
„Ein Mensch der Initiative im großen und  
im kleinen Ganzen“
Rudolf  Steiner sagte in Bezug auf den Waldorflehrer,  er  solle  ein 
Mensch der Initiative im großen und im kleinen Ganzen sein. Das 
„große  Ganze“  bezieht  sich  dabei  wohl  auch  auf  die 
Unterrichtstätigkeit  insgesamt  und  auf  die 
Selbstverwaltungsaufgaben einer  Schule.  Das „kleine Ganze“ lässt 
sich  meines  Erachtens  auch auf  den  Menschen,  auf  die  jeweilige 
Lehrerpersönlichkeit selbst beziehen. Er solle nicht aufhören, an sich 
zu arbeiten. Anders gesagt: sich selbst gegenüber initiativ zu werden.
Anlässe, um an sich selbst zu arbeiten, gibt es in selbstverwalteten 
Arbeitszusammenhängen in großer Vielfalt.
Wenn alles gut läuft, gibt es in der Regel keine Veranlassung, etwas 
an sich oder an den Verhältnissen ändern zu wollen.
In  diesem Sinne  könnten  wir  uns  freuen,  wenn  Hindernisse  und 
Schwierigkeiten  auftauchen,  wenn  Fronten  verhärtet  sind,  wenn 
Ängste,  Stress,  Müdigkeit  den  Alltag  bestimmen,  wenn  man  mit 
Vorurteilen kämpfen muss oder mit Misstrauen. (Die Liste ließe sich 
beliebig lange fortsetzen.)
Am Anfang könnte nun immer die Frage stehen:
Was ist  hier in dieser speziellen herausfordernden Situation meine 
Entwicklungsaufgabe?
Habe ich zum Beispiel genug Vertrauen in die Großartigkeit, in die 
Entwicklungsfähigkeit  meiner  Kollegen,  meiner  Eltern,  meiner 
Kinder? Habe ich genug Vertrauen in ihre Verwandlungsfähigkeit? 
Das schönste ist ja immer, wenn eine Verwandlung stattfinden kann. 
Wenn aus  Ablehnung eine Annäherung wird,  aus  Widerstand eine 
Zuneigung,  aus  einem  negativen  Vorurteil  ein  positives, 
vertrauensvolles  In-die-Zukunft-Blicken  usw.  Damit  es  zu 
lebendigen  Entwicklungen  kommen  kann,  müssen  sich  die 
Beteiligten oder wenigstens eine von beiden Parteien „einen Ruck 
geben“.  Dieser  „Ruck“  ist  die  Initiative,  durch  die  etwas  Neues 
entstehen kann.
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Wenn  man  Schulungswege  verschiedener  Religionen  oder  auch 
philosophischer Systeme untersucht, so ergibt sich fast grundsätzlich 
eine  ziemlich  einheitliche  Übungskultur.  Diese  basiert  auf  dem 
Grundsatz, dass die ideale Übung immer dort ansetzt,  wo sich der 
entsprechende  Gegenpol  eines  Problems  oder  eines  Mangels 
befindet.

