Überrascht von dem
Beitrag von Wolfgang Debus in der
THEMA: Haus-Meister
und Schulverwaltung
»Erziehungskunst«
6/2007 (S. 676 ff.),
möchte ich mich
doch noch einmal
zum Thema Disziplin, Autorität und
06
04
Bernhard Bueb zu
Wort melden, obwohl ich mir zwischenzeitlich vorgenommen
hatte, dem Autor Bueb nicht mehr Beachtung
zu schenken, als unbedingt notwendig. Nun
will ich die Gelegenheit gleich nutzen, auch
auf das lesenswerte Buch »Vom Missbrauch
der Disziplin. Antworten der Wissenschaft
auf Bernhard Bueb« (Hrsg.: Micha Brumlik,
Beltz Verlag, Februar 2007) hinzuweisen.
Zunächst zu Debus: Sein Gesprächsbeitrag ist
leider kein gutes Beispiel für eine einigermaßen saubere Streitkultur. Er leistet sich verbale Tiefschläge, die einer differenzierten Polemik, um die ich mich in meinem streitbaren
(nicht etwa streitsüchtigen) Erstbeitrag (Heft
1/2007, S. 65 ff.) bemüht habe, Unrecht tun.
Am meisten ärgern mich nicht einmal seine
unbegründeten Unterstellungen der Praxisferne und Unsachlichkeit, sondern die Behauptung, ich sei mit Bernhard Bueb einer Meinung, würde es nur anders ausdrücken. Dass
er mir pauschal vorwirft, ins Persönliche abgeschweift zu sein, aber dann seine Argumentationslinie weitgehend auf die Person Buebs
und das Internat Salem abstellt, ließ bei mir
sogar die Frage aufkommen, ob er vielleicht
persönlich Erfahrungen in Salem gesammelt
hat. Nun aber lieber zur Sache:
»Auch ein Lehrer braucht eine Autorität, die
alleine legitimiert ist durch seine Stellung«,
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Im Gespräch

Missbrauch von
Autorität

schreibt Wolfgang Debus. Warum, frage ich,
hat Rudolf Steiner die Schüler der Waldorfschule bei den Monatsfeiern gefragt »Habt Ihr
Eure Lehrer lieb?« Weil er die Schüler auf
ihre Unterwürfigkeit prüfen oder die Lehrer
als Amtspersonen anerkannt wissen wollte?
Ich meine, weil er in der bestätigenden Antwort der Kinder die eigentliche Legitimation
der Lehrerautorität gesucht hat. Debus jedoch
sieht es anders. Er merkt an, dass die Amtsautorität mit der Anerkennung der persönlichen
Autorität durch die Schüler lediglich gestützt
werden müsse. Folgen Kinder und Jugendliche freudig der geliebten Autorität oder fürchten sie sich vor der Amtsgewalt der Erwachsenen? Hier liegt für mich die Grenzlinie der
pädagogischen Gesinnung, der Graben der
Auseinandersetzung, der Unterschied zwischen dem pädagogischen Töpfer Bueb und
dem Gärtner Steiner.
Welche Sicht auf das Phänomen Bueb, das
ja nicht zuletzt durch die »Bild Zeitung«
eine breite Diskussion hervorgebracht hat,
nehmen die Erziehungswissenschaftler um
Micha Brumlik ein? Hans Thiersch (Jg. 1935)
wirft ihm »rigide Verkürzungen« vor: »Bueb
zeigt sich völlig unangefochten von Diskussionen, die in der Pädagogik – bei Rousseau
oder Korczak – über die Verführung der Erwachsenen zur Durchsetzung eigener Wünsche und verborgener Strebungen und über
den Missbrauch von Macht geführt wurden.«
Wolfgang Bergmann aus Hannover sieht in
dem Erfolg von Buebs Buch ein Problem des
pädagogischen Klimas: »Das deutsche Erziehungsmilieu ist seit einiger Zeit von Kälte
gegenüber Kindern gekennzeichnet, jetzt, so
scheint es, gibt es kaum ein Halten mehr.«
Er widmet seinen Beitrag trotzig all den Lehrern, die sich aufmerksam und mitfühlend
ihren Schülern zuwenden. Der Frankfurter
Micha Brumlik widmet sich in seinem Beitrag »Durch Unterwerfung zur Freiheit« dem
auch von mir behandelten Thema des von
Bueb vertretenen Geschichtsbildes zu: »Im
Kern legt Bueb eine Mentalitätsgeschichte

