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Michaela Glöckler 

Gibt es legasthenische Kinder 
an der Waldorfschule? 

Die Frage, ob und in welchem Umfang es an Waldorfschulen legasthenische 
Kinder gibt, reicht bis in die sechziger Jahre zurück. Damals wurde in der 
Zeitschrift »Erziehungskunst« und später auch in den Zeitschriften »Die Chri
stengemeinschaft« und >>Die Drei<< dazu Stellung genommen (vgl. Literaturaus
wahl arn Schluß des Beitrages). Im Vordergrund der Betrachtungen stand die 
Suche nach dem menschenkundliehen Verständnis dieser im Zunehmen begrif
fenen Zeiterscheinung. 

Besonders bekannt wurde die Darstellung von Walter Holtzapfel in dessen 
Buch >>Seelenpflegebedürftige Kinder I<< und in seiner Schrift >>Legasthenie- ein 
Zeitproblem<<, die 1987 bereits in neunter Auflage beim >>Verein für ein erweiter
tes Heilwesen<< erschienen ist. Darin führt er die Legasthenie auf eine Störung 
der Metamorphose der Wachsturnskräfte in Gedankenkräfte zurück, die ihrer
seits im Zusammenhang steht mit einer verzögerten Persönlichkeitsreifung. 
Rudolf Braurniller und Johanna Behrens haben in ihren Beiträgen die Koordina
tionsstörungen im Bereich der Sinnesfunktionen in den Mittelpunkt der Betrach
tung gerückt, zum Thema. Diese Ansätze zum menschenkundliehen Verständnis 
der Legasthenie wurden von anderen Autoren teils aufgegriffen und weiter 
ausgeführt, teils unabhängig davon nochmals >>entdeckt<< (vgl. den Beitrag von 
Joachim Hein). Was den therapeutischen Umgang mit der Legasthenie betrifft, so 
bietet die Arbeit von Elsbeth Stöcklin die differenziertesten Anregungen, da sie 
verschiedene Behandlungsve!läufe im einzelnen schildert. 

Die vorliegende Betrachtung ist Ergebnis einer medizinisch-pädagogischen 
Konferenz a:J;Il Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, die im Februar 1988 
stattfand. Etwa 200 Lehrer und Schulärzte beschäftigten sich mit der gegenwärti
gen Situation der Legasthenie an den Waldorfschulen und versuchten, Gesichts
punkte für die Diagnose (einleitendes Referat: Peter Zimmermann), das men
schenkundliehe Verständnis (einleitendes Referat: Michaela Glöckler) und die 
Therapie der Legasthenie zu erarbeiten. Der Herdecker Psychologe Peter Zim
mermann schilderte den Leidensweg von Kindern, deren Lese- und Recht
schreibproblerne nicht »normale<< waren, sondern vielmehr spezifisch legastheni
sche. Er machte deutlich, wieviel für eine erfolgreiche Behandlung von der 
Früherkennung dieser Störung abhängt. Er zeigte jedoch auch auf, wie häufig die 
Legasthenie gerade an den Waldorfschulen übersehen wird. Gerade wenn es 
Lehrern und Eltern klar ist, daß die sachgerecht durchgeführte Waldorfpädago-
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gik das Ausbrechen einer Legasthenie verhindert bzw. eine eingetretene Legas
thenie erfolgreich behandeln kann, so ist diese Erkenntnis allein für die betroffe
nen Kinder keine Hilfe. Sie müssen die Praxis dieser Einsicht erfahren und, wo 
der Unterricht in der großen Klasse dem einzelnen Kind nicht genügend Förde
rung geben kann, eine zusätzliche Unterstützung erleben. Die Erfahrung zeigt, 
daß die Frage >>Gibt es Legasthenie an Waldorf-schulen?« mit »ja« zu beantwor
ten ist. Gerade jüngere Lehrer sollten sich dadurch ermutigt fühlen, alles zu 
unternehmen, um dem Legasthenieproblem gut vorbereitet zu begegnen. Wer 
sich selbst nicht in der Lage sieht, Diagnostik und Therapie der Legasthenie 
durchzuführen, sollte erfahrene Kollegen, Heilpädagogen oder aber Berater eines 
Legastheniker-Institutes zu Rate ziehen. 

Ein Beispiel, das auf der Konferenz zur Sprache kam, möge diese nicht ganz 
einfache Thematik illustrieren. Eines Tages rief die Mutter eines Schülers aus der 
achten Klasse einer Waldorfschule den Schularzt an mit der Frage, ob es nicht 
doch ratsam wäre, ihren Sohn einer Legastheniker-Behandlung zu unterziehen. 
Es wurde ein Gespräch mit ihr und dem Jungen vereinbart. Sie zeigte Testergeb
nisse, die ihr Sohn in einem Legastheniker-Institut erbracht hatte. (Eine Probe
seite dieses Tests ist nebenstehend abgedruckt.) Der Junge war naturwissen
schaftlich und mathematisch begabt, in den Sprachen jedoch, sowie im Schreiben 
unsicher. Er wollte gerne Abitur machen und war voller Eifer und Hoffuung, 
jetzt mit Hilfe der Legastheniker-Behandlung seine Schwierigkeiten zu überwin
den, nachdem er sich durch acht Schuljahre hindurch vergeblich darum bemüht 
hatte. 

Dieses Beispiel kann uns Verschiedenes lehren: Der Lehrer kann daraus ent
nehmen, daß es eigentlich angemessener wäre, wenn von ihm die Initiative für 
eine Förderung und Behandlung seiner legasthenischen Schüler ausgehen 
würde. Er kennt ja wie kein anderer die Entwicklungsmöglichkeiten seiner Kin
der und seine eigenen Fähigkeiten, diesen zu begegnen. Die Eltern können 
daraus entnehmen, daß - selbst wenn sie bei einer ersten Anfrage bezüglich der 
Legasthenie-Behandlung der Antwort begegnen: Das wird sich schon noch 
geben- sie doch gelegentlich wieder fragen sollten, ob dem Kind nicht doch noch 
anders geholfen werden könnte. Denn letztlich sind ja sie diejenigen, auf deren 
Schultern die_ Hauptverantwortung für die Entwicklung der Kinder ruht. Die 
Schulärzte an den Waldorfschulen können darüber nachdenken, wie sie dieses 
Problem in der pädagogischen Konferenz in seiner Differenziertheit besprechbar 
machen und den Lehrern eine Hilfe geben können, harmlose und >>normale« 
Rechtschreibfehler von nicht harmlosen, legasthenischen zu unterscheiden. Für 
uns alle gilt es jedoch einzusehen, daß dieses oben genannte Beispiel keinen 
Einzelfall darstellt. Vielmehr kämpfen weit mehr Kinder an Waldorfschulen mit 
dem Problem der Legasthenie, als ursprünglich angenommen. Peter Zimmer
mann führte das in seinem Referat über Erkennen und Behandeln der Legasthe
nie auf folgende Ursachen zurück: 
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21 Der Streit entstand durch ein ~J;?u/:J ( / gk.(l.{J:./4 
--~--~----------------------~---- D 

22 Die __ ~---·--· --1"1-·=--------------Wäsche wird gewaschen. D2J 

23 Wandtafeln sind meistens __ _p)j}u __ ~,.;·f:--------------
'P IJ ./) IJ • 

24 Ulla sitzt an der ~~ 
--------------------------

25 Über __ ~---· _· ______ t..J_T_/_.b_~_...J\_u_L_If-____ liest man in der Zeitung. 

26 Das ist eine ~ Idee. 
-------------------------

27 --=~::....:;.;....:...::::1-~=..::,~·.::.....::::..__yl-=-· =·:...= _________ finden alle vier Jahre statl 

28 Dieses Lokal kann man ~~ wr I lh 
--~~.--~----------------

29 __ -:ij.;.~=::::::::...::·~_.....:::~=~-~~-_____ t-:..__/_t.J.»_1_):...__t-J_1___.:_(_1-J_IJ ___ enthält nur wenig Kalorien. 

30 Die Menge der Hausaufga:en ist -'lt?~~ 
"-... 

31 Peler wohnte in der &rP,~'tr-c;v-_.)l 

32 Beim __ ~~::..::....:...:....:...:..:___=-:_h/.1:_. -=--·C_-~___!._'J ___ (:!..__ ____ gab es keine Verletzten. 

ca 
[B 

D 
~ 

B 
D 
D 
D 
D 
D 

33Die ~~ waren sehr groß. D 
34 Der Indianer folgte der_~~'f::!!:. . .,..:...:_~~---1.../i,-'..:..'(._A~/_b_;, ___________ ..:...; D 
35 Die Polizei_~ML· ...::::...=.....::::_ __ J_~«_/_LI._L_It:._/_,f ___________ den Einbrecher. D 
36 Es ist unangenehm, im Bus ~ 1? 

-~~~~~-----=-------------------

37 Arme und Beine sind _ __"~~..:;::·_:....__ ________ J._,-~::.__:/_W._T _______ _ 

D 
D 

38 Dieser Test ist nic_hl ~ A- lang. 0 
---~==~----------------

39 Der ~(1/JV,(_ c /b,-(. I~- der Gruppe kam unerwartet. D 
40 Wer ~v~~ ~ / LIT(wJ ( S' (Ir- betreibt, bleibt fit. D 

Ausgewerteter Testbogen eines Legastheniker-Institutes 
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1. Die oft herrschende Meinung: an einer Waldorfschule gibt es keine Legas
thenie. 
2. Das Verwechseln von Spätentwicklung oder »normalen<< Rechtschreibfehlem. 
Diese stellen sich durch phonetisches Schreiben ein bzw. durch die Tatsache, daß 
die Kinder die Buchstaben so setzen, wie sie die Qualität eines Wortes erleben: 
zum Beispiel schreiben sie zart »zahrter<<, weil sie es so empfinden. Diese 
Schreibfehler wird der Waldorf-Lehrer natürlich lieben und nur vorsichtig korri
gieren, weil es diesen Kindern nicht schwerfällt, im siebten, achten oder neunten 
Schuljahr den letzten Rest dieser persönlichen Orthographie zu überwinden. 
Rudolf Steiner macht ja auch darauf aufmerksam, daß Schreibfehler dieser Art 
dazu beitragen können, die Voraussetzung für eine spirituelle (das heißt eine 
wahrheits- bzw. geistorientierte) Entwicklung zu fördern. Die Kinder schreiben 
wahrheitsgemäß, wenn sie Fehler dieser Art machen, und die orthographischen 
Regeln bringen in diesen intimen geistigen Produktionsprozeß etwas Fremdes, 
Distanziertes herein. Von diesen »erwünschten<< Rechtschreibfehlern unterschei
den sich die legasthenischen deutlich (siehe folgenden Abschnitt). 
3. Die Tatsache, daß an Waldorf-Schulen mehr geschrieben wird als an anderen 
Schulen durch das Führen der Epochenhefte und die häufige Verpflichtung, den 
in der Schule vorgeschriebenen Text zuhause nochmals einzutragen. Legastheni
sche Kinder kommen so in die Situation, allihre Fehler zweimal zu schreiben und 
dadurch zu befestigen. 
4. Die Tatsache, daß oft junge, wenig erfahrene Lehrer Klassen von 40 Schülern 
führen und nicht immer die hierfür notwendige Beratung durch einen Förderleh
rer oder einen erfahrenen Klassenlehrer im Hintergrund haben. 

Aufgrund dieser Tatsachen möchten die nachfolgenden Ausführungen ame
gen, das Problem »Legasthenie<< neu zu überdenken. Sie gliedern sich in drei 
Abschnitte: 
- zur Diagnostik der Legasthenie 
- zum menschenkundliehen Verständnis der Legasthenie 
- zur Vorbeugung und Behandlung der Legasthenie 

Zur Diagnostik der Legasthenie 

Es gibt Kinder mit Seh- und Hörfehlern und solche mit motorischen Schädigun
gen sowie heilpädagogisch zu fördernde Kinder mit frühkindlicher Hirnschädi
gung und anderen Behinderungen. Aufgrund ihrer Erkrankungen haben sie 
auch Probleme mit dem Lesen- und Schreibenlernen. Sie bedürfen einer ihrer 
Situation entsprechenden angemessenen Behandlung. Auch wenn sich hier eine 
Überschneidung mit den Symptomen der Legasthenie ergibt oder eine solche 
noch zusätzlich vorliegt, ist hier in jedem Fall die Notwendigkeit zu individueller 
Diagnosestellung und Therapie gegeben. Eltern und Lehrer müssen entscheiden, 
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in welchem Umfang dieses von der Schule geleistet werden kann und in wel
chem Umfang häusliche oder professionell-heilpädagogische Hilfe zusätzlich 
noch erfolgen muß. Sieht man von diesen Kindern ab, so gibt es in jeder Klasse 
eine Gruppe von zwei bis fünf oder gar sechs Kindern (bei einer zugrunde 
gelegten Klassenstärke von 40 Schülern}, die keine vordergründig, faßbaren 
pathologischen Symptome zeigen, jedoch mit dem Lesen und Schreiben spezifi
sche Schwierigkeiten haben. Nach der von Maria Linder 1951 formulierten Defi
nition verstehen wir unter Legasthenie »demnach eine spezielle und aus dem 
Rahmen der übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens (und 
indirekt auch des selbständigen orthographischen Schreibens) bei sonst intakter 
oder (im Verhältnis zur Lesefähigkeit) relativ guter Intelligenz<<1

• An den öffentli
chen Schulen werden die Legastheniker daher mit Hilfe eines kombinierten 
Testverfahrens diagnostiziert: einem Lese-Rechtschreibtest und einem Intelli
genztest. An den Waldorfschulen werden keine derartigen Testverfahren 
benutzt. Vielmehr ist es dem Waldorfpädagogen ein Anliegen, die abstrakte 
Intelligenzleistung des Kindes im Zusammenhang mit den künstlerischen und 
manuellen Fähigkeiten sorgfältig zu entdecken und zu beschreiben und diese in 
Beziehung zu setzen mit den für die Legasthenie typischen Problemen. Wodurch 
fallen legasthenische Kinder dem Lehrer auf? Sie fallen dadurch auf, daß sie trotz 
großer Mühe, die sie sich geben, mit dem Schreiben und Lesen nicht zurecht
kommen. Eines oder mehrere der nachstehend genannten Symptome sind bei 
ihnen zu beobachten: 

1. Störungen in der Raumorientierung im Zusammenhang mit dem Formenerkennen 
Die Buchstabenform, die an der Tafel steht, kann vom Kind zwar wahrgenom
men, jedoch nicht in der räumlich richtig orientierten Form in das Heft übertra
gen werden. Es kommt zu spiegelbildlichen Vertauschungen, beispielsweise von 
b und d und p und g. Auch kann die Wortgestalt als Ganzes nicht erfaßt werden. 
Es kommt zu regelmäßigen Auslassungen von Buchstaben oder zur Wiedergabe 
einer Buchstabenfolge, die mit dem abgeschriebenen Wort auf den ersten Blick 
überhaupt nichts zu tun hat. Sogenannte Flüchtigkeitsfehler haben keinen syste
matischen Charakter. Das Kind schreibt einmal recht fehlerfrei und das nächste 
Mal ist seine Schreibarbeit von Fehlern aller Art durchsetzt und übersät. Dies ist 
ein Zeichen von Konzentrationsschwäche, nicht jedoch das einer vorliegenden 
Legasthenie. Ein legasthenisches Kind kann auch bei größter Konzentration die 
genannten Fehler nicht vermeiden. 

2. Störungen in der Zeitorientierung und im Unterscheiden von Sprachlautqualitäten 
Jede Buchstabenfolge in einem Wort ist eine Klanggestalt, die sich im zeitlichen 
Nacheinander kundgibt. Viele legasthenische Kinder sind nicht in der Lage, die 

1 Zitiert nach J. Löffler/U. Meyer-Schepers: Richtig lesen und schreiben durch Lautanalyse, 
Bochurn 1984, S. 11. 
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Qualität der einzelnen Laute in ihrer Aufeinanderfolge zu hören bzw. zu unter
scheiden. Daher haben sie große Mühe, einen gehörten Laut in seiner Einzelqua
lität wahrzunehmen und mit einem entsprechenden optischen Zeichen in Bezie
hung zu bringen. Sie kennen zwar die Buchstaben, aber nicht die Verbindung mit 
dem dazugehörigen akustischen Ereignis, d. h., der Vokal- oder Konsonantenäu
ßerung. Jedes Diktat ist für sie eine Qual. Die Buchstabenbilder wirbeln ihnen im 
angestrengt arbeitenden Kopf herum und der Bezug zu dem diktierten Wort ist 
nicht herzustellen. Auf dem Papier entsteht ein wirres Geschreibe. Wortanfang
und -ende werden nicht gefunden, sinnlose Buchstabenfolgen wechseln ab mit 
sinntragenden Wortgestalten in zufällig erscheinender Folge. Die Auslassung 
einzelner Buchstaben in der Mitte oder am Ende des Wortes sind häufig oder 
auch das Fehlen ganzer Worte in einem Satz. 

3. Störungen des Gedächtnisses und der gedanklichen Verknüpfung von Sinnesqualitäten 
Einige Kinder sind zwar in der Lage, das vom Lehrer an die Tafel geschriebene 
Wort richtig zu erkennen und im Heft wiederzugeben, sie sind jedoch außer
stande, die sachgerecht abgeschriebenen Laute in einer veränderten Situation 
oder aber an einem anderen Tag wiederzuerkennen. Diese Erinnerungsstörung 
kann sich sowohl auf den optischen Bereich (d. h. auf das Wiedererkennen von 
Buchstabenbildern oder von ganzen Worten) oder auf den akustischen Bereich 
(d. h. auf das klangliche Wiedererkennen und Identifizieren bestimmter Konso
nanten und Vokale und ganzer Wortkompositionen) erstrecken. 

4. Lesestörungen 
Diese können von kompletter Leseunfähigkeit (noch am Ende der 2. oder 3. 
Klasse) über verlangsamtes Lesen, fehlerhaftes Lesen (manche Kinder lernen die 
Texte mehr oder weniger gut auswendig, die im Unterricht gelesen werden) bis 
zum unrhythrnischen oder auch verständnislosen Lesen reichen. 

5. Störungen in der sprachlichen Äußerungsfiihigkeit 
Manche Kinder neigen zu stockendem, unartikuliertem Sprechen bis hin zu 
manifesten Sprachfehlern wie Stottern oder Stammeln. Oft findet sich auch ein 
unzureichender Wortschatz, Begriffsfindungsnot, syntaktische Armut oder aber 
grammatikalisch vereinfachtes bzw. unkorrektes Sprechen. 

6. Bewegungsstörungen 
Häufig findet man bei Kindern mit legasthenischen Symptomen auch Störungen 
im Bereich der Feinmotorik oder aber Verkrampfungszustände im Bereich der 
Grobmotorik. Dies zeigt sich nicht nur bei der um den Stift verkrampften Hand 
und dem angespannten Gesichtsausdruck, sondern auch am normalen Bewe
gungsbild des Kindes. Ausfahrende oder unkocrdinierte Bewegungsmuster und 
ein Mangel an fließenden, harmonischen Bewegungen fallen auf. Um diese 
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Störungen festzustellen, ist es eine große Hilfe, wenn der Klassenlehrer inuner 
wieder in der Eurythmie sowie ab der 3. Klasse im Turnunterricht hospitiert. 2 

7. Seelische Aufftilligkeiten 
Aufgrund der vorhandenen Probleme stellen sich bei den Kindern in dem Maße, 
als sie sich ihrer Schwierigkeiten bewußt werden, seelische Störungen ein. Sie 
leiden unter Versagensangst, die sich bis zur völligen Lese- und Schreibunlust 
und Verweigerung steigern kann. Die Kinder gehen nicht mehr gern zur Schule, 
werden während der Schreibepoche krank, nässen wieder ein, machen sich zum 
Klassenclown oder verfallen in aggressive Provokation. Weitere Kennzeichen 
sind Konzentrationsschwäche, motorische Unruhe und Ängstlichkeit. 

Zum Verständnis der menschenkundliehen Grundlagen der Legasthenie 

An den Symptomen, die für das Vorhandensein einer Legasthenie sprechen, ist 
deutlich ablesbar, daß es sich dabei um eine Störung der Sinnesfunktionen in 
ihrem Zusammenhang mit der Denktätigkeit handelt. Dieses ist von Johanna 
Behrens, Rudolf Braumiller, Elisabeth Stöcklin, Walter Holtzapfel u. a. mit unter
schiedlicher Gewichtung der einzelnen Sinnesbezirke so gesehen worden. Die 
von uns hier genannten Legastheniesymptome machen deutlich, daß alle Sinnes
bereiche für das Lesen- und Schreibenlernen beansprucht werden und bis zu 
einem gewissen Grade entwickelt sein müssen. Schon um eine Buchstabenform 
erlebend zu erkennen, müssen bereits fünf Sinne zusammenwirken: 
1. das Sehen, 
2. der Bewegungssinn, der dem Auge ermöglicht, sich entsprechend der Form 
schauend zu bewegen, 
3. der Gleichgewichtssinn, der die richtige Lage im Raum vermittelt, 
4. der Lebenssinn3

: Er nimmt das harmonische Zusammenwirken aller Lebenstä
tigkeiten des Organismus wahr und registriert jede vegetative Dystonie bzw. 
Störung. Diese Sinnesempfindung einer vorhandenen Disharmonie der Funktio
nen strahlt dann als >>Unwohlsein« in das Gefühlsleben herein. Daher kann der 

2 Vgl. auch die der Eurythmie ähnliche Bewegungstherapie der Legasthenie durch Ulrich 
Bleidick in: Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen, Essen 1967. 
3 Rudolf Steiner hat im 8. Vortrag seiner >>Allgemeinen Menschenkunde« einen kurzen 
Abriß der durch ihn auf zwölf Sinnestätigkeiten erweiterten Sinneslehre gegeben. Vgl. 
auch >>Die zwölf Sinne des Menschen<<, Studienmaterial der Internationalen Vereinigung 
der Waldorfkindergärten, Heubergstraße 11, 7000 Stuttgart 1, sowie Wilhelrn Aeppli: 
Sinnesorganismus - Sinnesverlust- Sinnespflege, Stuttgart 41988, und Karl König: Die 
ersten drei Jahre des Kindes, Stuttgart 71981, und Sinnesentwicklung und Leibererfahrung, 
Stuttgart 31986. 
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Lebenssinn mitwirken beim Erfassen der Harmonie-/Disharmonieverhältnisse 
bzw. des wohl aufeinander Abgestimmtseins einer Formgestalt. 
5. der Tastsinn: Er gibt die Empfindung und die Beschaffenheit der Oberflächen
struktur der Dinge und Substanzen. Er strahlt in das Gefühlsleben herein als 
Erlebnis existentieller Geborgenheit. Seine Tätigkeit im Berühren und Berührt
werden wirkt ebenfalls mit, wenn mit den wandernden Blicken das Bild oder die 
Form »abgetastet« werden. 

Prüft man die einzelnen Sinnesfunktionen beim Kind, so sind im Bereich dieser 
fünf Sinne oft keine deutlichen Mängel festzustellen. Und hierin liegt das Bedeut
same zum Verständnis der Legasthenie. Nicht das Versagen der einen oder 
anderen Sinnesfunktion ist schuld an der Lese-Rechtschreibschwäche, sondern 
das ungenügende Zusammenwirken der verschiedenen Sinnesfunktionen. Die
ses tritt noch deutlicher hervor, wenn wir die mit dem Hören verbundene 
Sinnesaktivität in ihrer Bedeutung für das Lesen- und Schreibenlernen betrach
ten. Um die Lautgestalt eines Buchstabens bzw. eines Wortes zu erfassen, genügt 
nicht allein das Hören als solches. Selbstverständlich können legasthenische 
Kinder hören. Warum verstehen sie aber nicht die einzelnen Laut- und Klang
qualitäten in der ihnen entsprechenden Weise? Um dieses zu können, müssen 
wiederum mehrere Sinne zusammenwirken: 

1. Das Hören vermittelt differenzierte Klangqualitäten. 
2. Das darin mitlebende Tasten hilft die einzelnen Klangunterschiede qualitativ 
abzutasten. 
3. Der Lautsinn ermöglicht die Wahrnehmung der Klanggestalt eines Wortes als 
Ganzheit. 
4. Der Begriffssinn verhilft dem Kind dazu, den gedanklichen Gehalt dessen zu 
verstehen, was es hört. 

Und wie steht es mit den noch fehlenden vier Sinnen? Auch sie strahlen ihre 
spezifische Sinnestätigkeit über die sich daran anschließende Sinnesempfindung 
in das Gefühlsleben des Kindes herein. Im 8. Vortrag der >>Allgemeinen Men
schenkunde« schildert Rudolf Steiner, wie die sich im Bereich der Sinnesorgane 
differenzierende Willenstätigkeit des Menschen die Welt in zwölf wesensver
schiedene Qualitäten aufgliedert. Durch Empfindung und Gefühl werden diese 
Vorgänge bewußt gemacht. Dadurch sind die Voraussetzungen geschaffen, 
damit eine die Sinneswelt verstehenwollende und beurteilende Gedankentätig
keit stattfinden kann. Gelingt es dann mit Hilfe des Denkens, das getrennt durch 
die Sinne Erlebte dem Wesen derDinge gemäß wieder zu verbinden, so hat sich 
ein Erkenntnisprozeß vollzogen. Notwendiger Vermittler zwischen der Sinnes
und Gedankentätigkeit ist also das Gefühlsleben. Hier hinein werden die Sinnes
empfindungen aufgenommen. Hier können sie zusammenströmen und sich 
gegenseitig synästetisch (Miterregung eines Sinnesorgans bei Reizung eines 
andern) erhellen und ergänzen. Über Empfindung und Gefühl kann daher auch 
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das Zusammenwirken der Sinnestätigkeiten der Seele stattfinden. So können 
auch die im Lerneifer mitlebenden Sinneserfahrungen des Schmeckens und Rie
chens unterstützend tätig sein, wenn das Kind »Appetit« auf die verschiedenen 
mit dem Lesen und Schreiben verbundenen Vorgänge entwickelt. Kinder drük
ken dieses Erleben dann auch oft so aus, wenn sie z. B. die Lust am Lernen 
verloren haben, daß sie sagen: »Mir stinkt's« oder in Schwaben »Dös schmeckt 
mer gar net«. Der Wärmesinn lebt beim Lernvorgang mit, wenn sich Feuereifer 
entwickelt oder im Falle der Unlust, wenn das Kind sich »kalt gelassen« fühlt. 

Dieses innerseelische Zusammenwirken der in das Empfindungs- und 
Gefühlsleben einstrahlenden Sinnsesaktivitäten ist also die Voraussetzung dafür, 
daß wirkliche Lern- und Erkenntnisprozesse im oben genannten Sinne stattfin
den können. Denn das Denken verfügt zwar sowohl über analytische als auch 
über synthetische Fähigkeiten. Es bedarf jedoch der Urteilsgrundlagen aus dem 
analytischen Bereich der auseinandergelegten zwölf Sinnesmodalitäten sowie 
aus dem Bereich des synästetisch ineinanderfließenden Gefühlslebens. So wird 
es verständlich, warum letztendlich alle zwölf Sinne zum Lesen- und Schreiben
lernen beitragen können und müssen. Auch wenn sich die Tätigkeiten des 
Riechens, Schmeckens und der Wärmewahrnehmung als besonders gefühlsbezo
gen erweisen. 

