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Elisabeth Göbel 

Mit Kindem auf Reisen 

Ja, es naht der Sommer und mit ihm die großen Ferien! Endlich können Sie sich 
wieder einmal besonders intensiv Threr Zöglinge annehmen, sie neu kennenler
nen, Fähigkeiten wecken. Auch Sie selbst können sich, neben aller Mühsal, an 
den Kindern erfrischen, sich beschenken lassen, je weniger Sie die Kleinen als 
»Störenfriede« erleben müssen. Und so richtige »Waldorf-Eltern« wissen, daß 
dazu allerdings ein bißchen Phantasie, Initiative und Planung gehört. Eigentlich 
möchten wir das ja auch alle haben, aber in der Hetze des Packens . . . 

Es fängt damit an, für unterwegs vorzusorgen! Die Reisetasche einer Mutter 
muß ein einziges, großes Geheimnis sein! Was mag da wohl alles drin sein? Bei 
Autoreisen mit kleineren Kindern kann schon vor den Pausen (mindestens alle 
zwei Stunden!) das Raten beginnen. Und, o Wunder, ein neuer Ball kommt zum 
Vorschein, der besonders gut zu fangen ist, der besonders hoch springt, der 
besonders farbig ist! Bei der nächsten Rast kommt aus dieser geheimnisvollen 
Tasche ein Kreisel mit Peitsche heraus. Alle versuchen sich daran, auch der 
Vater! Und jetzt, was soll die Kreide in Mutters Hand? Oh, sie malt ein Hinkel
kästchen auf den Parkplatz (soweit dieser hierfür sichere Möglichkeiten bietet!), 
kurz, für jede Rast eine Überraschung! Durch Andeutungen oder Ratenlassen vor 
der Rast kann schon die Bewegungslust geweckt werden, so daß die Pause nach 
dem schrecklichen Stillsitzen voll ausgenutzt werden kann. Ältere Kinder kön
nen, angeregt durch ein noch nie gesehenes Sprungseil, neue Rekorde aufstellen. 
Sie können sie auch auffordern, verschiedene Blätter zu sammeln. Wer die 
meisten Arten findet, ist Sieger! Wer am meisten Blätter bestimmen kann, ist der 
Klügste! Bei der nächsten Rast sind es Blüten, Früchte, Steine. Oder derjenige ist 
Sieger, der am meisten Blätter gefunden hat, die sonst keiner hat. Während der 
anschließenden Autofahrt könnte man in geeigneten Bestimmungsbüchern (Kos
mos- oder im Bayerischen Landwirtschaftsverlag z. B.) die gesammelten Dinge 
suchen und bestimmen. 

Natürlich müssen auch Sie als Erwachsene bei allem Thren Spaß haben, sonst 
springt der Funke nicht über! Von größeren Kindern können Sie vor der Rast 
schon Spielideen erfinden lassen, um einen Prozeß im voraus in Gang zu setzen. 
Denn alles muß ein künstlerischer Vorgang sein und das Künstlerische bei so 
einer »Reisegestaltung« liegt natürlich ganz und gar darin, ob man sich auf die 
inneren wie äußeren Gegebenheiten einstellen kann. Deshalb gibt es da keine 
Rezepte, nur Anregungen für das Selbstfinden. Zum Beispiel sind unsere Siebt
kläßlerinnen begeistert vom Volkstanz. So geartete Töchter bringen den Eltern 
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sicher gerne die Tanzschritte bei (zur Freude auch der Umwelt!). Man verschaffe 
sich vorher die Noten dieser einfachen Melodien und übe sie im Auto pfeifend, 
flötend, singend wie auch immer. Gelehrige Väter werden nur zu gerne von 
ihren Töchtern angehimmelt. 

Andersartige Beschäftigungen werden Sie sich für lange Bahnfahrten über
legen. Neben allen möglichen Schreib- und Ratespielen (worunter möglichst 
jedesmal auch ein neues sein möge), Bilderbüchern oder Geschichten, ist für die 
Kleinen das Fingerhäkeln eine feine Beschäftigung. (Kompliziertes ist bei Hand
arbeitslehrerinnen oder Kindergärtnerinnen zu erfragen.) Sehr schön kann man 
auch lange Wollzöpfe zu Pferdeleinen flechten lassen. Dabei kommen die Klei
nen etwas zu sich, was ihnen auf Reisen besonders gut tut. Dazu müßte die 
Mutter aus ihrer geheimnisvollen Reisetasche plötzlich wundersam weiche, herr
lich farbige Wolle hervorholen, die unmittelbar zur Tätigkeit anregt. Wenn Sie, 
liebe Eltern, auf langen Fahrten auf einen gewissen Rhythmus achten zwischen 
Eigentätigkeit und Zuhören, zwischen Bewegung und Ruhe, zwischen gemein
samen Spielen und Tätigkeit für sich allein, werden es die Kinder Thnen danken. 
Größere Kinder können ja schon auf der Reise ihre Ferienhandarbeit beginnen. 
Warum sollte nicht auch ein Junge seinem Vater ein lustiges Käppchen häkeln? 
Es gilt, überall Vorurteile abzubauen. 

Wenn es gelingt, in lockerer, heiterer Weise, ohne zu forcieren, die Kinder vor 
gelangweilter Verfassung zu bewahren, ist viel gewonnen. Früh können wir 
beginnen, sie daran zu gewöhnen, aus jeder Situation etwas zu machen, eine 
innere Regsamkeit zu entwickeln. Das ist das Wichtigste, was man ihnen für ihr 
kommendes Erwachsenenleben mitgeben kann. Nichts ist schlimmer als die 
Öde, in der so mancher Jugendliche heutzutage steckt - und wir wissen ja , zu 
welchen Mitteln dann gegriffen wird. Die Unterhaltungsindustrie scheint um so 
erfinderischer zu werden, je weniger Eltern und Lehrer es sind. Auch die besten 
Eltern können ihre Kinder von einem gewissen Alter an leider nicht von allem 
abhalten. Aber wir können ihnen einen guten Fundus mitgeben, so daß sie 
erfahren, wie erholsam Tätigsein ist, im Gegensatz zum Herumhängen und Sich
Langweilen. 

Jede Ferienzeit kann nebenallden Unternehmungen, die sich durch die neue 
Umgebung anbieten, geprägt sein von einem besonderen Lesestoff, seien es 
Biographien, seien es Novellen, die u. U. mit der Landschaft, in der Sie sich 
befinden, eine Beziehung hat, z. B. »Nils Holgerssous wunderbare Reise« oder 
aber »Der Königssohn von Irland«. Die ganze Falnilie, groß und klein, freut sich 
schon den Tag über auf die Fortsetzung der Geschichte am Abend. Haben Sie mit 
einer gewissen Intuition das Richtige gewählt und konnte Vorlesen auf diese 
Weise zu einer guten Tradition werden, hören auch die Jugendlichen noch gerne 
zu (zumal, wenn sie dabei häkeln oder stricken). 

Nachdem wir uns am Tage nach außen in der Natur getummelt haben, ist die 
nach innen gerichtete Erlebnisweise ein heilsamer Faktor am Abend. 
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Meistens ist in einer Ferienzeit ein Spiel besonders beliebt. Einmal ist es Boccia, 
dann ein Pfeilspiel, in den nächsten Ferien sind es die Frisby-Scheiben. Wenn Sie 
mit vielen Kindern reisen oder wenn sich am Ferienort eine größere Schar 
zusammenfindet, lohnt es sich, das Buch >>Der Plumpsack geht rum!« anzuschaf
fen. Von Singspielen, Geschicklichkeitsspielen bis zu Kampfspielen mit pädago
gischen Hinweisen beinhaltet es die vielfältigsten Anregungen für jung und alt. 
Angekündigt ist es vom >>Verlag Freies Geistesleben<< mit den Worten: >>Sinnvoll 
spielen - statt Unlust, Passivität und Apathie. Fili eine neue Spiel-Kultur als 
elementares Erziehungsmittel!<< - Nun, was will man mehr! 

Ja, wir brauchen in der Zukunft Menschen mit Initiative, die auch wirklich 
sehen, was um sie herum los ist, und die imstande sind, schöpferisch auf die 
jeweiligen Situationen einzugehen. Dafür ist ein weiteres, sehr schönes Übungs
feld das Aquarellieren oder Zeichnen. Wenn die ganze Familie, ob begabt oder 
unbegabt, versucht, in der Natur irgend etwas Schönes recht und schlecht abzu
malen (möglichst mehrmals alle drei bis vier Tage), dann kann tiefe Zufriedenheit 
entstehen, auch wenn die Werke dem eigenen kritischen Blick nicht immer 
standhalten. Dazu läßt sich durch einen neuen Skizzenblock für jedes Familien
mitglied oder einmal andersartige Stifte, aber auch einen kleinen, netten Tusch
kasten die Aktivität ungemein erhöhen. Zu Hause wieder angekommen kann aus 
all dem Gemalten ein eindrucksvolles Ferienbuch entstehen, wenn dann noch 
entsprechende Begleittexte die Bilder beleben. Wie gerne sieht man sich so etwas 
nach Jahren wieder an und wie gut kommen einem die Stimmungen und Situa
tionen wieder ins Gedächtnis. Wir haben uns ja ganz anders mit dem Gesehenen 
verbunden, als beim Fotografieren! Ja, und darauf kommt es an: Sich wirklich 
verbinden mit dem, was man erlebt. Und das Wunderbare ist, daß man durch 
das Betrachten der Bilder seiner Mitmenschen auch diese ganz neu kennenlernt -
man lernt mit den Augen des anderen schauen. Man lernt das Bemühen des 
anderen kennen und schätzen, so unbeholfen manches auch scheinen mag. 

Wir haben keine Zeit zu verlieren, uns in dieser Weise zu üben, sonst sind 
unsere Kinder den Zivilisationsprothesen (angefangen beim Walkman) rettungs
los ausgeliefert und nicht fähig, ihr eigenes Leben zu erfüllen. 

Jetzt sind die verschiedensten Betätigungen im musikalischen Bereich noch gar 
nicht zur Sprache gekommen, oder auch >>Kniffel«- bei Wartezeiten in Restau
rants. Doch seien es diese wenigen Anregungen, wie man einen so schönen 
Freiraum, wie die Ferien es sind, zum Segen für die ganze Familie werden lassen 
kann. Und wer von Timen, liebe Eltern, aus eigenem Erfahrungsschatz Vor
schläge und Tips beisteuern kann, sollte das tun, z. B. auf einem der letzten 
Elternabende vor den großen Ferien. 
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Michaela Glöckler 

Strafe - Belohnung 
Gewissen 
Wie entwickelt sich eine idealistische Lebenseinstellung? 

Ein Mensch ohne Ideale ist einer Pflanze vergleichbar, die zuwenig Wasser 
bekommt: sie welkt und läßt die Blätter hängen.1 Bekommt sie jedoch ausrei
chend Wasser, so richtet sie sich wieder auf. Was kann nun ein Mensch tun, der 
seinen Idealismus verloren hat? Oder anders gefragt: Wie entwickelt sich Idealis
mus? Kann die Erziehung etwas dazu beitragen, oder ist eine idealistische Ein
stellung bereits mit der Geburt gegeben? 

1 Überarbeitete Fassnng und· Vorabdruck eines Vortrags, den Frau Dr. Glöckler arn 
Ge~einschaftskrankenhaus Witten-Herdecke als dort tätige Kinderärztin gehalten hat. 
Aus: Eltemsprechstnnde. Erziehung aus Verantwortnng. Ca. 650 S., geb. ca. DM 49.80. 
Erscheint im Herbst 1989 im Verlag Urachhaus. 
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Ein zweiter Fragenkomplex, der in diesem Zusammenhang besprochen wer
den soll, hängt mit dem Problem der Strafe und der Belohnung zusammen und 
mit dem schlechten oder guten Gewissen, das durch Strafe und Belohnung 
wachgerufen wird. 

Was ist Idealismus? 

Im Hinblick auf diese Frage ist es interessant, daß von den deutschen Idealisten 
und Frühromantikern die gleichen Ideale thematisiert werden, die auch die 
Grundideale des Christentums sind: Freiheit und Liebe. Sie beherrschen den 
gesamten deutschen Idealismus. Hegel formuliert beispielsweise in bezug auf 
seine Geschichtsphilosophie: >>Geschichte ist Fortschritt des Menschen im 
Bewußtsein der Freiheit.« Das ist eine bezeichnend idealistische Aussage- denn 
an den Fortschritt der Menschheit zu glauben, zeugt bereits von Idealismus. Der 
Idealismus in der Menschheitsgeschichte, der bis in das Frühchristentum zurück
reicht, erwachte mit der Erkenntnis, daß es eine individuelle Entwicklung gibt. 
Dieser Gedanke ist erstmals im Joharmes-Evangelium ausgesprochen, indem auf 
das Menschwerden, die Wahrheitserkenntnis und die Freiheitsentwicklung hin
gewiesen wird. Zugleich wird damit die Notwendigkeit aufgezeigt, einen indivi
duellen Erkenntnisweg zu beschreiten, ohne den Wahrheitssuche nicht möglich 
ist. 

Kernstück jeder idealistischen Lebenseinstellung ist jedoch die Entwicklung 
der Liebefähigkeit. Auch dies hat im Christentum seinen Ursprung, indem dem 
Menschen als einziges Gebot das Liebenlernen zugewiesen wird. Damit sind drei 
Entwicklungsideale angesprochen: die Wahrheitssuche für das erkennende Den
ken, die Liebefähigkeit als zentrale Kraft des Gefühlslebens und der Wille zur 
Freiheit für das Handeln. Dabei stellt die Liebe das verbindende Element dar, 
denn Wahrheitssuche ist ohne Liebe zum Gegenstand der Erkenntnis nicht 
möglich. Beispielsweise fühlt sich ein Mensch unverstanden, wenn er sich nicht 
geliebt fühlt und damit in seinen positiven Eigenschaften nicht bestätigt und 
erkarmt. Ähnlich ist es mit der Freiheit. Ohne Liebe ist Freiheit nicht möglich, 
denn eine lieblose Handlung läßt nicht frei. Die Liebefähigkeit ist aber auch 
entscheidend für die Art und Weise, wie das Gewissen sich in der menschlichen 
Seele meldet. 

Zum Verständnis des Gewissens 

Zunächst sei an das Gespräch erinnert, das Novalis in seinem Romanfragment 
>>Heinrich von Ofterdingen« den weisen Arzt Sylvester mit Heinrich führen läßt: 
>>Warm wird es doch, sagte Heinrich, gar keiner Schrecken, keiner Schmerzen, 
keiner Not und keines Übels mehr im Weltall bedürfen? 
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Wenn es nur eine Krait gibt - die Kraft des Gewissens - wenn die Natur 
züchtig und sittlich geworden ist. Es gibt nur eine Ursache des Übels - die 
allgemeine Schwäche, und diese Schwäche ist nichts, als geringe sittliche Emp
fänglichkeit und Mangel an Reiz der Freiheit.<< 

Die Schwäche hat ihre Ursache also darin, daß die Menschen sich zuwenig für die 
Freiheit interessieren, das heißt einen Mangel an Idealismus haben. Dieser Man
gel an Idealismus schwächt. Und in diesem Mangel an Idealismus liegt im 
Grunde auch die Ursache für Schmerz, Not und Elend. Sie können in dem Maße 
abgebaut werden, wie man Freude an der Freiheit findet. Deutlich ist auch, daß 
die Freiheit, von der Novalis hier spricht, nicht zu trennen ist von der Liebe -
denn sonst könnte man sich nicht vorstellen, daß mit dem Erringen der Freiheit 
auch alle Not aus der Welt verschwindet. Damit stehen wir vor der zentralen 
Frage: wie können Leid, Not und Schmerz in der Welt überwunden werden? Es 
ist dies die klassische Grundfrage jedes Idealisten, der ja letztlich vorhat, die Welt 
positiv zu verändern. 

Schauen wir nun auf dieser Grundlage den Fortgang des Gespräches zwischen 
dem Arzt Sylvester und Heinrich von Ofterdingen an. Heinrich möchte wissen, 
was das Gewissen ist, und bittet Sylvester: »Macht mir doch die Natur des 
GeWissens begreiflich!<< Darauf antwortet Sylvester: »Wenn ich das könnte, so 
wäre ich Gott, denn indem man das Gewissen begreift, entsteht es.<< Im weiteren 
Verlauf des Gespräches sagt Sylvester: >>Jede durch Nachdenken zu einem Welt
bild ausgearbeitete Neigung und Fertigkeit wird zu einer Erscheinung, zu einer 
Verwandlung des Gewissens ... << 

Für Novalis entsteht das Gewissen also dadurch, daß Fähigkeiten und Erkennt
nisse erworben werden. Gewissen in diesem Sinne ist das, was schon das Wort 
»Gewissen<< selber aussagt: Ge- ist die Vorsilbe, die immer etwas Zusammenfas
sendes bedeutet, wie in Ge-samtheit, Ge-meinheit, Ge-meinschait, und die Ver
bindung zwischen Ge- und Wissen sagt aus, daß es sich beim Gewissen um die 
Summe allen Wissens, allen Erkennens handelt, das der Mensch bisher schon 
errungen hat. Und damit wird auch verständlich, warum ein Mangel an Gewis
sen verbunden ist mit einem »Mangel an Reiz-d~t·~~eiheit«. Denn der Mensch ist 
um so freier, je mehr Fähigkeiten und Möglichkeiten er zum Handeln besitzt. 

Nachdem wir uns diese Grundbegriffe einer idealistischen Lebenseinstellung 
angesehen haben, sei auf die Frage geschaut: Wie kann die Erziehung der Kinder 
so begleitet werden, daß eine idealistische Lebensgrundstimmung sich entwik
keln kann, für die Wahrheit, Freiheit, Liebe und Gewissen zu erstrebende Quali
täten sind. 

462 



Was können Strafe und Belohnung in der Erziehung leisten? 

Strafe und Belolmung begleiten jeden Entwicklungsweg, weil jede Entwicklung 
mit Irrtümern und Versagenszuständen zu kämpfen hat. Der Freude über ein 
Gelingen geben wir gerne durch Belolmungen Ausdruck, wogegen wir Strafen 
da einsetzen, wo wir einen Fehler als vermeidbar einstufen. Und damit ist auch 
schon auf mögliche Gefahren im Umgang mit Strafe und Belolmung hingewie
sen, insbesondere auf die Gefahr, die Freiheit des Kindes einzuschränken. Aus 
Angst vor dem Versagen oder Irren werden Handlungen unterlassen oder aber 
es werden Handlungen nicht mehr aus Liebe zur Sache ausgeführt, sondern nur 
noch um der Belolmung willen, das heißt, aus rein egoistischen Motiven. Um 
diesen problematischen Umgang mit Strafe und Belolmung zu erhellen, ist ·es 
entscheidend, die gesamte Erziehung im Hinblick auf die Freil1eitsentwicklung 
anzuschauen. 

Wie kann die Entwicklung zur Freiheit gefördert werden und welche 
Rolle spielen dabei Strafe und Belohnung? 

Die Erziehung zur Freiheit begirmt in der frühesten Kindheit, denn die Freiheit 
ist ein Willensproblem. Der Wille erfährt jedoch seine Prägung in der frühen 
Kindheit und der Vorschulzeit im· sogenannten Nachallmungsalter. Hier ist die 
Handlungsbereitschaft des Kindes und damit der Wille äußerst lernbereit und 
intelligent. In dieser Phase regen wir die Intelligenz des Kindes lernphysiologisch 
als >>motorische Intelligenz« an, das heißt, als reine Willensintelligenz. In dieser 
Zeit kann man die Entwicklung zur Freiheit und Handlungsbereitschaft stören, 
wenn man dem Kind keinen Lebensraum schafft, in dem es sich ungehindert 
betätigen und seinem Nachahmungswillen freien Lauf lassen karm. Wenn das 
Kind krabbeln lernt oder sich robbend durch die Wolmung bewegt und bereit ist, 
sich an etwas Senkrechtstehendem hochzuziehen und gerne ab- und ausräumt, 
wo es etwas zu räumen gibt, darm sollte die Umgebung so eingerichtet sein, daß 
das Kind ungehindert seiner Entdeckerfreude nachgehen karm. Wird das Kind 
jedoch immer wieder weggezogen und weggeholt, so sind das unausgesetzt 
Eingriffe in die Freiheit des Kindes. Ein Erwachsener würde sich das nie gefallen 
lassen, wenn er ständig von irgendwelchen Tätigkeiten durch malmende Zurufe 
abgehalten würde. Kinder sind im ersten und zweiten Lebensjahr noch nicht 
fähig, ihr Mißfallen gegenüber solchen Handlungsweisen zu äußern. Sie erleben 
nur, wie ihre Handlungen unterbrochen, ihr Freiheitsdrang gelähmt wird. Eine 
frische Kraft, die sich gerade zielgerichtet entfalten wollte, wird gebremst oder 
blockiert. Damit karm das, was Novalis den »Reiz der Freiheit« nennt, in seiner 
Entwicklung behindert werden. 

Schiller hat das Wort geprägt: »Der Mensch ist nur da ganz Mensch - und 
wirklich frei -wo er spielt.« Wer schon einmal längere Zeit einem Kind beim 
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Bauklötzchen-Spielen zugeschaut hat, kennt die Wahrheit dieses Ausspruches. 
Man ist nie so frei wie in dem Augenblick, in dem man mit dem Material, das 
man um sich herum hat, schrankenlos schalten und walten kann und einem 
nichts eine Grenze setzt, außer das Material und seine Gesetze selbst. Alles ist 
erlaubt, die Handlungen werden nur durch die Wirklichkeit selbst, das heißt 
durch die Beschaffenheit der Bauklötze, korrigiert. Ein Mensch, der sich in 
Freiheit entwickeln durfte, hat gelernt, sich durch die Erfahrungen an der 
Umwelt korrigieren zu lassen, und wird dadurch immer selbstbewußter und 
selbständiger im Umgang mit seiner Umgebung. Wer anstatt eigene Erfahrungen 
machen zu dürfen ständig Belehrungen und Erfahrungen anderer aufnehmen 
muß, dessen Selbstbewußtsein bleibt ungestärkt. Denn nur die eigene Erfahrung 
führt zu der inneren Sicherheit und eigenständigen Erkenntnis, auf die ein 
gesundes Selbstbewußtsein aufgebaut werden kann. Wer das kindliche Spiel 
unter diesem Aspekt betrachtet, wird alles tun, um die hingebungsvolle Eigentä
tigkeit des Kindes mit den Gegenständen seiner Umgebung zu unterstützen. 

Wird in der Vorschulzeit die Fähigkeit zur Freiheit, zu dieser Souveränität im 
Umgang mit der Umwelt gelernt, so bleibt einem dies als Prägung des Willens für 
das ganze spätere Leben. Daher ist es so wesentlich, daß beispielsweise auch 
kleine Kinder lieber in einem Laufstall in der dort abgegrenzten kleinen Welt frei 
schalten und walten können, anstatt daß sie in der Wohnung immer wieder 
unterbrochen und gestört werden. Das Erlebnis, eine Handlung bis zum Ende 
verwirklichen zu können, ist entscheidend für die Entwicklung des Willens. 
Untersuchen, wie die Dinge schmecken, arbeiten, bis etwas fertig gebaut ist -
dieses Bis-ans-Ende-Kommen mit dem Verwirklichen führt zum Erlebnis der 
Willensfreiheit im Gestalten. 

Anders wird es dann in der Schulzeit. Hier läßt die Nachahmungsfähigkeit 
nach. Der Lehrer muß die Schüler gefühlsmäßig motivieren - sie arbeiten nur 
mit, wenn es dem Lehrer gelingt, sie gefühlsmäßig zu engagieren, Wenn es dem 
Lehrer gelingt, daß er von seinen Schülern geliebt wird, so ist die beste Voraus
setzung für seine Erziehertätigkeit gegeben. Denn so eng wie der Freiheitsimpuls 
mit der Willenstätigkeit, so hängt der Liebesimpuls mit dem Gefühlsleben zu
sammen. Das Gefühl der Liebe, diese Sonne des Gefühlslebens überhaupt, kann 
nur geweckt werden, wenn es dem Erwachsenen gelingt, die Kinder, be
ziehungsweise die Schüler, wirklich lieben zu lernen. Denn Liebe muß geweckt 
werden. Sie entwickelt sich nicht von selbst. Daher ist es wichtig, Verhaltenswei
sen zu durchschauen, die das Erwachen der liebevollen Gefühle verhindem 
können, allen voran ist dies besonders die Kritikfähigkeit. Intelligenz, die kritisch 
auftritt, ohne einen konstruktiven Beitrag zur Verbesserung der Zustände zu 
leisten, denen die Kritik gilt, lähmt den Willen und bewirkt Antipathie und 
Lustlosigkeit für das Gefühlsleben. Gerade heute werden viele Kinder und 
Jugendliche lustlos durch zu frühes Kritisieren. Man kennt dieses Problem auch 
in den Schulklassen, wo durch Miesmacherei eine Gruppe von tonangebenden 
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Kindern anderen die Möglichkeit nimmt, etwas zu tun, und wo die Begeisterung 
erstirbt. 

Ein ·zweites Problem ist die Tatsache, daß jeder Lernvorgang notwendiger
weise vom Gefühl des Nicht-Könnens oder Noch-nicht-Könnens begleitet wird. 
Wer alles kann, braucht nicht mehr zu lernen. Ein Lernender hat immer Versa
genserlebnisse zu verarbeiten. Dies ist bei den Kindern nicht anders, und weil 
Gefühle des Nicht-Könnens Unbehagen bereiten, schwächen sie auch das Selbst
bewußtsein und die Lebensfreude der Kinder. Natürlich gibt es Unterschiede, 
wie rasch ein Kind sich entmutigen läßt. Jedes Kind kann jedoch in seiner 
Handlungsbereitschaft dadurch gestärkt werden, daß es dem Erwachsenen 
gelingt, die kleinen Erfolge und Fortschritte genügend ins Bewußtsein zu heben. 
Entscheidend ist, daß das Kind lernt, dieses Unbehagen am »Noch-nicht-Kön
nen« zu überwinden und die Freude an kleinen Erfolgen und Fortschritten zu 
erleben. Bei jedem gesunden Lernvorgang muß sich der Schmerz über das Noch
nicht-Können und die Freude am allmählichen Gelingen die Waage halten, wenn 
das Lernen stetig weitergehen soll. Und damit sind wir schon an das Problem 
von Strafe und Belohnung herangekommen. Denn das Auf-Fehler-hingewiesen
Werden wird vom Kind als Strafe erlebt und das Unterstreichen des Erfolges als 
Belohnung. Es erfährt, daß es schmerzlich sein kann, wenn es etwas noch nicht 
kann und erst lernen muß, und umgekehrt, daß, wenn ihm etwas gelungen ist, 
die Freude wohltut und Kraft gibt. Auch hier wird die Mittelstellung des Gefühls
leben~ zwischen der denkenden Betätigung und der Willensbetätigung deutlich. 
Die Schmerzen verlangen nach gedanklicher Verarbeitung. Gelingt das nicht, so 
entstehen unverarbeitete Frustrationskomplexe, die zu Ursachen psychosomati
scher Krankheiten werden können. Auf der anderen Seite liegt in der Freude 
immer die Gefahr, den Menschen gleichsam einzuschläfern und bequem werden 
zu lassen, Man schwelgt gleichsam in dem Gefühl des eigenen Vermögens und 
der gelungenen Tat. Die Freude ist daher mehr dem Willen verwandt. Sie wird ja 
auch als Kraft erlebt, die den Willen beflügelt. Das Gefühlsleben steht zwischen 
Erkennen und Handeln immer vermitteh1d, ausgleichend, beflügelnd oder wek
kend darinnen. Eine sinnvolle Strafe wird dal1er immer nur den Zweck haben, 
dem Kind eine Erkenntnis zu vermitteln, für die es noch aufwachen muß. Eine 
sinnvolle Belohnung, die ihren Ausdruck beispielsweise in einem Lob findet, 
befeuert den Willen und regt ilm an. Die Summe der schmerzlichen und freudi
gen Erfahrungen, begleitet von Erlebnissen des Gestraft- und Belohntseins, füh
ren dann zur Gewissensbildung, das heißt zu einem wirklichen Wissen vom 
Leben. Sind hingegen bestimmte Dinge immer erlaubt, kann hier kein Gewissen 
entstehen. Es schläft vielmehr ein. Wird auf der anderen Seite in der Erziehung 
viel verboten und gestraft, so entsteht eine Wachheit und Überempfindlichkeit 
des Gewissens, die nicht selten zur Ausbildung eines sogenannten »schlechten« 
Gewissens führen. Ein schlechtes Gewissen ist immer das Ergebnis von einem 
Wissen, das sich nicht auf eigene Einsicht und Erfahrung gründet und deswegen 
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den Menschen unfrei macht. Umgekehrt führt eine Erziehung, für die alles mehr 
oder weniger relativ und unverbindlich ist, zu einem Mangel an Gewissensbil
dung und Taktgefühl, weil das Kind seine Grenzen nicht recht kennenlernt und 
damit unerfahrener bleibt. 

Ein Beispiel zur Ausbildung des Gewissens 

Aus dem Vorangehenden ist deutlich geworden, daß sich das Gewissen eigent
lich nur dann gesund entwickeln kann, wenn der Erziehungsprozeß liebevoll 
begleitet wird, und Strafe und Belohnung, Schmerz und Freude nicht um ihrer 
selbst willen, sondern im Zusammenhang mit dem Lernprozeß selber eingesetzt 
und erlebt werden. Das mag ein wenig abstrakt klingen. Deshalb möchte ich es 
an einem Beispiel verdeutlichen: 

Stellen Sie sich vor, es ist Winter. Die Kinder spielen draußen auf dem Schul
hof. Einige von ihnen verlassen heimlich das Schulgelände und werfen Schnee
bälle durch das offene Fenster in eine Wohnung. Ein Lehrer sieht das im Vorbei
kommen und schimpft mit den Fünftkläßlern (das heißt mit den 11- bis 12jähri
gen Kindern) und redet ihnen ins Gewissen: »Was fällt euch denn ein, das 
Schulgelände zu verlassen? Das wird Folgen haben! Das ist unerhört! Das werde 
ich eurem Klassenlehrer sagen.« Er treibt die Kinder zurück auf den Schulhof 
und schüttelt einen Jungen, der die meisten Schneebälle geworfen hat, derb an 
den Schultern. Es ist dies ohnehin ein schwieriges Kind, und der Lehrer fragt ihn 
noch erbost: »Hast du denn überhaupt kein schlechtes Gewissen? Was hast du 
dir nur dabei gedacht?« 

Der Klassenlehrer, der von dem ganzen Vorfall Kenntrtis bekommt und sich 
nun mit diesem Problem weiter befassen soll, beschreitet einen anderen Weg: Er 
geht zu dem hauptschuldigen Jungen hin, der die ganze Sache begonnen und die 
meisten Schneebälle geworfen hat, und sagt zu ihm: >>Weißt du eigentlich, wer in 
der Wohnung wohnt, in die du die Schneebälle hineingeworfen hast?<< Der Junge 
verneint. >>Dann laß uns doch da mal hingehen und sehen, wer das ist.<< Sie 
gehen zusammen hin, es wird aufgemacht, und sie betreten die Wohnung einer 
alten Frau, die krank und bettlägrig ist. Die Nachbarin hatte die Fenster zum 
Lüften geöffnet und war wieder hinausgegangen. Als sie zurückkam, hatte sie 
mit Entsetzen gesehen, daß ein Teil der Schneebälle das Bett der Frau durchnäßt 
hatte. Andere sclunolzen schmutzig auf dem Boden. Lehrer und Schüler sehen 
die Bescherung. Der Lehrer begrüßt die Frau und stellt den Schüler vor und sagt, 
daß er für diese Bescherung verantwortlich sei. Sie wollten nun zusammen 
sehen, wie sie das wieder gutmachen können. Es folgt eine kleine Unterhaltung, 
und dann packen beide, Lehrer und Schüler, selbstverständlich zu und versu
chen, die Wohnung wieder in Ordnung zu bringen. Beim Verabschieden sagt der 
Lehrer zu der Frau: >>Es kann sein, daß der Junge noch einmal bei Thnen vorbei-
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kommt.« Zu Hause berichtet der Junge seiner Mutter den Vorfall, und beide 
überlegen nun, wie sie der alten Frau eine Freude machen könnten. Die Mutter 
denkt an einen Blumenstrauß, der Junge an eine Flasche Saft, weil er sich noch an 
seine letzte Krankheit erinnert, bei der ihm dieser Saft so gut geschmeckt hat. 