Heutzutage  hat  die  sogenannte  „Achtsamkeitsübung“  recht  weite 
Verbreitung  gefunden.  Selbstverständlich  hätte  diese  keinen  Sinn, 
wenn  man  „üben“  wollte,  gerade  dort  achtsam zu  sein,  wo  man 
sowieso schon achtsam ist. Am besten wirkt diese Übung zweifellos 
dann,  wenn  es  einem  gelingt,  sich  so  zu  überwinden,  dass  man 
gerade  dort  am stärksten  versucht  Achtsamkeit  aufzubringen,  wo 
man bisher am wenigsten Interesse dazu aufgebracht hatte.
Auch  von  Übungen  der  Positivität  sprechen  heute  viele,  von  der 
guten Kraft der Bejahung. Wirklich interessant wird diese Sache aber 
erst  dort,  wo man eine Aufgabe oder eine Person (Ein Kind? Ein 
Elternteil der Klasse? Einen Lehrer?) instinktiv ablehnt. Das soll ja 
vorkommen. Oder auch, wenn man selbst unter dieser Ablehnung zu 
leiden hat. Hier könnte man sich überwinden zu der Frage: Gibt es 
denn bei  diesem Menschen,  der mich ablehnt  oder sogar angreift, 
nicht  auch  einen  besonders  schönen  oder  feinen  Zug  in  seinem 
Wesen oder auch seinem Äußeren? Wer die Positivität ernsthaft übt, 
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wird mitunter interessante lebendige Weiterentwicklungen gerade bei 
sozialen Konflikten beobachten können.
Es ließe sich diese Aufzählung noch eine ganze Weile fortsetzen. Als 
letztes  Beispiel  soll  hier  jedoch die  Initiative  selbst  angesprochen 
werden.  Rudolf  Steiner,  der  Begründer  der  Waldorfpädagogik, 
beschrieb  verschiedentlich  wie  die  Willensschulung,  die  man  in 
diesem  Zusammenhang  auch  Initiativschulung  nennen  könnte, 
unbedingt  dort  ansetzen  müsste,  wo  man  von  sich  aus  nicht  den 
geringsten Impuls verspüre, etwas zu tun. Auch hier zeigt sich, dass 
zur wahren Übung immer zwei Pole gehören. Der eine Pol ist der Pol 
des Mangels. Und nur wenn man diesen aus sich selbst heraus als 
solchen  erkannt  hat,  kann  man  mit  einiger  Berechtigung  am 
Gegenpol die eigentliche Übung, die eigentliche Tat vollbringen. Die 
wahre  Willensübung  darf,  wenn  sie  wirklich  frei  sein  soll,  nicht 
durch irgendeinen Sinn und Nutzen motiviert sein.
In  Waldorfschulen  ist  auch  heute  noch  das  Ideal  verbreitet,  das 
Gehalt vorher zu bekommen, also schon am ersten des Monats und 
nicht  am letzten.  Dies  sollte  das  Bewusstsein fördern,  dass  es  im 
Grunde  nicht  das  wesentliche  ist  „für  Geld  zu  arbeiten“.  Der 
Waldorflehrer sollte ein Mensch sein, der ganz frei aus sich heraus 
arbeitet.
Ansatzweise ist dieses Ideal heute populär geworden in der Idee des 
bedingungslosen Grundeinkommens. Viele Menschen und Politiker 
verstehen diese Idee noch nicht richtig. Die Waldorfwelt tut sich hier 
leichter. Schon die Kinder sind es gewohnt, aus sich heraus zu lernen 
und zu arbeiten und nicht,  um irgendwelche Noten zu bekommen 
oder um versetzt zu werden.

Wer sich für diese Übungszusammenhänge näher interessiert, findet 
in  meinem  Buch  „Die  Sternensprache  des  Menschen“  zahlreiche 
weitere erläuternde Beispiele.
Ich  hatte  schon  vor  längerer  Zeit  begonnen,  Wege  nach  einer 
zeitgemäßen Astrologie zu suchen. Die alte Sprache der Sterne steckt 
uns  mit  ihren  vielen  Urteilen  in  gut  und  schlecht,  mit  ihrer 
Determiniertheit, immer noch mächtig in den Knochen. Es ist aber 
eine  neue  Zeit  angebrochen.  Der  Mensch  ist  zu  einem  neuen 
Bewusstsein erwacht oder beginnt, dazu zu erwachen. Wer glauben 
kann, dass er nicht nur ein irdischer Bürger ist, ein Bürger unserer 
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Erde,  sondern  darüber  hinaus  auch  Teil  hat  an  einer  geistigen, 
„überirdischen“ Welt,  der kann sich auch auf einen Weg begeben, 
dieses höhere Bewusstsein, dieses kosmische Bewusstsein zu suchen.