Deutschlands vor, die ihm als Folie für die
Rehabilitierung eines ungebrochenen, von
keinem Anflug demokratischen Denkens beeinträchtigten Autoritatismus dient.« Weitere
Beiträge beschäftigen sich mit dem Internatsthema, der Sicht auf Autorität aus weiblicher
Sicht sowie der Frage der Wiederaufrüstung
der »Schwarzen Pädagogik«. Ein Beitrag des
Ulmer Psychiaters Manfred Spitzer über die
Disziplin aus neurobiologischer Sicht weist
nach, dass die von Bueb aufgenommene These von Sigmund Freud, jede Generation von
Babys gleiche einem Einfall von Barbaren,
von falschen Voraussetzungen ausgeht. Er
sagt mit Blick auf Bueb: »Wenn er jedoch
davon ausgeht, dass Menschen als Rohlinge
auf die Welt kommen, die mittels viel Disziplin geschliffen werden müssen, dann wird
es falsch.«
Wenn Bernhard Buebs Streitschrift solche und
andere gründliche Aufarbeitungen pädagogischer Ansätze ausgelöst hat, fällt ihm wohl
doch noch ein Anteil daran zu. Die aktuelle
Diskussion über die pädagogische Gesinnung
in der »Erziehungskunst« jedenfalls zeigt mir,
dass die Auseinandersetzung über das radikal
Neue in der Pädagogik Rudolf Steiners offenbar in jeder Generation von Pädagogen neu
geführt werden muss. Dass nur solche Lösungen tragfähig und für den pädagogischen
Alltag fruchtbar sind, die individuell gesehen
und begründet werden können, macht einen
sachlichen und persönlichen Diskurs notwendig. In diesem Sinne möchte ich mich bei den
Gesprächspartnern für ihre Beiträge bedanken.
Ulrich Meier
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Diesseits und
Jenseits
Leserbrief zu Florian Theilmanns »Jenseits
von Goethe und Newton« in Heft 5/2007
Was
bestimmt
wohl die Grenze,
die man überschreiten
muss,
um vom Reich der
Farbenlehre Goethes in das dazu
»jenseitige« Gebiet
von Florian Theilmann zu kommen?
Die Erklärung der
prismatischen Farben durch »trübe Nebenbildchen«, die man
bei Goethe finden kann, klappt, wie Theilmann ganz richtig sieht, nicht. Die Farben
der Sonne und des Himmels werden im Sinne
der heutigen Physik durch »Lichtstreuung«,
die prismatischen Farben durch »Brechung«
ganz anders erklärt. Diese Unterscheidung
ist aber für Goethes Methode letztlich recht
nebensächlich. Nach seiner Methode kann
man beide Erscheinungen in eine Reihe einordnen, die in verschiedener Weise den zweifachen Übergang von Dunkelheit zur Helligkeit zeigt, wobei einmal die Helligkeit (mit
ihren Farben Rot, Orange, Gelb) und einmal
die Dunkelheit (mit ihren Farben Cyan, Blau,
Violett) bestimmend ist. Dies ist sowohl bei
Sonnen- und Himmelfarben als auch bei Goethes Farbsäumen der prismatischen Farben zu
beobachten.
Entscheidend ist aber für Goethes »Diesseits«
die Bedeutung der Dunkelheit als gleichwertiger Partner der Helligkeit des Lichtes, aus
der die wunderbare Symmetrie der Entstehung des Grün und (als höchster Farberscheinung) des Purpur folgt, denn für Goethe sind