Ich denke, es ist deutlich geworden, daß der Klassenlehrer mehr für die 
Gewissensbildung des Schülers getan hat als der erstgenannte Lehrer. Denn 
durch das zweite Erlebnis konnte das Kmd die Folgen seiner Tat selbst erleben 
und damit eine eigene Erfahrung machen, durch die das Bewußtsein von den 
Konsequenzen geweckt wurde. Durch das Donnerwetter und vielleicht drei 
Stunden Nachsitzen zur Strafe oder das Niederschreiben des Satzes: »Ich darf 
keine Schneebälle in offene Fenster werfen«, wird hingegen keine wesentliche 
Erfal1rung gemacht. Vielmehr entwickelt der Schüler dadurch eher Haß- und 
Unmutsgefühle gegen seinen Lehrer, der, wie er meint, keinen Spaß versteht. 
Wer einem anderen ins Gewissen redet, setzt voraus, daß sich dieses Gewissen 
schon gebildet hat. Wer jedoch eine Fehlhandlung als Ausdruck dafür nimmt, 
daß die Erfahrung und damit das Gewissen in diesem Zusammenhang noch 
fehlen, wird zu anderen Formen des Strafens übergehen. Strafe wird dann zur 
Möglichkeit, die Erfahrung nachzuholen, die zur Gewissensbildung führt. Viele 
scheinbare Delikte, Unverschämtheiten oder Gewissenlosigkeiten unserer Km
der entspringen oftmals einem Mangel an persönlicher Lebenserfahrung, einem 
Mangel an Umweltinteresse. Als Erzieher haben wir die Aufgabe, dieses Inter
esse zu wecken und den Kmdern zu den eigenen Erfal1rungen zu verhelfen. 
Jeder Mensch ist zum Guten hin veranlagt. Erziehung kann helfen, diese Anla
gen zu wecken und zu entwickeln. 

Das »schlechte« Gewissen 

Aus dem Vorangegangenen geht hervor, daß ein schlechtes Gewissen dadurch 
erzeugt werden kann, daß man Kinder Erlebnisse durchmachen läßt, die nicht 
mit einer persönlichen Erfallrung verbunden sind. Jede Moralpredigt hat diesen 
Charakter. Man weiß nun, was man nicht tun soll, auch wenn man noch keine 
Erfahrung bezüglich dieser Tat besitzt. Wirkliche Moralität wird hingegen nicht 
durch Worte, sondern durch Erfahrungen geweckt, das heißt durch ein echtes 
Wissen vom Leben. Wenn ich jemanden kenne und lieb habe, bin ich nett zu ihm. 
Da muß ich nicht über Moral und über die Notwendigkeit des Nettseins reden. 
Wenn anstelle irgendwelcher Verbote die Möglichkeit gegeben wird, Erfallrun
gen zu machen, so kann der Bildung des schlechten Gewissensam wirksamsten 
vorgebeugt werden. Beispielsweise kann man anstelle >>du darfst nicht die Herd
platte anfassen« zu dem Kmd sagen: >>Jetzt tippen wir einmal mit deinem kleinen 
Finger ganz vorsichtig ein bißchen an die Herdplatte, damit du siehst, wie heiß 
das ist und daß es weh tut, wenn man das anfaßt.<< 
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Ein schlechtes Gewissen ist die Folge von Belehrungen, für die keine persönli
che Erfahrung vorliegt. Viele Menschen sind angefüllt mit Verboten und guten 
Ratschlägen und leiden darunter, daß alles, was sie tun, von diesen immer 
begleitet wird und sie die Gewissensstimme, was dieser und jener jetzt zu ihrem 
Tun sagen würde, nicht loswerden und sich dadurch unfrei fühlen. 

Vom Umgang mit Strafe und Belohnung 

Ein Kind kommt nicht zur verabredeten Zeit zum Essen nach Hause. Was wäre 
hier eine sinnvolle Strafe? Zum Beispiel, daß es die Konsequenzen seines Tuns 
erlebt und nur noch das zu essen bekommt, was jetzt gerade da ist. Hungern 
oder eine Tracht Prügel haben mit der konkreten Situation, in die das Kind 
hereinkommt, nichts zu tun. Ebensowenig die Tatsache, daß die Mutter auf
springt, das Essen noch einmal anwärmt und einen neuen Nachtisch zusammen
stellt. Entscheidend ist, daß das Kind nicht primär einer Vorwurfshaltung begeg
net, sondern der interessierten Frage des Erwachsenen nach dem, was die Ver
spätung verursacht hat. 

Der Umgang mit der Belohnung ist keinesfalls leichter als derjenige mit der 
Strafe. Es gibt sicher ebensoviel ungerechte und sinnlose Belohnungen, wie es 
ungerechte und sinnlose Strafen gibt. Eine sinnlose Belohnung wäre zum Bei
spiel ein ungerechtfertigtes Lob. Wenn alles schön gefunden wird, was die 
Kinder machen, verlieren sie eines Tages die Lust, einem noch etwas zu zeigen. 
Sie wissen inzwischen selber besser, was schön und was nicht gelungen ist. 
Hingegen wird die Freude an der eigenen Arbeit dadurch gestärkt, daß sie am 
Erwachsenen erleben, wie er in der Lage ist zu erkennen, was an dieser Sache 
tatsächlich gelungen ist und wo noch verbessert werden kann. Durch das berech
tigte Lob wird die Kraft zum Weitermachen angefacht und durch die offene Frage 
bezüglich des noch Unvollkommenen wird der Impuls geweckt, hier noch etwas 
zu lernen und zu ergänzen. 

Es gibt in der Gegenwart viele Eltern, denen das Loben schwerfällt. Sie finden 
an ihren Kindern neunundneunzig Eigenschaften schlecht und nur eine gut- das 
heißt, sie kritisieren ständig an ihren Kindern herum. Gelingt es diesen Eltern 
oder auch den Lehrern in der Schule, die wenigen positiven Eigenschaften, die 
man an dem Kind entdeckt, wirklich zu bemerken und zu pflegen, so wird es 
auch nach und nach gelingen, mit den unangenehmen Verhaltensweisen fertig 
zu werden. 

Strafe und Belohnung stehen in inniger Beziehung zum Gefühlsleben, weil sie 
mit Antipathie und Sympathie verbunden sind. Nur wenn sich Bejahung und 
Verneinung, Sympathie und Antipathie die Waage halten, ist die Voraussetzung 
zur Entwicklung eines gesunden Gefühlslebens gegeben. Das heißt für den 
Umgang mit Lob und Tadel, daß, wenn ich wirklich an einem Kind nur eine 
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Stärke beobachten kann, daß ich dann auch nur eine einzige Schwäche kritisieren 
darf. Über alle anderen negativen Eigenschaften muß ich solange hinwegsehen, 
bis ich neue lobenswerte Eigenschaften an dem Kind entdeckt habe. Hält sich das 
Sehen der Stärken und Schwächen nicht die Waage, so stört man die Kinder in 
ihrer Entwicklung. Viele Kinder leiden darunter, daß den ganzen Tag, in der 
Schule und auch zu Hause, an ihnen herumgenörgelt wird und sie nur wenig 
positiven aufmunternden Worten begegnen. Bisweilen spüren die Eltern diesen 
Mangel instinktiv und überhäufen dann das Kind zum Geburtstag oder an 
Weihnachten mit materiellen Geschenken. 

Das Geschenkproblem und das Geldproblem erfahren durch die bisherigen 
Betrachtungen eine neue Beleuchtung. Ist eine Geldbelohnung für eine Arbeit 
eine angemessene Belohnung? Für Kinder vor der Pubertät sicher nicht. De1m sie 
gewöhnen sich daran, daß man für jede Leistung eine Gegenleistung bekommt. 
Es wird ihnen dadurch schwergemacht, aus Liebe zur Sache oder zu einem 
Menschen tätig zu werden und in der Freude an dem gelungenen Werk oder in 
der Freude des Erwachsenen die Belohnung für die aufgewandte Mühe zu sehen. 
Haben sie jedoch eine gesunde Grundeinstellung dahingehend entwickelt, daß 
sie nicht aus egoistischen Gründen oder der Belohnung wegen arbeiten, sondern 
um anderen eine Freude zu machen, so können die älteren Kinder und Jugendli
chen selbstverständlich dann auch für die Arbeit, die sie tun, bezahlt werden. 
Wer sich in seinem Willen und seiner Arbeitskraft .abhängig von materieller 
Belohnung gemacht hat und immer fragt: >>Was bekomme ich dafür?«, für den 
verliert die Arbeit die Qualität, zu seiner inneren Entwicklung beizutragen. 
Wohingegen derjenige, der aus Liebe arbeitet, ohne nach der Belohnung zu 
fragen, dadurch in seiner Entwicklung gefördert wird. Falsche Belohnung führt 
zum Egoismus. Falsche Bestrafung führt hingegen zu einer. Destruktion des 
Gewissens und des Selbstbewußtseins. 

Strafe und Belohnung sind gleichsam Stellvertreter für das Gewissen, das sich 
nach der Pubertät erst richtig entwickelt und auch angesprochen werden kann. 
Sobald die eigenständige Gewissensstimme erwacht ist, kann das Gewissen die 
strafende und belohnende Tätigkeit selbst übernehmen, und der Erwachsene tritt 
in dieser Funktion zurück. Gibt er dem Jugendlichen noch Hilfestellung, dann 
geschieht das immer in der Form, daß an die Einsicht, an die Erfahrung, an das 
Wissen des Jugendlichen appelliert wird und man ihm hilft, selber den Ausgleich 
für seine Tat zu finden. Daher sind Strafe und Belohnung gleichsam Vorläufer 
und Wegbereiter für die Gewissensbildung. Daher kommt dem strafenden und 
belohnenden Erwachsenen hier eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe zu: 
gleichsam die Gewissensstimme für das Kind zu repräsentieren, die im eigenen 
Inneren noch nicht selbständig sprechen kann. Wenn sich zwischen der Pubertät 
und der Mündigkeit das eigene Gewissen herausgebildet hat, so führt dieses 
Folgenkönnen der eigenen Gewissensstimme zum Freiheitserlebnis. Denn nur 
wer aus seinem eigenen Gewissen heraus handelt, fühlt sich frei. Deswegen ist 
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Erziehung zur Freiheit nicht zu trennen von der Erziehung zur Gewissens
beziehungsweise Liebefählgkeit, obwohl diese Qualitäten sich in der Entwick
lung des Kindes in einem zeitlichen Nacheinander herausbilden. Die Disposition 
zur Freiheit wird in der Vorschulzeit ausgebildet, die Liebefähigkeit bis hin zur 
Pubertät und das selbständige Gewissen nach der Pubertät bis hin zur Mündig
keit. Daher ist es nicht sinnvoll, den Kindern vor der Pub_ertät >>ins Gewissen zu 
reden«, weil sie ein selbständiges Gewissen noch nicht haben. Viehnelu- muß 
man ihnen je nach Lebensalter die Möglichkeit geben, die positiven oder negati
ven Folgen ihrer Taten zu erleben. Nach der Pubertät ist es jedoch sinnvoll, den 
Jugendlichen zu fragen: >>Hör mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht?<< 
Meist wird ein 15jälmger dann, wenn er ehrlich ist, sagen: >>Nichts.« Ein unerfah
rener Lehrer wird auf eine solche Antwort hin sagen: »Was sagst du da? So eine 
Frechheit!« und wird diese Antwort als Provokation empfinden. Dieses >>Nichts« 
ist jedoch in aller Regel die Wahrheit. Denn das Gewissen entwickelt sich erst 
durch Einsicht, die jedoch erst durch die begangene Tat entsteht und nicht von 
vornherein schon da war. Es ist also sinnvoll, dieses >>Nichts« zu akzeptieren und 
darauf zu erwidern: >>Ja, wenn du dir nichts dabei gedacht hast, dann wäre es 
jetzt gut, du würdest es jetzt mit mir zusammen versuchen. Du hast nämlich das 
und das getan.« Denn oft sind die Kinder bereits dadurch erschüttert, daß sie 
lediglich mit dem konfrontiert werden, was sie tatsächlich getan haben. Dies 
wirkt weckend auf das Gewissen und hilft ihnen, sich bei der begangenen Tat 
etwas zu denken. Wichtig ist jedoch, daß man die Jugendlichen anregt, sich 
selbst zu überlegen, wie sie die begangene Tat wieder gutmachen können. 
Bisweilen ist es auch sinnvoll zu sagen: >>Wir werden uns nächste Woche noch 
einmal darüber unterhalten. Bis dahin hast du Zeit, es dir gut zu überlegen.« Die 
Jugendlichen brauchen eine solche Hilfe, selbst das Wissen zu finden, das zu der 
Erfahrung gehört, die sie gemacht haben. Sie haben etwas getan, ohne zu 
überlegen. Haben sie jedoch etwas mit Überlegung getan und können einem 
dieses sagen, dann ist es wichtig, sich zu fragen, warum beispielsweise hinter der 
Tat das Motiv des lmponierens, des Geldgewinns oder etwas anderes Konkretes 
gestanden hat. Dann gilt für den Erwachsenen, daß er hier etwas über den 
Jugendlichen und sein Verhältnis zu ihm lernen muß. Er muß sich fragen: 
>>Warum braucht der Junge Geld, warum hat er nicht vertrauensvoll darum 
gebeten?« 

Wenn Jugendliche sagen können, im Deliktfall, warum sie es getan haben, 
muß sich der Erwachsene die Frage stellen: Warum habe ich hier nicht die 
Voraussetzungen schaffen können, damit das Wissen, das mein Kind hat, gut 
verwendet werden konnte? Warum fehlt hier dem Gewissen etwas, obwohl das 
Wissen da ist? Warum fehlt dieses >>Ge«, dieses in Beziehung-bringen-Können 
und es in einen Gesamtzusammenhang einordnen können. 
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Fragen zum Thema: 

Frage: Wie weit braucht ein Erwachsener, dessen Ideale noch nicht vollkommen 
entwickelt sind, Hilfe von anderen Erwachsenen? 

Antwort: Wir haben in unserer Sozialstruktur Gesetze. Jeder Erwachsene ist 
eingespannt in ein dichtes Geflecht von Dürfen und Nichtdürfen. Überall muß 
man sich an bestimmte Regeln halten. Man könnte den Eindruck haben, daß 
unser Erwachsenenalltagsleben für Kinder gemacht ist, die noch kein Gewissen 
haben und noch nicht mündig sind. Schon in der Schule zeigen dies die autoritä
ren Strukturen mit dem Examen am Schluß. Die ganze Universitätswissenschaft 
ist so: wer da am meisten weiß, hat das Sagen. In der Wirtschaft ist es nicht 
anders: wer das meiste Geld hat, hat das Sagen. Und das gleiche Prinzip gilt auch 
in der Politik. Es ist eine Sozialsh·uktur, die im Grunde noch nicht dem mündigen 
Menschen entspricht. Das ist sicher mit ein Grund, daß im Sozialen so vieles im 
argen liegt. Denn jeder mündige Erwachsene spürt eigentlich ein Unbehagen 
wegen dieses Zustandes. Wir fühlen uns wie spätpubertäre Leute, die endlich 
frei werden wollen. Ein weiteres beengendes Gefühl entsteht dadurch, daß wir 
nicht nur von Geboten und Verboten umgeben sind, sondern selber noch zusätz
lich Machtstrukturen im persönlichen Bereich entwickeln. So verfügen viele 
Menschen über ihre Lebenserfal1rungen und verhindern, daß andere auch 
lebenserfal1ren werden. Sie entmündigen geradezu durch ihre Erfal1Iungen 
andere Menschen, und das wirkt sich nicht gut aus im Sozialen. 

Den klassischen Konflikt bietet die erfal1Iene Schwiegermutter, die drei Kinder 
großgezogen hat und jetzt il1re Schwiegertochter, die vielleicht aus einer Einzel
kindfamilie stammt, mit dem ersten Kind erlebt. Die Schwiegertochter weiß 
vielleicht noch nicht einmal, wie man ein Baby wickelt. Wenn diese Schwieger
mutter nicht gelernt hat, mit il1rem Wissen sozial heilsam umzugehen, das heißt, 
es nur da einzusetzen, wo es gefragt ist, ist der Konflikt vorprogrammiert. 
Kommt die Schwiegertochter und sagt: >>Du, wie macht man dem1 das?«, dann 
krum sie es sagen. Wenn sie aber nicht gefragt wird, muß sie den Mund halten. 
Es ist eine ganz einfache Regel. Mru1 kann unter Erwachsenen einander helfen, 
noch erwachsener zu werden, wenn mru1 sich angewölmt, nur noch da zu reden, 
wo man gefragt wird. Das ist gewiß auch mit Schmerzen verbunden. Aber der 
Erfolg ist, daß die Menschen im eigenen Umkreis selbständig werden, weil sie 
mehr eigene Erfal1Iungen machen. Es ist besser, den Vorwurf zu hören: >>Warum 
hast du mir das nicht gesagt!«, als mit einem >Über-Ich< von Fremderfal1Iungen 
herumzulaufen oder durch ein pathologisches Gewissen belastet zu sein, das 
einem vor jeder Handlung schon die Lust nimmt, weil einem irgend jemand 
einfällt, der das einmal verboten hat. Das Soziale bietet ein breites Feld, sich 
gegenseitig zu helfen. Auf diese Weise werden die mündigen Menschen zuneh
men, um dam1 eines Tages die gegenwärtige gesellschaftliche Struktur umzufor
men, die mündigen Menschen nicht angemessen ist. ( ... ) 
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Beitrag eines Zuhörers: Man ka1m ja auch zu einem Zweifel an den eigenen 
Idealen kommen. Sie können sehr weit tragen, man kann aber auch merken, daß 
es schwer ist, sie in die Praxis umzusetzen, wenn sie in den eigenen Gedanken 
ein gewisses Leben bekommen. Im Umgang mit den eigenen Kindern findet man 
den Weg zu Handlungen vielleicht eher. Hat man aber beispielsweise als Lehrer 
mit mehreren Kindern zu tun und kann oftmals die Wege, wie es zu Problernen 
kommt, nicht ganz nachvollziehen, dann kann es aufgrund dieses Zweifels, den 
man umerlich hegt, auch zu Lähmungen kommen. Man kommt weder zur 
Belohnung noch zur Strafe - man steht eigentlich da, ohne zu begreifen, was 
geschieht. Hinzu kommt, daß die Kinder heute ja in einem gewissen Alter ganz 
toll argumentieren können, warum sie etwas getan haben. Sie sind formell sehr 
flink, und man steht staunend da w1d weiß eigentlich im Moment nicht, was man 
erreichen wird, wenn man dieses oder jenes tut. 

Antwort: Es gibt eine ganz subtile Verführung durch den Idealismus: Wenn man 
sich so richtig mit den Idealen identifiziert, glaubt man in schwachen Momenten, 
sie wirklich schon zu haben. Dann hat man natürlich auch das Ideal, immer die 
richtige Entscheidung zu fällen, und nichts blockiert einen Menschen mehr, als 
wenn er dieses Ideal hat. 

Ich habe mich immer wieder gefragt: Wo kommen eigentlich die Selbstzweifel 
her? Oder überhaupt Zweifel, auch an anderen Menschen. Die Zweifel kommen 
eigentlich aus einer falschen Selbsteinschätzung. Wenn ich einem Kind gegen
über einmal davon absehe, daß ich jetzt sicher richtig reagiere und dann glän
zend dastehe, weil das wieder so richtig ist, was ich gemacht habe, und mich 
einen Moment nur für das Kind ii1teressiere, weiß ich plötzlich, daß jede Ent
scheidung, die ich jetzt mit Freude vertrete, für das Kind gesünder ist als meine 
wollüstigen Gedanken, was ich doch für ein guter Mensch bii1, der alles richtig 
machen will. Deshalb würde ich raten, dieses allzu vollkommene Bild, das man 
von sich hat, wieder ein bißchen abzubauen und ganz mutig eine Entscheidung 
zu fällen, selbst wenn man nicht weiß, ob sie richtig ist. Dabei wird nicht mit dem 
Kind diskutiert, es wird vielmehr gesagt: »Das machen wir jetzt.« Stellt sich 
vielleicht hinterher heraus, daß es falsch war, kann man sagen: >>Heute weiß ich 
es besser.<< Und dann machen Sie es am nächsten Tag anders.( ... ) 

In der Oberstufenzeit ist das anders. Da kann man ruhig Selbstzweifel einbrin
gen. Die jungen Leute finden es interessant, wenn man sagt: >>Da bin ich mir 
überhaupt nicht sicher.<< Das regt die Erkenntnisbildung an. Aber in der Zeit der 
Gefühlsentwicklung und in der Zeit, in der man durch Vorbild motorische 
Intelligenz anregt, ist Sicherheit das Gebot der Stunde, und da muß man sich das 
Äußern von Zweifeln verbieten. 

Zuruf: Ist das nicht eine Frage des Gewissens? 
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Antwort: Ja, aber nur, wenn Sie schon eines haben! Das Gewissen spricht eine 
ganz klare Sprache- die Sprache des Wissens. Wo man nur Zweifel hat, bereitet 
sich Gewissen vor, weil man durch Zweifel zu Fragen kommt und Fragen zu 
Erkenntnissen führen, Erkenntnisse zu Taten, Taten zu Erfahnmgen, Erfahrun
gen zu Gewissen. 

Zuruf: Wenn man versucht zu erkennen, wo man mit seinen Idealen eigentlich 
steht, und man merkt, daß man eigentlich noch längst nicht das erreicht hat, was 
man möchte, sondern noch recht schwach ausgestattet ist mit seinen Fähigkei
ten, kann man eigentlich noch eher handeln und sich vortasten, das Richtige zu 
tun, als wenn man zu stark gedanklich an den Idealen hängt. 

Antwort: Wer zuviel weiß, hat zuviel Gewissen. Daraus können Unsicherheiten 
für das Handeln entstehen. Aber man muß sich auch klarmachen, daß diese Art 
des Gewissens, aus dem ein Zweifel für das Handeln entsteht, schon Bestandteil 
des pathologischen Gewissens ist. Denn da, wo man wirklich eigene Erfahrun
gen gemacht hat, ist man sicher. Da hat man keine Zweifel. Hat man aber dort 
Wissen, wo die eigene Erfahrung noch fehlt, meldet sich ein Gewissen, das 
verunsichert und zu Selbstzweifeln und Weltzweifeln führt. Wenn man Kinder 
zu einem gesunden Gewissen erziehen will, ist es wichtig, ihnen wirklich nur die 
Erkenntnisse zu vermitteln, für die sie auch Erfahrungs- und Gefühlsgrundlagen 
haben. Wir haben fast alle ein etwas aufgeblähtes Gewissen, in dem sich Patholo
gisches und Gesundes, Fremderfahrung und Eigenerfahnmg, Über-Ich und Ich 
mischen. Und ein Gewissen ist um so gesünder, je mehr es auf selbständig 
erworbenem Wissen beruht. Prüft man sich selbst einmal kritisch und überlegt 
sich: Wo ist mein Gewissen gesund? Wo liegen eigene Erfahrungen vor? Wo ist 
mein Gewissen pathologisch? Wo schleppe ich Fremderfahrungen, Gebote, alles 
Mögliche mit mir herum? Dann ist der erste Schritt getan, um sich in der 
Erziehung richtig verhalten zu können. Wird einem nämlich ,plötzlich klar, wie 
wenig persönliche Einsicht man hat, so wird man ganz bescheiden und viel 
besonnener und argumentiert nicht mehr so viel, sondern versucht, wieder 
stärker an die Erfahrung heranzukommen. 

Abschließend läßt sich sagen, daß wir in Gedanken an die Erziehung der 
Kinder mit der Frage umgehen sollten: Wie schaffen wir es, daß die Kinder, die 
uns anvertraut sind, in unserem Umkreis altersentsprechende Erfahrungen 
machen können, die dann später zu einem Wissen führen, das auf Realität beruht 
und zu gesunder Gewissensbildung führt? Dann ist die richtige Einstellung zu 
diesem Problem gewonnen. 
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Thor Keller 

Licht und Finsternis 
Aus dem Physikunterricht der 6. Klasse 

Aus seiner umfassenden Erkenntnis der heranwachsenden Kinder heraus hat 
Rudolf Steiner schon 1919 den Beginn des Physikunterrichtes für die sechste 
Klasse vorgeschlagen. 

Um das zwölfte Lebensjahr, im letzten Drittel des zweiten Jahrsiebts, haben die 
Kinder einen weiteren Schritt zum Erfassen und Erkennen der Erde vollzogen, in 
dem die Kräfte des kausalen Denkens in ihnen zu erwachen beginnen. 1 Insbeson
dere die Jungen wollen ihre irdische Umwelt mit all ihren vielen wichtigen und 
interessanten Erscheinungen des täglichen Lebens, der Technik und des Ver
kehrs durchschauen. War Rudolf Steiners Lehrplanangabe 1919 revolutionär, so 
erscheint sie heute, von außen gesehen, antiquiert. Werden doch in den öffentli
chen Schulen die Kinder schon ab der zweiten/dritten Klasse im Sachkundeunter
richt mit den Grundlagen unserer technischen Umwelt konfrontiert. Das aber 
bedeutet eine Verfrühung, eine Vergewaltigung der noch träumenden Kinder
seele, die sich noch garrz im mythischen Bereich befindet, und die Bilder der 
Mythen, Legenden und Sagen für ihre Entwicklung braucht? Die zum Denken 
notwendigen Geisteskräfte dienen in diesem Alter noch dem Aufbau des Leibes. 
Sie lösen sich nur Schritt für Schritt heraus und werden dann erst für das 
intellektuelle Erfassen der Welt frei. 3 Der Waldorflehrplan der ersten bis vierten/ 
füitften Klasse berücksichtigt diese Entwicklung. Versäumt man aber in der 
sechsten Klasse, diese freiwerdenden Kräfte zu üben und zu schulen, so liegen 
sie bald brach und verkümmern, oder beginnen zu wuchern, sofern nicht die 

1 Bei den Jahrsiebten und ihren Untergliederungen handelt es sich nicht um ein von 
außen herangetragenes Schema, sondern um die Beobachtung von seelischen Umbrüchen 
und Verwandlungen, wie sie jeder, der intensiv mit Kindem Umgang hat, selber wahrneh
men kann. Wenn sich dabei die Beobachtungsergebnisse Steiners mit denen älterer Zeiten 
decken,· so widerspricht dies nicht der Gültigkeit seiner Erkenntnisse. - Literatur zu 
diesem Lebensalter: Müller-Wiedemann, Hans: Mitte der Kindheit, in: Beiträge zur heil
pädagogischen Methodik, Bd. 2, Stuttgart 1981. Sowie: Kiefel, Magdalena: Die Wende um 
das zwölfte Jahr, in: >>Erziehungskunst<< 12/80, S. 723. 
2 Piaget, Jean: Das moralische Urteil beim Kinde, Stuttgart 1973. - ders.: Urteil und 
Denkprozeß des Kindes, Düsseldorf 1972. - Picht, Benedikt: Legenden. Zum Erzählstoff 
der zweiten Klasse, in: >>Erziehungskunst<< 4/79, S. 197. - Behrens, Johanna: Zum Erzähl
stoff des Klassenlehrers, in: >>Erziehungskunst<< 6/85, S. 373. 
3 Leber, Stefan: Der menschliche Lebensleib - Seine Entfaltung und erzieherische For
mung im Kindesalter, in: »Erziehungskunst<<, Heft 1-4/87. 
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Kinder sie auf eigenen, außerschulischen Wegen betätigen. Damit würden wir 
aber ihre pädagogische Entwicklung und Ausbildung aus der Hand geben, ja 
verhindem und andererseits in dem Schüler das unbestimmte, oft unbewußte 
Empfinden hervorrufen, daß man in der Waldorfschule ))nichts Rechtes« lerne, 
d. h. nicht das lernt, wessen man nun bedarf. Denn als eine genauso wichtige 
Aufgabe wie die der Ausbildung aller Fähigkeiten bezeichnete Rudolf Steiner das 
Hineinstellen der jungen Menschen in die jeweils gegebene soziale Umwelt. 

In der ))Erziehungskunst« 7-8/1986 wurde von der Akustik des ersten Physik
unterrichtes berichtet. Hier soll nun ein Bericht über die Optik folgen. Ganz 
bewußt ist der Verfasser einen anderen Weg gegangen als Manfred von Macken
sen ihn einschlägt.4 Das soll im folgenden begründet werden. 

Durch seine Sinneswahrnehmungen erwacht das Kind beim ersten Erkennen 
der Welt in Gestalt der Mutter, des Vaters, der Geschwister und der ersten 
Spielzeuge zu einem ersten >>Bewußtsein<<. Schritt für Schritt erobert es sich auf 
diese Weise die Welt. Dabei sind vor allem Ohr und Auge beteiligt. Tönt nichts, 
leuchtet nichts, so wird auch kein Sinnesreiz ausgeübt, und das Bewußtsein 
erlischt. Darum legen wir auch die Kinder zum (Ein-)Schlafen in einen dunklen, 
stillen Raum. Es ist daher eine ernste und wichtige Frage, ob man den Optikun
terricht mit dem Erleben der Finsternis beginnen soll (ganz abgesehen davon, 
daß vor allem junge Schulen oft gar keine Möglichkeit haben, Räume völlig 
abzudunkeln. In einer solchen Situation befand sich der Verfasser, eine ganze 
Klassenseite bestand nur aus Fenstern, und so mußten alle Optikversuche bis zur 
achten Klasse hinauf bei Tageslicht durchgeführt werden; es ging ausgezeichnet). 
Was geschieht, wenn es dunkel wird? Der Mensch, insbesondere Kinder, werden 
ängstlich. Heute gibt es das nicht mehr, was der Verfasser als Kind immer wieder 
erlebte: nur eine schwache Birne im Kellergang, der eigene Keller lag hinter einer 
dunklen Ecke, kaum erhellt durch das kleine, tieiliegende und blinde Fenster 
unterhalb des Straßenniveaus. Es war unheimlich, Kartoffeln oder Kohlen zu 
holen. Was tat man? Man trat laut auf oder sang. Und so muß auch eine sechste 
Klasse reagieren, wenn das Licht erlöscht und sie im Dunkeln sitzt. Die auftre
tende Ängstlichkeit, ja Angst zwingt zu Lachen, Rufen, Schreien; außerdem 
verführt die Dunkelheit dazu, allerlei Allotria zu treiben. So ist die aufmerksame 
Stimmung kaum herzustellen. Selbst bei einer Nacht- oder Morgenfrühe-Wande
rung kann eine Klasse kaum längere Zeit still bleiben und lauschen. Und den
noch sollte jede Klasse, wenn es irgend möglich ist, gemeinsam einen Sonnen
aufgang erleben. 

Wir begannen mit der Farboptik, nachdem in der ersten Akustik außer den im 
o. a. Aufsatz beschriebenen Versuchen noch die zur Schalleitung und -geschwin
digkeit sowie zur Resonanz vorgeführt wurden. Besprochen wurden auch noch 

4 von Mackensen, Manfred: Klang, Helligkeit und Wärme. Manuskriptdruck, Kassel 
1979. 
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die bei Sonnenaufgang tönenden Memnonskolosse im alten Ägypten; das »Ohr 
des Dionysos<< in Sizilien, welches ein leises Flüstern am Ende der Höhle zu 
lautem Tönen am Eingang verstärkt; die Echomauer im Hinunelstempel zu 
Peking, an der man jedes im Hof geflüsterte Wort hört; die akustischen Phäno
mene der antiken Theater und der akustischen Schallgefäße in romanischen 
Kirchen (vgl. »Goetheanum<< 7/1977). 

Wir ließen einen Diaprojektor durch einen mit Wasser gefüllten Glastrog schei
nen und gossen langsam am Vortage angesetzte Seifenlauge hinzu. Der Licht
schein verfärbte sich vom Gelblichen über Gelb zum Orange und Rot. Stellten wir 
eine schwarze Platte hinter den Trog und ließen wir das Licht von der Seite 
hineinscheinen, so entstand bei wenig Trübung ein zartes Blau. 

Auch mit Pergamentpapier, durchscheinenden Plastiktäfelchen oder dem 
»Goetheglas<< lassen sich diese Erscheinungen, u. a. das Entstehen der hellen 
Farben gut zeigen. An Hand dieser Phänomene besprachen wir die Wunder der 
Naturerscheinungen, die wir z. T. seit der ersten Klasse vielfältig bestaunt haben: 
die orange Färbung der Sonne am Morgen, ihre gelbliche Farbe während des 
Tages und ihre rötliche am Abend und vor Regen; den blauen, in großen Höhen 
schwarzen Himmel, die bläuliche Färbung von leichtem Rauch vor einem dunk
len Wald und dessen orange Färbung vor dem hellen Himmel; Sonnen- und 
Mondhof, farbige Erscheinungen bei Dämmerung an beschlagenen Fenstern; die 
in der Ferne bläulich aussehenden Berge und gelben Eisberge, die blaue Grotte 
auf Capri; das rötliche Licht in großen Meerestiefen. Alle diese Phänomene sind 
physikalisch mit Hilfe der durchgeführten Versuche zu durchschauen. 

Auch können die Kinder an Hand dieser Versuche das Entstehen der Farben 
aus dem Zusanunenspiel von Licht und Finsternis erleben und sie verstehen 
Goethes Wort: >>Die Farben sind die Taten und Leiden des Lichtes.<< Goethe hat 
bei seinen Forschungen zur Farbenlehre den sechstefugen Farbenkreis entwik
kelt. Bezeichnet man Gelb und Blau als die beiden Urfarben, so kann man Rot
Gelb-Blau die drei Grundfarben nennen. Im Farbkreis vereinigen sich jeweils 
zwei Grundfarben zur zwischen ihnen liegenden Mischfarbe; die Gegen- oder 
Komplementärfarbe liegt jeweils gegenüber: 

orange 

gelb 

rot 

grün 

violett 

blau 

Aus dem Malunterricht sind den Kindern die Mischfarben ja schon lange 
bekannt. 

