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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VIII Heft 11 

Christoph J affke 

Der Fremdsprachenunterricht 
in den ersten drei Schuljahren 

Zur Begründung und Durchführung 

November 1984 

Als Beitrag zum InternationalenJahr des Kindes erschien 1979 eine Publikation 
des Weltverbandes der Fremdsprachenlehrer, in der nachdrücklich die Empfeh
lung ausgesprochen wurde, mit dem Fremdsprachenunterricht generell in den 
ersten Jahren der Grundschule zu beginnen 1• Diese Empfehlung stützte sich u. a. 
auf die Ergebnisse mehrerer Konferenzen des Erziehungsinstitutes der UNESCO. 
Schon in denfünfzigerund sechziger Jahren hatten neurophysiologische Untersu
chungen zu dem Schluß geführt, daß Kinder bis zum zehnten Lebensjahr einen viel 
leichteren Zugang zu fremden Sprachen finden als danach, >>weil hier die größte 
Plastizität des Gehirns für das Sprachenlernen festzustellen ist.»2 Wie der kanadi
sche Neurophysiologe Wilder Penfield 1964 feststellte, verkümmert ein Teil des 
kindlichen Gehirns, »wenn man die ersten zehn Jahre im Leben eines Kindes 
verstreichen läßt; ohne eine zweite Sprache in die >uncommitted cortex< einzu
pflanzen«.3 Neurologen, Anthropologen und Kinderpsychologen sind sich auf
grund ihrer Forschungsergebnisse schon lange einig in der Ansicht, »daß das 
menschliche Gehirn im ersten Lebensjahrzehnt besonders empfänglich ist, vor 
allem auch für die Aufnahme der [fremden] Sprache, mit Spitzenleistungen im 
Alter zwischen acht und zehn Jahren. Diese Aufnahmebereitschaft schließt die 
Fähigkeit ein, den Redefluß genauer nachzuahmen (Laut, Rhythmus, Intonation, 
Betonung usw.) und Sprachmuster zu lernen und zu gebrauchen<<.4 Ebenso ein
deutig äußerte sich der bekannte Fremdsprachendidaktiker F. Lionel Billows: »Die 
beste Altersstufe für den Einstieg in die Grundlagen einer fremden Sprache liegt 
unter zehn oder elf J ahren.<<5 

In denfünfzigerund sechziger Jahren wurden in vielen Ländern- z. B. USA, 
Großbritannien, UdSSR, Schweden, Kanada und in der Bundesrepublik- Schul
versuche mit dem Beginn des Fremdsprachenunterrichts in der Primarstufe 
gemacht6

• Dafür gab es zwei Hauptmotive, einmal wollte man die Ergebnisse der 
medizinischen Forschung verifizieren, zum anderen setzte sich allgemein die 
Erkenntnis durch, daß die Beherrschung von Fremdsprachen angesichts der 
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zunehmenden internationalen Verflechtung immer wichtiger wird. Allerdings 
wurde bei diesen Schulversuchen stets nur eine Fremdsprache unterrichtet. -
Betrachtet man die Situation in den genannten Ländern heute, so sieht man, daß 
die Schulversuche zu keiner grundlegenden Änderung geführt haben: In keinem 
Land wird generell mit dem Fremdsprachenunterricht in der Grundschule begon
~en. Als Grund für das Scheitern der Versuche wurde u. a. der Mangel an entspre
chend ausgebildeten Lehrern angeführe. Vielleicht waren es aber auch die über
wiegend pragmatischen Motive, die dieses großangelegte, international durchge
führte pädagogische Experiment scheitern ließen. Wie sehr der Nützlichkeits
aspekt im Vordergrund der Überlegungen stand, ergibt sich z. B. aus folgender 
Stellungnahme aus der Schweiz: 

>>Der wesendich frühere Beginn des Fremdsprachenunterrichts hat ... nur dann seine 
Berechtigung, wenn durch Leistungsvergleich mit Schülern, die zwei, drei Jahre später 
beginnen, statistisch erwiesen ist, daß bei frühem Beginn Spontaneität, Geläufigkeit, Intona
tion und Aussprache besser sind und bleiben. Der frühe Beginn würde sich nicht lohnen, 
wenn ältere Schüler so viel rascher vorwärtskämen, daß sie diejenigen mit frühem Beginn 
nach einem Jahr eingeholt hätten.«8 