Farben Taten oder auch »Kinder« des Lichtes
und der Finsternis.1
Für die heutige Physik ist es kaum möglich,
die Dunkelheit als eine physikalische Wirklichkeit zu akzeptieren, denn für sie ist Dunkelheit einfach Abwesenheit des Lichtes, ein
Nichts, das keine Energie besitzt und keinen
Preis hat, also in keiner Weise substanziell zu
fassen ist. Sie ist eben nur Erscheinung für
den Menschen. Er kann sie »sehen« (während
der Blinde tatsächlich nicht, das heißt, nichts
sieht), und er kann sie auch – vor allem in der
Kindheit, aber auch als sensibler Erwachsener
– als Realität erleben. So werden für Novalis
Tag und Nacht zu Bildern für die äußere materielle und die innere seelische Wirklichkeit.
Hier liegt wirklich ein Problem für den Unterricht vor. Wenn der Physiklehrer die Bedeutung der Dunkelheitserscheinung nicht voll
erfasst oder sie den Schülern nicht voll zum
Erlebnis bringen kann mitsamt ihrem Verhältnis zur Gegenwartsphysik, so ist es besser,
bei einer Behandlung im Sinne Theilmanns
zu bleiben, die doch lebendiger ist als die traditionelle Darstellung nach Newton, wenn sie
auch von diesem nicht so weit »jenseits« ist
wie von Goethe. Aber man kann sie ja auch,
und das ist ihr Vorteil, wieder an diesen heranführen, wenn man die helle Projektoröffnung
durch eine dunkle, das heißt, einen Schatten
mit genügend großem hellen Umraum ersetzt
und die Sache analog wie Theilmann erklärt,
was sehr interessant, wenn auch keineswegs
einfach ist.
Ein Problem bei der Behandlung nach Goethe
kann auch sein, dass die schöne Symmetrie
zwischen Hell und Dunkel beim Licht realer
Leuchten (zum Beispiel Leuchtstoffröhren)
in mannigfacher Weise gestört sein kann.
Man darf nun nicht versuchen, die »urphänomenalen« Erscheinungen aus den »ver1 Siehe z.B. meine Schrift »Goethe und Newton, die
prismatischen Farben, Versuch einer Klärung«; herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2005

kümmerten« zu erklären, sondern kann im
Sinne Goethes Folgendes denken: In der
Pflanzenwelt ist es entsprechend. Die eigentliche Pflanze ist die Urpflanze, die sich in allen Pflanzen mehr oder minder vollkommen
zeigt. Die niederen Pflanzen sind Arten, die
Weniges verstärkt, aber das Meiste verkümmert zeigen. Durch Chemikalien kann man
vollkommene Pflanzen entsprechend verändern und dabei durchaus etwas über ihr Wesen
erfahren. Entsprechendes ist bei den Farben
durch Filter möglich.
Hermann Bauer

