Zeit - die 
Persönlichkeiten, die diese Geschichte mit ih
rem Enthusiasmus oder ihrer Kälte geprägt ha
ben; die Philosophien, die sie gespeist haben 
oder verdorren ließen. Das vierte Kapitel ist 
Solowjews christlicher Ästhetik gewidmet, ih
ren Wurzeln im Platonismus, ihren apokalypti
'schen Ausblicken. Der fünfte und umfassendste 
Abschnitt handelt von »Rudolf Steiner und der 
Wiedergewinnung der Kunst als Lebensrealität<< 
-der Künstler als der Verwandler der Welt, die 
»neue Schönheit<< der »aristotelischen<< Kunst. 
In einem kurzen Abschluß faßt Rudloff diese 
Skizze einer in die Vergangenheit, die Gegen
wart, vor allem aber in die weite Zukunft blik
kenden Abhandlung über Ästhetik zusammen: 
»Freiheit und Liebe als Krönung der Kunst<<. 
Hier erhalten die Fragen der Kunst eine apoka
lyptische Dimension - Apokalypse als Enthül- · 
lung kommender, zu erringender Menschheits
zustände verstanden. 

»Freiheit und Liebe als Krönung der Kunst<<: 
Sind das zu große Worte? Zuerst einmal staunt 
man als Leser über die Klarheit und zugleich die 
Spannung, mit der alle Gedankengänge entwik
kelt sind. In keinem Kapitelliegt der Staub des 
»Nur-Geschichtlichen<< über der Betrachtung; 
überall, auch im Rückblick auf lange Zeiträume 
der Entwicklung, spricht das Feuer des jetzt 
und hier erlebenden und ringenden Kunstbe
trachters, und man spürt, daß uns Kunst so 
notwendig ist wie das tägliche Brot, denn sie hat 
mit der Mitte unseres Mensch-Seins zu tun. 
Zum anderen erlebt man, daß es Rudloffs 
Hauptanliegen ist, mit diesem Essay Verständ
nistore für die moderne Kunst aufzustoßen -
dieses Mal nicht, wie in seinem ebenfalls bedeu
tenden und wichtigen Buch »Unvollendete 
Schöpfung<< (Verlag Urachhaus 1982) durch die 
Wesensbilder der Künstler, sondern durch eine 
philosophische »Programmskizze<< schöpferi
scher Tätigkeit in unserem Jahrhundert. Rud
loffs Gedankengänge sind nie unklar, sein Stil 
ist nie akademisch mit Fremdwörtern überla
stet. 

Gedankliche Wiederholungen von Kapitel zu 
Kapitel verdichten eher das Gesagte zum Erleb
nis, als daß sie ermüden. Rudloffs Denkweise 
ist hegelianisch-antithetisch - bis hin zu fast zu 
abstrakten Begriffsgegenüberstellungen - und 
durch die Fülle des verarbeiteten Belegmaterials 
geradezu ein Beispiel für das, was er »aristoteli
sches Bauen<< nennt. Nur an wenigen Stellen 
(Cezanne, Jawlensky) bezieht er diesmal das 
konkrete Werk eines Künstlers in die Betrach
tung ein. Man spürt aber- und für die Moderne 
ist es uns durch sein Buch »Unvollendete 
Schöpfung<< ja sehr schön belegt -, daß jeder 
Begriff mit künstlerischer Anschauung gesättigt 
ist. Wohltuend ist auch, daß die anthroposophi
schen Beiträge zu dieser Ästhetik sich reich und 
vielseitig in den Gedanken von Literaturwissen
schaftlern, Philosophen und Künstlern unseres 
Jahrhunderts spiegeln, von Kafka bis Handke. 
Allein der Apparat der fast 250 Anmerkungen 
ist eine Fundgrube für den, der eigenständig 
diesen oder jenen Gesichtspunkt in der Litera
tur weiter verfolgen möchte. 

So wird die Lektüre nicht zu einer Wissens
befriedigung, sondern zu einem starken Erleb
nis, das uns anstoßen kann, unser eigenes Ver
hältnis zur Kunst neu zu überdenken. Mit Ril
kes Worten: »Denn da ist keine Stelle, die dich 
nicht sieht. Du mußi: dein Leben ändern.<< Wie 
in dem Buch »Unvollendete Schöpfung<< am 
Ende ein Bild der 7 Tugenden steht, die not
wendig sind zu einem Verständnis der moder
nen Kunst, so schließt dieses Buch mit: »7 Kri
terien als Grundelemente einer zukunftsweisen
den Ästhetik<<, deren erstes beginnt: »Die Lie
befähigkeit oder -unfähigkeit des Künstlers ist 
das erste und entscheidende Kriterium für ein 
(modernes) Kunstwerk. Mit ihr steht oder fällt 
alles. Dasselbe gilt auch für den Betrachter, für· 
den Erlebenden und Erkennenden von Kunst, 
der nur dann in das Wesen eines Werkes einzu
dringen vermag, wenn er Liebe besitzt.<< Inmit
ten einer Fülle von Bildbänden und Kunstbe
trachtungen unserer Stuttgai"ter Verlage, die 
sich fast ausschließlich den großen Epochen der 
Vergangenheit zuwenden, sollte dieses zweite 
Buch von Rudloff, das uns die Augen und Her
zen für die Moderne öffnen möchte, einen 
wichtigen Platz einnehmen. Kein Kunstlehrer 
an einer Waldorfschule sollte sich diesem Anlie
gen entziehen. Daß der Autor mit seinen Ge
danken unsere Liebefähigkeit für das moderne 
Kunstwerk wecken kann, macht dieses Buch so 
»notwendig«. Thomas Krämer 
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Schicksal in wiederholten Erdenleben 

Wolfgang Schuchhardt: Schicksal in wiederholten Erdenleben. Biographien zu den Kar
mavorträgen Rudolf Steiners. Band 1-4, je ca. 200 S. mit 8 bis 11 Abb., kart. je DM 29,-. 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1982-86. (Band 5 in 
Vorbereitung) 

Der erste Band der Schriftenreihe >>Schicksal 
in wiederholten Erdenleben« liegt bereits seit 
Ende 1982 vor, der vierte Band erschien Anfang 
1986. Ihm soll noch ein abschließender fünfter 
Band folgen. Für diese Schriftenreihe ist die 
Aufgabe gestellt, die Schicksalslinien der Men
schen, über welche Rudolf Steiner in den »Eso
terischen Betrachtungen karmiseher Zusam
menhänge« (GA 236-240) gesprochen hat, 
durch detailliertere biographische Angaben zu 
ergänzen und zu vertiefen. Dadurch gelingt es, 
zunächst vielleicht rätselvolle Schicksalstatsa
chen, die von .Rudolf Steiner hier erwähnt wer
den, in ihrer Bedeutung verständlicher werden 
zu lassen. Eine solche Aufgabenstellung ver
langt ein hohes Maß an Verantwortung. Der 
Herausgeber war sich dieser Tatsache bewußt 
und wählt als Leitgedanken für die Schriftenrei
he das ermutigende Wort Rudolf Steiners: 
»Wenn irgend etwas in Angriff genommen wer- · 
den muß, so muß es einmal in Angriff genom
men werden, so gut man es gerade in diesem 
Zeitpunkt kann<< (Bd. 1, S. 7). Vor diesem Hin
tergrund darf dieses Vorhaben vertrauensvoll 
und dankbar entgegengenommen werden. 

Die einzelnen Bände der Schriftenreihe stel
len jeweils unter einem besonderen Gesichts
punkt verschiedene Biographien zusammen. So 
werden im ersten Band die Lebenswege und 
karmischen Zusammenhänge jener Menschen 
beschrieben, welche in früheren Erdenleben der 
»arabischen<< Geistesströmung angehörten und 
diesem Gedankengut auch in einer späteren In
karnation verbunden blieben: z. B. Francis Ba
con, Charles Darwin, Pierre Sirnon Laplace, 
Leopold von Ranke, Friedrich Christoph 
Schlosser, Friedrich Theodor Vischer oder 
Woodrow Wilson. Sie alle haben in· entschei
dender Weise das heutige intellektuelle Denken 
beeinflußt. - Der zweite Band ist Biographien 
von Menschen gewidmet, die einen besonderen 
Einfluß auf das soziale Leben der menschlichen 
Gesellschaft ausübten. Hier sind vor allem Kar! 
Marx und Friedrich Engels, Eduard von Hart
mann oder Johann Heinrich Pestalozzi zu nen
nen. - Im dritten Band werden die Biographien 
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von Dichtern und Schriftstellern vorgestellt, 
»die ausgesprochene Repräsentanten Mittet
europas sind<< (Bd. 3, S. 7): Herman Grimm, 
Robert Hamerling, Friedrich Hölderlin, Hen
rik Ibsen, C. F. Meyer, Frank Wedekind, 
Kronprinz Rudolf von Österreich und Ralph 
Waldo Emersen. - Im vierten Band sind· die 
Biographien von Ciuseppe Garibaldi, Eliphas 
Levi, Ignatius von Loyola, Emanuel Sweden
borg, Friedrich Schiller, J. W. v. Goethe, Hein
rich Heine und Voltaire besprochen. Bei diesen 
Menschen richtet Rudolf Steiner in den Karma
Vorträgen sein besonderes Augenmerk auf den 
Durchgang der Seele durch die Planetensphären 
vor dem Abstieg in das neue Erdenleben. Denn 
damit sich das einzelne Schicksal erfüllen kann, 
bedarf es auch noch der Kräftewirkungen von 
Wesenheiten einer oder mehrerer Planeten
sphären. 

In umfassender Weise wird dies für das 
Schicksal Friedrich Schillers geschildert. Hier 
sind es die Kräfte der Saturnsphäre, deren Ein
fluß in Schillers Schicksal auf verschiedenartige 
Weise wirksam wird. Z. B. erhält die allgemein 
geläufige Lebensbeschreibung durch den Ab
schnitt »Der Saturn in der Konstitution und in 
den Krankheiten Friedrich Schillers« (Bd. 4, S. 
85 ff.) eine unvermutete Erweiterung. - Sehr 
eindrucksvoll ist, wie sich dieser Gesichtspunkt 
des Durchgangs der Seele durch die Planeten
sphären für das Schicksal Heinrich Heines aus
gestaltet. Bei ihm sind es die Kräftewirkungen 
mehrerer Planetensphären: von Mars, Merkur 
und Venus. Daraus ergibt sich schon, daß Hei
ne keineswegs nur der ironisch-sarkastische 
Spötter sein kann oder auch nur ein Dichter, der 
auf die soziale Problematik seiner Zeit aufmerk
sam macht (z. B. in: »Die schlesischen ·We
ber<<). Dem Leser wird hier noch ein ganz ande
rer Heinrich Heine vorgestellt, bei · dem eine 
sehr sensible Seele offenbar wird. Er vermag 
nicht nur eine bezaubernde Liebeslyrik zu 
schaffen, sondern zeigt außerdem eine tiefe Re
ligiosität und ein ernstes Ringen um die großen 
Fragen des Lebens: » ... sagt mir, was be.deutet 
der Mensch? I Woher ist er gekommen? Wo 



geht er hin? ... « (Bd. 4, S. 162- »Fragen••). In 
vielen poetischen Beispielen tritt diese wenig 
bekannte Seite des Dichters Heinrich Heine 
dem Leser vor Augen. . 

Jeder Aufsatz dieser Schriftenreihe kann 
durch die Einbeziehung des großen Themas von 

Reinkarnation und Karma eine neue Betrach
tungsweise für bisher »bekannte« Biographien 
anregen. Das Durcharbeiten dieser Bände be
deutet so eine vielseitige Bereicherung. 

Kristina Wachsmuth 

_ Gedichte und Lieder, die mitgehen kö~en 

Ernst Bühler, Elisabeth Bühler, Margrit Lobeck: Scheine, Sonne, scheine. Kinderverse 
und Gedichte für die ersten Schuljahre. 2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 320 S., 
geb. DM 36,-. Verlag Paul Haupt, Bern, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 
Hans Baumann: Die Liederbrücke. 64 S., kart. DM 7,20. Möseler Verlag, Wolfenbüttel, 
Zürich 1986. 

Kurz vor Weihnachten erschien ein Heft von 
Hans Baumann, »Die Liederbrücke«, und zu 
Beginn des Jahres 1987 kam die Sammlung 
>>Scheine, Sonne, scheine« wieder heraus. Dem 
Inhalt beider Neuerscheinungen eignet die· sel
tene Eigenschaft, >>mitgehen« zu können, nicht 
nur durch Tag und Jahr, durch Fröhlichkeit und 
Traurigsein; auch dort, wo es einen verlockte, 
im Zusammensein mit Kindern ein Stück Um
welt durch Vers und Reim oder durch ein Lied 
aufzufangen oder auszuschmücken, bieten sie 
Stoff in Hülle und Fülle. 

Einer besonderen Gelegenheit sei in diesem 
Zusammenhang gedacht: Es gibt Erlebnisse und 
Erfahrungen der Kinderjahre, die unverlierba
ren Reichtum darstellen, weil sie Kräfte veranla
gen, deren Tragfähigkeit sich durch alle Alters
stufen hinduch als wirksam erweist. Ein Men
schenleben, in dem solche Kindheitserlebnisse 
fehlen oder in dem sie nur spärlich aufkeimen 
konnten, bleibt im seelischen Bereich nicht nur 
ärmer, sondern auch ungeschützter, es ist anfäl
liger gegenüber Widerwärtigkeiten und Bedro
hungen jeglicher Art. Dabei zielt die Entwick
lung unserer gesamten technisierten Welt dahin, 
viele derartige Kindheitserfahrungen unmöglich 
zu machen, ihnen den Boden zu entziehen; die
sen Boden dennoch zu sichern, bedarf es beson- · 
derer Anstrengungen. 

Einen der unverlierbaren Schätze- vom Vor
schulalter an den Kindern immer neu zu schen
ken - können Spazierwege bilden, die ein oder 
zwei Erwachsene (am besten Mutter und/oder 
Vater) mit den Kindern gemeinsam unterneh
men, - begleitet von Versen, Gedichten oder 
Liedern. Da geht es einmal nicht darum, das 

Gelände, das D~außen auf seine Eignung für 
irgendwelche Spiele hin anzusehen und zu prü
fen, sondern das Miteinander gehen wird erlebt, 
das überraschende, ganz takt-lose Zusammen
stimmen von großem und kleinem Schritt, das 
getragen und durchklungen wird von Reimen, 
Gedichten, Liedern. Nicht >>aufregend« ist das, 
Sensationen gibt es nicht, aber ein innerliches 
Regsamwerden kann dabei aufblühen, das für 
jegliches künstlerische Empfinden aufnahmefä
hig macht; die Bereitschaft zur seelischen Akti
vität, wie alles Kunsterleben sie fordert, wird 
veranlagt und gestärkt. Ein Innen stellt sich dem 
Außen klar gegenüber, verlebendigt es und gibt 
ihm Persönlichkeitsfärbung. Besonders geeignet 
für dieses Unternehmen sind schneelose Win
tertage, auch Tage, Dämmerungsstunden im 
späten Herbst oder im frühen Frühjahr. Wäh
rend der übrigen Jahreszeiten ist die Bereitwil
ligkeit der Kinder für solch vergleichsweise ru
higes Draußensein nicht so leicht zu schaffen, 
zumindest solange nicht, wie sie dessen Reiz 
noch nicht erfuhren. 

