
Anthroposophie
Der Ausdruck Anthroposophie (von altgriechisch anthropos für
,Menschu und sophia für "Weisheitu) lässt sich bis ins r:6.Jahr-
hundert zurückverfolgen und taucht von da an wiederholt auf,
unter anderem bei: Anonyrnus : Arbatel. De magiaveterum.t5T5;
Fludd, Robert: Summum bonum. t6zg; \Iaughan, Thomas: An-
throposophia Theomagica. t65o; von Eckartshausen, Karl: Auf-
schlüsse zur Magie. t788; Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph:
System der gesammten Philosophie. :,&o4; Troxler, Ignaz Paul

Vitalis: Naturlehre des menschlichen Erkennens. t8z8; Fichte,
Immanuel Hermann: Anthropologie. t856; Spicker, Gideon: Díe

Philosophie des Grafen von Shaftesbury. t87z; Zimmermann, Ro-

bert: Anthroposophíe im Umriss. i.882. Bei Rudolf Steiner er-
scheint der Ausdruck erstmals :-:ga2 und wird seit der Rezep-

tion von dessen Schriften weithin als Bezeichnung der von ihm
entwickelten Lehre gebraucht.

Gewisse Inhalte und Methoden der Anthroposophie in der
Auffassung von Rudolf Steiner (186r-192ù lassen sich schon in
der Antike auffinden, insbesondere bei Platon und Aristoteles.
Die Notwendigkeit einer Entwicklung der Anthroposophie zur
Geistesw issensèhaft unð, damit die Notwendigkeit einer Fun-
dierung der Anthroposophie durch eine voraussetzungslose
Begründung wissenschaftlicher Erkenntnis hat Steiner erst-
mals erkannt und in seinen philosophischen Grundschriften
ab 1884 durchgeführt.

Die Erkenntnisform der anthrop o s ophis chen G eisteswissen-
schaft ist eine Erweiterung der naturwissenschaftlichen Er-
kenntnis auf übersinnliche Wirklichkeiten. Dies bedeutet, dass

-*Steiner 
die an Sinneserfahrungen ankntipfende naturwissen-

schaftliche Methode in der Philosophie anwendet. Dement-
sprechend lautet das Motto seines Hauptwerks Díe Philosophie
der Freíheit: rrSeelische Beobachtungsresultate nach naturwis-
senschaftlicher Methode.u

Die Anthroposophie Rudolf Steiners ist eine auf sachorien-
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üerter Forschung gegrtindete wissenschaftliche weltauffas-

sung, welche geistige Entwicklungszustände des Menschen mit

geistigen z*Jarrd ett, prozessen. ,tttd Entwicklungen der welt

verbindet. AnthroposoPhie als Geisteswissenschaft hat den

aktuellen, realwirksamen Geist ais Gegenstand so-'^"ie die el'azu

notwendigen Method en zvt Entwicklung der entsprechenden

Erkenntnisfähigkeiten. Sie ist einerseits eine Ergànzung der

traditionellen G eisteswis s ens chaften, welche G eistiges in ideell-

abstrakter Form erforschen, insbesondere Produkte und Über-

lieferungen gewisser Tätigkeiten des menschlichen Geistes; an-

dererseit, rrãrfr¿ilt sie sicú zu den seit der Neuzeit auftreten-

den Naturwissenschaften komplementär, indem sie deren an

der Sinneserfahrung entwickelten strengen Forschungsmetho-

den, insbesondere das Bilden von Begriffen und Begriffsyste-

men (Theorien) anhand tatsächlicher, unmittelbarer Beobach-

tung(Empirie),erweitertaufnichtsinnlicheErfahrungsinhalte'
InheutigetAuffassunghäng,di:ExaktheitderNaturwis-