Beim Vorgang des Lesen- und Schreibenlernens müssen alle zwölf Sinne 
zusammenwirken. Dies gilt auch für das Formenzeichnen, das den Schreib
Lernvorgang in so großartiger Weise unterstützen kann. Wo auch immer der 
Mensch in die Sinneswelt blickt- überall nimmt er Formen wahr. Formen, die 
sich durch aneinandergrenzende Farben offenbaren, Formen, die sich als Klang
gestalten voneinander abgrenzen. Formen, die eine Physiognomie haben und 
eine Aussage offenbaren können, die Sinn haben- ja die Sinnen- oder Sinneswelt 
selber sind. In der »Geheimwissenschaft im Umriß«4 schildert Rudolf Steiner, wie 
im Laufe der Evolution von Erde und Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt 
dem Menschenwesen seine Ich-Natur verliehen wurde. Dieses war Ergebnis der 
Arbeit der Geister der Form. Die Formensprache der Naturreiche und das 
menschliche Ich verdanken denselben Schöpferwesen ihren Ursprung. Durch die 
zwölf Sinne und die damit verbundene Möglichkeit des Ich, sich mit den ver
schiedenen Qualitäten der Welt zu verbinden, wird sich der Mensch seiner selbst 
in der Sinneswelt bewußt. Vermittelt wird dieser Vorgang der Selbsterkenntnis 
durch das Denken, mit dessen Hilfe die Wahrnehmungen aus allen zwölf Sinnes
bereichen wach und bewußt wieder verbunden und integriert werden können. 
Ohne diese verbindende Tätigkeit des Denkens bleiben die Sinneseindrücke 
zusammenhanglos, unverstanden und ohne Bezug zum Ich des Menschen und 
können von diesem auch nicht frei gehandhabt werden. Und hierin liegt der 
Schlüssel zum Verständnis der Legasthenie. Woher kommt es, daß diese integrie-

4 Rudolf Steiner: Geheimwissenschaft im Umriß, GA 13, Domach 1977. 
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rende, wach die Sinneseindrücke miteinander verbindende Funktion des Den
kens nachläßt bzw. nicht so allseitig ausgebildet ist, daß sie alle Sinnbezirke 
ergreift und tätig werden kann? 

Ein Blick auf die heutige kindliche Entwicklung zeigt, wieviele Zivilisationsge
wohnheiten einer gesunden Entwicklung der Sinnesfunktionen entgegenstehen. 
Dieses betrifft sowohl die Entwicklung der einzelnen Sinnestätigkeiten, als auch 
deren Integration durch das an sie angeschlossene, traumhaft bewußte Gefühls
leben und das wach-bewußte Denkvermögen. Es sei zunächst auf das mit der 
Sinneswahrnelunung verbundene Denken geblickt. Mit dem »lch«-Sagen im 3. 
Lebensjahr wird dem Kinde seine innerliche Gedankentätigkeit zunehmend 
bewußt. Davor arbeitet die Intelligenz überwiegend »Sensomotorisch« (vgl. Pia
get), d. h. leibgerichtet. Was die Sinne am aufrecht gehenden, sprechenden und 
denkenden Erwachsenen erleben, wird vom Säugling und Kleinkind in unmittel
barem verstehendem Mitvollzug nachgeahmt. Keine gedankliche Reflexion stört 
dieses hingebungsvolle Nachahmen. Das, was sich später als abstraktes Denkver
mögen zeigt, ist noch ganz an die Wahrnehmungsvorgänge und die körperlichen 
Aktivitäten im Nachalunen gebunden. Es gehört zu den bedeutendsten geistes
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen Rudolf Steiners, die Identität zwi
schen den Wachstums- und Regenerationsvorgängen des menschlichen Organis
mus und den Denkvorgängen im Gedankenorganismus aufgezeigt zu haben5

• 

Diese sogenannte Metamorphose der Wachstumskräfte in Gedankenkräfte ist der 
Schlüssel zum Verständnis der Nachalunungsfähigkeit des Kindes. Diese läßt in 
dem Maße nach, wie sich nach Abschluß bestimmter Wachstumsvorgänge die 
entsprechende Gedankentägigkeit entfaltet. So z. B. beim Zahnwechsel: Der 
Ausbildung der Schmelzkronen der zweiten Zähne entspricht das Freiwerden 
der Wachstumskräfte für die gedankliche Betätigung und des abstrakten Erin
nerns fester Vorstellungen. Was in der Vorschulzeit noch wie selbstverständlich 
durch den nachahmenden Mitvollzug erlernt wurde, muß später durch bewußte 
gedankliche und willentliche Lernschritte deutlich mühsamer errungen werden. 
Wird durch häufiges intellektuelles Argumentieren in Gegenwart des Kindes 
dessen Abstraktionsvermögen vorzeitig geübt und damit die entsprechenden 
Gedankenkräfte den Wachstumsvorgängen schon entzogen, so läßt die Nachah
mungsfähigkeit vorzeitig nach und die Kinder stehen schon im Kindergarten mit 
den Händen in den Hosentaschen da, schauen ihren Kameraden zu und haben 
keine Lust mehr mitzumachen. Sie »diskutieren« lieber, anstatt zuzupacken. 
Hierin liegt eine wesentliche Ursache für die Zunahme der Legasthenie, da durch 
ein solches Verhalten dreierlei bewirkt wird: Erstens wird das Denken zu früh 
seiner organbildenden Tätigkeit entzogen und zweitens damit auch die Bildung 
der Sinnesorgane geschwächt und durch das zu früh erwachte Kritikvermögen 
vieles unterlassen, was andere Kinder zur Ausbildung ihrer körperlichen 

5 Vgl. Rudolf Steiner, Ita Wegmann: Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunst 
nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, 1. Kap., Domach 51977. 
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Geschicklichkeit selbstverständlich nachahmend noch unternehmen. Zum drit
ten aber wird durch den Mangel an tätigen Sinneserlebnissen und das sich 
distanzierende Gedankenleben das Gefühlsleben nicht zur Entwicklung 
gebracht, das vom Erleben zum Verstehen führen soll. 

Eine weitere Gruppe von Ursachen liegt darin begründet, daß viele Zivilisa
tionsgewohnheiten die Ausbildung einzelner Sinnestätigkeiten und deren beson
deres Zusammenwirken beeinträchtigen. Zum Beispiel wirken beim Gehenler
nen besonders zusammen: Sehen, Gleichgewichts- und Bewegungssinn. Durch 
Verwenden sogenannter Kinderwippen oder »Gehfrei<<-Geräte wird dem Kind 
ein größerer Bewegungsspielraum verschafft, als es derjenige ist, den es sich 
aufgrund ·eigener Anstrengung im Ringen um die Gleichgewichtslage im Raum 
schon selbst erschließen kann. Dadurch werden viele Übungsschritte und 
Anstrengungen unterlassen, die für die Ausbildung des Gleichgewichtssinnes 
notwendig sind. Und es wird dieser Sinn in Verbindung mit den anderen Sinnen 
zu wenig geschult. Der Wärmesinn und der Tastsinn sind ebenfalls bei vielen 
Kindern von kleinauf dadurch gestört, daß schon Säuglinge nicht warm genug 
angezogen sind. Kühle Hände und Füße sind die Regel, so daß ein feines 
abgestuftes Wärme- und Kälteempfinden sich nicht entwickeln kann. Außerdem 
werden Materialien in der Klek}ung verwendet, die, wie beispielsweise Synthe
tikfasern, die auf der Haut entstehende Feuchtigkeit nicht aufnehmen können, 
und somit zu Kältereizen führen, die durch Verdunstungskälte bei Luftzug auf 
der Haut entstehen. Erlebt das Kind außerdem zu wenig Geborgenheit auf dem 
Arm der Eltern, so kann sich mit Hilfe des Tastsinnes nicht das sichere Daseins
gefühl entwickeln, welches nur in der unmittelbar ertasteten menschlichen 
Wesensnähe entwickelt werden kann und Grundlage einer gesunden Persönlich
keitsreifung ist. Hinzu kommt, daß die erkenntnisnahen Sinnesfunktionen wie 
Ichsinn, Gedankensinn und Lautgestalt- bzw. Wortsinn sich erst nach dem 3. 
Lebensjahr als eigenständige Sinnesqualitäten herausdifferenzieren. Davor sind 
sie mit den leiborientierten Sinnen und dem darin mitlebenden Denken noch 
ganz verbunden, und zwar in folgender Weise: der Tastsinn mit dem Ich-Sinn, 
der Lebenssinn mit dem Gedankensinn und der Bewegungssinn mit dem Lautge
stalt- bzw. Wortsinn. 

Erlebt nun das Kind nicht das richtige Maß an Geborgenheit, Harmonie in der 
Umgebung und sinnvoll gestalteter Tagesabläufe, so werden dadurch nicht nur 
Tastsinn, Lebenssinn und Bewegungssinn gestört, sondern ebenso die mit ihnen 
noch verbundenen späteren höheren Sinnesbezirke. 

Auch das Sehen wird an seiner gesunden Zusammenarbeit mit den anderen 
Sinnen häufig gehindert: Zum Beispiel vermittelt das Fernsehen dem Kind opti
sche Eindrücke, die nicht in naturgemäßer Weise von den anderen Sinnen miter
faßt werden können. Weder Farbe noch Form, noch Größe, noch Geschwindig
keit im Ablauf der Vorgänge, noch das Vorhandensein normaler perspektivischer 
Verhältnisse sind in Übereinstimmung mit den natürlichen Umgebungseindrük-
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ken durch das Auge. Sogar der Sehvorgang als solcher ist vor dem Bildschirm ein 
grundsätzlich anderer als bei normalem Sehen: Vor dem Bildschirm sind die 
Augenmuskeln starr auf die Bildfläche gerichtet, wobei das Bild sich bewegt. In 
der natürlichen Umgebung bewegt sich das Auge wandernd von Bild zu Bild, 
von Form zu Form, wobei die Gegenstände der Betrachtung meist in Ruhe sind
immer jedoch sind sie aufeinander bezogen im perspektivischen Raum, an den 
sich das Auge aktiv gewöhnen muß. Erst im Alter von acht Jahren ist das 
perspektivische Sehen mit beiden Augen als Ergebnis jahrelangen täglichen 
Übens voll ausgebildet. 

Das Hören wird durch die mannigfaltigen Lärmbelastungen, insbesondere 
aber durch die oft vorhandene Hintergrundmusik ständig in Anspruch genom
men, ohne daß sich die Aufmerksamkeit des Kindes wirklich auf die einzelnen 
Gehörwahrnehmungen zu richten braucht. Es ist dies eine Erziehung zur Ober
flächlichkeit und zu mangelndem Unterscheidungsvermögen. Denn das Diffe
renzieren von Sinnesqualitäten ist dem Hören ganz besonders eigen. Kein Sinn 
arbeitet so exakt analytisch-unterscheidend wie das Hören, indem dies feinste 
Klangunterschiede bewußt machen kann. Allerdings muß auch dieses Differen
zierungsvermögen durch Aufmerksamkeit und Übung erst ausgebildet werden. 

Auch der Geschmack- und Geruchssinn werden nicht mehr ausreichend 
gepflegt: Eiliges oder auch eintöniges Essen, immer wieder dieselben Süßigkeiten 
stumpfen das Geschmacksempfinden ab. Viele Gerüche werden von Kindern 
heute· gar nicht mehr wahrgenommen, weil Blüten oder Früchte oft nicht mit der 
nötigen Aufmerksamkeit betrachtet werden oder gar nicht mehr zu haben bzw. 
wahrzunehm~n sind. Die Intensität, mit der Äpfel und Birnen früher noch 
geduftet haben, geht durch die heutige Art der Obstzucht weitgehend verloren. 
Auch die Stadtluft trägt zur Nivellierung der Gerüche bei. 

Hinzu kommt das Problem der sogenannten »Wahrnehmungslügen«, die eine 
gesunde Koordination und ein sinnvolles Zusammenwirken der Sinnesbezirke 
untergraben. Beispielsweise sind viele Tasterf~ngen des Kindes heute so; daß 
sie dem Kind eine andere Qualität bzw. einen anderen >>Sinn« vermitteln, als es 
die dazugehörige Augenwahrnehmung tut: Beispielsweise suggeriert das Plastik
imitat eines Holztisches dem Auge Holztisch, während die Tastwahrnehmung 
die kühle glatte Oberfläche als nicht-holzartig erkennen muß. Radio und Fernse
hen vermitteln optische und akustische Eindrücke, die völlig getrennt sind von 
den üblicherweise dazugehörigen Eindrücken der anderen Sinne. Der Mensch 
auf dem Bildschirm kann weder betastet, noch kann seine Wärme empfunden 
werden, noch kann eine Wesenswahrnehmung stattfinden- er ist lediglich ein 
optisch-akustisches Surrogat. Wir bieten den Kindern eine Fülle widersprüchli-· 
eher und-isolierter Sinneserfahrungen an, so daß sich eine gesunde Koordination 
von sinnerfassenden Wahrnehmungen gar nicht ausbilden kann. Hinzu kommt 
noch das ständige Problem der Überforderung einzelner Sinne. Die Kinder empc 
fangen weit mehr Eindrücke, als sie aufmerksam verarbeiten können. Dieses 
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untergräbt ebenfalls die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit im Zusam
menspiel von Wahrnehmung, Sinnerleben und Denken. Eines der größten Pro
bleme heute ist jedoch die überall um sich greifende Bewegungs- und Betäti
gungsarmut und die mangelhafte Pflege der Sprache. Körperliche Ungeschick
lichkeiten aller Art und Behinderungen in der Sprach- und Ausdrucksfähigkeit 
sind die Folge. 

Blickt man auf die Vielfalt dieser Schädigungsmöglichkeiten einer gesunden 
Wahrnehmungs-, Gefühls- und Gedankenentwicklung im Kindesalter, so.ist es 
nicht verwunderlich, daß eine Störung wie die Legasthenie als Koordinationsstö
rung von Sinnestätigkeiten heute stark im Zunehmen begriffen ist. Aus diesem 
Grunde kommt der Vorbeugung, aber auch der gezielten Therapie in den ersten 
Schuljahren eine hohe Bedeutung zu. 

Zur Vorbeugung und Behandlung der Legasthenie 

Wirksamstes Vorbeugungsmittel im Kleinkindalter und in der Kindergartenzeit 
ist die sorgfältige Pflege der Sinneseindrücke. Es ist darauf zu achten, daß an ein 
und demselben Gegenstand möglichst viele Sinne sich betätigen können, damit 
eine gute Koordination der Sinnesaktivitäten in Verbindung mit dem Gefühlsle
ben und dem darin noch mitlebenden, sinnvermittelnden Denken sich ausbilden 
kann. Besonderer Wert ist zu legen auf die Ausbildung des Gleichgewichtssinnes 
durch Balancieren, Wippen, Hüpfen, Springen, Ein-Bein-Hüpfen in den ver
schiedenen Raumesrichtungen, Zehenstand und ähnliches. Das mit dem Gleich
gewichtssinn noch mitlebende Denken erwirbt sich dadurch die Fähigkeit, später 
im gedachten dreidimensionalen Raum die sichere Orientierung und die Raumla
gebeziehung sachgerecht vorzustellen. ·Der Bewegungssinn sollte durch eine 
Vielfalt von Ball- und Reigenspielen sowie durch sinnvolle Tätigkeiten im Haus
halt ausgebildet werden. Dies schafft die Voraussetzung für ein gutes späteres 
Formerfassen mit Hilfe der Augenbewegungen. Das im Bewegungssinn mitle
bende Denken in Verbindung mit dem darin noch mitwirkenden Lautgestalts
sinn befähigen zum intuitiven Sinnerfassen einer Form. Damit wären die wichtig
sten Voraussetzungen für das spätere Aufnehmen und Wiedergebenkönnen von 
Buchstaben und Worten geschaffen. 

Als eine besonders tiefgreifende vorbeugende Maßnahme erweist sich die 
Eurythmie. Diese kann schon in Form von Gruppen- und Einzeleurythmie im 
Kleinkind- und Kindergartenalter durchgeführt werden. In ihr kommen alle 
Sinne zur Betätigung und werden zu einem harmonischen Zusammenwirken 
angeregt. 

Was die Therapie im Schulalter betrifft, so gibt die Art und Weise, wie Rudolf 
Steiner empfiehlt, Lesen und Schreiben einzuführen, die deutlichsten Hinweise. 
Zum Beispiel schildert er am 31. Dezember 1921 die Einführung des Lesensund 
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Schreibens auf zweierlei Art, wobei sich jede dieser Einführungsweisen an pri
mär unterschiedliche Sinnesaktivitäten richtet: Zunächst empfiehlt er, das Schrei
ben so an das Kind heranzubringen, daß es die Buchstabenform als Bewegungs
gestalt erlebt6

• Das »L« z. B. wird gelaufen, wird als Linie mit dem Fuß gezeich
net, wird dann als Handbewegung nachgemacht und dieses solange wiederholt, 
bis ein deutliches Empfinden ffu die Qualität und Eigenart dieser Form entstan
den ist. Erst dann wird der Laut gesprochen. Es werden Worte gesucht, die mit 
»L« beginnen. Dieser Weg vom Erfassen einer Bewegungsgestalt zur Form und 
zum einzelnen Laut wendet sich primär an das mit dem Hören verbundene 
analytische Vermögen, die Klangqualität »L« zu erkennen in Verbindung mit 
dem Bewegungssinn und dem durch ihn vermittelten Formerfassen. Unmittelbar 
anschließend gibt Rudolf Steinereinen ganz anderen Weg zum Schreibenlernen 
an. Dieser ist primär an das Auge und dessen bildhaft-synthetische Aktivität 
gebunden. Beispiel ist das »F«. Dieses wird aus dem Bild des Fisches heraus 
entwickelt, und das Kind wird von der Klanggestalt des Wortes »Fisch« langsam 
hineingeführt zu dem einzelnen »F«, welches aus dem Bild- und Wortzusam
menhang heraustritt. Das, was heute in der Legastheniker-Behandlung das laut
analytische Verfahren genannt wird, findet sich hier wieder, nur eingebettet in 
ein menschengemäßes künstlerisches Erfassen der einzelnen Qualitäten. Gelingt 
es im Unterricht, jeden Buchstaben in dieser Weise analytische und synthetische 
Fähigkeiten miteinander verbindend und alle Sinne aktivierend einzuführen und 
zu erüben, so kann die Manifestation einer Legasthenie wirksam verhindert 
werden, auch wenn entsprechende Vorschädigungen da sind. Die Grundlagen 
der Waldorfpädagogik sind tatsächlich so, daß sie therapeutischen Charakter 
haben, wenn sie wirklich regelmäßig zur Anwendung gebracht werden können. 

Hinzu kommt die Vielfalt an Übungen in Symmetrie- und Formenzeichnen 
und vor allem der sogenannte rhythmische Teil des Hauptunterrichtes. In ihm 
hat der Lehrer die Möglichkeit, einerseits die verschiedenen Sinnestätigkeiten 
der Schüler zu aktivieren. Andererseits können durch die Tatsache der täglichen 
Wiederholung über mehrere Wochen hin die mit den Sinneserlebnissen verbun
denen Gefühle geweckt und gepflegt werden. So wie das menschliche Denken an 
die Nerven-Sinnesprozesse primär gebunden ist, so sind es die Gefühle in bezug 
auf das rhythmische System. Das Wecken von Gefühlen und die Pflege von 
Gefühlsqualitäten sind an rhythmische Tätigkeiten und das Erleben rhythmi
scher Vorgänge gebunden. Daher liegt es auch im Wesen jeder rhythmischen 
Tätigkeit, daß sie an das bisherige anschließt. Sie ist niemals nur Wiederholung, 
vielmehr immer Anschluß, Fortführung, Weiterbildung des Begonnenen. 
Dadurch kann sich das Gefühlsleben als Organ des beziehungsvollen Anschlie
ßens entwickeln und damit die für Urteilsbildung und Lernenkönnen notwen
dige Grundlage des interessevollen Weltbezugs geschaffen werden. 

6 Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Psychischen als Grundlage einer 
freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen. GA 303, Dornach 1978. 
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Dieses in der Praxis zur Anwendung zu bringen, ist heute nicht einfach. Blickt 
man auf die Schüler einer Klasse, die beim rhythmischen Teil selten oder nie mit 
innerer Beteiligung mitmachen, so sind es mit wenigen Ausnahmen gerade 
diejenigen, die ihn am meisten nötig haben. Hier ist der Lehrer dazu aufgerufen, 
entweder gezielt daran zu arbeiten, daß es ihm gelingt, auch diese Schüler in den 
Prozeß miteinzubeziehen, oder aber diese Schüler für einen gewissen Zeitraum 
einem heilpädagogisch erfahrenen Klassen- bzw. Förderlehrer zuzuführen. Denn 
die Schüler bringen aufgrund der heute weitverbreiteten Gefühls- und Willens
schwäche immer weniger die spontane Bereitschaft mit, sich an den Übungen zu 
beteiligen, Sie brauchen den unermüdlich übenden, an jedem kleinen Fortschritt 
interessierten Lehrer als Vorbild. Dadurch kommen auf die Lehrerausbildung 
immer mehr die Aufgaben zu sowohl Grundlagen heilpädagogischer Fördermaß
nahmen zu vermitteln als auch verstärkt Anleitungen zu geben, wie man selber 
für sich und mit den Schülern in Prozesse des Übens, Wiederholens, Weiterbil
dens von künstlerisch-rhythmischen Tätigkeiten hereinkommen kann. 

Hat man es mit einem legasthenischen Kind zu tun, welches erst im 3. oder 4. 
Schuljahr an die Waldorfschule überwechselt, so steht in der therapeutischen 
Behandlung die Eurythmie an erster Stelle. Wird täglich über Wochen und 
Monate hindurch an der Koordination der Sinnestätigkeiten durch eurythmische 
Übungen geübt, so kann hier noch manches in der Kindheit Versäumte ausgegli
chen werden. Denn alle Sirme werden aus eigener Anstrengung heraus betätigt: 
Harmonische, sorgfältig durchgeführte Willkürbewegungen, Betätigung des 
Gleichgewichtssinnes durch freies, nach allen Raumesrichtungen hin sich in 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten Bewegen - all dies wirkt zusammen mit 
dem Sinnvollen, was durch die Gebärde ausgedrückt werden soll, was sichtbar 
und hörbar wirkt. Heileurythmisch wäre vor allem die große E-Übung angezeigt 
sowie Symmetrie-Übungen und ein bewußtes Laufen und Gestalten aller Buch
stabenformen. Hinzu kommen heilpädagogische Einzelförderungen, in denen 
die verschiedenen Form- und Klanggestalten der Buchstaben liebevoll unter 
Aktivierung allerSirmein der oben genannten Art und Weise erlernt und regel
mäßig geübt werden. Tägliches kurzes Üben hat sich am besten bewährt. Dabei 
ist entscheidend, daß das Kind eine nicht erlahmende Ermutigung seitens der 
Erwachsenen erfährt. Denn es dauert mindestens ein bis zwei Jahre, bis auf 
diesem Wege das Lesen und Schreiben gelernt wird. Dieses sollte von vornherein 
mit den betroffenen Kindern besprochen werden, so daß man sich gemeinsam 
und unermüdlich auf den langen Weg begeben kann. 

Zum Abschluß sei die Bitte ausgesprochen um Beispiele aus der Praxis der 
Legasthenikerbehandlung an Waldorfschulen. Es wäre gut, wenn auf diesem 
Gebiet in nächster Zeit ein Erfahrungsaustausch vermehrt stattfinden könnte. 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge direkt an die Verfasserin dieses Berichtes oder aber 
an die Redaktion der »Erziehungskunst<<. 
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Daniel Wirz 

Pflanzenberrachtungen 
Zur Vorbereitung einer Pflanzenkunde 
in der Unterstufe 

Der Löwenzahn- Sonne, Mond und Sterne 

Eine Frühlingswiese, in welcher der Löwenzahn fehlte, ist für uns kaum vorstell
bar. Ja, er ist es, der ihr- wenn auch nur für die Dauer von wenigen Wochen
ganz das Gepräge gibt. Darauf ist es dann der Hah11enfuß und wiederum später 
der Wiesenkerbel, die das Zepter übernehmen. In den Sommermonaten, wenn 
das Grün bei weitem nicht mehr so satt erscheint, die Wiese als Ganzes an 
Üppigkeit merklich eingebüßt hat, sind es schließlich die hoch aufragenden 
Gräser und der Wiesenbärenklau, die dominieren. Ungedüngte Wiesen und 
solche in höheren Lagen mögen ein anderes, gewiß wesentlich vielfältigeres Bild 
abgeben; anschaubar sind sie für uns aber gewöhnlich nicht mehr. 

Was beim Löwenzahn zu allererst in Erscheinung tritt, ist die sogenannte 
Blattrosette; wie an die Erde geheftet kommt sie einem vor. Eine Fülle von 
Blättern ordnet sich hier radial um eine gemeinsame Mitte an. Man kann sich in 
Anbetracht dieses Gebildes an die Wirbelbildung im Wasser erinnert fühlen. 
Zweierlei Tendenzen scheinen hier zugleich vorhanden: eine hervorquellende 
auf der einen Seite, eine mehr saugende auf der andern. Die eine gibt frei, die 
andere sammelt. Sie beide sind am Zustandekommen dieser Rosette gleicherma
ßen beteiligt. 

Wir wollen nunmehr das einzelne Blatt näher betrachten. Zuerst ist man 
irritiert. Wie die Legende besagt, soll es einst dem Löwen zwischen die Zähne 
geraten sein. Zerfranst scheint es denn auch auf den ersten Blick. Die beidseiti
gen Einkerbungen sind asymmetrisch, ja, das Blatt macht einen denkbar unhar
monischen Eindruck. Löwenzahn: der Name spricht für eine gewisse Tiernähe. 
Wie ist sie wohl zu verstehen? 

Was uns an Pflanzengestalten zumeist berührt, ist ihre Reinheit, fast himm
lisch mag sie einem zuweilen vorkommen. Auch von einer gewissen »Keusch
heit<< könnte die Rede sein, die diesen Erscheinungen anhaftet. Ordnung, Klar
heit, auch ein gewisses Gleichmaß ist ihren Formen eigen. - Gerade sie gehen 
dem Löwenzahnblatt bezeichnenderweise ab. Die erwähnte Legende scheint also 
gar nicht so abwegig. 
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Löwenzahn mit nebenstehender Beschreibung aus dem Epochenheft einer Schülerin 



Gestaltmerkmale gegensätzlicher Natur sind es, die in der einzelnen Blattge
stalt zu beobachten sind. Die Grundform des Blattes (ich meine: wenn man sich 
die Einkerbungen einmal wegdenken würde) entspricht in etwa der eines schma
len Löffels: Man stellt ein sukzessives Ausweiten fest, das zur Blattspitze hin 
rasch zuninunt. Zentrifugale Wirkenskräfte kommen darin zum Ausdruck. Die 
»Fransen« dagegen deuten bei näherem Hinsehen etwas ganz anderes an. llire 
(zumeist ungemein scharfen) Spitzen weisen nämlich, je näher sie dem Blattan
satz rücken, um so entschiedener auf diesen zurück. Eine zentripetale Tendenz 
ist darin abzulesen. Was außerdem noch auffällt: der erstaunlich hell aufleuch
tende, unverhältnismäßig breite, fast etwas grobschlächtig wirkende Mittelnerv. 
Eiri Lichthaftes gelangt damit andeutungsweise zur Erscheinung; es steht in 
einem gewissen Gegensatz zur ansonsten eher derben Natur dieses Blattes. 

Erst nachdem sich nun ein dichter Kranz von solchen Blättern gebildet hat, 
treten aus deren Mitte Blütenknospen hervor. Wie kleine »Fäustchen« muten sie 
an. Ausdruck geballter Kraft sind sie. Fast über Nacht werden diese von einem 
glatten, blattlosen Röhrenstengel emporgetragen und setzen sich damit von der, 
wie es scheint, sehr erdverhafteten Krautsphäre mit aller Deutlichkeit ab. Hell, 
fast durchscheinend, kommt mir dieser Stengel vor. In seinem Innern strömt ein 
blendend weißer Saft. Wiederum ein Anzeichen lichthafter Natur. In Windeseile 
wird bald darauf die Blüte entfaltet. Allein schon ihre Farbe ist berückend: 
Eidottergelb, von unvergleichlicher Sattheit und Strahlkraft Kleine Sonnen sind 
das. Die Kinder schließen sie nichtumsonst sofort in ihr Herz. Eine Körbchen
blüte ist das, was da heißt: Ungezählte Einzelblüten ordnen sich einem höheren 
Formprinzip unter und zwar in derart selbstloser Weise, daß sie als solche, dem 
Ganzen zuliebe, unserem Blick entschwinden. 