Für das Gelingen des ganzen ·gibt es eine un
erläßliche Bedingung: Der Erwachsene muß 
sich an den Versen, Kindergedichten und -Iie
dern freuen können, muß selber mit Vergnügen 
die Schnabelwetzer, das Laut- und Reimgeklin
gel, die leicht hinfließenden Melodien genießen. 
Auch gilt es, neben längst Vertrautem immer 
wieder Neues zu entdecken und heranzutragen. 
Diesem Wunsche kommen die beiden oben ge
nannten Bücher entgegen. 

Für viele Interessierte wird »Scheine, Sonne, 
scheine~ ein guter alter Bekannter sein, andere, 
die von der (_gewesenen) Existenz des Buches 
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wußten, vermißten es seit Jahren. Nun ist es 
wieder da. Aber das Wohlbekannte hat eine 
durchgreifende Verwandlung durchgemacht, es 
ist durch einen Jungbrunnen gegangen und 
konnte sich in nicht geringem Maße verschö
nern und reicher ausstatten. 

Gedichtsammlungen sind bei ihrem Entste
hen immer zwei Gefahren ausgesetzt: Sie kön
nen auf der einen Seite nach rein wissenschaft
lich-philologischen Gesichtspunkten zusam
mengesetzt und geordnet sein. Darin leisten sie 
womöglich manchen dankenswerten Dienst, 
aber sie lassen vergleichsweise kühl, »zünden« 
nicht. Auf der anderen Seite gibt es den Fall, 
daß jemand in voller Begeisterung sich ans 
Werk macht, sammelt, was er für gut hält, was 
ihn freut, - aber die schließlich zustandegekom
mene Anthologie enthält eine Menge sachlicher 
Fehler, man kann nie sicher sein, daß ein Ge
dicht, wie es gedruckt dasteht, vom Dichter 
wirklich Wort für Wort so konzipiert und ge
schrieben wurde, ob es vollständig wiedergege
ben ist.oder nur· einen Ausschnitt darstellt. Ge
rade Textsammlungen für Kinder hafteil diese 
Mängel nicht selten an. Um so erfreulicher ist 
es, wenn eine Anthologie nicht nur keiner der 
beiden Einseitigkeiten anheimfiel, sondern das 
Gute der einen wie der anderen Seite voll in sich 
vereinigt, weil Begeisterung und Sorgfalt, ioner
ste Gemütsbeteiligung und Verantwortungsbe
wußtsein gegenüber dem dichterischen Wort 
einander die Waage hielten - bei vollem Ge
wicht in der einen wie in der anderen Schale! 

Man kann nur staunen über die Fülle, die 
zusammengetragen wurde. Im Vorwort heißt 
es: »Die neue Ausgabe wurde gründlich umge
arbeitet und wesentlich erweitert. Das Sammel
gut stammt aus einem großen Zeitraum. Seine 
Herkunft reicht zurück bis ins griechische Al
tertum und geht bis in die Gegenwart hinein. 
Eine beträchtliche Anzahl der Gedichte wird in 
unserem Buch zum ersten Mal veröffentlicht 
und ist zum Teil im laufenden Jahr entstanden.<< . 

In zwölf Abteilungen, vom >>Schnabelwet
zer« über »Märchen, Fabel und Legende«, über 
»Rätsel«, über »Himmel und Erde«, »Tages
und Jahreslauf« geht es bis zu »Arbeit und 
Technik« und schließt mit der Sparte »Besinnli
ches Leben«. -'Ein Schnabelwetzer-Beispiel: 
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Önneli dönneli dregginell 
igeri stigeri gonegadell; 
anzi stanzi purapiranzi 
rupp. 

Aus dem schweizerischen Volksgut stammt 
ein Wintergedicht, von dessen sieben Strophen 
sich jeweils nach Wetter und Laune einzelne 
herauswählen lassen. In der 1. Auflage stand 
dieses Gedicht im »Urtext«, - für deutsche Kin
der allenfalls zu verstehen, keinesfalls aber 
nachsprechbar. Schon nach der schönen ersten 
Zeile jeder Strophe: »Es schneidet, es beie
let, ... « mußten sie verstummen: »es goht en 
chüele Wind, es früürid alli Stüdeli, und alli 
arme Chind.« - Nun können sie es in Überset
zung versuchen (am besten mit gelegentlichem 
Blick auf das Original, dessen reizvolle Wen
dungen sich aus den Dialekt-Lauten nur sehr 
bedingt herüberholen lassen ins Schriftdeut
sche): 

Es schneidet, es beielet, 
es weht ein kalter Wind, 
die Mädchen ziehen Handschuh an, 
die Jungen laufen geschwind. 
Es schneielet, es beielet, 
so schneidend pfeift der Wind. 
Es frier'n die kahlen Haselsträuch' 
und alle armen Kind. 
Es schneidet, es beielet, 
es weht ein kalter Wind. 
Sacht deckt der Schnee die Erde zu, 
ganz weich und leis und lind. 

Nichts aus der kindlichen Umwelt wurde 
vergessen, überall gibt es ein paar Verse, die im 
Erleben das Kind begleiten können: von Stra
ßenbahn und Rolltreppe bis zum Staunen vor 
Traktor, Bagger und Preßlufthammer. Die gute 
alte Dampflok feiert fröhliches Comeback 
(»Und immer plappern die Räder, ihr wißt es:/ 
So ist es, so ist es, so ist es, so ist es.«) Selbst der 
Astronauten ist gedacht. So ging neben Älte
stem erfreulich viel Zeitgenössisches in die 
Sammlung ein, besonders auch in der Gruppe 
»Scherz und Schabernack«. Da ist zum Beispiel 
der »Bärenführer« (von Richard Bletschacher): 

Ein Bärenführer ist ein Mann, 
der einen Bären führen kann. 
Wem es an dieser Kunst gebricht, 
der führt den Bären besser nicht. 
Sonst wird er unterwegs zumeist 
vom Bären, den er führt, verspeist. 
Dasselbe gilt auch für den Panther, 
nur schreitet der viel eleganter. 
Drum wollen wir zusammenfassen: 
Wer es nicht kann, soll's lieber lassen! 



Für die erste Auflage, seit acht Jahren vergrif
fen, zeichneten Ernst Bühler und Margrit Lo
beck verantwortlich. Beide sind auch jetzt als 
Herausgeber genannt, aktiv kennt~ Margrit La
heck sich an der Neugestaltung mcht mehr be
teiligen. Einen großen Anteil der Arbeit beim 
Zustandekommen der zweiten Auflage leistete 
Elisabeth Blihler. - Für das wesentliche Anlie
gen, dem gestalteten dichterischen ~ort im Le
ben der Kinder wieder die notwendige Geltung 
und den notwendigen Raum zu verschaffen, ist 
>>Scheine Sonne, scheine<< ein wichtiger Beitrag. 
Man wü~scht das Buch in die Hände möglichst 
vieler Pädagogen, Eltern und - Kinder. ~er 
darin zu blättern beginnt, hört wohl so leicht 
nicht wieder auf! 

Fünfzig funkelnagelneue Lieder wandern 
über die »Liederbrücke« von Hans Baumann zu 
allen, die sich die Welt gelegentlich »singbar<< 
machen möchten. 

Man begegnet zuweilen Geschichten, Ge
dichten, Liedern, denen deutlich anzumerken 
ist daß sie in unmittelbarer Hinwendung zu 
Ki~dern >>einfielen<<, daß sie für bestimmte Kin
der - eigene oder Enkel - geschaffen wurd.~n. 
Man meint, die Situation noch ahnen zu ken
nen, die das sprachliche Gebild~ herbeirief. Alte 
Kinderreime gehören zu der h1er angesproche
nen Art, auch viele Stücke aus der oben genann
ten Gedichtsammlung, und die" Lieder der »Lie
derbrückecc sind fast ausnahmslos so beschaffen. 
Dadurch fordern sie auf, wiederum hineinge
stellt zu werden in ein Zusammensein von Er
wachsenem und Kind, um z. B. die Begegnung 
mii: Schaukel oder Brombeeren oder Blitzablei
ter nicht bloß etwas bleiben zu lassen, was sich 
äußerlich ereignet, dessen Dasein man mit me~r 
oder weniger Sympathie und Aufmerksamkeit 
feststellt. Gesungen werden derartige Bege~
nungen zu Erlebnissen, ~ie -:- durch k~nstler~
sche· Form gefaßt - das kmdhche Gernut ~erei
chern. In einem Gedicht Reiner Kunzes heißt es 
von den Brücken: »Sie verbinden/über wasser, 
was unter wasser/verbunden ist.« Auch die 
>>Liederbrückecc gibt der untergründigen Ver
bindung von Kind und Welt eine neue, begeh
bare Verbindung hinzu, eine, die für E~p_fin
dung und Gefühl neue Ausblicke und EmsJch
ten eröffnet. 

· Auf jeder Brücke gehn die Leut 
vom ersten Tag an so wie heut 
hinüber, herüber, hinüber, herüber. 

Der tiefe Fluß zerteilt das Land, 
die Brücke aber ist das Band 
hinüber, herüber, hinüber, herüber. 
Das ist es, was uns alle freut: 
daß jede Brücke bringt die Leut 
hinüber, herüber, hinüber, herüber. 

Mit diesen Worten geht das. Eröffnungslied 
den übrigen neunundvierzig Liedern voran. ~ 
Das »Hinüber« und »Herüber« führt zu drei 
Themenkreisen. »Alle haben Freunde« ist die 
erste Gruppe überschrieben, »Was ist im Vogel
ei?« steht über der zweiten. - In ihr geht es 
vorwiegend um Tiere, von Vögeln und ~-id~chse 
bis zum Nashorn. Ein besonders frohl1ches 
Trio bilden Hammel, Ente und Hahn, die sich 
rühmen können, die »Testpiloten« in der Gon
del von Montgolfier gewesen zu sein: »Zwei
hundert Jahre ist es her - vom Königsschloß 
Versailles I stieg der Ballon empor zur So~ne, 
und er trug die drei: Mic:::h, den Hammel!_MI_ch, 
die Ente! Mich, den stolzen Hahn! I W1r smd 
im Ballon geflogen auf der Himmelsbahn!cc -
Unter der Überschrift »Sonne, liebe Sonne« be
gegnet man in der dritten Gruppe zunächst ~On
ne, Regen, Wind; Bäumen und Jahreszeiten. 
Dann schließen sich als ganz Neues Legenden
lieder an unter anderem das Rosenwunder der 
Elisabeth, Jenas und sein Walfisch-Erleb_nis, S_t. 
Martin und als letzte Goliath und Dav1d. D1e 
Legendenbilder sind empfindlich, _leicht ver
schiebt sich in ihrem Gefüge etwas, Je nachdem, 
welchen Blickpunkt der Betrachtende ein
nimmt. Aber wie froh kann man sein über ein 
schönes, neues Martinslied, das sich obendrein 
noch prächtig spielen läßt! . . 

Wie bereits in allen früher erschienen Lieder
sammlungen von Hans ~auman schwinge~. die 
einfachen Melodien gleichsam selbstverstand
lieh hin, als könnten sie jeweils nur so und nicht 
anders klingen. Ein großer Reiz liegt vielfach im 
lockeren Taktwechsel, aer sich den Wortaussa
gen angleicht. Manches bezaubernde Ne~nach
tel, so im Schaukellied, macht, daß man Immer 
weitersingen möchte. Soviel _ist. gewiß: i~ _Um
gang mit einer Schulklasse, m Jedem M!teman
der von Erwachsenem und Kind wird das seeli
sche Klima um einiges wärmer, wird die Welt 
farbiger und reicher mit jedem Lied, das über 
die »Liederbrückecc herüberwandern kann. 

Erika Dühnfort 
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Abbildungen vom ersten Goetheanum 

»Das Goetheanum als Gesamtkunstwerk.« Mit einem Vortrag »Der Baugedanke des 
Goetheanum« von Rudolf Steiner. Hrsg. und Vorwort Walther Roggenkamp. Bildband 
(268 S. mit 193 schwarzweißen und 17 farbigen Abb., Ln. geb.) mit separatem Textteil 
(62 S., kart.). DM 110,-. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 
Domach 1986. 

Wer heute als junger Mensch etwas über das 
erste Goetheanum erfahren will, wird nicht 
mehr lange Gelegenheit haben, Menschen zu 
treffen, die mit,r:iigenen Augen diesen Bau gese
hen haben. Wer äas Glück eines solchen Ge
spräches mit ihnen erlebt, muß aber auch fest
stellen: Die mehr als 60 vergangenen Jahre ha
ben die Erinnerungen umgeformt; der ehemals 
empfangene Eindruck ist zu Wissen geronnen 
und als Erlebnis kaum mehr so lebendig, daß im 
Zuhörenden neue Anschauungskräfte erwachen 
könnten. In einer solChen Situation ist es mehr 
als notwendig, wenigstens das durch technische 
Vorgänge, also durch Photographie, Bewahrba
re in einer Veröffentlichung vorzulegen. Das ist 
nun in dem schon länger angekündigten Buch 
»Das Goetheanum als Gesamtkunstwerk« ge
schehen. Dem Bildband beigelegt wurde als 
schmale Broschur der Vortrag Rudolf Steiners 
»Der Baugedanke des Goetheanum«, am 29. 
Juni 1921 in Bern gehalten. 

Der Vortrag, der damals mit der Vorführung 
von Lichtbildern gekoppelt war (diese sind jetzt 
neben anderen im Buch abgedruckt), enthält 
Inhalte, die auch an anderer Stelle nachzulesen 
sind. Wer ihn liest, wird das Buch dazulegen, 
uni in Ruhe auf das Hingewiesene zu schauen. 

Rudolf Steiner erklärt das Bauwerk nicht, 
sondern er macht aufmerksam. Seine Worte 
wollen den Blick führen, damit dieser sich selbst 
das Werk entdeckt. Seine mehr allgemeinen An
merkungen haben die Aufgabe, Mißverständ
nisse über Absicht und Art der Formfindung 
beim Bau aufzulösen, die das unvoreingenom
mene Sehen behindern würden. 

Schnell gewannen für mich die Photogra
phien ein Eigenleben. Sie weckten in mir das 
Verlangen, mit meinen physischen Sinnen jenes 
Gebäude wahrzunehmen -· wissend natürlich, 
daß dies seit der Brandstiftung am Silvester
abend 1922 unmöglich ist. 