senschafte; von ihrer jeîeihgen Mathematisierung ab' das

heißt vom Grade ihrer der Mathematik verwandten Begriffs-

bildungen. Daran anknüpfend lässt sich die Erkenntnisform

der anthroposophischen Geisteswissenschaft als eine Erweite-

;;;;;;hå matis ch e r E rkennt nist äti gkeit auf nichtmathe mati-

sche Inharte darste[en. Bereits im serbstbewussten, eigentätig

geführten und in völliger Klarheit verlaufenden' insbesondere

auch elementaren mathematischen Denken zeigen sich ldeen

(so zum Beispiel die Gese tze der zahìensowie die Gesetze der

ebenen Figuren wie Kreis oder Dreieck) in ihrer inneren selbst-

ständigerr"Notwendigkeit sowie in ihrem Zusammenhang mit

anderen ldeen. Das in dieser weise aktuell mathematisch oder

.-,.--. . rein denkende subiekt trifft auf eine ihrem Inhalt nach von

ihm,rtr¡f,t ngige,in ih'"" eigenen inneren Zusammenhängen

begründ"t., ,îrireränderliche und ewige well von ldeen oder

Gesetzen (universalien). Diese Form des Denkens' auch reines

Denken(intellektuelle Anschauung) genannt, ist von dem vor-

stellenden Denken zu unterscheiden, in welchem ohne Tätig-
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keit des Subjekts erscheinende beziehungsweise präsente Be-

wusstseinsinhalte miteinander verknüpft werden.
In diesen aktuellen ldeen-Erfahrungen selbst ist unmittel-

bar nichts zu frnden, was in irgendeinem Sinne der gewöhn-
lichen, sinnesbedingten Erfahrung angehört: es handelt sich
um einen rein übersinnlich-geistigen Erfahrungsinhalt. Der
mathematisch oder rein denkende Mensch trifft auf eine geis-
tige Außenwelt, wie er als sinnlich erlebender Mensch auf eine
sinnlich-physische Außenwelt trifft.

Gelingt es beim denkenden Hervorbringen auch ftir and,ere

als mathematische Ideen die oben angeftihrte Form des reinen
Denkens beizubehalten, so findet man, dass sich diese in eben-
so großer Klarheit, Überschaubarkeit und Sicherheit entwi-
ckeln lassen.

Richtet sich die Aufmerksamkeit des rein denkenden Men-
schen nicht nur auf die tätig hervorgebrachten Inhalte, son-
dern ebenso auf seine eigene Tätigkeit, so tritt darúber hinaus
ein nichtideeller, nichtsinnlicher Erfahrungsinhalt in den Ho-
rizont seines Bewusstseins. Das oben angeführte sowie die fol-
genden Erkenntnisresultate über die Qgalitaten des reinen
Denkens sind aus einer solchen Erweiterung der gewöhnlichen
Aufmerksamkeit hervorgegangen.

Im aktuellen, zur Klarheit und Überschaubarkeit vordrin-
genden Vollzug eines reinen (oder mathematischen) Gedanken-
gangs ist der denkende Mensch in zweifacher Weise autonom:
er ist erstens unabhängig von Erinnerungen, Gewohnheiten,
Überlieferungen, ethnischer und geschlechtlicher Zugeharig-
keit (andernfalls frndet kein reines Denken statt, sondern es

handelt sich zumBeispiel um Nachahmung, Glaube, Ideologie),
--fund zweitens ist er selbstbestimmt im aktuellen Denkvollzug

(andernfalls weiß der Mensch nicht, was er tut). Der so den-
kende Mensch weiß mit Bestimmtheit, was und wie er denken
will, undweiß sich in diesem Denken autonom, was immerauch
andere Menschen dazu meinen. Es ist jedoch keinerlei Willktir
in einem solchen Denkakt: Die Tätigkeit stammtzwarvom Sub-
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jekt, vollzieht sich aber selbstgewollt gemäß den ideellen Gege-

benheiten (reine ldeen, Gesetze)'

Aus diesen Beobachtungen lässt sich entnehmen: 1' Es ist

auch im nichtsinnlichen Bereich mögli cln, zu in sich begrün-

deten exakten Erkenntnissen zu kommen. Die Grenze <ier Sin-

neswahrnehmung fallt weder mit der Grenze der erkennbaren

Erfahrungsinhalte überhaupt zusammen, noch markiert sie

eine innerhalb der erfahrbaren wirklichkeit liegende Gtenze

von exakt erkennbaren Sachverhalten. z. Das Denken in reiner

Form ist kein osozio-kulturelles Zuchtprodukt auf biologischer

Grundlagen (Hans Albert), sondern ein gemäß seiner eigenen

Gesetzmäßigkeit vollzogener freier und autonomer Akt'