In  vielen  Kulturen,  Religionen,  Philosophien,  auch  in  der 
Anthroposophie (die keine Religion ist) geschieht dies seit langem 
auf unterschiedliche Art. Alle diese unterschiedlichen Wege weisen 
jedoch typische Gemeinsamkeiten auf. Eine Gemeinsamkeit ist die, 
dass  nun  genau  dieses  polare  Übungsprinzip  vorliegt,  das  gerade 
charakterisiert wurde. Im Allgemeinen werden dabei sechs besondere 
Übungen unterschieden. Diese sechs Übungen bilden drei Paare. Mit 
Hilfe der Sprache der Sterne lässt sich das kosmische Urbild aller 
dieser Übungen klar erfassen. Dadurch lässt  es sich auch loslösen 
von bestimmten historisch gewachsenen Zusammenhängen. Es wird 
objektiv  und  kann  so  ganz  individuell  klar  und  frei  angewandt 
werden.

Bei  dem  gerade  genannten  Beispiel  der  Initiative  oder  der 
Willensübung geht es um ein Mars-Thema. Man muss hier nun aber 
klar  unterscheiden  zwischen  einer  Bedeutung  des  Planeten,  die 
subjektiv oder passiv ist, also die „erlitten“ wird und einer objektiven 
oder  auch überpersönlichen Bedeutung,  die  der  freie  Mensch aus 
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seiner eigenen Initiative heraus ergreifen kann. In meinen Büchern 
habe  ich  hierzu  den  Begriff  „die  Sphäre  der  Freiheit“  geprägt. 
Planeten aus der „Sphäre der Freiheit“ beschreiben freie Taten eines 
Menschen.  Der  Einfachheit  halber  spreche  ich  hier  auch von der 
„zweiten  Ebene  der  Bedeutungen“  und  charakterisiere  diese 
Freiheitsplaneten  dann  mit  der  Zahl  2.  Die  Planeten  in  ihrer 
ursprünglichen astrologischen, also ihrer subjektiven oder passiven 
Bedeutung, erhalten die Zahl 1. „Mars 1“ bezieht sich auf die erste  
Ebene  der  Bedeutungen.  Das  kann  ein  Mars  sein,  der  instinktive 
Tatkraft oder auch instinktive Aggressivität ausdrückt. Dort ist keine 
Freiheit.  Und  ein  Horoskop  nur  unter  diesem  Gesichtspunkt  zu 
betrachten wird heutzutage  zu Recht  von vielen  abgelehnt.  Es  ist 
nicht zeitgemäß. Zeitgemäß kann eine Astrologie heute nur werden, 
wenn auch der reine Freiheitsbegriff mit ins Spiel kommt.
„Mars 2“ bezieht sich in diesem Sinn besonders auf die wahre, reine 
Initiative  „im großen  und  im kleinen  Ganzen",  wie  Steiner  sagt. 
Diese kann sich nur aus einem bewusst erkannten Gegenpol heraus 
entwickeln. Im Falle von Mars ist der bekannte Gegenpol die Venus. 
„Venus 1“, die passive Venus, beschreibt im Horoskop Orte, wo man 
möglicherweise  glücklich ist  oder  Liebe im herkömmlichen Sinne 
erfährt. Die Venus ist eigentlich aber das Gegenteil der Initiative und 
deshalb kann die Venus auch Abhängigkeiten ausdrücken oder sogar 
eine  Depression,  bei  der  man  sich  den  widrigen  Umständen 
gegenüber wie ausgeliefert fühlt. Während „Venus 1“ so das wahre 
Passivsein  beschreiben  kann,  beschreibt  „Mars  2“  die  ureigene 
Initiative,  die  wahre freie  Tat.  Natürlich  handelt  es  sich bei  allen 
Planeten-Übungen  aus  der  „Sphäre  der  Freiheit“  um freie  Taten, 
doch geht es beim Mars auch um das konkrete Tun, um eine Aktion, 
um eine auch äußerlich sichtbare Tätigkeit.
Den umgekehrten Fall,  die Venus-Übungen oder  „Venus 2“ findet 
man dann ausgehend von einem passiven Mars-Thema (Mars 1). Das 
kann  die  gerade  genannte  Ablehnung  oder  sogar  instinktive 
Feindschaft z.  B. einem Kollegen oder einem Elternteil  gegenüber 
sein. „Venus 2“ beschreibt hier dann die Positivitätsübung: Dass man 
versucht sich zu überwinden, sich einen Ruck zu geben und etwas 
Positives in diesem Kollegen, diesem Elternteil oder diesem Kind zu 
sehen.
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Man unterscheidet in der alten Astronomie und in der Astrologie seit 
Jahrtausenden besonders drei planetarische Urpolaritäten. Davon ist 
die  Polarität  Venus – Mars  die  allgemein bekannteste.  Die  beiden 
anderen Polaritäten sind Merkur – Jupiter und Mond – Saturn.
Zu Merkur – Jupiter wurden weiter oben schon die entsprechenden 
Übungen genannt. „Jupiter 1“ kann als Problem oder als Mangel die 
„Unachtsamkeit“  sein.  Man  schießt  dabei  ständig  über  das  Ziel 
hinaus  und  es  fällt  einem schwer  bei  der  Sache  zu  bleiben.  Die 
Achtsamkeitsübung  heißt  hier  dann  „Merkur  2“.  Das  ist  die 
Überwindung, die Initiative, sich mit ruhigen, klaren Gedanken auf 
eine  bestimmte  Sache  zu  konzentrieren,  auf  eine Sache  nur  zu 
achten.  Das  Detail  gehört  zum Themenbereich  des  Merkurs.  Der 
Jupiter ist allumfassend. Er ist die Synthese. Merkur die Analyse.