Das Bilder-Buch wird darum zwangsläufig 
zum Original. Nur mit aller Kraft kann ich mir 
die Dimensionen des Doppelkuppelsaales in der 
Vorstellung erbilden. Meist bleibt mir alles zu 
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klein: die Säulen zu dünn, der Eingang zu nied
rig, die Kuppeln zu schmächtig. Das liegt, sach
gemäß, am Medium der Photographie. Sie ver
schleiert die wirklichen Proportionen. Sobald 
sich meine Vorstellungskraft erschöpft, wird al
les wie zum Puppenhaus. 

Eine Möglichkeit der Richtigstellung aber 
gibt es: Sobald Menschen mit auf dem Bild zu 
sehen sind - und es ist ganz gleich, ob sie für 
den Photographen postiert wurden oder zufällig 
sich darin aufhalten -, gewinne ich das Maß für 
Größenverhältnisse wenigstens annähernd. Ich 
meine, daß ein Bildband, in dem viel mehr sol~ 
ehe »aus dem Leben gegriffenen« Bilder ge
druckt werden, uns Spätgeborenen einen tref
fenderen Eindruck vermittelt hätte - vielleicht 
aber finden sich kaum solche Photos. Im Vor
wort zum Vortrag schreibt Marie Steiner, daß 
auf manchen Lichtbildern >>die Beigabe der Ge
rüste und Arbeitswerkzeuge den Eindruck 
stört<<. Mir scheint, wir sind da heute in einer 
anderen Situation. Der Bau lebte mit und durch 
die Menschen, die ihn schufen. Heute will ich 
wenigstens in Andeutungen erfahren, was das 
für Menschen waren: wie sie aussehen, wie sie 
arbeiten oder ausruhen, wie sie vor oder in dem 
Bau stehen oder gehen, wie sie mit ihm leben. 
So verlassen wie auf den Photos war er hoffent
lich niemals. 

Weil mir das Buch zum Original wird, bin ich 
bezüglich der Erfahrungen, die daran zu gewin
nen sind, auf die Art und Weise seiner Erschei
nung angewiesen. Der Buchhersteller nennt 
das: Ausstattung. Photographien sind immer 
Einblicke, Ausschnitte; da sie - offenbar ab
sichtlich - alle so gestellt sind, daß mindestens 
eine Kante über die Buchseite hinausläuft, habe 
ich den Eindruck, aus dem Buch herauszufal
len. Wenigstens ein kleiner Rand, bzw. ein et
was anderes Buchformat hätte dem abgeholfen. 
- Die vielen Brauntöne auf dem Schutzum
schlag und das- braune Leinen des Bezugs wir
ken auf mich etwas trostlos; daran ändert auch 
die Goldprägung nichts. 

Wenn ich mich in die Bilder des ersten 



Goetheanums hineinempfinde, spüre ich Weh
mut darüber, die authentische Erfahrung dieses 
Bauwerks entbehren zu müssen. Der Gedanke, 
zu spät geboren zu sein, kann zur Bedrückung 
werden. Ich sehe nur eine Möglichkeit der Um
wandlung jenes die Schaffenskraft dämpfenden 
Gefühls: So wie Rudolf Steiner in den Goethe
anum-Formen nicht Organisches nachbildete, 
sondern sich in die Kräfte, die im Organischen 
walten, so einlebte, daß daraus Architekturge
staltung hervorgehen konnte, so sollten wir 
Späteren die Kräfte, die bei der Errichtung die
ses Baues mitwirkten, so tief empfinden, daß 
wir sie als metamorphosierte in unsere eigene 
Welt und Wirklichkeit hineintragen können. 

Daß dies innere Arbeit bedeutet, sollte nicht 
abschrecken. Die Photographien in diesem 
Buch können dazu ein brauchbarer Anstoß 
sein. Rudolf Steiner schloß seinen Vortrag mit 
den Worten: »Ist auch der erste Anlauf viel
leicht mit zahlreichen Irrtümern behaftet ... , 
so muß dennoch gesagt werden: so etwas (die 
Realisierung des neuen Baugedankens) muß im
mer wiederum im Menschheitsdienste gewagt 
werden. Deshalb ist es auch draußen in Dor
nach eben einmal gewagt worden.« Sollten wir 
uns nicht entschließen, es ein weiteres Mal zu 
wagen, und dann immer wieder einmal? 

Bernd Seydel 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
undjugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt 
vorbehalten. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä
rung: Info-Set Jugend und Drogen. (Enthält 
verschiedene Hefte mit Information und Litera
tur sowie Hinweise und Material für die Ju
gendarbeit.) Anschrift: Postfach 91 01 52, 5000 
Köln 91. 

Ruth Elsässer: Aschenputtel. Ein Märchen 
der Brüder Grimm. Mit 9 farb. Bildern. 20 S., 
geh. DM 26,-. Mellinger Verlag, Stuttgart, 2. 
Aufl. 1986. 

Ruth Elsässer: Goldtöchterchen. Von Ri
chard von Volkmann-Leander. Mit 7 farb. Bil
dern. 15 S., geh. DM 29,80. Mellinger Verlag, 
Stuttgart 1987. 

Internationaler Arbeitskreis für Musik (iam}: 
Musiklehrgänge 1987. (Enthält Schüler-, Ju
gend- und Familien-Musikwochen, bes. in den 
Schulferien; internationale Jugendbegegnungen; 
Fachkurse für Musikpädagogen, -studenten und 
Laien.) Anzufordern beim IAM, Heinrich
Schütz-Allee 33, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
(Porto beilegen). 

Neue Sammlung, Jg. 27, Heft 1, Jan.-März 
1987: Der Computer und seine Wirkungen. Mit 
Beiträgen von H. Bussmann, H. Danner, H. 
Hamm-Brücher, H. v. Hentig, H. W. Bey
mann, H. Rumpf und R. v. Weizsäcker. 146 S., 
kart. DM 32,-. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Neue Impulse 
für die Lehrerausbildung in Amerika 

Etwas für Europa fast Undenkbares scheint 
in den USA durchaus möglich: Ein Jahrzehnte 
gewachsenes Lehrerseminar mit zwölf hauptbe
ruflichen Dozenten und mehreren Kursen ent
schließt sich, als gesamte Institution in eine 
vollkommen _ _andere Region umzuziehen. Nach 
vielfältigen Uberlegungen war das Kollegium 
des "Waldorf-Institute« in Detroit- bisher Teil 
des katholischen Mercy College - zu dem 
Schluß gekommen, daß eine sinnvolle Weiter
entwicklung der Arbeit langfristig im Raum De
t~oit unwahrscheinlich und eine Verlagerung in 
die Nähe von anderen anthroposophischen 
Ausbildungsstätten anzustreben wäre. So wur
de das Angebot von Spring Valley im Staate 
N ew Y ork - einer gewachsenen anthroposophi
sehen Kulturgemeinschaft, Waldorfschule usw. 
zwei Autostunden von N ew York City- gerne 
aufgegriffen und der Umzug im vergangenen 
Herbst bewältigt. Nun gilt es, in einer gewalti
gen Anstrengung allmählich neue Unterrichts
räume, Unterbringungsmöglichkeiten für Stu
denten und Dozenten zu errichten sowie die 
staatliche Anerkennung des College-Abschlus
ses neu in die Wege zu leiten.- Für diesen von 
der gesamten amerikanischen Schulbewegung 
als sinnvoll angesehenen Entschfuß haben in ei
ner bisher beispiellosen Gemeinschaftsaktion 
eine Reihe von Stiftungen und Hilfsfonds in 
Europa ein Startkapital von 250 000 Dollar auf
gebracht. 

Auch das andere amerikanische Lehrersemi
nar, das Rudolf-Steiner-College in Sacramento 
(Kalifornien), hat eine kräftige Entwicklung 
durchgemacht. Ermutigt durch die wachsenden 
Studentenzahlen und den abzulesenden zukünf
tigen Bedarf, entschloß sich das College, ein 
gerade angebotenes, ideales Nachbargrundstück 
zu kaufen. Die Größe des Grundstückes und 
vor allem der Preis von 500 000 Dollar, der bis 
1988 b~zahlt werden. muß, bereiten allerdings 
zur Zeit noch erhebliche Probleme. Auch hier 
scheint ein wichtiger Zukunftsschritt nur mit 
Hilfe eines größeren, überörtlichen und inter
nationalen Umkreises gelingen zu können. 

Waldorfschulen schenken Teile 
des Weihnachtsbasar-Erlöses ins Ausland 

In den letzten Jahren hat es sich bei einigen 
Waldorfschulen schon fast zu einer guten Tradi-
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tion entwickelt, daß von den Erlösen des Mar
tins- oder Weihnachtsmarktes an eine Waldorf
schule Teilbeträge ins Ausland geschenkt wer
den. Gerade in der Elternschaft ist oft der Ge
danke gerne aufgegriffen worden, daß das Er
gebnis der manchmal über das ganze Jahr sich 
erstreckenden Werk- oder Bastelarbeit den Kin
dern in Südamerika, Südafrika oder auch Eng
land in ihren Waldorfschulen zugute kommt. 
Insgesamt 73 900,- DM wurden 1986/87 über 
die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners ins Ausland weitergeleitet, wobei fast die 
Hälfte davon von der Mutterschule in Stuttgart
Uhlandshöhe aufgebracht wurde. Aber auch die 
Schulen in Bochum, Harnburg-Farmsen und 
-Nienstedten, in Darmstadt, Heidenheim, 
Ulm, Freiburg und Stuttgart-Kräherwald betei
ligten sich z. T. mit erheblichen Summen. So
weit Zweckbindungen von den Schulen angege
ben worden waren, zählten die Waldorfschulen 
in Quito/Ecuador, Kapstadt, New York, Holy
wood/Nordirland, Canterbury, Troyes und 
Neuseeland zu den Empfängern. Es ist zu hof
fen, daß das Vorbild dieser Schulen in den näch
sten Jahren weitere Mithelfer findet. 

Hochschulen wollen mehr Studenten 
selber auswählen 

Die zum letzten Wintersemester erstmals 
~~akt_izierten. persönlichen Auswahlgespräche 
fur emen Teil der begehrten Studienplätze im 
Fach Medizin werden von den Rektoren der 
Hochschulen nach einem ersten Erfahrungsaus
tausch überaus positiv bewertet. Nach anfängli
cher Skepsis habe es bei den Professoren der 
medizinischen Fakultäten große Zustimmung 
gegeben, so wurde vor der Presse berichtet. Die 
Auswahl der Studenten gebe den Hochschulen 
ein Stück Autonomie zurück. Die Professoren 
votierten einhellig für eine Ausweitung dieses 
neuen Verfahrens auch auf andere Fächer. Ge
genwärtig werden rund 15% der Studienplätze 
für Neuanfänger im Fach Medizin- das sind 
1800 Studienplätze - von den Hochschulen 
selbst vergeben. Für jeden freien Platz wurden 
drei Bewerber ausgelost, die sich einem halb
stündigen Vorstellungsgespräch stellen müssen. 
Die zahlreichen Klagen gegen dieses Verfahren 
sind bisher spätestens in der zweiten Instanz 
zurückgewiesen worden. 



So hat sich schon nach einem ersten Versuch 
gezeigt, daß die Verlagerung der Hochschul
zugangsberechtigung von den Abiturnoten der 
Schule auf die Kompetenz der Hochschule 
durchaus zu positiven Ergebnissen fühn. 

Tagung über Evolutionsfragen 
in der Universität Witten/Herdecke 

Auf Initiative des Rudolf-Steiner-Fonds für 
wissenschaftliche Forschung fand innerhalb der 
Universität Witten/Herdecke vom 16. bis 18. 
Januar 1987 eine wissenschaftliche Tagung zu 
Evolutionsfragen statt. Dabei kam es durch das 
Forum der Universität zu einer Begegnung sol
cher Persönlichkeiten, die sich um eine goethea
nistisch-anthroposophische Wissenschaftsme
thode bemühen, und solcher, die innerhalb des 
öffentlichen Universitätswesens auf ihrem 
Fachgebiet den Fragen der Evolution nachge
hen. Zu den teilnehmenden Dozenten gehörten 
u. a. Wolfgang Schad, Andreas Suchantke, 
Frank Teichmann und Herben Witzenmann so
wie Prof. Roben Hettlage (Universität Regens
burg), Prof. Reinhard Löw (Universität Mün
chen) und Prof. Johannes W. Rohen (Universi
tät Erlangen). Die Tagung verlief in einer sehr 
angeregten Atmosphäre, und die Beiträge sollen 
eventuell schriftlich niedergelegt werden. 

Neuer Seminarkurs 
im Lehrerseminar lttigen/Schweiz 

Das zweite Lehrerseminar in der Schweiz, 
das Rudolf-Steiner-Lehrerseminar in Ittigen bei 
Bern, wird im August 1987 einen neuen Semi
narkurs für zukünftige Waldorflehrer eröffnen. 
Der Kurs dauert zwei Jahre und wird ganztägig 
durchgeführt. Der Lehrplan baut vor allem auf 
dem Erarbeiten der von Rudolf Steiner begrün
deten Menschenkunde auf und enthält weiter
hin die Methodik der einzelnen Unterrichtsfä
cher, sowie künstlerische Kurse in Eurythmie, 
Sprachgestaltung, Malen, Plastizieren, Schnit
zen, Zeichnen, Musik usw. Aufnahmebedin
gungen sind das 21. Lebensjahr, Abitur oder 
Lehrerpatent, Berufslehre mit -pra.xis, Musik
oder ein anderes Studium. Interessenten erhal
ten auf Anfrage Unterlagen beim Rudolf-Stei
ner-Lehrerseminar, Asylstr. 51, CH-3063 Itti-
gen/BE, Tel. (0 31/58 51 08. ]. W. 

Studienjahr 
des Novalis Hochschulvereins 

Der Übergang von einer Schulausbildung zur 
Berufsausbildung oder einem Studium, der sich 
früher in selbstverständlicher Weise vollzog, ist 
heute in vielen Fällen mit nahezu unlösbaren 
Problemen verbunden. Die Wahl eines Berufes 
setzt ja voraus, daß man eine Stelle gefunden 
hat, an der man in sinnvoller Weise in die Welt 
eingreifen kann, und daß sich die selbstgefunde
nen Handlungsperspektiven in einem der tradi
tionellen Berufsbilder verwirklichen lassen. 
Diesem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 
kommen jedoch in den meisten Fällen weder 
Studien- noch sonstige Ausbildungsgänge ent
gegen, da ihre Ziele festgelegt und auf Ver
wendbarkeit der dort eingeübten Fähigkeiten 
für einen bestimmten Zweck hinorientiert sind. 
Zwischen dem eigenen Wollen und dem Bei
trag, den man zum allgemeinen Nutzen zu lei
sten hat, scheint sich ein unüberbrückbarer Wi
derspruch aufzutun, zu dessen Verschärfung die 
herrschende Weltauffassung beiträgt. 