Als nächste Versuchsreihe folgte die der farbigen Schatten. Eine Lichtquelle 
kann Tages- oder helles Lampenlicht sein; das farbige Licht erzeugten wir mit 
farbigen Gläsern in einem Diaprojektor. Wunderschön sind die Schatten in der 
Gegenfarbe zu sehen. Dasselbe Phänomen zeigt sich, wenn man eine schwarze 
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Figur auf eine einfarbige Pappe und darüber durchscheinendes Durchschlag
oder Pergamentpapier legt. 

Es folgten die Versuche mit den farbigen Nachbildern. Die Kinder schauten 
leicht träumend ein bis zwei Minuten eine farbige Fläche an, danach eine weiße. 
Es erscheint das Nachbild in der Gegenfarbe. 

Darauf folgte die Versuchsreihe mit dem Prisma. Am besten ist es, wenn man 
jedem Kind ein Glasprisma in die Hand geben kann, sonst läßt man sie durch ein 
großes Wasserprisma auf die verschiedenen Schwarzweißtafeln schauen. 

1 3 5 

2 4 6 

Die Kinder entdecken, daß der Blick abgelenkt wird und daß an den Schwarz
weißgrenzen Ränder aus den hellen, warmen bzw. den dunklen, kalten Farben 
entstehen. Als Regel findet man: Geht in der Richtung der Ablenkung Weiß 
voran, so entstehen die warmen Farben, geht das Schwarz voran, entstehen die 
kalten Farben. Dasselbe Phänomen zeigt sich bei jedem Blick durchs Prisma ins 
Klassenzimmer, also auch dort, wo helle und dunkle Farben aneinandergrertzen. 

Bei der nächsten Versuchsreihe legten wir einen Groschen auf den Boden einer 
Wanne und gossen Wasser hinein. Der Groschen und der Boden schienen sich zu 

477 



heben. Dann hielten wir eine Eisenstange schräg ins Wasser; sie schien an der 
Wasseroberfläche einen Knick zu haben. Schließlich ließen wir ein Lichtbündel 
schräg in einen mit gefärbtem Wasser gefüllten Trog fallen; an der Wasseroberflä
che wurde es deutlich nach unten abgeknickt. Dann haben wir die Gesetzmäßig
keiten besprochen und danach gesucht, wo diese Phänomene im täglichen Leben 
zu finden sind, nämlich überall dort, wo wir ins Wasser hineinschauen. 

Beide Phänomene sind Ausdruck desselben Gesetzes: Der Blick bzw. der 
Lichtschein wird beim Wechsel von einem dünneren in einen dichteren Stoff 
(Luft- Wasser) zum dichteren hin gebrochen. Der dichtere Stoff bietet gewisser
maßen mehr Widerstand und lenkt so Blick und Licht ab. Die Ablenkung durch 
das Prisma beruht auf derselben Gesetzmäßigkeit. 

Zum Abschluß der Optik zeigt man, wie durch eine Blende (ein kleines Loch in 
einer größeren Pappe) auf einem Pergamentschirm eine Kerze abgebildet wird 
oder das Klassenfenster, vielleicht sogar mit der Landschaft. Aus einem Pappkar
ton können sich die Kinder dann selber die Weiterentwicklung zur Camera 
obscura bauen. 

Das Phänomen beruht auf der Fähigkeit jedes »Lichtpunktes<<, die gesamte 
Umgebung abzubilden. So kann man heute z. B. die ganze Bibel mit ihren fast 
2000 Seiten so verkleinern, daß sie auf einem Dia oder einer Briefmarke Platz hat, 
und kann sie auch wieder vergrößern. 

Die Kinder haben in ihr Epochenheft die Versuche und die vom Lehrer gegebe
nen Texte mit den Gesetzmäßigkeiten eingetragen und einzelne Versuche auch 
gezeichnet. So haben sie selbst sich ihr »Lehrbuch« geschrieben, wie es Rudolf 
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Steiner empfohlen hat. Sie gewinnen durch das Verstehen der beschriebenen 
Phänomene das notwendige Verständnis für die physikalischen Gesetzmäßig
keiten. 

Der Unterricht selbst wurde immer nach dem von Rudolf Steinei' angeregten 
Dreischritt durchgeführt: Versuche :_ nachvollziehende Beschreibung - am näch
sten Tag Besprechung der Gesetzmäßigkeiten. 

Der Verfasser hat in der sechsten Klasse nicht nur die vorgesehenen vier 
Wochen, sondern zweimal drei Wochen Physik gegeben. Das geschah, um genü
gend Zeit. für das Erarbeiten der Versuchsbeschreibungen zu haben. Täglich 
wurde jede Versuchsbeschreibung zwei-, drei-, vielleicht auch viermal vorgele
sen und das Falsche korrigiert, das Fehlende ergänzt und das Überflüssige 
gestrichen. Dabei wurde Wert auf äußerste Knappheit gelegt. Denn wir sind der 
Auffassung, daß das ausführliche Beschreiben von Vorgängen oder Gegenstän
den nicht im Physikunterricht, sondern im Deutschen geübt werden sollte. In der 
Physik kommt es auf das knappe Darstellen des Versuchsablaufes und nicht auf 
die Geräte und deren Aufbau an. Das Verstehen der· physikalischen Vorgänge 
würde im anderen Falle erschwert werden. Zwei Beispiele mögen angeführt 
werden: 

»Wir ließen einen Diaprojektor durch eine Glaswanne scheinen, die mit Wasser 
gefüllt war, und gossen langsam Seifenlauge hinein. Das Wasser wurde immer 
trüber, und das Licht wurde erst gelblich, dann orange,· rot und schließlich 
tiefrot.<< 

»Wir hielten einen Eisenstab schräg ins Wasser. Er schien an der Wasserober
fläche einen Knick zu haben.<< 

Wird auf diese Weise das Beschreiben von Versuchen gut eingeübt, so können 
es die Kinder in den folgenden Klassen, und man hat mehr Zeit für die Versuche 
und für die notwendigen Besprechungen. Achtet man im Laufe der Epoche auf 
eine gute Zeiteinteilung, dann ist es möglich, auch in den anderen physikali
schen Bereichen, der Wärmelehre, dem Magnetismus und der statischen Elektri
zität mit etwa je zwölf bis vierzehn Versuchen wesentliche Gesetzmäßigkeiten 
herauszuarbeiten. Die Kinder üben daran ihr Denken und beginnen, die Phäno
mene der Welt zu durchschauen. Das gibt ihnen die notwendige Lebenssicher
heit, vor allem, wenn es gelingt - und das ist in der Physik gar nicht einfach -
immer wieder an den Menschen oder an Ereignisse aus dem menschlichen 
Zusammenleben anzuknüpfen. 

5 Steiner, Rudolf: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, Vortrag vom 
14. 6. 1921.- ders.: Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, GA 320, 
insbes. 2. und 3. Vortrag. - sowie alle gängigen Physikbücher. 
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Daniel Wirz 

Vom Pol zum Äquator 
Das lebendige Antlitz der Erde 

Für diesmal wollen wir- in Gedanken- eine weite Reise antreten. Sie soll jenseits 
des Polarkreises ihren Anfang nehmen und bis zum Äquator führen, der Gürtelli
nie der Erde. Auf diese Weise wandernd- von der Hauptes- zur Herzensregion 
des Erdorganismus gleichsam - wollen wir unser Augenmerk insbesondere auf 
die Äußerungen pflanzlichen Lebens richten. Eine fast unabsehbare Fülle von 
Abwandlungen mannigfaltigster Arten wird uns dabei begegnen. In ilmen gilt 
es, die »Sprache des Lebendigen« zu entziffern. 

Ehe wir uns aber auf den Weg begeben, wollen wir uns noch auf ein Grund
sätzliches besinnen. - In einer jeden Pflanze, so könnte man sagen, halten 
Himmel und Erde Zwiesprache. Als Abdruck dieses stillen und unendlich 
geheimnisvollen Dialogs haben wir die einzelnen Pflanzengestalten anzu
schauen. Über ein jedes Stücklein E~de wölbt sich das Firmament in seiner 
Vielgestaltigkeit und Unermeßlichkeit. Jedem Ort auf Erden sind ganz eigene 
kosmische Verhältnisse zugeordnet. Vergleichen wir in diesem Sinne einmal 
Gebiete jenseits des Polarkreises mit Gegenden unweit des Äquators. 

In Polnähe hält sich, wie man weiß, für die Dauer der monatelangen Polar
nacht die Sonne verborgen, und wenn sie schließlich dennoch fahl am Himmel 
erscheint, verbleibt sie für Wochen, ja Monate wiederum unentwegt am Himmel. 
So wechselt die längere Polarnacht mit dem kürzeren Polartag. Was hier der 
Sonne versagt bleibt, nämlich in regelmäßigem Wechsel, Tag für Tag, auf- und 
unterzugehen, gilt ebenso für die Welt der Sterne. Nur die Hälfte des Firmaments 
tritt hier in Erscheinung. Immer dieselben Sterne sind es, die hier- ohne jemals 
auf- und unterzugehen - über den Himmel kreisen. 

Ganz anders am Äquator: Allmorgendlich zur gleichen Stunde steigt hier die 
Sonne am Osthimmel auf, um auf steiler Balm, den Zenit durchschreitend, über 
den Himmel zu wandern und abends ganz im Westen unterzugehen. Ebenso 
überwältigend präsentiert sich hier in Überfülle die Sternenwelt. Alle Sterne 
erscheinen einmal im Ablauf von 24 Stunden am Himmel über dem Äquator, 
wenn auch nicht immer für unser Auge erkennbar. Ein grandioses Schauspiel! 

Also: Die kosmischen Einflüsse sind - vom Pol zum Äquator wandernd -
denkbar verschieden. Sie prägen das »Antlitz der Erde(( zu einem gewichtigen 
Teil. Unterschiedlich dagegen sind freilich auch die irdischen Verhältnisse. Kalk
reiche Böden wechseln mit kalkarmen. Die Art der Humusbildung ist von Ort zu 
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Ort eine andere, je nachdem, wie die Lebensbedingungen für die daran beteilig
ten Mikroorganismen sich gestalten. 

Die Zwiesprache zwischen Himmel und Erde, sie ist ganz real zu verstehen. 
Ich denke in diesem Zusammenhang an das Wasser, das ewig auf- und nieder
wandernd, eine Art Kommunion zwischen Himmel und Erde vollzieht. Die 
Qualitäten des Wassers sind denn auch sehr besondere. Auf der einen Seite ist 
ihm die aufnehmende, absorbierende Gebärde eigen, denken wir bloß an sein 
Vermögen, Festes in sich zu lösen. Zum anderen hat es aber auch durchaus die 
Neigung sich abzuschließen, im Tropfen eine Art Mikrokosmos bildend, und 
dabei äußeres Licht, Farben zu reflektieren. Erinnern wir uns nur an den in der 
Morgensonne aufblitzenden Tau der Wiese. Betrachten wir auch noch den 
Schneekristall, so wird deutlich, welch unwahrscheinliche Formkräfte sich -
unter entsprechenden Bedingungen - des Wasserelementes bemächtigen kön
nen. Die Vielfalt der hier anzutreffenden, absolut regelmäßigen Formen ist über
wältigend. Zu welchen Metamorphosen ist das Wasser fähig! Goethe hat schon 
in seinem >>Gesang der Geister über den Wassern« an dieses Geheimnis gerührt: 

Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
Zur Erde muß es, 
Ewig wechselnd. 

Irdische und kosmische Gestaltungskräfte sind am Gedeihen einer jeden 
Pflanze beteiligt in je ganz eigener Ausprägung. Das Wasser tritt ·dabei als 
vermittelndes, ja, die Gegensätze überwindendes Medium auf; 

So wollen wir nunmehr zu dem eingangs erwähnten Vorhaben zurückkehren. 
Jenseits des Polarkreises soll also unsere weite Wanderung ihren Anfang neh
men. Was uns, wenn wir die in diesen Breitengraden vorkommenden Pflanzen
formen betrachten, in erster Linie berührt, ist die Kargheit pflanzlichen Lebens. 
Da, wo Eis und Schnee die Erde zum Teil wie einen Panzer überziehen, kommt 
nahezu alles pflanzliche Leben zum Ersterben. Nur eine kleine Anzahl von 
Tieren können diesen lebensfeindlichen Bedingungen noch trotzen. In Gegenden 
aber, wo die Sonne, wenn auch bloß für ein paar Wochen im Jahr, Schnee und Eis 
hinwegzuschrnelzen vermag, stellt sich unversehens pflanzliches Leben ein. 
Vielfalt und Verbreitung sind zwar noch spärlich- aber dennoch. Wir finden hier 
etwa Flechten und Moose - rudimentäre Pflanzengestalten. Ganz der Erde ange
schmiegt erscheinen sie, diese zierlichen, kleinen, ja winzigen Pflänzchen. Die 
Farbenpalette allfälliger Blütenpflanzen ist reduziert auf fahle Gelbtöne, grau und 
weiß. Auffallend ist zudem, daß sie ilu Leben sehr rasch zu entfalten imstande 
sind, denn allzuoft bringen eisige Winde das eben erst aufgekeimte Leben bald 
wieder zum Erliegen. 

In Teilen Alaskas oder Norwegens, wo sich der Polartag schon über einige, 
wenige Monate erstreckt und man mit gutem Recht von Frühling spricht, 
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ist der Artenreichtum wesentlich größer. Die Pflanzen lösen sich, wenn auch 
zaghaft, aus dem Verhaftetsein mit der Erde. 

Kleine, jedoch durchaus vollentwickelte Pflänzchen gedeihen hier. Der For
men- und Farbenreichtum nimmt bald zu. Die Farbintensität der zumeist inner
halb weniger Wochen aufblühenden Gewächse ist beeindruckend. Auch die 
Reinheit der Farben fällt auf. Nach und nach treten nun schon die ersten mehr
jährigen Pflanzen auf: Büsche oder gar zwergwüchsige Bäume. 

So kann unsere Reise fortgesetzt werden. Wir gelangen bald in uns vertrautere, 
heimatliche Gefilde. Mit den hier viel stärker ausgeprägten Jahreszeiten entfaltet 
sich eine große Fülle mannigfaltigster Pflanzen. 

Diese mittleren, sogenannten gemäßigten Zonen verlassend, wollen wir uns 
nunmehr in Äquatornähe begeben, wo wir noch einmal vor ganz andersartigen 
Phänomenen stehen. Denken wir etwa an den tropischen Regenwald. Was ganz 
im Norden wie ein schüchternes Sich-in-die-Welt-Tasten erschien, gebärdet sich 
hier ganz anders. Wie in gewaltigen Wogen, überschäumend, ergießt sich nun
mehr pflanzliches Leben über die Erde. Rauschend, den Betrachter berauschend, 
erreicht, was im hohen Norden ganz still und bescheiden einsetzte, hier seinen 
absoluten Höhepunkt. Ein Crescendo gleichsam, das in Furioso-Manier die Erde 
>>erbeben« läßt. Urweltliche Eindrücke sind es denn auch, die uns hier überkom
men. Feuchtwarme Luft, Brutstimmung, auch Modergeruch, schlägt dem entge
gen, der den Regenwald betritt. Gedämpftes Licht läßt diese Welt im Dämmer
dunkel erscheinen. Meterhohe Farne, die ihre Wedel - einem Feuerwerk gleich -
emporrecken; dazwischen, wie die Säulen gotischer Kathedralen, die Stämme 
archaischer Baumriesen. Die Wurzelansätze sind als Überwölbungen zum Teil bis 
weit in den Stamm hinauf erkennbar. Die Verbindung mit der Erde- als Anker
grund- ist eine denkbar intensive. Zwischen Säulenstämmen Lianen, von Baum 
zu Baum gespannt, girlandenartig. Und droben, in den gewaltig sich in den Luft
und Lichtraum ausbreitenden Baumkronen, entfaltet sich noch einmal, als wäre 
die Erde um 40 Meter emporgehoben, ein buntes Wirrwarr von Pflanzen aller 
Art. Da trifft man auch, als Aufsitzerpflanzen, skurrilste Blütengestalten an, 
aufdringlich in Duft und Farbe: Orchideen! Dazu müßte die dazugehörige 
Geräuschkulisse dargestellt werden: das Sirren der Zikaden, das Kreischen, 
Singen, Zwitschern, Schäpern und Gurren der Vögel, das Keifen der Affen, das 
Zischen auffahrender Schlangen, das Knacken und Rascheln im Geäst . . . 

Was im Norden, einem Rinnsal gleich, seinen zögernden Anfang nahm, hat 
zusehends an Kraft gewonnen, um schließlich zum brandenden Meer anzu
schwellen - Sinnbild überbordenden Lebens. So vielgestaltig bietet sich das 
>>Antlitz der Erde<< unseren Sinnen dar. Übrigens (ein Trost für die Daheimgeblie
benen): Was sich hier über die Distanz von ca. 10 000 Kilometern unserem Auge 
darbietet, kann ebenso, wenn auch gerafft, erlebt werden, wenn wir in der 
Schweiz von den Firnen hinabsteigen in die Täler, ins Tiefland: zum Beispiel vom 
Gotthard in den Südtessin. 
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Zeichen der Zeit 
Ute Taylor-Weaver 

SOS - Hilfe für entwurzelte Kinder 
Zum 70. Geburtstag von Hermann Gmeiner 

Die drückende Gewitterschwüle nimmt gegen Mittag zu. Kaum wagt die Bauern
familie, sich eine Pause zu gönnen. Alle, die schon einen Rechen halten können, 
sind mit draußen auf dem Feld. Nur schnell ein paar Schluck aus dem Krug, den 
die Tochter aufs Feld gebracht hat: Essigwasser ist doch immer noch das Beste, 
wenn man so ausgedörrt in der Sonne das Heu wendet. Dunkle Wolken ziehen 
auf. Der Bauer greift zur Heugabel. Eile ist geboten. Plötzlich stützt sich die 
Bäuerin auf ihren Rechen. Ein stechender Schmerz durchfährt sie. Sie kennt die 
Anzeichen. Eile ist geboten, auch für sie, wenn sie den Hof noch rechtzeitig 
erreichen will. Wer hatte damit rechnen können, daß das fünfte Kind, das da 
seine Ankunft anmeldet, sich ausgerechnet den Tag der Heuernte und einen 
Gewitterhimmel für seinen Erdenbeginn aussuchen würde! Die Bäuerin ruft ihre 
beiden ältesten Kinder zu sich und bittet die Tochter, im Nachbardorf, dem Ort 
Alberschwende im Bregenzer Wald, abzusteigen, um die Hebamme zu holen. 
Den Sohn bittet sie, in den heimatlichen Weiler Tannen zu eilen~ um Nachbar
schaftshilfe für die Heuernte zu erbitten. Sie selbst schleppt sich nach Hause, um 
noch den Kessel für das heiße Wasser auf den Herd zu stellen und alles, was 
notwendig ist, bereitzulegen. Der Vater ist auf dem Feld geblieben. Mit Hilfe 
seiner Kinder muß er sehen, was er vor dem Gewitter retten kann. Es ist ein 
hartes, einsames Leben - jeder muß seinen Weg alleine schaffen auf diesem 
kargen Bauernhof. 

Der frühe Tod der Mutter und die Erfahrung des Krieges 

Es ist der 23. Juni 1919. Die ersten Donnerschläge sind im Tal verklungen. Die 
herbeigeeilte Hebamme findet die Mutter, die bereits ihr Kind in den Armen hält. 
Hermann soll es heißen, das neue Büblein. Im Kreis seiner Geschwister wächst er 
heran, wird geliebt und lernt die anderen, neu hinzukommenden Brüder und 
Schwestern zu begrüßen und zu lieben. Hermann war gerade fünf Jahre alt, als 
die Mutter bei der Geburt des neunten Kindes starb. Einige Stunden vor ihrem 
Tod holten der Vater und die Krankenpflegerin die acht Geschwister an das 
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Sterbebett der Mutter: »Bleibt's gut, Kinder!<< sagte sie zu ihnen und versuchte zu 
lächeln. Die Jüngeren verstanden noch nicht, was vor sich ging und warum die 
größeren Geschwister so fassungslos weinten. So kommt der Fünfjährige mit 
dem Tod und der Trauer in Berührung. Die großen Schwestern versuchen 
gemeinsam, den jüngeren Geschwistern, so gut es eben geht, die Mutter zu 
ersetzen und durch Erzählungen die Erinnerung an diejenige wachzuhalten, die 
einst so wunderbar die große Familie zusammenhalten konnte. Die Kinder erle
ben sie allgegenwärtig weiterhin als Mittelpunkt ihres Denkens, Fühlens und 
Wollens. 

Hermann Gmeiner schrieb später darüber: »In meiner Erinnerung lebt sie für 
immer fort . . . Als ich fünfzehn Jahre nach ihrem Tode in den Krieg zog, war mir 
meine Mutter näher als je zuvor. Ich glaube, sie in diesen Kriegsjahren nicht 
einen Tag vergessen zu haben. Oft, wenn Gefahr drohte, war mir, als stünde sie 
vor mir. Sie war meinem Herzen so nahe wie das Hemd meinem Leib. Der 
Gedanke an sie machte mich immer ganz eigenartig sicher und ruhig. Ich liebte 
sie, und der Tod konnte mich nur enger mit ihr verbinden. - Ihr Tod bereitete 
mich auf meine Lebensaufgabe, die Gründung der SOS-Kinderdörfer, vor.«1 

Ebenso wie das Bild der Mutter, das sich Hermann Gmeiner so tief in die Seele 
geprägt hat, hat das Bild der Ersatzmutter Raiun in seiner Seele gefunden, durch 
das, was seine älteste Schwester für die Geschwister stellvertretend auf sich 
nehmen konnte: »Meiner Schwester Eisa fiel die Aufgabe zu, die Rolle meiner 
Mutter zu übernehmen. Sie war damals 16 Jahre alt und beinahe zu jung für die 
große Verantwortung. Aber es fiel ihr leichter, in diese Rolle hineinzuwachsen, je 
deutlicher sie spürte, welche Wohltat sie uns allen, ihren Geschwistern und 
unserem Vater bereitete.<<2 

Hermann Gmeiner besuchte die Dorfschule im größeren Nachbarort Alber
schwende. Als er dreizehn Jahre alt wird, kommt der Wunsch in ihm auf, zu 
studieren. Durch die Vermittlung des Pfarrers, dem er sich anvertraut, erhält er 
ein Stipendium für den Besuch des Gymnasiums in dem Städtchen Feldkirch. 
Obwohl seine Arbeitskraft dringend gebraucht wird auf dem väterlichen Hof, 
beschließen die Geschwister, ihm diese Lebenschance zu ermöglichen. Für Her
mann Gmeiner bedeutet es Abschiednehmen von der Heimat des Bergbauernho
fes, der Geborgenheit der Geschwister, der engen Verbundenheit mit der Natur. 

Er ist wesentlich älter als seine Klassenkameraden, die gleich nach der vierten 
Grundschulklasse die Aufnahme in das Gymnasium gefunden haben. Das ver
einsamt ihn, den vier bis fünf Lebensjahre von den Klassenkameraden trennen. 
Doch sein Entschluß, Arzt zu werden, trägt ihn über Einsamkeit, Heimweh und 
die unvorstellbare Armut hinweg. Als im Jahre 1938 Österreich dem Deutschen 
Reich angeschlossen wird, erhält Hermann Gmeiner seine Einberufung zur deut-

1 Eindrucke, Gedanken, Bekenntnisse, 1979, SOS-Kinderdorf-Verlag, S. 9 ff. 
2 Ebd. 

484 



sehen Wehrmacht, obwohl er die Schule noch nicht beendet hat. Er wird einige 
Male verwundet und erlebt das Ende des Krieges im Lazarett in seiner Heimat 
Vorarlberg. 

Um der drohenden französischen Kriegsgefangenschaft zu entgehen, versteckt 
er sich in den Alphütten des Bregenzer Waldes. Nachts schleicht er manchmal zu 
dem Weiler Tannen herunter, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen und mit 
seinen Geschwistern ein paar Worte wechseln zu können. 

Heimatlose Kinder 

Hermann Gmeiner ist nun 26 Jahre alt, gesundheitlich geschwächt, ohne finan
zielle Mittel und ohne Schulabschluß. 1946 schafft er dann schließlich die Matura3 

und kann im darauffolgenden Herbst des gleichen Jahres sein Medizinstudium in 
Innsbruck aufnehmen. 

Die Wirren des Krieges hatten viel Not hinterlassen. Kinder hatten auf der 
Flucht ihre Eltern verloren und hatten sich in Banden und Gruppen zusammen
geschlossen, um sich so durchzuschlagen, mal hier bettelnd, mal dort stehlend -
ohne Bleibe, ohne Erziehung, ohne Hoffnung- Strandgut des Krieges. 

Hermann Gmeiner trifft diese Entwurzelten in den Straßen. Er merkt schnell, 
daß es nicht getan ist mit einem Mittagessen oder einem wärmenden Schal. 
Nestwärme wird gebraucht, eine Heimat muß geschaffen werden. Einige von 
ihnen nimmt er zu sich in sein bescheidenes Zimmer. Aber da sind ihrer so viele! 

Keiner will sie haben, die Verlorenen. Die wenigen öffentlichen Heime, die die 
Kinder nach Altersgruppen getrennt versorgen, können die notwendige Gebor
genheit nicht geben. Die von den Behörden zwangsweise eingewiesenen Kinder 
laufen bei erster Gelegenheit wieder davon. 

Die eigene Familie als Vorbild 

Hermann Gmeiner möchte helfen. Er hat erlebt, daß es sehr wohl ein Zuhause 
geben kann, selbst wenn die Mutter nicht mehr lebt. Er grübelt. Es muß eine 
Möglichkeit geben, den Heimatlosen ein Zuhause zu schaffen. In seiner Erinne
rung erlebt er die Fürsorge seiner älteren Schwester Elsa, ihre Ermutigung der 
Jüngeren, ihr Halten der Jüngsten. Elsa vyar seine Ersatzmutter gewesen, trotz 
ihrer Jugend. Die vertraute Umgebung des Bergbauernhofes hatte ihr Übriges 
getan, ihnen allen die Hülle zu geben. Das war es! Nun stand die Lösung des 
Problems klar vor seinen Augen: »Die Liebe steht an der Spitze aller in unserem 
Dasein schöpferisch waltenden Kräfte. Und ich glaube, daß die Liebe um so 
wirksamer wird, je größer wir den Kreis derjenigen ziehen, die wir als unsere 
Nächsten betrachten. Es ist nicht wahr, daß sich jeder selbst der Nächste ist, 

3 Österr. Abitur. 
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sondern es ist wahr, daß die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu allen, die uns 
brauchen und auf die wir angewiesen sind, Licht ins Leben bringt.«4 

Die elternlosen Kinder brauchen eine Ersatzmutter, und sie brauchen ein 
Zuhause. Nicht ein Waisenheim, nein, ein Haus, ganz für sich, in einer altersge
mischten Gruppe. Ältere könnten so, wie es bei ihm einst war, den Jüngeren 
helfen. Jeder würde seine Aufgabe haben- genau wie in einer Familie. Das ist es. 
Hermann Gmeiner ist so erfüllt von dem Ruf, den er spürt, daß er sein Medizin
studium aufgibt und sich der Verwirklichung seiner Idee widmet. SOS-Kinder
dorf nennt er sein Projekt. 

Das erste SOS-Kinderdorf 

Das erste Haus heißt Frieden. Es entsteht in Imst, am Rande des Dorfes. Anfang 
Dezember 1949 kann Richtfest gefeiert werden, und das Fest kann gleichzeitig 
mit der feierlichen Grundsteinlegung für vier weitere Häuser verbunden werden. 
Ein Jahr später kann das erste SOS-Kinderdorf der Welt bezogen werden. 

Der Einfallsreichtum, den Hermann Gmeiner zeigte, um Spendengelder zu 
sammeln für seine Kinder, trug ihm den Beinamen »Manager der Menschlich
keit« ein. »Es ist das zentrale Anliegen<<, so schreibt er in seinem Lebensrück
blick, »die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf die Not elternloser, verlassener 
Kinder zu lenken und diesen Kindem Schutz und Hilfe angedeihen zu lassen. 
Jede Einrichtung, die eine solche Aufgabe mit Erfolg erfüllen will, muß vor allem 
imstaride sein, dem Kind, das keine Eltern und kein Zuhause hat, einen verläßli
chen Ersatz für die verlorene Familie zu bieten ... Je schwieriger es wird, in 
unserer leistungsorientierten, technisierten Welt zu leben, um so liebender und 
besorgter sollten wir uns dem Kinde zuwenden!«5 

Heute finden wir SOS-Kinderdörfer auf allen Kontinenten. Groß ist die Schar 
der Kinder, die, ermutigt durch die Geborgenheit, die sie fanden, ihr Leben 
meistem lernten. Manch einen zog es zurück, um selbst anderen Kindern ein 
Zuhause zu schaffen in einer der vielen Dorfgemeinschaften. 

Hermann Gmeiner hat am 26. April1986 seinen Erdenweg beendet. Ob seine 
Mutter wohl damals bei der Geburt während eines Sommergewitters geahnt hat, 
daß da ein besonderer Mensch seinen Lebensweg antreten wollte? »Ich weiß nur, 
daß wir morgen und allzeit vor eine große Aufgabe gestellt sein werden, vor die 
Aufgabe, uns als Menschen zu bewähren ... Die Welt, mag sie künftig in 
technischer Hinsicht noch so vollkommen sein, wird nicht schöner und nicht 
besser sein, wenn wir es versäumen, uns für den Geist, der in ihr wohnt, 
verantwortlich zu fühlen. Es wird immer darauf ankommen, wessen Geistes wir 
und unsere Kinder sind.<<6 

4 Eindrücke, Gedanken, Bekenntnisse, S. 10. 
5 H. G. Noack: Die großen Helfer, Arena Verlag, S. 136. 
6 Eindrücke, Gedanken, Bekenntnisse, S. 37. 
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Beneclil<t Picht 

Computer in der Schule 

Obwohl aus dem Westen längst Stimmen laut geworden sind, die die Vermitt
lung anerkannter Grundfertigkeiten und Kulturtechnil<en, welche die Befähi
gung zu einer allgemeinen Bildung zum Ziel haben, weit höher einschätzen als 
das Trainiri.g dieser oder jener Computersprache, und schon im Jalrre 1986 auch 
hierzulande auf der Tagung »Allgemeinbildung im Computerzeitalter« auf die 
drohende Gefalrr der Neuen Medien hingewiesen wurde, 1 wird der Ausbau der 
Informationstechnil< in den Schulen der Bundesrepublik weiterhin mit Nach
druck betrieben. So sind vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
in den vergangenen Jalrren wichtige Initiativen ergriffen worden, um ein gemein
sames Vorgehen mit den Kultusrninistern der Länder in Fragen der informations
technischen Bildung zu erreichen. Es wurde in diesem Zusammenhang eine 
Forschergruppe der Universität Konstanz mit der Durchführung einer empiri
schen Untersuchung zur Klärung der Voraussetzungen und Auswirkungen 
informationstechnischer Bildung in der Schule beauftragt. Die Befragung ist im 
Frühjalrr 1988 abgeschlossen worden, und die Ergebnisse werden demnächst in 
der Studie: »Was erwarten Jugendliche und Erwachsene von informationstechni
scher Bildung?« gedruckt vorliegen. Es wurde ein Konzept erarbeitet, das eine 
informationstechnische Grundbildung für alle Schüler der siebten bis neunten 
Klasse als Pflichtunterricht vorsieht. Dabei wird davon ausgegangen, daß dieser 
Unterricht etwa Anfang der 90er Jalrre bundesweit eingeführt werden kann lll1d 
darm ab Klasse 7 allen Schülerinnen und Schülern erteilt wird. Die Schule soll 
hier »einen wichtigen Beitrag leisten<<, damit alle Schüler, insbesondere auch die 
Mädchen, über die notwendigen informationstechnischen Grundkennmisse ver
fügen. 

Die Befragung hatte sich an 2645 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jalrren, 992 
Mütter und 956 Väter in elf Regionen des Bundesgebietes gerichtet. Über die 
allgemeine Computersituation ergab sich, daß 43% der Jungen, aber nur 13% der 
Mädchen einen eigenen Computer besitzen. Praktische Erfalrrung im Umgang 
mit einem Computer haben 89% der Jungen und 68% der Mädchen; davon 
haben 26% der Jungen und 17% der Mädchen solche Erfalrrungen auch in der 
Schule gesammelt. Der Wunsch, einen eigenen Computer zu besitzen, wurde 
von 90% der Jungen und 80% der Mädchen geäußert. 

1 Vgl. »Medien Concret«. Magazin für die pädagogische Praxis. Heft 1/88, herausgegeben 
vom Jugendfilmclub Köln - Medieninformationszentrum e. V., Hansaring 82-86, 5000 
Köln 1, Tel. (02 21) 12 00 93, DM 7.50. 
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Es wurde festgestellt, daß selbst in der Gruppe der Vielnutzer das übrige 
Freizeitverhalten (Musik hören, Fernsehen, Lesen, Sport treiben, Geselligkeit in 
der Freizeit) kaum berührt werde. 

Bei den Tätigkeiten am Computer überwiegt das Spielen mit 50%, während 
etwa 20% sich dem Programmieren hingeben. Die Mehrheit der Jugendlichen 
beschäftigt sich mit weiteren Nutzungsmöglichkeiten wie (in der Reihenfolge der 
Häufigkeit) Grafiken anfertigen, Texte bearbeiten, Musik machen, Rechnen, 
Vokabeln lernen u. a. 