„Merkur 1“ kann aber, subjektiv oder passiv bzw. aus einem alten 
Horoskop heraus gedacht, bedeuten, dass man sich zu einseitig in die 
Einzelheiten vertieft.  Man wird pedantisch oder urteilt  zu schnell.  
Dies ist der Punkt, wo die Übung des Vertrauens, der Gelassenheit 
oder der Toleranz mit ins Spiel kommt. Also in der Sternensprache 
hier  „Jupiter  2“.  Übrigens  ermahnt  Rudolf  Steiner  die  ersten 
Waldorflehrer auch, sie sollen niemals pedantisch werden!
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Bei  dem  elementaren  Bereich  der  Kommunikation  begegnen  wir 
übrigens  auch  dem  Götterboten  Hermes-Merkur.  Oft  entstehen 
Missverständnisse,  weil  die  Kommunikation nicht  mit  der  nötigen 
Achtsamkeit  (Merkur  2)  geführt  wird  und   die  jeweiligen 
Botschaften  zu  ausschweifend  oder  zu  unklar  sind.  (Das  wäre 
„Jupiter 1“.) Umgekehrt entstehen fruchtlose Diskussionen oft dann, 
wenn jedes Wort  immer auf die Waagschale gelegt  wird und jede 
Partei  auf seine eigene Meinung pocht  (hier „Merkur 1“).  Gefragt 
wäre  in  solchen  Fällen  die  Initiative  des  Vertrauens  oder  der 
Toleranz. Das entspräche einer Jupiterübung („Jupiter 2“).
Vertrauen  brauchen  neue  Eltern  häufig  auch  im Hinblick  auf  die 
Entwicklung der Rechtschreibfähigkeiten ihrer  Kinder.  Sie  sind es 
meistens gewohnt, merkurial zu denken. Im Merkur 1-Sinne meinen 
sie, dass das Lernen ganz klaren Vorgaben entsprechen muss. Dann 
und dann muss man das und das können, sonst ist es schlecht usw. 
Das sind alles übliche, auch naheliegende Vor-Urteile (also Merkur 
1). Natürlich soll niemand hier zum Vertrauen (Jupiter 2) gezwungen 
werden.  Aber  die  Erfahrung  lehrt,  dass  die  selbst  lernenden 
Waldorfschüler, später, an den Universitäten, in den Betrieben usw. 
meistens  sehr  gut  dastehen.  Dass  sie  auffallen  durch  ihr 
Selbstvertrauen und ihre Bereitschaft zur eigenen Initiative. Von der 
Firma Daimler-Benz in Stuttgart-Untertürkheim ist bekannt, dass sie 
ihre  Lehrlinge  nicht  mehr  nach  den Notenzeugnissen der  Schulen 
einstellt,  sondern  mit  Hilfe  von  Eignungstests.  Waldorfschüler 
schneiden hier immer überproportional gut ab.