Allgemein sieht man das Denken als ein Mit
tel an, welches die Menschen befähigt, die Au
ßenwelt, die ohne ihr Zutun fertig ist, in ihrem 
lnnern abzubilden. Die Außenwelt wird da
durch zum bestimmenden Faktor über den 
Menschen. Sie übt einen Zwang aus, dem man 
sich nur mehr oder weniger stark entziehen 
kann. Sie scheint jedoch keinen Raum für 
schöpferische Gestaltung offen zu lassen. Der 
Handlungsspielraum wird auf den Erhalt der 
bedrohten Umwelt und auf die Wiederhqlung 
erprobter und bewährter sozialer und win
schaftlicher Verhältnisse eingeengt. Der Zusam
menhang zwischen innerem Erleben und äuße
rer Welt scheint dadurch völlig auseinander
zubrechen. 

Rudolf Steiners Erkenntnisweg der seelischen 
Beobachtung führt das Seelenleben im mensch
lichen Erkennen an einen Punkt, an dem es 
sowohl über die Subjektivität hinauswächst als 
auch die Unabhängigkeit von äußeren Stützen 
erlangt. Es findet dadurch ein Selbsttragendes in 
sich. Aus dieser Selbständigkeit können sich 
neue Handlungsperspektiven ergeben. 

Das Studienjahr des Novalis Hochschulver
eins dient der Einführung in die Grundlagen der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. Die Arbeit 
beginnt täglich mit dem Studium der »Grundli
nien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung«. Anhand ausgewählter philo
sophischer Texte wird die Bewußtseinsentwick-
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Jung innerhalb der abendländischen Kulrur sru
diert. Hierbei geht es weniger um die Aufnahme 
von Inhalten als um ein Verständnis und eine 
bewußte Aneignung der Fähigkeiten, deren 
Entwicklung den jeweiligen Kulrurabschnitt ge
prägt hat. Darauf abgestimmt finden Kurse zu 
naturwissenschaftlichen und sozialwissen
schaftliehen Fragestellungen statt. Eine weitere 
Schulung der Ausdrucksfähigkeiten wird durch 
künstlerische Kurse ermöglicht. Es finden täg
lich Eurythmieübungen statt sowie ein Mal
und Zeichenkurs nach der Methode Beppe As
senzas, der einen neuartigen Schulungsweg der 
Malerei auf der Grundlage der Farbenlehre 
Goethes und Rudolf Steiners entwickelt hat. 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist nach 
beendeter Schulzeit der Wunsch nach prakti
scher Betätigung groß. Daher besteht im kom
menden Srudienjahr erstmalig die Möglichkeit 
eines Teilzeitpraktikums im heilpädagogischen 
Bereich. 

Das Srudienjahr beginnt am 1. September 
1987. Es wird in verschiedenen Einrichrungen 
als erstes Jahr der Ausbildung anerkannt, so 
z. B. am lnstirut für Waldorfpädagogik in Wit
ten Annen und an der Alanus-Hochschule in 
Bonn. Die Belegung einzelner Kurse ist mög
lich. Ausführliche Programme sind erhältlich 
beim Novalis Hochschulverein, Borussiastraße 
152, 4600 Dortmund 76 (Kiey). 

Christina Moratschke 

Veranstaltungen und Termine 
im Ober/inhaus im Elsaß 

3. 7. - 1. 8. 1. Bauepoche mit Polenfahrt, 
begleitet von lngo Möller: •Europa im Span
nungsfeld zwischen Ost und West« (Informa
tionen bei Wolfram Kurtz, Am Bergwerkswald 
2 A, 6307 Linden). 

16. 7. - 29. 7. 2. Bauepoche, begleitet von 
Gerhard Bär und Dr. Hartmut Görg: •Wer ist 
der Mensch?• (Informationen bei Gerhard Bär, 
Hügelstr. 69, 6000 Frankfurt 50). 

30. 7.- 23. 8. 3. Bauepoche mit Radtour um 
den Bodensee, begleitet von Wilma Bos, Rudolf 
Tellmann und Klaus-Uirich Steffens: •Frieden 
und Friedenshindernisse« (Informationen bei 
K.-U. Steffens, Leopoldstr. 28; 7500 Karls
ruhe). 

13. 8. - 5. 9. 4. Bauepoche mit Fahrt in die 
Provence, begleitet von Urs-Markus Schmidt, 
Bernhard Dengier und Gabrielle von Kapff: 
»Neue Lebens-Räume erschließen« (Informa
tionen bei Bernhard Dengler, Merzhauserstr. 2, 
App. 721; 7800 Freiburg). 

17. 9. - 24. 9. Friedens-Arbeitswoche mit 
Diethart Jaehnig/USA (Informationen bei Lo
thar Kreißl, Postfach 13 10 53, 7000 Sruttgart 1.) 

Bei näherem Interesse bitte wenden an: 
Oberlin-Korrespondenz, Lothar Kreißl, Post
fach 13 10 53, 7000 Sruttgart 1. 

Markus Ott 

Termine 

Die Anschrift der Studienhäuser erscheint nur bei deren jeweils erstem Termin. 

28. März bis 3. April1987 
Srudienwoche: »Gesundung und Selbstver

wirklichung durch Selbsterziehung•. Leirung: 
Walther Bühler. Mit drei öffentlichen Vorträ
gen über: Präventivmedizin und seelische Hy
giene (W. Bühler, 28. 3.); Zeitgemäße Ernäh
rung (M. Kassner, 29. 3.); Stärkung der Konsti
rution und der Lebenskraft gegen Strahlungs
schädigung (W. Bühler, 31. 3.). Verein für ein 
erweitertes Heilwesen, J ohannes-Kepler-Stra
ße 58, 7263 Bad Liebenzell, Telefon (0 70 52) 
5 67. 

3. bis 5. April1987 
10. Fachtagung für geselligen Tanz in Nürn

berg. 
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5. bis 11. April1987 
13. Pädagogische Arbeits- und Resinnungswo

che auf Schloß Wartensee: »Unsere Sinne- Tor 
zur Welt. Auskunft: Christine Büchi, Schul
haus Ützikon, CH-8634 Hombrechtikon. 

6. bis 10. April1987 
Plastizieren zum Thema: ·Die Pflanzenmeta

morphose•. Mit H. J. Wendelken. Freie Sru
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3, Telefon (0 70 52) 
35 01. 

10. bis 16. April1987 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer m 

Kassel. 



11. bis 16. April1987 
Französische Woche in Laboissiere, für Fran

zösisch-Lehrer an Waldorfschulen. Anmel
dung: Ecole-Internat Rudolf Steiner, F-60570 
Laboissiere-en-Thelle, Andeville, Telefon 
4-4 52 62 05. 

13. bis 16. April1987 
,.werkstattgespräch« - Fachtagung der täti

gen Werklehrer des Bundes der Freien Waldorf
schulen in Hamburg-Bergstedt. 

20. bis 26. April 1987 
Berufsorientierungskurs in Stuttgart-Uh

landshöhe. (Siehe Heft 1/1987, S. 56.) 

27. bis 30. April 1987 
IGfH-Fachtagung: ,Kleine Heime; Grenzen 

der Pädagogih, in 2124 Rehlingen/Bockum 4. 
Anmeldung: Internationale Gesellschaft für 
Heimerziehung, Heinrich-Hoffmann-Straße 3, 
6000 Frankfun 71. 

29. April bis 3. Mai 1987 
, Weglaufen von Kindem und Jugendlichen", 

Tagung der IGfH in Berlin. Auskunft und An
meldung: Edi Büsse, Kontakt- und Beratungs
stelle der IGfH, Hauptstraße 145, 1000 Berlin 
62. 

30. April bis 3. Mai 1987 
25. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

in der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wands
bek. (Näheres siehe Februarheft, Seite 122.) 

3. bis 8. Mai 1987 
Einführung in die Grundlagen der Stimm

schulung I Gesangskurs, mit Christa Waltjen 
und Jürgen Schriefer. Studienhaus Rüspe, 5942 
Kirchhundem 3, Telefon (0 27 59) 2 73. 

7. bis 10. Mai 1987 
Kursus: Anregungen zum Malen mit Kindem 

im Vorschulalter und in den ersten Schuljahren, 
mit Brunhild Müller: Anfertigen eines Bilder
buches mit beweglichen Figuren; Malen von 
Farbengeschichten. Studienhaus Hof Sonne
born, 5970 Plettenberg, Telefon (0 23 91) 
7 03 32. 

8. bis 10. Mai 1987 
,Das Pentagramm als Maß und Zahl des 

Menschen•- Wesen und Wirksamkeit des Gol
denen Schnittes. Mit Walther Bühlerund Chri
sta Slezak-Schindler. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt. 

15. bis 17. Mai 1987 
Deutschlehrertagung in Frankfurt. 

15. bis 17. Mai 1987 
,. Vom Anfang der Anthroposophie•: Anthro

posophie und Naturwissenschaft. Mit Martin 
Basfeld. Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, 
7800 Freiburg (St. Georgen), Telefon (07 61) 
4 22 08 und 4 21 03. 

19. bis 22. Mai 1987 
»Mitteleuropa an der Schwelle zum 3. Jahr

tausend«, mit Renate Riemeck. Albertus-Mag
nus-Haus. 

5. bis 7. Juni 1987 
•Marxismus und Anthroposophie", mit Chri

stoph Strawe. Veranstaltung des Instituts für 
soziale Gegenwansfragen. Albertus-Magnus
Haus. 

5. bis 10. Juni 1987 
Mitgliederversammlung der Internationalen 

Vereinigung der Waldorfkindergärten in Han
nover, Interne Fonbildung der Mitarbeiter. 

5. bis 11. Juni 1987 
Turnlehrertagung (für Waldorflehrer). 

6. bis 11. Juni 1987 
Maltagung (für Waldorflehrer) in Ulm. 

12. bis 14. Juni 1987 
4. Musikpädagogische Tagung der Waldorf

schulen in Stuttgan. 

13./14. Juni 1987 • 
Religionslehrertagung der Waldorfschulen. 

15. bis 20. Juni 1987 
•Kunst und Anthroposophie: Das malerische 

Werk Rudolf Steiners«. Ein Intensivkurs in der 
Waldorfschule Überlingen-Rengoldshausen, 
veranstaltet von der IONA Schulungsstätte für 
künstlerische Therapie, Hinter den Gänen 1, 
7776 Owingen (Anmeldungen bis spätestens 
27. Mai). 

16. Juni 1987 
Beginn der Sommertagung in Hamburg. 

1. Juli 1987 
Beginn der Sommertagung in Stuttgart. 

4. bis 11. Juli 1987 
»Die Französische Revolution- einmal anders 

betrachtet«. Mit Renate Riemeck u. a.; Studien
haus Rüspe. 
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15. Juli 1987 
Beginn der Sommertagung in Wanne-Eickel. 

22. Juli bis 1. August 1987 
8. Europäisches pädagogisches Symposion am 

Oberrhein (EPSO): •Europäische Pädagogik
eine Herausforderung. Neue Impulse für Leh
rer, Erzieher und Eltern« (feilaspekte: neue so
ziale und technologische Entwicklungen, Auf
schwung reformpädagogischer Ansätze, Ten
denzen in der Lehrplanreform, Wandel von 
Lernen und Wissen, neue Rolle der Bildungsin
stitutionen). Veranstalter: Weltbund für Er
neuerung der Erziehung. On: Straßburg. Aus
kunft: Uta-Christine Härle, Richard-Wagner
Straße 27, 6800 Mannheim. 

25. Juli bis 1. August 1987 
Schöpferische Ferienwoche mit Malen oder 

Schnitzen, Sprachgestaltung und einem Ster
nenkurs. H. J. Wendelken, Christa Slezak
Schindler, W. Perrey. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt. 

25. Juli bis 8. August 1987 
English Summer School for Waldorf Teachers: 

Sprachschulung, Gespräche über Charles Dik
kens und seine Zeit, methodische Arbeitsgrup
pen, künstlerische Kurse, Exkursionen. Hawk
wood College, Stroud/Gloucestershire, GB. 
Anmeldeformulare: Bund d. Fr. Waldorfschu
len, Heidehofstraße 32, Stuttgan. 

Anschriften der Autoren: 

5. bis 11. August 1987 
»Mit Kindern die Natur erleben•- Familien

seminar. Leitung: Brigitte Römer-Kutscher, 
Norben Kutscher. Unterbringung der Kinder 
in einem Zeltlager (bei gutem Wetter), der Er
wachsenen im Studienhaus Hof Sonneborn. 

7. bis 14. August 1987 
»Der Friede als Erkenntnisproblem und Ge

staltungsfrage einer menschenwürdigen Gesell
schaft«. Mit Peter Tradowsky und Petra Ponel
lis (Eurythmie). Studienhaus Rüspe. 

21. bis 28. August 1987 
Fortbildungswoche für Klassenlehrer in Kas

sel (Physik 8. Klasse und erste Naturkunde). 

31. August bis 7. September 1987 
»Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit« - Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger, Alanus-Hochschule, Bonn
Alfter. 

27. September bis J. Oktober 1987 
7. Arbeitswoche für tätige und künftige Ober

stufenlehreT in Stuttgan. 

9. bis 18. Oktober 1987 
Herbsttagung des Bundes der Freien Wal

dorfschulen in Stuttgan (9.-11. Tage der Schul
vereine; 11.-15. Interne Lehrertagung; 16.-18. 
Fachtagungen). 

Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildem 
Michael Manin, Günthersbühlerstraße 9, 8500 Nümberg 20 
Dr. Manfred v. Mackensen, Döncheweg 12, 3500 Kassel 
Dr. Klaus Schickert, Marquardtstraße 46 C, 7000 Stuttgan 1 
Rosemarie Jaenchen, Freie Waldorfschule Augsburg, Dr.-Schmelzing-Straße 52, 8900 Augsburg 
Domkapitular Dr. Andreas Baur, Leiter des Schulreferatsam Bischöflichen Ordinariat, Fronhof 4, 

8900 Augsburg 
Ewald und Maria Boelger, Schöne Aussicht 6, 4799 Borchen-Etteln 
Benedikt Picht, Münchingerstraße 5, 7257 Ditzingen 
Fionna Sophia Oltmann-Copyn, Buowaldstraße 71a, 7000 Stuttgan 75 
Ernst-Christian Demisch, Spatzenweg 4b, 8210 Prien 
Klaus Th. Krämer, Andelshoferweg 17, 7770 Überlingen-Deisenhof 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppenal 2 
Kristina Wachsmuth, Johannes-Haus 111, 4, 7532 Niefern-Öschelbronn 
Bernd Seydel, Frühlingsstraße 1, 7069 Berglen-Kottweil 

216 



Neuauflagen in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Frühjahr 1987 (eine Auswahl) 

Luclfer - Gnosis 
Grun~legende Aufsätze und Berichte 
aus den Zeitschriften »Luzifer« und 
"Lucifer - Gnosis« 1903-1908 
GA 34, 2., durchges. Aufl., erweitert um 
ein Verzeichnis indisch-theosophischer 
Ausdrücke, ein Namenregister und ein 
Register der in den Aufsätzen zitierten 
Werke, ca. 660 S., Ln ca. sFr. 52.- I 
DM 61,- ISBN 3-7274-0340-3 

Das esoterische Christentum 
und die geistige Führung der 
Menschheit 
Dreiundzwanzig Vorträge in verschie
denen Städten 1911 I 1912 
GA 130, 3. Aufl., ergänzt um ausführli
che Inhaltsangaben, 368 S., sFr. 48.- I 
DM 57,- ISBN 3-7274-1300-X 

Christus und die geistige Welt 
Von der Suche nach dem 
heiligen Gral 
Sechs Vorträge, Leipzig 1913 I 1914 
GA 149, 6. Aufl., 124 S., sFr. 26.50 I 
DM 31,- ISBN 3-7274-1490-1 

Okkultes Lesen und 
okkultes Hören 
Wie bekommt man das Sein in die 
Ideenwelt hinein? 
Elf Vorträge, Dornach und Basel 1914 
GA 156, 2., neu durchgesehene und 
erw. Aufl., ca. 232 S., Ln ca. sFr. 35.- I 
DM 41,- ISBN 3-7274-1561-4 
Durch die Berücksichtigung zusätzli
cher Mitschriften haben sich viele Ver
besserungen und Ergänzungen zum 
Text der 1. Auflage ergeben. Zudem 
wurde der Band um den Vortrag vom 
7. Oktober 1914 erweitert. 

Der Tod als Lebenswandlung 
Sieben Vorträge in verschiedenen 
Städten 1918 
GA 182, 3., neu durchgesehene Aufl., 
204 S., sFr. 32.-1 DM 37,50 

ISBN 3-7274-1820-6 
Zur Beachtung: Bei der im Dezember 
1986 ausgelieferten Neuauflage war 
versehentlich auf Seite 17 eine falsche 
Seite eingedruckt Inzwischen ist der 
Band, versehen mit der richtigen Seite, 
wieder lieferbar. Der Band kann bei Ih
rem Buchhändler umgetauscht wer
den. Leser, die ein Exemplar mit Blei
stiftnotizen, einer Widmung oder ähnli
chem besitzen, können direkt beim Ver
lag eine Ersatzseite anfordern. 

Menschenwerden, Weltenseele 
und Weltengeist Teil 1: 
Der Mensch als leiblich
seelische Wesenheit in seinem 
Verhältnis zur Welt 
Dreizehn Vorträge, Stuttgart, Bern und 
Dornach 1921 
GA 205, 2. Aufl., erw. um ausführliche 
Inhaltsangaben, 256 S., sFr. 37.- I· 
DM 43,- ISBN 3-7274-2050-2 

Die gesunde Entwickelung des 
Menschenwesens 
Eine Einführung in die 
anthroposophische Pädagogik 
und Didaktik 
Sechzehn Vorträge und drei Fragenbe
antwortungen, Dornach 1921 I 1922 
(Weihnachtskurs für Lehrer) 
GA 303, 5. Aufl., 384 S., Ln ca. sFr. 46,- I 
DM 54,- ISBN 3-7274-3031-1 
Früherer Titel (bis zur 4. Aufl.): »Die ge
sunde Entwickelung des Leiblich-Phy
sischen als Grundlage der freien Entfal
tung des Seelisch-Geistigen«. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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Rudolf-Steiner-Kindergarten sucht 
erfahrene 

Leiterin 
für den integrativen Ausbau zu Som
mer 87 - Vorstufe einer Schule für 
Erziehungshilfe. 

Anrather Straße 300, 4150 Krefeld 
Telefon (02 03) 33 66 55 

Wo werde ich gebraucht? 
Qualifizierte Mltarbelterln, 40 Jahre, mit 
ausgeprägtem Einsatzwillen und unkom
plizierter Hilfsbereitschaft, sucht zum 
1. 7. 1987, evtl. früher, sinnvollen Wir
kungskreis. 
Vielfältige, langjährige und selbständige 
kaufmännische Berufserfahrung (auch 
Im anthrop. Bereich) vorhanden. 
Zuschriften erbeten aus dem Raum Ba
den-Württemberg und Bayern unter Chiff
re E 20387 an den Verlag Freies Geistesle
ben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1. 

I :?- noiJ(lbs llochJchutverein 
~ JAHRESKURS 1987188 IN DORTMUND 

EIN »STUDIUM FUNDAMENI'ALEc AUF GRUNDLAGE DER GEISTESWISSENSCHAFT 
RUDOLF STEINERS 

Beginn im Herbst 1987 

Ausführliches Programm: 
Nonlis Hocbscbulverein, Borussiastraße 152, 4600 Dortmund 76 (Kley) 

Wir suchen für unsere zwei
zügige Waldorfschule 

eine(n) 

Klassenlehrer( in) 

eine Oberstufenlehrkraft für 

Deutsch und Geschichte 

sowie eine Oberstufenlehrkraft 
für 

Französisch 

Außerdem einen 

Werklehrer 

mit Prüfungsqualifikation. 

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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Freie Mariinsschule 
Tagesheimschule für Seelenpflege-be
dürftige Kinder sucht zum Schuljahr 
1987/88 eine 

Handarbeitslehrerin 
und eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Heilpäd. Erfahrungen wären wünschens
wert. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Freie Mariinsschule 
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1 

Die Lebensgemeinschaft Zlegelhütte, am 
Randecker Maar gelegen, sucht bald
möglichst für ihre ?köpfige Damengrup
pe (Alter 17-33 Jahre) eine 

Heilpädagogin bzw. 

Sozialtherapeutin 
Zlegelhütte-Ochsenwang 
(Michaelshof-Hepsisau) 
7311 BissingenfTeck 
Telefon (0 70 23) 61 69 



Die Mitarbeiter des Landschulheims Schloß Harnborn betreuen 
einen Teil der hiesigen Waldorfschüler in Gruppen von 7 bis 15 
Kindern. Wir suchen dringend Persönlichkeiten, die sich in die
sen Aufgabenbereich hineinstellen wollen und sich nicht 
scheuen, den größten Teil des Tages dieser Arbeit zur Verfü
gung zu stellen. 
In Zusammenarbeit mit der Schule begleiten wir außerhalb der 
Unterrichtszeiten die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, 
die in den Schulferien bei ihren Angehörigen leben. 
Wir suchen auch für Sommer 1987 Berufspraktikanten im Aner
kennungsjahr sowie junge Menschen, die Interesse an einem 
Berufsfindungsjahr haben. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre Kurzbewerbung an 
Schloß Harnborn Rudolf Steiner, Werkgemeinschaft e. V., 4799 Borchen, 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, Durchw. 3 89-2 29 

Niederursel 
Alt-Niederursel 51 
6000 Frankfurt 50 
Telefon (0 69) 58 50 08 

Wir suchen zum Sommer 1987 für un
seren Waldorfkindergarten eine 

Praktikantin 
Anerkennungspraktikum 

und eine 

Erzieherin 
ohne Anerkennungspraktikum 

die selbständig eine Spielgruppe füh
ren kann. 

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen spätestens 
zum August 1987 

Englischlehrer(in) 
mit der Voraussetzung, auch zu 
den Abschlußprüfungen führen 

zu können. 

Musiklehrer(in) 
Auch für die Leitung unseres 

Schulchores. 

Klassenlehrer(in) 
Für den Förderklassenbereich. 

Der Hof ist eine Einrichtung mit sozia
len Anliegen und volkspädagogischen 
Aufgaben: Kindergarten, Werkstätten, 
Seminare und Kurse für Jugendliche 
und Erwachsene. 

Staatliche Ausbildung für GHS oder 
Sonderpädagogik ist erwünscht. 

Wir suchen dringend 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
(6. Klasse) 

Unsere jetzige 5. Klasse sollte so bald wie 
möglich, spätestens aber zum neuen Schul
jahr, übernommen werden. 

Wir sind eine gerade eben voll ausgebaute, 
einzügige Schule und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Braunschwelg 
Rudolf-Steiner-Straße 2, 3300 Braunschweig 

Heileurythmist(in) 

Gartenbaulehrer(in) 
und erfahrenen 

Sportlehrer 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an das Kollegium der 

Michael Bauer Schule 

Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 
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' Seit Ober 
60 Jahren stellt 
dieWeleda 
Körperpflege
Präparate her. 

Wir verwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und dem mensch
lichen Organismus. 

Zu unseren Qualitäts
bemOhungen gehören: 

• Heilpflanzenanbau auf bio
logisch-dynamischer Grund
lage, 

• ausschließliche Verwendung 
echter ätherischer Öle und 
reiner Pflanzenöle. 

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

WELEDA Massageol * 
wird aus besten Pflanzenölen, 
ätherischem lavendel- und Ros
marlnöl, Amlka
biOten und 
Birkenblättern 
hergestellt; 
kräftigt und 
belebt die Haut; 
zur Pflege des 
ganzen Körpers. 

• erhAltlieh in Apotheken, neuform
ReformhAusem und Drogerien. 

Weiche erfahrene 

Gruppenleiterin 

übernimmt unseren bereits be
stehenden Waldorfkindergarten 
in Meran? 
Unsere bisherige Kindergärtne
rin wird uns aus persönlichen 
Gründen zum Sommer 1987 ver
lassen {ltalienischkenntnisse 
sind nicht erforderlich). 

Rudolf-Steiner-Schulverein 
zur Förderung der 
Waldorfpädagogik 
1-39012 Meran, Matteottistraße 8 
Telefon {04 73) 3 27 26 
von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr 

Schule im Aufbau (z. Z. Klassen 1-5) 
sucht zum Schuljahresbeginn 1987/ 
88 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
mit Unterrichtserfahrung, der evtl. 
auch Fremdprachen in den unteren 
Klassen unterrichten kann, 

eine(n) 

Fachlehrer(in) 
für Englisch und Französisch, 

zunächst für ein halbes Deputat, er
weitert sich in den Folgejahren. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule 
Klassen Aichtai-Filderstadt 
Schulstraße 13 
7024 Filderstadt-Piattenhardt 



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

sucht für das Schuljahr 1987/BB 

KLASSENLEHRER(IN) 
mit dem Beifach Sprachen, Werken oder Musik für die kommenden ersten Klassen 
und andere Klassen. 

Wir sind eine voll ausgebaute zweizügige Waldorfschule am Rande des Schwarzwaldes 
gelegen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, bewerben Sie sich bitte mit den üblichen 
Unterlagen z. Hd. Personaldelegation der Goetheschule. 

I~ Sonngnhgllwgg-Schuk~ 
~ für SG!G!IG!npfiG!gG!-bG!dürftlgG! KindG!r Die Freie Waldorfschule 

Heilbronn sucht für das 
kommende Schuljahr 1987/88 
eine(n) 

Die Sonnenhelweg-Schule Sielefeld 
sucht zum Schuljahr 1987/88 

Fachkollegen(in) 
mit 2 Lehramtsexamen für den 
Unterricht in Englisch und 
Französisch. 

Wir sind eine voll ausgebaute 
1zügige Schule mit 13 Klassen. 

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

Wir suchen für unsere in Gründung be
findliche sozialtherapeutische Einrich
tung in Nordrhein-Westfalen einen 

Landwirt 
für den Aufbau der biolog.-dyn. Land
wirtschaft. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 10387 an den Verlag Freies Geistesle
ben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Heilpädagogen(in) 
mit Unterrichtserfahrung 
zur Übernahme der 1. Klasse 

Klassenlehrer(in) 
mit !Jeilpädagogischer Erfahrung 
zur Ubernahme der 6. Klasse 

Musiklehrer(in) 
für Klassenunterricht und Therapie 

Werklehrer 
mit Unterrichtserfahrung 
(Holz, Buchbinden, Druck und 
kunsttherapeutische Einzel
betreuung) 

Bewerbungen an das Kollegium der 
Sonnenhellweg-Schule, 4800 Siele
feld 1, Paulusstraße 36 

Lehrer gesucht für 

Unter-/Mittel- und 

Oberstufe 
in Englisch, Französisch, Turnen 
(weibl.) und Musik. 

Rudolf-Stelner-Schule 
Schwennlngen 
Schluchseestraße 55 
7730 Villingen-Schwenningen 
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Die Freie Waldorfschule 
Stuttgart, Uhlandshöhe 

sucht zur Mitarbeit ab Schuljahr 
1987/88 

eine(n) 

Deutsch-/ 
Geschichtslehrer(in) 
für die Oberstufe 

eine(n) 

Fremdsprachen
lehrer(in) 
mit den Fächerkombinationen 
Englisch/Französisch oder Eng
lisch/Russisch für die Oberstufe 
(einschließlich Prüfungen) 

eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
Ihre Bewerbungen richten Sie 
bitte an 

Freie Waldorfschule 
Haußmannstraße 44 
7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 24 02 41 

Suchen für entstehenden Waldorf
kindergarten 

Erzieher(in) 
Praktikant(in) 
zum nächstmöglichen Termin. 

Förderkrels Waldorfkindergarten 
lngolstadt e. V. 
Zanderweg 1, Telefon (0 84 59) 15 22 
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Wir sind eine Eltern-Initiative im Raum 
Brackenheim/Eppingen, die zur Vor
bereitung und Gründung eines Wal
dorfkindergartens eine(n) 

Kindergärtner(in) 
sucht. 

Haus Stockheim 
Seestraße 9, 7129 Stockheim 
z. Hd. Dr. Langer, Tel. (0 71 35) 22 06 

Waldorfschule mit 12 Klassen auf 
Südseeland in Dänemark (100 km 
südlich von Kopenhagen) sucht zum 
Sommer 1987 eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für die Fächer Geschichte, Mathe
matik, Biologie und Erdkunde 

und einen 

Turnlehrer 
Dänische Sprachkenntnisse sind er
forderlich. 

Senden Sie Ihre Zuschriften bitte an 
Rudolf Stelner Skolen 
Orevej 2-4 
DK-4760 Vordingborg 
Telefon (00 45) 3 77 43 49 oder 
(00 45) 3 77 47 67 

Wir suchen für unsere zweizügige Wal
dorfschule einen 

Fachlehrer Metall 
der Fachkunde und Fachzeichnen un
terrichten kann. 

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



Für unser Schulsekretariat suchen 
wir eine 

Mitarbeiterin 

welche ganztags zusammen mit ei
ner Kollegin die anfallenden Sekre
tariatsarbeiten erledigt. 

Kenntnisse des Schulbetriebes wä
ren für die Aufgabenerfüllung von 
Vorteil. 