Das Wissen über den Computerumgang, über die Computeranwendungen 
und die Folgen des Computereinsatzes ist bei beiden Geschlechtern varüerend, 
zeigt aber im ganzen gesehen, daß die Jungen allgemein besser informiert sind. 
Etwa zwei Drittel aller Befragten äußerten sich interessiert an einem Unterricht 
über informationstechnische Bildung in der Schule. Aus diesem Ergebnis wird 
geschlossen, daß eine solche Beschäftigung bei beiden Geschlechtern auf ein 
gleich hohes Interesse stoßen würde und daher geeignet ist, anfängliche Unter
schiede der Lernmotivation in bezugauf den Umgang mit dieser Technik auszu
gleichen. 

Über die Wünsche der späteren Berufstätigkeit befragt, gaben nur 7% den 
Computerfachmann als Hauptberufswunsch an, während 25% gerne im Beruf 
viel mit Computern umgehen möchten; negativ äußerten sich TI%. 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Eltern (90%) sprach sich für eine 
umfassende informationstechnische Bildung im Schulunterricht aus, und auch 
von den restlichen 10% war praktisch niemand dafür, diesen Unterricht der 
allgemeinbildenden Schulen zu streichen. Man war der Ansicht: »Computerwis
sen gehört heutzutage zur Allgemeinbildung.« Ein besonderes Anliegen war 
vielen Eltern, daß die Schüler auch lernen,. wie das Gerät funktioniert, daß sie 
über die allgemeinen gesellschaftlichen und die Berufsweit-Folgen des Compu
ters informiert werden, und zwar sowohl über die positiven als auch über die 
negativen Auswirkungen. Dabei wäre im besonderen zu bedenken, was immer 
noch viel zu wenig beachtet wird, welche Gefahren den Schülern durch die 
Versuchungen der Telespiele drohen. 2 

Für das Ministerium bleibt indessen die Bemühung um die Lehrerfortbildung, 
um möglichst schnell eine entsprechende Qualifizierung der Lehrer für die infor
mationstechnische Bildung zu erlangen. 3 

Die unübersehbare, noch immer wachsende Zahl der Veröffentlichungen über 
die Computerfrage und im weiteren Sinne über die Neuen Medien überhaupt, 
zeigt die große Bedeutung des im Grunde noch nicht bewältigten Problems. Fast 
in jeder Schrift wird zugegeben, daß »Wirkung wie Nutzen noch kaum kalkulier-

2 Vgl. »Zur Problematik der Computerspiele<<, Erziehungskunst 9/1988, S. 624 ff. 
3 Wie die Waldorfschulen in der Computerfrage vorgehen, wurde von G. Kniebe in Heft 
9/1988, S. 616 dieser Zeitschrift zusammenfassend dargestellt. 
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bar« seien, und daß angesichts der hektischen Entwicklungen im Medienbereich 
alle vorgelegten Daten schnell veraltet sind. Die überwiegende Zahl der Schriften 
beschäftigt sich mit der Wirkung der neuen Technologien auf Kinder und 
Jugendliche im besonderen, in den meisten Fällen ohne zu befriedigenden 
Lösungen zu kommen. 

Eine Sonderstellung nimmt die Sammelschrift »Neue Medien und Lernen« ein, 
die im wesentlichen die Ergebnisse eines 1984 in Dortmund abgehaltenen Kon
gresses gleichen Namens wiedergibt.4 Sie geht davon aus, daß das Neue der 
Neuen Medien die »spezifische Verknüpfung der verschiedenen, bekannten 
Bestaridteile zu uirifassenden elektronischen Informations~ und Kommunika
tionssystemen ist<<. Mit den einzelrien Geräten zeige sich nur die Spitze des 
Eisbergs, welche die allseitige Verwendbarkeit, die Universalität verberge. 

In dem Beitrag vcin Joachim Lohmann »Wieviel Cqmputer braucht ein Schü
ler?<< wird gezeigt, wie nach der ersten Forderungswelle auf Einführung des 
Computers in der Schule Mitte der 60er Jahre, welche die Erwartungen nur 
teilweise erfüllte (insgesamt keine langanhaltende Lernmotivation!), nun eine 
neue Welle auf die Schule zUläuft, wobei es sich jetzt darum handelt, wie der 
Unterricht auf die ·Einführung des Computers in Wirtschaft und Gesellschaft 
reagieren soll~ Es gehturn die Frage, ob man sich in der Schule mit dem Compu
ter auseinandersetzen, ob man ihn bedienen und handhaben lernen soll. 

Auf diese Herausforderung werden fünf versChiedene Reaktionsformen festge
stellt: 1: · Die Position der Anpassung an die Forderungen vor allem der Wirt
schaft. 2. Die Position der Verweigerung, wie sie Joseph Weizenbaum vertritt. 
3. Die Position der Kompensation mit ihrem prominentesten Vertreter Klaus 
Haefner: »Das Bildungswesen muß sich insgesamt verstärkt um die Qualifizie
rung des Lernenden für ein individuell-menschliches Leben bemühen - auf 
Kosten der Vernachlässigung des Trainings rational-intellektueller Fakten und 
Prozeduren.« 4. Die Position der Verneinung, welche die Erziehung zur Ableh
nung des Computers wegen seiner Unbeherrschbarkeit beinhaltet. 5. Die Posi
tion kritischer Auseinandersetzung: Da Schule und Bildung nicht in der Position 
der Verneinung gegenüber dem Computer verharren können, müssen sie sich, 
um der Gefahren, aber auch um der Chancen willen der kritischen Auseinander
setzung mit der Computertechnik stellen. 

Mit derselben Klarheit und Übersichtlichkeit werden auch alle übrigen, die 
Neuen Medien betreffep.den Fragen in dieser Sammlung abgehandelt. Dabei ist 
noch besonders auf das Kapitel von Hein Retter »Leben ohne Fernsehen<< hinzu
weisen, in dem schonungslos festgestellt wird: » ... Wer ein kreatives, an sozia
len Beziehungen reiches Familienleben zu führen gedenkt, der hat meines Erach
tens kaum eine andere Wahl, als aus dem privaten Bereich Wohnung und Familie 
die audiovisuellen Medien samt und sonders herauszuhalten.« 

4 Hans-Günter Rolff/Peter Zimmermann (Hrsg.): »Neue Medien und Lernen«, Heraus
forderungen, Chancen und Gefahren. 222 S., DM 32.-, Beltz Verlag, Weinheim 1985. 
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Mit älmlicher Konsequenz geht Claus Eurich in seiner Schrift »Computerkin
der. Wie die Computerwelt das Kindsein zerstört« gegen die Gefahren der neuen 
Technologien an. 5 Wie eine ernste Mahnung liest man auf der ersten Seite des 
Taschenbuches: >>Der Computer strukturiert, formalisiert, vereinheitlicht und 
entmenschlicht das Denken. . . . er setzt auf andere Weise fort, was mit dem 
Einzug des Fernsehens in die kindliche Welt begonnen hat, nämlich die Kon
struktion einer Realität aus zweiter Hand.« 

Dann beschreibt Eurich die Folgen der Computerisierung in vielfältigen aerei
chen unseres kulturellen Lebens. Insbes.ondere für die Kinder sieht er die Gefahr, 
daß die Welt nur noch im Rahmen der computergesteuerten Logik begriffen 
werden k~. Und er leitet daraus die Forderung nach einem erfahrungsbezoge
nen Lernen und die Empfehlung ab, Informationstechnologien nur dort einzuset
zen, wo sie sinnvoll und gesellschaftlich nützlich sind. Die in flüssigem Stil 
dargelegten Ereignisse und Gedankengänge sind aufschlußreich und regen zu 
weiterem Na<;hdenken an. Dabei ist der umfassende Text an vielen Stellen durch 
Schilderungen verschiedenartiger Begebenheiten, Satiren, Kuriositäten, Aktuel-. 
lern, scherzhaften Bemerkungen und heiteren Fakten aus der Welt des Compu
ters unterbrochen. Das lockert die im Gesamttenor absolut ernsthaften Ausfüh
rungen auf angenehme Weise auf und regt immer wieder an, das Studium 
fortzusetzen. 

Claus Eurich beendet seine gründlichen Betrachtungen mit. einem hoffnungs
vollen Zitat von Robert Jungk: >>Wir sind nicht am Ende der Welt, nur am Ende 
einer bestimmten Auffassung und eines bestimmten Umgangs mit der Welt. Wir 
können -und die vielen, die da gegen alle Hoffnung hoffend mithelfen, sind eine 
erste Bestätigung dafür- die von Menschen verursachten Zwänge und Gefahren 
wieder zum Verschwinden bringen. Als Wissende, nicht als Verzagende, als 
Ermutiger der Kräfte des Überlebens und Besserlebens.« 

5 Claus Eurich: >>Computerkinder«. Wie die Computerwelt das Kindsein zerstört. 183 S., 
DM 8.80. rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1985 (rororo aktuell 
Nr. 5635). 
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Günter Altehage 

Infiltration an der Waldorfschule? 
Zur Methode von Klaus Prange 

Es gibt Vorwürfe verschiedenster Art gegen die Waldorfschule. Am schwierigsten 
zu widerlegen ist die Behauptung, die Lehrer führten die Schüler unter der Hand 
zur Anthroposophie hin - denn wie soll man sich gege1i eine Verdächtigung 
wehren, welche beinhaltet, daß der Verdachtsgrund nicht offen greifbar (also auch 
nicht offen widerlegbar) ist? Und unter den Methoden der Kritiker der Waldorf
pädagogik' ist die gängigste das Herausreißen von Zitaten Rudolf Steiners aus 
ihrem Zusammetihang- denn wer viel zitiert, gibt sich den Anstrich der Wissen
schaftlichkeit. Zum Inhaltlichen des erstgenannten Vorwurfes hat im Februar
und Aprilheft der »Erziehungskunst« (auf Seite 107 ff. und 299 Jf.) Stefan Leber 
ausführlich Stellung genommen. Die zur scheinbaren Rechtfertigung solcher Vor
würfe praktizierte Methode untersucht irri folgenden Günter Altehage am Beispiel 
von Klaus Prange. · 

Red. 

Es ist Klaus Prange als Erziehungswissenschaftler ein verständliches Anliegen, 
die Unterrichtsmethode der Waldorfschule zu untersuchen. Er kommt zu folgen
dem Ergebnis: Die Waldorfpädagogik »ist nicht direkt anthroposophisch in der 
Weise, daß bestimmte Lehren vorgetr~gen und gewissermaßen. theoretisch ver
mittelt werden, sondern sie ist auf eine viel nachhaltigere Weise ar~.throposo-
phisch: Das Dogma steckt in der Methode.«1 . . 

Klaus Prange hat dieses Ergebnis in der Schrift »Erziehup.g zur Anthroposo
phie« dadurch zu begründen versucht, daß er aus Niederschriften pädagogischer 
Vorträge Rudolf Steiners glaubte nachweisen zu können, der Waldorfschüler 
werde durch die von Rudolf Steiner entwickelte Unterrichtsmethode im Sinne 
der Anthroposophie manipuliert. 2 Zwei Beispiele mögen seine Methode verdeut-
lichen. . 

1 Klaus Prange: Erziehungsziele und Pädagogik der Waldorfschulen, im KED Eltern
Forum 3/86. 
2 Klaus Prange:· Erziehung zur Anthroposophie? 2. durchgesehene Auflage, Bad Heil
brunn, Oberbayern 1987, S. 122. 
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Wie Prange zu seiner Behauptung der »Infiltration« gelangt 

Klaus Prange leitet durch den Satz: »Das horchende, >hinhörende< Kind, das 
mitgeht und nicht abständig urteilt, folgt dem Lehrer<< zu den folgenden Passa
gen über, die er aus Rudolf Steiner, »Erziehungskunst, Methodisch-Didakti
sches<< zitiert: 
)>Es gehorcht von selbst. Durch dieses Hinhören auf den, der diese Methode 
handhabt, infiltriert sich das Kind mit dem, was dann als Autoritätsgefühl 
herauskommen soll. Jedes künstliche Abrichten zum Autoritätsgefühl soll durch 
das Methodische selbst ausgeschlossen werden. « 3 

Diesen methodischen Hinweis bezeichnet Klaus Prange sogleich abwertend als 
»kunstvolle Überredung<<. Wie er den Text am Ende interpretiert wissen will, 
zeigt sich deutlich 40 Seiten später, wo er den Vorwurf formuliert: » ... wo er 
[gemeint ist Rudolf Steiner] das kindgemäße Lernen und die Erziehung vom 
Kind aus prqpagiert, ist >Infiltration< seine Sache, um eine Steiner-Vokabel zu 
benutzen.<<4 Die hier vorgenommene Umdeutung von »infiltriert sich das Kind<< 
in die angeblich von Rudolf Steiner benutzte Vokabel »Infiltration<< kündigt sich 
bei Prange bereits auf der ersten Seite an, die dem oben erwähnten Steiner-Zitat 
folgt. Denn dort ist nur noch die Rede von »infiltrieren<< ohne das Reflexivprono
men »sich<<. Und die vorschnelle Zusammenfassung nach dieser Wortverstüm
melung lautet: »Was Steiner da beschreibt, ist der genaue Begriff der Manipula
tion.<< 

Die endgültige Umwandlung zu »Infiltration<<, die dem Waldorflehrer bzw. 
Rudolf Steiner als Absicht unterstellt wird, wird dann vollzogen, ohne daß auf 
den weiteren dazwischenliegenden 39 Seiten Begründungen für diese »Interpre
tation<< gegeben werden. Eine Methode, die nicht als wissenschaftlich bezeichnet 
werden kann! 

Wie verzerrend, ja entstellend die Darlegungen Pranges sind, sehen wir, wenn 
wir das von ihm angeführte Zitat von Rudolf Steiner wieder in seinen natürlichen 
Zusammenhang stellen. Rudolf Steiner schildert dort die Einführung der Zahlen 
und der elementaren Rechenoperationen. Den von Prange angeführten Sätzen 
geht voraus: 
)>Indem ich in den anthroposophischen Vorträgen hervorhebe, zwischen dem 7. 
und dem 14. Lebensjahr soll das Autoritätsgefühl gepflegt werden, soll man nicht 
denken an ein Abrichten zum Autoritätsgefühl, sondern was nötig ist, lcann schon 
hineinfließen in die Methodik des Unterrichts. Das waltet da wie ein Unterton. 
Das Kind hört: Aha, das nennt er 9, das nennt er 24, usw. Es gehorcht von 
selbst ... «5 

3 a. a. 0., S. 121. 
4 a. a. 0., S. 161. 
5 Rudoll Steiner: Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches, 1. Vortrag; 21. August 
1919, GA 294, Dornach 1974, S. 15. 
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Offenbar will Rudolf Steiner durch das Wort .>sich infiltrieren< zum Ausdruck 
bringen, daß das Kind aus einem natürlichen Bedürfnis (»Es gehorcht von 
selbst«) heraus sich mit dem intensiv verbindet, was vom Lehrer dargeboten 
wird. Von einer aktiven Infiltration, ausgehend vom Lehrer, findet sich keine 
Spur; »Infiltration« ist also keine »Steiner-Vokabel«! 

»Keime zum Bilden von eigenen Moralkräften« 

Zum Beweis, daß es sich bei dieser durch die Unterrichtsmethodik angeblich 
ausgeübten Infiltration sogar um eine Manipulation handelt, wird von. Prange 
das folgende aus anderem Zusammenhang stammende Zitat von Rudolf Steiner 
angeführt: 

»Sie können dieses ganz besonders wichtige moralische Element in die kindliche 
Seele hineinverpflanzen, wenn Sie sich bemühen, den naturgeschichtlichen Unter
richt so zu gestalten, daß das Kind nichts davon almt, daß Sie ihm Moral 
beibringen wollen. « 6 

Nach Prange wird hier am Beispiel der moralischen Erziehung deutlich, daß 
mit berechnender Absicht der Unterricht so gestaltet wird, daß das Kind nicht 
ahnt, was ihm als Moral untergeschoben wird. 

Dadurch, daß dieses Zitat aus seinem Zusammenhang herausgerissen wurde, 
kann der Leser nicht erkennen, daß der Schwerpunkt der· von Rudolf Steiner 
gegebenen Darstellungen an einer anderen Stelle als der liegt, wo Prange ihn 
hinschiebt. 

Rudolf Steiner skizziert nämlich vor den zukünftigen Lehrern der Waldorf
schule den Beginn des· naturgeschichtlichen Unterrichtes für das neunjährige 
Kind .. In einer Zwischenbetrachtung weist er darauf hin, daß der Lehrer durch 
den richtig durchgeführten naturwissenschaftlichen Unterricht »später sehr feste, 
nicht wa11kende Moralbegriffe in die Kinderseele hineinbringt«. 7 

Er macht zugleich an dieser Stelle darauf aufmerksam, daß man Moralbegriffe 
nicht in das neunjährige Kind hineinbringt, »indem man an den· Verstand appel
liert, sondern indem man an Gefühl und Willen appelliert«8 und zeigt dann durch 
ein Unterrichtsbeispiel, daß. ein sachgemäßer, aus den Phänomenen entwickelter 
naturgeschichtlicher Unterricht - über den Menschen und dessen Stellung zum 
Tit~rreich - auch tatsächlich .an Gefühl und Willen des Kindes appelliert. 

Prange hingegen will offenbar die Vorstellung erwecken, daß an der Waldorf
schule der naturwissenschaftliche Unterricht »anthropomorph zurechtgemacht«9 

6 Siehe Anm. 2, S. 121. 
7 Siehe Anm. 5, 7. Vortrag, GA 294, Dornach 1974, S. 107. 
8 Siehe Anm. 7. 
9 Siehe Anm. 2, S. 110. 
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wird, um Gefühlseinstellungen in dem Kinde zu bewirken, und daß diese Ein
stellungen aber als Urteile dem Kind nicht bewußt gemacht werden sollen. Denn, 
so Prange: »Gerade die Motive, die bei Gelegenheit einer auf andere Ziele gerich
teten Handlung ermöglicht, gelegt und eingeübt weiden, sind mächtig, weil wir 
nicht wissen, daß wir diese Motive haben.«10 Das heißt, der Mensch findet sich in 
seinem späteren Leben mit fertigen Vor-Urteilen ausgestattet und durch Hand
lungsmotive geführt, von denen er nicht weiß, woher sie rühren. Vorwürfe 
dieser Art werden von Prange an späterer Stelle auf die kurze Formel gebracht: 
»Wo er [gemeint ist Rudolf Steiner] von Freiheit spricht, ist Führung im Spiel. « 11 

Dieser Vorwurf steht nun in eklatantem Widerspruch zu dem, worin, nach 
Rudolf Steiner, die angeprangerte Unterrichtsmethode ihren Sinn findet, nämlich 
in der selbständigen Bildung eines eigenen moralischen Urteils. Hierzu findet 
sich in demselben Voruag, aus dem auch Prange zitiert (s. u.), neben anderen 
diese Stelle: 

»Es treten nur dann die richtigen moralischen Impulse im Menschen mit der 
notwendigen Kraft auf, wenn er im rechten Reifezustand die innerliche Befriedi
gung erlebt, an dem Dasein selbst sich ein moralisches Urteil bilden zu können. 
Nicht darum handelt es sich, moralische Urteile zu überliefern, sondern darum, 
die Keime zum Bilden von eigenen Moralkräften zu pflegen. Das moralische Urteil 
soll man dem Kind 1.1icht einimpfen.«12 

. Eine zweite Stelle in demselben Voruag, die auf die moralische Selbständigkeit 
~bzielt, setzt bei den negativen Auswirkungen überlieferter fertiger moralischer 
Urteile an: 

»Das Kind fühlt sich, ~enn es erwacht nac.h der Geschlechtsreife und nur Erinne
rungen an fertige moralisch intellektuelle Urteile hat, innerlich versklavt. Es sagt 
sich vielleicht nicht, daß es innerlich versklavt ist, aber es fehlt ihm filr das ganze 
spätere Leben jene ungeheuer wichtige Erfahrung für das Leben, die sich in dem 
dunklen Gefilhl ausspricht: Das Moralische ist in mir an dem Leben selbst 
erwacht; das moralische Urteil habe ich mir selbst entfaltet; es ist das meinige.«13 

Zwischen diesen zwei Leitgedanken findet man nun die folgenden Zeilen, die 
Prange zwar selbst anführt 14, aber nur einseitig unter einer vorgefaßten Meinung 
auswerten .kann: 

»Es wird nicht an den Intellekt appelliert, sondern an die Sympathie mit dem 
Guten, das im Bilde dem Kinde vor die Seele tritt, und an die Antipathie 

10 Siehe Anm. 2, S. 121. 
11 Siehe Anm. 2, S. 161. 
12 Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, 4. Vortrag, 
19. August 1922, GA 305, Dornach 1978, S. 68. 
13 Siehe Arun. 12, S. 69,. 
14 Siehe Anm. 2, S. 139. 

494 



gegenüber dem Bösen. Dadurch wird die Seele so vorbereitet, daß das Gefühlsur
teil später zum intellektuellen Urteil im rechten Alter ausreifen kann. Nicht auf 
die Vermittlung des >Du sollst< kommt es an, sondern darauf, daß man in dem 
Kinde ein ästhetisches Urteil hervorruft, so daß ihm das Gute gefällt, es mit ihm 
Sympathie hat, und daß es Mißfallen, Antipathie gegenüber dem Bösen hat, wenn 
sein Empfinden den moralischen Tatsachen gegenübersteht.« 15 

Es wird also hier durch Rudolf Steiner beschrieben, wo jene »Keime zum 
Bilden eigener Moralkräfte<< gepflegt werden können im ästhetischen Urteil. 
Prange interessiert in diesem Zitat nur der Hinweis auf den Prozeß des »Ausrei
fens von Gefühlsurteilen zu intellektuellen Urteilen<<. Er glaubt hier die »Manipu
lation<< wiederzuerkennen, die er schon vorher meinte festgestellt zu haben. 
· Warum erwähnt Prange weder hier noch an anderer Stelle, daß er sich mit 

dieser Interpretation in klarem Gegensatz zu den im selben Vortrag von Rudolf 
Steiner ausgesprochenen Leitgedanken stellt, die wir oben angeführt haben? 
Diese Gedanken zielen auf etwas anderes als auf die von Prange behauptete 
»Führung«, wie deutlich gegen Ende desselben Vortrages zu lesen ist. Es heißt 
dort: 

»Indem man so erzieht, wie das angedeutet worden ist, indem man vorher nicht 
antastet, was sich frei entwickeln soll, sondern den Geist stufenweise wach werden 
läßt, durch das, was man als Erzieher tut, wird der Mensch, wenn er geschlechts
reif geworden ist, sein eigenes Wesen als ein erwachendes erleben; und dieser 
Moment des Erwachens wird der Quell einer Kraft sein, die im ganzen folgenden 
Leben nachwirkt. 

Mim soll sich nicht sagen: du sollst dies oder jenes in die. Kindesseele hineingie
ßen; sondern du sollst Ehrfurcht vor seinem Geiste haben. Diesen Geist kannst du 
nicht entwickeln, er entwickelt sich selber . . . Man muß so erziehen können, daß 
man für dasjenige, was aus einer göttlichen Weltordnui1g neu in jedem Zeitalter 
in den Kindern in die Welt hereintritt, die physischen und seelischen Hindernisse 
wegräumt, und dem Zögling eine. Umgebung schafft, durch die sein Geist in voller 
Freiheit in das Leben eintreten lcann.« 16 

Lag »Manipulation« in der Absicht Rudolf Steiners.? 

Die von Prange ausgeübte Kunst des Weglassens berührt den Kenner des Werkes 
von Rudolf Steiner sehr merkwürdig. Durch diese unfaire Methode werden aber 
demjenigen Leser, der die pädagogischen Schriften Rudolf Steiners nicht kennt, 
unzureichende Urteilsgrundlagen geboten. 

15 Siehe Arun. U, S. 68/69. 
16 Siehe Arun. U, S. 74/75. 
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Daß Manipulation nicht in den Absichten Rudolf Steiners lag, läßt sich 
unsChwer belegen. Selbst kleinste pädagogische Maßnahmen, wie das notwen
dige Aufsagen von Texten, werden von . ihm zum Anlaß genommen, um den 
Lehrern zu verdeutlichen, daß hier ein Eingriff in die menschliche Freiheit vor
liegt: 

»Wir sind uns eigentlich gar nicht stark genug bewußt, wie wir in der Mensch
heitsentwicklung zurückgekommen sind; die Menschen waren einmal so weit, daß 
sie die Kinder mehr oder weniger wild haben aufwachsen lassen, daß sie sie gar 
nicht besonders haben unterrichten lassen. Da hat man nicht eingegriffen in die 
Freiheit des Menschen, so in die Freiheit eingegriffen, wie wir das tun. 

Wir fangen an mit sechs Jahren in die Freiheit des Menschen einzugreifen und 
müssen, was wir eben gerade dadurch verbrechen, was wir an Freiheit zerstören, 
dadurch wieder ausbessern, daß wir in der richtigen Weise erziehen. Wir müssen 
uns klar sein darüber, daß das >Wie< des Unterrichtens von uns verbessert werden 
muß, weil wir sonst einem furchtbaren Zustand entgegengehen. Die Leute mögen 
noch so stark feststellen, wie hoch die Kultur gekommen ist, wie wenige Analpha
beten usw . ... , sie sind doch bloß Abdrücke, Automaten von dem, was in der 
Schule zubereitet worden ist. Das müssen wir auch vermeiden, daß wir in den 
Schulen bloß Abdrücke zubereiten. Wir müssen den Menschen trotzdem zu seiner 
Individualität kommen lassen. « 17 

Um das >>Wie« des Unterrichtens zu verbessern, hat Rudolf Steiner viele Anre
gungen gegeben. Thrn war aber bewußt, daß eine neue Unterrichtsmethode nur 
dann zum Tragen kommt, wenn sie vom Lehrer aus einer bestimmten Gesinnung 
heraus angewendet wird. Wenn ein Ziel des Schulunterrichtes darin besteht, das 
kindliche Spiel in die menschliche Auffassung der Arbeit umzuwandeln, dann 
muß dazu von seiten des Lehrers notwendigerweise das Folgende geleistet wer
den können: 

>>Was ist dazu nun notwendig beim Lehrer? Ja, dazu ist etwas notwendig beim 
Lehrer, was im Grunde gdwmmen das Schwerste ist, das man entwickeln kann als 
Lehrender und Erziehender. Denn das beste, was man dem Kinde geben kann 
durch das erste und zweite Lebensalter [gemeint sind die ersten zwei Jahrsiebte], 
ist das, was mit der Geschlechtsreife in ihm von selbst erwacht, wovon man selbst 
als aus der Individualität kommend überrascht ist, was aus dem Menschen selber 
herauskommt und dem gegenüber man sich sagt: Dazu warst du ja eigentlich nur 
ein Werkzeug. Ohne die Gesinnung, die aus diesem heraussprudelt, kann man 
nämlich nicht in der richtigen Weise ein L'ehrer sein. Denn man hat ja die 
verschiedensten Individualitäten vor sich, und man darf nicht so mit seinen beiden 
Beinen in dem Schulzimmer drinnen stehen, daß man das Gefühl hat: So wie du 

17 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, 4. Vortrag, 15. Juni 
1921, GA 302, Domach 1971, S. 66. 
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bist, müssen nnn alle werden, die du unterrichtest oder erziehst. Dieses Gefühl 
darf man gar nie haben.«18 

»Wie müssen wir freie Menschen erziehen?« 

Geeignete Unterrichtsmethode und rechte Lehrergesinnnng müssen zusammen
kommen, um die Erziehnngsaufgabe, wie sie sich im 20.Jahrhnndert für den 
Lehrer stellt, im guten Sinne erfüllen zu können .. Welches diese Erziehnngsauf
gabe ist, spricht Rudolf Steiner, nachdem er einen Rückblick auf das griechische 
nnd das mittelalterliche Erziehnngssystem geworfen hat,· mit folgenden Sätzen 
aus: 

»Einfach die Tatsache der vielen Erziehungs-Reformbestrebungen zeigt an, daß die 
große Frage vor uns steht: wie müssen wir weiter erziehen, wenn i1Un- geradeso 
wie für das Mittelalter die Unmöglichkeit eingetreten ist, im griecliischen Sinne 
zu erziehen - heute die Notwendigkeit vorliegt, nicht mehr bloß (wie im Mittelal
ter) auf Tradition und Gedächtnis hin erziehen. zu können, sondern erziehen zu 
müssen auf den unmittelbaren Lebensaugenblick, durch den der Mensch in das 
Dasein auf Erden hineingestellt ist, wo er aus . den augenblicklich gegebenen 
Tatsachen heraus als freier Mensch zur Entscheidung kommen muß. - Wie 
müssen wir freie Menschen erziehen? Das ist die Frage, die heute eigentlich zum 
ersten Male in dieser Intensität vor die Menschheit hingest~llt wird.<~19 

18 Rudoll Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftli
cher Menschenerkenntnis, 6. Vortrag, 20. April1923, GA 306, Dornach 1982, S. 130. 
19 Rudoll Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 3. Vortrag, 7. August 
1923, GA 307, Dornach 1973, S. 60.- Die hier anstehende pädagogische Frage, wie in der 
rechten Weise eine ethische Erziehung des Heranwachsenden in der Schuie geleistet 
werden kann, findet man. im Hinblick auf die Unterrichtsmethode, die Lehrergesinnung 
und das Moment einer Erziehung zur Freiheit in knapper Weise auch innerhalb des von 
Rudoll Steiner am 19. November 1922 in London gehaltenen Vortrags »Erziehungs- und 
Unterrichtsfragen« dargestellt (GA 218, Dornach 1972, S. 224). 
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Aus der Schulbewegung 

Eine alternative Schule im Vorland des Himalaya 
sucht Kontald zur Waldorfpädagogik 

1976 wurde bei der Bezirkshauptstadt Deh
ra Dun im indischen Bundesland Uttar Pra
desh (250 km nördlich von Delhi) die Vive
kananda-Schule mit zwölf Kindern aus sehr 
armen Dorffamilien gegründet. 

An der wirtschaftlichen Armut und so
zialen Misere in den Entwicklungsländern 
leiden am meisten die Kinder und Frauen. 
In Indien leben Millionen Kinder, die keine 
Schule besuchen. Sie sind für immer von 
der Beteiligung an der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung ausgeschlossen: sie 
werden in Zukunft, wenn überhaupt, nur 
als billige Arbeitskräfte gebraucht und aus
gebeutet. Das jetzige Erziehungssystem In
diens ist nicht in der Lage, die wirtschaft
lich schwachen Schichten der Gesellschaft 
zu erfassen und ihnen bei der Entwicklung 
des freien Willens zu helfen. Es fehlen dort 
auch geeignete Reformmodelle, die als Vor
bild für die Vivekananda-Schule dienen 
könnten. 

Das konkrete Ziel des Schulversuchs be
stand darin, im ländlichen Gebiet eine 
Schulerziehung zu ermöglichen, die die 
Kinder befähigt, sich selbständig zu ent
wickeln und sich auf die sozialen und poli
tischen Aufgaben in der Gemeinschaft vor
zubereiten. Allgemeine Erziehungsziele 
sollten mit beruflichen gekoppelt werden, 
so daß der Schüler der höheren Schuljahr
gänge zu einem tüchtigen, selbständigen, 
frei denkenden Mitglied der Gesellschaft 
heranreift. 

ilber den Verein 
Der indische Schulverein e. V. wurde im 
September 1976 mit der Absicht, auf dem 
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Bildungssektor in Indien Entwicklungshilfe 
zu leisten, in Bonn gegründet. Der Verein 
besteht jetzt aus mehr als 300 Mitgliedern. 
Er ist eine private gemeinnützige Entwick
lungshilfeorganisation mit folgenden sat
zungsmäßigen Zielen: 
- Förderung der Arbeiten seines Partner

vereins »Indian School Society reg.« in 
Dehra Dun (Indien), der sich für die frei
heitliche demokratische Erziehung der 
Kinder, insbesondere in dörflichen Ge
genden und aus benachteiligten Fami
lien, einsetzt und versucht, sowohl bei 
den Kindern im Schulalter den verbreite
ten Analphabetismus beseitigen zu hel
fen, als auch die allgemeine Erziehung 
mit beruflicher Ausbildung zu kombi
nieren. 

- Förderung des Schüler- und Lehreraus
tausches zwischen Indien und Deutsch
land, um durch Begegnung und durch 
Austausch der Erfahrung die festgefahre
nen Strukturen zu lockern und sie wand
lungsfähiger zu machen. 
Durch den Deutsch-Indischen Schulver

ein, Bonn, werden z. Zt. folgende Projekte 
in Jogiwala bei Dehra Dun unterstützt: 

1. Die Vivekananda-Schule. Sie umfaßt 
ca. 240 Schülerinnen und Schüler. Die 
Schule hat acht Jahrgangsklassen, und ver
sorgt hauptsächlich die drei umliegenden 
Dörfer. Die Unterrichtssprache ist die Mut
tersprache Hindi, und Englisch wird als 
Fremdsprache unterrichtet. Neben den nor
malen Fächern lernen die Schulkinder so
ziale Verantwortung zu übernehmen, sich 
kulturell und musisch zu bilden und hand
werklich zu arbeiten. 



/::,. Indische Schulkinder auf dem Pausenhof Die einheitliche Kleidung - ehemals Ausdruck 
englischer Oberherrschaft - erklärt sich daraus, daß nunmehr die einheitliche Kleidung die starken sozialen 
Unterschiede abmildern soll. Wohlhabende Eltern bezahlen die Kleidung selbst, während arme sie von der 
Schule bekommen. 