Der Ansatz der Waldorfpädagogik 

Vergleicht man die erwähnten Schulversuche zum »Frühbeginn« einer Fremd
sprache und die Motivation dafür mit der Praxis der Fremdspracheneinführung an 
der ersten Waldorfschule im Jahre 1919 und der von RudolfSteiner gegebenen 
pädagogischen Begründung, so ergeben sich bereits im Ansatz auffallende Unter
schiede: Rudolf Steiner legte in ~em nach anthropologischen Gesichtspunkten 
erstellten Lehrplan fest, daß alle Kinder vom ersten Schuljahr an zwei lebende 
Fremdsprachen lernen sollten. Dieser Grundsatz wird heute an den rund 360 
Rudolf-Steiner-Schulen in aller Welt unter den unterschiedlichsten kulturellen und 
soziologischen Voraussetzungen praktiziert. Ihm liegt die Überzeugung des 
Begründers der Waldorfpädagogik zugrunde, daß »nicht bloß der äußere Gesichts
kreis, sondern daß die Reichhaltigkeit des inneren Lebens, des Seelenlebens beson
ders, durch diesen Sprachunterricht wesentlich gefördert wird.«9 Es sei »von einer 
tiefgehenden Wirkung in bezug auf das Lebendig- und Aufmerksamwerden der 
Kinder, in bezugauf das Wachwerden der Seelen<<, wenn man versuche, »fremd
sprachlichen Unterricht gerade an kleine Kinder heranzubringen«.10 In der Wal
dorfsc~ule werde versucht, 

»den ~indern dasjenige für die Zukunft mitzugeben, was der Mensch für diese Zukunft 
immer mehr und mehr brauchen wird. Beim Sprachenunterricht muß man ja, wenn man ihn 
recht menschlich erfassen will, vor allen Dingen berücksichtigen, daß die Sprache sich tief 
einwurzelt in das ganze menschliche Wesen. Die Sprache, die der Mensch als seine Mutter
sprache aufnimmt, wurzelt sich ganz tief ein in das Atmungsorgan, in das Zirkulationssy
stem, in den Bau des Gefäßsystems, so daß der Mensch nicht nur nach Geist und Seele, 
sondern nach Geist, Seele und Körper hingenommen wird von der Art und Weise, wie sich 
seine Muttersprache in ihm auslebt. Aber wir müssen uns durchaus klar darüber sein, daß 
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die verschie-denen Sprachen in der W e!t . . . in einer ganz anderen Ait den Menschen 
durchdringen und das Menschliche offenbaren«. 11 

Welche ·der lebenden Fremdsprachen die Schulanfänger lernen, war Rudolf 
Steiner nicht so wichtig, entscheidend aber, >>daß überhaupt andere Sprachen 
getrieben werden<<Y Jede Sprache wirkt durch ihre eigenen Laute, Rhythmen und 
die Art ihrer Intonation in anderer Weise auf die Kinder, und dadurch, daß von 
Anfang an zwei Fremdsprachen zugleich erlernt werden, wird jede Einseitigkeit 
vermieden. 

Lernen durch Nachahmung 

Wenn das Kind schulreif geworden ist und seine Muttersprache weitgehend 
beherrscht, ist der beste Zeitpunkt für den Beginn des Fremdsprachenunterrichts 
gekommen. In den ersten sechs, sieben Jahren hat sich das Kind den größten Teil 
von dem, was es gelernt hat, durch seine Nachahmungsfähigkeit angeeignet, vom 
ersten Aufrichten über das Gehen bis zum Sprechen. Die Fähigkeit zur Nachah
mung bleibt ihm noch in den ersten Jahren des zweiten J ahrsiebts erhalten, geht 
aber erfahrungsgemäß nach dem neunten, zehnten Lebensjahr deutlich zurück. In 
der Waldorfpädagogik werden daher die ersten drei Schuljahre für wichtige erste 
Schritte im Erlernen der Fremdsprachen genutzt. Mit dem Zahnwechsel sind in 
diesem Umfang vorher nicht vorhandene Gedächtniskräfte frei verfügbar gewor
den, die es dem Kind ermöglichen, in die ganze Vielfalt der fremdsprachlichen 
Erscheinungsformen allmählich hineinzuwachsen. Hinzu kommt die einzigartige 
Spontaneität und Begeisterung für alles Sprachlich-Musikalische, die wir an Kin
dern gerade dieses Alters immer wieder erleben. Als Sprachlehrer der Unterstufe 
ist man stets aufs neue sehr beeindruckt, wenn Kinder - ganz an die Tätigkeit des 
vormachenden Lehrers hingegeben - ein ihnen bis dahin unbekanntes Gedicht 
oder Lied unmittelbar, ohne zeitliche Verzögerung, mitsprechen bzw. mitsingen. 