Persönlichkeiten, welche an einer 
verantwortungsvollen Mitarbeit in 
einer Waldorfschule interessiert 
sind, bitte wir um Ihre schriftliche 
Bewerbung an den 
Rudolf Steinar-Schulverein 
Nürnberg e. V. 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 

Für unsere dritte Kindergartengrup
pe suchen wir zum 1. August 1987 
eine(n) 

Waldorfkindergärtner{in) 
Verein zur Förderung der Walddorf
päd. Neumünster e. V. 
Waldorfkindergarten 
Schwabenstr. 6, 2350 Neumünster 
Telefon (0 43 21) 7 90 41 oder 
(0 43 21) 2 44 43 (Frau Busse) 

Für unsere im Aufbau befindliche 
Schule mit derzeit 5 Klassen suchen 
wir zum Schuljahr 1987/88 

zwei Klassenlehrer 
die die neue 1. und die 6. Klasse über
nehmen können. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an 
das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Heinrich-Steimle-Weg 1 
7070 Schwäbisch-Gmünd 

Aus der neuen Serie 

• DIE GOLDENE LEIER • 
bieten wir Ihnen z. Zt. folgende A usfilhrungen an: 

Kleine Diskantleier 

Kleine Sopranleier 

Kleine Altleier 

g"'-g 

a"-g 

c"-a 

Große Sopranleier d"' -e 

Große Altleier/76 f'-E 
auf Wunsch auch Modell 37 

Alle Ausführungen in goldfarbenem geflammtem Ahorn mit gold
farbenen Wirbeln incl. grüngefUttertem Kofferetui und Stimmschlüssel. 

Oberfläche in Glanzlack, auf Wunsch auch in matt. 

Wertvolle Ausführung zum günstigen Komplettpreis! 
Preisliste und Prospekte auf Anfrage. 

Atelier für Leierbau W. Lotbar Gärtner GmbH 
D-7750 Konstanz· Fritz-Arnold-Straße 18 ·Tel. (07531) p 61785 
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MICHAEL BAUER 
Gesammelte Werke in 6 Bänden 

Band 2: Aufsätze 
Pädagogik. Gegenwartskultur. 

Christian Morgenstern. 
Theosophie. Anthroposophie. 
356 Seiten, Leinen DM 38,-

Bisher erschienen: 
Band 1: Erzählungen 

296 Seiten, Leinen DM 38,-

Band 3: Christian Morgensterns Leben 
und Werk 

404 Seiten, 45 Abb., Leinen DM 48,-

Utachhaus 
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Die FREIE WALDORFSCHULE 
WÜRZBURG 

sucht zum Schuljahr 1987/88: 

Sprachgestalter(in) 
Handarbeitslehrerin 
mit Qualifikation 

und 
Oberstufenlehrer(innen) 
mit den Fächerverbindungen 
Geschichte I Englisch 
Mathematik I nach Möglichkeit mit 
Technologie, Biologie, Chemie. 

Ihre Zuschriften richten Sie bitte 
an die 

FREIE WALDORFSCHULE 
WÜRZBURG 
Oberer Neubergweg 14 
8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 oder 7 20 71 

Linker Niederrhein 

Wir suchen zum Sommer 1987 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
für den Aufbau eines Waldorfkinder
gartens. 

Trägerverein 
Waldorfkindergarten e. V. Geldern 
Frau Gregor, Am Kolk 2 
4178 Kevelaer 4, Tel. (0 28 32) 20 54 

Christophorus-Schulverein 
in München sucht 

Sonderschullehrer 
mit Waldorferfahrung 

Leibengerstraße 16 
8000 München 82 
Telefon (0 89) 90 86 85 



Wir suchen für unsere landwirtschaftlich 
orientierte Hofgemeinschaft ab sofort 

1-2 Zivildienstleistende 
die in der Mitbetreuung unserer erwach
senen Behinderten pflegerisch tätig sein 
möchten. 

Anfragen erbeten an: 
Hell- und Erziehungshelm 
Sonnenhof e. V. 
8601 Untermerzbach/Ufr. 
Telefon (0 95 33) 2 55 

La Coudrale Ecole R. Steiner 
CH-2043 La Jonchere 

eherehe pour les rentrees des mois 
d'aoüt 1987 et 1988 un(e) 

enseignant(e) 
de 1 ere classe 

Si vous avez une formation ade
quate et si vous avez un esprit de 
pionnier, peut-etre avons-nous des 
chances de nous entendre. 

La Coudraie, creee en 1984 est Ia 
plus jeune des ecoles Steiner de 
Suisse Romande et vous offrede tra
vailler avec un petit groupe d'en
fants dans une ecole de campagne 
du canton de Neuchätel, entouree 
d'un contexte anthroposophique 
varie. 

Merci de nous contacter par ecrit ou 
par tel. (CH) (O 38) 36 17 86 

Unsere Schüler brauchen elne(n) 
Lehrer(ln) für 

Mathematik/Physik 
Wer hat Freude daran, diese Aufgabe in 
unserer Oberstufe ab Schuljahr 87/88 zu 
übernehmen? 

BiHe bewerben Sie sich an der 
Rudolf Stelner Schule 
ln den Walddörfern 
Bergstedter Chaussee 207 
2000 Harnburg 65 

Toblas-Schule 
staatlich genehmigte Sonderschule für 

Lernbehinderte 
Parkallee 203, 2800 Bremen 

Wir suchen zum 1. August 87 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe und beginnende Ober

stufe 
sowie eine(n) 

Fachlehrer(in) 
für Musik 

Die Freie Waldorfschule Frankfurt sucht 
ab sofort für ihre Schulküche eine haupt
beruflich tätige 

Schulköchin 
die in einigen Jahren die Nachfolge der 
jetzigen Küchenleiterin übernehmen 
kann. Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen bitte an 
Waldorfschulvereln Frankfurt 
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50 
Telefon (0 69) 52 29 56 

DER MALERISCHE SCHULUNGSWEG 

-Der neue Kurs beginnt im Oktober 87. (4-jähr.Ausbil
dung, Gaststudium auf Anfrage) - Alle Übungen im 
Dienst der Fähigkeit zu individueller Bildgestaltung. 

- Der von Beppe Assenza entwickelte Organismus der Malübungen, Hell/Dun
kelstudien, Zeichnen am Objekt. Oie Farbenlehre Goethes und Steiners. 

- Kunsterkenntnis (übende Bildbetrachtung, der soziale Auftrag der Kunst, 
der Beruf des Mal- und Zeichenlehrers) Prospekt und Auskunft: 

Assenza-Malschule/Dornach, Schulsekretariat Postfach 24, CH-4143-Dornach 
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Hans MüDer-Wiedemann 

Nahe dem Engel 
Gedichte 

Mit einem Geleitwort von 
Heten Wilkens 

136 Seiten, kart. DM 26,-

Diese Gedichte stehen vor dem biographi
schen Hintergrund eines dem Mitmenschen 
therapeutisch zugewendeten Wirkens. Es ist 
das Hin-Hören, das Sich-Ausliefern an das 
Verwirrte und Zerstörende, wodurch Liebe 
und Erkenntnis und damit Heilung ermög
licht werden. Aus einer Atmosphäre des 
Selbstgesprächs, des Gesprächs mit dem hö
heren Selbst: nahe dem Engel erwächst die 
Zuwendung zur Welt: »Wer realisiert, daß 
der dichterisch gestaltende Arzt eine heile 
Welt nicht voraussetzt, könnte aussprechen: 
Unterwegs zur imaginativen Komposition 
handelt es sich darum, Rettendes in verwir
render Zeit dadurch wahrzumachen, daß je
der an seiner Stelle und auf seine Weise zur 
Heilung der Welt beiträgt. Sein Gedicht ist 
eine Brücke, in eigener Tätigkeit die erst zu 
erzeugende heile Welt mitzuschaffen.« 

(Heten Wilkens) . 

Die Themenkreise der Gedichte: 
Zeit-Gesicht. Jahr-Gesang. Opfer-Gang. 

Schicksals-Wandlung. Toten-Wege 

Ufächhaus 
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Welche aufbauende Waldorfschule sucht 
ab Schuljahr 1988/89 einen 

Mitarbeiter 
für ein Teildeputat im Fach Mathematik 
(bis Klasse 11 ), der darüber hinaus seine 
Erfahrungen in eine kollegiale Ge
schäftsführung einbringen könnte. 

Zuschriften unter Chiffre E 30387 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Postfach 
13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Kindergartengruppe Landsberg/Penzing 
des Vereins Christian Morgenstern zur Förde
rung der Waldorfpädagogik e. V., Schondorf, 
sucht baldmöglich, spätestens im September 
1987 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
als Nachfolgerin für die bisherige, die uns lei
der aus privaten Gründen verläßt. 
Unser Kindergarten befindet sich z. Z. noch in 
Penzing, vor den Toren Landsbergs, einer reiz
vollen, mittelalterlichen Stadt, nahe am Am
mersee, mit guten Verkehrsverbindungen nach 
Augsburg und München. 
Kontakt: Philomena Erhard, Fritz-Börner-Stra
ße 7, 8916 Penzing, Telefon (0 81 91) 8911 

Die Freie Waldorfschule 
Braunschwelg sucht zum Schuljahr 
1987/88 eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für alle Klassenstufen 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an 
die 

Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Sozialpädagoge/Schreiner 
(31, verheiratet, 2 Kinder) 

sucht Tätigkeit in anthroposophi
schem Zusammenhang. Waldortkin
dergarten und -schule in näherer 
Umgebung erwünscht. 

Jochen Hueck 
Im Grün 19, 7813 Staufen 



Die Freie Waldorfschule Hanno· 
ver-Maschsee sucht für das 
Schuljahr 1987/88 dringend 
eine(n) 

Englischlehrer(in) 
für die Oberstufe 

der/die auch das Abitur abneh
men kann. 

Bewerbungen werden erbeten 
an: 

Kollegium der Freien Waldorf· 
schule Hannover-Maschsee 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70 
3000 Hannover 1 

MARIANNE GARFF 

Es plaudert der Bach 
Gedichte für Kinder. 
Zeichnungen und Gestaltung von justina Schachen
mann-Teichert. 
7. Auflage erweit., 87 Seiten, kart., DM 12,-1 
Fr. 10.-
Heiter und besinnlich für den Morgen wie für den 
Abend, erzählen diese Gedichte aus mütterlichem 
Sinnen von Menschen und Tieren, von Sommer und 
Winter - und wissen immer, was Kindern gefällt. 

HEDWIG DIESTEL Neuerscheinung 

Der Regenbogen- Gedichte 
Zum 85. Geburtstag: eine Anzahl fast nur neuer 
Verse der feinsinnigen Dichterin. 
Künstlerische Gestaltung, Schrift und Vignetten: 
Archibald Bajorat. 
62 S., kart. DM 19,-/Fr. 19.

HEDWIG DIESTEL 

Verse zur Eurythmie für Kinder 
Vorwort von Elise Schulz 
2. Auflage, 115 Seiten, kart., DM/Fr. 17.-

Verse zur Eurythmie für Erwach-
sene 
Vorwort von Lea van der Pals. 
2. Auflage, 102 Seiten, kart. DM/Fr. 17.- 1\ 
VERLAG DIE PFORTE- BASEL .........._ 

Für das kommende Schuljahr 1987/88 
suchen wir noch dringend 

Fachlehrer 
für 

Deutsch 
Geschichte 
Musik 
Eurythmie 
sowie einen 

Klavierbegleiter 
für Eurythmie, eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
(möglichst mit Fremdsprache) 

und eine(n) 

Kindergärtner(in) 
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 
Tüblnger Freien Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 

Die Michael-Schule Freiburg 

sucht dringend 
mehrere Lehrkräfte 
bald oder zum nächsten Schuljahr 
zur universellen Mitarbeit im gesam
ten Tagesschulbereich mit Klein
klassen. 

Besonders dringend: 
Französisch, Musik, Englisch 

Außer der Kenntnis der Waldorf
pädagogik ist Bedingung: 
1. und 2. Staatsprüfung für Grund
und Hauptschulen oder Sonder
schulen 

Schriftliche Bewerbungen bitte an 

Michael-Schule Freiburg 
Freie Schule 
für Erziehungshilfe nach der 
Pädagogik Rudolf Steiners 
Zechenweg 2 · 7800 Freiburg i. Br. 
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Wir suchen dringend jeweils eine(n) 

Schularzt/Schulärztin 
und Heileurythmist(in) 
Wir sind eine einzügige, gerade voll aus
gebaute Schule und würden uns freuen, 
wenn unser Kollegium noch die o. g. Un
terstützung bekommen würde. 

Freie Waldorfschule Braunschwelg 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Die Rudolf Steiner Schule Nienstedten 
sucht 

Klassenlehrer 
Eurythmistin 
Handarbeitslehrerin 
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Nienstedten 

Eibehaussee 366, 2 Harnburg 52 
Telefon (0 40) 82 99 17 

Michael Bauer Werkhof 

Berufsausbildungswerkstätten und pri
vate Sonderberufsschule mit weiterfüh
render Allgemeinbildung auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik 

Wir suchen für das kommende Schuljahr 
eine Lehrkraft, die den 

Berufssch u I u nterricht 
(Bereich Metall: Fachrechnen, Fachkun
de, Fachzeichnen) und nach Möglichkeit 
auch die allgemeinbildenden Fächer 
Deutsch, Wirtschafts- und Gemein
schaftskunde geben kann. 

Qualifikationsvoraussetzung ist die Be
rufsschullehrerausbildung oder auch der 
Maschinenbauingenieur. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium des 
Michael Bauer Werkhof e. V. 
Robert-Leicht-Straße 105 
7000 Stuttgart 80 (Vaihingen) 

HIGH MOWING SCHOOL • Wilton, New Hampshire 03086 

Situsted in the hiily, wooded country of 
southern New Hampshire 50 miles from 
Boston, Massachusetts, High Mowing of
fers the only boarding program in the Uni
ted States with a Waldorf curriculum. 

Students from N-8 Pine Hili Waldorf 
School join young people from Waldorf 
Schools all over the United States, Canada 
and Europe to form a unique and lively 
community. One hundred students in gra
des 9-12 and twenty-five fuil and parttime 
faculty members share the warm wooden 
buildings of the 200-acre campus. 
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This year 14 students have joined us from 
Europe for a year or more to improve their 
English and to have the cultural experien
ce of living in America. 