Wir  Lehrer  sind  mit  unserem  Beruf  in  der  äußerst  glücklichen 
Situation  von  Leben,  von  Entwicklung  umgeben  zu  sein.  Die 
Entwicklung  der  Kinder  findet  auf  jeden  Fall  statt.  Unsere 
Hauptaufgabe als Lehrer kann immer nur die sein, zu versuchen, sie 
zum möglichst Guten zu führen. Das Beste, was wir, ob als Eltern 
oder als Lehrer dafür tun können, ist der ständige Versuch, uns selbst 
weiter zu entwickeln, um dadurch, in diesem Entwicklungsstrom, mit 
den  Kindern  zu  wachsen.  Dies  ist  der  zentrale  Hintergrund  der 
Aufforderung Rudolf Steiners, der Waldorflehrer müsse „ein Mensch 
der Initiative im großen und im kleinen Ganzen sein“.
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In seinem Gedicht „Die Geheimnisse“ beschreibt Goethe die tiefere 
Bedeutung der Initiative mit den bekannten Worten:

Von der Gewalt, die alle Wesen bindet
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

Klaus Schäfer-Blankenhorn (L)

Anmerkung: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Planetensiegel von 
Rudolf Steiner

Veröffentlichungen  von  Klaus  Schäfer-Blankenhorn  im  Auriga  Verlag, 
Freiburg (auriga-verlag.com), bestellbar in jeder Buchhandlung:

Das Horoskop als ein Weg zur Freiheit (2003)
Astrologie im Wassermannzeitalter - Dargestellt anhand von Beispielen aus 
Leben und Werk von Rainer Maria Rilke
Fester Einband, 220 Seiten, ISBN 978-3-936821-00-0

Die Sternensprache des Menschen  (2015)
Gründlich überarbeitete Neuauflage des Buches "Wege der Sonne – Wege 
des Herzens" von 2006
Fester Einband, 324 Seiten, 18 Abb., ISBN 978-3-936821-06-2

Die Pädagogik als Schlüssel zu einer neuen Astrologie  (2012)
oder:  Eine  neue  Astrologie  als  Schlüssel  zum  besseren  Verständnis 
wesentlicher Elemente der Waldorfpädagogik
Fester Einband, 278 Seiten, 24 Abb., ISBN 978-3-936821-03-1

Der kosmopolitische Impuls der Waldorfpädagogik (2013)
DVD,  produziert  zusammen mit  Carlos  Balarezo;  2015 in  überarbeiteter 
Version  erschienen  mit  Untertiteln  in  deutsch,  englisch,  spanisch  und 
französisch, Dauer 43‘; im Bonusmaterial u. a. der Bolero Flashmob von 
Karlsruhe mit Reinhard Holz, ISBN 978-3-936821-04-8
Warum  funktioniert  die  Waldorfpädagogik  heute  überall  auf  der  Welt 
erfolgreich und dies ganz unabhängig von Fragen der Nationalität oder der 
Hautfarbe, ja auch unabhängig von den jeweiligen sozialen, kulturellen oder 
politischen Verhältnissen?

8