Wie Goethe Französisch lernte 

In seiner Autobiographie beschreibt Goethe, wie er als knapp zehnjähriger 
Knabe mit großer Begeisterung und fast mühelos Französisch lernte. Während der 
französischen Besetzung seiner Vaterstadt Frankfurt im Jahre 1759 besuchte er 
regelmäß das französische Theater, obwohl er zunächst kaum etwas verstand, und 
schloß enge Freundschaft mit einem zum Theater gehörenden etwa gleichaltrigen 
französischen Jungen. Durch den ständigen Umgang mit diesem lernte er »in vier 
Wochen mehr als man sich hätte vorstellen können, so daß niemand wußte, wie ich 
auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war«13• · 

Durch das regelmäßige Anschauen von französischen Schauspielen hatte Goethe 
sich in kürzester Zeit vollständig in» Gebärdenspiel und Sprachton« eingelebt und, 
dadurch angeregt, ganze Passagen aus Racines Werk laut für sich gelesen:_ 

•>[Ich] deklamierte mir die Stücke nach theatralischer Art und Weise, wie sie das Organ 
meines Ohrs und das ihm so genau verwandte Sprachorgan gefaßt hatte, mit großer Lebhaf
tigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Rede im Zusammenhang hätte verstehen können. Ja, 
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ich lernte ganze Stellen auswendig und rezitierte sie wie ein gelernter Sprachvogel; welches 
mir umso leichter ward, als ich früher die für ein Kind meist unverständlichen biblischen 
Stellen auswendig gelernt und sie in dem Ton der protestantischen Prediger zu rezitieren 
mich gewöhnt hatte.« 14 

Wir finden in dieser Schilderung Goethes mehrere Elemente, die auch für den 
Fremdsprachenunterricht in den ersten Schuljahren der Waldorfschule von Bedeu
tung sind: Die Kinder lernen die Fremdsprache »am Sprechen<<, wie Rudolf Steiner 
sich ausdrückte, d. h. mit der >>direkten Methode«. Der Lehrer wird also die 
Muttersprache möglichst wenig zu Hilfe nehmen. 

»Vom Tun zum Begreifen« 

Durch das lautlich-bildhafte und das musikalisch-rhythmische Element finden 
die Kinder einen unmittelbaren Zugang zur neuen Sprache über das Gefühl. Das 
inhaltliche Verständnis spielt zunächst eine untergeordnete Rolle. Die zitierte 
Schilderung Goethes zeigt, daß der junge J ohann Wolfgang die Laute, Rhythmen 
und die Intonation der dichterischen Sprache des französischen Theaters ebenso 
wie zuvor die (unverstandenen) Bibelstellen leicht aufnehmen konnte, weil er sich 
ihnen mit ganzer Hingabe widmete und sich weniger um das inhaltliche Verständ
nis kümmerte. Dieses erschloß sich ihm erst allmählich, im Theater vor allem 
durch die Mimik und Gestik der Schauspieler. 

Ähnlich geht es auch manchen Kindern im Fremdsprachenunterricht der Unter
stufe. Zwar wird sich jeder Lehrer bei der Einführung von sprachlich anspruchs
volleren Gedichten, Dialogen und Spielen ebenso wie beim Geschichtenerzählen 
immer um eine bildhafte Einstimmung durch Gesten und Mimik bemühen. Den
noch wird den Kindern manches erst im Laufe von einigen Wochen durch wieder
hohes Hören und Nach- bzw. Mitsprechen verständlich. 