Die Sonne im Rücken vor einer Maienwiese zu stehen: Immer wieder neu sind 
wir hingerissen von diesem Gewimmel kleiner Sonnengesichter, die, immerzu 
der großen Himmelsmutter zugewandt, prächtig vor dem »grünen« Himmel 
leuchten. Ein Jubeln überkommt einem leicht in Anbetracht derart überschäu
mender Lebensfreude. Wenige Wochen nur hält dieser Zauber an. Dann wandelt 
sich das Bild noch einmal geheimnisvoll. Wie eine Neugeburt erscheint nunmehr 
der »Greis im Silberhaar<<. Was Tage zuvor rioch im.Gewand niemals versiegen
wollender Jugendfrische daherkam, verklärt sich ganz unerwartet. Nicht in 
eillern Dreischritt entfaltet sich der Löwenzahn. Das ist schon viel eher ein 
Dreisprung. Wie eine Art Läuterungsprozeß kommt einem das vor - eine 
geheimnisvolle Katharsis. Was zuvor noch in Farbe und Form eine fast unver
gleichliche Sattheit und Üppigkeit an den Tag legte, verfeinert und. durchlichtet . · 
sich jetzt l.n ungeahnter Weise. . 

Die kleinen Vollmonde, wie hingehaucht, in vollendeter Kugelgestalt: buch
stäblich traumhaft sind wir berührt. Ein zarter Schleier legt sich nunmehr über .. 
die Wiese. Wie schlaftrunken entrückt kommt sie einem jetzt vor; was zuvor den 
Eindruck einer fast übersteigerten Wachheit machte, was anfänglich zu einer. 
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gewissen Erdsucht neigte, zeigt nunmehr Anzeichen ganz gegenteiliger Natur: 
Erdflucht. Nicht lange währt auch dieser Zauber! Ein Wind verweht bald diese 
stille Pracht: Sternensaat- um sonnenhaft einst wieder aufzugehen. 

Sumpfdotterblume (schweizerdeutsch: »Bachbumbele«) 
und Wiesenhahnenfuß 

»Bachbumbele«- was für ein treffender Name! Lautmalerisch, dem Sprachgenius 
abgelauscht, scheint damit eingefangen, was das Wesen dieser Pflanze aus
macht. Da wird es kein leichtes sein, mit herberen Worten dieser Pflanzengestalt 
nachzuspüren. · 

Die zumeist im Halbschatten anzutreffende, sattgelb aufblühende Frühjahrs
pflanze gehört gewiß zil den ersten, die Kinder kennen und auch bald herzhaft 
lieben lernen. Das gurgeh1de Bächlein, die darin in allen Farben aufleuchtenden 
Steine und das überaus lebhafte Spiel des Zwielichts gehören unzertrennlich zu 
dieser Blume. Mit ihrem Umfeld scheint sie auf das Innigste verivoben, ja, in: 
ihrer ganzen Erscheinung kann man diese Umgebungselemente wie: widerge-

: spiegelt finden. Was für eine Pracht offenbart sich da schon allein in den saftig 
grünen, an ihrer Oberfläche zumeist am Rand abwärts gewölbten, hell aufgliin
zenden Blättern! In reicher, fast überschwenglicher Fülle werden sie gebildet und 
zu einem richtigen Strauß yeniint. Aus diesem üppigen Blattgewoge erheben sich 
nun mannigfach goldgelb strahlende Blüten, schlicht in ihrer. Gestalt, aber von 
einer uns tief anrührenden Leuchtkraft. Kein Kinderherz, das sich diesem Gold 
gegenüber verschließen könnte! Was für Liebeskräfte! Gegenliebe stellt sich fast 
unweigerlich ein. 

Erde, Wasser, Luft und Licht (auch Wärme), die vier Elemente, kann man als 
Wirkenskräfte in jeder Pflanze wiederfinden, bloß sehr unterschiedlich gewich
tet. Wo das erdhaft-wäßrige Element überwiegt, finden wir einen eher gedräng
ten Pflanzenwuchs mit reicher Blattbildung, wobei die einzelnen Blattformen 
wenig differenziert, eher stumpf und derb erscheinen. Unscheinbare Blüten 
gesellen sich in der Regel dazu (Beispiel: Rhabarber). Ganz anders, wenn die 
Elemente Luft und Licht vorherrschen. Hier dominiert die Stengelkraft auf 
Kosten der Krautbildung. Wir stehen vor hoch aufgeschossenen Pflanzen mit -
wie gesagt- zurückhaltender Blattbildung, jedoch kräftigem Blühimpuls, was da 
heißt: formenreiche, farbintensive Blüten. Das grüne Blatt erscheint stark 
geformt, häufig feingliedrig und ausziseliert Man gewinnt den Eindruck einer 
»geläuterten« Pflanzengestalt (Beispiel: Wiesenkerbel). 

Dazwischen anzusiedeln wäre zum Beispiel der Wiesenhahnenfuß. Der 
Sumpfdotterblume zwar nahe verwandt, spricht sich da doch wiederum etwas 
ganz anderes aus. Das Wässerige tritt in den Hintergrund. Nur sehr zurückhal
tend ist die Begrünung. Schön gegliedert sind die Blätter; sie verfeinern sich dem 
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Sumpfdotterblume 

Stenge! emporsteigend zusehends. Hand in Hand damit verkürzt sich der 
anfänglich sehr lange Blattstiel und entfällt schließlich ganz. Hoch ragt er über die 
Frühlingswiese hinaus, was er dem gewaltig emporschießenden Stenge! ver
dankt, der sich bald verzweigt. Im Unterschied zur Sumpfdotterblume machen 
die Blüten des Wiesenhahnenfußes einen bescheidenen Eindruck, obwohl sie in 
großer Fülle erscheinen. Als einzelne Blüten haben sie zwar auch noch etwas 
vom Glanz ihrer »Schwester« am nahen Bachufer bewahrt, an Leuchtkraft aber 
dennoch einiges eingebüßt. 

So lassen sich im Pflanzenreich bei näherem Hinsehen leichte Licht- und 
Finsternisformen in mannigfachen Variationen unterscheiden. Die ersteren sind 
da zu finden, wo die kosmischen Einflüsse bei der Pflanzengestaltung überwie
gen, die zweiten sind ein Zeichen vorherrschender Bodenwirkungen. Es liegt 
somit auf der Hand, daß bei der Sumpfdotterblume vorab das erdhaft-wässerige 
Element in der saft- und kraftstrotzenden Krautbildung zu seinem Recht kommt. 
Die Form der Blätter macht in der Tat einen eher rudimentären Eindruck. 
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Wesentlich scheint die Fülle ihres Vorkommens, weniger die Ausformung des 
Einzelblattes. Die Beziehung zum Licht andererseits ist in dem auffallenden 
Glanzelement wiederzufinden. Stengel, Blatt und Blüte zugleich scheinen wie 
auf Hochglanz poliert. In mannigfaltigen Schattierungen wird das einfallende 
Licht zurückgeworfen, ein denkbar lebhaftes Spiel, das man im Glitzern des in 
urunittelbarer Nähe vorüberfließenden Bächleins gleichermaßen wiederfindet. 
Das intensive Gold der Blüte ist freilich auch »ein Kind<< des Lichts. 

Noch ausschließlicher dem Licht verbunden scheint aber der Wiesenhahnen
fuß. Und, noch einmal gesteigert, finden wir die gleiche Tendenz beim Wiesen
kerbel, dessen Blühgebärde einem eigentlichen »Versprühen<< nahe kommt, einer 
Hingabe, die nahezu auflösenden Charakter hat. Wie eine Ansammlung von 
Lichtpunkten kommt einem diese Blüte vor. Die Entrnaterialisierung erreicht hier 
denn auch auf Blütenebene ungeahnte Höhepunkte. Eine lichte Wolke, eine Art 
Sprühnebel, liegt, wenn die Kerbel blühen, über der Frühlingswiese. 

Licht- und Finsternisformen: an diesen Beispielen mag einleuchtend erschei
nen, daß man eine jede Pflanze eigentlich nur am Ort ihres Gedeihens - und 
nicht auf dem Experimentiertisch - betrachten sollte, weil man sie sonst gleich
sam ihrer (so sprechenden) Hülle beraubt. 

Vom Buschwindröschen 

Bald ist es wieder soweit, daß sie sich hervorgetrauen, diese zartbesaiteten 
Frühlings boten. Sprechend erscheint schon ihr Name. Niemals auf offener Wiese 
treffen wir diese Blume an. Die Nähe schutzbietender Büsche ist ihnen offen
sichtlich lieb. 

Zu dem Windelement haben sie außerdem ein ganz besonderes Verhältnis. Ein 
leiser Hauch schon bringt sie zum Erbeben. Dutzendweise erheben sie sich - oft 
ganz unvermittelt- an einem ersten warmen Vorfrühlingstag aus der Laubdecke 
des Waldbodens. Die Art, wie sie ihren Stengel emporrichten, ist eine schwan
kend-zögernde. Nicht wie der Löwenzahn etwa, der, wenig später- wie reso
lut! -, buchstäblich aus der Erde hervorschießt. 

Noch liegen die letzten Schneereste an der Schattenhalde. Tastend erst wagt 
sich der Frühling heran. Tastend kommt es einem auch vor, wie sich das 
Buschwindröschen aus der Geborgenheit der Erde ans Licht getraut, den Luft
raum erobert. Was für einen Frühblüher sehr erstaunt, ist das schön geformte 
Blatt; erstaunlich satt auch sein Grün. Man denke etWa an Krokus oder Tulpe, 
deren Laubblätter vergleichsweise einen viel rudimentäreren Eindruck machen. 
Viel differenziertere Formkräfte sind es, die an der Gestaltung der Blätter des 
Buschwindröschens beteiligt sind. 

W.enden .wir uns schließlich seiner Blüte zu: Was für ein reines, strahlendes 
Weiß- ganz jungfräulich. Hauchdünn lind nur aus nächster Nähe erkennbar, 
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strahlen von der Mitte zartrötliche Äderchen aus. Immer zur Sonne wenden sie 
ihre Blütenköpfchen. In anbetender Gebärde, ganz Hingabe an das frühlings
zarte Licht. Verbirgt sich die Sonne hinter Wolken, erlischt ihr Leuchten unver
mittelt. Ganz unscheinbar steht die Schar jetzt da; bricht der erste Sonnenstrahl 
aber wieder hervor, sind sie mit ihrem leisen Frohlocken bald wieder da. 

Buschwindröschen treten immer sich teppichartig ausbreitend auf. Sie ent
sprossen gemeinsamen »Wurzelsträngen«, aus vielmehr unter der Erde liegen
den StengeHeilen- Rhizome genannt. Wer sich so früh aus dem Schoß der Erde 
ans Licht getraut, muß im Schutz der Laubdecke sich um etliches sorgsamer 
vorbereiten, um dann in Windeseile hervorzusprießen und aufzublühen, ehe 
noch einmal der Winter das Regiment an sich reißt. 

JörgenSmit 

Das Verhältnis der Ausbildungs
stätten zur Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft 

Die Kultur der Gegenwart braucht eine Erneuerung. 1 Aus der Anthroposophie 
heraus gibt es große Möglichkeiten, jede beliebige Kulturtätigkeit zu befruchten. 
In künstlerischen Arbeiten, in derErziehung, in jeder wissenschaftlichen Tätig
keit, in der Landwirtschaft, im Bemühen, den kranken Menschen zu helfen; 
kurz, in jeder beliebigen Tätigkeit gibt es eine Möglichkeit der Befruchtung und 
Steigerung der menschlichen Fähigkeiten aus der Anthroposophie heraus. Und 
dann kommt die innere Forderung: ich muß mich erst ausbilden, ich muß mich 
vorbereiten, so daß ich wirklich hineinsteigen kann in diese Kulturerneuerungs
tätigkeit der Gegenwart. Wenn ich mich nicht entwickeln würde, dann.würde ich 
vielleicht nur das Nicht-Guteder Gegenwart steigern, denn es kommt ja auf eine 
wesentliche menschliche Erneuerung an in die Zukunft hinein. Wie finden wir 
also diese Quelle, die wirklich zukunftsentscheidend ist? 

Ich möchte hier eine Qualität besonders in den Vordergrund stellen. Und das 
ist etwas spezifisch Menschliches, was auf Erden nur durch die menschliche Ich
Tätigkeit entsteht. Es ist die »Schöpfung aus dem Nichts«. Ich möchte erst ein 
wenig erläutern, was man darunter verstehen kann. »Schöpfung aus dem 

1 Nach einem Vortrag am 10. März 1988 im Haus Julian, Dornach. Zuerst erschienen in: 
Mitteilungsblätter der Sektion für das Geistesstreben der Jugend, März/April1988. 
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Nichts« existiert nicht bei den Pflanzen. Die Pflanzen entfalten sich durch Verur
sachung: Von dem kleinsten Samenkorn weiter zu Blättern, zu Blüten; Forrnge
staltungen, als deutliche Schritte in einer Evolutionsreihe. Und dann wiederum 
das Umgekehrte in der Involution. Dann stirbt die Pflanze, geht in das Unsicht
bare hinein bis hin zum Samenkorn. Evolution und Involution im Pflanzenreich 
sind also keine »Schöpfung aus dem Nichts«. Genauso bei den Tieren: Alles, was 
sie tun, ist verursacht von außen oder vorn eigenen Körper. 

Wie ist das beim Menschen? Sehr viel beim Menschen ist auch verursacht von 
außen und von innen, vorn Physischen oder vom Geistigen. Dann ist es Evolu
tion und Involution. Doch wo das Ich wirklich als Ich zur Tätigkeit kommt, ist 
immer »Schöpfung aus dem Nichts« vorhanden, obwohl es wirkt in dem Feld der 
Evolution und Involution. 

Wie ist das in der Weltgeschichte gewesen? Je weiter wir zurückgehen, um so 
weniger war von dieser unmittelbaren Ich-Kraft anwesend. Aber jetzt, in der 
Gegenwart, kommt die Stufe mit der großen Möglichkeit der »Schöpfung aus 
dem Nichts«. Ist es möglich, diesen Vorgang noch etwas begreiflicher zu 
machen? Wenn irgend eine Tatsache der Sinneswelt auf mich wirkt, ist es keine 
»Schöpfung aus dem Nichts«. Wenn etwas aus der geistigen Welt hereinwirkt in 
mein Ich, ist es ebensowenig »Schöpfung aus dem Nichts«. Das ist geistige 
Verursachung. »Schöpfung aus dem Nichts« beginnt erst dann, wenn zwischen 
mehreren Tatsachen Beziehungen durch das Ich selbst hergestellt werden. 
Manchmal sind die Menschen nur von außen bestimmt, man wird geprägt von 

- außen, dann ist man tierähnlich; nicht tiergleich, denn dann wäre die Möglichkeit 
zur »Schöpfung aus dem Nichts« nicht da. Nur der Mensch kann diese Ich
Potenz zur Wirklichkeit führen. Nur ich selbst kann dies tun. Denn wenn es ein 
anderer tun würde, dann wäre es nicht »Schöpfung aus dem Nichts«, sondern 
Verursachung. Es ist eine große Qualität, was sich hier öffnet in die Zukunft 
hinein. 

Von morgens bis abends, in jedem wachen Augenblick kann man sich dieser 
Qualität besinnen. Es gibt keine Erkenntnistätigkeit ohne dieses Moment, denn 
das Geringste, was ich tue in einer Erkenntnistätigkeit, ist niemals verursacht von 
außen. Es ist immer etwas, wo Beziehungen durch das erkennende Ich geschaf
fen werden. Jede künstlerische Tätigkeit ist ausgeschlossen ohne »Schöpfung aus 
dem Nichts«. Wenn im Künstlerischen VerursachtJ.ng wirken würde, dann wäre 
das Dressur oder Abklatsch. Das gibt es zwar und man nennt es Kunst, und es 
gibt das auch auf dem Gebiet der Erkenntnis und man nennt es Erkenntnis. Es ist 
aber im Grunde nur Kopie, Abklatsch, Nachahmung oder Spiegelung. Worauf es 
ausschließlich ankommt ist, ob es aus dem Ich kommt. Wie kann das Ich dazu 
erwachen? Nur an der Schwelle zur geistigen Welt. Denn wir sind immer an der 
Schwelle zur geistigen Welt, wo dieses Moment der unmittelbaren Ich-Tätigkeit 
da ist. Wir müssen deshalb hineinschauen in diese innerlichste schöpferische 
Tätigkeit. Darum geht es und das braucht die Kulturwelt der Gegenwart. 
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Und jetzt kommt die Frage: Wie kann jemand sich vorbereiten, auf diesem 
Kampffeld der gegenwärtigen Kulturwelt mitzumachen? Nur durch die genannte 
Seelenqualität Und die kann niemand anders in mich hineinstecken. Wir können 
uns aber wohl gegenseitig anregen. Denn wenn einer diese Ich-Potenz in sich 
hat, aber noch nicht zur eigenen Tätigkeit gekommen ist, und dann gegenüber 
einem anderen Ich sich befindet, konunt die gegenseitige Anregung zustande. 
Ich beginne selbst etwas zu tun, aber nicht als Abklatsch von dem anderen, 
sondern ureigenständig aus meinen eigenen Willensintentionen. 

Schon jede künstlerische Beurteilung hat ein Moment von >>Schöpfung aus 
dem Nichts«. Durch Betrachten vergleiche ich: wie steht das in einem Zusam
menhang, und langsam wird etwas durch mein Ich hergestellt in Denken, Fühlen 
und Wollen. Es ist ein begeisternder Vorgang, wie das Innerste in dem werden
den Menschen entfacht werden kann, wie man sich aufgerufen fühlt, mitzuwir
ken in der gesamten Weltentwicklung. Und das ist der Kern der Wesenheit der 
Anthroposophie. Denn wenn wir nicht zur Schwelle der geistigen Welt kommen, 
sondern nur bedingt werden von Sinneswahrnehmungen und Trieben aus dem 
Körper, dann sind wir nur menschenähnliche Tiere. Erst wenn wir aufwachen an 
dieser Schwelle, wo das sinnlich Wahrnehmbare von außen zum Ich kommt, das 
Geistige von innen und ich Beziehungen herstelle, ist diese Beziehung neu und 
war nie da in der Weltentwicklung. 

Jetzt kann man fragen: Kommt es also nur auf dieses an? Wenn jemand sagen 
würde, ich will nur >>Schöpfung aus dem Nichts« haben, nur Ichtätigkeit, ich will 
mich also nicht üben, nichts lernen von anderen, ich will einfach das, was aus 
dem innersten Quell der göttlichen Ursprung-Quelle kommt, in mir selbst entfal
ten - es würde nicht sehr viel dabei herauskommen. Diese Quelle muß da sein, 
vorn ersten Augenblick an. Dann kommt aber eine Aufbauentwicklung, und die 
ist auch jetzt nicht identisch mit der Evolution der Pflanze, denn jede kleine Stufe 
in der ich-geführten Evolutionsreihe strömt aus der >>Schöpfung aus dem 
Nichts«. Durch Übung, Fleiß, Gedankenarbeit und Konsistenz entsteht etwas 
kontinuierlich, so daß es langsam aufgebaut wird. Und bei jeder Stufe, wo mehr 
gearbeitet wird, entsteht eine größere Entfaltungsmöglichkeit für eine weitere 
>>Schöpfung aus dem Nichts«. Wenn man nur auf dem Faulbett liegt und sagt: Ich 
will >>Schöpfung aus dem Nichts<< haben, ich übe mich nicht- dann kommt eben 
nichts dabei heraus. 

Nun, worum geht es in dieser Phase? An der Schwelle zur geistigen Welt 
müssen wir aufwachen. Denn es ist nicht nur das Geistige, worum es geht, und 
nicht nur das Sinnlich-Physische. Es ist die neue Welt im Ich an der Schwelle, die 
die Kluft zwischen beiden Reichen überwindet, die Beziehung herstellt. Die 
>>Freie Hochschule für Geisteswissenschaft<< hat diesen Gang als Hauptmotiv. 
Durch alle Übungssituationen in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, 
von der ersten Stunde an, geht es darum, an dem von außen Gegebenen aufzu
wachen durch Erkenntnisfragen. 
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Als die anthroposophische Bewegung 21 Jahre gearbeitet hatte, kam eine 
gewisse Mündigkeitssituation. Wenn ein Mensch 21 Jahre alt wird, wird oder 
kann das Ich geboren werden. In der anthroposophischen Bewegung 1923/24 war 
die sogenannte Weihnachtstagung eine solche Ich-Geburt an der Schwelle, so 
daß auf der einen Seite die stärkste Möglichkeit der Kulturtätigkeit sich eröffnete 
und gleichzeitig aus dem Gang zur Schwelle der geistigen Welt die Freie Hoch
schule für Geisteswissenschaft als Kern der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft notwendig wurde. Ohne diese Quelle stirbt die Anthroposophische 
Gesellschaft. Und es ist keine kulturbefruchtende Tätigkeit möglich außer aus 
diesem Quell. 

Nun könnte man sagen: das kann jeder einzelne für sich tun. Jeder, der das 
versucht, wird entdecken, daß das nahezu tatsächlich der Fall ist. Jeder kann es 
tun. Es gibt aber eine große Möglichkeit der Verstärkung, wenn diejenigen, die 
dieses entdecken, als Brüder und Schwestern einander kennenlernen und jetzt 
zu einer neuen Gemeinschaftsbildung kommen, so daß wir eine überpersönliche 
Kulturaufgabe zusammen wahrnehmen und jetzt zusammen verantwortungsbe
wußte Vertreter dieser großen Aufgabe werden. Eine kontinuierliche Willensge
meinschaft 

Hier wird ein gefährliches Wort gebraucht: »Wille«. Denn sehr vieles, was 
Wille ist in der Gegenwart, ist nur Machtentfaltung. Das wäre auf der Stufe des 
Tierischen. Hier geht es um die Stufe des Ich. Und es gehört zur Qualität des Ich 
an der Schwelle, jedes andere Ich voll anzuerkennen und wahrzunehmen als 
Quelle der »Schöpfung aus dem Nichts<<. Willenstätigkeit entsteht also aus die
sem innersten Ich, aber im Wahrnehmen der anderen. Das sind deshalb zwei 
große Qualitäten der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Das eine ist, 
was man nennen könnte, die esoterische Strebensrichtung: Vertiefung und Ver
stärkung der Möglichkeiten, zu dieser »Schöpfung aus dem Nichts<<, an die 
Schwelle zur geistigen Welt zu kommen in Wahrheit, im Guten, im Schönen. Die 
andere Seite ist, zusammen mit den anderen eine Gerneinschaft der Verantwort
lichen zu bilden, Repräsentant der Anthroposophie sein zu wollen. Deshalb hat 
Rudolf Steiner letzteres als Bedingung für die Aufnahme in die Freie Hochschule 
für Geisteswissenschaft genannt. Wenn jemand eine esoterische Vertiefung 
wünscht, ist das kein zureichender Grund, um Mitglied der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft zu werden. Beide Seiten müssen da sein: Streben nach 
Vertiefung und Verantwortungsbewußtsein aus dem Ich heraus. 

Und jetzt können wir eine weitere Frage stellen: Wie verhält es sich mit diesem 
Vorgang in den anthroposophischen Ausbildungsstätten: wenn man sich für 
Eurythmie ausbildet, für Sprachgestaltung, für Lehrertätigkeit, für Malerei, für 
plastische Tätigkeit, für Landwirtschaft, für alles mögliche andere in einer 
bestimmten Berufsrichtung? Hier sollten wir ein großes Spektrum von Möglich
keiten wahrnehmen. Sehr viele, die in anthroposophische Ausbildungsstätten 
gehen, kommen aus einer etwas zerrütteten Lebenssituation, und jetzt entdek-
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ken sie etwas in der Anthroposophie und haben eine große Hoffnung der eige
nen »Lebensrettung«. Es ist dann die Frage: Kommt es zum Ich, zur »Schöpfung 
aus dem Nichts« oder will man bloß gerettet werden, als ob man ein Kleinkind 
wäre? Es ist natürlich nicht einfach, das ganz bewußt zu erfassen. Denn der 
Mensch ist ein sehr gemischtes Wesen, und es wäre völlig unrealistisch zu sagen, 
der Mensch müsse die Fähigkeit der »Schöpfung aus dem Nichts« gleich voll
kommen beherrschen. Der Mensch hat sehr vieles in sich, was auf der Stufe von 
Evolution und Involution steht. Man hat enorm viel Natur in sich, die noch nicht 
zum Ich gekommen ist. Wenn das bewußt wird, daß also Lebensrettung diese 
neuschöpferische Bedeutung bekommt, dann ist da die Frage: Machst du es nur 
für dich? Wenn das der Fall ist, hat mim noch nicht entdeckt, daß das Ich nur eine 
leere Nichtigkeit ist, wenn es nur für sich arbeiten will. Das Ich hat nur Sinn, 
wenn es sich findet in der ganzen Weltenentwicklung. Und das ist etwas, was 
man beschreiben kann, wie eine Befreiung von dem Schlecht-Persönlichen. Und 
die ganze Atmosphäre in einer Ausbildungsstätte wird sehr davon bestimmt 
sein, wie stark sowohl die Qualität »Schöpfung aus dem Nichts« tatsächlich 
vorhanden ist, und inwiefern emporgearbeitet wird über das kleine Persönliche 
hinaus zu dieser großen Weltenobjektivität der Kulturaufgabe der Gegenwart. 

Dann kommt die nächste Frage, wenn eine Ausbildung mehrere Jahre dauert. 
Nicht im ersten Jahr und nicht im zweiten, denn dann hat man so eine Unend
lichkeit vor sich und man arbeitet an dem, was man arbeiten will und soll und 
gerne möchte jeden Tag. Doch dann nähert es sich dem Abschluß. Und jetzt 
beginnt es unter den Füßen zu brennen. Denn dann kann man nicht nur sich 
weiterentwickeln in einer neuen Ausbildungsstätte und dann in einer dritten. 
Manchmal ist ja das eine gewisse Neigung. Es brennt unter den Füßen, weil jetzt 
die Frage da ist: Willst du jetzt hineinsteigen in die Kulturtätigkeit oder willst du 
dich nur selbst weiter fördern? Man erblickt da die große Wichtigkeit, die ande
ren Brüder und Schwestern zu finden, so daß man genau so sehr arbeitet an der 
bewußten Findung der zukünftigen Gemeinschaftsbildung in diesem Feld. Dann 
wäre es auch aktuell, Mitglied der Freien Hochschule zu werden und nicht ohne 
dies: Repräsentant der Sache zu werden in der Kulturwelt der Gegenwart; aber 
auch: Ein Repräsentant, der sich ständig bemüht, diese Quelle stärker fließen zu 
lassen aus dem Innersten. 

Zurück zur Ausbildungsstätte und ich würde sagen, zum täglichen Geschehen: 
Gelingt es, zwischen denen, die ein paar Schritte vorwärts gegangen sind als 
Lehrer in den Ausbildungsstätten, und denen, die ein paar Schritte nachher 
kommen als Studenten, diese Beziehung vom Ich zum Ich herzustellen, dann ist 
etwas Großartiges da. Und das möchte ich nennen: Doppelbeziehung. In einer 
gewissen Weise ist diese Doppelbeziehung überall da, wo Erziehung vorhanden 
ist. Ein nicht so gutes Beispiel für Doppelbeziehung wäre: Wir denken uns einen 
Lehrer, 40 Jahre alt, mit kleinen Kindern- sieben Jahre alt- in der ersten Klasse. 
Der Lehrer denkt sich: Ich muß den Kindern etwas beibringen. Sie wissen und 
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können es nicht, aber ich kann und weiß es. Meine Aufgabe als Lehrer ist also, 
mein Wissen und Können ))hineinzugießen« in die Kinder: Riesenillusion! Der 
Lehrer soll selbstverständlich Nahrung geben, aber sich ganz zurückhalten, so 
daß die Kinder, die Schüler zum Zuge kommen, so daß die nicht überschüttet 
werden von all den schönen Dingen, die der Lehrer geben kann, sondern zurei
chend viel Nahrung bekommen, womit sie etwas tun können. Dann ist es eine 
Menschenbegegnung und jetzt strömt so viel zum Lehrer, wie vom Lehrer zum 
Kind. Er bekommt nicht weniger vom Kind als das Kind vom Lehrer. 