V Begrüßung der Gäste zum Jahresschulfest und Basar. Die Kinder zeigen ihr gymnastisches und tänzerisches 
Können . 
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6 Der Garhwali-Tanz geht auf alte religiöse Traditionen zurück und behandelt das Verhältnis von Mann und 
Frau; hier vorgeführt im Rahmen einer Schulfeier. 

\1 Gartenbau als integrativer Bestandteil des Unterrichts . Die ersten Erfolge wurden mit Rettichen, Zwiebeln 
und Erdbeeren erzielt. Letztere waren vorher in Indien gänzlich unbekannt. 
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2. Der Vivekananda-Kindergarten. Er 
besteht neben der Schule als eine selbstän
dige Organisation. 60 Kinder werden regel
mäßig in zwei Gruppen von jeweils zwei 
Erzieherinnen betreut. Da die Eltern den 
Wert der Kindergartenerziehung nicht ken
nen, hielten sie die zweijährige Arbeit mit 
den Kindern, ohne daß die Kinder schrei
ben und lesen lernten, für bedeutungslos. 
Der Kindergarten überzeugte sie aber nach
haltig und hat sich allmählich zu einem 
wichtigen Bestandteil der Schule entwik
kelt. 

3. Die Vivekananda Lokvidyalaya oder 
Erwachsenenbildungsanstalt. Sie arbeitet 
mit einer Leiterin und einer Helferin und 
versorgt hauptsächlich die Dorffrauen und 
-mädchen, von denen die meisten keine 
Schule besucht haben bzw. keinen Schulab
schluß besitzen. Sie lernen nähen und strik
ken und zugleich lesen und schreiben. Die 
Lokvidyalaya hat jetzt auch mit der Ausbil-

»Sturm auf die Bastille« 

dung von Praktikantinnen im Kindergarten 
und im Büro angefangen. 

Folgende weitere Projekte sind geplant: 
- Aufbau der Vivekananda-Schule bis zum 

10. Schuljahr. 
- Berufliche Ausbildung in Metall- und 

Holzbau, Elektrotechnik, Kindergarten
arbeit, Hauswirtschaft/Ernährung, Büro
arbeit, Gartenbau!Umweltffextil. 

- Bau der notwendigen Werkstätten, Land
kauf und Kindergartenbau. 

- Produktion eines Kindergartenhand
buches. 
Der Deutsch-Indische Schulverein würde 

sich sehr freuen, wenn erfahrene Waldorf
lehrer(innen) und Kindergärtnerinnen 
durch ihre Erziehungspraxis Anregungen, 
Ideen, Ratschläge geben könnten. 

Weitere Informationen erhältlich durch: 
Deutsch-Indischer Schulverein, Klausgar
ten 61, 5300 Bonn 3. 

Ashok Gairola 

Bericht von der Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

Zum täglichen »Sturm auf die Bastille unse
res eigenen Denkens« rief Manfred Leist in 
seinem Eröffnungsvortrag die Eltern, Leh
rer und Schüler auf, die sich Ende April im 
vollbesetzten Festsaal der Tübinger Wal
dorfschule versammelt hatten. Wie müssen 
wir die vor 200 Jahren proklamierten Ideale 
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
heute fassen, um den drängenden Aufga
ben der Gegenwart gerecht zu werden? Das 
war die Kernfrage der Tagung; und in wel
che revolutionären Dimensionen ein ent
schiedenes Durchdenken dieser Frage hin
einführen kann, zeigte bereits das diesjähri
ge Thema: Natur, Kultur, Völkergemein-

schaft - Weckung sozialer Fähigkeiten 
durch Erziehung. Denn darin steckte schon 
ein ganzes Programm: 

- Die Brüderlichkeit nicht auf die Men
schengemeinschaft zu beschränken, son
dern sie auch auf die Natur auszu
dehnen; 

- einen Freiheitsraum für die schöpferische 
Initiative des Menschen zu erringen (et
wa gegenüber den Tendenzen hierarchi
scher Verwaltung); 

- im Zusammenleben der Völker die rassi
stischen Vorurteile und den Wirtschafts
imperialismus zu überwinden. 
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Leist wies zu Beginn auf, daß die Ideale 
der libe1·te, egalite und fratemite weder in 
der Französischen Revolution noch im 19. 
und 20. Jahrhundert voll verwirklicht wur
den. »Wie Blumen, künstlich aufrechtge
halten an Schnüren« (JV. v. Humboldt) fri- · 
steten sie ein kümmerliches Dasein. Zu ei
ner menschenwürdigen Gemeinschaftsord
nung führen diese Prinzipen erst dann, 
wenn man bei jedem von ihnen fragt, in 
welchem Lebensbereich sie ihre sinnvolle 
Anwendung finden können. 

In wirtschaftlichen Belangen würde Frei
heit ein skrupelloses Übervorteilen bedeu
ten, Gleichheit eine Normierung der indivi
duellen Bedürfnisse, wie sich beides in den 
gegensätzlichen Gesellschaftssystemen in 
Ost und West ausgeprägt hat. Vielmehr ist 
hier ein brüderlich-faires Geben und Neh
men anzustreben. 

Gleichheit ist im politischen Bereich, als 
Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, un- · 
verzichtbar. Dagegen führt Gleichmacherei 
menschlicher Fähigkeiten zum unprodukti
ven Mittelmaß. Schöpferische Produktivität 
ist nur möglich, wenn sich die individuel
len Gaben zum Wohle der Gemeinschaft 
frei entfalten können. (Das meint Rudolf 
Steiner mit einem »freien Geistesleben<<.) 

Doch bezog Leist die so verstandenen 
Ideale nicht nur auf die Gesellschaft im gro
ßen, sondern auch auf das soziale Übungs
feld der Schulgemeinschaft. Denn nur wo 
Menschlichkeit unser starres Denken 
durchwärmt, verwandelt sich soziale Theo
rie in lebendige Gemeinschaftsbildung. 

Weckung sozialer Fähigkeiten 
durch Erziehung 
Am folgenden Abend fragte Hartwig Schil
ler im Blick auf die drei Ideale nach der 
Möglichkeit, durch Erziehung soziale Fä
higkeiten zu entwickeln. Aus seiner reichen 
Charakteristik der menschlichen Entwick-. 
lm:tgsstufen können wir hier nur wenige 
Motive hervorheben. 
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In seinen ersten Lebensjahren gibt sich 
das Kind selbstlos und offen seiner natürli
chen und sozialen Umwelt hin, übernimmt 
alles, was ihm begegnet, und verinnerlicht 
es bis in seine Leibbildung hinein. Erlebt es . 
eine organisch gestaltete, menschlich har
monische Umgebung, so gewinnt es das 
Fundament, um später in der Welt kraft
voll, rege und flexibel tätig zu werden - um 
durch Betätigung seiner Fähigkeiten . Frei
heit zu erüben. 

In der Klassenlehrerzeit folgt das ~ind 
dem Lehrer als einer selbstverständlichen 
Autorität, wenn es diesem gelingt, sich see
lisch in die Phänomene der Welt einzustim
men und ihren Gehalt in lebensvollen Bil
dern zu vermitteln. Dann erwacht Schön
heitssinn, Gerechtigkeitsempfinden und 
ein instinktives Verständnis der Dinge in 

· der Welt, und dies bildet die Grundlage für 
ein gesundes Empfinden von Recht und 
Würde des Menschen und für eine Ach
tung vor der Schöpfung. 

Im Übergang zur Oberstufe erlebt sich 
der Jugendliche zunehmend als getrennt 
von der Welt; aber die erste große Liebe 
weckt beispielhaft und intensiv seine Hin
wendung zum anderen, . fremden Du, und 
der Blick auf den anderen Menschen akti
viert ihn auch zu ersten selbständigen 
Schritten, zu individuell geprägten Unter
nehmungen. Deutlich beginnen sich jetzt 
die Vorlieben der Kinder von denen ihrer 
Eltern zu unterscheiden. Fortan sind Egois
mus und Brüderlichkeit möglich. Können 
die Lehrer Interesse für die Welt wecken, so 
entwickelt sich auch menschliche Hingabe
fähigkeit statt eines Ausgeliefertseins an die 
geschlechtlichen Triebkräfte, und es reift. 
mit dem Erwachsenwerden ein Gespür für 
die Belange der Gemeinschaft. 

So beweist ein wirkliches Studium der 
menschlichen Entwicklungsstufen . und 
-prozesse, daß die Ideale der Freiheit, 
Gleichheit. und Brüderlichkeit tief in der. 
menschlichen Natur verankert sind . .Und es 



wird verständlich, warum Rudolf Steiner in 
einer sinnvollen Anwendung dieser Begrif
fe auf das Wirtschafts-, Rechtsc und Gei
stesleben den Schlüssel zu einer heilsamen 
Neugestaltung . der Gesellschaft sah. Die 
Waldorfschulen sind aus diesen Bestrebun
gen hervorgegangen und versuchen die 
drei Ideale etwa durch Verzicht auf Ausle
se, durch kollegiale Schulführung und die 
Freil1eit des Pädagogen zu verwirklichen. 
Auf gesellschaftlicher Ebene sind sie Vor
kämpfer für ein freies Schulwesen, in dem 
eine. schöpferische Pädagogik sich an der 
kindlichen Entwicklung orientieren kann. 

Das soziale Zusammenwirken 
. in der Schulgemeinschaft 

Eine von Manfred Leist und Waller Motte 
geleitete Arbeitsgruppe bot Gelegenheit zu 
diskutieren, was Frefueit, Gleichlleit und 
Brüderlichkeit für das Zusammenspiel von 
Eltern, Lehrern und Schülern bedeuten. 
Wie kommen Eltern und Lehrer in einen 
fruchtbaren Austausch miteinander.? Wie 
lassen. sich gemeinsame Arbeitsfelder er
schließen? Wo findet die pädagogische Frei
heit des Kollegiums ilire Grenzen? Werbe
rät und entscheidet über Personal- oder 
Sachfragen? Solche Probleme sorgten für 
Zündstoff im Gespräch. Patentrezepte gibt 
es nicht. Die Antworten müssen am kon
kreten Fall gefunden werden. 

Die von Schule zu Schule verschiedenen 
Verhältnisse lassen sich nicht ein für alle
mal regeln. Verfaluensweisen, die vor zehn 
oder zwanzig Jaluen angemessen waren, 
können in der Gegenwart eine Schule in 
ilirer lebendigen Weiterentwicklung behin
dern. Andererseits gewinnt eine Gemein
schaft durch klare Vereinbarungen Form 
und Kontinuität. Ob dies stärkenden Rück
halt oder erstickende Einengung bedeutet, 
hängt wesentlich von den einzelnen Men
schen ab, die sich zusammengefunden 
haben. 

Besteht echtes, begründetes Interesse an 
der Herausbildung eines bestimmten Or
gans - sei es ein Arbeitskreis für Bau- oder 
Finanzfragen, für Fragen der Schülermit
verwaltung oder der Elternträgerschaft -, 
so wäre es fatal, dem nicht einen äußeren 
Ausdruck verlernen zu wollen. Auf der an
deren Seite geraten feste Formen zu leeren 
Hülsen und die Einberufung· von Gremien 
zu bloßen Ritualen, wenn sie nicht von der 
Initiative der Teilnehmer getragen werden. 
Auch können nicht verschiedene Gremien 
über den gleichen Sachverhalt entscheiden; 
es muß eindeutig geklärt sein, wer berät 
und wer Beschlüsse faßt, auch auf welchem 
Wege die Gedankenbildung eines nurmehr 
beratenden Kreises dem Entscheidungsgre
mium vermittelt wird. 

In gewisse Leitungsfunktionen der Schu
le kann sich heute nur noch der einzelne 
selbst »einweilien«, nämlich, wenn er einen 
konkreten Bedarf sieht und bestimmte Auf
gabenstellungen für wichtig erachtet und 
realisieren möchte. In dem Maße, wie seine 
Initiative Resonanz findet, wird auch die 
der Aufgabe angemessene Form gefunden 
werden. 

In zalllreichen w~it~ren Arbeitsgruppen 
wurden andere Aspekte des sozialen Leit
motivs sowie Möglichkeiten sozialen Ler~ 
nens in verschiedenen Erziehungs- und 
Unterrichtsbereichen besprochen. 

Auf dem Wege zu einer 
Völkergemeinschaft 

Im dritten Vortrag der Tagung ging Wolf
gang Schad von der NotWendigkeit aus, 
dem Schüler eine freie Persönlichkeitsent
wicklung zu ermöglichen, furn Anregungen 
zur Entfaltung seines Ich zu bieten. Denn 
nur durch das Ich sind wir im Besitz eines 
Walunehmungsorgans für die Welt, kön
nen wir uns über unsere persönlichen Ei
genheiten und sozialen Verflechtungen 
hinaus mit der Welt verbinden. 
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In einer differenzierten Betrachtung leib
licher, seelisch-geistiger und kultureller 
Wesenszüge erarbeitete Schad dann ein 
Bild der menschlichen Haupttypen auf der 
Erde. So ergab sich: Beim Asiaten dominie
ren der Kopf und die Denkkräfte - man 
denke nur an die hochkomplizierte chinesi
sche Schrift. Beim indianischen Typus ste
hen die Sinnestätigkeiten im Vordergrund; 
seine Verbundenheit mit der Natur kann 
uns beschämen. Diese beiden Menschen
gruppen zusammen bilden den »circumpa
zilischen« Typus mit einer Vorherrschaft 
der »Nerven-Sinnes-Organisation<<. Beim 
Afrikaner ist der Gliedmaßen- und Bewe
gungsmensch besonders stark entfaltet, 
beim Europäer der »mittlere<< Bereich 
(Atem- und Herzrhythmus) mit seiner in
tensiven Beziehung zum Fühlen und Emp
finden. So sind in den unterschiedlichen 
Ausprägungen der Völker die verschiede
nen Funktionen des leiblich-seelischen Or
ganismus einseitig ausgeprägt wiederzufin
den. Doch die Menschheit im ganzen er
scheint über den Erdball hin ausgebreitet 
wie eine große Menschengestalt, deren 
Glieder des Zusarnrnenwirkens bedürfen. 
Auf diesem Hintergrund erlebt der Schüler 
die Einheit der Menschheit bei allen Unter
sc)Ueden der Völker und Kulturen, begreift 
er andersartige Menschentypen wie einen 
Teil seines eigenen Wesens. · 

Das musikalische Element 
dieser Tagung 

Schon bei der Eröffnungsfeier erfreute die 
Tübinger Schulgemeinschaft ihre Gäste mit 
musikalischen Werken, von den eigenen 
Lehrern komponiert. Den abendlichen 
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Ausklang bildeten eurythrnische Darbie
tungen eines gemeinsamen Tübinger und 
Reuttinger Teams, und auf der Monatsfeier 
der Schule überzeugte gerade auch die 
künstlerische Qualität der Darstellungen. 
An diesen Gemeinschaftsleistungen spürte 
man - wie in allem - die Begeisterung und 
Hingabe, mit der die ganze Schulgemein
schaft diese Tagung vorbereitet und getra
gen hat. 

Ein Höhepunkt der Tagung ·war das 
Werkstattkonzert der Orchesterakademie 
Hamburg unter der Leitung von Elmar 
Lmnpson. Unter dem Motto >>Die soziale 
Kraft der Musik- Ertasten und Erleben mu
sikalischer Innenräume<< gab Lampson Ein
blick in die unterschiedlichen Qualitäten 
klassischer, moderner und (andeutungs
weise) auch trivialer Kompositionen. Un
mittelbar wurde erlebbar, wie die Ur
sprungsimpulse der Französischen Revolu
tion bei Beethoven als Zeitgenossen ihre 
musikalische Umsetzung fanden. Dagegen 
grenzten sich deutlich die modernen Korn
positionen von F. M. Beyer ab, dessen >>re
duzierter<< Stil dem Zuhörer eine ständige 
aktive Ergänzungsleistung abverlangt. 

Einen glänzenden Abschluß der Tagung 
bildete die Aufführung von Oboenkonzer
ten Mozarts und F. M. Beyers mit der her
vorragenden Sollstin Antje von Moock. Es 
wäre zu wünschen, daß dieses ausgezeich
nete Orchester noch öfter verpflichtet wird 
- auch für Veranstaltungen einzelner Schu
len kommt dies in Frage. 

Wer nachmittags noch Zeit hatte, konnte 
in Exkursionen den Tagungsort und seinen 
Umkreis erkunden. 

Mathias Maurer, Klaus Schickert 



Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Israel im Brennpunkt 

Andreas Suchantke I Hans-Ulrich Schmutz I 
Wolfgang Schad I Wolfgang Fackler: Mit
te der Erde. Israel im Brennpunkt natur
und kulturgeschichtlicher Entwicklungen, 
lu!rausgegeben von A. Suchantke. 517 S. 
mit 103 farbigen und 250 schwarzweißen 
Abb., darunter viele Handzeichnungen von 
A. Suchantke. Ln. (in Sc/tuber) DM 128,-. 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Vor uns liegt das opulent ausgestattete, ge
wichtige Werk aus dem Verlag Freies Gei
stesleben mit dem Titel »Mitte der Erde<<, 
das Andreas Suchantke jetzt herausgege
ben und zusammen mit drei befreundeten 
Autoren verfaßt hat. Der Untertitel ver
weist auf Israel, von dem - und zwar nicht 
nur von seiner Landesnatur - ein sehr inti
mes Bild entsteht, das sich wesentlich von 
den . üblichen Klischeevorstellungen ab
hebt. Der Israel-Reisende, das sei gleich 
vorweg gesagt, bekommt eine Fülle von 
Anregungen, was es in diesem Land alles 
an Naturwundern zu entd~_cken gibt. Dar
über hinaus breitet das Buch aber Phäno
mene vor uns aus, die sich auf die »Mitte 
der Erde<< beziehen, und zwar nicht nur 
örtlich verstanden, sondern auch in bezug 
auf Mittelpunktsfragen der Tier- und Pflan
zenwelt, der Entstehung der Kontinente 
und der Entwicklung des frühen Men
schen. Damit sind zugleich die wichtigsten 
Themen dieses Werkes genannt. Allen Au
toren ist eigen, daß sie neueste Forschungs
ergebnisse einbeziehen, besonders die bei 
uns kaum wahrgenommenen aus Israel sel
ber kommenden, und es ist beglückend, 
wie dadurch wieder einmal eine Verknüp
fung von äußerer Wissenschaft und goethe
anistischer Erkenntnis geleistet wird. 

Suchantkes Beitrag über »Natur in Israel 
-Brennpunkt und Synthese weltweiter Ein
flüsse<< nimmt genau die Hälfte des Bandes 
ein und überwältigt den Leser mit einer 
Fülle von Phänomenen, vor der der Laie 
staunend steht, ja, die ihn fast ein wenig 
verwirrt. Um sich das alles anzueignen, 
wünschte man sich dann eine Reise durch 
das Land an der Hand eines solchen Ken
ners! 

Suchantkes Darstellungen sind immer 
erdumgrei.fend. So schildert er zunächst, 
immer anhand von konkreten Beobachtun
gen im Land, wie sich die kontinentalen 
Ausbreitungsrichtungen und Wanderbe
wegungen von Tier und Pflanze in Palästi
na kreuzen. Dabei wird herausgearbeitet, 
was wir unter östlichen, d. h. wüstenhaft 
zentralasiatischen Einflüssen zu verstehen 
haben, und woran wir sie in der Pflanzen
und Tierwelt erkennen. Dem wird das 
westliche, mediterrane Element entgegen
gestellt, das wir ja in Palästina am ehesten 
vermuten. Auch daß vielleicht nördliche 
Einwanderer und Durchzügler aus der Vo
gelwelt in Israel anzutreffen sind, wird uns 
nicht verwundern. Wie stark aber afrikani
sche Einflüsse über das Rote Meer und den 
Jordangraben und damit ein gesamttropi
sches Element nach Palästina hineingrei
fen, ist dann doch überraschend. 

An diese mehr systematische Darstellung 
schließen sich anschauliche Schilderungen 
einzelner Landstriche an, in denen sich die 
beschriebenen Typen rein oder in mannig
facher Durchmischung wiederfinden. Wir 
durchfahren den lieblichen Garten des mit
telmeerischen Palästina, hören z. B. von 
der wunderbaren Vielfalt der Schwertlilien, 
von Schlangenadlern und Gazellen. Aber 
ebenso eindrucksvoll ist die fremdartige 
Welt der Negev-Wüste, sind die nach Ost-

505 



afrika weisende Akaziensavanne im Wadi 
Arava und die tropischen Papyrussümpfe 
an der Grenze gegen Libanon. Was dem 
Leser aus den Schilderungen Suchantkes 
noch nicht deutlich geworden sein sollte, 
wird durch die liebevollen Zeichnungen 
des Autors und die großartigen Farbfotos 
ins Bild gehoben. Manchmal hört man dazu 
die Frage, warum Suchantke in seinen Bü
chern derartig viele (ja zeitaufwendige) 
Zeichnungen bringt, statt es bei den Fotos 
zu belassen, die ja Grundlage für diese 
Zeichnungen sind. Dem ist nicht nur entge
genzuhalten, daß durch die Zeichnungen 
bestimmte typische Merkmale besser her
ausgeholt werden können, als sie das Foto 
wiedergibt. Wichtiger scheint uns der Ge
sichtspunkt, daß im gestaltenden Nachvoll
ziehen der Naturformen durch den Men
schen eine Aktivität entwickelt wird, die als 
»geistige Antwort« des Menschen der Na
tur hinzugefügt wird und die eine Wirkung 
hat. Ähnlich ist es ja mit dem Unterschied 
zwischen einem stumpfen Durch-die-Na
tur-Hindurchsehen und dem bewußten 
Wahrnehmen; nur Letzteres ist von spiritu
eller Bedeutung. Auf jeden Fall hat man 
nach der Beschäftigung mit diesem Teil des 
Buches ein Stück Erde in seiner ganzen Le
bendigkeit kennengelernt, als wäre es ein 
Bestandteil von uns selber. 

Der Artikel von Schmutz, schlicht >>Zur 
Geologie Palästinas<< betitelt, gibt darüber 
hinaus einen auf neuesten Forschungen be
ruhenden Überblick über die Bewegung der 
Kontinentalschollen während der Erdge
schichte (mit instruktiven Karten) und da
mit einen Beitrag zu der heute sich immer 
mehr durchsetzenden Erkenntnis, daß die 
Erde nur als ein lebendiger Organismus 
verstehbar ist. 

Wenn W. Schad über »Urgeschichtliches 
Israel<< schreibt, so verfolgt er zwar die ein
zelnen Phasen der Steinzeitkultur, wie sie 
sich in dieser Gegend der Erde ausprägen, 
wendet den Blick - auch des Lesers - aber 
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immer wieder auf menschheitliche Ent
wicklungen. So erfahren wir, daß der Früh
mensch nicht nur in Afrika, sondern auch 
in Israel schon während des Tertiärs auf
trat, und z. B. die Entstehung des Jordan
grabens miterlebt hat. Darüber hinaus 
macht Schad nachdrücklich auf das sehr an
dersartige Bewußtsein des Frühmenschen 
aufmerksam, für den Naturvorgänge und 
menschliche Tätigkeit gewissermaßen in
einander übergingen. So hatte der frühe 
Mensch nicht nur ein anderes Verhältnis zu 
seiner Umwelt, sondern auch zur eigenen 
Leiblichkeit (S. 326). Die leibgebundenen 
Sinne waren für ihn die wichtigsten. Inter
essant auch der Hinweis auf die moderne 
bildende Kunst, in der durch Linie, Fläche, 
Farbe und Hell-Dunkel die leibgebundenen 
Sinnesqualitäten wieder in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Speziell an der Entwick
lung der Faustkeile kann Schad deutlich 
machen, wie sich mit der Herstellung der 
Spitze ein >>punktuelles Bewußtsein<< bilde
te, dem innerseelisch ein erstes Ich-Erlebnis 
entsprach. An den auch in Israel aus der 
letzten Eiszeit nachgewiesenen Begräbnis
stätten und den etwas später auftretenden 
Muttergottheiten läßt sich ablesen, wie sich 
das Bewußtsein von der Frage nach dem 
künftigen Ziel bzw. dem Sinn des Mensch
seins (finales Bewußtsein) zum Rätsel des 
Lebensanfangs wendet (kausales Bewußt
sein); die volle Dimension der Zeit wird 
ergriffen (S. 364 ff.). 

Durch solche Perspektiven gelingt es 
Schad, anhand der Besprechung der Funde 
in Israel zugleich die menschheitliche Ent
wicklung vom Frühmenschen zum homo 
sapiens aufzuzeigen. 

Das Schlußkapitel von W. Fackler, >>Palä
stina im Schnittpunkt menschlicher Ent
wicklungsströme<<, gibt im wesentlichen ei
nen Abriß der Althebräischen Geschichte 
im Spannungsfeld zwischen Ägypten und 
Mesopotarnien, wie er auch bei Emil Bock 
nachzulesen ist. Auf wenigen Seiten wird 



der lüstorische Verlauf darm bis zur Grün
dung des Staates Israel fortgeführt. 

Im Ganzen: das Buch ist eine Fundgrube 
für jeden, der den Lebensgesetzen der Na
tur nachgehen und der verstehen möchte, 
wie sich an einem zentralen Erdenort geisti
ge Gestal~gskräfte auswirken. Auch älte
re Jugendliche wünschte man sich als 
Leser. 

Christoph Göpfert 

Über die menschliche Seele 

Karl König: Über die menschliche Seele. In: 
Heilpädagogik aus anthroposophischer 
Menschenkunde, Bd. 9 der Schriftenreihe 
der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
Dornach, herausgegeben von Hans Hasler, 
Hans Müller-Wiedema1m und Kurt Vierl, 
128 S., ka1·t. DM 24,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart 21989. 

Die Aufsätze von Kar! König, dem gebürti
gen Wiener, Arzt und Begründer der welt
weiten heilpädagogischen Camphill-Ein
richtungen, wurden bereits vor dreißig Jah
ren in England veröffentlicht und 1969 in 
einem mittlerweile vergriffenen Sammel
band »Aspekte der Heilpädagogik« erst
mals in deutscher Sprache abgedruckt. 
Doch auch heute sind diese Beiträge als 
>>Phänomenologie des Seelenlebens« 
höchst anregend und aktuell. 

Im Gegensatz zur modernen Psycholo
gie, die das menschliche Seelenwesen >>ent
weder verleugnet oder schamvoll hinweg
disputiert«, den Menschen >>seiner Seele 
beraubt«, geht König den Fragen nach der 
nicht-sinnlichen Existenz und der Qualität 
der Seele nach. Er charakterisiert grundle
gende Kräfte, auf denen die geistig-seeli
schen Prozesse beruhen. Dabei beschreibt 
er in einer bildhaften, eindrucksvollen 

Sprache eine >>Landschaft der Seele<<, die er 
stets in unmittelbare Beziehung zum Leser 
stellt. Wenn König etwa das Problem von 
Schmerz und Angst, Furcht und Scham un
tersucht, den verschiedenen Seelenstim
mungen, den vier Temperamenten oder 
den zwölf Sinnen nachgeht, die Frage nach 
dem menschlichen Bewußtsein oder 
schließlich in einem längeren Kapitel das 
>>Land der Träume« behandelt, - immer 
geht König dabei von den Prozessen selbst 
aus, indem er Phänomene darstellt, fra
gend, vergleichend sich schrittweise vorta
stet und dadurch an die eigene Erfahrung 
anknüpft. Der Leser erlebt sich so als in den 
Prozessen aktiv handelndes Wesen. Auf 
diese Weise wird >>Seelenerkenntnis zur 
Selbsterkenntnis« (Hans Müller-Wiede
mamt in seinem Vorwort). Dabei will König 
seine Beiträge >>nicht als umfassende See
lenlehre verstanden wissen«; ihm geht es 
darum, die unsichtbaren Quellen der Seele 
>>sichtbar zu machen in Bildern«, die iluer
seits »eine Wandlungskraft in sich tragen«. 

Karl König schärft den Blick für den 
Reichtum der Seelenkräfte, indem er u. a. 
ihre Unterschiede verdeutlicht, etwa: >>Was 
meinen wir, wenn wir von Emotionen spre
chen? Sind sie identisch mit den Gefühlen? 
Sind sie Empfindungen? Was ist der Unter
schied zwischen Emotionen, Empfindun
gen und Gefühlen?« (S. 47). Oder: Was ist 
der Unterschied zwischen Stimmung und 
Emotion? Wie kommen Stimmungen zu
stande? Von besonderer Bedeutung für un
sere Stimmungen sind die Sinneseindrük
ke. Hier weist König auf einen Zusammen
hang hin zwischen der Überflutung durch 
Sinneseindrücke einerseits und der >>Ursa
che für die Verstimmungen unserer ganzen 
Generation«, der >>heute so leicht zu erre
genden Verdrießlichkeit« oder der Schwie
rigkeit in den menschlichen Beziehungen 
andererseits. Durch die Überflutung mit 
Sinneseindrücken ist die ursprüngliche 
>>Grenze zwischen der Seele und der Welt 
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durchlöchert«, »der Nebel der Angst« 
dringt ein. >>Eine spätere Generation wird 
verstehen lernen, daß diese Überbeanspru
chung durch Sinneseindrücke die einzige 
Ursache ist für das steile Ansteigen aller 
Arten von Krebserkrankungen unserer 
Zeit ... Schlechte Stimmungen treten auf, 
wenn unsere Seele von Eindrücken über
flutet wird, die den Krebswucherungen 
ähneln<< (S. 71). Die Radikalität dieser Aus
sage mag angesichts der Wirkungen von 
chemischen und radioaktiven Stoffen heute 
nicht mehr voll aufrechtzuerhalten sein, je
doch weist sie gewiß auf interessante Zu
sammenhänge. 

Eingehend untersucht König auch die 
Natur der Träume, indem er zunächst den 
Unterschied zwischen Wach- und Traum
bewußtsein verdeutlicht, dann aber auch 
den zwischen Träumen und Erinnern un
tersucht. >>Sind Träume aufsteigende Erin
nerungen?<< >>Sind nicht alle Träume von 
ähnlicher Art? Sind sie nicht Spiegelbilder 
von irgend etwas?<< (S. 123) Wer ist es, der 
träumt? Der >>Träumer in uns ist ein Teil 
unseres Lebens und Seins. Er ist weder 
identisch mit unserem Körper, noch ist er 
ein Teil unserer Seele. Er ist auch nicht un
ser Unbewußtes noch ein Teil unseres Ge
fühlslebens, doch eng verbunden mit unse
ren Lebens- und Verwandlungskräften. Es 
ist eine Sphäre, auf die Rudolf Steiner ver
weist als die Struktur unserer Bildekräfte. 
Der Erbauer unserer physischen Organe, 
der Träger unserer Gedanken und Erinne
rungen ist >der Träumer in uns«< (S. 124). 
Der Traum selbst >>ist nicht in uns; er er
scheint vermittels unseres Körpers, der in 
der Nacht Seelen-entleert ist. Aber die Seele 
spiegelt sich selbst im schöpferischen Spie
gel unseres Schädels<< (S. 125). Die über
sinnliche Welt unserer Träume fordert uns 
dazu auf, die Beschränktheit unseres Be
wußtseins auszuweiten, um zu den eigent
lich schaffenden geistigen Mächten vorzu
dringen. 
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Die Aufsätze von Karl König regen zu 
einem vertieften, reicheren Menschenver
ständnis an, ihre bildhafte Sprache wirkt 
wohltuend und belebend, und sie haben, 
etwa in der Auseinandersetzung mit der 
modernen Psychologie oder in der Be
schreibung bestimmter Zeitphänornene, 
nichts an Bedeutung und Aktualität ver
loren. 

Margit Nimmerfall 

Der Weg zur Sonne 

Ineke Verschuren (Hrsg.): Die Reise zur 
Sonne. Geschichten zu Ostern, Pfingsten 
und Johanni. 272 S., geb. DM 34,-. Ver
lag Urachhaus, Stuttgart 1989. 

Dies Buch hält, was seine Titelseite ver
spricht! Das von Christiane Lesch gestaltete 
Umschlagbild stimmt den Betrachter durch 
seine sonnendurchglühte Farbigkeit, seine 
Bewegung und Gestaltung in der richtigen 
Weise in die nachfolgenden Geschichten, 
Legenden und Märchen ein, die unter dem 
Titel Die Reise zttr Sonne im Verlag Urach
haus erschienen sind. 

Die Kapitel dieser Geschichtensammlung 
sind den christlichen Festen Ostern, Pfing
sten, Johanni und der Passionszeit gewid
met. Für jede Festeszeit hat die Herausge
beTin Ineke Verschuren Geschichten ge
sammelt, Geschichten, die uns Kunde ge
ben vorn Schmerz, vom Mitleiden, von Tod 
und Auferstehung, von Liebe und Erlö
sung. Wenn der trennende Vorhang zwi
schen himmlischer und irdischer Welt fällt, 
kann das Wesenhafte sprechen, das ge
heimnisvoll Verborgene offenbar werden, 
kann die Welt zu singen anheben, wie es in 
einem Gedicht von Joseph von Eichendorff 
heißt. Doch daß dies geschehen kann, muß 
das rechte Zauberwort gefunden werden! 