Diesseits und
Jenseits wovon?
Eine Antwort auf Hermann Bauer
Der Titel meines Textes »Jenseits von Goethe
und Newton« (»Erziehungskunst« 5/2007, S.
499-504) stammt aus der Feder der Redaktion.
Formuliert war ursprünglich (und dabei sehr
viel langweiliger, aber eben auch neutraler)
»Optik jenseits von ›Goethe contra Newton‹«.
Wenn Hermann Bauer in seinem Leserbrief
zum Text eingangs fragt: »Was bestimmt
wohl die Grenze, die man überschreiten
muss, um vom Reich der Farbenlehre Goethes in das dazu ›jenseitige‹ Gebiet von Florian Theilmann zu kommen?« geraten wir mitten in einen Diskurs, den wohl der gedruckte
Titel, hoffentlich aber nicht der zugehörige
Text hergibt. Dennoch bin ich sehr dankbar
für seine Intervention, denn er legt den Finger
auf einen zentralen Punkt, der mir am Herzen
liegt: Was betrachtet er, was betrachte ich als
konstituierend für das Arbeiten im Sinne von
Goethes naturwissenschaftlicher Methode?
Bauer steht wohl stellvertretend für eine Vielzahl von Menschen, die in Goethes Farbenlehre die kraftvolle Ausarbeitung der Polarität
von Hell und Dunkel ebenso schätzen wie
Erziehungskunst 7/8 2007
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die Befriedigung angesichts der Komplementarität der zwei zugehörigen Arten von
Farbübergängen zwischen Hell und Dunkel
– beides Punkte, die in der von mir skizzierten Behandlung der prismatischen Farben
sehr anders herauskommen oder wenigstens
nicht denselben Stellenwert haben. Darüber ließe sich vielleicht streiten, wenn nicht
vorher andere Punkte zu klären wären, wie
etwa: Ist die Behandlung der »dioptrischen«,
der in Durchsicht an farblosen Medien auftretenden Farben in der Farbenlehre eigentlich
ein Teilgebiet der Optik? Für wie konstituierend halten wir Denkbewegungen wie etwa
»Polarität und Steigerung« dafür, um uns auf
Goethes Spuren zu bewegen? Wie sehr geht
es überhaupt bei der ominösen Diesseits-Jenseits-Verortung (etwa im Sinne von »im Sinne
Goethes gedacht« versus »nicht im Sinne
Goethes gedacht«) um die konkreten Aussagen und Inhalte im Vergleich zur Methode,
zur Art der begrifflichen oder naturwissenschaftlichen Suchbewegung? Hermann Bauer
sagt, worauf es ihm ankommt: »Entscheidend
ist aber für Goethes ›Diesseits‹ die Bedeutung
der Dunkelheit als gleichwertiger Partner der
Helligkeit des Lichtes, aus der die wunderbare
Symmetrie der Entstehung des Grün und (als
höchster Farberscheinung) des Purpur folgt,
denn für Goethe sind Farben Taten oder auch
›Kinder‹ des Lichtes und der Finsternis.«
Ich unterstütze seine »diesseitige« Position,
die er im Leserbrief skizziert, wenn es darum
gehen soll, Farbenlehre zu lehren. Im Kontext einer »optischen Art« des Nachdenkens
über prismatische Farben liegt der Fall für
mich komplizierter: Das Organ des Sehens,
das Auge, ist selbst vollständig in die Gesetzmäßigkeiten der Optik involviert – und insofern ist der Blick durchs Prisma keineswegs
oder kaum »einfacher«, elementarer als ein
spektrografischer Aufbau. Auch sind die Begriffe bzw. ihre Struktur im Gebiet der Optik
nicht die der Farbenlehre: Eigen- und Mithel-
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ligkeit stehen dem Dunklen im Hinblick auf
die optischen Qualitäten einer Ansicht nicht
symmetrisch gegenüber, Dunkles ist in allen
Beleuchtungen dunkel, das komplexe Spiel
von Körperfarben und Beleuchtung schläft
mit dem Schwinden des Lichtes gleichsam ein
… Die noch immer virulente Debatte, auf die
mit dem Label »Goethe contra Newton« gedeutet wird, kennt die Extrempositionen einer
strahlenoptischen Deutung der prismatischen
Farben bzw. die Deutung, die auch bei prismatischen Farben das Urphänomen als Erklärung aufsucht – und auch diverse Zwischenstufen (vgl. Pepe Veugelers: Prismatic colours
explained with Goethe’s fundamental phenomenon, Elemente der Naturwissenschaft,
82/2005, S. 73-86). Beide Arten, das Thema
abzuhandeln, haben jedoch physikalische
Defizite, z.B. die, die ich im Maiheft andeute (offenbar sind Bauer und ich auch hierin
einigermaßen einig). Jenseits dieses »Diesseits« liegt in meinen Augen der Versuch,
den optischen Kontext – mindestens also die
Optik dispersiver Medien, die Streuung und
die Beugung – ebenso mitzunehmen wie das
Abenteuerreich des Farbensehens. Die Frage,
die ich adressiert hatte, war, »wie verstehen
wir das Auftreten prismatischer Farben als
optisches Phänomen?« Diese Frage beantwortet die konsequente Analogisierung der
prismatischen Farben und der Streuungsfarben, die Bauer skizziert, nicht. Und hier gehe
ich mit Bauer grundsätzlicher nicht mit: Eine
optische Antwort im Sinne Goethes auf das
Rätsel »prismatische Farben« entsteht nicht
durch Analogisieren im Hinblick auf die einzelnen Inhalte, etwa die Rolle von Hell und
Dunkel, sondern durch möglichst breite und
sorgfältige Einbettung des fraglichen Phänomens in den Kontext seines Auftretens. Es ist
dies, worin Goethe uns in seiner Farbenlehre
unerreichtes und kaum erreichbares Vorbild
für das Naturforschen und -verstehen ist.
Florian Theilmann