Dei;' Lehrer lernt genausoviel wie die Schüler- und zwar jeden Tag- sonst ist er 
ein schlechter Lehrer. Er lernt nicht dasselbe wie die Schüler. Die Schüler der 
ersten Klasse lernen etwas, der Lehrer lernt etwas anderes, aber es ist ein 
Doppelstrom, es ist eine menschliche Begegnung. Es strömt in beiden Richtun
gen, auch wenn ein Lehrer eine erste Klasse hat. 

Nicht in derselben Art, abe:~; genausosehr in einem Doppelstrom geschieht der 
Lernprozeß in jeder Ausbildungsstätte. Diejenigen, die Lehrer genannt werden, 
sind einige Schritte vorausgegangen in dieser Tätigkeit der ))Schöpfung aus dem 
Nichts«, aber in einer durch Übung aufgebauten Evolutionsreihe, wo jeder 
Schritt in der geschilderten Art entsteht. Jetzt kommen andere, die nicht so weit 
sind. Aber die Beziehung zwischen Ich und Ich enthält die Unendlichkeit in sich, 
mit dem unbegrenzt Wertvollen eines jeden, und jetzt kommt die Begegnung im 
Doppelstrom. 

Ich will gar nicht ein Idealbild schildern, sondern den Blick hinrichten auf die 
Lebensquellen in der Ausbildungsstätte und sofort sieht man: Es gibt viele 
Schwierigkeiten. Woher kommen die? Die Schwierigkeiten entstehen aus allen 
den Neigungen, nicht zu diesem Punkt der eigenen Tätigkeit zu kommen. Denn 
das ist viel bequemer, wenn es von selbst gehen soll. Und nun kann man nicht 
nur einfach den Wunsch aufstellen, es sollte nur dieses Lebendige aus dem 
innersten Quell an der Schwelle zur geistigen Welt strömen in jedem Augenblick 
in einer Ausbildungsstätte. Das wäre illusorisch und überhaupt kein Modell. Das 
Leben ist viel dramatischer. Jeder einzelne Mensch hat zurückgebliebene Stufen 
in sich selbst. Und jetzt treffen die sich und führen immer zum Krach oder ich 
würde sagen: Bestenfalls zum Krach. Es kann auch Abhängigkeit entstehen, 
indem nur der eine sich fügt unter den anderen. Wir sehen also, daß die Ausbil
dungsstätte in dem fortlaufenden Entwicklungsgang notwendigerweise genau
sosehr ein Drama sein wird, wie die ganze Kulturwelt der Gegenwart. Insofern 
ist es eine Vorstufenübung zu dem, was später kommt. Wenn man die Ausbil
dungsstätte verläßt, werden die Schwierigkeiten nicht kleiner. Höchstwahr
scheinlich werden sie größer. Und deshalb ist es sehr gut, durch dieses Geknetet
werden, Bearbeitetwerden zu gehen, bis man selbst Mut hat zu gestalten -
zusammen mit anderen zu gestalten. 

Es geht darum, daß wir ganz realistisch jede Situation wahrnehmen und 
versuchen, kein Idealbild in die Ausbildungsstätten hineinzuprojizieren und 
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dann Unvollkommenheiten oder Noch-nicht-Erreichtes irgenwie ablehnen zu 
wollen. Aber ein Durchschauen ist erste Voraussetzung. Nicht gnadenloses 
Durchschauen, aber vorbehaltloses Durchschauen, denn wenn es gnadenloses 
Durchschauen ist, dann ist man selbst auf Distanz und betrachtet etwas Fremdes. 
Und dann wird es noch schlimmer. Es gilt: Wirklich die Schwierigkeit zu sehen, 
aber dann aufzuwachenin diesem Gebiet der Schwierigkeiten und nach Verstär
kungsmöglichkeiten für diese Doppelbeziehung zu suchen. Was ich mit Doppel
beziehung meinte, das war das Verhältnis zwischen Lehrern in den Ausbildungs
stätten und dem einzelnen Studenten. Das ist die erste Voraussetzung. Die 
nächste ist die soziale Gemeinschaft einer kleineren oder größeren Gruppe von 
Studenten. Denn jeder Student ist genauso auf einem Weg und jeder ist verschie
den von den anderen, jeder ist unentbehrlich und unbegrenzt wertvoll. Es 
kommt darauf an, ob jeder zum Zuge kommen kann in dieser Auseinanderset
zung, so, daß diese große menschliche Fülle beginnen kann bewußt zu werden. 

Wenn ich unbefriedigt bin, weil ich wirklich durchschaue, daß es nicht so ist, 
wie es sein soll, neige ich selbstverständlich dazu, wahrzunehmen und festzu
stellen, daß die Schuld bei den anderen liegt. Es mag richtig sein, die Schuld mag 
bei den anderen liegen. Wenn ich aber nicht zu der eigenen Quelle komme, dann 
wird die berechtigte Kritik unfruchtbar. Wenn ich aber erwache zu einer stärke
ren Tätigkeit aus dem eigenen Ich, dann kann ich auch vorbehaltlos mit Beschrei
bungen zu einer gemeinsamen Erkenntnisbildung beitragen. Dann kommt ein 
nächster Schritt mit auch einer bestimmten Gesetzmäßigkeit - sehr verschieden 
in verschiedenen Ausbildungsstätten. Inwiefern ist es möglich, kleine Organbil
dungen zu schaffen, wo ein gemeinsamer Erkenntnisaustausch stattfindet in 
bezugauf das Leben in der Ausbildungsstätte? Es muß nicht jede Woche sein, 
aber es ist nicht zureichend, wenn man nur eine gemeinsame Rückschau hat 
nach dem vierten Jahr. Das ist zu spät. Diese gemeinsame Austauschmöglichkeit 
in der Beschreibung der Situation sollte zu einer inneren Lebensbedingung in 
einer Ausbildungsstätte gehören. 

Dann kommt eine andere Frage: Wie steht es mit der gemeinsamen Arbeit an 
der Anthroposophie? Daß die Arbeit an der Anthroposophie vorhanden ist, ist 
selbstverständlich. Sonst könnte man ja irgendwo anders studieren. Sehr oft 
wird das Allermeiste in dieser Richtung aber nur von den einzelnen getan. Und 
es ist natürlich schön und gut, daß jeder einzelne es tut. Hier gäbe es aber 
wiederum neue Möglichkeiten der kleinen Gruppenbildungen, wo einige zusam
menwirken können. Es muß nicht eine ganze Gruppe, eine ganze Schule sein. 
Aber in solchen kleinen Intensivierungen, wo man die nächsten Bekannten trifft, 
können sich die allerschönsten Verstärkungen tatsächlich vollziehen. 
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Vorbemerkung 

Daß jeder Schüler eine Begegnung mit dem Computerwesen haben sollte, darf 
heute als unumstritten gelten. Darüber, wie diese Begegnung zu geschehen 
habe, gehen allerdings die Ansichten weit auseinander. Die öffentlichen Lehr
pläne zeigen die Tendenz, den Umgang mit dem Computer zu erüben. Dabei 
wird oft übereilt gehandelt, wie folgende Pressenotiz zeigt: 

»An zahlreichen Schulen wurden Computer angeschafft, doch mangelt es 
vielfach noch an den richtigen Anwendungsprogrammen und an durchdachten 
Konzepten für einen möglichst kombinierten Einsatz in Unterricht und Schul
verwaltung.« (Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung 11. 5. 87, 
zitiert nach dpa). 

Die Waldorflehrer mit einschlägiger Erfahrung gehen anders an die Sache 
heran. Sie haben behutsam ein Programm entwickelt, das weniger auf Anwen
dung und Beherrschung des Computers hinaus will, sondern darauf, ihn von 
den Elementen her zu verstehen und aufzubauen. Was sie in ihren Klassen 
erprobt haben, haben sie in Colloquia verglichen und überdacht und schließlich in 
einem Arbeitsmanuskript für ihre Kollegen zusammengestellt, das nun schon in 
2. Auflage erscheint. Die Sammlung von Anregungen und exemplarischen 
Unterrichtsreihen wird laufend ergänzt und verbessert, befindet man sich doch 
auf pädagogischem Neuland. 

Dem arbeitswilligen Fachkollegen kann nur das ganze Heft, das von der 
Pädagogischen Forschungsstelle herausgebracht wurde, die neuen Impulse 
geben, die er braucht. Von allgemeinem Interesse aber dürften die Gedanken 
sein, die M. von Mackensen in seinem Nachwort entwickelt hat, das im folgen
den wiedergeben ist. 

G. Kniebe 



I. Was wir hineinlegen 

Was tut ein Computer? Er verschiebt elektrische Zustände. Diese Zustände 
bilden Muster und Strukturen, die umgeordnet werden. Alle Regeln für dieses 
Verschieben sind vorgeplant (Programm). Nicht geplant sind die elektrischen 
Endzustände. Sie richten sich nach den eingestellten Anfangszuständen (Daten). 
Mit dem Programm legt man zugleich fest, welche Bedeutung man in die elektri
schen Endzustände hineinlegen muß. Das so Hereingelegte nennt man >>Ausgabe 
des Computers«. Druckt der Computer z. B. aus >>Daß dieser Mensch nach einem 
Jahr gestorben sein wird, ist mit 60 %iger Wahrscheinlichkeit zu erwarten«, dann 
>>weiß<< der Computer natürlich nichts vom Sterben. Er weiß überhaupt nichts 
von Menschen, weil er niemals irgend etwas weiß. Natürlich gibt es im Computer 
nichts, was auch nur die leiseste Beziehung zu dem Inhalt der Aussage, daß 
jemand stirbt, haben könnte. Die Inhalte, z. B. vom Mensch und vom Sterben, 
die den Programmierer mit uns im Raum außerhalb des Computers verbinden, 
geistern jedoch für unser Gefühl irgenwie durch den Computer, scheinen in ihm 
irgendwie gehandhabt zu werden. Es ist aber anders. Wir halten die Inhalte nur 
aufforderungsgemäß (aufgefordert vom Programmierer, nicht vom Computer) 
bereit, um sie an die Signale, die aufleuchten, zu heften. Die Bedeutungen 
huschen gleichsam nur über die Außenseite des Computers dahin; sie werden 
nur weitergegeben, wie von einem mitgereichten Zettel. Dieser vom Program
mierer uns zugereichte Zettel ist meist auch noch der Bildschirm. Auf dem 
Bildschirm vermischt sich also miteinander: 

a) Die Anzeige der elektrischen Endzustände, das sind die Rechen- oder Ver
arbeitungsergebnisse, zunächst leere Formen, die nur sich selbst gehorchen und 

b) Umgangs- und fachsprachliche Interpretationsanstöße, die aber nicht im 
Computer inhaltlich erkannt und auf dieser Basis verarbeitet worden sind, son
dern die vom Programmierer oder vom Benutzer in die leeren, sich selbst gehor
chenden Formen hineingeschrieben wurden und wieder herausrieseln, dann 
aber mit der Anzeige eben jener elektrischen Endzustände verknüpft sind. 

Wir wollen die Suche wiederholen. Wenn es also nach dem Einlesen heißt, ein 
Text wäre jetzt im Computer, so stimmt das nicht. Es sind nur elektrische 
Spannungen auf bestimmten Punkten eines Siliciumplättchens, dem RAM, oder 
magnetische Stellen auf einer Metallplatte entstanden. Die Informationen wer
den nun angeblich >>verarbeitet«. Man spricht von Signalverarbeitung. Das 
scheint zu fordern, daß die Signale da, wo sie verarbeitet werden (im Computer), 
auch verstanden sind -wie sollten sie sonst verarbeitet werden? Hier wird man 
leicht getäuscht. Alles Verstehen läuft außen herum, das hatten wir uns schon 
klargemacht: Über die Programmbeschreibung, über das zur Software mitgelie
ferte Handbuch und in der großen Ebene der fachlich einschlägigen, wissen
schaftlichen Kommunikation. Wir hatten überlegt, daß auch alle erläuternden 
Meldungen des Bildschirms, was ihren erlebbaren, bewegbaren Verstehensinhalt 
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anbelangt, ihre weltbezogene Bedeutungsseite, am Verarbeiten der elektrischen 
Zustände vorbeilaufen. Sie laufen zwar durch den Computer, aber an dessen 
elektrischer Tätigkeit vorbei. Nicht der Bedeutungsinhalt geht in die Schaltzu
stände ein, sondern nur dessen Formalstruktur. Dies ist ein kritischer Punkt der 
ganzen Beurteilung der illusionär, technikanbeterisch oder wichtigmacherisch 
angepriesenen künstlichen Intelligenz. Es gibt nichts, was so dumm ist, wie ein 
Computer. Er hat nur die geistige Beweglichkeit, die erstarrt in ihn hineingelegt 
wurde; ein Widerspruch in sich, dem nicht zu entkommen ist. Das ist meistens 
sehr wenig - eine einzige Abweichung, ein einziger fehlerhafter Schaltzustand 
führt zum 11 Absturz 11

• 

Das ganze Verstehen eines Problems muß also schon vorher dagewesen sein. 
Der Computer fügt nichts hinzu. Er ändert nur die formalen Strukturen, soweit 
sich das der Programmierer vorher ausgedacht hat. Er ist wie das Gehäuse um 
einen Hohlraum, der später wieder etwas von uns ansaugt und es dabei in 
ziselierte Formen bringt. Das Angesaugte wird hineingezwungen in ausge
schärfte Gedankengestalten der Vergangenheit, eben des vom Programmierer 
Ausgedachten. Was wußte er von mir und meinem Heute? In einem neuen 
Interview stellt Weizenbaum schlicht fest: >>Eine Maschine kann so wenig Infor
mation produzieren, wie ein Elektrizitätswerk Energie erzeugt.«1 

Die vorgefertigten Gedankenformen, deren formale Strukturen in dem Com
puter abgebildet und umstrukturiert werden, empfindet der Benutzer, weil sie 
durch die Speicher in einem solchen Riesengebilde bereitstehen, eigentlich 
immer als so überwältigend, daß er den Rechner zum Partner ernennt. >>Das hat 
er jetztnicht verstanden«, heißt es nach einer mißlungenen Eingabe. Es müßte 
eigentlich zu jedem Betriebssystem und Programm ein biographisch-charaktero
logisches Porträt des Erschaffers beigegeben werden, denn an ihn drängt man 
sich dauernd seelisch heran. Da gibt es z. B. Tim Patersen von der Microsoft 
Corporation, der 1980 in Seattle das MS-DOS geschaffen hat (Microsoft Corpora
tion Disk Operating System). Man erlebt den Computer als gegenüberstehende 
Verstandesperson. -Diese Benutzerschwäche hängt nun noch mit etwas ande
rem zusammen. 

II. Die »Sprachen« 

Das Interessante an den Einzelzuständen auf der Hardware des Computers, 
mögen es nun elektrische (Strom, Spannung) oder magnetische (Remanenz) sein, 
ist nämlich dieses, daß der Benutzer eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben 
will: er hält den Umgang mit ihnen gar nicht aus! Würde man einen Computer in 
Gang setzen, indem man direkt seine Einzelzustände einstellte, ohne die einge-

1 Weizenbaum, Joseph: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft; 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978 (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 274), 
siehe 4. Kap. >>Die Naturwissenschaft und der zwanghafte Programmierer«, S. 155-179. 
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bauten Routinen des Prozessors und der EPROMs ( anpassbare Systernspeicher), 
so schaffte man das gar nicht. Man müßte nämlich bei einem effektiven Pro
gramm Millionen Einzeleingaben von 0 oder 1 machen. Solches Eingeben führt 
allmählich in einen irgendwie halluzinativen Geisteszustand. Die Nervensinnes
funktionen der Seele trennen sich vorn Emotionalen und Motivationalen ab. 
Zwischenträume treten auf. Der erste Fehler bricht ein. Mit ihm ist alles 
unbrauchbar. Jetzt kommt die Fehlersuche ... Leichter könnte man die Sand
körner in der Wüste sortieren, das wäre noch wahrnehmungsreicher und ame" 
gender. 

Im Grunde gibt es im Dualsystem kein Zählen und keine Zahl. Zählen heißt 
doch, mit einer wiederholten geistigen oder physischen Bewegung auf etwas 
deuten. Dieser Akt ist ursprünglich eine willentliche Weltverbindung, weil er 
eine Körperbewegung ist. Es gibt nur »Ist« und »Nicht«; und dann die Stellenver
schiebung, die der abstrakte, nur verabredete Teil der Zahlemeihe ist. So läßt sich 
ein System gezählter Zahlen darauf projizieren. Dann wird dieser Anstoß ins 
Denken gehoben. Man zählt innerlich. Wer nicht schlafen kann und deshalb 
zählt, kontrolliert den Willen im Denken, die Subjektivität fuhrwerkt nicht mehr, 
er schläft ein. Dieser Willensteil des Zähleris wird beim Dualsystem sofort abge
brochen, es kommt die verstandesmäßige Stellenoperation. Dadurch entsteht 
keine steigende Leiter. 

Wenn man den Computer also im zu eintönigen und umfangreichen Dualsy
stem auf Dauer nicht bedienen kann - man nennt ja die Ein- und Ausgabe im 
Dualsystem Maschinensprache -, so muß man zusammenfassende Ausdrücke 
definieren. Der erste Schritt ist Hex, das Hexadezimalsystem: ein krasser Gegen
schlag zum Dualsystem, denn es benutzt 16 Grundzahlen, noch sechs mehr als 
das Dezimalsystem. Aber auch das ist noch zu wenig griffig. Man bezeichnet nun 
noch die Hexbefehle mit kleinen Kurzworten, der Assembler-Sprache. Doch auch 
die ist noch zu umfangreich, deshalb faßt man viele Assemblerbefehle zu einem 
. Basicbefehl zusammen; und viele Basicbefehle zu einem PascalbefehL Sprachen 
sind das alles nicht, sondern leere Formen, in welche formale Bedeutung von 
Programmverständnis, d. h. vorn Programmierer und vorn Benutzer, hineindefi
riiert werden kann. 

Einer der Urväter des Computers, der englische Mathematiker Alan Turing, 
nannte 1950 das maschinelle Rechnen »cornputing«, was eigentlich Kopfrechnen 
heißt. Das stammt von cornputare - berechnen. Wir haben gesehen, daß natür
lich keine Rede davon sein kann, daß irgendwelche inneren, auch nur entfernt 
bewußtseinsartigen Vorgänge, die zu einem Zählerlebnis, einem Urteil oder einer 
inhaltlichen Verknüpfung führen könnten, im Computer resident wären; in 
diesem Sinne kann er auch nicht rechnen und zählen, ja er nimmt - wie wir 
sahen - sogar dem Benutzer die Möglichkeit des echten Zählens, wenn dieser 
sich die Maschine nicht für sich selber anders herrichten würde, durch Hex, 
Assembler, Basic usw. 
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Damit ist auch klar, daß keine Art von Sprache in den inneren Abläufen des 
Computers jemals vorkommen kann. Wenn man von Programmiersprachen 
spricht, so ist damit die oben beschriebene psychische und organisatorische Hilfe 
für den Benutzer gemeint.- Wenn schon nicht der Computer, kommt dann nicht 
wenigstens der Benutzer in den Genuß der angeblichen »Sprachen« des Compu
ters? Hier täuscht man sich. Von jeder menschlichen Sprache gilt: Was ein 
einzelnes, isoliertes Wort bedeutet, kann nicht umfassend, d. h. lückenlos und 
absolut mit anderen Worten gesagt werden, denn für die anderen Worte gilt 
dasselbe wie für das erste. Ein Wort bildet seine Bedeutung erst im Zusammen
hang mit anderen aus. Dieser Zusammenhang ist auch leise von den Menschen 
abhängig, die ihn gestalten oder empfangen. Damit wird klar: Das Wort kann 
nicht definiert werden. Sprache ist immer auch ein wenig Kunst, Situation und 
Persönlichkeit. Sonst würde sie nie die Geheimnisse des Lebens unter uns brin
gen können. 

Die >>Worte« der Computersprache entbehren dieses Charakters. Welche Schal
tungen sie hervorrufen, liegt fest. Daß die umgangssprachliche Auslegung des 
Befehls oder seiner Ergebnisse ein Grund von Diskussionen sein kann, ändert 
nichts an der starren Definition des Befehls innerhalb seines Zusammenwirkens 
mit anderen in der Maschine. Worte einer Programmiersprache sind nicht frei
wirkende und sich verwebende Impulse, sondern geschlossene Definitionsträ
ger, etwa so wie bei der HDV (Heeresdienstvorschrift). Man kann gut beobach
ten, wie bei solchen definitorisch abgetöteten Worten auch die Sprache zum 
Gebell, etwa des Kasernenhofes, verkümmert. Die Computersprache besteht ja 
nur aus Befehlen. 

Anregungen, Ablenkungen, Stimmungseinflüsse oder Bilder sind im Compu
terdialog nicht anzubringen. Weil eben alle Worte maschinenseitig numerisch 
codiert, d. h. vom Interpreter und dann vom Betriebssystem in >>Maschinenspra
che«, d. h. in einen Zahlencode umgesetzt werden, sind sie benutzerseHig 
beschränkt und unbeweglich. Die Programmiersprache ist nur ein Definitions
gruppensystem, keine Sprache. Worte einer Programmiersprache unterscheiden 
sich von Worten einer richtigen Kultursprache wie Gerippe von lebenden Tieren. 

Nachdem uns der prinzipielle Zusammenhang der elektrischen Zustands
wechsel mit dem, was der Benutzer in sie hineinlegt, zu gewissen Ernüchterun
gen geführt hat, wird uns die Organisation dieses Zusammenhangs mittels 
Architektur, Betriebssystemen und Programmen immer in Bewunderung ver
setzen. 

III. Psychologische Wirkungen 

Der Wille im Denken: 
Die Geschichte des Computers im engeren Sinne fängt ja z. B. mit Schickard 

· (Tübinger Mathematikprofessor) an: Wo es unternommen wird, durch Technik 
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die Ergebnisformen menschlicher Bewußtseinstätigkeit äußerlich zu ersetzen, 
und nur das! Also nicht der Wille in den Muskeln (Maschinen) und Wahrneh
mungsorganen (Steuerungen, Automaten), sondern nur im Nervensystem, hier 
im Denken mit der Verstandesseele, wird ersetzt. Etwas Technisch-Äußeres 
ersetzt die Formen, die sonst innerlich erzeugt werden, nicht die Inhalte. 

Wenn man plötzlich gesagt bekommt »sieben«, so taucht ein hartes dünnes 
Etwas im Bewußtsein auf. Wenn man dann dazu hört: sieben Tage; oder sieben 
Mark; oder sieben gegenüber sechs, dann bekommt die auf den ersten Ruf 
))sieben« begonnene unentschlossene Suche eine Richtung, und eine Frage kann 
sich bilden. Es entsteht eine Denkbewegung, schattenhafte Vorstellungen 
huschen vorüber und werden vielleicht irgendwo angehalten. Nun kann man 
sich etwas dazu ausdenken. Man produziert Vorstellungsbilder, man spricht 
vielleicht Fragen und Vermutungen aus.- Erst wenn die Sieben in irgendeinem 
Zusammenhang auftaucht oder von mir willkürlich etwas anderem zugeordnet 
wird, bekommt die starre, tote Identität ))sieben« einen Inhalt. Mit dem Inhalt 
bekommt sie dann auch sofort eine Bewegung, sie verfließt in anderes. Das liegt 
in der fluktuierenden Alltagsart der menschlichen Seele. Alles fließt weiter. -
Bleibt man im rein Mathematischen, so füllt sich die ))Sieben« mit Zahlenlehre: 
sieben gegenüber sechs . . . 

Gehen wir den Weg zurück. Wir kommen aus den bewegten Inhalten wieder 
an das harte dünne Etwas: Die zugerufene, beziehungslose Sieben. Wir machen 
uns in Gedanken diese Sieben noch inhaltsleerer, noch ärmer und starrer. Der 
Rufer muß verschwinden, die Situation, die Tageszeit, meine Stimmung, als ich 
den Ruf hörte, meine Assoziationen: mein Leben. Jetzt könnte die Sieben noch 
auf einem Zettel stehen, jeder Gegenwart entrückt. Wir denken sie uns aber doch 
noch aktuell, in Bewegung und Auseinandersetzung, in wechselnden Kombina
tionen, in Wirkung auf anderes, das auch so leer ist: Dann haben wir den 
Computervorgang, soweit wir mit dem Bewußtsein herankommen. Oder 
genauer: Wir machen uns, zunächst noch ziemlich subjektiv, dasjenige bewußt, 
was das noch viel subjektivere, nämlich naive Erleben, Genießen der Computer
leistung zum Kern hat, im Kontrast zu unserer jetzigen Strebensrichtung, näm
lich die »Gedankenart« in uns zu beobachten. 

In der Rückschau auf diese Konzentrationsübungen kann man folgendes fest
stellen: Es kann (annäherungsweise) logische Formen ohne Erlebnisinhalt geben. 
In uns sind solche passiv und starr. Wenn wir sie bewegen, etwa im Rechnen, so 
bemühen wir uns, strengen uns an, sind tätig. Das sind wir aus einer bestimmten 
Bestrebung, wir wollen eben rechnen. Die Bestrebung entsteht in uns nur durch 
Erlebnisse. Es kann ein Wunsch, eine Situation, ein Zweck oder dergleichen 
erlebt werden. Irgendetwas führt oder verführt mich. Insofern umschwärmen 
den Willen im Denken Bilder und Gefühle. Er bleibt unsichtbar. Dieser Wille wird 
vom Computer ersetzt; genauer, von den Restformen des Willens der Program
mierer und Systemschöpfer, die sie schufen und zurückließen, damit sie in der 
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Maschine ein schemenhaftes Leben entfalten. Es wird als eine bestimmte Form 
von menschlichem Willen, d. h. eine bestimmte Form der Ergreifung des physi
schen Leibes, hier des Gehirns, nicht mehr benötigt. Das verringert das willens
hafte und damit irdische (physische) Hervortreten des Menschen. Er wird an 
dieser Stelle schwächer. Der Taschenrechner bereits macht schlaff. Wer am Com
puter »hängt«, wird bis in die Sitzhaltung »hängerich«. 

Sicher ist es fallweise richtig, eigene Bemühungen zu ersetzen und sich 
dadurch Freiräume und zugleich neue menschliche Probleme, ja Schäden zu 
schaffen. Derartiges umzuschaffen und auszugleichen wäre ja zentral mensch
lich, wenn es nur geschähe. 

Wenn der Computer also urtypisch nur den Willen im Denken ersetzt, dann 
wäre die typische Computeranwendung das Rechnen; und die untypischste das 
Steuern. Denn wenn auch dort im inneren Chip gerechnet wird, so kommuni
ziert das nicht mit unserem Rechnen im Bewußtsein, sondern durch die Stellmo
toren mit dem Raum unserer Gliedmaßen. Nur das Rechnen ersetzt bloßen 
Willen im Verstandesdenken, die anderen Computeranwendungen ersetzen 
schon mehr. Bereits beim Verwalten kommen Eintragungen und Ausdrucke 
hinzu; noch mehr bei der Textverarbeitung. Wir erhalten folgende Reihe: 
Steuerungen~ Textverarbeitung~ Verwaltung~ Rechnen 

Reaktionen der Schüler: 

Wie wirkt sich die Beschäftigung mit Tastatur und Bildschirm auf die Bewußt
seinslage der Schüler aus? Zunächst kommt Interesse entgegen. Dann teilen sich 
aber allmählich die Schüler in zwei Lager auf. Die einen sind überfordert, sie 
begreifen die Strukturen nicht, die ihnen, ihrem Empfinden und dem Leben fern 
erscheinen. Da für sie außer dem Handhaben der Strukturen und Formalien zu 
wenig an der Sache dran ist, wird es für sie hoffnungslos. Sie fühlen, daß 
Computertechnik für sie kein Bildungsweg ist. 