Wollen wir unsere Kinder in der richtigen 
Weise begleitend in das Leben, in die Welt 
führen, ist es an uns, das rechte Zauber
wort zu finden, daß wir der kindlichen See
le die wahren, sinngebenden Bilder vermit
teln können, die die Seele näluen und bil
den. Diese Geschichten eignen sich nicht 
nur zum Vorlesen für Kinder, sondern ver
mögen auch unsere eigene »erwachsene« 
Seele in die rechte Stimmung zu versetzen, 
so daß sie Innenraum bildend die feinen 
Klänge der Welt und den Sinn des Lebens 
erlauschen kann. So möchten diese Erzäh
lungen eine Brücke für uns moderne Men
schen werden - eine Brücke, um uns wie
der mit demjenigen innerlich erlebend zu 
verbinden, was aus der Natur zu uns spre
chen will und was den christlichen Festen 
als wahrer Gehalt innewohnt. 

Da die Johanni-Zeit unmittelbar bevor
steht; wollen wir diesen Abschnitt des Bu
ches einmal anschauen und dieser Jahres
zeit eih wenig näher kommen. Kurz vor der 
Johanni-Zeit hat die Sonne ihren höchsten 
Himmelsstand erreicht (Sommersonnen
wende); danach setzt sie ihre Bahn abstei
gend fort. Sie beginnt mit dem 24. Juni, 
dem Geburtstag Johannes des Täufers, dem 
Wegbereiter des Christus. Ein wesentliches 
Motiv, das in den sonne-flammenden Re
den des Johannes in die Herzen der Men
schen gebrannt werden sollte, war: »Än
dert euren Sinn!<< Nur durch die Sinnes
wandlung kann der Mensch den Weg im 
eigenen Seeleninneren finden und ihn 
übend so bereiten, daß die Christus-Sonne 
in seinem Herzen· erstehen kann. 

Diese geistigenTnhalte können nicht auf 
direktem Weg an das Kind herangebracht 
werden. Wahre Bilder aber werden zu der 
kindlichen Seele sprechen, bildend in und 
an ihr'wirken. Sechs Märchen (drei von den 
Gehrüdem Grimm, drei aus anderen Län
dern) und drei Erzählungen sind in dem 
Johanni-Kapitel zu finden. Welche Bilder 
beinhalten sie?- In dem Märchen Die sechs 

Scltwä11e muß die Schwester sechs Jahre 
lang schweigen und alles Leid, das ihr wi
derfälut, klaglos stumm ertragen, um ihre 
in Schwäne verzauberten Brüder erlösen zu 
können. In Die Gänsemagd muß die 
Königstochter niedere Dienste tun, ihren 
Kummer und Schmerz im Herzen ver
schließen, bis das Böse besiegt und sie ihrer 
wahren Bestimmung zugeführt werden 
kann. Der b·eue Johannes ist der Diener des 
Königssohns, der durch seine selbstlose 
Liebe und Treue das Böse überwindend 
den richtigen Weg bereitet. In der Titelge
schichte Die Reise zur Sonne wird der Kü
chenjunge, den die Königstochter als ihren 
wahren Gemahl erkennt, auf eine lange 
Reise geschickt, ». . . die so weit ist, daß er 
von ihr nicht zurückkommt, auch wenn er 
hundert Jahre wanderte. Schlcken wir ihn 
zur Sonne, daß er sie frage, wie das zugeht, 
daß sie seit Ewigkeit Tag um Tag bis zum 
Mittag hin immer höher und höher steigt 
und alles mehr und mehr anglüht, und sich 
von Mittag an nach abwärts neigt und alles 
schwächer und schwächer erwärmt?<< Al
lein, ohne Hilfe, wird der Jüngling nur>> ... 
von seinem eigenen Verstand geführt<<. Als 
er nach weiten Wegen am Ende der Welt 
der Sonne begegnet, findet er Antworten, 
die ihm vom Geheimnis des Lebens, vom 
Werden und Vergehen, vom Sterben und 
Auferstehen Kunde ·geben. In der Erzäh
lung Der blutende Schwan hat sich der 
Jüngling Botvid ein Lebensziel gesteckt: er 
will dem Höchsten dienen und das 
Schwächste beschützen. Auf seinem Ent
wicklungsweg lernt er erkennen, >> ... daß 
das Höchste manchmal das Schwächste 
sein konnte<<. Die treue Liebe, die er zu 
dem in einen Schwanenleib gebannten 
Prinzen fühlt, läßt ihn lernen, die Angst zu 
besiegen, den Zweifel zu überwinden, die 
wahre Selbstlosigkeit zu erlangen. 

Das kurze Hineinlauschen in diese fünf 
geschilderten Inhalte mag genügen, um er
kennen zu können, was das Grundmotiv 
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der Johanni-Zeit ist: die Liebe und die 
Treue im Herzen zu gründen. Sommerson
nenwende ist ein Fest der Sonne und des 
Lichts. Das christliche Johanni-Fest will den 
Menschen mahnen, daß es seine Aufgabe 
heute ist, nicht nur auf das äußere Sonnen
licht zu schauen, sondern den Sinnen
schein zu durchdringen, das Wesen der 
Dinge suchend zu finden. Und ist dieser 
Weg auch weit und oft schwer - die Liebe 
zur Welt und die Treue zu unseren Aufga
ben lassen uns ihn gehen. 

Elke Toepper 

Bilderwelt des Kindes 

Ursula Burkhard: Das Märchen und die 
Bilderwelt des Kindes. 66 S., DM 9,80. 
Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädago
gik Weißenseifen, Weißenseifen 1988. 

Der Inhalt dieses Buches von rund 66 Seiten 
gibt nach den Angaben der Autorin den 
Inhalt von Kursen wieder, die sie insbeson
dere für Eltern und Erzieher über das The
ma Märchen abgehalten hat. In diesen Kur
sen ergaben sich in Gesprächen die unter
schiedlichsten Fragen und Anregungen der 
Teilnehmer über Erziehung und die Hilfen, 
die Märchen und Erzählungen auf diesem 
Gebiet ermöglichen. Um auch solchen in
teressierten Menschen, die nicht an diesen 
Kursen teilnehmen konnten, Erziehungs
hilfen und Erfahrungen vermitteln zu kön
nen, wurde u. a. dieses Buch geschrieben. 

In ihrem Vorwort weist die Autorin dar
auf hin, wie wichtig es sei, daß der Erwach
sene selber eine Beziehung zu den Ge
schichten bekommt, die er für die Kinder 
auswählt und mit ihnen zusammen erlebt. 
Nur so könne er anschaulich und kinder
nah erzählen und auch befriedigende Ant
worten finden auf die Fragen seiner Zuhö
rer. Ursula Burkhard beschäftigt sich in ih-
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rem Buch auf vielfältige Weise mit den The
men Angst, d. h. Kinderängste, Dunkel
heit, Technik, Sterben, Tod, Stiefmütter, 
Alleinsein etc., die die Kinder häufig sehr 
tief bewegen. Sie sind außerordentlich 
ernst zu nehmen. Das Büchlein hilft den 
Eltern wie diesen Ängsten durch Erzählun
gen, Märchen und Gespräche begegnet 
werden kann. Ein Angstbild, so die Auto
rin, kann nur bildhaft überwunden oder 
verwandelt werden, nicht durch vernünfti
ges oder gar intellektuelles Zureden. Wer 
selbst an den guten Ausgang glaubt, kann 
auch auf das gute Ende hin erzählen. 

Neben vielen Hinweisen und Hilfen in 
dem Buch, wie man als Erzieher dem Kind 
in seinen oft schwierigen Lebenssituatio
nen durch Märchen bzw. märchen- und 
gleichnishaftes Erzählen kindgemäß beiste
hen kann, werden auch Anleitungen gege
ben, das Wesen des Kind besser zu verste
hen, um darauf in entsprechender Weise 
eingehen zu können. Es wird ebenfalls der 
geistige Hintergrund der Märchen beleuch
tet und erläutert, der für das Verstehen und 
Wiedergeben von Märchen sehr wichtig ist. 

Die Autorin stellt immer wieder konkret 
praktische, lebendige Beispiele und Situa
tionen vor, wie sie seljJst mit Kindern und 
deren Fragen und Nöten umgegangen ist 
und welche Ergebnisse ihre Hilfen bewirkt 
haben, so daß mit dem Buche »Das Mär
chen und die Bilderwelt des Kindes« keine 
theoretische Abhandlung, sondern die Dar
stellung von persönlicher Erfahrung vor
liegt. Man kann diesen praktischen Ratge
ber selbst Eltern und Erziehern, die den 
Märchen eher kritisch gegenüber eingestellt 
sind, wärmstens empfehlen. Dieses Buch 
ergänzt und bereichert die bereits vorhan
dene, umfangreiche Literatur über Mär
chen, insbesondere durch die vielfältigen, 
konkreten Hinweise auf den praktischen 
Umgang mit Märchen in der Erziehung von: 
Kindern. 

Hans Harress 



Odilon Redon 

Germ·d Klockenb1·ing: Odilon Redo11 - Wege 
zum Tor der Sonne. 132 S. mit 36 farbigen 
und schwarzweißen Abbildungen, DM 38,
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Odilon Redon ist einer der rätselhaften gro
ßen Außenseiter der Kunst, eine Gestalt des 
gewaltigen Kunstumschwungs an der 
Schwelle zum 20. Jahrhundert. Man kennt 
seine edelsteinartig leuchtenden, fremdar
tig aufstrahlenden Pastelle, seine herrlichen 
Blumenbilder- das ist meist alles. 

Als ieh im vergangenen Herbst nach Paris 
ins Musee d'Orsay kam, galt der Besuch 
dem jungen Cezanne, aber jemand hatte 
meinem Begleiter beschwörend mit auf den 
Weg gegeben: aber >>die Redons<< unbedingt 
anschauen! Und so standen wir in der 
dämmrigen Galerie, wo >>Jeanne d' Are« und 
>>Parsifal« uns wie von innen heraus leuch
tend anglühten. Mir fehlte damals jeder 
Schlüssel zu den Bildern, wenn ich auch 
dem Anreger dankbar recht geben mußte: 
der Eindruck war ungemein stark und ein
prägsam, unterirdisch weiterglühend. 

Nun gibt es seit geraumer Zeit einen 
Schlüssel zum Werk Odilon Redons. Er 
liegt hier vor mir. Darin löst sich manches 
Rätsel. Gerard Klackenbring ist ein konge
nialer Vermittler dieses französischen 
Künstlers und Mystikers zum deutschen 
Kulturraum hin. Er kann uns sowohl die 
Tiefen der mystischen Künstlerschaft Re
dons, wie als Übersetzer aus seiner franzö
sischen Muttersprache das schriftliche 
Werk Redons aus erster Hand nahe brin
gen. Das geschieht mit einer seltenen Inten
sität; und je tiefer man sich in das Buch 
einliest, desto mehr bekommt man den Ein
druck, man wohne als vierter einem Ge
spräch zu dritt bei: einer, das ist Redon 
selbst. Er kommt mit seiner eigenen Diktion 
immer wieder zu Wort, da Klackenbring oft 
aus seinen· Aufzeichnungen >>A soi -

meme« (>>Zu sich selbst«, Paris 1922) zitiert. 
Der zweite Gesprächspartner ist Gerard 

Klockenbring, der gleichsam als Gesprächs
führer den Lebensgang und den Weg der 
künstlerischen Entwicklung und Entfaltung 
entwirft, indem er immer wieder Redon 
selbst das Wort erteilt und dieses dann ein
fühlend kommentiert: >>Es geht ihm (Re
don) um das Unwägbare, um die >imagina
tive Logik<, die sich zwischen den Zeilen an 
dem leise widersprüchlichen Nebeneinan
der von Worten ausspricht. Auch hier 
schafft er >expressive Kunst<.« (S. 12) 

Bemerkenswert scheint mir, daß Klok
kenbring selbst die Diktion des >>leise wi
dersprüchlichen Nebeneinander von Wor
ten« übernimmt oder diese ihm selbst ent
spricht. Der Text entzieht sich dem >>diago
nalen« Lesen, um schnell Informationen zu 
bekommen. Man muß sich hinein vertiefen 
in das durchaus künstlerische, schwebende 
Geflecht einer Sprache, die dem Genius 
dieses tastenden, suchenden Künstlers 
nachspürt. 

Wer übrigens über die Jugend und Wer
dezeit bis etwa 1870 hinaus konkrete bio
graphische Angaben über Lebensstationen 
und -Verhältnisse erfahren möchte, sucht 
vergebens: es ist ein inneres Gespräch, das 
sich da, von der dramatischen Frage ausge
hend, wie dieser Künstler seine Abgründe 
überwinden und zum Licht, zur Farbe kom
men konnte, entfaltet - das Buch ist keine 
äußere Lebensgeschichte. 

Wer aber ist der dritte Partner bei diesem 
Gespräch? Der dritte ist Rudolf Steiner. 
Klackenbring tat den seltenen kompositori
schen Kunstgriff, daß er im wesentlichen 
nur einen Vortrag Rudolf Steiners als Ge
sprächspartner heranzog und diesem im
mer wieder das Wort erteilt, damit gleich
sam von einer dritten, über dem persönli
chen Schicksal Redons stehenden Instanz 
her seine Entwicklung erhellend. Es ist der 
Vortrag >>Die drei Entscheidungen des ima
ginativen Erkenntnisweges« (GA 157). Die-
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ser dritte Partner tritt im Buche da auf, wo 
geschildert wird, wie es für Redon darum 
geht, eine innere Krisenzeit zu überstehen, 
in der ihn der Tod naher Freunde und des 
eigenen Kindes trifft und in der seine Wer
ke - Serien von Lithographien - abgründig 
düstere oder erschreckende Visionen sind. 

Aber stellen wir uns Redans Lebens- und 
Schaffensstationen bis dahin - es sind seine 
späten vierziger Jahre - vor Augen: 1840 
wurde er als Sohn eines aus Amerika heim
kehrenden erfolgreichen Auswanderers in 
Bordeaux geboren, als Bertrand. Der Vor
name der Mutter - Odile - ging jedoch be
zeichnenderweise in der Form Odilon auf 
ihn über. Ist das ein Hinweis auf sein späte
res »Sehend-Werden«. gegenüber der Far
be, gegenüber einem durchchristeten 
Licht? Er war ein stilles, empfindsames 
Kind, das sich früh zum Malen berufen 
fühlte, sich still - seinen Träumen, ja Visio
nen hingegeben - entwickelte, sich nie auf
lehnte, aber auch ein wacher, nach 
bewußtem Erkennen und Erfühlen des Le
bens strebender Zeitgenosse. Das Geschick 
ließ ihn verehrte Lehrer finden, die anderes 
als die positivistischen Lehren der damali
gen Naturwissenschaft in ihm sich entfal
ten ließen und die seine große Naturliebe 
und Offenheit für Geistiges pflegten. »Wir 
alle werden geboren mit einem anderen 
Menschen in uns, den der Wille erhält, 
pflegt und rettet - oder nicht rettet.« (>>Zu 
sich selbst«, S. 26.) 

Um die Pflege dieses >>anderen« ging es 
in seiner Entwicklung. Wäre Redon, wie so 
viele Menschen, mit etwa 56/57 Jahren ge
storben, ahnten wir nichts von den leuch
tenden, zur Farbe befreiten Bildern seiner 
Spätzeit und kennten ihn nur als einen Mei
ster abgründig symbolisch - visionärer Li
thographien, die an Goyas Visionen ge
mahnen. Diese Bildweiten, aber auch seine 
Schicksalsdüsternisse, haben etwas Ergrei
fendes, nachhaltig Beeindruckendes, aber 
noch Unerlöstes. Doch ein tiefer strebender 
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Zug zu den christlichen Mysterien hin ist 
unverkennbar. 

Klackenbring läßt uns, in stetem Zwie
gespräch mit Redon, in stetem Anschauen 
der Bilder, deren viele dem Band beigege
ben sind, in stetem objektivierendem Erläu
tern des inneren Weges Redans anhand der 
meditativen Lebensstufen, die Rudolf Stei

ner beschreibt, seine Entwicklung als 
christlichen Läuterungsweg erleben. Dieser 
führt schließlich zur letzten von · Rudolf 
Steiner genannten Stufe, zum >>Tor der Son
ne«. Wir werden inne, daß der >>Dritte<< im 
Titel von Anfang an schon anwesend war, 
denn der Untertitel heißt ja: >>Wege zum 
Tor der Sonne.<< 

Die Bilder dieser letzten Zeit - Redon 
starb 1916 - haben etwas Erlöstes und da
mit auch für den Betrachter Erlösendes. Sie 
sind in die Kunstentwicklung eingegangen 
als ein funkelnder ~delstein, dessen Glanz 
aber gespeist wird durch ein Licht aus der 
Tiefe. Diesen Hintergrund, diese Genese 
sichtbar gemacht zu haben ist das große 
Verdienst der Arbeit von Gerard Klacken
bring. 

Warum wird dieses Buch hier den der 
Erziehungskunst Beflissenen vorgestellt? 
Dazu abschließend noch ein Gedanke: die 
Entwicklungs- und Werdeprozesse eines 
bedeutenden Menschen sind immer bil
dend und vorbildlich, die Beschäftigung 
mit Redon ist aber auch noch in einer be
sonderen Hinsicht lohnend. Rudolf Steiner 
gibt als die zwei polaren Kunstimpulse den 
des Impressionismus und den des Expres
sionismus an, welch letzterer sich aus den 
visionären Innenerlebnissen speist, die es 
>>abzufangen<< und ins Bild zti bringen gilt, 
bevor sie - in negativer Weise - zu eigentli
chen Visionen werden. Ohne Frage gehört 
Redon zur letzteren Gattung von Künstlern 
und hat den Kampf mit dem Visionären tief 
durchlitten, ehe er es zu leuchtenden Bil

dern hin durchlichtet hat. 
Man findet in seinen Aufzeichnungen 



Aussprüche - wahre Goldkörner - über den 
künstlerischen Prozeß überhaupt, die es 
wert sind, gekannt zu werden und die sich 
ebenbürtig anreihen an entsprechende 
Aussagen von Paul Cezanne oder Paula 
Modersohn-Becker: 

>>Man kann mir das Verdienst nicht ab
sprechen, meinen unwirklichsten Schöp
fungen den Anschein des Lebens verliehen 
zu haben. Meine ganze Originalität besteht 
also darin, unwahrscheinliche Wesen nach 
den Gesetzen des Wahrscheinlichen 
menschlich leben zu lassen und womöglich 
die Logik des Sichtbaren in den Dienst des 
Unsichtbaren zu stellen.« (>>Zu sich selbst«, 
S. 29.) 

Diese Stelle liest sich wie ein Beleg zu 
dem, was Rudolf Steiner (im Anschluß an 
Schiller) über den Begriff des >>Scheines<< in 
der Kunst und über das >>Bilden eines Wirk
lichen im Gewande der Idee« in seinem 
Vortrag >>Goethe als Vater einer neuen 
Ästhetik« von 1888 fordert. Echte, suchen
de Künstlernaturen sprachen es damals, 
unabhängig voneinander und jeder auf sei
ne Weise, aus. Das an vielen, oft unerwar-. 
teten Stellen zu entdecken, hat etwas Be
wegendes. 

Joachim von Königslöw 

Mit Geld richtig umgehen 

Rudolf Mees: Geld - was ist das eigentlich? 
Kaufen, Leihen, Schenken bewußt handha
be11. Aus dem Holländischen von Anemone 
Luijken. 93 S., kart., DM 16,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Mit diesem kleinen Büchlein liegt uns eine 
einfache und überschaubare Einführung in 
das Geldwesen vor, und der Leser merkt es 
sehr schnell, daß aus ihr die Klarheit des 
Experten spricht. Mees ist Vorstandsmit
glied der drittgrößten Bank Hollands, und 

es ist ihm gelungen, komplizierte und diffi
zile Sachverhalte wirtschaftlicher Vorgänge 
allgemein verständlich darzustellen. -

Wir alle gehen täglich mit dem Geld um, 
und doch haben wir ein meist unreflektier
tes Verhältnis zu ihm. Wenn es da ist, dann 
ist es eben da, und in der Regel macht man 
sich keine Gedanken darüber, aus welchen 
Quellen das Geld, das ich da ausgebe, kon
kret gekommen ist und welchen Weg der 
Hundertmarkschein beim Kaufmann weiter 
nehmen wird. Darum eignet sich dieses 
Buch zu einem ersten, grundlegenden Ein
blick in die verborgenen Wege und >>stillen« 
Charaktereigenschaften des Geldes. Denn 
dessen Hauptmerkmal besteht gerade dar
in, daß es an sich wertlos ist und nur durch 
den Wert, den wir ihm beimessen, einen 
bestimmten Wert bekommt. 

In einem knappen geschichtlichen Abriß 
zeigt uns das Büchlein, wie in Märchen und 
religiösen Schriften das Geld als Ausdruck 
von Weisheit und Reichtum (inneres Wis
sen), aber auch als schnöder Mammon und 
Götzendienst (äußere Macht), sich in unse
ren Dienst stellte. Es entwickelte sich zum 
universalen Verkehrsmittel in der Mensch
heitsgeschichte. Damit war die Gefahr ver
bunden, daß das Geld immer stärker zu 
einem Abstraktum wurde und die dahinter
stehenden Intentionen und sozialen Vor
gänge zunehmend zu verschwinden droh
ten. Somit galt und gilt das Geld als Beglei
ter und Spiegel geschichtstragender Ereig
nisse. Sie reichen vom Templerorden bis 
zum Börsenkrach vor zwei Jahren. 

Mees zeigt im folgenden, wie anhand der 
drei Grundfunktionen des Geldes: Kaufen, 
Sparen und Schenken, die unterschiedlich
sten (Wert-)Maßstäbe sichtbar gemacht 
werden können, denn in diesen Vorgängen 
tätigen und realisieren wir unsere geistigen 
Haltungen. Was ist z. B. der Kredit anderes 
als das Vertrauen in die Initiativ- und Schaf
fenskraft eines Menschen oder einer Men
schengruppe (lat: credere = glauben)? 
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Mees betont, daß der menschlichen Ge
meinschaft, der Assoziation der am wirt
schaftlichen Prozeß Beteiligten die Aufgabe 
zuwächst, das Verhältnis von Angebot nnd 
Nachfrage - was die Rollen des Verbrau
chers, das Händlers und Produzenten glei
chermaßen betrifft - nach Maßgabe des rea
len Bedarfs eines Sozialorganismus zu re
geln und abzustimmen. Nur durch gemein
same Absprache, Mitverantwortung und 
entwickelten Gemeinsinn nnd nicht, wie 
heute üblich, in Interessenpolarität wird 
dies gelingen können. 

Wie die Zusammenarbeit im einzelnen 
auszusehen hat, darüber will Mees berech
tigterweise keine Aussagen machen, lebt 
sich doch jeder lebendige Organismus in 
seiner Einzigartigkeit - wohl nach bestimm
ten Gesetzmäßigkeiten, wie sie Rudolf Stei
ner durch das Soziale Hauptgesetz formu
lierte - nnd Spezifik dar. Was dieses Büch
lein auszeichnet, ist, daß es nicht Ausfluß 
eines abstrakten und allgemeinen Gedan
kenmodells ist, sondern sich auf konkret 
erlebte Ereignisse und Erfahrungen stützen 
kann (z. B. Leih-, Spar-, Bürgschaftsge
meinschaften). In seiner Kürze kann es nur 
ein Beginn sein für denjenigen, der sich in 
die komplexen Zusammenhänge der Geld
wirtschaft menschenkundlieh fundiert ein
arbeiten will. Aber gerade deshalb ist es 
auch hervorragend dazu geeignet, z. B. 
von einer 12. oder 13. Klasse gelesen zu 
werden. 

Matltias Maurer 

Studium und Arbeit 

MieTtael Brater/Micltael Bockemiiltl (Hrsg.): 
Studium und Arbeit. 220 S., kart. DM 32,-. 
Verlag Fl·eies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Wie kommt eine Eurythmieschule dazu, 
Lampenschinne zu produzieren, was ver-
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anlaßt ein Lehrerseminar, ein »Baujahr« 
einzurichten? Wie integrieren anthroposo
phische Seminare Industrie- und Dienstlei
stungsarbeit in ihr Studienkonzept? 

Am Beispiel von vier Projekten werden 
Versuche beschrieben, geisteswissenschaft
lich-künstlerische Studien mit praktischer 
Arbeit zu einem lebensgemäßen Gesamte 
konzept zu verbinden. Vier jeweils sehr nn
terschiedliche Ausgangssituationen wer
den geschildert: eirunal ist die Geldnot, ein 
anderes Mal das bewußte Suchen nach neu
en Sozialformen oder die Frage nach einer 
»aufweckenden« Vorbereitung auf das Stu
dium der auslösende Impuls. So verschie
den die einzelnen Ansätze auch sind, prak
tische Arbeit ins Studium zu integrieren -
im direkten Blick der Teilnehmer zeichnet 
sich allgemein eine bemerkenswert einheit
liche, positive Einstellung zu dem jeweili
gen Projekt ab: man sei im Hinblick sowohl 
auf die eigene Lebensgestaltung als auch 
auf das Studium nüchterner und energi
scher geworden; man habe durch die teil
weise Monotonie der Arbeit gelernt, innere 
Kräfte zu aktivieren; man habe durch das 
Arbeiten für andere Zugang zu neuen For
men des sozialen Lebens bekommen. - Im 
Blick auf die Wirklichkeit klären sich man
che Fragen, die immer wieder im Zusam
menhang mit der Finanzierung von Ausbil
dungseinrichtungen diskutiert werden. Es 
werden Versuche und Erfahrungen geschil
dert, wie aus der jeweilig konkreten Situa
tion der einzelnen Menschengemeinschaft 
unter Einbeziehung des wirtschaftlichen 
Lebens ein wirklicher sozialer Organismus 
entsteht. 

Das vorliegende Buch wird interessierten 
Zeitgenossen im Hinblick auf die gegen
wärtige Diskussion um den Stellenwert der 
»Arbeit<< allgemein nnd auf den persönli
chen Bereich des einzelnen wertvolle Anre
gung sein können bei ÜberleguiJ.gen zu 
neuen Gestaltungsformen im sozialen Feld. 

Bettina Spies 



Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen 
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädago
gik, Kinder- und Jugendbuch und im weite
ren Sinne zugehörigen Bereichen aufge
führt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Paolo Bavastro: Risiko-Organ Herz. Ursa
chen und Verhütung von Herz-Kreislauf
Krankheiten. Reihe >>Soziale Hygiene«, 
Merkblatt Nr. 135. 40 S., brosch. DM 5,-. 
Verein für ein Erweitertes Heilwesen e. V., 
7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, 
1989. 

Bensberger Manuskripte 36. Themen
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Verlag Reinbek bei Hamburg, 1989. 
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und Napoleon (Studienmaterial zur Ge
schichte des Abendlandes Bd. 7) 328 S., 
kart. DM 44,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 

Rudolf Kisclmick!Wil van Haren: Der 
Plumpsack geht rum! Kreis- und Bewe
gungsspiele für Kinder und Jugendliche. 
300 S. mit Liedern und vielen Zeichnungen, 
geb. DM 39,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 

Wolfgang Klingler: Gestalt der Freiheit. 
Das Menschenbild Rudolf Steiners. 308 S., 
kart. DM 38,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1989. 

Ernst-Michael Kranich: Von der Gewißheit 
zur Wissenschaft der Evolution. Die Bedeu
tung von Goethes Erkenntnismethode für 
die Evolutionstheorie. 112 S., kart. DM 
28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1989. 

Bemard Lievegoed: Besinnung auf den 
Grundstein. Aus dem Holländischen von 
Frank Berger. 107 S., Ln. DM 26,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Hans Peter van Manen: Sophia und Perse
phone. Anthroposophische Impulse in der 
Umweltschutzbewegung. Geisteswissen
schaftliche Vorträge Nr. 26. 37 S., kart. DM 
ll,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 
1989. 

Diether Rudloff: Kosmische Bildwelt der 
Romantik. Die Kirchendecke von Zillis. Mit 
einem Beitrag v. Christoph Eggenberger. 
Photographiert und hrsg. v. Peter Heman. 
178 S., Ln. mit 134 Abb., davon 97 farbig, 
6seitige Ausklapptafel, DM 86,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1989. 

Sclwta Rustaweli: Der Mann im Pantherfell 
(Vepchis Tkaosani) - das georgische Natio
nalepos. 69 S., brosch. DM 12,50. Lohen
grill-Verlag Rendsburg, Apenrader Weg 80, 
D-2370 Rendsburg 1988. 
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Georg Scherer: Das Problem des Todes in 
der Philosophie. 225 S., kart. DM 19,80. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darm
stadt 1988. 

Wladimir Solowjoff: Die Erzählung vom 
Antichrist. 63 S., brosch. DM 15,-. Lohen
grin-Verlag Rendsburg, Apenrader Weg 80, 
D-2370 Rendsburg 1988. 

Reihe »Lebenshilfen« hrsg. v. Verein für ein 
erweitertes Heilwesen e. V., Bad Lieben
zell: Sucht und Drogen. Gewohnheit -
Flucht - Abhängigkeit. Alkohol, Nikotin, 
LSD, Heroin. Aspekte der rationellen Dro
gentherapie. Bd. 5, mit Beiträgen v. Otto 
Wolff, Walther Bühler, Olaf Koob. 128 S. 
- Zivilisationskrankheiten. Ursachen, Vor
beugung, Heilung. Nervosität, Zeitnot, De
pression, Meditation als Heilkraft der Seele. 
Bd. 6, mit Beiträgen v. A. H. Bos, Rudolf 
Treichler, Walther Bühler, Alfred Schütze. 
144 s. 
- Kinderkrankheiten und Entwicklungsstö
rungen. Menschenkundliehe Grundlagen, 
Kinderkrankheiten, unzeitgemäße Abhär
tung, Rachitis, Zahnzerfall, Magersucht, 
»Freßsucht«, Legasthenie, Autismus. Bd. 7, 

mit Beiträgen v. Wilhelm zur Linden, Walt
her Bühler, Otto Wolff, Hermann Lauffer, 
Johannes Bockemühl, Walther Holtzapfel, 
Hans Müller-Wiedemann. 218 S., brosch., 
je Band DM 16,-. Verlag Urachhaus, Stutt
gart 1989. 

Puppen- und Figurenspiel, Arbeitsheft 1. 
46 S., brosch. DM 14,-. Herausgegeben von 
der Sektion für Redende und Musizieren
de Künste/Abt. Puppenspiel. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1989. 

Das Alternative Branchenbuch. Umfangrei
ches Nachschlagewerk für umweltfreundli
che Produkte und Dienstleistungen mit 
über 15 000 Adressen (Biologische Lebens-
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mittel - Natürliche Medizin - Gesundes 
Bauen - Naturkosmetik - Umweltfreundli
che Produkte - Sanfte Technologien). 424 
S., kart. DM 16,80. Erhältlich über die ALT
OP-Redaktion, Grimmstraße 4, 8000 Mün
chen 2 oder in jedem Buchhandel. 

Dokumentation der 6. Bundestagung der 
Mitarbeiter/innen aus Tagesheimgruppenl 
Ambulanten Gruppen/Tagesgruppen in 
Heimen in Rendsburg vom Z bis 
9. 10. 1988: »Was macht qualifizierte Ta
gesl1eimgruppen aus.« DM 5,-. IGfH, Hein
rich-Hoffmann-Str. 3, 6000 Frankfurt 71, 

1989. 

Die »Lebende Sonnenuhr<<, die im vergan
genen Sommer bei einem bundesweiten 
Wettbewerb mit dem ersten Preis ausge
zeichnet wurde, ist eine großflächige Bo
densonnenuhr. Die etwa 4,5 X 7 m große 
Ellipse besteht aus Stunden- und Halbstun
denpunkten und der nord-südlich ausge
richteten Datumslinie. Ein Bausatz kostet 
DM 130,- und enthält die exakte Berech
nung für den Standort, eine ausführliche 
und leicht verständliche Anleitung zum 
Einmessen und Aufmalen, Hilfsskizzen, 
Fotos und einen 1 bis 2 m großen Winkel
messer mit Zehntelgrad-Einteilung. Sie ist 
erhältlich bei : AstroMedia im NEUE WEGE 
VERLAG, 6992 Weikersheim, Tel. (0 79 34) 
30 49. 

Zum Werk Rudolf Steiners im Zusammen
hang der Geistesgeschichte. Mit Beiträgen 
von Günter Röschert »Der Monismus im 
Lebensgang Rudolf Steiners zwischen 1883 
und 1904« und Benediktus Hardorp »Der 
Erkenntnisstil des Thomas von Aquin und 
die Methode der anthroposophischen Gei
steswissenschaft Rudolf Steiners«. In: die 
Drei. Beiheft 1/Mai 1989. 48 S., DM 15,
(Einzelheft) Abonnementpreis DM 12,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Antwort auf kirchliche Kritik 
an Waldorfschulen 

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wal
dorfschulen Baden-Württemberg veröffent
licht in diesen Tagen eine Erwiderung der 
Waldorfschulen auf die Arbeitshilfe »Zum 
Verhältnis des christlichen Glaubens zu 
Anthroposophie und Waldorfpädagogik<< 
des Evangelischen Oberkirchenrates in 
Stuttgart. Unter der Überschrift »Zur kirch
lichen Kritik an der Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik<< setzen sich verschiede
ne Autoren mit den Angriffen von seiten 
der Evangelischen Kirche auseinander. In 
detaillierter und profunder Weise wird 
Punkt für Punkt auf die Argumente der 
kirchlichen Arbeitshilfe eingegangen. 