Erklären und
Verstehen
Leserbrief zu »Jenseits von Goethe und Newton« von Florian Theilmann, »Erziehungskunst«, Heft 5/2007, S. 499 ff.
Es war der Titel des Beitrags von Florian
Theilmann, der mich zum sofortigen Lesen
verlockte. Und als ich ihn gelesen hatte, war
es sein Inhalt, der mich veranlasste, dem Autor
einen Brief zu schreiben, wie bemerkenswert
ich seinen Aufsatz fand und vor allem auch,
dass die Überschrift1 pfiffig gewählt sei.
Das war mein Eindruck: Da steht einer souverän über den Denkmethoden und Herangehensweisen von Goethe und Newton. Da hat
einer den Überblick, steht sozusagen jenseits
der phänomenalen Physik und schon mitten in
der Welt der »geistigen Verrichtungen« beim
Anschauen der Welt. Da demonstriert einer
den subtilen Unterschied zwischen Verstehen
und Erklären – ein Unterschied, der mir als
Schulpädagoge außerordentlich bedeutsam ist.
Sachlich gesehen, schien mir gleich beim ersten Lesen auch genau das der springende Punkt
zu sein, um den es ging, und den Theilman in
seiner Antwort an Bauer so formuliert: »Eine
optische Antwort im Sinne Goethes auf das Rätsel ›prismatische Farben‹ entsteht nicht durch
Analogisieren im Hinblick auf die Inhalte,
etwa die Rolle von Hell und Dunkel, sondern
durch möglichst breite und sorgfältige Einbettung des fraglichen Phänomens in dem Kontext seines Auftretens.« Theilmann wollte sich
absetzen – so las ich seinen Beitrag – gegen ein
durch das Physikstudium in Fleisch und Blut
übergegangenes Modelldenken2 (denn nichts
anderes sagt »Analogisieren im Hinblick auf
die Inhalte«) mit dem Phänomene erklärt werden. Und er wollte vorführen, dass Goethes
Zugriff direkt (und durch ihre Denkmethodik
bedingt) zum erlebten Verstehen führt.

Mit einem Vokabular gesprochen, das für
die Beschreibung inhaltlicher Differenzen
im individuellen Verstehen der Naturwissenschaften entwickelt wurde, würde ich sagen:
Theilmann wollte den goetheanisch-verstehenden Zugriffsmodus gegen den newtonscherklärenden Zugriffsmodus absetzen. Nicht
dass der eine besser wäre als der andere; er
ist nur anders. Der eine führt eben direkt (und
nur, wenn man es auch selbst tut,) zum Verstehen, der andere zum Erklären. Und Erklären
ist das, was sehr viele Physiklehrer als ihre
vornehmste Aufgabe ansehen.
Zwischen verstehen und erklären unterscheiden zu wollen, mag spitzfindig erscheinen.
Die Unterscheidung ist für den Unterricht und
die darin ablaufenden individuellen Lernprozesse aber von großer Tragweite. Sie berührt
aufs Engste die Problematik, über die Martin
Carle und Brigitte Pietschmann im Mai- und
Juni-Heft der Erziehungskunst »ein Gespräch
unter Kollegen« führten. Beiden Kollegen
scheint eine Veränderung am Herzen zu liegen, die ich als den Übergang von der Wissensvermittlung zum subjektorientierten Unterricht bezeichnen würde. Die »Behandlung
von Unterrichtsstoffen« vorrangig durch den
Lehrer tritt zurück und stattdessen sorgt der
Lehrer für ein soziales, mobilares und mediales Umfeld, welches möglich machen soll,
1 Ich hatte freilich nicht bemerkt, dass es auf dem
Heftumschlag anders hieß: »Physik jenseits von
Goethe und Newton. Diese Überschrift trifft die
Sache nicht, wie Hermann Bauer und Florian
Theilmann im anderen Leserbrief und seiner Antwort dazu sich einig sind. Es ist nicht die Physik,
auf die sich die Bestimmung »Jenseits« bezieht,
sondern auf die denkerischen Zugriffsmodi, mit
denen Physik gewonnen wird.
2 Zu eben dem von Theilmann behandelten Phänomen gibt es in den Heften 82, 83 und 85 der
Zeitschrift Elemente der Naturwissenschaft eine
Diskussion, in der es um die »proven correctness
of the model beyond a shadow of doubt« geht – gemeint ist Goethes Deutung der Phänomene beim
Blick durch das Prisma –, die umständlich auf die
durch das Prisma entstandene Farbenpracht, welche das Prisma auf der weißen Wand erzeugt, zur
Erklärung angewandt wird.
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dass das lernende Individuum selbst und zuerst (also bevor der Lehrer sein Verstehen ausbreitet) in den Verstehensprozess der Sache
eintreten kann.
Für einen subjektorientierten Unterricht, in
dem das Verstehen der Sache (und nicht das
Verstehen des Lehrers) in den Vordergrund
rückt, muss der Lehrer in besonderer Weise gerüstet sein. Die Einsicht, die Carle (auf S. 643)
im allerletzten Abschnitt beschreibt, dass der
Lehrer das, was er zur Sprache bringt (nicht:

was er »behandelt«) selbst innerlich erlebend
– authentisch – verstanden haben muss, gehört zu diesem Rüstzeug. Zum Rüstzeug gehört aber auch, was Theilmann vorführt: die
authentische und mit Übersicht angewandte
Denkmethodik. Und das heißt zugleich: nicht
nur gut goetheanisch denken können, sondern
ebenso gut newtonsch denken können – das
goetheanische und das newtonsche Denken
überschauen. Der Ort von dem aus dies geschieht, liegt für mich jenseits der Physik.
Peter Buck