Die andere Schülergruppe begreift rasch, macht sich zu eigen und entwickelt 
zur Erleichterung des Lehrers endlich einmal sachliches Engagement und Aus
dauer; solche Schüler schließen sich völlig auf gegenüber allen Vorgaben, sind 
leicht zu führen und überaus lernbegierig - oft nicht wiederzuerkennen. 

Läßt man nun den Unterricht zu lange gleichmäßig weiterlaufen ohne häufige 
Neueinschläge und praktische Montageaufgaben, wo alle gleich wenig vorgebil
det sind, so steigern die Computerfreaks das Niveau und Tempo derartig, daß 
sich die Gruppe polarisiert und eigentlich auflöst; es geht bis zu herablassenden 
oder feindseligen Empfindungen. 

Das Ziel jedes Unterrichts, die Schüler im Lernen und Erleben zusammenzu
führen, scheitert daran, daß viele Schüler nicht mehr wissen, wovon die anderen 
sprechen. Es liegt hier offenbar in der Sache ein Effekt der Selbstverstärkung 
nach oben und nach unten, d. h. entweder drückt sie hinaus oder saugt herein .. 
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Und ein zweites liegt in der Sache: Es tritt keine Befriedigung ein; der >>Compu
terfreak« ist unersättlich. Woher konunt das? 

Der oben geschilderte bloß formale und definitorische Charakter der Inhalte 
läßt den Benutzer letztlich leer. Bei Hartmut v. Hentig liest sich das so: >>In 
Wirklichkeit ist der Computer ein geschlossener, ungeselliger, unphilosophi
scher und fast ausschließlich >kopfiger< Unterrichtsgegenstand; er gehorcht nicht 
nur einem Systemzwang (der ökonomisch-technischen Entwicklung), er ist sel
ber einer. Der Computer ist eine geniale Abstraktion eines bestinunten menschli
chen Vermögens, und dadurch- durch die isolierte, ungestörte Nutzung dieses 
Vermögens- ist er zugleich enorm leistungsfähig und enorm >dumm<; an ihm 
können wir erkennen, was wir nicht sein wollen: Apparate - auch nicht >im 
bloßen Denken<.«2 Was der Computer bewerkstelligt, auch mit uns, ist seelenlos. 
Und doch schießt gewaltiger Wille ein, nämlich die Maschine niederzuzwingen; 
daß sie das macht, was ich ihr vorschreibe. Dieser Wille konunt nicht zur seeli
schen Befriedigung, zu keiner harmonischen Wirklichkeitseinbettung. Er kommt 
nicht zum Schwingen und Zurückschwingen, wie es sonst im Leben ist. Es gibt 
kein Ende. Und das unterbewußte Gefühl der Leere trotz Beherrschung stachelt 
immer neu an,. die Befriedigung zu suchen. So wird derjenige, der drinnen ist, 
wie von Gier vorwärts getrieben. Der Altmeister der Progranunschöpfungen, 
J oseph W eizenbaum, schildert das bei jungen Programmierern an Hochschulen3

• 

Wer dagegen außerhalb ist, merkt bald, wie er das, was er sich redlich angeeig
net hat, immerfort vergißt. Weil die Begriffe formal sind, eben in der beschriebe
nen Seite einseitig - irgendwie seelenlos -, verbinden sie sich nicht mit dem 
übrigen Leben und Empfinden. Sie machen auf den normalen, sich am Leben 
entwickelnden Menschen keinen bleibenden Eindruck- eigentlich ein Zeichen 
von Gesundheit. 

Bezeichnenderweise spielt sich diese Polarisierung, die in Schulklassen droht, 
auch in der Gesellschaft ab und ist in Zukunft immer mehr zu erwarten (Experten 
und Handlanger). 

Man muß natürlich fragen: Was kann man dem Computerdenken entgegenset
zen? Eine Schule, die Computertechnik gründlich, mit den Jahrgangsstufen auf
steigend lehrt, müßte auch die qualitative, goetheanistisch-phänomenologische 
Naturwissenschaft stark pflegen; nicht nur aufleuchten lassen, sondern durch 
Übungen den Willen der Schüler erschließen. 

2 H. v. Hentig: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit; Hanser Verlag, 
München 21985. 
3 Weizenbaum, Joseph: ebd. 
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Zeichen der Zeit 

Zur Problematik der Computerspiele 

Wie bei einer Wochenendtagung >>Jugend 
und Neue Medien<< in der Europäischen Be
gegnungsstätte der Friedrich-Naumann
Stiftung, Saarbrücken, zu Beginn dieses 
Jahres zu erfahren war, scheint die Gewalt
und Horrorwelle der modernen Video
Technik momentan weitgehend abgeklun
gen zu sein.1 Auch die Videospiele hätten, 
wie gesagt wurde, an Faszination verloren. 
Es mag dies einerseits durchaus mit den 
Wirkungen des vor drei Jahren verabschie
deten Jugendschutzgesetzes zusammen
hängen. 2 Ein tieferer Grund liegt aber wohl 
in der rapiden Zunahme der Computer
spiele, die von immer mehr Jugendlichen 
zwischen 12 und 16 Jahren entdeckt wer
den. Da die Geräte im Lauf der letzten Jahre 
bei gesteigerter Leistung kleiner, rationeller 
hergestellt und damit auch billiger gewor
den sind, waren die Voraussetzungen für 
eine breit gestreute Anschaffung gegeben. 
Man nimmt an, daß sich heute in jedem 
dritten oder vierten Haushalt zumindest 
ein Home-Computer befindet. Durch den 
technischen Fortschritt gibt es mittlerweile 
eine Fülle von Geräten, die für Kinder und 
Jugendliche erschwinglich sind. So kostet 
zum Beispiel ein Billig-Computer, der in 
der Bundesrepublik 1,2 Millionen mal ver
kauft wurde, statt vor fünf Jahren 1300,
DM, heute in einer verbesserten und erwei
terten Version nur noch 280,- DM. 

Vielfältige Faszination auf dem Bildschirm 
Diese kleinen Rechner treffen auf das be
sondere Interesse der Kinder und Jugend-

1 Vgl. »Video und Gewalt«, Erziehungskunst 
4/1985, 5. 280 ff. 
2 Vgl. »Das neue Jugendschutzgesetz«, Erzie· 
hungskunst 511985, 5. 330 ff. 
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liehen, weil sie darauf angelegt sind, die 
Darstellungen auf dem Bildschirm so reali
stisch wie möglich zu gestalten. Es kann 
eine attraktive optische Welt, aber auch 
akustisch eine Vielfalt von Tönen, vom To
desschrei bis zum aktuellen Tophit, gebo
ten werden. Dazu kommt eine große Lei
stungsfähigkeit im Bereich graphischer 
Darstellungen. Damit wird der Home-Com
puter zu einem verlockenden Medium für 
junge Leute, die sich auf diesem System mit 
interessanten Spielen oder anderen Darstel
lungen beschäftigen können. 

Es steht den Kindem und Jugendlichen 
ein kaum noch überschaubares Angebot 
von Software zur Verfügung. Von kompe
tenter Seite wird angegeben, daß es zu dem 
oben genannten Gerät etwa 20 000 ver
schiedene Spiele gibt. Die auf kleinen 
Scheiben gespeicherten Programme wer
den häufig ihres Kopierschutzes beraubt, 
vervielfältigt und auf dem Tauschweg etwa 
auf dem Schulhof unter den Minderjähri
gen vertrieben. 

Seit 1971 das erste Telespiel zusammen
gestellt wurde, hat der gesamte Computer
markt eine rasante Entwicklung genom
men. Man geht davon aus, daß heute fast 
die Hälfte aller Jugendlichen Erfahrungen 
im Umgang mit Computern hat. Wenn 
auch zugegeben werden muß, daß eine 
ganze Reihe von Programmen Kreativität 
und Kombinationsgabe fördert und den 
Kindern und Jugendlichen entwicklungsge
rechte Aufgaben stellt, so darf nicht überse
hen werden, daß sich die Beschäftigung im 
engen Rahmen des Bildschirms und eben 
im einseitigen technischen Medium ab
spielt. 



Computerspiele mit jugendgefährdenden 
Inhalten 
Weit gravierender ist indessen, daß sich in 
letzter Zeit mehr und mehr Spiele mit ju
gendgefährdenden Inhalten verbreiten: 
Angefangen von den Schießspielen, bei 
welchen es die Aufgabe ist, Feinde zu erle
digen und zu vernichten, über die soge
nannten Simulationsspiele, bei welchen der 
Spieler ein Kriegsgerät wie Panzer, Kampf
hubschrauber, Raketen, Raumschiffe oder 
anderes mit· der Aufgabe steuert, ein be
stimmtes Ziel ausfindig zu machen und zu 
bekämpfen, bis hin zu Spielen, welche na
tionalsozialistische Ideologien, Rassenhetze 
und verrohende Gewaltdarstellungen ver
herrlichen. Daneben hat der Markt auch 
das Geschäft mit pornographischen Com- . 
puterspielen entdeckt, und darüber hinaus 
werden Textspiele mit verschiedenster Art 
von terroristischem Handlungsinhalt ange
boten. 

Hier liegt die große Sorge des Jugendme
dienschutzes. Ein wichtiger Schritt wurde 
1984 getan, als sich die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften in Bonn erst
mals mit einem Indizierungsverfahren ge
gen ein Computerspiel befaßt hat. Seitdem 
wurden bis Ende 1987 in der Bundesrepu
blik 64 Computer- und Telespiele aufgrund 
ihres jugendgefährdenden Inhalts indiziert. 
Dagegen steht das oben erwähnte Verviel
fältigen und heimliche Verbreiten der Spie
le, was streng genommen einen Straftatbe
stand darstellt, die >>Computerkids<< aber 
nicht davon abhält, ihr unrechtmäßiges 
Handeln hemmungslos weiter zu be
treiben. 

Internationaler Austausch von Computer
spielen durch Datenfernübertragung 
In extremen Fällen, wenn den Jugendlichen 
bestimmte Zusatzgeräte zur Verfügung ste
hen, ist es möglich, aus jedem an ein Da
tennetz oder an die Telefonleitung ange-

schlossenen Computer die Daten eines Pro
gramms zu transferieren und zu benützen. 
Es kann dann über alle Datennetze der gan
zen Welt ein Programmaustausch statt
finden. 

Im Unterschied zu Film, Fernsehen und 
Videorecordern, die vor allem rezeptive 
Medien sind, tritt beim Computerspiel der 
Jugendliche als Agierender auf. Darin liegt 
die besondere Faszination, die diese neuen 
Apparate ganz besonders auf die jungen 
Menschen ausüben. Die Computertedmo
logie ist niCht nur im Produktions- und Ar
beitsbereich, sondern auch im Privatleben 
zur Schlüsseltechnologie geworden. Dabei 
ist entscheidend, daß mit dem Computer · 
keine Weiterentwicklung von Maschinen, 
sondern eine neue Qualität von Maschinen 
geschaffen wurde, die universell einsetzbar 
sind, sowohl zur Textverarbeitung als auch 
zu allem, was auf Papier, Zelluloid, Foto
graphie, Film optisch und akustisch dar
stellbar ist. So birgt die Welt der Computer
programme eine bisher nur unzureichend 
beachtete Gefahr für Kinder und Jugend
liche. Viele der Computerbegeisterten fin
den sich in einer großen Zahl von Compu
terclubs oder ähnlichen Vereinigungen zu
sammen, in denen zum Teil auch Unver
antwortliches getrieben wird. Daneben er
scheinen zahllose Computerzeitschriften 
mit beachtlichen Auflageziffern. 

Hiljsmaßnahmen des Jugendschutzes 
Inzwischen gibt es durch den Jugendme
dienschutz verschiedene Initiativen mit 
dem Ziel, Jugendliche zu einem kritischen 
und verantwortbaren Umgang mit neuen 
Technologien anzuleiten und heranzufüh
ren. Durch den Einsatz von verantwor
tungsvollen Pädagogen wird strafbares 
Handeln verhindert und pädagogische 
Hilfe durch sinnbringende Auseinanderset
zung mit Computern versucht. Eine der 
führenden Institutionen, die sich in diesem 
Sinne einsetzt, ist der Jugendfilmclub Köln 
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- Medieninformationszentrum e. V. Er war 
bei der Saarbrücker Tagung durch Frau 
Waltraud Blürncke eindrucksvoll vertreten. 
Um die hohe Aktualität der Computerpro
blematik zu demonstrieren, hat er das erste 
Vierteljahresheft 1988 seines Magazins für 
die pädagogische Praxis »Medien Concret« 
ganz dieser Thematik gewidmet. 3 Diese 
95seitige Edition gibt umfassende Informa
tionen über alle mit dem Computer zusam
menhängenden Fakten, dargestellt von 
namhaften Medienpädagogen. Sie be
schreiben die Mentalität der ersten »Chip
Generation«, die schon im frühen Kindesal
ter Disketten austauscht und über das 
neueste Telespiel fachsimpelt, deren Tätig
keit arn Computer aber, was die Qualität 
anbelangt, noch nicht ausreichend er
forscht ist. Eine detaillierte Darstellung der 
explosionsartigen Ausweitung des Softwa
re-Angebots schließt sich an. Auch das Vor
gehen der sogenannten »Hacker<<, welche 
die Programme unerlaubt »knacken<<, d. h. 
rauben oder verändern und die Rechen
zentren und Datennetze bedrohen, wird er
läutert. Eine geschichtliche Betrachtung be
schreibt anschaulich Herkunft und Ent
wicklung der Cornputerisierung. Unter 
dem Titel »Bildungspolitische Konjunktu
ren und pädagogische Praxis« wird gezeigt, 
wie der pädagogische Nutzen von Schul
computern, im Jahre 1984 vorn Bildungsmi
nister mit hohen Versprechungen angeprie
sen, sich als recht fragwürdig erwiesen hat, 

3 »Medien Concret«, Magazin für die pädago
gische Praxis, Heft 1/88, herausgegeben vom 
Jugendfihnclub Köln - Medieninformationszen
trum e. V., Hansaring 82-86, 
5000 Köln 1, Tel. (02 21) 12 00 93, DM 7,50. 
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und wie immer unübersichtlicher und 
schwerer begründbar wird, was die Bil
dungseinrichtungen, die Schule allen vor
an, hinsichtlich des Computers vermitteln 
sollen. 

In einem zweiten Teil werden kritisch
kreative Versuche geschildert, wie im au
ßerschulischen Jugendbereich Einsatzmög
lichkeiten des Computers in der Arbeit mit 
verschiedenen Zielgruppen praktiziert 
wurden. Man muß davon ausgehen, daß 
der Computer im Freizeitverhalten der Ju
gendlichen immer mehr an Bedeutung ge
wonnen hat, und es stellt sich nicht mehr 
die Frage nach dem Ob, sondern dem Wo
zu und nach dem Wie. So konnten bereits 
vielversprechende Ansätze in einigen Me
dienzentren und Jugendeinrichtungen er
probt werden. - Ein Anhang mit einer 
»Kleinen Cornputerfibel<<, einigen vor ei
nem Gerätekauf notwendigen Überlegun
gen sowie mehreren Rezensionen einschlä
giger Literatur, einer Bücher- und Zeit
schriftenliste und schließlich Veranstal
tungshinweisen der verschiedenen Institu
tionen, die bis ins Jahr 1989 reichen, rundet 
diese inhaltsreiche Schrift ab. 

Was über den praktisch unaufhaltsamen 
Trend der Computerspiele und ihre großen 
Gefahren für die Jugendlichen berichtet 
wurde und sich im ersten Teil von »Medien 
Concret<< drastisch widerspiegelt, spricht 
eine deutliche Sprache. Der Jugendmedien
schutz fühlt sich herausgefordert. Die Bun
desarbeitsgemeinschaft der Landesjugend
ämter und überörtliche Erziehungsbehör
den nehmen sich der Problerne an. Es ist zu 
hoffen, daß das Begonnene immer stärker 
zur Wirkung kommen kann. 

Benedikt Picht 



Aus der Schulbewegung 

Die Bedeutung der Erziehung für die Zukunft von 
Mensch und Umwelt-
Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche in Stuttgart 

Die Sommertagung 1988 in Stuttgart wies 
eine rückläufige Teilnehmerzahl auf (ca. 
590). Woran mag das gelegen haben, bezo
gen sich doch die Seminar- und Vortrags
themen auf Inhalte, die über den speziell 
waldorfpädagogischen Horizont auch hin
ausreichten? 

Die stärkste Gruppe scheint letzteres 
auch zu bestätigen: Jeweils knapp ein Vier
tel der Teilnehmer insgesamt waren Lehrer 
und Lehrerinnen der staatlichen Grund
und Hauptschulen und Hausfrauen. So 
versteht sich auch diese Tagung: Sie ist öf
fentlich und will vermittelnd nach »außen« 
hin wirken. Und doch konnte man den Ein
druck gewinnen, daß eine gewisse Ermü
dung' und Schwerfälligkeit über der Uh
landshöhe lag. Da stellt sich die Aufgabe, 
aufmerksam die weitere Entwicklung der
artiger Veranstaltungen zu verfolgen, da er
laubt sich auch die Frage, ob der »Run« auf 
die Waldorfpädagogik resp. Waldorfschule 
sich nicht gesundschrumpfen wird und ob 
das Angebot an Seminar- und Arbeitswo
chen nicht über der noch zu »Verdauen
den« Menge für ernsthaft Interessierte 
liegt. Auch läßt sich die Frage wagen, ob 
derartige (Groß-)Veranstaltungen den zeit
und menschengerechten Rahmen für eine 
individuelle und persönliche Anregung des 
Teilnehmers abgeben. Das scheint diesmal 
auch. nicht gegeben: Mehr als die Hälfte 
besuchten erstmalig die Sommertagung 
und brachten so »frischen Wind<< mit hin
ein. Vielleicht ist der Enthusiasmus der 

Aufbruchstimmung zu neuen pädagogi
schen Ufern nur zur Ruhe gekommen und 
einer tastenderen und vorsichtigeren Suche 
gewichen, vielleicht müssen die Keime erst 
im Verborgenen weiterwachsen. Ein Verin
nerlichungsprozeß sinnhafter Inhalte und 
Methoden wäre durchaus wünschenswert 
und notwendig, um eine Verflachung men
schengemäßer Erziehung zu einer bloß wis
sensmäßig vermittelten Technik zu ver
meiden. 

Im folgenden soll der innere Zusammen
hang der Vorträge wiedergegeben werden. 

In Anknüpfung an das Tagungsthema 
dieses Sommers (s. Titel) stellt es sich in 
Anbetracht der globalen Gefährdung der 
existentiellen Grundlagen der Menschheit 
durch diese selbst als eine zentrale Aufgabe 
des Erziehers dar, die Fähigkeiten im Kinde 
zu wecken, die die Beziehung zu seiner 
Umwelt über die reine Empfindung hinaus
gehend auch geistig zu durchdringen ver
mögen. Trotz der gesteigerten Einsichtsfä
higkeit in die Zusammenhänge der natürli
chen und sozialen Bedingungen menschli
cher Existenz durch unser technisches Wis
sen scheint unser Wille wie gelähmt. Wor
an mag dies liegen? Offensichtlich ist es so, 
daß dem materialistischen Denken eine 
durchtragende geistige Ausrichtung nicht 
mitgegeben ist: Die Welt >>zerstäubt<< in 
Teile, die keinen inneren Zusammenhang 
mehr kennen. Auch das Bild des Menschen 
zerfällt in zwei Pole: in den subjektiv-emo
tionalen und objektiv-rationalen Teil. Ein 
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weitverbreitetes Motiv läßt sich deshalb 
auch in der Orientierung am Nutzen und 
Gewinn unseres Handeins festmachen. Die 
moralischen und religiösen Aspekte des 
Menschen verkümmern dagegen. Wie soll 
nun seelengetragene Erkenntnis pädago
gisch vermittelt werden? 

Im Umgang mit der zunehmenden Häu
figkeit von Kinderkrankheiten und in den 
mühsamen Versuchen einer schlüssigen 
Diagnostik stoßen wir vielerorts an die me
dizinischen, therapeutischen und pädago
gischen Grenzen. Was fehlt, ist eine ver
tiefte Einsicht in die Urgesten menschlicher 
Entwicklung, in Gesundheit, Krankheit 
und Wachstum. Was äußert sich anderes 
im willenshaften Sichaufrichten des Kin
des, als der sich entwickelnde Mensch, der 
sich in den autonomen Status selbstschöp
ferischer Tätigkeit erheben will? Diese 
»Qualität sui generis<< ist es, die das Kind 
mit Hilfe seiner Leiblichkeit zur Entfaltung 
einer freien Persönlichkeit führt. So können 
wir in der Nachahmungsfähigkeit der Kin
der einen unmittelbaren Willensimpuls ent
decken, der den Erzieher zentral mit der 
Seele des Kindes verbindet. Für den Erzie-

her liegt eine wesentliche Aufgabe nun dar
in, das Kind in seiner seelischen Verfas
sung wahrzunehmen und zu erkennen. An 
diese Einsicht schließt sich eine geführte 
Gestaltung auf den unterschiedlichen phy
sischen und seelisch-geistigen Entwick
lungsstufen des Kindes durch unterschied
liche erzieherische Ansätze und Maß
nahmen. 

Die Unterrichtsmethoden an der Wal
dorfschule richten sich ganz nach den Ent
wicklungsgesetzen des wachsenden Men
schen aus. Sie vergewaltigen nicht die Seele 
des Kindes, sondern knüpfen an, an das, 
was sich im Kinde oder Jugendlichen von 
innen nach außen offenbaren will. Somit 
ergibt sich ein stufenweiser, vom Lehrer 
begleiteter Inkarnationsprozeß, der herab
und hineinführt in die irdischen Gesetzmä
ßigkeiten, ohne daß die seelisch-geistige 
Entwicklung stillsteht 

Diese Voraussetzungen bilden den Aus
gangspunkt einer sozialen und moralischen 
Technik, die unseren gegenwärtigen gesell
schaftlichen Verhältnissen nottut und für 
die Zukunft von Mensch und Umwelt ent-
scheidend ist. Mathias Maurer 

Fortsetzung des Elternseminars vom 20. bis 24. Oktober 
1988 in Mannheim 

Waldorfschulen leben von den Menschen, die sie wollen! 

Unsere Schulen entstehen, wo Eltern sie für 
ihre Kinder wollen und sich Menschen fin
den, welche die Impulse der anthroposo
phischen Pädagogik als Lehrer für die Er
ziehung fruchtbar machen können. Ist nach 
einer langen und oft beschwerlichen Vorbe
reitungszeit ein Schulorganismus entstan
den, so beginnt, eingebettet in die gesamt-
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gesellschaftlichen Zusammenhänge ein Le
ben, das nicht nur von den Lehrern und 
Kindern, sondern ganz wesentlich durch 
die Eltern mitgestaltet wird. Wie andere Or
ganismen hat eine Schule in sich vielgestal
tige Aufgaben und Funktionen, die ihre ei
genen Entwicklungsrhythmen zeigen. Wal
dorfschule wird nicht nur ein Ort des Ler-



nens für die Kinder, sondern- nur in ande
rer Weise- ein Ort, wo auch die Erwachse
nen in der Aufgabenerfüllung für das Kind 
lernen. Wo können sich Eltern für diese 
Aufgaben vorbereiten und stärken? Das El
ternseminar will ihnen Grundlagen vermit
teln, die für eine Mitarbeit im und um den 
Organismus >>Freie Waldorfschule<< wichtig 
sind. 

Alle Schulen sind auf Eltern dringend an
gewiesen, die engagiert und informiert mit
arbeiten können und wollen. Sie benötigen 
heute mehr denn je solche Persönlichkeiten 
aus dem Kreis det Eltern, weil es sowohl 
beim Aufbau neuer Schulen wie bei der im
mer wieder anstehenden inneren und äu
ßeren Erneuerung bestehender >>alter Schu
len<< ihrer Mitarbeit bedarf, und weil sie 

diejenigen sind, die im täglichen Leben au
ßerhalb der Schule am ehesten für eine ge
sunde Einbindung in das soziale Umfeld 
wirken können. Erfahrene Eltern und Leh
rer wollen im Elternseminar mit neu hinzu
gekommen~n Eltern und Lehrern in ein Ge
spräch kommen, sich über drängende Fra
gen der Schulgestaltung und Zukunftsauf
gaben verständigen und so unserer ganzen 
Waldorfschulbewegung einen fördernden 
Impuls einfügen. 

Ein ausführliches Programm kann ange
fordert werden bei der Freien Hochschule 
für anthroposophiscl)e Pädagogik, Zielstra
ße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 
30 10 88. 

Ernst Schuberth, Benediktus Hardorp 

Programm 

Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewegung 
Seminar für tätige Eltern der Freien Waldorfschulen 

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 
20. Okt. 1988 21. Okt. 1988 22. Okt. 1988 23. Okt. 1988 

Morgenspruch Waldorfschule Künstliche 
9.00-10.15 und Zeitbewußl- im gesellschaft- Intelligenz 

sein Iichen Umfeld 
Dr. B. Hardotp S. Leber Dr. E. Schuberlh 

Pause 

10.45-12.30 Arbeit in Gruppen I Gespräch 

Mittagspause 

15.00-16.00 Künstlerische Übungen 

Pause 

16.30-18.00 Arbeit in Gruppen I Gespräch 

Abendpause . 

Gemeinschaft Was heißt "Anatevka", Von Thomas 
Dienerin oder Eltern-Lehrer- Musical aufge- v. Aquin 

19.30-21.00 Herrin Trägerschaft führt von dar zu R. Steiner 

WMotte Dr. R. Eichholz Schauspielgruppe Dr. 8. Hardotp 
der Hochschule 

Montag 
24. Okl. 1988 

Buchführung u. 
.allgemeine 

Bildung 
Dr. M. Braler 

Plenum 
Abschluß 
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

»Eltern und Lehrer« 
in erweiterter Neuauflage 

Manfred Leist: Eltern und Lehrer. Ihr Zusam
menwirken in den sozialen Prozessen der Wal
dorfschule. 2. bearb. und erw. Aufl., 137 S., 
kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. 

Es war wohl zu erwarten: das im November 
1986 erschienene Buch von Manfred Leist 
über das Zusammenwirken von Eltern und 
Lehrern in der Waldorfschule ist von der 
Schulbewegung >>angenommen<< worden. 
Schnell fand die Schrift ihre Leser, und 
nach nur 15 Monaten war die erste Auflage 
vergriffen. Die Ursache dafür ist sicher 
nicht schwer zu finden: Zum einen ist das 
angesprochene Thema des Miteinander 
von Eltern und Lehrern entscheidend für 
das Gelingen oder Nicht-Gelingen des im
mer wieder neuen sozialen Wagnisses Wal
dorfschule. Was hier faktenreich und mit 
dem Mut, auch Schwieriges offen zu be
nennen, angegangen wird, gehört sozusa
gen zum täglichen Brot aller mit der Wal
dorfschule befaßten Menschen. Zum ande
ren aber handelt es sich bei dieser Schrift 
um ein sozialwissenschaftlich-lebensprakti
sches Pionierwerk, das mehr als 30jährige 
Erfahrung verarbeitet und dem Leser auf
bereitet zur Verfügung stellt. Nicht in Form 
einer theoretischen Ableitung und mit pro
grammatischen Postulaten, sondern als ein
fühlsame und nach Gesetzmäßigkeiten su
chende Beschreibung des beobachteten Le
benszusammenhanges, der mit der Wal-· 
darfschule als Frucht eines jahrzehntelan-
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gen Entwicklungsweges gegeben ist. Als 
erlebbare Wirklichkeit begegnen wir auf 
diesem Erfahrungsfeld auch dem, was die 
Dreigliederung des sozialen Organismus -
in Geistes-, Wirtschafts- und Rechtsleben
ausmacht; einmal aufs Ganze gesehen, 
stark aber auch unter dem Aspekt dessen, 
was Rechtsleben seinem innersten Impuls 
nach ist. Der Autor- von Haus aus Jurist -
kann darüber Wesentliches aussagen. 