Aus dem Inhalt: Glauben und Wissen -
Wege zu Christus (G. Kniebe); Entpersönli
chung Gottes und Vergottung des Men
chen (F. Hörtreiter); Normierende oder in
dividuelle Erziehung (S. Leber); Religions
unterricht und ethische Erziehung (G. Alte
hage); Rudolf Steiner - ein Pantheist? (L. 

Ravagli). Die Beiträge werden ergänzt 
durch weiterführende und bezugnehmende 
Schriftquellen. 

Zu beziehen beim Bund der Freien Wal
dorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stutt
gart 1, Tel. (07 TI) 2 10 42-0. Unkostenbei
trag 3,- DM. 

Gelder aus Strukturfonds 
für Privatuni in Witten 

Die Landesregierung von NRW hat einen 
Vertrag unterzeichnet, der den Ausbau der 
Privatuni Witten-Herdecke sichern soll. Die 
vorgesehenen Gelder kommen aus dem 

Strukturfonds >>Zukunftsinitiative Montan
region<<. Bundesbildungsminister Mölle
mann (FDP) will den weiteren Ausbau der 
Hochschule so lange aus Bundesmitteln un
terstützen, wie das Land entsprechende 
Anträge stellt oder für Spenden der Wirt
schaft die Bürgschaft übernehme. 

Das ist insofern bemerkenswert, als erst 
im vergangeneo Monat trotz zugesagter 
Subventionen aus Landesmitteln die presti
geträchtigen Pläne einer zweiten Privatuni 
in Mannheim zu Grabe getragen wurden. 

Rudolf-Steiner-Haus 
in Heidelberg eröjfnet 

Am 22. April1989 war es so weit. Der Hei
delberger Zweig der Anthroposophischen 
Gesellschaft öffnete mit einer Festveranstal
tung seine Pforten. Die mit der Gründung 
des Kulturforums im Jahre 1985 intensivier
te Öffentlichkeitsarbeit und die sich aus
weitenden Aktivitäten der verschiedenen 
anthroposophischen Veranstalter verlans
ten nach neuen größeren Räumen. Zentral 
in der Innenstadt gelegen, konnte 1987 
schließlich ein ehemaliges Logenhaus der 
Freimaurer erworben werden. Die Mittel 
für Erwerb und Umbau des Hauses wurden 
fast ausschließlich durch Spenden und Dar
lehen von Mitgliedern der Anthroposophi
schen Gesellschaft aufgebracht. 

Architektenkonferenz in Frankfurt 

Ende April tagte im Rudolf-Steiner-Haus in 
Frankfurt die 23. Architektenkonferenz der 
Bauberatung im Bund der Freien Waldorf-
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schulen. Zentrales Thema der Vorträge und 
Gespräche war die Suche und Gestaltbar
keit einer fruchtbaren Zusammenarbeit von 
Architekten und Bauherren. Hier öffne sich 
ein soziales Übungsfeld, auf dem einerseits 
der Architekt als auch die Bauwilligen über 
ihr Tagwerk hinausgehende Anstrengun
gen in der Gestaltentwicklung unterneh
men müssen, um eine annähernde Konver
genz von sozialen Vorgängen und Bauwerk 
herstellen zu können. Moderne Architektur 
hat das Lebendige in die Baugestaltung mit
einzubeziehen. Ähnlich lautete hier auch 
die Devise der Bauberatung: »Die Schulen 
sollen baureif werden und die Architekten 
schulreif.« Dabei ist das wichtigste für die 
Arbeit der Bauberatung die gegenseitige in
formelle Zusammenarbeit von Schulträgern 
und Architekten, um so Fehlentscheidun
gen ausgleichen und vermeiden zu 
können. 

Neben der Frage nach der Gestaltung 
von Klassenräumen widmete man sich 
auch der von Schulhöfen. Mit Blick auf die 
verschiedenen Altersstufen will man zu ei
ner begründeten Gestik der Klassenzimmer 
sowie zu einer dem Bewegungsdrang des 
Kindes angepaßten Freiraumgestaltung 
kommen. 

Erwähnenswert auch: die Begegnung mit 
den Kollegen. Die Konferenz ist der Ort, an 
dem man Gelegenheit hat, sich über Erfah
rungen, über neue Projekte, aber auch über 
die Beschäftigungssituation zu unterhalten. 

Die nächste Konferenz soll am 19./20. 
Mai 1990 wieder in Frankfurt stattfinden. 

Johannes Maria Schneider 

Vidar Werkstatt-Seminar Ruhrgebiet 

Neues Studienjahr 1989/90 
I. Oktober 1989 bis 15. Juni 1990 

Das Studienjahr umfaßt ein intensives Ein-

518 

arbeiten und Auseinandersetzen mit der 
Anthroposophie, ausgehend von den Le
bensfragen der Teilnehmer. Dem folgen er
ste Schritte in Natur-, Geschichts- und 
Kunsterkenntnis. Diese wie die weiteren 
Schritte sind offen für das, was die Teilneh
mer an Fragen und Lösungen mitbringen. 
Die Beschäftigung mit der Sinneswahrneh
mung, erkennend und experimentell
übend, kann zu einer Schulung und Schär
fung der zwölf Sinnesbereiche führen. 

Begleitet und durchdrungen wird das al
les von der künstlerischen Arbeit. Zur Zeit 
wird in den Bereichen der bildenden Kunst, 
der Eurythmie, der Sprache und des Schau
spiels gearbeitet. Die künstlerische Arbeit 
gründet sich auf das Erfahren und das 
übende Umgehen mit den Grundelemen
ten. Sie führt im Laufe des Jahres sowohl zu 
Gruppengestaltungen wie zu individuellen 
Gestaltungen. Die persönlichen Anlagen 
können dadurch vertieft und erweitert wer
den. Künstlerische Gestaltung und wissen
schaftliche Erkenntnis stehen im Menschen 
nicht isoliert nebeneinander, sondern be
fruchten sich gegenseitig. Wir versuchen, 
die gemeinsame Arbeit danach einzu
richten. 

Der Ort des Seminars ist eine kleine ehe
malige Schule, ein Backsteinbau und ein 
Pavillon mit großen hellen Räumen, die wir 
zusammen mit dem Waldorfkindergarten
seminar Ruhrgebiet für unsere Zwecke nut
zen. Sie liegt in einem Vorort der Stadt Wit
ten, in landschaftlich schöner Gegend, na
he der Ruhr. Die Nähe zu Witten, Bochum, 
Herdecke und Dortmund ermöglicht es, an 
den Veranstaltungen einer großen Zahl an
throposophischer Einrichtungen teilzuneh
men. Darüber hinaus bietet das Ruhrgebiet 
ein reiches Kulturleben (Theater, Konzerte, 
Museen, Ausstellungen), an dem teilzu
nehmen ein Anliegen ist. 

Kontaktadresse: Vidar Werkstatt-Semi
nar Ruhrgebiet, Gerberstraße 12, D-5810 
Witten-Herbede. 



Anthroposophische 
Hochschulwochen 1989 

In diesem Jahr werden die anthroposophi
schen Hochschulwochen an vier verschie
denen Orten durchgeführt werden. Nach 
dem erfolgreichen Beginn im letzten Jahr 
dürften viele Studenten erwartungsvoll auf 
die diesjährigen Hochschulwochen blicken. 
Die Teilnehmer erwartet unter dem Motto 
>>Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen<< ein noch breiteres Kursangebot 
Im folgenden eine kurze Übersicht der Ver
anstaltungen an den verschiedenen Orten. 

Stuttgart: Für Studierende aller Fach
richtungen. Für Erstteilnehmer Einführung 
in die anthroposophische Menschen
erkenntnis, künstlerische Workshops, ein
führende Fachkurse, Textarbeit Für Fortge
schrittene Kurse zum Thema Wiederver
körperung und zu aktuellen Themen des 
Zeitgeschehens; breites Angebot von Fach
kursen. 

Kassel: Speziell für die Fachrichtungen 
Physik, Chemie, Germanistik, Kunstge
schichte. 

Dornach: Studien- und Forschungsprak
tikum speziell für Studierende der Fach
richtungen Biologie, Ökologie, Mathema
tik, Landespflege, Landwirtschaft, Geo
graphie und angrenzender Gebiete. 

Wetzikon: Sommeruniversität für Studie
rende aller Fachrichtungen. Geplant ist eine 
geologisch-landwirtschaftliche Alpenexkur
sion. 

Die Termine und Adressen sind unter 
der Rubrik >>Termine<< in diesem Heft zu 
ersehen. 

»Soziales Lernen- Soziales Üben
Soziales Gestalten« 

Die Sozialwissenschaftliche Forschungsge
sellschaft Stuttgart veranstaltet in diesem 

Jahr zum dritten Mal im Rahmen des Freien 
Hochschulkollegs Stuttgart ein sozialwis
senschaftliches Seminar. Es wird vom 8. 
Oktober bis 1. Dezember 1989 dauern. 

Das Seminar wendet sich an Menschen, 
die erkannt haben, daß >>Sozial-Sein<< sich 
heute weniger denn je von selbst versteht. 
Im Großen wie im Kleinen sind die Proble
me des menschlichen Zusammenlebens 
nur zu lösen, wenn die entsprechenden Fä
higkeiten bewußt erübt und die nötigen 
Kenntnisse durch eigene Anstrengung er
worben werden. 

Es gibt bestimmte Fragen, auf die man 
immer wieder trifft, wenn man sich mit den 
Problemen des menschlichen Zusammenle
bens beschäftigt. Wie kann im toleranten 
Miteinander ein Freiheitsraum entstehen, 
in dem jeder seine Individualität ausleben 
und seine Fähigkeiten für die anderen ein
bringen kann? Wie kann jeder gleichbe
rechtigt an einer Ordnung der zwischen
menschlichen Beziehungen mitwirken, in 
der jeder Mensch zu seinem Recht kommt? 
Wie können Formen eines solidarischen 
Verhaltens gegenüber den Bedürfnissen 
der Mitmenschen und der Natur praktiziert 
werden? Wie kann man eine Kunst des so
zialen Verhaltens entwickeln, die es einem 
ermöglicht, in diesen Fragen sinnvoll aktiv 
zu werden? • 

An diesen Fragen und praktischen Be
dürfnissen setzt das Sozialwissenschaftli
ehe Seminar an. In Vortrag und Gespräch, 
durch Übungen in Gruppen, in gemeinsa
mem künstlerischen Tun sollen Grundla
gen geschaffen werden, die sich im späte
ren Berufsfeld als sozial fruchtbar erweisen 
können. 

Anfragen und Voranmeldungen sind zu 
richten an: Freies Hochschulkolleg, Dr. 
Christoph Strawe, Libanonstr. 3, 7000 
Stuttgart 1, Tel. (07 11) 48 17 15. 
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Termine 

Im Juli 1989 
Malen, Sprachgestaltung, Eurythmie. Fe
rienwochen mit künstlerischen Übungskur
sen. Näheres auf Anfrage. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Tel. (0 70 52) 
35ill. 

5. bis 12. Juli 1989 
»Die Entwicklung des Menschen- Gegen
wärtige Fragen und Aufgaben der Erzie
hung«. Öffentliche Pädagogische Tagung 
in Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Heide
hofstraße 32, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 ll) 

2 10 42-42. 

8. bis 15. Juli 1989 
Jugendtagung am Goetheanum unter dem 
Motto: Soziales Üben?! Freiheit- Gleichheit 
- Brüderlichkeit. Mit Musik, Eurythmie, 
Vorträgen, Ausstellungen, Workshops, 
Plena, Ausflügen und Fest. Info und An
meldung: Tel. (00 41-61) 72 83 26. 

14. bis 22. Juli 1989 
»Erwachen an der Welt - Erziehung zur 
Zeitgenossenschaft«. Öffentliche Pädagogi
sche Arbeitswoche in Hamburg. Auskunft 
und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schule 
Bergstedt, Bergstedter Chaussee 207, 2000 
Harnburg 65, Tel. (0 40) 6 04 70 90. 

22. bis 31. Juli 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen«. Sommeruniversität Wetzikon 
(Schweiz). Für Studierende aller Fachrich
tungen. Hauptthemen: Zur menschlichen 
Freiheit durch Überwindung von Verer
bung, Prägung und Anpassung. - Erweite
rung des Hochschulstudiums durch die Er
kenntnis- und Evolutionswissenschaft Ru
dolf Steiners und die Sozialästhetik Herbert 
Witzenmanns. Anmeldung und Informa
tion: Tel. (00 41-1) 95 40 51 39. 
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Sommerkurse an der Alanus-Hochschule: 
6. bis 19. August 1989 
»Twee weken beeldhouwen in steen«. 
7. bis 18. August 1989 
Speckstein bearbeiten. 
14. bis 26. August 1989 
Malen und Aquarellieren. 
20. August bis 2. September 1989 
Steinbildhauen. 
Anmeldung und Information: Tel. (0 22 22) 
3713. 

14. August bis 30. September 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen«. Sommeruniversität Kassel. Für 
die Fachrichtungen Physik, Chemie, Ger
manistik, Kunstgeschichte. Anmeldung 
und Information: Tel. (OS 61) 3 72 06. 

20. bis 26. August 1989 
Berufsbildung und Studium. Kurs für 
Schulabgänger und Studienanfänger. An
meldung und Information: Tel. (0 73 21) 
4 56 86 oder 4 37 41. 

27. August bis 29. September 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen«. Anthroposophische Hochschul
wochen in Stuttgart. Für Studierende aller 
Fachrichtungen. Anmeldung und Informa
tion: Tel. (07 ll) 48 17 15. 

30. August bis 15. September 1989 
Interne Pädagogische Tagung in Mann
heim. Ort: Freies Pädagogisches Zentrum 
für Waldorfpädagogik, Zielstraße 28, 6800 
Mannheim 1, Tel. (06 21) 30 10 88. 

14. bis 17. September 1989 
Tod und Wandel im Märchen. Internatio
naler Märchenkongreß in Salzburg. Veran
stalter ist die Europäische Märchengesell
schaft e. V. und das Salzburger Landesinsti
tut für Volkskunde. Information und An
meldung: Europäische Märchengesellschaft 
e. V., Postfach 328, 4440 Rheine, Telefon 
(0 59 71) 1 21 17. 



29. September bis 1. Oktober 1989 
»Russische Geschichte - Literatur und ge
schichtliche Ereignisse der vergangenen 
1000 fahre«. Mit Dr. Ursula Preuß und 
Christa Slezak-Schindler (Sprachgestal
tung). Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Tel. (0 70 52) 35 01. 

6. bis 8. Oktober 1989 
»Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«. 
Grundlage, Wirklichkeit und Zielsetzung 
der Waldorfpädagogik Mit Jörgen Smit, 
Stefan Leber, Tobias Richter, veranstaltet 
von der »Österreichischen Vereinigung 
freier Bildungsstätten auf anthroposophi
scher Grundlage«. Tagungsort: Wien/Uni
versität. Kontaktadresse: Endresstraße 100, 
A-1238 Wien, Tel. (00 43-1) 88 12 75. 

12. bis 14. Oktober 1989 
»Kinder im Mittelpunkt«. Internationales 
Sozialpädagogisches Symposium in Inns
bruck/Österreich. Internationale Referen
ten. Veranstalter/ Auskünfte/ Anmeldung: 

Anschriften der Verfasser: 

SOS-Kinderdorf, Sozialpädagogisches In
stitut, Stafflerstraße 10a, A-6020 Innsbruck. 

8. Oktober bis 1. Dezember 1989 
Soziales Lernen - Soziales Üben - Soziales 
Gestalten. Sozialwissenschaftliches Semi
nar in Stuttgart. Mitwirkende Dozenten: 
Lex Bos (NPI), Benedikt Hardorp, Udo 
Herrmannstorfer, Stefan Leber, Manfred 
Leist, Walter Motte, Wolfgang Schad, Diet
rich Spitta, Christoph Strawe, Siegfried 
Woitinas u. a. Anfragen und Voranmel
dung sind zu richten an: Freies Hochschul
kolleg, Dr. Christoph Strawe, Libanonstra
ße 3, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 48 17 15. 

22. bis 28. Oktober 1989 
Die gemeinsame Aufgabe von Arzt und Leh
rer. Internationale >>Kolisko«-Tagung für 
Schulärzte, Lehrer und an der Schule tätige 
Therapeuten. Tagungsort: Freie Waldorf
schule am Kräherwald, Stuttgart. Programm 
und Anmeldung (bis 30. 8. 1989): Medizini
sche Sektion am Goetheanum, z. Hd. Frau 
Ruth Andrea, CH-4143 Dornach. 

Dr. Michaela Glöckler, Medizinische Sektion am Goetheanum, CH-4143 Dornach 
Daniel Wirz, Dollägerten, CH-8934 Knonau 
Thor Keller, Gumpensteige 5, 7800 Freiburg 
Elisabeth Göbel, Radeheuler Weg 7, 3400 Göttingen 
Uta Taylor-Weaver, Altenbergstraße 38, 7000 Stuttgart 1 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5, 7257 Ditzingen 
Günter Altehage, Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Ashok Gairola, Gönnersdorierstraße 1, 5450 Neuwied 12 
Dr. Klaus Schickert, Marquardstraße 46c, 7000 Stuttgart 1 
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gedingen 
Dr. Christoph Göpfert, Im Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
Margit Nimmerfall, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 
Hans Harress, Schulgasse 3, 8634 Rodach-Eisa 
Dr. Joachim von Königslöw, Auf'm Plätzchen 24, 4600 Dortmund 30 
Elke Toepper, Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Bettina Spies, Institut für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen 
Johannes Maria Schneider, Edisonstraße 19, 6200 Wiesbaden 
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RUDOLF STEINER 

Eurythmieformen 

Nachdem anfangs Dezember des vergan
genen Jahres der erste Band innerhalb der 
Gesamtedition der Eurythmieformen von 
Rudolf Steiner erschienen ist, wird nun als 
zweite Ausgabe der Band IX mit den For
men für die Ton-Eurythmie herausgegeben. 

Eurythmieformen für die 
Ton-Eurythmie 

Eurythmieformen, Band IX 

Eurythmieformen zu Kompositionen 
von J. S. Bach, Beethoven, Brahms, 
Bruckner, Chopin, Corelli, Couperin, 
Debussy, Dvoi'ak, Franck, Gabrielli, 
Gluck, Grieg, Händel, Lewerenz, Liszt, 
Mendelssohn-Bartholdy, Moczkowski, 
Mozart, Pugnani-Kreisler, Rachmani
noff, Reger, Schumann, Schubert, 

Scriabin, Stuten, Tartini 

Herausgegeben von Eva Fraböse 

GA K23. 223 Seiten, wovon 167 Seiten Fak
similewiedergaben der Originalformenblät

ter. Format 23,5x30 cm (hoch), Leinen 
ISBN 3-7274-3689-1 

Erscheinungstermin: Juni 1989 

Subskriptionspreis 
bis ca. Mitte September 1989: 

ca. sFr. 64.- I DM 75,
Späterer Ladenpreis (ab ca. 15. 9. 1989): 

ca. sFr. 75.- I DM 87,-

Bitte verlangen Sie den ausführlichen 
Subskriptions-Sonderprospekt zur Gesamt

edition der Eurythmieformen 
(Beste/1-Nr. 99940) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 

Bewußtsein 
in der Gemeinschaft 

Viele Menschen helfen zusammen, wenn 

einer Hilfe braucht. Das ist das Urprinzip 

des Versicherungswesens das es wieder zu 

erreichen gilt. Wir arbeiten an diesem Ziel 

durch Zusammenführung vieler Einzelin

teressen. Wir bieten Ihnen differenzierte 

Krankenversicherungen für die Finanzie

rung der anthroposophisch erweiterten 

Medizin, genauso wie erweiterte Sachver

sicherungen und Lebensversicherungen. 

Wir erarbeiten mit Ihnen diejenige Versich

erungsform die Sie auch wirklich brauchen 

und helfen beratend in der Art des 

"Verbraucherschützers" um für Sie die 

geeignete und günstigste Versicherung zu 

finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

Versicherungsinitiative Vogel, Voß & Co KG, 
RlimL!ntra.sse 8, 7900 mm, Telefon 07 31 I 3 73 76, 

Mitte6ellachafter irn Verbund Freie Unternelunen.sinitiativf!lt 



Die 
FREIE WALDORFSCHULE WIESBADEN 
sucht zum nächsten Schuljahresbeginn 

2 Englischlehrer(innen) 
1 Französischlehrer(in) 
Die Schule ist vier Jahre alt und hat ab dem 
Herbst acht Klassen. 

Schrift!. Bewerbung: Kollegium der Freien 
Waldorfschule, Kohlheckstraße 43 
6200 Wiesbaden, Telefon (0 61 21) 46 02 15 

Auf Sommer 1989 suchen wir eine(n) 

Fremdsprachlehrer(in) 
für den Englisch- sowie nach Möglichkeit für 
den Französischunterricht, vorwiegend für 
die Oberstufe (9.-12. Klasse). 

Interessenten, die im Sinne der Menschen
kunde von Rudolf Steiner unterrichten wol
len, wenden sich mit näheren Angaben an: 
Rudolf-Steiner-Schule 
Zwinglistraße 25 
CH-9000 St. Gallen 

~ r~l<fJAC,OC,ISCH SOZIALES ZENTRUM 
llVDOLF-STEINEil-SCHVLE DOilTMVND c.V. 

Haben SIE schon einmal überlegt, als 

Klassenlehrer( in) 
für eine erste Klasse tätig zu werden? 

Vierzig Kinder wanen auf SIE -
und wir Kollegen auch! 

Über IHRE umgehende Bewerbung 
würden wir uns sehr freuen! 

(Adresse siehe unten) 

Sind SIE Deutschlehrer? 
oder 

Sind SIE Englischlehrer 
und wollen SIE in der Oberstufe 

einer Waldorfschule in einem 
netten Fachkollegium unterrichten? 

Dann bewerben Sie sich bei uns! 

Anschrift: Personalkreis der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 

Mergelteichstraße 51, 4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Die Freie Waldorfschule für Erzie
hungshilfe in Essen sucht für Ihre Ober
stufe einein 

Hauswirtschaftslehrer /in 
zum Beginn des Schuljahres 1989/90 
(7. August 1989). 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule für 
Erziehungshilfe 
Schellstraße 47, 4300 Essen 1 

c~ (' . Gerhart-Hauptmann-
. C,,,,. 1'- • Straße 19 

ul ( 1, lul. f 7407 Rottenberg 
' 

1 1 1 ,,I. am N eckar 1 
11.. • ., ... • 

Unser noch eingruppiger Kindergarten 
sucht zum Beginn des Schuljahres 89 
eine(n) 

Kindergärtner(in) 

die (der) im schönen Süddeutschland 
(15. Min. nach Tübingen) den Kinder
garten als Leiter(in) weiterhin mit Leben 
erfüllen möchte. Eine hilfsbereite El
ternschaft freut sich auf Ihren Anruf .• 

Kindergarten, Robert R. Nuber 
Telefon (0 74 72) 2 49 32 
oder Martin Sauteemeister 
Telefon (0 70 71) 6 17 52 bzw 5 29 88 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht 
zum Schuljahr 1989/90 

eine(n) Kollegin(Kollegen) 
für Gastepochen 
im Fach Erdkunde 

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

Waldorf-Geschäftsführung 

tüchtiger Mitarbeiter sucht neuen Wir
kungskreis. 

Angebote unter Chiffre-Nr. E 10689 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 12, 7000 Stuttgart 1 

Gymnastik-Seminar Loheland 
3jährige Berufsausbildung zur/zum Gym
nastiklehrerin/Gymnastiklehrer auf an
throposophischer Grundlage; pädagogisch
therapeutisch-künstlerisch orientiert; staatli
cher Abschluß; BAFöG-Berechtigung. 
Aufnahme ab 18 Jahren; mittlerer Bildungs
abschluß; Hospitation - Aufnahmegespräch. 

Prospekt anfordern: Gymnastik-Seminar 
Loheland, 6411 Künzell 5 (bei Fulda), 
Telefon (06 61) 3 92 12, Frau Becker 

S11JDfE:N UND FE:RI€N 
IN DeR TOSt{ANA 

Öffentlkhe Kurse 

25. 6.- 8. 7. KUNSTGESCHICHTLICHES SEMINAR 
über Florenz. Künstlerische Übungen mit 
Heinz Georg Häußler 

9. 7.-22. 7. STEINBILDHAUEREI (Carrara Marmor) 
Florenzbesuche - mit Klaus Neumann/ 
Schweiz 

23. 7.- 5. 8. EURYfHMIEKURS. Florenzbesuche mit 
Martina Berns und Marlene Purucker
Häußler 

6. 8.-19. 8. CHORSINGEN und Stimmbildung mit 
Anselm R.ichter. EURYTHMIE mit Marlene 
Purucker-Häußler. Florenzbesuche. 

20. 8.- 2. 9. MALKURS und Kunstbetrachtungen in Flo
renz mit Frank Rüdiger Hildebrandt 

3. 9.-16. 9. HOLZSCHNITZEN und Florenzbesuche 
mit Heinz Georg Häusler 

Die Kursteilnahme ist für jeden, an Kunst und künstleri
scher Betätigung lnteressi.:rten gedacht- ohne Vorkenntnis
se. Auf Anfragen erhalten Sie ein ausführliches Programm 
für jeden Kurs extra. Anfragen und Anmeldungen können 
in diesem Jahr nur bis zum 5. Juli angenommen werden. 
Anfragen an: 
Marlene Purucker-Häußler, Neugütlestr. 8, 7000 Stuttgart 75 
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Wir sind 
eine kleine heilpädagogische Ein
richtung für sozialgeschädigte Kin
der und Jugendliche. Das Heim
elternpaar lebt mit diesen in einer 
Lebensgemeinschaft auf Zeit und ar
beitet zusammen mit weiteren Mitar
beitern und Therapeuten auf der 
Grundlage der Pädagogik Rudolf 
Steiners (Raum Baden-W ürttem
berg). 

Wir suchen 
drei bis vier Mitarbeiter (Heilpäd
agogen, Sozialpädagogen, Erzieher 
-auch Ehepaare) die bereit sind, mit 
unseren Kindern und Jugendlichen 
zusammenzuleben und den bisheri
gen Heimeltern ermöglichen, nach ei
ner Einarbeitungszeit andere Aufga
ben innerhalb des Trägervereines 
wahrzunehmen. 

Konkret planen wir 
mit neuen und alten Mitarbeitern eine 
gemeinschaftsorientierte Konzeption 
zu entwickeln, um neue Formen der 
Heimarbeit aufzubauen. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der Chiff
re-Nr. E 20689 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Graz sucht für das Schuljahr 1989/90 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Französischlehrer(in) 
für die Unter- und/oder Oberstufe 

sowie Lehrer 
für die aufzubauende Oberstufe 

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Graz, St. Peter 
Hauptstraße 182, A-8042 Graz 

Rudolf Steiner-Schule Aargau 

ftir kommende 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafishcim 
Telefon (0 64) 51 76 48, morgens 



Für die 7 Klassen im Schuljahr 1989/90 sucht das junge 
Kollegium engagiene und selbständis arbeitende Lehrer mit 

folgenden Fächerkombinationen: 

Französisch 
Handarbeit 

Turnen 
Musik 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 
Waldorfschule Luxemburg 

6 av. Joseph Sax 
L-2515 Luxemburg 

Tel. 2 02 08, (8-11.15 Uhr) 
oder Antrag mit Lebenslauf schriftlich an die Waldorfschule 

(gleiche Adresse). 

er---~DruSTEINEA SIHUU: IIEAUN \ f( ~as Lehrerkollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Berlin 

sucht für das neue Schuljahr oder später Mitarbeiter für die 
Fachgebiete 

Mathematik- Physik- (Chemie) 
Handarbeit 
Teilbeschäftigung (Einarbeitung) und Vollbeschäftigung 
möglich. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an die Rudolf-Steiner· 
Schule, Auf dem Grat 3, 1000 Berlin 33, zu Händen von 
Herrn E. Schech 
Telefon (0 30) 83 00 91-24, privat 8 01 63 15 

Freie Waldorfschule Innsbruck 

mitten in den Tiroler Bergen, derzeit 
mit 5 Klassen, sucht 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse und für die 3. Klasse 
zum Herbst 1989 möglichst mit einem 
der Fächer Englisch, Handarbeiten, 
Musik, Gartenbau. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule 
Graßmayrstraße 23 
A-6020 Innsbruck 
Telefon (00 43) 52 22 I 56 34 50 

~(1 ~~~:t~~eb~~b~~~d~e sucht dringend für das Schuljahr 
89/90 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Sportlehrer 
Rudolf-Steiner-Schule Gräbenzell 
Spechtweg 1, 8038 Gräbenzell 
Telefon (0 81 42) 5 30 46 

t V RudoU-S«inu-S<hul< 
Dortmund 

Nach langjähriger erfolgreicher Arbeit ver
läßt uns unser Geschäftsführer, um an einer 
anderen anthroposophischen Einrichtung tä
tig zu werden. 

Als voll ausgebaute doppelzügige Waldorf
schule bieten wir ein interessantes Arbeits
feld für einen im Rechnungs- und Personal
wesen erfahrenen 

Geschäftsführer 
Interessenten, denen engagiertes kooperati
ves Arbeiten ein Anliegen ist und die an mo
dernen sozialen Gestaltungen mitwirke.n 
wollen, wenden sich an Herrn G. Vögele, 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 
Mergelteichstraße 51, 4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-3 35 
abends: (02 31) 73 39 87 

Seit 2 Jahren gibt es in Schwaz (30 km östlich von lnns
bruckfTirol) einen Waldorf-Kindergaru:n. Leider verläßt 
uns unsere Kindcrgärtne.-in aus familiären Gründen. Um 
den Kindergarten in dieser Form weiterführen zu können, 
suchen wir eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 
oder einen Waldorf-Kindergärtner 
der ab September 1989 die pädagogische Arbeit, unterstützt 
von einer Gruppe sehr engagierter Eltern, fortsetzen 
möchte. 

(Scchsklassige Waldorfschule in Innsbruck) 

Zuschriften bitte an: Waldorf-Kindergarten 
A-6130 Schwaz, Winterstellerg. 10 
oder wenden Sie sich an Frau Michaela Dank! 
6200 Wiesing 461 
Telefon (0 52 44) 39 49 
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Freie Waldorfschule Würzburg 

Wir suchen zum Schuljahr 1989/90 
Lehrer/innen für 

Werken - vorwiegend Metallbereich 

Musik -Schwerpunkt Oberstufe 

Englisch/Geschichte 
- mit 2. Staatsexamen 

Ihre Zuschriften bitten wir zu richten an die 
Freie Waldorfschule Würzburg 
8700 Würzburg, Oberer Neubergweg 14 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Wir suchen zum Sommer 1989 eine(n) 

Mitarbeiter(in) 

zur Gruppenbetreuung, möglichst mit 
handwerklichen Fähigkeiten (auch mit 
Familie denkbar) 

Es bestehen außerdem Möglichkeiten 
für eine(n) 

Praktikan ten(in) 

- im Anerkennungsjahr 
- als Vorpraktikant 
- als Absolvent eines freiwilligen sozia-

len Jahres 

Bewerbungen an: 
Solveigs Hof Rulle e. V. 
Familie Dormann 
Verein zur Pflege hilfsbedürftiger Kinder 
Vehrter Landstr. 23, 4512 Wallenhorst
Rulle (bei Osnabrück) 
Telefon (0 54 07) 61 40 
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Die Tobias-Schule Bremen sucht für das 
kommende Schuljahr eine(n) Mitarbeiter(in) 
für den 

Eurythmie-Unterricht 
Wir sind eine heilpädagogische Schule für 
Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen 
und führen z. Z. Kindergarten und 1. bis 10. 
Klasse. 

Bewerbungen erbitten wir an das Kollegium 
der Tobias-Schule, Rockwinkeier Landstra
ße 41/43, 2800 Bremen 33 
Telefon (04 21) 25 98 84 

Freie Waldorfschule Kaiserslautern 

Für den weiteren Aufbau unserer Schule 
(Beginn Schuljahr 1990/91) suchen wir 

eine(n) Lehrer(in) für die Fächer 

Englisch und/ oder 
Französisch 

Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte 
an den 

~Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik« e. V. Kaiserslautern 

c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Alsenborn 
Telefon (Oll lt) 7 97 91 oder 9 66 37 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

sucht für das Schuljahr 1989/90 eine(n) 
tatkräftige(n) Mitarbeiter für den Auf
bau der Oberstufe (derzeit 10 Klassen) 
im Fachbereich 

Technologie 
(Schneidern, Weben, Buchbinden und 
Korbflechten), möglichst mit Fähigkei
ten, die der Meisterqualifikation ent
sprechen. Auch der Handarbeitsunter
richt im Mittelstufenbereich müßte zu 
einem Teil abgedeckt werden. 