Any parent, teacher or student interested 
in receiving our brochure and application 
forms, please contact: 

Director of Admissions 
High Mowing School 
Wilton, NH 03086 U.S.A. 
Telephone: (603) 654-2391 



J. W. GOETHE 
Farbenlehre 
Mit Einleitungen und 
Kommentaren von 
Rudolf Steiner. Hrsg. 
von Gerhard Ott und 
Heinrich 0. Proskauer. 
Drei Bände in Kassette. 
2. Auf!., 896 Seiten mit 
20 Seiten Farbtafeln, 
kart. DM 38,-

«Diese Taschenbuchkas
sette der Goetheschen 
Farbenlehre ist von 
vornherein als Studien
objekt angelegt. Zu 
Recht verweist der Ver
lag darauf, daß die Far
benlehre ja nicht nur ge
lesen, sondern vollzogen 
werden sollte. Kommen
tare, aber auch zwanzig 
Farbtafeln erleichtern 
durchweg noch einmal 
das Studium der Thesen 
Goethes, das faszin ie
rend genug ist. • 
Der Tagesspiegel, Berlin 

Ungekürzte Ausgabe 
Einleitungen und 

Erläuterungen von 
RUDOLF STEINER 

«Der Kampf Goethes 
gegen die physikalische Farbenlehre 

muß auf einer erweiterten Front 
auch heute noch ausgetragen .werden.» 

Werner Reisenberg 

«Wir haben Anlaß, gerade nach dem 
in Goethes Wissenschaft zu fragen, 

was anders ist 
als in der herrschenden Wissenschaft.» 

Carl Friedrich von Weizsäaker 

VERLAG FR8EStGEISTESLEBEN 

J. W.GOETHE 
Farbenlehre 
HistorischerTeiL Mit 
Einleitungen und Kom
mentaren von Rudolf 
Steiner. Herausgegeben 
von Genrud u. Gerhard 
Ott. 536 Seiten, 
zwei Bände in Kassette, 
kart. DM 35,-
« Licht und Geist, jenes 
im Physischen, dieser im 
Sittlichen herrschend, 
sind die höchsten denk
baren unteilbaren Ener
gien.• 
Dieser Satz aus Goethes 
•Sprüchen in Prosa• 
zeigt, daß seine Beschäf
tigung mit der Farben
lehre für ihn mehr ist als 
ein beliebiges naturwis
senschaftliches Experi
mentieren. 
Der bereits erschienene 
Teil der «Farbenlehre,. 
(drei Bände in Kassette) 
enthält Goethes eigene 
Forschungen. Aber um 
zu zeigen, daß er kein 
Sonderling auf diesem 
Gebiete sei, sondern ei
ner, der eine naturwis
senschaftlich denkeri
sche Tradition fortsetz
te, die bis in die Antike 
sich zurückverfolgen 
:läßt, stellte er eine Fülle 
von Quellentexten zu
sammen. 
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Ruth Elsässer/Volkmann Leander 

Goldtöchterchen 
ein Bilderbuch für das Alter ab dem 4. Lebensjahr 
16 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbendruck, Pappband, gro
ßes Querformat, ISBN 3-88069-221-1 DM 29,80 

Ruth Elsässer ist bekannt für ihre guten, kindgemäßen 
Bilderbücher. Die erfahrene Kindergärtnerin weiß, was 
die Kinder im Märchenalter an Seelennahrung brau
chen. Ihre aus dem Farb- und Textgeschehen gestalte
ten Bilder begleiten das Geschehen dieses für das Gei
stige durchlässige Märchen in kongenialer Weise. Wer 
je ein Bilderbuch von Ruth Elsässer sein eigen nennt, 
wird jedes neue, von ihrer Hand gestaltete, besitzen 
wollen. Den Kindern aber sind sie Nahrung auf ihrem 
Weg ins Leben. 
Die Bilder aus »Goldtöchterchen« sind wieder als 
Drucke in Originalgröße zu haben. 

Ruth Elsässer 

Aschenputtel 
ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von Ruth 
Elsässer 
2. Auflage, 24 Seiten, 10 Bilder in Vierfarbendruck, 
Großformat, Pappband, ISBN 3-88069-037-5 DM 26,

Das beliebte Märchenbilderbuch, das R. Elsässer weit 
über die Grenzen der Bundesrepublik bekannt ge
macht hat, erscheint nun in neuem Gewand und ver
bessertem Einband. Die farbenfrohen, einfühlsamen 
Bilder regen die Phantasie der Kinder in gesundender 
Weise an und beflügeln zugleich. Bild- und Geistgehalt 
der Sprache echter Märchen aber geleiten das Kind in 
rechter Weise in die Erdenweit 

Monica von Miltitz 

Novalis-Brevier 
2. Auflage, 96 Selten, 7 Bild beigaben, 1 Faksimile, ge
bunden, ISBN 3-88069-222-X DM 18,80 

Eine stets steigende Nachfrage nach dieser Zusam
menstellung wesentlicher Aussagen Friedrich von Har
denbergs (Novalis) durch Monika von Miltitz, machte 
eine neue Auflage dieses handlichen Bändchens not
wendig. Die engen, freundschaftlichen Familienbande 
der von Miltitz mit Novalis und die gegründete Sach
kenntnis sowie ein gediegenes, einfühlsames Verste
hen der Geistgestalt des Novalis machten der Autorin 
eine fundierte Auswahl möglich. Sie schuf damit ein 
Buch, das sich als Geschenk zu den mannigfaltigsten 
Gelegenheiten auf das beste eignet. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 V 7000 Stuttgart 1 
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Wir suchen zum Schuljahr 1987/88 
eine(n) 

Klassenlehrer/in 

für unsere 1. Klasse. 

Die Übernahme von Fachunterricht 
wäre wünschenswert. 