Die nun seit April dieses Jahres vorlie
gende, um mehr als 20 Seiten erweiterte 
Neuauflage ist gründlich bearbeitet und in 
verschiedenen Abschnitten nicht unwe
sentlich ergänzt worden. Immer mehr sind 
daher die ursprünglich dem Buch zugrun
deliegenden Aufsätze aus der ,Zeitschrift 
»Erziehungskunst<< zurückgetreten, und ei
ne ganz eigene Buchgestalt ist entstanden. 
Der nach wie vor in der Schriftleitung der 
Zeitschrift mitwirkende Autor, der zugleich 
beratend und gestaltend im Bund der 
Freien Waldorfschulen in Deutschland tätig 
ist, kann aus diesem Verbundensein mit 
den Lebensvorgängen der Waldorfschulen 
neueste Entwicklungsmomente in die Dar
stellungen einarbeiten. In diesem Sinne 
sind u. a. die erweiterten Ausführungen 
über den Lehrer als selbständig Tätigen 
(S. 70) und auch die Beschreibung jünge
rer Schulgemeinschaftsverfassungen (betr. 
Witten und Wattenscheid, S. 72 f.) zu wer
ten. Im Vorwort (S. 10/11) wird mit Recht 
das ganze Buch als entschiedener Beitrag 
zu der jetzt aus äußerem und innerem An
laß wieder aktuell gewordenen Diskussion 
bezeichnet, wonach die Eltern durchaus 
nicht nur Leistungsempfänger der Waldorf
schule sind, sondern Mitträger: die Eltern 



partizipieren vom geistigen Ansatz ebenso 
wie von der wirtschaftlichen und rechtli
chen Seite her an der Unternehmerischen 
Verantwortung der Lehrer, es besteht eine 
Eltern-Lehrer-Trägerschaft der Schule. 

Das neu eingefügte fünfte Kapitel über 
die republikanische Verfassung der Schul
gemeinschaft trägt den Untertitel »Auch: 
Machtausübung und Machhnißbrauch<< 
und geht auf die in der »Erziehungs
k'unst<< in diesem Jahrgang geführte Diskus
sion »Republikanisch, nicht demokratisch<< 
(Ernst Lehrs) beziehungsweise »Republika
nisch und demokratisch<< (Dieter Brüll, bei
de im Heft 1/1988) ein. Leist führt in diesem 
Kapitel noch einmal exemplarisch seine be
reits in der ersten Auflage angedeutete An
schauung aus, daß es weder um eine einsei
tig-basisdemokratische noch einseitig-repu
blikanische Verfassung gehen könne, son
dern daß beide Elemente flexibel zusam
menspielen müssen, je nach den gegebe
nen Sachverhalten. Das ist ja gerade das 
schwierige Moment im sozialen Prozeß, 
daß nicht eine allzu sehr fixierende Verfas
sung die ideale Lösung sein kann, sondern 
daß schließlich doch für den jeweiligen Fall 
ein angemessenes Verfahren gefunden 
werden muß, um möglichst individuelle 
Lösungen zu erreichen. Das Rechtsleben im 
Schulzusammenhang gilt es in die Zukunft 
hinein noch stärker zu beachten und zu 
entwickeln. Allerdings: Verfassungen kön
nen gut und auch weniger gut sein, eine 
Sicherheit für soziales Wohlverhalten kön
nen sie aus sich selbst heraus niemals ver
bürgen. Den Ausschlag wird letztlich im
mer das Ringen um angemessenen freiheit
lichen Geist und um die Menschenwürde 
achtende Gesinnung innerhalb der gleich
wie gearteten Ordnungen geben. »Das ent
scheidende rechtliche (und zugleich geisti
ge: hierin kommen Rechts- und Geistesle
ben gleichsam zur Deckung) Mittel, auf das 
niemals, selbst bei besten sonstigen Rechts
formen nicht, verzichtet werden kann, ist 

das mutige Aussprechen dessen, was man 
selbst für wahr hält<< (S. 89). 

Mit diesem Motiv, angemessen dem heu
tigen Bewußtsein mit seinem Willen zu in
dividueller Emanzipation und zugleich zu 
sozialer Ausgewogenheit- nicht nur in der 
Waldorfschule, sondern auch in der ganzen 
Gesellschaft-, kann man gerade diese Neu
auflage jedem an der Waldorfschule tiefer 
interessierten ·Zeitgenossen in die Hand 
drücken. Bedauerlich, daß die Bindung 
(des Buchrückens) nicht mehr das hält, 
>>was sie verspricht<<, und daß die Farben 
des Titelblattes (gegenüber der Erstauflage) 
etwas an Leuchtkraft verloren haben. Das 
sind aber nur Äußerlichkeiten, die den In
halt der Schrift nicht berühren! 

Justus Wittich 

Persönlichkeitsentwicklung 
und berufliche Bildung 

Michael Brater, Ute Biichele, Erhard Fucke, 
Gerhard Herz: »Bertifsbildung und Persönlich
keitsentwicklung«. 214 5., kart. DM 36,-. Ver
lag Freies Geistesleben, Stuftgart 1988. 

Es ist von einem aufregenden Buch zu be
richten. Berufsbildung und Persönlichkeits
entwicklung: sind das nicht zwei Dinge, die 
im Grunde nichts miteinander zu tun ha
ben? Muß nicht im Lernen eines Berufes 
das Persönliche gerade zurücktreten und 
sich den objektiven Gegebenheiten unter
ordnen? »Warte nur bis du in den Beruf 
kommst ... <<, so hat vielleicht mancher 
von uns den ersten Hinweis auf die Welt 
des Berufes, auf den »Ernst des Lebens<< 
noch im Ohr. Soll das Unvermeidliche hier 
erneut beklagt werden?- Oder versucht gar 
jemand, diese zwei Enden der beruflichen 
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Ausbildungsproblematik, die nicht zusam
menpassen wollen, doch zusammenzubin
den? Die Sache liegt noch ein bißchen an
ders. 

Die Verfasser unternehmen es, in aller 
Nüchternheit aufzuzeigen, daß die Sicht, 
die uns solche Perspektiven auf die berufli
che Ausbildungszeit junger Menschen als 
normal und unvermeidlich erscheinen läßt, 
selber nicht stimmt, von der Sache her 
schief ist. Sie zeigen weiter mit breiter Sac::h
kenntnis und aus nachdrücklicher Vertraut
heit mit dem Gebiet, von dem sie sprechep, 
daß die objektiven Anforderungen der mo
dernen Berufswelt uns hier umzudenken 
zwingen. Gerade die Einführung der mo
dernen Computertechnik und die Ausge
staltung einer Arbeitswelt, die - immer hö
her technisiert- immer >>selbstläufiger<< und 
damit unabhängiger von bestimmter 
menschlicher Mitwirkung zu werden 
scheint, fordert in einem bisher nicht er
kennbar gewordenen Maße neue Qualifika
tionen. Dabei handelt es sich um solche 
Qualifikationen, die dem Menschen immer 
verbleiben werden - und für diese bilden 
wir ja letztlich aus. Denn Menschen müs
sen auch in aller Zukunft in die betriebli
chen Abläufe >>von Hand<< (mit Kopf) ein
greifen können, wenn das Vorausgeplante · 
durch nicht programmierte Ereignisse ge
stört, durch (nicht geplante) Fehler in 
Schwierigkeiten kommt, wenn die Hoch
technik dennoch aus dem Ruder läuft. 
Dann muß sogar rasch gehandelt werden, 
dann muß dennoch besonnen und mit 
Überblick reagiert werden, dann werden 
Fähigkeiten außer der Reihe verlangt. Die 
berufliche Welt der Zukunft rechnet immer 
weniger mit dem >>Routinier<<, der nach lan
ger Ausbildung und in langem Berufsleben 
bestimmte Fertigkeiten eingeübt hat, die 
nun >>sitzen<< und die er jetzt - >>wie im 
Schlaf<< - einsetzt. Die berufliche Welt der 
Zukunft stellt demgegenüber neue und 
ganz andere Anforderungen. Welche? 
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Zur großen Überraschung des Fachman
nes, der sich das vielleicht noch nicht in 
dieser Deutlichkeit bewußt gemacht hat, 
und des Laien, dem es in dieser Form zum 
ersten Mal begegnet, wird deutlich, daß ge
rade die heraufkommende hochtechnisierte 
Welt des Berufes in Zukunft die >>runde<< 
allgemeine Persönlichkeitsbildung des Mit
arbeiters verlangt, die man sich in diesem 
Betrieb als >>Schlüsselqualifikationen<< ver
gegenwärtigt: »Die Fähigkeit zur selbstän
digen Problemlösung, zur Bewältigung of
fener Situationen, zum flexiblen Umgang 
mit Veränderungen, zur Mitgestaltung der 
Arbeitsbedingungen und zur situationsan
gemessenen, weitgehend selbständigen Re
gelung von Kooperation und Kommunika
tion<< (S. 72). Es wird nicht mehr nur Ho
beln, Bohren, Fräsen oder derartiges ver
langt. Letzteres will zwar nach wie vor ge
lernt sein, es tritt aber in seiner Bedeutung 
für den Produktionsprozeß selbst zurück -
die Automaten können es besser! Bedeu
tung erhalten dagegen- für den >>Ernstfall<< 
des Ausfalls der Automaten- die Schlüssel
qualifikationen: 

- >>Zuverlässigkeit, Geduld, Ausdauer, Ge
nauigkeit 

- Selbständigkeit, Problemlösungsfähig
keit, Verantwortungsbereitschaft, Flexi
bilität, Handeln aus Einsicht 

- Analytisches Denken, Vor-Denken, 
Planungsfähigkeit, bewegliches Denken 

- Wachheit, Aufmerksamkeit, Wahrneh
mungsfähigkeit, Übersicht, Konzentra
tion, komplexe Zusammenhänge über
schauen und berücksichtigen können 

- Transferfähigkeit, Entscheidungsfähig
keit, Improvisationsverrnögen, Offenheit 
für Unvorhergesehenes, Geistesgegen
wart, Lernfähigkeit und -bereitschaft, 
sich auf Neues einstellen können 

- Inforrnationsbereitschaft, Kooperations
fähigkeit, soziales Vertrauen, auf .Inten
tionen anderer eingehen können, Kritik-



fähigkeit, auf andere achten, sich an
deren verständlich machen können.« 
(S. 72) 
Mit Vorgenanntem wird etwas sichtbar 

von neu zu definierenden und neu zu fas
senden Anforderungen der beruflichen Bil
dung an die Persönlichkeitsentwicklung, 
an »zweckfreies« Lernen und Bilden der 
Persönlichkeit, kurz von Qualifikationen, 
die man im traditionellen Bildungskanon 
dem Bereich der allgemeinen Bildung zuzu
ordnen gewohnt ist. Während die allgemei
ne Bildung in diesem Bereich in einem 
schwerfälligen, wenig innovationsfähigen, 

· staatlich verwalteten allgemeinen Bildungs
wesen zu einem Fächerkanon abprüfbaren 
Einzelwissens erstarrt (und darin auch über 
die Leistungskontrolle der Abschlußprü
fungen auf die Freien Schulen abfärbt), 
muß offenbar die Idee der allgemeinen Bil
dung mit dem Ziel der Persönlichkeitsent
wicklung heute im Bereich der beruflichen 
Bildung neu geboren und entwickelt wer
den. Und zwar, wie schon gezeigt, nicht 
aus dem - vielleicht mutwilligen - Neu
erungswillen eJruger Berufspädagogen, 
sondern aus den Sachanforderungen der 
Arbeitswelt selbst heraus. Wir können ge
genwärtig vielleicht Zeuge einer Neuverge
genwärtigung dieser Anforderungen und 
der Einleitung dieser Entwicklungsumkehr 
aus dem beruflichen Bildungswesen heraus 
werden. 

Dieser aufregende Grundgedankenzug 
wird in leicht verständlicher, praxisnaher 
Sprache, der man Konfrontation und Befas
sung mit den unmittelbaren »rauhen Sach
verhalten« der. Arbeitswelt. noch anmerkt, 
von den Verfassern in vier selbständigen, 
sich thematisch verbindenden Buchab
schnitten dargestellt. Dabei wird im einzel
nen gezeigt, welche Schlüsselqualifikatio
nen gefordert werden, welche pädagogi
schen und ausbildungsmäßigen Ansätze zu 
ihrer Herausbildung bereits erprobt wur
den, wie hier zur Werkstattarbeit auch das 

künstlerische Üben als Bildungsmittel hin
zukommen sollte und wie diese Selbstän
digkeit in den berufstypischen konkreten 
Arbeitsfeldern als >>entdeckendes Lernen 
am Arbeitsplatz« ausgebildet werden kann. 
Reiches Erfahrungsmaterial aus vielen Pro
jekten und Erprobungen steht zur Verfü
gung. Insbesondere wird auch gezeigt, wel
che gewissermaßen vorausnehmenden Ele
mente für diese Art der Ausbildung in der 
Waldorfpädagogik bereits seit langem ent
wickelt wurden oder angelegt sind. Gerade 
diese Pädagogik, der voreilige Erziehungs
wissenschaftler (nicht Praktiker!) schon ihre 
Erneuerungsbedürftigkeit nachsagen wol
len, weil sie sich nicht nach der wissen
schaftlichen Mode kleidet, wird heute an
gesichts der Anforderungen einer hoch
technisierten Welt erst so richtig modern; es 
wird deutlich, daß noch gar nicht ausge
schöpft ist; was die Waldorfpädagogik auf 
diesem Felde zu leisten in der Lage sein 
wird. 

Das Dargestellte kann durch die eingän
gige und praxisnahe Form seiner Schilde
rung für Ausbilder, Berufspädagogen, für 
Verantwortliche des beruflichen Schulwe
sens, für Industrieunternehmen - und 
nicht zuletzt für die Waldorfschulbewe
gung von Interesse sein, weil sie hier er
neut sehen ·kann, was in ihr an Entwick
lungsansätzen auf die Anforderungen der 
heutigen und künftigen Arbeitswelt hin 
noch steckt. Dies kann gerade für diejeni
gen Waldorfschulen von Interesse und Be
deutung sein, die sich diesen Anforderun
gen in der Einrichtung ihres handwerklich
praktischen Unterrichtes und der Schul
werkstätten schon von verschiedenen Sei
ten her gestellt haben oder künftig stellen 
wollen. 

Man muß dem Buch eine rasche Verbrei
tung und viele aufmerksame Leser wün
schen. 

Benediktus Hardorp 
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Der unsichtbare Kontinent 

Peter Normann Waage: Der unsichtbare Konti
nent. Wladimir Solowjow - Der Denker Euro
pas. Aus dem Norwegischen von Taja Gut. 340 
S. mit 10 Abb., geb. 58,- DM. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Im Zuge eines sowohl vom Osten wie auch 
vom Westen her inuner deutlicher werden
den Dranges nach Begegnung und Erfah
rung des anderen schließt sich eine gravie
rende Lücke in der Erforschung russischen 
Geisteslebens. 

Dem Norweger Peter Normann Waage 
ist zu danken, daß in deutscher Sprache 
zum ersten Male eine ausführliche, weit
umfassende Darstellung des Lebens und 
Schaffens des »größten Philosophen des 
russischen Volkes in neuerer Zeit<< (Rudolf 
Steiner GA 185, S. 185), Wladimir Solo
wjow, erschienen ist. Mußte man sich doch 
bisher nur mit einzelnen, stark auf be
stimmte Anspekte hin konzentrierten 
Schriften oder mit der z. T. kommentierten 
Gesamtausgabe Ludolf Müllers mit ihrem 
biographischen Ergänzungsband zufrie
dengeben. Wo es der letzteren, aufgrund 
ihrer fast ausschließlich chronologischen 
Ordnung hinsichtlich der Verfolgung 
Solowjows Lebensweges in zeitlicher und 
räumlicher Perspektive an Systematik man
gelt, muß man das Bemühen Waages, das 
»bizarre<< (Andrey Balyi) Werk des russi
schen Philosophen in eine greifbare, mehr
dimensionale Form zu bringen, deutlich 
herausstreichen. 

Er faßt das Werk des 1853 in Moskau 
geborenen Philosophen in einen allgemei
nen Rahmen, »der unsere heutige kultu
relle und politische Situation in Buropa um
faßt<<. Die Gegenwart als Ausgangslage 
nehmend, zeigt Waage Solowjow als einen 
Denker auf, dessen Bedeutung weit über 
dessen eigentliche Lebenszeit hinausgeht. 
In einem Europa, das beiderseits des Eiser-
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nen Vorhanges von Zerfall bedroht ist, 
weist uns Solowjow den gedanklichen Weg 
der Vermittlung, Verwandlung und Ver
einigung aller Gegensätze zu einem neuen 
Europa, in welchem sich die einzelnen Ele
mente in Freiheit und in Bewahrung ihrer 
Individualität zu einer höheren, göttlichen 
Ordnung zusammenschließen. Sei es im 
Bereich der Kirchen, im staatlichen oder im 
individuell menschlichen Bereich - inuner 
trifft man auf diesen zentralen Gedanken 
Solowjows: Die Trennung zu überwinden 
und durch Verwandlung in Freiheit die 
Vereinigung in ein höheres, allgemeines 
Prinzip anzustreben. Hier erkennen wir die 
Idee von der Mission des russischen Volkes 
wieder, welche auf dem Glauben gründet, 
daß es >>zwischen den Polen vermitteln und 
sie in sich vereinigen kann<<. Die Bestim
mung des russischen Menschen ist unstrei
tig alleuropäisch und universal (Dostojew
ski). Aus dem noch »unsichtbaren Konti
nent<<, so lautet ja der Titel des Buches, 
wird somit eine Idee und diese in Rußland 
und in Solowjow zum Ideal. 

Waage tastet sich anhand Solowjows Le
benslaufes durch die verschiedensten Be
reiche seines Denkens. In ihnen tritt So
phia, das höchste Ziel, die Idee der Schöp
fung, als der Quell hervor, aus dem Solow
jow seine Gedanken und Visionen schöpft. 
Aus der Bedeutung des Namens Sophia für 
Solowjows Leben weist Waage eine Drei
gliederung in dessen Lebenslauf nach. In 
der ersten Periode bis ca. 1882 bestimmten 
die drei Sophienvisionen, die er in seiner 
Jugend empfing, Solowjows Glauben an 
die göttliche Weisheit (Theos-Sophia). Hier 
verfaßte er seine philosophischen Grundge
danken, vor allem in den 12 Vorlesungen 
über das Gottmenschentum, in denen er 
den Weg der Menschheit in die höchste 
Stufe der menschlichen Vervollkommnung 
in einer freien Theokratie aufzeichnete. 

Die zweite Periode wird durch den für 
Solowjow deprimierenden Ausgang der 



Liebesbeziehnng zu einer irdischen Sophia 
(Sofja Petrowna Chitrowo) eingeleitet. 
Solowjow beginnt ab da, irdischer zu wer
den, seine Gedanken beginnen sich zu in
kamieren nnd in Ideen zu münden, die Ge
sellschaft umzuwandeln. In der dritten 
Schaffensperiode, von ca. 1892 bis zu sei
nem Tod im Jahre 1900, konstatiert Waage 
bei Solowjow ein Zurückfallen auf das eige
ne Ich. Seine Philosophie wird - wiederum 
eingeleitet durch eine tiefe Krise in der Be
ziehnng zu einer weiteren Sophia (Sofja Mi
chailowna Martynowa) - phänomenolo
gisch, wird zur Anthropos-Sophia 
(menschliche Weisheit). Waage zeigt deut
lich die Unabdingbarkeit jeder dieser Pha
sen auf und grenzt sie schlüssig voneinan
der ab. 

Man könnte diese Dreiheit in Solowjows 
Leben auch als Abbild für die Dreiheiten 
deuten, die in seinem Denken in nahezu 
jedem Bereich hervortreten. Diese Bereiche 
überkreuzen sich oft, und Waage nimmt 
Piese Form in sein Buch auf. Die Bezüge 
muß der Leser schon selbst herausfinden, 
denn in ihrem Gesamtzusammenhang läßt 
sich Solowjows Philosophie nur als ein 
Ganzes verstehen. 

Ein reicher Zitatenschatz begleitet nnd 
belegt jeweils die Gedankenschritte Waa
ges, die er oft nur kurz nnd offenlassend 
formuliert. Auf die Auseinandersetznng 
mit anderen Vertretern des damaligen Gei
steslebens verzichtet er bewußt. Nur auf 
eine Gegenüberstellung von· Solowjows 
östlicher Philosophie mit der westlichen 
Anthroposophie Rudolf Steiners läßt er sich 
am Ende des Buches ein. Er nimmt dabei 
aber eine Oberflächlichkeit in Kauf, die eine 
gewisse Unbefriedigtheit bei manchem Le
ser entstehen lassen mag. Allerdings ist 
hier natürlich auch der Anstoß zu einer 
neuen Aufgabe zu sehen, die darin bestün
de, diese beiden wesentlichen Geistesströ
mungen zu vergleichen und miteinander in 
Beziehnng zu setzen. 

Waages Buch ist als ein bedeutender 
Schritt auf dem Wege des besseren Ver
ständnisses nnd Durchdringens osteuro
päischen Geisteslebens zu werten. Nicht 
zuletzt deshalb

1
muß man diesem Buch eine 

breite Leserschfft wünschen. Daß der »Ver
materialisierte« Westen dringendst einer 
östlichen Durchgeistignng bedarf- wer will 
noch daran zweifeln? 

Denn, um noch einmal Peter Nornann 
Waage zu zitieren: »Die Zukunft, die er [So
lowjow] sah und für die er sein Leben ein
setzte, in der >Gottes Ewigkeit mit der Frei
heit des Menschen vereinigt ist<, muß- aus 
der Verwandlung der Vergangenheit nnd 
der Gegenwart heraus - geschaffen 
werden.« 

Ulrich Hartmann-Bel/on 

Monte Gargano 

Adalbert Grafvon Ket;serlingk: Monte Gargano. 
Europas ältestes Michaelsl1eiligtum. 352 S. mit 
177 Abb. und 59 Zeichnungen, Ln. DM 98,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 31987. 

Wer in den Sommerferien in Apulien, aber 
leider nicht auf dem Monte Gargano war, 
ist erfreut, die dritte veränderte Auflage 
dieses ausgezeichneten Buches vorzufin
den. Der heute in Süddeutschland lebende 
ehemalige Arzt hat dort jahrzehntelange, 
sehr gründliche Forschnngen auf dem 
Monte Gargano vorgenommen und dies 
nicht nur in knnsthistorisch-historischer, 
sondern auch eingehend geographisch
geologischer Weise. Das älteste Michaels
heiligtum Europas wird mit seinem ganzen 
Umkreis, einschließlich der heute dort le
benden Bevölkernng, liebevoll nnd an
schaulich geschildert. 

Im ersten Teil des Buches bringt der Ver
fasser sowohl die vergessenen Kulturen 
Apuliens als auch die verschiedenen Ver-
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sionen des Namens Monte Gargano zur 
Sprache. Dann folgt die Sage von der Er
scheinung des Erzengels Michael, die den 
Bischof Lorenzo von Sipanto veranlaßte, 
ein Michaelsheiligtum für den christlichen 
Gottesdienst zu schaffen. Viele Pilger hat
ten im Mittelalter ihr entscheidendes Erleb
nis auf dem Monte Gargano. Man versuch
te sogar, Kopien der Michaelsstätte in dem 
jeweiligen Heimatland einzurichten. 

Der Verfasser führt uns auf vielen, selbst 
unterirdischen Wegen auf den Berg; erbe
rücksichtigt auch die letzten Ausgrabun
gen, die im Teil II des Buches wiedergege
ben sind. 

Ursprünglich war der Monte Gargano ei
ne antike Orakelstätte, dann eine Dionysos
und Mithraseinweihungsstätte (vgl. zu letz
terem das ausgezeichnete Buch von Alfred 
Schütze über die Mithrasmysterien, eben
falls im Verlag Urachhaus erschienen). 

Keyserlingk gibt uns viele Anregungen 
und Bildbeigaben, um das ganze Gebiet des 
Monte Gargano zu verstehen und zu er
kunden. 

Die Pilger- und Büßerwege der Fürsten, 
Könige, Kaiser und Päpste werden genau 
und gründlich geschildert. So gab es sieben 
Hauptwege mit Einsiedeleien und Kapellen 
im Fels. Wappen und Fresken legen davon 
Zeugnis ab, daß die Pilger den Pfad auch 
wirklich gingen. Auch gab es den Weg der 
Entsagung in den alten Schulungsstätten 
wie in Pulsano und Siponto und in den sog. 
»Katakomben<<, in denen sakrale Handlun
gen vollzogen wurden. Papst Alexander 
kam 1177 in die genannten Kirchen und 
später im 15. Jahrhundert die religiösen 
Bruderschaften der Zisterzienser, Karmeli
ter und Franziskaner. Interessant ist der 
Hinweis des Verfassers, daß im Monte-Gar
gano-Gebiet die besten astrophysikalischen 
Messungen und Fotografien zu machen 
wären - dies war bisher nur in Asien mög
lich-, eine Erscheinung, die einem zu den
ken geben kann. 
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Früher war der Monte Gargano das west
liche Ende eines Landstreifens, der Dalma
tien mit Italien verband; Meer und Erdbe
wegungen, vielleicht auch das Erdbeben im 
12. Jahrhundert, haben nur noch drei In
seln übriggelassen, die man die Trerniti
schen oder Diemedisehen Inseln nennt. 

Im zweiten Teil des Buches gibt der Ver
fasser einen Überblick über die Michaels
schulen im Monte Gargano, auch gibt er 
Hinweise auf Michaelsheiligtümer zwi
schen Irland und Saba, welche miteinander 
in Verbindung standen. 

Jeder Deutschordensritter wurde in San 
Leonardo auf sein Amt vorbereitet, um sich 
»die Siegeskraft für sein Schwert zu holen<< 
(S. 251) und sich unter den Schutz des Erz
engels zu stellen. Der Weg zu Michael war 
der Weg der Entsagung, wobei zu jeder 
Stufe eine bestimmte Seelenhaihing ge
hörte. 

Es lag im Wesen der Geschichte, daß der 
Monte Gargano, wo so ein hohes Wesen 
wirkte, verfiel und in Vergessenheit geriet. 
Um so schöner ist es zu wissen, daß es 
dieses Buch gibt, das uns in großer Klarheit 
ein ausgezeichnetes Bild vom Monte Garga
no vermitteln kann. Dieses wird ergänzt 
und begleitet durch sehr gute Karten, Fotos 
und Zeichnungen von Werner Schmidt und 
Walter Roggenkamp. 

Im Gegensatz zu damals kann heute je
der Mensch an dem Ort, an dem er lebt, im 
Inneren diese Anstrengungen empfinden, 
die die Menschen damals machten, um zu 
einem michaelischen Erlebnis zu gelangen, 
vom Willensimpuls befeuert und jeden Mo
ment entschlossen zum rechten Handeln 
im Sinne Michaels. 

Elfriede Fahz 



Berichtigung: 
In der Juli/August-Ausgabe der Erziehungskunst muß es in der Legende aufS. 544 zu Abb. 3 
richtig heißen: Rudolf-Steiner-Schule Nümberg, Doppeltumhalle: Innenansicht der oberen 
(nicht unteren) kleinen Turnhalle. 
Und auf S. 546 heißt die älteste südafrikanische Township nicht Alexandra, sondern 
Alexandria. 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und 
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kin
der- und Jugendbuch und im weiteren Sinne 
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Bespre
chung bleibt vorbehalten. 

Gerd Brucker: Lebensraum Boden. 100 S., 12 
Farbfotos, 83 Schwarzweißzei~ungen und 
14 Tabellen, kart. 29,80 DM. Franckh'sche 
Verlagshandlung, Stuttgart 1988. 