Zuschriften bitte mit den üblichen Be
werbungsunterlagen an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule, 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 



Unsere einzügige Waldorfschule im Aufbau 
sucht folgende 

Fachkollegen (-kolleginnen): 
für Französisch 

Der Waldorfkindergarten Singen 
(Raum Bodensee) sucht ab Herbst 1989 
eine(n) 

für Handarbeit 
für Heilpädagogik 
zum Schuljahresbeginn 1989/90 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Hildesheim 
Brauhausstraße 6/7, 3200 Hildesheim 

Kindergärtner(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an 
Familie Fechter 
Sauerbruchstraße 11, 7700 Singen 
Telefon (0 77 31) 6 81 62 

WELEDA 
Scnnenschutzrreme 
sdlützt die Haut, fördert die llräunung, beugt der Austrodmung vor 

Schonende Hautpflege mit Heilpflanzen-Auszügen aus Roßkastanienrinde 
und Hamamelis sowie Karottenöl und ausgewählten ätherischen Oien. 

Da eine ausreichende Lichtschutzwirkung mit Naturstoffen allein 
nicht zu erzielen ist, wird in der WELEDA Sonnenschutz
creme für die Lichtschutzwirkung eine UV- Filtersubstanz 
verwendet (lsf. 3). 

Nach dem Sonnenbad ist WELEDA-Körperlotion 
wohltuend, erholsam und angenehm für die Haut. 

WELEDA a · HEILMilTELilETRIEDE ·1010 SCHWROISCH CiMIJND 

Unsere Schule ist im Aufbau, 
z. Z. Klassen 1-7, 

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht für 
den Beginn des Schuljahres 1989/90 

und sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90 
eine Fachlehrerin oder einen Fachlehrer für 

Französisch 
zunächst für ein Teildeputat, das sich in den 
Folgejahren erweitern wird. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Freie Waldorfschule auf den Fildern 
Gutenhalde, 7024 Filderstadt-.Bonlanden 

Klassenlehrer /in 
Englischlehrer /in 
Turnlehrer (eventuell auch Teilzeit) 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Freiburg, Schwimmbadstraße 29 
7800 Freiburg i. B., Telefon (07 61) 7 70 17 
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Elisabeth Bessau 

Erdenschwere 
und Himmelsnähe 
Gebärdensprache romanischer 
Architektur und Plastik 

184 Seiten, 48 Abbildungen, 
Leinen DM 68,-

Ein jeder Stil der Kunstgeschichte 
findet in wenigen exemplarischen 
Werken einer bestimmten Zeit und 
eines bestimmten geographischen 
Raumes seine Inkunabeln: so auch 
die Romanik, die gerade im deut
schen Bereich die symptomatische 
Ausgestaltung für die Kultur und 
Aufgabe eines Volkes fand. 
Elisabeth Bessau geht diesem urbild
haften Ausdruck nach und führt uns 
mit ihren Beschreibungen zu einigen 
besonders herausragenden Werken 
romanischer Architektur und Plastik 
wie die romanischen Kirchen Kölns, 
die Dome zu Mainz und Worms, die 
Skulpturen im und am Straßburger 
Südquerhaus, an den Bamberger 
Chorschranken und im Naumburger 
Stifterchor, die Figuren des Nikolaus 
von Verdun am Kölner Dreikönigs
schrein und diejenigen der Portale 
von St. Maria im Kapitol in Köln 
und des Doms von Hildesheim. 
Durch die Kunstwerke dieser Epo
che spricht die Botschaft und Mis
sion eines werdenden Volkes, das 
sich in den Werken der Romanik den 
eigenständigen und unverwechselba
ren Ausdruck seines Wesens schuf. 
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Diether Rudloff 

Kosmische Bild
welt der Romanik 

Die Kirchendecke von Zillis 

172 Seiten, 134 Abbildungen, 
davon 97 farbig, 6seitige, farbige 
Ausklapptafel, Leinen DM 86,-

Das kleine Bergdorf Zillis birgt in 
seiner St. -Martins-Kirche eine der äl
testen, fast vollständig erhaltenen be

malten Kirchendecken des Abend-
landes. Mit ihren !53 Bildtafeln ist 

sie das geschlossenste Zeugnis roma
nischer Bildwelt. 

Diether Rudloff schildert im Textteil 
dieses eindrucksvollen Bildbandes 

die geschichtlichen und kunsthistori
schen Bedingungen eines solch ein

maligen Kunstwerkes und vermittelt 
dem Leser vor allem den Einblick in 
das raum- und zeitlose Welt-Erleben 

des Mittelalters, das in seiner ur
sprünglichen Einheit von Natur und 

Kosmos in einer noch mythischen 
Vorstellungswelt gründet. 

Mit einem reichen Bildmaterial, da
bei allein 97 farbigen Einzel-Repro

duktionen von den in ihrer ur
sprünglichen Schönheit erhaltenen 
Bildtafeln, und einer großen farbi

gen Gesamtansicht der ganzen Dek-
ke auf einer Ausklapptafel wird die
ses großartige Zeugnis romanischer 

Bildwelt gültig dokumentiert. 

Ufächhaus 



Katalog 115 (kostenlos) 

Pädagogik· Schul- und Univer
sitätsgeschichte Studentica 

(enthält auch anthroposophische Literatur) . 
Weitere lieferbare Kataloge: Musik, Tanz; Frauen; Kunst, 
Architektur; Naturwissenschaften, Land- und Forstwi rt
schaft, Ökologie; Dt. Literatur, Germanistik; Philosophie, 
Theologie, Religionswissenschaft, Psychologie; Geschichte; 
O stcuropa; Anthropologie (aus allen Wissensbcreichen/. 
Weiteres auf Anfrage (u. a. Erstausgaben von Rudo f 

Steiner). 

Antiquariat Harneeher 
Goethestraße 74 · 3500 Kassel · Tel. (05 61 ) I 31 79 

TUBINGER FREIE WALDORF5[HULE 

Einheitliche Volks- und Höhere Schule 

Für das kommende Schuljahr suchen w1r 
noch Kollegen/Kolleginnen für 

Musik und Kindergarten 
sowie 

Kindergartenpraktikant(in) 
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die Tü
binger Freie Waldorfschule, Rotdornweg 30, 
7400 Tübingen 

Wir suchen dringend möglichst zum neuen Schul
jahr eine(n) 

Waldorflehrer(in) 
der (die) bereit ist, die etwa 25 Schüler der Mitarbei
ter unserer sozial-therapeutischen Einrichtung am 
Nachmittag pädagogisch zu betreuen. 
Vielleicht fühlen Sie sich auch für ein Freijahr oder 
als Pensionär für eine solche Aufgabe angespro
chen. 
Unsere Dorfgemeinschaft liegt in Süddeutschland 
in landschaftlich reizvoller Lage. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der Chiffre-Nr. 
E 30689 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 
13 11 22, 7000 Stuttgart I 

<<Bei der Begründung einer 
Wissenschaft von der 

Evolution geht es nicht nur 
um eine neue Theorie, 
sondern vor allem um 

Begriffe, die vom 
Gewordenen zum Werden, 
von der Gestalt zur Bildung 

vordringen.» 
E. M. Kranich 

Klassenlehrer 
Anfang vierzig, Fächerkombination Eng
lisch und Französisch, übernimmt aus per
sönlichen Gründen in näherer Zukunft 
ausschließlich Vertretungen an Waldorf
schulen im süddeutschen Raum~ 

Zuschriften erbeten, unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 40689, an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Der Studienkreis 
für Menschenkunde und Sozialpädagogik 

an der 
Freien Waldorfschule Kempten/ Allgäu e. V. 

Öffentliche Sommertagung 1989 

»Die Freie Waldorfschule« 
Ihr geistiger und sozialer Ursprung 
Ihre geistige und soziale Zielsetzung 

Sigurd Böhm: 
Aus der Menschenkunde Rudolf Steiners zum 

ersten, zweiten und dritten Lebensjahrsiebt 

Aus der Praxis einer Freien Waldorfschule: 
Gesprächsgruppen mit Erziehern und Lehrern 
der Freien Waldorfschule Kempten/ Allgäu e. V. 

Sigurd Böhm: 
Zur Erziehung im ersten Lebensjahrsiebt -

Methodisch-Didaktisches zum Lehrplan 

Ort: Freie Waldorfschule Kempten, 
Fürstenstr. 19, 8960 Kempten/ Allgäu 

Beginn: Freitag, 28. Juli 1989,20 Uhr 
Ende : Mittwoch, 2. August 1989, gegen 13 Uhr 

Anmeldung (auch für Quartier und Verpfle
gung) über Karl Schmidt, c/o Freie Waldorf
schule Kempten, Poststr. 22, 8960 Kempten, 

Telefon (08 31) 1 30 78 

ERNST MICHAEL KRANICH 

Von der Gewißheit 
zur Wissenschaft 
der Evolution 
Die Bedeutung von Goethes 

Erkenntnismethode für die 
Evolutionstheorie. 

126 Seiten mit 15 Abb., 

kart. ca. DM 28,-
ISBN 3-7725-0580-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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Stefan Leber 
Wolfgang Schad 

Andreas Suchantke 

Die 
Geschlechtlichkeit 

des Menschen 
Gesichtspunkte zu ihrer 

pädagogischen 
Behandlung 

2. völlig überarbeitete und 
wesentlich erweiterte Auflage, 

248 S., kart. DM 29,-
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(Menschenkunde und 
Erziehung, Bd. 39) 

ISBN 3-7725-0239-3 

Vor dem Hintergrund eines ma
terialistischen Weltbildes redu
zieren sich die Antworten auf 
die Fragen nach Freundschaft, 
Sexualität oder auch AIDS 
leicht auf die Schilderung rein 
leiblicher Vorgänge. Das ent
täuscht und verärgert] ugendli
che allerdings mehr, als daß es 
sie nachdenklich macht. 
Wenn man Sexualität und Ge
schlechtlichkeit aber in einem 
umfassenderen Zusammen
hang versteht, kann die indivi
duelle Verantwortung im Um
gang mit ihr wachsen. Auf der 
Grundlage anthroposophischer 
Menschenerkenntnis schildern 
Andreas Suchantke, Stefan Le
ber und Wolfgang Schad Er
kenntnisbedingungen und 
Möglichkeiten, auf welche 
Weise und wo (Elternhaus 
oder Schule?) Aufklärung bei 
Kindern stattfinden sollte. 
Wichtigste Überzeugung dabei 
ist: Die seelische Entwicklung 
des Kindes erfordert, daß für 
jede neue Altersstufe neue 
Antworten gesucht und ange
boten werden. Die wache und 
verantwortungsbereite Hal
tung des Erziehers wird dann 
mithelfen, daß Kinder und Ju
gendliche zu ihrer Geschlecht-

«Aufklärung der Kinder setzt 
voraus, daß sich das menschli
che Bewußtsein selbst über die 
Tatsachen <aufklärt>, also über 
das bloße Meinen und Glauben 
zum Erkennen vordringt.» 
Stefan Leber 

lichkeit ein bewußtes und da
mit freies Verhältnis entwik
keln können. Dieses Buch gibt 
dazu wesentliche Anregungen 
und erörtert bereits bestehende 
Ansätze. 
Stefan Leber, der den umfas
sendsten Beitrag in diesem 
Buch schrieb, entfaltet das aus 
der Anthroposophie entwik
kelte Menschenbild im Hin
blick auf die Geschlechtserzie
hung. Dabei wird deutlich, daß 
die verschiedenen Kindheits
stufen eine deutlich unterschie
dene Behandlung der sexuellen 
Fragen erfordern. 
Das Buch wendet sich an Leh
rer und Eltern, die vor die Fra
ge gestellt sind, wo Aufklärung 
der Kinder stattfinden soll 
(Schule oder Elternhaus?) und 
in welcher Weise. Die Autoren 
können zeigen, wie die seeli
schen Veränderungen des Kin
des auf jeder wichtigen Alters
stufe eine neue Beantwortung 
fordert. 



Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Hall (e. V.) 
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall 

Unsere Schule sucht dringend 

einein Mitarbeiter/in 
der/die unsere 2. Klasse weiterführen 
und/,oder Handarbeits-, Gartenbau
oder Fremdsprachenunterricht über
nehmen kann. 

~ r: .
1 

~ Erzfehungsfnstftut 
1

1 
·, I ,el . un für Serltnpllegr·brbür~tigr 

-1 Kinl>er unb )ugenbllche ·11 lAUT€RBA1>~ 

Zum Sommer '89 suchen wtr 

eine(n) Heilpädagogin(en) 
für den Gruppenbereich und 
berufserfahrene Heilpädagogen, auch 
Familie 
für unsere Werkstufengruppe mit neun Jugendli
chen bis 18 Jahre. 
Heil- und Erziehungsinstitut 
Lauterbad e. V., Haus Habichtswald 1 
D-3500 Kassel, Telefon 05 61 3 60 18 

Nr. 3/1989 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur 

Dr. W. Schaumann 

Dr. H.-J. Reents 

Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Schritte zu den Ursachen des Lebendigen 

Nitrat als Teil des Stickstoffkreislaufes 

Hans Werner Becker Nitrat in Boden und Rote Bete (Teil II) 

Dr. Uli J. König Versuche zu den Spritzpräparaten (Teil I) 

Dr. Katharina Weiß Pflanzenschutz im Alternativen Landbau 

Gartenrundbrief 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise , herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg 11 , D-6100 Darmstadt , Telefon 0 61 55/26 73. 

Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und 
Auszubildende DM 20.10 , Einzelhefte DM 7,20. 

Welche mutigen 

Waldorferzieher/in 
haben genug Tatkraft und innere Begeisterung für die 
Idee, in unserer in Stein verbauten Großstadtumwelt 
ganz bewußt ein neues Spiel- und Erlebnisfeld für 

Schulkinder zu erschaffen? Jetzt und sofort! 
Freie Hortinitiative im FORUM KREUZBERG c.V. 

c/o Werner Landwehr, Köpenicker Straße 174 
1000 Berlin 36, Telefon (0 30) 6 12 74 79 

Das Kollegium der 
RUDOLF STEINER SCHULE 
in Neu-Isenburg sucht zum Beginn des 
Schuljahres 1989/90 

Fachlehrer(innen) für die Fächer 

Sport und Französisch 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit 
zur Zeit fünf Klassen und einem Kinder
garten. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das 
Kollegium der Rudolf Steiner Schule, 
Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-Isenburg 
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Wir, eine Schule mit z. Z. sieben Klassen, 
suchen für das Schuljahr 89/90 für unsere 
künftige 1. Klasse 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Musiklehrer(in) 
(Teilauftrag) 

eine(n) Eurythmistin(en) 
(Teilauftrag) 

Bitte bewerben Sie sich an der 
Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd 
Scheffoldstraße, 7070 Schwäbisch Gmünd 

Für unser Landschulheim suchen w1r 
zum Schuljahr 1989/90 

Berufspraktikanten 
im Anerkennungsjahr 

junge Menschen 
die sich für die Sozialarbeit interessieren 
und ein Berufsfindungsjahr absolvieren 
möchten. 

In praxisbegleitenden theoretischen und 
künstlerischen Kursen haben Sie die 
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpäd
agogik bekannt zu machen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, 
Durchwahl 3 89-2 29 
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Wir suchen ab dem Schuljahr 1989/90 (September) für die 
1. Klasse einen 

Klassenlehrer 
und für die Oberstuf~ noch Kollegen in den Fächern: ~
schichte, Kunstgeschichte, Biologie, Geographie, Mathe
matik, Physik, Chemie. 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einarbeitung 
durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der Freien 
Waldorfschule Linz 
Baumbachstraße 11, A-4020 Linz 

~•i• Waldorfsch•l• in Jlllonsfor 
Wir suchen dringend eine(n) 

Eurythmistin(en) 
für unsere Schule (Yz Stelle). 
Außerdem fehlt in Münster ein Heileuryth
mist. 

Bewerbungen bitte an 
Freie Waldorfschule in Münster 
Laerer Landweg 153-157 
4400 Münster 

Unsere Kaspar-Hauser-Schule, eine kleine 
Schule für Erziehungshilfe, arbeitet auf der 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners. 
Angeschlossen ist ein Heim (32 Plätze) mit 
z. Z. 3 Gruppen. 

Für den Aufbau der 4. Gruppe suchen wir 

ausgebildete Erzieher oder 
Sozialpädagogen 
mit Interesse an der Waldorfpädagogik. Die 
Einarbeitung durch Waldorfpädagogen ist 
möglich. 
Die Gruppe wird untergebracht sein in einem 
kleinen Bauernhof, der vielfältige Entfal
tungsmöglichkeiten bietet. Die Nachmittags
betreuung kann im engen Kontakt mit den 
Lehrern der Kaspar-Hauser-Schule gestaltet 
werden. Handwerkliche und künstlerische 
Fähigkeiten sind willkommen. 

Adresse: 
Michael-Gemeinschaft Schweigmatt 
Kinderheim 
Haus 8 
7860 Schopfheim-Schweigmatt 
Telefon (0 76 22) 25 52 



Die Freie Waldorfschule Darmstadt sucht 
eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
möglichst mit Erfahrung für Mathematik. 
Als Zweitfach ist Physik wünschenswert. 

Freie Waldorfschule Darmstadt 
Arn~tstraße 6, 6100 Darmstadt-Eberstadt 

Bewerbungen bitte an das Sekretariat 

Waldorfkindergarten Oberberg e. V. 
Schulstraße 11 
5226 Reichshof-Mittelagger 

Wir suchen als Nachfolgerinnen für unsere 
ausscheidenden Kindergärtnerinnen zwei 

Waldorfkindergärtnerinnen 
für unseren eingruppigen Kindergarten, der 
seit 5 Jahren besteht. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT. 

Bewerbungen richten Sie bitte an obige 
Adresse. Tel. Auskunft erteilt: G. Isenhardt, 
(0 22 65) 87 61 

~UOOlf SlfiHfR SlHUlf 
ZORlHfR ~OBlRlAHO 

~ 
Das Kollegium der Rudolf-Steiner-
Schule Zürcher Oberland sucht fol
gende Lehrkräfte: 

eine Handarbeitslehrerin 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 
eine(n) Französisch/ 
Englischlehrer(in) 
eine(n) Eurythmisten(in) 
(auch Teilpensum) 

Interessenten wenden sich bitte an das Leh
rerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule, z. 
Hd. von Herrn Roland Muff, Usterstr. 141, 
8621 Wetzikon, Telefon (01) 9 32 44 55 

~ 
Freier Kindergarten Neckaroulm e.v.L~ 
Der Freie Kindergarten Neckarsulm e. V. 
möchte ein Waldorfkindergarten werden. 

Wir suchen daher zum Sommer 89 eine(n) 

W aldorferzieher(in) 
Kontaktadresse: Dr. Henning Hoffmann, 
Ganzhornstraße 92, 7107 Neckarsulm 
Telefon (0 71 32) 1 73 89 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 89/90 
Oberstufenlehrer mit verschiedenen Fächer
kombinationen zur Besetzung von 

Englisch (Kieinklassen) 

Französisch 
Geschichte 
Kunstgeschichte 
Werken 
Malen 
Biologie 
Chemie 
Gartenbau 
Sprachgestaltung 

Bitte senden Sie umgehend Ihre Bewerbungs
unterlagen an das Kollegium der 

Rudolf Steiner Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4 799 Borehen 
Telefon Paderborn (0 52 51) 3 89-2 10 
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Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1989/90 
eine(n) 

Eurythmielehrer(in) 
für alle Altersstufen 

und eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. oder 2. Klasse 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule Ludwigs
burg, Fröbelstraße 16, 7140 Ludwigsburg, 
Telefon (0 71 41) 9 09 24 

Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 

Wir sind eine junge Schule mit jetzt 8 Klassen und 
suchen zum Schuljahresbeginn 89/90 noch Kollegen 

für: 

Musik 
Geschichte 

Malen/Kunstgeschichte 
sowie emen 

Eurythmiebegleiter 
Bewerber wenden sich bitte an das Kollegium der 

Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Straße 28, 1000 Berlin 26 

Telefon (0 30) 4 15 10 58/59 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Juni 
Günter Röschert: Das Wort ward Buch. 

Das Offenbarungsbild des Islam 

Bernardo Gut: Neugier- Übersicht- Einbezogenheit. 
Zur Entwicklung der offenen Persönlichkeit 

Jens Heisterkamp: Wo die Perestroika endet. 

Berichte 

Nachrichten 

Zu Rolf Henrich: 
>Der vormundschaftliche Staat< 

Ausstellungen: 0. Kokoschka/F. Bess 
Steiner-Haus Heidelberg 

Anthroposophische Hochschulwochen 1989 
Sozialwissenschaftliches Seminar 
Vidar Werkstatt-Seminar 1989/90 
Rudolf Steinerund die Hegei-Büste 

Jahresabonnement DM 55,-, Sludenlenabonnement DM 41,25, zuzüglich Porto. 

Wir bieten an jederzeit 
Hospitationen sowie 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

-
0W~Rr~LUOl(Jnl ~CWOOf 

) 

1 
Wir suchen für das Schuljahr 1989/90 

1 Klassenlehrer (kommend,· 1. Klasse) 

Fachkollegen 

Orientierungs- und Integrationsprak
tika in Kindergarten und Schule (ab 
Herbst bis zur 10. Klasse) 

für Mathematik (Oberstufe) 
Physik (Oberstufe) 
Kunstbereich (Oberstufe) 

1 Fachkollegen für Eurythmie 

Waldorfschulverein Kärnten 
Wilsonstraße II, A-9020 Klagenfurt (Wörthersee) 
Telefon A-(4 63) 2 14 92 
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Wir suchen derzeit 
Erzieher und Klassenlehrer sowie 
Lehrer in Fremdsprachen und Natur
wissenschaften 

Anfragen an 
Die Freie Waldorfschule Kempten/ 
Allgäu e. V., 8960 Kempten, Fürsten
straße 19, Telefon (08 31) 1 30 78 



c;:::::" KARL-SCHUBERT-WERKSTATJEN E.V. 

r 
BESCHUTZENDE SOZIALTHERAPEUTISCHE EINRICHTUNGEN 

suchen für ihren Laden in Bonlanden eine(n) Mitarbeiter(in) halbtags 
für alle anfallenden Arbeiten. Im Lad.:n werden die Erzeugnisse der Werkstätten 
(Holzspielzeug, Webartikel, Choroi-Instrumente, Kerzen) sowie anthroposophische 
Literatur und Kinderbücher verkauft. 

Wir wünschen uns eine(n) Kollegin(en) mit Freude an der Arbeit in einem anthroposophi
schen Umfeld. 
Sch6ftlichc Bewerbungen erbitten wir an: 
Karl-Schubert-Werkstätten und Wohngemeinschaften e.V., Kurze Straße 31, D-7024 Fil
derstadt 1, Telefon (07 11) 77 40 71 

a HAUl J6~!!~11 
für eine Gruppe Jugendlicher 
(17-21 Jahren) 

Heilpädagogen/in 
oder engagierte(n) 
Betreuer( in) 
SOWie 

Erzieherin 
für eine Mädchengruppe. 

Unsere Heimschule sucht einen 

Klassenlehrer für die Oberstufe 

und eine Handarbeitslehrerin 
Wir haben noch freie Praktikantenplätze. 

Haus Sonne ist anerkannte Zivildienststelle. 

Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpfle
ge-bedürftige Kinder, Jugendliche und Er
wachsene 
6657 Gersheim 6, Telefon (0 68 43) 80 90 

P""': J 

"""' ~eie 
Wafdorfschufe Saar· Pfafz 

Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir dringend eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere 1. Klasse und cinc(n) 

Eurythmistin(en) 
sowie einen 
Französisch-/Englisch-/lehrer(in) 
mit Genehmigung für die Oberstufe. 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule im östlichen 
Saarland. 
Bewerbungen bittr an die Freie Waldorfschule 
Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach 
Telefon (0 68 26) J2 60 

Schulgründung in München 
Die Initiative der 4. Waldorfschule 
in München sucht dringend einen 

Klassenlehrer 
(1. Staatsexamen oder akademische Ausbil
dung und Schultätigkeit) zum Herbst 1989. 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
München e.V. 
Brodersenstraße 62 · 8000 München 81 
Telefon (0 89) 9 30 32 38 

Freie Martinsschule 
Tagesheimschule für Seelenpflege

bedürftige Kinder 

sucht zum Schuljahr 89/90 

einen Klassenlehrer 
(Heilpädagoge oder Waldorflehrer) 

zur Führung einer Mittelstufenklasse 

sowie emen 

Musiklehrer 
(möglichst mit heilpäd. Erfahrung) 

Bewerbungen an: 
Freie Maninsschule 

Alemannstraße 3 
3000 Hannover 1 
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Untersuchungen 
auf elektromagnetische Belastungen, 
»Wasseradern<<, »Erdstrahlen<<, nicht 
mit Rute oder Pendel, sondern objek
tiver, mit Geräten und akustischen 
Prüfungen, unternimmt 1m ganzen 
Bundesgebiet Walther Dethloff, 
Stuttgart, Tel. (07 11) 48 13 96. 

Andreas Suchantke 
ü,ber mangelndes Menschenverständnis in der 
Okologie: 

Der Mensch als Naturkatastrophe 

Weitere interessanle Beilrägc aus dem lctzlen Heft 
(Nr. 21: Bedenkzeit) der Zeitschrift •Individualität•: 

Die Crux des Denkens. Das paradoxe Verhält
nis des Intellekts zu sich selber. Von Helge Sale
monsen (aus dem Norwegischen). 
Das Denklicht und die Finsternis der Seele. Me
ditationen über Johannes 1 ,5. Von Georg Fried
eich Schulz. 
Hölderlin nach 1806. Die notwendige Umkehr 
der zweiten Lebenshälfte. Von D. E. Sattler. 
Verhängnisvolle Verheißung. Die Vergöttli
chung des Menschen im europäischen Denken 
und die unmenschlichen Folgen. Von Tilo Scha
ber!. 
Gedichte, Kurzgeschichten, Bilder, Notizbuch, 
Marginalien. 

INDIVIDUALITÄT 
Europäische Vierteljahresschrift 
88 Seiten, DM 15,-. Im Abonnement DM 12,-

UYEII.LAGhh 

P<"lfach 1311153 rac aus 71KIO SIUllg.:ul I 

WALDOq_F - KtNDE~GAI\TENVE~EIN 
HILDESHEIM c.V. 

Der dreigrur.pige Waldorfkinder· 
ganen in Htldesheim sucht zum 
Sommer 1989 eine(n) 

Waldorf
kindergärtner(in) 
Ihre Bewerbung erbitten wir an den 
Waldorfkindergarten Hildesheim e.V., 
z. Hd. Fr. Luft, 
Weinberg 63, 3200 Hildesheim 
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HAUS TOBlAS 
Wir sind eine anthrop.-heil
päd. Tagesstätte (Kiga, Schule 
bis 12. Kl.) mit angeschloss. 
Schülerwohnheim (Fami
liengr. 9-17jähriger) und eine 
Gruppe junger Erwachsener. 

IM SCHÜLERHEIM 
suchen wir ab sofort oder Sommer/später 

Heilpädagogen/ 
Gruppenerzieher 
zur Führung/Mitarbeit in einer Kindergrup
pe (evtl. Wohnen, auch für Farn. möglich). 

UNSERE JUNGEN SEELENPFLEGE
BEDÜRFTIGEN ERWACHSENEN 

suchen ab sofon oder später 
ihre(n) Mitarbeiter(in) für Wohn- und 
Arbeitsbereich. 
Schwung, Erfahrung und Verantwortung für 
eine beginnende Aufbauarbeit (Neubau, al
tersgemäßes Betreuungskonzept) sind gute 
Voraussetzungen ... 

Bitte schrifl. Bewerbungen an: Haus Tobias, 
Wintererstraße 83, 7800 Freiburg 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 

Klassenlehrer /innen 
Eine gründliche Einarbeitung ist gewähr
leistet. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebens
lauf und Zeugnisabschriften an die 

RUDOLF STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20 

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg 
sucht zum kommenden Schuljahr 1989/90 

1 Klassenlehrer(in) 
für die 2. Klasse 

1 Englischlehrer(in) 
für alle Klassenstufen 

1 Geographielehrer(in) 
für die Oberstufe. und 

1 Musiklehrer(in) 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Rudolf
Steiner-Schule, AmlShof S, 2902 Ottersberg 1, 
Telefon (0 42 OS) 3 66, ab 1. 6.: (0 42 OS) 20 66 



Helgo Bockemühl 

Muß das Christentum 
naturfeindlich sein? 

»Vorträge<< 45. 40 Seiten, kart. DM 8,-

Neu in der Reihe »Vorträge« 

Krzysztof Maurin 

Mystik - Magie - Mathematik 
»Vorträge<< 46. 32 Seiten, kart. DM 8,-

Mystik- Magie
Mathematik 

Ufächhaus 

Senta Stein 

Loblied 
Ein Bilderbuch mit Versen von Clemens von Brentano und 
Bildern von Senta Stein für das Alter ab 4 Jahren 
24 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdmck, Pappband DM 19,90 
ISBN 3-88069-243-2 

•Kein Tierlein ist auf Erden I Dir lieber Gott zu klein ... • 
Eines der allerschönsten Kindergedichte von Clemens v. 
Brentano hat Senta Stein bebildert. So ist ein wunderschönes 
Bilderbuch in leuchtenden Farben und kindgerechten Ver
sen entstanden, für alle, die ein Herz für Tiere haben. Die 
Verse sind in Großbuchstaben gesetzt, so daß schon der 
Schulanfänger sein Buch auch selber immer wieder I.sen 
kann. Ein Bilderbuch, auch zum Vorlesen für die Kleinen, 
wie es sein soll. 

Hrotsvitha von Gandersheim 

Legenden 
Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einem Vorwort 
versehen von Helmut Knauer 
J. Auflage, 104 Seiten, gebunden DM 21,-
ISBN 3-88069-245-9 
Hrotsvitha von Gandersheim gilt als die erste deutsche 
Dichterin. In ihren Legenden zeigen sich, obwohl sie noch 
von griechischem Geist bestimmt sind, erste zarte Keime 
neuer Ausdrucksmöglichkeiten. Man kann daher noch heu
te, tausend Jahre nach ihrem Entstehen, unmittelbar Zugang 
zu diesen in ihrer Art vollkommenen Dichtungen.finden. 
Das Buch ist ein Kleinod auf dem Büchermarkt und gehörte 
in die Hand eines jeden aufgeschlossenen Menschen. 

Adalbert von Keyserlingk I 
(Jräfin]. von Keyserlingk 

Erlöste Elemente 
mit einer Einleitung von Monica von Miltitz 
104 Seiten, broschiert 
ISBN 3-88069-241-6 

DM9,80 

ln den Schilderungen dieser Schrift wird der individuelle 
Weg einer Menschenseele zum Erleben der wiederholten 
Erdenleben aufgezeigt. Es gibt wenige solcher Dokumente! 
Hier liegen die Ergebnisse eines Geistsuchers vor, der hell
<ichtig begabt war und mit vollem Bewußtsein in vergangene 
Zeiten schauen konnte. Es mag für viele, die in der Ge
schichte forschen interessant sein zu wissen, wie oft die 
Gedanken geschichtlicher Persönlichkeiten ganz andere wa
ren, als es äußere Dokumente schildern. 

J. Ch. MeJlinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 



KARLHEYER 

DIE FRANZÖSISCHE 
REVOLUTION 

UND NAPOLEON 
3. durchgesehene Auflage, 
328 Seiten, kart. DM 44,

(Karl Heyer- Studienmaterialien 
zur Geschichte des Abendlandes, 

Bd. 7) 
ISBN 3-7725-0520-1 
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KARLHEYER 
DIE FRAtaöslsc:HE 
REvOLUTION 
UND NAPoLEON 

STuDIENMATERlAUEN 
ZUR GESCHICHTE -
DES ABENDlANDES 

Die geistigen Impulse des 18. 
Jahrhunderts, die zu Neugestal
tungen des politisch-sozialen Le
bens drängten, erreichten ihren 
Höhepunkt mit dem Ausbruch 
der Französischen Revolution 
( 1789). in diesem historischen 
Ereignis schienen sich die Frei
heitsbestrebungen der erwa
chenden menschl ichen Persön-

Kar/ Heyer zeigt. in welcher Weise 
und aus welchen verborgenen 
Quellen heraus die Ideenimpulse 
der Zeit und besonders der Revolu
tion auftraten und im Laufe der 
Zeit in ihr Gegenteil verkehrt 
wurden. 

setzt die Betrachtungen des 
VI. Bandes über die Vorgeschich
te der Französischen Revolution 
fort und zeigt die dramatische 
Entwicklung der Jahre 1789 bis 
1815, die von der Revolution und 
der «Levee en masse » zur Re
stauration und zum Nationalis
mus führt, die aber gleichzeitig 
die Ideale der Freiheit, Gleichheit 

lichkeit in einmaligem, noch nie und Brüderlichkeit in vielen Gei
zuvor erlebtem Ausmaß zu entla- stern weckt. Wiederum bringt 
den. Die Revolution muß als der Karl Heyer eine Fülle von Zita
Versuch gewertet werden, eine ten aus den Werken Steiners, die 
soziale Neuorientierung herbei- den behandelten. Zeitraum in 
zuführen, die dem freien lndivi- neuer Perspektive zeigen. 
duum, das sich von den Autoritä-
ten vergangener Zeiten gelöst 
hat, angemessen ist. 

Band VII der Reihe von Karl 
Heyers Studien zur Geschichte 

bereits erschienen: 

KARLHEYER 

Gestalten und Ereignisse 
vor der Französischen 

Revolution 
3. durchgesehene Auflage, 
245 Seiten, kart. DM 34,

(Studienmaterialien zur 
Geschichte des Abendlandes, 

Bd. 6) 
ISBN 3-7725-0519-8 
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DES ABENDlANDES 