Innerhalb eines solchen Akts (und nur dort) erlebt und er-

kennt sich das Subjekt zugleichals gegenwärtig tätig und ewig

seiend.. Denn die Quelle des gegenwärtigen Akts, das Ich-Zen-

trum des individuellen Bewusstseins oder Subjekts, ist kein

Produkt dieses Akts, sondern dessen Bedingung und geht so-

mit allen Akten voran und über alle Akte hinaus' Dieses lch-

Zentrumträgt nichts an sich, was es als entstanden oder als

v er gânglich ausweis en wtirde'

Wird ein in reiner Denkweise sich seiner Handlungsziele

selbstbewusstes ïch-zentrum in der Lebenswirklichkeit tätig,

so wird es die zunächst hinter sich gelassenen Lebens- und

Weltbedingungen (natürliche und technische Gegebenheiten'

Mitmenr.h.tt) mit einbeziehen und damit auch die Verantwor-

tung für die Folgen seines Tuns übernehmen wollen' Aus der

Einsicht in <iie unabhängige Naiu-r ,les denkenden und han-

delnden Menschen ergibt sich mit inn etet Notwendigkeit der

Impuls, diese tätig zvvetwirklichen. Nun lässt sich während ei-

--. ' ,urMenschenlebens diese Möglichkeit nur sehr anfänglich re-

alisieren sowie die Verantwortung für die Folgen des Tuns nur

ansatzweise übernehmen. somit ergibt sich für das selbstbe-

wusste und selbstverantwortliche ewige lch des Menschen die

aus Einsicht entspringende Notwendigkeit, sich für diese Ent-

wicklun gsziele mehrmal s zlrverkörpern'
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Das anthroposophische Menschenbild verfügt über ein um-
fassendes und in sich differenziertes Leib-Seele-Geist-Verhalt-

nis, demzufolge der Mensch in umgreifenden Rhythmen von
Siebenjahresstufen unterschiedliche Entwicklungsstadien
durchlebt. Für die anthroposophische Pädagogik (speziell die

Waldorfpädagogik) ergibt sich daraus ein entsprechendes Cur-

riculum (Lehrplan), in dem die Einzelheiten von Unterrichts-
formen und -inhalten gemäß den allgemeinen Prinzþien an-

hand des werdenden Menschen spezi frziert werden.
Prinzipiell wird in aller Methodik und Didaktik, dem gedank-

lichen (intellektuellen) und dem eigenen manuellen Tun, ein
gleicher Bildungswert gesehen, weil das betrachtende und das

sich betätigende Lernen sich notwendig für eine menschliche
(ganzheitliche) Persönlichkeitsentwicklung ergä nzeÍt. Eine be-

sondere Bedeutung für diesen polaren Prozess kommt der pro-
duktiven künstlerischen Tätigkeit zu. Die anthroposophische
Pädagogik ist eine ,Erziehungskunst<, weil sie die Synthese

von Kopf ,Herzund Hand (Denken, Fühlen und Wollen) ftrr die

Gesamtentwicklung des Menschen nicht nur theoretisch, son-

dern praktisch und tätig ernst nimmt und dadurch das gegen-

wärtige Schulsystem von allgemeiner und beruflicher Bildung
zu überwinden sucht. Renatus Ziegler, Reinhardt Adam I
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Astralleib (siderischer teibl
Der Astralleib (von altgriechisch a.strum beziehungsweise Ia-

teinisch sidus für uGestirn<) gilt als ein übersinnlicher Teil des

Menschen, der als Aura über den physischen Leib hinausragt
und von besonders sensiblen Menschen sternenartig leuch-

tend wahrnehmbar ist. Obwohl er, wie es heißt, den physi-

schen Tod des Menschen tiberdauert, gehort er nicht zum Un-
sterblichen des Menschen, und wird, obwohl er keine materi-
elle Substanz besitzt, dennoch als uleibu bezeichnet. Genau

genommen stellt er die Instinkt- und Leidenschaftsnatur des

Menschen als vergängliche >Hülle< seines unsterblichen We-

sens dar. Er ist das ,Unbewusste<< aus einer offensichtlich genz

anderen Perspektive betrachtet als der der modernen Psycho-

logie.
Im Übergang vom Lg. 

^rmzo.Jahrhundert 
taucht der so gut

wie vergessene >siderische Leibu der alchemistisch-okkr.üten
Tradition des Abendlandsl in den Schriften der neueren theo-
sophischen Autoren als ,'Astralleibu wieder auf und wird mit
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