Friedric/( Eymann: Musiktherapie und thera
peutische Integration, mit einer Bestands
aufnahme durch das Körner Institut für 
Massenkommunikation und mit Untersu
chungen im Rahmen einer Waldorf-Ge
samtpädagogik. Herausgegeben vom Kura
torium für künstlerische und heilende Päd
agogik, brosch. sFr 38,-. Verlag Peter Lang 
AG, Bem 1988. 

Flensburger Hefte: Hexen, NewAge, Okkul
tismus, Heft 13, 204 S., brosch. 14,80 DM. 
Verlagsgesellschaft Wolfgang Weihrauch, 
Flensburg 1988. 

Werner Hassauer: Manipulation mit dem Le
ben. Extracorporale Befruchtung, Embryo
transfer, Gentechnologie und Sterbehilfe. 
Vorträge 39, 30 S., brosch. 8,- DM. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Helmut Heintel: Block II, Zimmer 66 - Gott
fried Benn in Landsberg. 1943-1945. Eine 
bildliehe Dokumentation. 64 S., kart. 22,50 
DM~ Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Sybille Keicher/Regine Eckstein: Eurythmie im 
Strafvollzug. Veröffentlichungen der Ge
sellschaft für Ausbildungsforschung und 
Berufsentwicklung e. V. München. Arbeits-

. berichte. 36 S., kart. 10,- DM. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Anton Kimpfler/David H. Richards (Hrsg.): 
Bewegendes Menschsein. Die Kunst der 
Eurythmie, 128 S., brosch. 14,80 DM. An
throposophie als Alternative, Gauke Ver
lag, Hann.-Münden 1988. 

Wolfgang Klien: 15 Balladen und ihre ge
schichtlichen Hintergründe (Schiller, Fon
tane, Mörike, Goethe u. a.) 92 S., kart. 
12,80 DM. Jahn u. Ernst Verlag, Harnburg 
1988. 

Arne Klingborg: Wunder des Gartens. Ge
staltungen der Natur im Laufe der Ge
schichte. Aus dem Schwedischen übersetzt 
von Fritz Wessling. 183 S., kart. 48,- DM. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Gerhard Lüthi: Das verschwundene Siegel. 
Komödie. Reihe Manuskripte 117. 139 S., 
brosch. 14,80 DM. Gauke Verlag, Hann.
Münden 1988. 

Louis Locher-Emst: Geometrisieren im Berei
che wichtigster Kurvenformen. Eine erste 
Einführung in das geometrische Denken. 
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Mit 51 Abb. Unveränderter Nachdruck der 
ersten Auflage von 1938. 64 S., kart. Verlag 
am Goetheanum, Dornach 1988. 

Eva Mees-Christeller: Kunsttherapie in der 
Praxis. 96 S., kart. 18,- DM. Verlag Urach
haus, Stuttgart 1988. 

Friedrich Müller: Zukunftsperspektiven der 
Freien Schule. Dokumentation, Diskussion 
und praktische Folgen des Finanzhilfe
Urteils des Bundesverfassungsgerichts. 
Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 
529, 240 S., brosch. 98,- DM. Dunker & 

Humblot, Berlin 1988. 

Peter Müller: Der Soma-Begriff bei Paulus. 
Studien zum Paulinischen Menschenbild 

und seine Bedeutung für unsere Zeit. 
113 S., brosch. 32,- DM. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1988. 

Masao Naka: Ich-Darstellung im Deutschen 
und Japanischen. Vorträge 43, 28 S., 
brosch. 8,- DM. Verlag Urachhaus, Stutt
gart 1988. 

Verzeichnis Anthroposophischer Studienstätten, 
Mai 1988. Zu beziehen bei der Anthroposo
phischen Gesellschaft in Deutschland, Lan
dessekretariat, 7000 Stuttgart 1, Zur 
Uhlandsöhe 10, zum Preis von 10,- DM. 
Das Verzeichnis umfaßt das In- und Aus
land. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Öffentlichkeitsveranstaltung in Frankfurt: 
Impulse der Anthroposophie 
In zwei Bürgerhäusern mitten in Frankfuit, 
rechts und links des Mains, und durch vier 
Stationen einer U-Bahn-Linie verbunden, 
haben sich vom 24. bis 26. Juni 1988 nahezu 
alle anthroposophischen Einrichtungen 
Frankfurts gemeinsam der Öffentlichkeit 
präsentiert. Unter dem Titel: »Impulse der 

. Anthroposophie: Ideen, Individualitäten, 
Initiativen« gab es übergreifende Vorträge 
und ein Plenumsgespräch sowie eine mes
seartige Ausstellung in den Bereichen der 
Pädagogik, Medizin, Therapie, Ernährung, 
Landwirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kunst und Anthroposophie. Schätzungs
weise 2500 Menschen aus Frankfurt und 
der näheren Umgebung haben dieses An
gebot zur Begegnung mit der Anthroposo
phie und den in den Einrichtungen tätigen 
Menschen genutzt, die Stände und Kurz
vorträge besucht oder an den Hauptveran-
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staltungen teilgenonunen. Besonders die 
handgreiflich wahrnehmbaren Ausstel
lungstücke wie »Milchtest«, Präparate, 
Heilmittelherstellung etc. fanden großes In
teresse und regten zu Fragen an; etwa ein 
Drittel der Besucher kamen ganz neu mit 
der Anthroposophie in Berührung. Auch 
die interne Zusanunenarbeit zwischen den 
Institutionen wurde durch die Veranstal
tung wesentlich gestärkt. Der interessante 
Ausstellungskatalog mit einführenden Bei
trägen kann auch jetzt noch beim Veran
stalter, der Anthroposophischen Gesell
schaft Frankfurt, Hügelstr. 67, 6000 Frank
furt 50, zum Preise von 5,- DM und Ver
sandkosten angefordert werden. 

Neuausgabe des Verzeichnisses 
anthroposophischer Ausbildungsstätten 
Seit Juni dieses Jahres ist es gegen eine 
Schutzgebühr von DM 5,- wieder erhält
lich: Das erfreulich verbesserte und überar-



beitete >>Verzeichnis anthroposophischer 
Ausbildungs- und Studienstätten<< mit vie
len hundert Einrichtungen, Kurzbeschrei
bungen der Ausbildungen und den Adres
sen. Die seit 1977 dritte Auflage zeigt das 
nach wie vor große Interesse, auch wenn 
einzelne Seminare nicht mehr so überlau
fen sind wie noch vor fünf Jahren. 

Herausgeber ist die Anthroposophische 
Gesellschaft in Deutschland, die diese Ar
beit als Dienstleistung für ihre Tochterbe
wegungen ansieht und damit eine sehr hilf
reiche Aufgabe übernommen hat. Neben 
den Hinweisen für Ausbildungssuchende 
ist dieses Verzeichnis gleichzeitig mit der 
beste Überblick über die anthroposophi
sche Bewegung in der Welt, da durch die 
Unterteilung in einzelne Lebensgebiete und 
Länder deutlich wird, wie innerlich geistig 
die Tochterbewegungen und ihre Ausbil
dungsseminare mit der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft (Goetheanum) und 
mit der regionalen Gliederung der Anthro
posophischen Gesellschaft verbunden sind. 
Schon allein deswegen gehört das Ver
zeichnis in die Hand der wirklich an An
throposophie interessierten Menschen. Zu 
beziehen über die meisten anthroposophi
schen Einrichtungen oder das Landessekre
tariat der Anthroposophischen Gesellschaft 
in Deutschland, Zur Uhlandshöhe 10, 
D-7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 24 18 72 

Werklehrertagung über »Form der 
Zukunft« 

Die diesjährige Werklehrertagung, die als 
Fachtagung an die interne Lehrertagung 
Stuttgart anschließt, möchte eine intensive 
Zusammenarbeit der tätigen Werklehrer an 
Rudolf-Steiner- und Waldorfschulen, Son
derschulen und heilpädagogischen Heimen 
gestalten. Thema in diesem Jahr ist: >>Die 
Form der Zukunft - die sprechende Form 
und das >spirituelle Empfinden< des 
Raumes.<< 

Ein detailliertes Programm kann bei der 
Werklehrer- und Bildhauerschule am Goe
theanum, Postfach 134, CH 4143 Dornach, 
angefordert werden. Tagungsbeginn: Frei
tag, 21. Oktober, 10.30 Uhr. Abschluß: 
Dienstag, 25. Oktober, 13.00 Uhr. 

Weiteres Studienjahr im Vidar-Werkstatt
Seminar Ruhrgebiet 

Im Oktober 1988 beginnt das Studienjahr 
des Vidar-Werkstatt-Seminars Ruhrgebiet 
in Witten-Herbede. 

Das Seminar ist für Menschen bestimmt, 
die das Bedürfnis haben, sich in die Grund
lagen anthroposophischer Welt- und 
Menschenerkenntnis einzuleben und ihre 
persönlichen Anlagen und individuellen 
Fähigkeiten an künstlerischen Grunderfah
rungen zu entwickeln. Die Seminarleiter, 
Wolfgang-Michael Auer (Kunsthistoriker 
und Waldorflehrer) und Roland Stalling 
(Maler, Bildhauer, Entweder), stellten sich 
vor, daß vor allem jungen Menschen nach 
der Schule, nach dem Ersatzdienst, vor 
oder nach einer speziellen Ausbildung da
nach Sehnsucht haben könnten, sich ein 
Jahr in die schöpferischen Prozesse des Stu
dienjahres einzulassen (eventuell als 
Grundstudienjahr für ein weiterführendes 
Studium an einer anthroposophischen Ein
richtung), um sich selbst vertieft zu finden, 
die Aufgaben des Lebens neu zu fassen, 
vor allem aber, um den Herausforderungen 
des Lebens besser gewachsen zu sein - mit 
mehr Phantasie, mehr Mut, geschärften 
Sinnen und gestärktem Selbstvertrauen 
ausgerüstet. 

Diese Ausrüstung meinen die Initiatoren 
am besten dadurch gewähren zu können, 
daß sie dem Seminar Werkstattcharakter 
geben. 

Nähere Informationen über das Vidar-Werk
statt-Seminar Ruhrgebiet sind zu erhalten bei 
Dr. Wolfgang-Michae/ Auer, Stiftstraße 47a, 
D-4630 Bochum 7. 

639 



Termine 
23. bis 25. September 1988 
»Das Wirken Michaels in der Geschichte der 
Menschheit und in der Gegenwart<<, mit Jakob 
Streit, CH-Spiez und Chr. Slezak-Schind
Ier, Unterlengenhardt (Sprachgestaltung). 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 
Bad Liebenzell 3. 

24. bis 25. September 1988 
Treffen der Gründu11gswilligen in Stuttgart. 

30. September bis 12. Oktober 1988 
Die Sommerakademie Salem in Zusammenar
beit mit dem Europäischen Institut für 
Nachwuchssänger führt auf: Figaros Hoch
zeit (Oper von Wolfgang Amadeus Mozart). 
Es spielt das Internationale Junge Mazart 
Ensemble & Figaro Orchester. Musikalische 
Leitung: R. Baldini. Regie H. Friedrich. 
Bühnenbild, Kostüme: W. Roggenkamp. 
Vorverkauf und Info: ab 21. 9. 88 täglich 
8.00-10.00 Uhr Freie Waldorfschule Über
lingen-Rengoldshausen, Tel. (0 75 51) 76 22. 

2. bis 8. Oktober 1988 
8. Arbeitswoche für Oberstufenlehrer in Stutt
gart. 

Anschriften der Verfasser: 

3. bis 8. Oktober 1988 
Fortbildung für Metalltreiben in Witten
Annen. 

7. bis 9. Oktober 1988 
Treffen der Hausmeister in Marburg. 

14. bis 23. Oktober 1988 
Herbsttagung in Stuttgart. 
14.-16. Oktober: Tage der Schulvereine 
16.-20. Oktober: Interne Lehrertagung 
21.-23. Oktober: Fachtagungen 

20. bis 23. Oktober 1988 
>>Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewe
gung« in Mannheim. 

23. bis 26. Oktober 1988 
Lehrertagung in Prien!Chiemsee. 

24. bis 28. Oktober 1988 
Lehrertagung in Dortmund. 

28. bis 30. Oktober 1988 
>>Das Werken neuer Bewußtseinskräfte am We
sen der Künste aus medizinisch-menschenkund
lieher Sicht. Die Sprachkunst - ein Zentralbe
reich zur Harmonisierung der Wesensglieder«, 
mit Dr. med. Lothar Vogel und Chr. Slezak
Schindler, Unterlh. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt, s. oben. 

Dr. Michaela Glöckler, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Medizinische Sektion, 
Goetheanum, CH-4143 Domach 

Jörgen Smit, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Pädagogische Sektion, Goethe
anum, CH-4143 Domach 

Daniel Wirz, Dollägerten, CH-8934 Knonau 
Dr. Manfred von Mackensen, Freie Waldorfschule Kassel, Hunrodstr. 17, 3500 Kassel-

Wilhelmshöhe 
Benedikt Picht, Münchinger Str. 5, 7257 Ditzingen 
Mathias Maurer, Schillerstr. 15, 7016 Gerlingen 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstr. 55, 6900 Beideiberg 
Justus Wittich, Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50 
Ulrich Hartmann-Bellon, In der Mark 93, 5810 Witten-Annen 
Elfriede Fahz, Haußmannstr. 146a, 7000 Stuttgart 1 
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Die RUDOLF STEINER-SCHULE BIEL 
sucht auf Herbst 1988 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 

Wir wollen unserer Gruppenleiterin ein 
Fortbildungsjahr ermöglichen und su
chen deshalb für Sommer 1989 eine 

für z. Zt. Mittel- und Oberstufe Y:.-Pensum, 
Einarbeitung möglich. Wegen Teilpensum 
können leider nur Schweizer oder Ausländer 
mit Aufenthaltsbewilligung berücksichtigt 
werden. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über 
Telefon CH 0 32/41 63 50 

Bewerbungen an Rudolf Steiner-Schule Biel, 
Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel 

Waldorfkindergärtnerin 
Einarbeitung und Vertretungstätigkeit 
ab sofort, Dauerstellung möglich. 

Waldorfkindergarten 
Goethestraße 4, 7707 Engen 
Telefon (0 77 74) 14 34 
(Frau Benz, ab 18 Uhr) 

September/Oktober 
1988: 

D ER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. Friedwart Husemann 

Dr. med. Paul von der Heide 

Albert SteHen 

Cand. med. Martin Sommer 
und Georg Soldner, Arzt 

Mistel, Berichte, Bücher, Farbtherapie. 

Die Wirksamkeit kleinster Entitäten 
neu bestätigt. 

Farb-Raum-Therapie 

Das Element des Malers 

Merkur in Natur und Mensch (2) 

Totengedenken: Käthe Schiekler-Neugart (G. Husemann et al.); Hans Krüger 
(0. Wolff); Peter Prömm G-Nietzold). 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21 , 7000 Stuttgart 75 
Einzelheft: DM 10,-, Jahresabonnement DM 50,- (Zweimonatsschrift) 
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Chrisfoph Lindenberg Die Anthroposophie ist vom 
Leben Rudolf Steiners nicht 

RUDOLF 
STEINER 

EINE 
CHRONIK 

656 Seiten, Leinen im 
Schuber DM 86,

ISBN 3-7725-0905-3 
erscheint Oktober 

<<Wie ist es doch so schwer, 
von diesem Leben zu erzählen ... 

Am besten wäre es vielleicht, 
in der Weise schlichter, 

alter Chroniken zu verzeichnen, 
was täglich geschehen ist. 
Die Welt würde staunen 

vor der Fülle dieser Leistungen 
und vielleicht nicht glauben, 

daß sie den Tatsachen entspricht.>> 

Marie Steiner 
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zu trennen, sie ist aus dem Le
ben, aus der biographischen 
Erfahrung ihres Autors er
wachsen- und nicht, wie das 
bei einem Philosophen oder 
Schriftsteller sein kann, nur 
ein Lehrgebäude, das an sich 
und für sich einsam in der gei
stigen Landschaft steht. Des
halb ist das Studium der gei
stigen Biographie Rudolf Stei
ners ein Weg zu einem ange
messenen Verständnis der 
Anthroposophie. 

Mit der Herausgabe einer 
Chronik zum Leben Rudolf 
Steiners möchte Christoph 
Lindenberg für jeden Interes
sierten grundlegendes Mate
rial für ein eigenständiges Stu
dium dieser Biographie vorle
gen. Naturgemäß enthält sich 
eine Chronik der biographi
schen Interpretation: jeder 
Leser und Benützer der Chro
nik hat vielmehr die Freiheit, 
aus den mitgeteilten Tatsa
chen sich ein eigenes Bild zu 
schaffen, denn der Chronist 
sah es vorzüglich als seine 
Aufgabe an, das weit zer
streute Material zu sammeln, 
zu sichten und zu prüfen. 

Für den Leser, der diese 
Chronik nicht nur zum Nach
schlagen verwendet, entsteht 
-indem er das Wirken Rudolf 
Steiners von Monat zu Mo
nat, von 1 ahr zu 1 ahr verfolgt 
-ein authentisches Bild einer 
Entwicklung, das so noch nir
gendwo gezeichnet wurde 
und dessen innere Dramatik 
eine deutliche Sprache 
spricht. Auch Kenner der 
Biographie Steiners werden 
hier bisher unbekannte Tatsa
chen und Zusammenhänge 
entdecken können. 

Diese Chronik: 

e verzeichnet die wichtig
sten Daten und Umstände 
zur Entstehung der Werke 
und zum zeitgeschichtli
chen Umkreis der Vorträ
ge Rudolf Steiners, dabei 
werden sich verschiebende 
Akzente und Perioden im 
Werk Rudolf Steiners 
deutlich. 

e erschließt durch ein um
fangreiches Personenregi
ster Begegnungen Rudolf 
Steiners mit Zeitgenossen 
und wichtigen Persönlich
keiten. 

e ermöglicht durch ausführ
liche Zitate aus Erinnerun
gen von Schülern und 
weitreichende Literatur
hinweise, den jeweiligen 
Kontext eines Ereignisses 
weiterzuverfolgen. 

e führt Zitate aus bisher we
nig beachteten Aufsätzen, 
Kritiken, Rezensionen an 
und weist damit auf eine 
noch wenig aufgearbeitete 
Seite seines Lebensganges. 

e bezieht auch Rudolf Stei
ners Briefwechsel mit ein 
und gibt dadurch einen 
überraschenden Einblick 
in seine vielfältigen Bezie
hungen zu Freunden und 
Schülern. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



RUDOLF STEINER 
EINE CHRONIK 
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Junger Handwerker 
(Schreiner) 
mit Erfahrung im ökolog. Bauen, Mas
sivholzmöbelbau sucht neue Aufgabe in 
anthroposophischer Einrichtung etc. 
Könnte mir auch eine H ausmeister
tätigkeit o. ä. vorstellen. 

Angebote unter Chiffre E 40988 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1 

Wer kommt zu uns nach Hanau und gründet 
mit uns eine Waldorfschule? 

Wir suchen eine erfahrene 

Lehrerpersönlichkeit 
die noch vor der Schulgründung sowohl Rat, 
als auch Tat einbringt und den Schulaufbau 
helfend begleitet. 

Unser Kindergarten besteht seit 1983 und hat 
ab Sommer 1988 drei Gruppen. 

Waldorfschul-und Kindergartenverein Han
au e. V., Philippsruher Allee 46, 6450 Hanau 

r r2f::tt: W.c1LDOr2r5"C~ULt: KOLN 

Wir suchen ab sofort eine(n) 

Russischlehrer(in) 
für die Klassen 1-4 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
FREIEN WALDORFSCHULE KÖLN 
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71 
Telefon (02 21) 5 90 51 37 

LANZAROTE 
Sonneninsel im Atlantik - Erholung in ge
pflegter, ruhiger, geistig anregender At
mosphäre - biol.-dynamischer Anbau -
Zimmer ab DM 22,- · Wohnung ab DM 
38,-ffag. Kult. Veranstaltungen, Ausflü
gen, Vulkanwanderungen. 

FUNDACION ANTROPOSOFICA 
Finca Lomos Altos 
E-35571 Macherde Lanzarote Islas Canarias 

J ugendfericndorf Mo r itz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifcl , 
Telefon (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, wei tläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spicl-/Aufent
haltsräume, Lagerfeuer- /Grillplätze, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyball~latz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geeignet. - Abwe1chend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten \X'aldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. Vollpensions
prcis 1988: Momag bis Samstag 138,- DM. Jeder weitere 
Tag 25,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werk
kurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschulen anfordern. 

Die Rudolf Steiner Schule Zürich 
sucht ab sofort eine(n) 

Eurythmistin, 
E urythmisten 
Interessenten mögen sich bitte mit dem 
Kollegium der Schule in Verbindung setzen: 

Rudolf Steiner Schule 
Plattenstraße 37 
CH-8032 Zürich 
Telefon 01/2 51 45 02 

lJ ber die Herrnam Bauer 
lemniskatischen 
Planeten
bewegungen 

HERMANN BAUER 

Über die 
lemniska tis chen 
Planetenbewegungen 

Es kommt darauf an, die Wirk
lichkeitsgebiete zu erreichen, die 
sich in den PlrmetenbewegHngen 

aus
sprechen. 
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Verlag Freies Geistesleben 

Eleme11te ei11er Himm e/sorgm·1ik. 
146 Seite11mit 40 Figure11, geb . 
DM48,-
/SBN 3-7725-0885-5 

Verlag Freies Geistesleben 



Neue Kinderbücher UfäChhaus 
Der 

Königswald 

Gabriete Gernhard 
Eichenauer (Bilder) 
Silvia Golden (Text) 

Der Königswald 
28 Seiten farbig, Papp
band DM 22,- (ab - 1. ' 

Diese Märchenge ·cni hte 
erzählt, eindruck voll in 
großen doppelseiti"en 
Farbbildern dar2e· eUt. 
wie zwei alte Le'ü e da 
Gold ihrer Weisbei zu
sammengetragen ba n. 
Sie waren früher im Kö
nigswald verzaubert, der 
Mann in eine Kiefer und 
das Mädchen m ein Reh, 
um das Leben de '\\ aldes 
verstehen zu lernen. 

Hinter den sieben 
Bergen 
Zwergenge du h·en 
Hrsg. von E Boekelaar 
undlneke l"er. churen. 208 
Seiten, 30 Zeichnwlgen 
von Franti.Sek Chochola, 
Pappband D. f 29.80 

Einem chatzkästlein 
gleich birg d1eses Fami
lienbuch mehr al 60 der 
schönsten Edel teine der 
europäi eben Zwergen
Literatur. 

Gorthilf Heinrich von 
Schubert 

Stürme, Segel, 
Südsee-Insel 
172 Seiten, 10 Federzeich
nungen von Christiane 
Lesch, PappbandDM26, 
(ab 10 Jahre). 

Dieser Jugendbuch-Klas
siker erzählt die abenteu
erliche Lebensgeschichte 
des Martin Reiser, dessen 
wundersame Schicksals
führung ihn als Kind unter 
Zigeuner und später unter 
Seeräuber bis nach Mada
gaskar verschlägt, wo er 
seinen seit vielen Jahren 
verscboUenen Vater fin
det. Martin Reisers Glau
benskraft . und Frömmig
keit werden überzeugend 
geschildert, und die vielen 
Schicksalsführungen las
sen in ihnen eine höhere 
Weisheit erleben. 
Gotthilf Heinrich von 
Schubert (1780-1860) war 
Arzt, Naturforscher und 
Philosoph und beeinflußte 
Kleist und E. T. A. Hoff
mann. Die hier vorliegen
de überarbeitete Neuaus
gabe basiert auf der Ur
fassung. 

Thea Reckman 

Stadt im Sturm 
Aus dem Nieder
ländischen 
308 Seiten, Pappband 
DM 29ß0 (ab 13 Jahre) 

Es war ein strahlender 
Frühlingstag des Jahres 
1672, als Hans Steven
zoon Ortelius, Buchdruk
ker in Utrecht, zum ersten 
Mal allein eine Reise un
ternahm. Da begegnete er 
Lina und ihrer Mutter Eli
sabeth, die aus Augsburg 
in die Niederlande ge
kommen waren. Elisabeth 
wurde in Deutschland der 
Hexerei beschuldigt, und 
nur in Oudewater konnte 
man sich durch das >>He
xenwiegen« ein Doku
ment beschaffen, das ei
nen vor dem Todesurteil 
bewahrte. Hans nimmt 
Lina und ihre Mutter mit 
in sein Vaterhaus, doch 
aus den vorgesehenen we
nigen Tagen wird ein 
langjähriger Aufenthalt, 
denn der Niederländisch
Französische Krieg bricht 
aus. Und damit nehmen 
etliche Geschichten ihren 
Anfang. 
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Urachhaus · . . • 

Georg Blattmann 

Radioaktivität 
Die Erde offenbart ihr Geheimnis 

108 Seiten, kart. DM 18,-

Georg Blattmann möchte mit dieser 
Studie versuchen, aus christlicher und 
anthroposophischer Sicht Grundlagen 
zu einer neuen , Mensch, Erde und 
Kosmos umfassenden Anschauungs
weise über die Atomfragen zu entwik
keln, um das Wesen der Radioaktivität 
über die bekannten naturwissenschaft
lichen Fakten hinaus in den Blick zu 
bekommen , denn die Tragik der ge
samten atomaren Entwicklung liegt 
darin , daß sie verfrüht im Zeitdruck 
unter politische und wirtschaftliche 
Zwänge geraten ist und die entschei
denden Grundfragen gar nicht erst ge
stellt oder verdrängt wurden . 
»Wer seine Meditation der brennenden 
Zeitprobleme an diesem Buch entlang
bewegt, der wird dazu geführt, auf die 
religiöse Dimension der Fragen des 
Atomzeitalters aufmerksam zu wer
den .« 

Ufächhaus 

Novalis 

"*'"'NpJM(ur 
lo,,HJ.y,,""~I'>QI.'.Al~ft .. 
miJ..,_,\...,.,.,>trllfln 

#/k&r,..,...fllll!ld.ot 
5ffllrrm 

Alfred Baur 

Fließend sprechen 

Sprachspiele für Kinder 
von 4 bis 12 Jahren 

mit einem Nachwart über 
die Behandlung des Stottems 

2., erweiterte und überarbeitete 
Auflage 1988 

142 Seiten, Pappband, 
Fr. 24.-/DM 28,-

Die wesentlich erweiterte Auflage 
von «Fließend sprechen» bringt 
zusätzlich ein Nachwort über die 
BehandlungdesStottems. Der Au
tor geht hier besonders ein auf die 
Ursachen des Stottems und gibt 
zahlreiche Beispiele von Behand
lungsmöglichkeiten aus seiner rei
chen Erfahrung. 

Novalis Verlag 
CH -8200 Schaftbausen 



Mit Kindem 
singen und horc 

-,;on lr<gn<l Blm<b 

5 

Neuerscheinung 1988 
lngrid Blersch 

MitKindem 
singen und horchen 

Gedanken und Anregungen 
zur musikalischen Erziehung 

59 Seiten mit Notenbeispielen, 
Pappband ca. Fr.16.-/DM 18,-

«Mit Kindem singen und horchen» 
ist ein leidenschaftliches Plädoyer 
fur die segensreiche Wirkung der 
Musik innerhalb der Erziehung. 
Ganz auf die Praxis gerichtet ent
wickelt die Autorin Nutzen und 
Möglichkeiten musikalischer Betäti
gung, wobei ihre gut verständlichen 
und einfuhlsamen Ausfuhrungen 
sich bis auf die Wirkung der Musik 
im Organismus erstrecken. 

(Ausfuhrliche Informationen entnehmen Sie 
bitte unserem Lesermagazin «Zusammen
hänge)), kostenlos zu beziehen von Ihn~r 

Buchhandlung oder direkt vom Novahs 
Verlag, Steigstr. 59, CH-8200 Schaflbausen.) 