Qualität in der Schulverwaltung
Zuschrift zum Thema »Schulverwaltung«,
»Erziehungskunst«, Heft 5/2007
Ein gutes Beispiel für eine regionale Initiative zur Qualitätsentwicklung in der Schulverwaltung bietet Hessen. Seit 2003 führt die
Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen
Waldorfschulen jährlich ein Fortbildungsseminar in Loheland durch. Im Mai 2007 trafen
sich die Verwaltungsmitarbeiter(innen) der
hessischen Waldorfschulen inzwischen zum
sechsten Mal für eineinhalb Tage.
Neben fachlichen Themen wie Finanz- und
Datenverwaltung, Kommunikation und InforQualitätsentwicklung durch Fortbildung:
Hier die hessischen Verwaltungsmitarbeiter in Loheland
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mationsfluss beschäftigen sich die Teilnehmer
jeweils auch mit einem grundlegenden Thema
der »Betriebsphilosophie« einer Waldorf-Einrichtung: Soziale Dreigliederung, Anthroposophie und Waldorfpädagogik.
Praktische Übungen bilden einen festen Bestandteil der Fortbildungen. In Rollenspielen
wird geübt, mit den vielfältigen, manchmal
auch konfliktträchtigen Situationen in einem
Schulsekretariat souverän umzugehen: als
erster Ansprechpartner und Repräsentant der
Schule, bei telefonischen Anfragen oder beim
Weitergeben der vergessenen Eurythmieschuhe.
Eurythmie übrigens, für Waldorflehrer eine
selbstverständliche kollegiale Übung, kannten die meisten Verwaltungsmitarbeiterinnen
nur vom Zusehen. Mittlerweile ist sie zu
einem beliebten Übungsteil der Seminare geworden: Der Impuls sprang sogar auf einige
Schulen über, so dass dort nun auch für die
Mitarbeiter(innen) der Verwaltung regelmäßig »Betriebseurythmie« angeboten wird.
Das persönliche Kennenlernen in den Seminaren erleichtert natürlich auch den dienstlichen Informationsaustausch im Alltag. Man
weiß, welche Kolleginnen denselben Arbeits-

bereich verantworten, und kann leichter direkt
um Hilfe bitten.
Fester Bestandteil der Seminare ist der Rückblick auf die gegenseitige Selbstevaluation.
Schon in der zweiten Fortbildungsveranstaltung im März 2004 verabredeten die Teilnehmer, sich im Rahmen der Qualitätsentwicklung gegenseitig zu besuchen. Rahmenbedingungen und Beobachtungskriterien für die
gegenseitigen Besuche wurden gemeinsam
erarbeitet. Vorbild war die von den hessischen
Geschäftsführern seit Jahren erfolgreich
praktizierte Selbstevaluation. Ein gemischtes
Team besuchte auf Einladung die Verwaltung
einer dritten Schule. Beobachtungen und Gespräche erwiesen sich jeweils für beide Seiten
als fruchtbar. Inzwischen ist durch die gegenseitigen Besuche in Hessen ein Netzwerk entstanden, das neben der Qualitätsverbesserung
vor allem eine wichtige Motivation für die an
den Schulen oft im Verborgenen tätigen »guten Geister« bedeutet.
Norbert Handwerk
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‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische
Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen
des Kultur- und Zeitgeschehens
sowie soziale Fragen auf der
Grundlage der Anthroposophie.

Manche halten es für einen Geheimtipp,
dabei ist es völlig öffentlich.
Und das seit über 80 Jahren.

Sie haben noch kein Abo?
Bestellen Sie doch
ein kostenloses Probeabo.
Oder machen Sie
jemandem eine Freude
mit einem Geschenkabo!
Wochenschrift ‹Das Goetheanum›
Postfach, CH–4143 Dornach 1
Tel. +41 (0)61 706 44 67, Fax 061 706 44 65
abo@dasgoetheanum.ch
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