Mindestens 1. Staatsprüfung 
und Waldorflehrerausbildung not
wendig. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und entsprechenden 
Zeugnissen an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule München
Daglfing, Max-Pröbsti-Straße 7, 
8000 München 81 

~~~~:~~;!:~~::~er .Sd}ute .Siege~ 
r suchen zum Schuljahr 1987/88 
ei erfahrene, tatkräftige Oberstu

fenlehrer für die Fächer 

Biologie 
Chemie 
Geographie 
und zwei Fachkollegen für 

Französisch 
für Unter- und Oberstufe, sowie für 

Musik 
die auch bereit sind, am Ausbau un
serer Oberstufe mitzuhelfen. 

Bitte schreiben Sie an: 
Personalausschuß 
Rudolf Stelner Schule Siegen 
Freie Waldorfschule e. V. 
Marienborner Straße 151 
5900 Siegen 1 



Für unseren altershalber ausschei
denden 

Hausmeister 
suchen wir den tüchtigen, einsatzbe
reiten und verantwortungsfreudigen 

Nachfolger 
Er sollte nachweisliche Qualifikation 
in der Elektrotechnik sowie Kenntnis
se bzw. Interesse für Elektronik-, Hei
zungs- und Klima-Steuersysteme mit
bringen. 

Wir suchen ab 1. August 1987 eine 

Waldorfkindergärtnerin 

eine Handarbeitslehrerin 
eine(n) Fachlehrer(in) 
für Französisch (4. Klasse bis Abitur) 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Freie Waldorfschule Karlsruhe Zusammen mit dem 2. Hausmeister 
übernimmt er die Betreuung aller Ge
bäude, technischen Einrichtungen, 
Straßen und Wege sowie Ver- und Ent
sorgung für 103 Patienten und 130 Mit
arbeiter, im Wechsel auch die Rufbe
reitschaft an Wochenenden und Feier
tagen. 

Wir suchen ab sofort oder ab Schul
jahresbeginn 1987/88 eine(n) 

Wir erwarten uns von unserem neuen 
Mitarbeiter auch Offenheit bzw. Inter
esse für die Anthroposophie. 

Die Vergütung erfolgt nach Vereinba
rung in Anlehnung an den Tarif der 
Privatkrankenanstalten Baden-Würt
tembergs. 

Lehrer(in) 
für Eurythmie 

und 

Lehrerin 
für Handarbeit 
für alle Klassenstufen 

Ihre schriftliche Bewerbung mit allen 
üblichen Unterlagen richten Sie bitte 
an 

Bewerbungen richten Sie bitte an 

Frledrlch Husemann-KIInlk 
Geschäftsleitung 
7801 Buchenbach b. Freiburg 
Teleton (0 76 61) 3 92-1 02 

das Kollegium der • 

Freien Waldorfschule Karlsruhe 
Königsbarger Straße 35A 
7500 Karlsruhe 1 

Wir suchen dringend als Kollegen/Kollegin eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für Physik und Mathematik 

Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Frankfurt 
Friedlebenstraße 52 · 6000 Frankfurt 50 
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Die Sprache 
ist das Lebenselixier 

der Kinder! 

Lange bevor das Wort begriffen wird, beginnt 
das Kind mit den Lauten sein Spiel zu treiben, 
und keine Sprache dringt so tief und so prä
gend in seine Seele wie die ersten Kinderverse. 

Wenn unsere Kinder im Computer-Zeitalter 
nicht ganz verstummen sollen, müssen wir 
wieder lernen, mit Sprache und mit Dichtung 
umzugehen. In diesem Buch ist Gelegenheit 
dazu in Hülle und Fülle: Mehr als 500 Gedich
te sind in dieser einzigartigen 'Sammlung zu 
finden: Abzahlreime und Zungenbrecher, Fin
ger- und Reigenspiele, Rätsel, Gedichte über 
Himmel und Erde, 'fages- und Jahreslauf, 
·Pflanzen und Tiere, aber auch über Arbeit und 
das moderne Leben. 

Hier ist (in neu bearbeiteter und .erweiterter 
Form) ein Familienbuch entstanden, das Eltern 
und Kinder durch viele Jahre begleiten w.ird. 

VERlAG 
.FREIES 

GEISTES
LEBEN 

I~ 
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2. neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage 
ERNST BÜHLER 
ELISABETH BÜHLER 
MARGRIT LOBECK 
Scheine, Sonne, scheine 

· Kinderverse und Gedichte für die 
ersten Schuljahre. 
318 Seiten, geb. DM 36,-

Wir suchen zum Schuljahresbe
ginn 1987/88 eine(n) 

Eurythmielehrer(in) 
und eine(n) 

Lehrer(in) für das 

Malen und Plastizieren 
in unserer im Aufbau befindlichen 
Oberstufe. 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen erbitten wir an unser 
Lehrerkollegium (Interne Konfe
renz) . 

Freie Waldorfschule Gladbeck 
Herster Straße 82 
4390 Gladbeck 
Telef.on (0 20 43) 2 50 75-76 

Heilpädago.g. Sozialwerk Freiburg/ 
Künstl. Therapeutikum sucht ab sofort 

Musiktherapeuten/ 
Musiktherapeutin 
für ambulante Betreuung. 

Nur schriftliche Bewerbungen erbeten 
an: 
Künstl. Therapeutikum 
Urachstraße 44, 7800 Freiburg 

Die Rudolf-Steiner-Schule für Seelen
pflege-bedürftige Kinder, Kiel, sucht zum 
Beginn des Schuljahres 1987/88 eine(n} 

Heileurythmistin( en) 
oder 

Eurythmist 
Rudolf-Stelner-Schule für Seelenpflege
bedürftige Kinder 
Randsburger Landstraße 129 
D-2300 Kiel 



Neue Bilder-Bücher 

MeinBauernhof 
Frantl§ek Cln:t10ia 

Der kleine hölzerne Bauer 
Von Alice Dalgliesh. Mit Illustrationen 
von Anita Lobet. Aus dem Englischen. 
32 Seiten, durchgehend farbig illustriert, 
Pappband DM 16,80 
Das Buch erzählt, wie der kleine hölzerne 
Bauer und seine Frau mit Hilfe des Kapitäns 
und seinem Schiff zu einer lieben braunen 
Kuh, zwei wolligen Schafen, einem fetten 
rosa Schwein, einem Hahn und einer Henne 
und einem Hund und einer Katze kommen. 

Dergoldene·Vogel 
Vieaehn Märchen derGenrüder Grimm 

mit IDustrationen von Lidia Postma 

Pappbilderbücher ohne Text: 

Bei mir zu Hause 
Von Ronald Heuninck 

Mein Bauernhof 
Von FrantiSek Chochola 

Je 12 Seiten mit 6 doppelseitigen farbigen 
Bildern, auf unzerreißbare Pappe gedruckt, 
feste Pappbände, je DM 9,80 

Ein oft geäußerter Wunsch wird erfüllt: 
Papp-Bilderbücher für kleine Kinder, preis
günstig, aber von künstlerischer Qualität. 

ALICI! DALGLISSH 

Der goldene Vogel 
Vierzehn Märchen der Gebrüder Grimm mit Ill~
strationen von Lidia Postma. 

100 Seiten mit 65 farbigen z. T. ganzseitigen Bildern 
und Vignetten, geb. ca. DM 38,-
Mit behutsamer Einfühlungsgabe erlaßt Lidia Postma 
die atmosphärischen Besonderheiten der Grimmsehen 
Märchen in meisterhaften farbigen Aquarellen . Wie 
tief trauern die Zwerge um Schneewittchen, wie leise 
huschen die zwölf Schwestern um Mitternacht die Trep
pe hinab zum heimlichen Tanz im unterirdischen 
Schloß. Hier sind Stimmungen eingefangen, die der 
Phantasie keine Grenzen setzen, sondern helfen, in die 
tieferen Märchenbilder einzutauchen. 
Inhalt: Die zertanzten Schuhe. Aschenputtel. Allerlei
raub. Das Eselein. Das Meerhäschen. Hänsel und Gre
tel. Der Geist im Glas. Einäuglein, Zweiäuglein, 
Dreiäuglein . Eisenhans. Die Nixe im Teich. Jorinde 
und Joringel. Der goldene Vogel. Die drei Männlein im 
Walde. Schneewittchen. 

Ufächhaus 
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Thomas von Aquino 
wirksam werden lassen 

«Für anthroposophische Arbeits
zusammenhänge besteht ein spe
zifisches Interesse an Thomas. 
Angesichts der Darstellungen Ru
dolf Steiners, nach -denen seine 
Anthroposophie eine Weiterent
wicklung des Ansatzes von The
mas ist (GA 74), und angesichts 
der Dringlichkeit, mit welcher 
Rudolf Steiner schon zu seinen 
Lebzeiten Forschungsprojekte 
zur Scholastik vergeblich an
mahnte (26. 1. 23, GA 220), ist es 
nicht verwunderlich, daß in Zeit
schriften, Aufsätzen und Buch
publikationen von anthroposo
phischer Seite immer wieder auf 
die Bedeutung des Thomas hinge
wiesen wurde. Trotzdem kann 
die von Rudolf Stein er gegebene 
Aufgabe, den Ansatz der Anthro
posophie aus dem Werk des The
mas von Aquino heraus konkret 
zu entwickeln, bis heute nicht als 
erfüllt gelten. Die Schwierigkei
ten, die einer solchen Erfüllung 
bisher entgegenstehen, liegen 
nicht nur in dem gewaltigen Um
fang des Werkes- Thomas allein 

234 

hat mehr geschrieben, als uns aus 
der ganzen antiken Philosophie 
überliefert ist!- und nicht nur am 
Mangel an Mitarbeitern anthro
posophischer Forschungseinrich
tungen, sondern es ist außerdem 
das fast vollständige Fehlen deut
scher Übersetzungen, was den 
Zugang zum Werk des Thomas 
für den Nichtspezialisten erheb
lich behindert hat.• 

Kar! Martin Dietz 

Mit Recht haben daher verschie
dene Autoren die erstmalige voll
ständige Übersetzung des Johan
nesprolog-Kommentars begrüßt. 

So schreibt z. B. Hans-Wemer 
Schroeder in einer Aufsatzreihe in 
der «Christenge.meinschaft»: 

«Der Prolog des J ohannes-Evan
geliums hat immer wieder die be
sondere Aufmerksamkeit derjeni
gen gefunden, die sich als Theolo
gen und Wissenschaftler oder 
auch als Bibelleser und Gläubige 
mit dem Neuen Testament be
schäftigten. Vor kurzem ist z. B. 

der bemerkenswerte Kommentar 
zum ersten Mal in vollständiger 
deutscher Übersetzung erschie
nen, den Thomas von Aquin zum 
Johannesprolog geschrieben hat; 
durch ihn sind wir zu dieser Auf
satzreihe angeregt worden.» 

Und Lorenzo Ravagli bemerkt in 
einem jüngst erschienenen Auf
satz zur Erkenntnislehre des 
Thomas: 

«Der äußerliche Anlaß zu vorlie
genden Ausführungen ist die be
grüßenswerte Erstveröffentli
chung eines Kommentars des 
Aquinaten zum Prolog des Jo
hannes-Evangeliums durch den 
Verlag Freies Geistesleben.• 

Diese erfreuliche Aufnahme des 
ersten Bandes einer Reihe von 
bisher nicht ins Deutsche über
setzten wichtigen Schriften des 
Thomas zeigt, wie wesentlich die 
Beschäftigung mit seinem Werk 
für unsere Gegenwart sein kann, 
der es insbesondere an der geisti
gen Auffassung der Wirklichkeit 
mangelt. Dazu wird auch der im 
kommenden Herbst erscheinende 
Band «Über die Einheit des Gei
stes» wichtige Beiträge liefern. 

THOMAS VON AQUIN 

Der Prolog des 
J ohannes-E vangeliums 
Lateinisch- Deutsch 

Übersetzung, Einführung und 
Erläuterungen von Wolf-Ulrich 
Klünker. 
Hrsg. v. Friedrich-von-Harden
berg-Institut, Heidelberg, in Zu
sammenarbeit mit der Freien 
Hochschule für Geisteswissen
schaft, Goetheanum. 
208 Seiten, geb. DM 48,
ISBN 3-7725-0855-3 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN m 



»Der einzige Weg, der aus 
der sich anbahnenden Kata
strophe herausführen und ei
ne Weiterentwicklung des 
Menschengeschlechts ge
währleisten kann, liegt in der 
menschlichen Individualität 
selbst. Nur in der Besinnung 
auf die Kraft, die in der Ein
zelindividualitätselbst steckt, 
ist der Ansatz für eine Wei
terentwicklung des Men
schen und des Menschenge
schlechts zu finden. Diese 
Kraft ist das Denken, das 
den Menschen von allen 
Wesen dieser Erde, auch 
vom Tier, unterscheidet.« 

Werner Hassauer 

Das Schicksal 
manipulieren? 

Über dieTechnisierungvon 
Geburt und Tod. 

122S., DM 18,-
(Zeichen der Zeit, Band 8) 
ISBN 3-7725-0883-9 

Die 
Voraussetzungslosigkeit 
der Anthroposophie 

Die Beobachtung des Den
kens bildet die erkenntnis
wissenschaftliche Methode, 
durch die jede Erkenntnis, 
auch die geisteswissen
schaftliche, ihre verausset
zungslose Grundlage findet. 
Witzenmann zeigt, daß die 
Anthroposophie- als auf 
dieser Methode beruhender 
Erkenntnisweg-geradezu 
erst die Voraussetzungs
losigkeit alles Erkennens 
schafft und begründet. Sie 
wird dadurch Basiswissen
schaft für jede Wissenschaft. 

HERBERT WITZENMANN 

Die Voraussetzungs
losigkeit der 
Anthroposophie 

Eine Einführung in die 
Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners. 

216 S., kort. DM 32,
ISBN 3-7725-0851-0 

VERlAG 
FR8ES 

GEISJ'ES
L.EBEN 

~ 

MANFRED LEISI' 

ELTERn 
unot~ 

LEHRER 

»Die Waldorfschulbewe
gung in ihrem intensiven 
Größenwachstum wird sich 
in einervielfältig schwerer 
werdenden Zeit nur dann 
behaupten und fruchtbar 
weilerentwickeln können, 
wenn alle ihre Beteiligten 
noch mehr, noch gegensei
tig verständnisvoller zusam
menarbeiten, als sie es ge
wiß ohnehin schon zu tun 
sich bemühen; wenn Eitern, 
Lehrer und (ältere) Schül~r 
sich über die von außen und 
innen wirkenden Trägheilen 
mit immer neuer Begeiste
rung erheben und sich als 
Kämpfer für ein gemeinsam 
zu praktizierendes und zu 
verantwortendes freies Gei
stesleben verstehen. « 

Manfred Leist 

MANFRED LEIST 

Eltern und Lehrer 

Ihr Zusammenwirken in den 
sozialen Prozessen der 
Waldorfschule. 

124 S., kort. DM 24,
(Erziehung vor dem Forum 
der Zeit, Band 14} 
ISBN 3-7725-0294-6 
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Ernst Bindeilegte zum 
400. Geburtstag von 
Johannes Kepler diese 
kleine Biographie vor. 
ln knappen, klaren Zü 
gen schildert er das Le
ben des großen Natur
forschers. Durch seine 
Arbeiten zu den Plane
tenbewegungen leitete 
Kepler eine neue Epo
che der Astronomie ein. 
Sein Werk ist in seiner 
Vielschichtigkeit und 
Tiefe ein eindrucksvol
les Zeugnis mitteleuro
päischen Geistesle
bens, in dem Vergon
genes wie Zukünftiges 
sich gleichermaßen die 
Hände reichen. 

ln seinem Buch hat Bin
dei es unternommen, 
insbesondere den 
schicksalsmäßigen Hin
tergrund des Kepler
schen Lebens herauszu
arbeiten. Die Dimensio
nen, die sich dabei auf
tun, werfen ein neues 
Licht ouf dieses in sei
nem inneren Gefüge 
sich andeutende Leben. 
So stellt das Buch eine 
erste «inhaltlich-atmo
sphärische» Einführung, 
aber auch Vertiefung 
dar. 

Inhalt: Kindheit und Ju
gend- Die Grazer Jah
re- Die Proger Jahre
Die Linzer Jahre- Die 
Rudelphinischen Tafeln 
in Ulm und Prag
Sagan und Regens
burg. Keplers Tod
Keplers Verankerung im 
Ägypter- und 
Griechentum. 
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Ernst Binde! 
Johannes Kepler 

Mathematiker 
der lffltgeheimnisse 

2. durchges. Aufl., 150 Seiten mit 30 Abb. 
und 11 Fig., kort. DM 19,-

ISBN 3-7725-608-9 
erscheint März 1987 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

Ernst Binde/, 1890 in 
Magdeburg geboren, 
war nach seinem Stu
dium der Mathematik, 
Physik und Chemie lan
ge Jahre pädagogisch 
tätig, bevor er der An
throposophie Rudolf 
Steiners begegnete. 
Durch sie wurde er an 
die erste Waldorfschule 
in Stuttgart geführt, de
ren Wirksamkeit in der 
Öffentlichkeit durch sei
ne schriftstellerische Tä
tigkeit besondere För
derung erfuhr. Seine 
Werke haben in der eu
ropäischen Kulturweit 
ein deutliches Echo ge
funden und wurden 
zum Teil in mehrere 
Sprachen übersetzt. 
Ernst Bindei starb im Al
ter von 84 Jahren in 
Stuttgart. 

JAKOB STREIT 

Albertus Magnus 

Am Wendekreis des 
abendländischen Den
kens. 
62 Seiten, mit 8 Abbil
dungen, kort. DM 12,-

BERTHOLD WULF 

Thomas von Aquin 
Doctor Angelicus. 
101 Seiten, kort. 
DM15,-

FRIEDRICH 
DOLDINGER 

Kaiser Julian, 
der Sonnenbekenner 
2. Aufl., 83 Seiten, 
kort. DM 16,-



Die Pädagogik der 
Waldorfschulen ist aus 
der anthroposophi
schen Geisteswissen
schaft hervorgegan
gen. Rudolf Steiner kam 
durch ein intensives Stu
dium der Naturwissen
schaft und Philosophie 
zu einer begründeten 
Erkenn'tniswissenschaft 
und zeigte Methoden 
und Wege auf, um zu 
erweiterten Wissen
schaftsansätzen zu ge
langen. Dies ermöglich
te dann nicht nur Ein
sichten in geistige, 
übersinnliche Sinnzu
sammenhänge, son
dern auch ganz prakti
sche Erkenntnisse und 
Handhabungen im Be
reich der Medizin, 
Landwirtschaft und 
Pädagogik .. 

Die Resonanz, die sich 
auf den verschiedenen 
Lebensgebieten ein
stellte, weckte die Kriti
ker bereits zu Steiners 
Lebzeiten. Darunter war 
schon früh die Stimme 
konfessioneller Kreise 
am lautesten zu verneh
men. Und sie erhebt 
sich gegenwärtig aufs 
neue. Den Waldorf
schulen wird vorgewor
fen, nicht christlich zu 
sein, falschen Lehren 
anzuhängen, Kinder zu 
indoktrinieren usf. 

Vor diesem Hintergrund 
entfalten sich Beiträge 
von Theologen und 
Lehrern, indem zu
nächst ein nicht konfes
sionell verengter, son
dern offener Begriff des 
Christentums entwickelt 
wird und dann eine 
Auseinandersetzung 
mit dogmatischen Ein
wendungen erfolgt. 
Ferner wird abgehan
delt, inwiefern Anthro-

Christentum 
Anthroposophie 
Waldorfschule 

\Valdorfpädagogik im Umfeld 
konfessioneller Kritik 

Christentum 
Anthroposophie 
Waldorfschule 
Waldorfpädagogik Im Umftlld 
k.ont'llssionellel' Kritik 
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Beiträge von Hans-Werner Schröder, 
Michael Debus, Arnold Suckau, Stefan Leber, 

Hellmut Haug, Helmut von Kügelgen 
und Wolfgang Schad. 

120 Seiten, kort. DM 10,
{Erziehung vor dem Forum der Zeit, Band 15) 

ISBN 3-7725-0295-4 
erscheint April 1987 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

posophie als methodi
sches Mittel, nicht aber 
als Unterrichtsinhalt an 
der Waldorfschule eine 
Rolle spielt, wofür ein
zelne konkrete Unter
richtsbeispiele stehen. 
Ausblicke darauf, wel 
che Konsequenz ein of
fener Christentumsbe
griff für die Naturwis
senschaft hat, schließen 
sich an. 

Aus dem Inhalt: 
Hans-Werner 
Schroeder: Vom Wesen 
des Christentums- was 
heißt christlich? 
Michael Debus: An
throposophie- eine 
neue Offenbarung? 
Arnold Suckau: Anthro
posophie und häreti
sche Strömungen. 
Stefan Leber: Die Wal
dorfschule- eine 
Weltanschauungs
schule? 
Hellmut Haug: DieLe
gende von der Selbst
erlösung. 
Helmutvon Kügelgen: 
Zum Religionsunterricht 
an den Freien Waldorf
schulen. 
Wolfgang Schail: Chri
stentum und Naturwis
senschaft. 



Die kleine Ansiedlung 
zwischen Pforzheim und 
Cannstatt gehörte zwar 
175 n. Chr. zum Römi
schen Reich, doch von 
dessen Reichtum profi
tierte sie kaum: fast 
schien es, als hätte man 
sie vergessen . Das Le
ben hier war darum 
mühselig, fernab der 
Handelsstraßen, und 
nur durchziehende Ko
horten sorgten für Ab
wechslung und Aufre
gung. 

ln einer solchen Situa
tion braucht nur weni
ges zusammenzustim
men, und schon entwik
kelt sich Unerwartetes. 
Im fernen Baden-Baden 
wird der Entschluß ge
faßt, die Region neu zu 
ordnen und das ver
nachlässigte Partus zu 
unterstützen. 

Fast zur gleichen Zeit 
hatten sich einige Go
ten in einem halbverfal
lenen Bauernhof bei 
Partus niedergelassen. 
Sie waren aus ihren hei
matlichen Dörfern auf
gebrochen, um neuen ~ 
Lebensraum zu suchen. J 

Nach langer, entbeh
rungsreicher Wender
zeit, nach großem Hun-J 
gerund zermürbender 
Krankheit hatten sie 
endlich jene geradezu 
liebliche Gegend an 
den Ufern der Ens er
reicht. 

Wenn zwei so unter
schiedliche Völker wie 
Römer und Goten zu
sammentreffen, dann 
kann das leicht zu er
heblichen Spannungen 
führen. Schnell merkten 
aber beide Seiten, daß 
man mit Verständnis für 
den anderen, mit Hu
mor und dem Willen, 
sich durch keine 

JOHANNA 
BEHRENS 

Hier wollen wir 
leben! 

Römer und Goten 
in Portos 

Mit Illustrationen von Rainer Lechler. 

285 Seiten mit 16 Illustrationen, 
geb. ca . DM 24,-

ISBN 3-7725-0900-2 
erscheint April 1987 

-

Schwierigkeiten ab
schrecken zu lassen, 
weit kommen kann. ln 
dem Maße, wie Partus 
sich zur Stadt entwik
kelt, lernt der Leser die 
Schicksale einzelner 
Menschen kennen: Das 
Leben eines Galeeren
sklaven und späteren 
Gladiators, der sich 
zum Centurio heraufar
beitet, wird ebenso er
zählt wie das eines goti
schen Stammesführers, 
eines römischen Prie
sters oder das muntere 
Treiben der jungen Leu
te, die schnell heraus
finden, womit sich in der 
kleinen Stadt Geld ver
dienen läßt. 

Johanna Behrens schil
dert dieses Lebens
panorama voller inne
rer Anteilnahme. «Hier 
wollen wir leben!» ist 
spannend zu lesen, weil 
es die kleinen menschli
chen Begegnungen, 
Hoffnungen und Wün
sche mit den großen Er
eignissen eines Weltrei
ches verknüpft. 

Die Autarin, Johanna 
Behrens, lebt in Pforz
heim und war dort viele 

~~~~f'6~~~ Jahre lang Waldorfleh
rerin. Neben zahlrei
chen Aufsätzen in der 
Erziehungskunst ist 
«Hier wollen wir le
ben!» ihre erste große 
Veröffentlichung . 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 
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