EVA MEES-CHRISTELLER 

Kunsttherapie 
in der Praxis 

96 Seiten, 24 Abbildungen , 
kart. DM 18,-

Diese Schrift gibt eine gedrängte 
und leicht faßliche Einführung in 
die auf anthroposophischer Grund
lage arbeitende Kunsttherapie . Ih
re Aufgabe ist , dem kranken Men
schen zum gesunden Gleichgewicht 
seiner leiblichen , seelischen und 
geistigen Anlagen und ihrem Aus
tausch mit der Welt zu verhelfen . 
Mit ihren vielfältigen künstleri
schen Mitteln hat sie die Möglich
keit den nach seiner Leiblichkeit 
wiss~nschaftlich , nach seiner leben
digen Gestalt künstlerisch und nach 
seiner einmaligen Persönlichkeit 
philosophisch-religiös zu betrach
tenden Menschen zu dieser Ganz-

heit zurückzuführen. 

Ufächha 
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Andreas Suchantke/ Hans-Ulrich Schmutz 
Wolfgang Schad/Wolfgang Fackler 

MITIE 
DER ERDE 

ISRAEL 
im Brennpunkt natur- und 

kulturgeschichtlicher Entwicklungen 

648 

Herausgegeben von Andreas 
Suchantke. 

517 Seiten mit 103 farbigen 
und 213 schwarzweißen 

Abbildungen, Leinen. 
Subskriptionspreis bis 31. 1. 

1989: DM 98,-, 
danach 

DM 128,
ISBN 3-7125-0916-9 

erscheint Oktober 

Eine unerhörte Landschafts
vielfalt und dramatische Ge
gensätzlichkeit auf engstem 
Raum, wie sie weder in Euro
pa noch auf irgendeinem an
deren Kontinent in solcher 
Durchdringung erlebt werden 
können- das ist der Aus
gangspunkt einer bemerkens
werten Entdeckung: Nicht 
nur für die Welt- und Kultur
geschichte, sondern auch für 
die eigentümliche Konfigura
tion der Natur zeigt sich eine 
Sonderstellung und Mittel
punktsJage Israels und seiner 
geographischen Umgebung 
(Palästina), die in ihrer Art 
einmalig ist. Es gibt keinen 
zweiten Ort der Erde, an dem 
in auch nur annähernd ähnli
cher Weise die entscheiden
den Entwicklungen der Früh
und Anfangsphasen der 
Menschwerdung aufeinander
treffen und sich durch
dringen. 

Es ist gewiß ein ungewöhn
licher Gedanke, daß derselbe 
Duktus, der sich auf der kul
turgeschichtlichen Ebene fin
det, auch in den Abläufen der 
belebten und unbelebten Na
tur und ihren Bildeprozessen 
entdeckt werden kann . Die 
Erkenntnis der Entsprechung 
und Parallelität von Natur-

und Kulturphänomenen Palä
stinas ist aber geeignet, unge
wöhnlich bedeutsame Ein
blicke in die Beziehung von 
Mensch und Erde zu fördern. 

Inhalt: 

Andreas Suchantke 
Natur in Israel- Brenn
punkt und Synthese welt
weiter Einflüsse 

Hans-Ulrich Schmutz 
Zur Geologie Palästinas 

Wolfgang Schad 
Urgeschichtliches Israel
Durchgangsland und Kreu
zungspunkt der Mensch
heitsentwicklung 

Wolfgang Fackler 
Palästina im Schnittpunkt 
menschheitsgeschichtlicher 
Entwicklungsströme 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 





KuNST AN DER ScHWELLE: DAS GEISTIGE IN DER KuNST 

Pavel Florenskij 

Die Ikonostase 

Maurice Tuchman, Judi Freeman (Hrsg.) 

Das Geistige in der Kunst 
Abstrakte Malerei 1890-1985 
432 Seiten, 517 teils farb. Abb. , Leinen DM 168,-

Dieses umfassende Grundlagenwerk von 18 kompe
tenten und international renommierten Autoren 
über die geistesgeschichtlichen Hintergründe bei der 
Entstehung und Entwicklung der abstrakten Malerei 
in den verschiedenen Ländern zeigt zum ersten Mal, 
welch entscheidende Rolle spirituelle Strömungen, 
vor allem auch Theosophie und Anthroposophie, 
dabei gespielt haben. 

Urbild und Grenzerlebnis im revolutionären 
Rußland 
Übersetzt und mit einer biographischen Ein
führung von Ulrich Werner 
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196 Seiten, 14 Abbildungen, kart. DM 28,-

Pavel Florenskij (1882-1937) ist eine Schlüs
selfigur des russischen Geisteslebens. Der 
promovierte Mathematiker wurde orthodoxer 
Priester, hielt aufsebenerregende Vorlesun
gen über Philosophie und Kunst, wirkte an 
der Elektrifizierung des Landes mit , verfaßte 
naturwissenschaftliche Lehrbücher und starb 
für seinen Glauben in einem stalinistischen 
Arbeitslager. Seine Schrift über die Ikonosta
se handelt über die Quellen , aus denen die 
Kunst Übersinnliches sichtbar macht. 

Johannes Stüttgen 

Zeitstau 

P. Florenskij 

Im Kraftfeld des erweiterten Kunstbe
griffs von Joseph Beuys 
192 Seiten, 74 Abb., kart. DM 48,-

Der Autor war durch fast zwanzig Jah
re Assistent und engster Vertrauter von 
Joseph Beuys und kann in diesen sie
ben Vorträgen aus dem Todesjahr ein
fühlsam in dessen Ideenwelt einführen. 

Ufächhaus 



Empfehlungen zu Michaeli: 
* Iwan Johannes, Russische Märchen 

(ab 4 Jahren) 25,- DM 
* Perceval oder die Geschichte 

vom Gral (ab 14 Jahren) 
* Aus Michaels Wirken 

frQub;;;four 
~ 
Märchen u. Feste feiern 

28,-DM 
36,-DM 
u. v. m. 

Buchversand 
Karlstraße 25e, D-7100 Heilbronn 
Katalog anfordern (2 Briefmarken) 

Wir sind ein Kreis junger Eltern aus dem 
Oberbergischen und suchen für unseren 
eingruppigen Kindergarten eine(n) 

liebevolle(n) Erzieher(in) 
der/die uns dabei hilft, unsere Kinder im 
Sinne der Waldorfpädagogik zu erziehen. 

Kindergartenbeginn ist der 1. 11 . 1988. 

Möchten Sie Näheres wissen? 

Dann rufen Sie uns an: 
Fr. Holte (0 22 91 ) 62 45 
Fr. Schneider (0 22 91) 39 23 fU 

Wir suchen ab sofort oder später 

Mitarbeiter 
die sich mit der Aufgabenstellung einer 
Hausgemeinschaft mit 12 Seelenpflege
bedürftigen Menschen und drei auszu
bildenden Seminaristen verbinden 
können. 

Wir wünschen uns Mitarbeiter, die In
teresse am bislang Erarbeiteten entwik
keln und die Intention mitbringen, ver
antwortlich tätig das ganze Geschehen 
mitgestalten zu wollen. Eine entspre
chende Vorbildung ist notwendig (So
zialtherapeut/Heilpäd. o . ä.), sowie die 
grundsätzliche Bereitschaft, in kollegia
lem Miteinander am Menschenbild im 
Sinne Rudolf Steiners zu arbeiten . 

Bewerbungen bitte an: 
D orfgemeinschaft Brettachhöhe 
z. H. Frau Ebner, 7182 Gerabronn, 
Telefon (0 79 52) 4 35 

NEUERSCHEINUNG 

F riedrich Schiller 
und 

J. W. Goethe 
Kunstdrucke 

nach Portraits von D. Moreau 
Bildformat 40 x 50 cm 

fet zt bestellen! 
Einführungsangebot 
bis 15 . Oktober 1988 

Beide Drucke für 50,- DM plus Versand 
Danach 32,- DM pro Stück 

Buchhandlung O~ilia 
Münsterplatz 10a · 7770 Uberlingen 

NEU E RS C H E INUNG 
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Kinder Kam NeuschOtt 

lieben Tiere 

KARlN NEUSCHÜTZ 

Kinder lieben Tiere 

Wann immer der Erwachsene 
Tierefür Kinder fert igt, wird er 
auf griijlte Begeisterung stoßen: 

G ibt es überhaupt K inder, die sich 
nicht ein T ier als Spielgenossen 

wünschen? 

Das Kollegium der Rudolf Steiner Schule, Zürcher-Ober
land, sucht folgende Lehrkräfte: 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine Eurythmie-Vertretung 
für ein 1/:z Jahr 

eine Fachkraft 
für die Eurythmie 
(Teil-Pensum) 

Es kommen nur Schweizer oder Ausländer mit Nieder· 
lassung in Frage. 

Interessenten wenden sich bitte an das Lehrerkollegium der 
Rudolf Steincr Schule 
Osterstraße 141 - C H 8621 Wetzikon 

Waldorfschule 
im Großraum Stuttgart 

sucht für eine Unterstufenklasse eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
zur baldigen Übernahme. 

Schriftliche Bewerbungen unter 
Chiffre-Nr. E 50988 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule 
Offenburg 
sucht für das Schuljahr 1989/90 tatkräftige Mitarbeiter für 
den Aufbau der Oberstufe (derzeit zehn Klassen) 

Englischlehrer(in) 
mit Prüfungsberechtigung 

Werklehrer(in) 
mit Erfahrungen in den Bereichen Stein, H olz, Ton und 
Metall 

Zuschriften bine mit den üblilchcn Bewerbungsunterlagen 
an das Kollegium der Freien Waldorfschule, Rheinstraße 3. 
7600 Offenburg 
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Wie mm1 Tiere ar.1s Wolle und Stoff 
herstelltund mit ihttet? spielt. 

Aus dem Schwedischetl 
von Claudia Bare11thi11 . 
184 Seiten mit zahlreichen 
Zeichl'llmge11, Schnittmustem u11d Fotos, 
kart . DM 26,-
ISBN 3-7725-0828-6 

Verlag Freies Geistesleben 

Für die Aufgaben der Geschäftsführung suchen 
wir eine(n) 

Mitarbeiter(in) 
mit Buchhaltungs- und Bilanzerfahrung. 

Wir erwarten Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 
dem Kollegium und Vertrautheit mit den Grundla
gen der Anthroposophie. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
Friedrich-Robbe-Inst itut 
RudoU Steiner Schule 
für Seelenpflegebedürftige Kinder 
Bärenallee 15 - 2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 6 52 66 06 

Psychia trisehe Nachsorge
einrichtung 
sucht fü r Anfang 1989 eine verantwortungs
bewußte 

Mitarbeiterin 
die bereit ist, eine Gruppe zu betreuen und 
ihre Fähigkeiten einzubringen. 

Bewerbungen erbeten an: 

Lebens- und Arbeitskreis Hausen e.V. 
Hofgut Hausen · 6435 Oberaula 2 
Telefon (0 66 28) 2 12 

Für unsere einzügige, vollausgebaute Schule 
beim Bodensee suchen wir einen 

Musiklehrer 
zur Ü bernahme der Mittel- und Oberstufe, 
sowie eine( n) 

Handarbeitslehrer(in) 
mit einem halben Deputat für unsere Mittel
und Oberstufe 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Wahlwies 
Am Maisenbühl 
D-7768 Stockach-Wahlwies 
Telefon (0 77 71) 31 83 



Die Datentechnik ist eine Herausforderung an das Selbstverständnis 
des Menschen. Wie antworten wir? 

Neuerscheinung 

MENSCH- COMPUTER 
ERZIEHUNG 

Herausgegeben von der Österreichischen 
Vereinigung freier Bildungsstätten 
auf anthroposophischer Grundlage 
durch E. Gergely und H . Goldmann 

Schriftenreihe: Waldorfpädagogik-Beiträge 
zur Bildungserneuerung, Band 2 
ca. 250 Seiten, kart. DM 38,
Subskriptionspreis: DM 29,80 

Das Buch widmet sich dem Spannungsfeld 
Mensch-Computer und der Aufgabe, die dieses 
für das Erziehungswesen entstehen läßt. Die Au-
toren- namhafte Wissenschaftler und Waldorf
pädagogen - stellen sich den grundsätzlichen 
Fragen, die der Computer und seine Einsatz
möglichkeiten an den Menschen und die Gesell
schaft richten. Sie zeigen aus kritischem Denken 

MENSCH COMPUTER 

Waldorfpädagogik-Beiträge zur Bildungserneuerung 

BÖHLAU 

und praktischer Erfahrung, wie zur Bewältigung dieser Probleme anzusetzen ist. Das Buch wendet 
sich an Eltern, Lehrer, interessierte Schüler und an die Verantwortlichen in der Bildungspolitik; es 
setzt keine Fachkenntnisse voraus . 

INHALT 

Stefan M. Gergely: 
Walter Volpert: 
Walter Volpert: 

Manfred Horvat: 
Raoul Kneucker: 

II Erika Dühnfort: 
Ernst Schubereh: 
Ernst M. Kranjch: 

III Tobias Richter: 

Erika Dühnfort: 
Elisabeth Gergely: 
Bengt Ulin: 
Heinz Schupelius: 

Ernst Schubereh: 

Wie der Computer den Menschen und das Lernen verändert 
Der technikzentrierte Mensch und seine begradigte Welt 
Über das Begreifen von Zusammenhängen als Aufgabe 
und Gegenstand der Psychologie 
Anthropologische und historische Aspekte der Technikentwicklung 
Das Recht auf Sprache 

Wägbares und Unwägbares im Bau der Sprache 
Datentechnik, Denken und Wirklichkeit 
Das Lebendige und der Computer 

Mephisto im Studierzimmer 
Wird uns noch um unsere Gottähnlichkeit bange? 
Sprache - menschlich vermittelt 
Eurythmie. Bewegtes Sprechen - sprechendes Bewegen 
Der Mathematikunterricht- eine Schule des Denkens 
Eine Einführung in die technischen Grundlagen der Informatik 
im Schulunterricht 
Anregungen zum Informatikunterricht 

Bis zum 31. Oktober 1988 besteht Subskriptionsmöglichkeit (DM 29,80 statt DM 38,-) über die 
nächste Buchhandlung oder beim Böhlau-Verlag Wien/ Köln , D-5000 Köln 60, Niehierstraße 272-274 
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ARNE KLINGBORG 

Wunder des Gartens 
Gestaltungen der Natur 
im Lauf der Geschichte 
Aus dem Schwedischen 

184 Seiten, 188 farbige Zeichnungen , 
kart. DM 48,-

Die Geschichte des Gartens ist so alt 
wie die der Menschheit. In der Gestal
tung der Natur in Gärten und Parks 
spiegelt sich die Verbundenheit des 

Menschen mit Natur und Kosmos. 
Die Geschichte des Gartens hebt mit 
dem »Paradies« der alten Perser an , 
führt über die heiligen Haine der Grie
chen , über die Römer zu den mittel
alterlichen Klostergärten . Der Land
schaft eines Renaissanceparks folgt die 
Ordnung der Natur nach geometri
schen Formen im französischen Gar
ten. Weitere Stationen dieses mit vie
len farbigen Bildern illustrierten Weges 
sind englische Parks, japanische und 
chinesische Gärten, die Gärten des Is
lam, die Laubwiesen der skandinavi
schen Völker und die Gärten unserer 

Zeit und der Zukunft. 

Utachhaus 

Rudolf Steiner 
Schriften und Vorträge 

zu Michaeli 

Die Sendung Michaels 
Die Offenbarung der 

eigentlichen Geheimnisse 
des Menschenwesens 

Zwölf Vorträge , Dornach 1919. GA 194, 
254 Seiten , Leinen 

sFr. 37.- 1 DM 43,- (ISBN 3-7274-1940-7) 

Der Streit Michaels 
mit dem Drachen 

Drei Aufsätze 1923. 20 Seiten , kart. 
sFr. 5.50 I DM 6,50 (ISBN 3-7274-51 05-X) 

Die Schaffung 
eines Michael-Festes 

aus dem Geiste heraus 
Das Rätsel des inneren Menschen 

Ein Vortrag , Berlin 1923 
40 Seiten, kart. 

sFr. 9.50I DM 11 ,20 (ISBN 3-7274-51 06-8) 

Die Anthroposophie 
und das 

menschliche Gemüt 
Betrachtungen über die Michael
Idee in ihrer wahren Gestalt und 

über die Wiederbelebung 
des Michael-Festes 

Vier Vorträge, Wien 1923 
88 Seiten, kart. 

sFr. 16.-1 DM 19,- (ISBN 3-7274-5177-7) 

Die Michael-Imagination 
Geistige Meilenzeiger 

im Jahreslauf 
Ein Vortrag , Stuttgart 1923 

24 Seiten, kart. 
sFr. 7.- I DM 8,40 (ISBN 3-7274-51 07-6) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 



Junge Familie mit 2 Kindern 
(2Y, und lY. Jahre) sucht 

dringend eine Hilfe 
für Haushalt und Kinderbetreuung ab 
Januar 1989 für zwei bis drei Monate. 
Wir bieten Unterkunft, Verpflegung 
und Taschengeld. 

Telefon (07 11) 7 70 38 32 

Die 

Troxler- 5chul1! 
für seelenpflegebedürftige 
Kinder, Nommensenweg 12 
5600 Wuppertal 2 

sucht sachkundigen Mitarbeiter für die 
Verwaltung ab 1. 9. 1988. 

Bewerbungen schriftlich erbeten. 

Waldorfk.il'\.dergarten. 
Dieph_oLz 

Für unseren Waldorfkindergarten m 
Diepholz suchen wir spätestens zum 
Januar 1989 eine 

Kindergärtnerin 
Unsere derzeitige Kindergärtnerin wird 
uns nach mehrjähriger Tätigkeit wegen 
eines Auslandsaufenthaltes leider zum 
Jahresende verlassen. 

Die Kindergartengruppe besteht z. Zt. 
aus 20 Kindern. Diepholz ist eine 
freundliche Kleinstadt zwischen Osna
brück und Bremen. Zur Waldorfschule 
Evinghausen besteht eine Schulbusver
bindung. 

Bewerbungen bitte an: 
Waldorfkindergarten Diepholz 
Friedrichstraße 31, 2840 Diepholz 
Telefon (0 54 41) 51 52 (Meyer) 
oder (0 54 41) 48 83 (Korte) 

Sen ta Stein 

Die Goldkinder 
Ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von Senta Stein 
für das Alter ab 4 Jahren 

24 Seiten, 8 Bilder irz Vierfarbdruck, Großformat, Pappband 

ISBN 3-88069-234-3 DM 25,

Immer wieder sind es die Märchen der Brüder Grimm, die 
dazu anregen, sie malerisch für die Kinder darzustellen. Die 
in dieser Weise künstlerisch den Text der Volksmärchen 
begleitenden Bilder regen die Phantasie der Kinder an und 
lassen aus diesem unerschöpflichen Born immer neue Bilder 
in der Seele aufleuchten. Der sich mit den Wahrbildern der 
Märchen in rechter Weise verbindende Erwachsene kann sie 
auch dem Kinde zum tiefen Erlebnis werden lassen. 

Kar/ Rit tersbach er 

Zur Erneuerung des Bildungswesens 
Von Amos Comenius zu Rudo lf Steiner 
Eine kulturgeschichtliche Studie 

96 Seiten, 2 Abb., kartoniert 

ISBN 3-88069-235-1 

DM 19,90 

In einer Zeit, in der auf dem Felde des Bi ldungswesens und 
der Pädagogik insbesondere immer wieder experimentiert, 
aufgebaut und wieder verworfen wird, ist es besonders ver
dienstvoll darauf hinzuschauen, wie sich das Bildungswesen 
vor allem in der Pädagogik mehr und mehr vom Wesen des 
Menschen weg in die verschiedenen Abhängigkeiten bege
ben hat, bis es in der Erziehungskunst Rudolf Steiners wie
der eindeutig auf den Menschen hinorientiert wurde. Das 
umfassende, an der Anthroposophie abgelesene Menschen
bild läßt den Erzieher bewußt auf Wesen und Werden des 
heranwachsenden Kindes hinschauen. 

A llred Ba ur 

Bli-bla-blu 
Verse und Lieder, die bei Kindern Freude am schönen Spre
chen wecken woll en 

2. Auflage, 120 Seiten, 24 Lieder mit Noten, kartorziert 

ISBN 3-88069-061-8 DM 22,

Die Sprache ist das Wertvollste, was man den Kindern auf 
den Lebensweg mitgeben kann. Die hier gesammelten Ge
dichte und Sprüche eignen sich für Kinder im Alter von 3 bis 
10 Jahren. Die im Anhang abgedruckten Noten für einige 
Gedichte sind geeignet, das musikalische Empfinden der 
Kinder zu wecken. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 
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Das Geldfordert von uns, daß wir 
ein durchdringenderes Bewußtsein 
aufbringen, wollen wir es noch «in 
der Hand11 behalten. Tun wir das 
nicht, so entsteht ein Geldsystem, 

das unser Bew~!ßtsein umgeht, 
es manipuliert und arifängt, 

sein eigenes Leben zu führen . 

)l~J~~~'~"'~~~~. 
to spend time at Michael Hall. We are at 

1 present accepting pupils for one year in classes 9 
and I 0, and for two terms from September unti l 
Easter in classes 11 and 12. 

Private English lessons are provided, and are o bli
gatory for all students. 

Kidbrooke Park · Forest Row · Sussex RH 18 SJB 
Telephone: Forest Row 2275 · STD (0342 82) 

Masseurin mit 
heilpädagogischer 
Zusatzausbildung 

zehnjährige Erfahrung mit der Rhythmi
schen Massage, sucht Tätigkeit in therapeuti
scher oder heilpädagogischer Einrichtung. 

Zuschriften richten Sie bitte unter Angabe 
der Chiffre-N r. E 10988 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Berufserfahrener 

Jurist 
mit anthroposophischer Orientierung sucht 
nach mehrjähriger musikpädagogischen Be
tätigung wieder Arbeitsfeld im Bereich Ge
schäftsführung, Recht, Wirtschaft. 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
N r. E 30988 an den Verlag Freies Geistesle
ben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 
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RUDOLF MEES 

Geld - was ist das 
eigentlich? 
Kaujm , Leihe11 , Schet~kw bewußt 
handhaben. 

Aus dem Hollälldischen 
vo11 A1wnor1e Luijke11. 
96 Seiter1 , kart. DM 16,
ISBN 3-7725-482-5 

Verlag Freies Geistesleben 

ADELAIDE CITY WALDORF SCHOOL 

KINDERGARTEN TEACHER 
CLASS 1 TEACHER 

needed for school opening in Adelaide, 
February 1989. 

A hardworking group of parents expect to 
buy premises which will be the second Wal
dorf School in South Australia. 

Applicants with a recognised teaching diplo
ma or degree should write to the Secretary, 

G. P. 0. Box 963, Adelaide, 
South Australia, 5001 

Katalog anfordern! 

Viele 
Neuentwicklungen I 
Decken-, Pendel- , 
Wand- und 
Tisch leuchten, 
handgefertigt von 

Leucht
körperbau 
Christoph 
Dutschke 
Hammerschmiedgasse 21 
7860 Schopfheim 2 
Tel. (O 76 22) 6 33 n 

GESELLIN im Weberhandwerk und WALDORF
LEHRERIN mit Berufs- und Aufbauerfahrung 
und guten Kenntnissen und Fähigkeiten im kaufm. 
und organisatorischen Bereich, Mitte 30, sucht 
Lehrauftrag für die Fächer: 

Spinnen, Weben, Kartonage, 
Buchbinden, Lebenskunde 

oder 

Stelle im Bereich der Heil
oder Freizeitpädagogik 

Angebote unter Chiffre E 20988 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart I 



Renate Riemeck 

17 8 9 
Heroischer Aufbruch und 
Herrschaft des Schreckens 

Urachhaus 
232 Seiten, 

kart. DM 36,-
erscheint 
Oktober 

RENATE RIEMECK versteht es in ihrem neuesten Werk über die »Große 
Revolution«, »linke« wie »rechte« Historiker einbeziehend, auf spannende 
Weise den Leser durch die Wirren der Ereignisse kundig zu führen und ihm 
den Blick für das Wesentliche zu öffnen. So gibt sie auch dem historisch nicht 
Geschulten eine fundierte und umfassende wie auch fesselnde Darstellung 
über jenen »herrlichen Sonnenaufgang«, aber auch über »die Tragödie«, die 

man die Französische Revolution nennt. 

Aus dem Inhalt: 
Frankreich vor der Revolution. Wetter
leuchten aus Amerika. Die Bauern . Die 
Bourgeoisie. Aristokratie und Geistlich
keit. Opposition der Privilegierten. 
Die Konstituante 1789-I791. 
Die großen Vorbereiter der Revolution. 
Die Aufklärungsphilosophie, Freimaure
rei, Aufklärung und Revolution . Der 
Graf von Saint Germain. 
»Nein, Sire, das ist eine Revolution« 
(1789-1791). Tanz auf dem Vulkan 1789. 
Die Eskalation der revolutionären Ereig
nisse. Die ersten Kriegsereignisse 1792 
und der Sturz des Königs . Außere und 
innere Feinde. 

Die Kanonade von Valmy 1792. Goethe 
und die Französische Revolution. 
Die zweite Phase der Revolution 
1792-1795. Freiheit - wofür? Politische 
Parteien und Klubs. Nationalkonvent 
und neue Verfassung. La Grande Ter
reur 1793/94. Das Ende der Revolution. 
Einzelschicksale zwischen Idealismus 
und Terror. Marat , Danton, Robes
pierre, Saint-Just. 
Die Revolution in Deutschland. 
Georg Forster- Kosmopolit und Revolu
tionär. Ungewöhnliche Herkunft und 
Kindheit . Mit Cook um die Welt. Die 
Reise nach >>Sarmatien«. Revolution in 
Mainz - die erste deutsche Republik . 



Frances Hendry 

Derl\ift 
aufdem 
~lpie 

Aus dem Englischen von Katja Seydel. 
Mit Zeichnungen von 

Christiane Lesch. 
Ca. 200 Seiten mit 12 Zeich

nungen, geb. ca. DM 26,
ISBN 3-7125-0874-X 
erscheint im Oktober 

Frances 
Hendry Der "Ritt 
aufdem ~lpie 

Elf Jahre istJeannie alt. Sie 
lebt im Norden Schottlands in 
einem kleinen Fischerdorf. 
Ganz in der Nähe liegt die 
Stadt Nairn. Die Zeit: Mitte 
des achtzehnten J ahrhun
derts. 

Mit einem Kampf beginnt ihre 
Geschichte. Weil sie nicht mit 
ansehen wi ll , daß einem 
kleinen Zigeunermädchen 
Unrecht geschieht, ergreift sie 
Partei gegen den zwar unbe
liebten, aber sehr kräftigen Fi
scher Donnie Ralph. Und 
dem is t das ein willkommener 
Anlaß, nun seinerseits mit 
Jeannies Vater Streit anzufan
gen. Gut geht es für beide 
Männer nicht aus- aber Jean
nie erfährt im Zuge der Ereig
nisse zum ersten Mal von je
nem geheimnisvollen Kelpie, 
das sie fortan nicht mehr ver
gessen kann. 

Richtig in die Ereignisse ver
wickelt wird J eannie aber erst, 
als sie nach Nairn zieht, um 
dort als Hausmädchen zu ar
beiten . Erst die schottischen 
Highlander, dann die ihnen 
feindlich gesonnenen Englän.
der besetzen die kleine Stadt. 
Manches Wissen dringt dabei 

anJeannies Ohr, von dem sie 
lieber niemals etwas hätte er
fahren sollen. Aber im Leben 
kann man nicht rückgängig 
machen, was einmal in Gang 
gekommen ist. 

Frances Hendry, in Glasgow 
geboren, war über zwanzig 
Jahre als Lehrerin tätig und 
führt jetzt eine kleine Pension 
in Nairn. << Der Ritt auf dem 
Kelpie» ist ihr erstes Buch 
und gewann im Rahmen eines 
Erzähler-Wettbewerbs auf 
Anhieb den ersten Preis. 
Auch eine Hörspielfassung 
wurde inzwischen in Schott
land gesendet. 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 
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