»Das Wort an die Dinge knüpfen« 

Etwas anders ist die Situation, wenn wir die konkreten Dinge der unmittelbaren 
Umgebung der Kinder behandeln, wie die Körperteile, die Gegenstände im Klas
senzimmer und die Farben. Hier haben die Kinder ebensowenig Verständnis
probleme wie der junge Goethe im Umgang mit seinem französischen Spielgefähr
ten. Einem Hinweis Rudolf Steiners folgend wird, wenn immer möglich, »das Wort 
an die Dinge und Tätigkeiten geknüpft«. Einige Beispiele aus dem Bereich der 
englischen »Action Rhymes« mögen dies verdeutlichen: 
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Open them and close them, 
And Iift them in the air. 
Open them and close them, 
An put them on your hair. 
Open them and close the~, 
And give a litde clap. 
Open them and close them, 
And put them an your lap. 

The ceiling above our heads, 
The floor beneath our feet, 
The walls araund us stand, 
The windows Iook outside. 
Run to the window, 
Sit on the floor, 
Point to the ceiling, 
And skip to the door! 



I'm standing, I'm sitting, 
I'm writing, I'm knitting, 
I'm reading, I'm counting, 
I'm swimming, I'm mounting. 

I'm eating, I'm drinking, 
I'm talking, I'm thinking, 
I'm giving, I'm taking, 
I'm sweeping, I'm baking. 

I'm laughing, I'm looking, 
I'm washing, I'm cooking, 
I'm driving, I'm rowing, 
I'm kneeling, I'm growing. 

I show my right hand, 
I show my left hand, 
I show both my hands, 
And now I will sit still. 

Dichtung vor Prosa 

Im Fremdsprachenunterricht der Unterstufe haben die dichterische Sprache und 
das Musikalische - auch im Bereich des Gegenständlichen und der Tätigkeiten -
Vorrang vor der Prosasprache. Rhythmus, Reim und Lied wecken Freude und 
Begeisterung für die neue Sprache in den Kindern, denn du~ch ihre Ursprünglich
keit und Kraft sprechen sie die kindliche Seele direkt an. 

»Wo die Lautgebärde noch deutende Kraft hat, trifft sie den Sirul. unmittelbar, ohne den 
Umweg über angelernte Bedeutung. Hier, wo Rationales und Irrationales noch nicht feind
lich gespalten sind, wurzelt die innere Vertrautheit mit der Sprache.«15 

»Die Sprache ist ausgeflossen in die Nüchternheit des Lebens .. ~ Der Dichter, indem er 
sich nicht dem Prosazusammenhang der Sprache überläßt,· sondern zu dem inneren Erleben 
zurückgeht, zu dem inneren Erfühlen, zu der inneren Gestaltung der Sprache, versucht 
zurückzukehren zu dem inspirierten Urelement der Sprache. Und man möchte sagen: eine 
jede wahre Dichtung, die kleinste und die größte, ist ein solcher Versuch, zu dem verloren
gegangenen Wort wiederum zurückzukehren.« 16 

Die dichterisch geformte Sprache, vom einfachsten Kinderreim bis hin zu einzel
nen lautmalerischen Shakespeare-Passagen, bildet die Grundlage für den Fremd
sprachenunterricht in den ersten Klassen. 

Sprechen und Agieren 

Durch das Sprechen oder Singen im Chor der Klassengemeinschaft wird das 
einzelne Kind mit einem Gedicht oder Lied vertraut. Sobald genügend Kinder die 
erste Sicherheit erreicht haben, ist es Zeit, den nächsten Schritt, über das Chor
sprechen hinaus, zu tun. Einzelne Gruppen oder Reihen in der Klasse übernehmen 
Zeilen oder ganze Strophen. So kann z. B. ein dialogisches Element in das Chor
sprechen hineinkommen. In einem noch fortgeschritteneren Stadium sprechen 
einzelne Kinder eine Rolle selbständig, wie sich das bei den folgenden Beispielen 
vorstellen läßt. Oft erleichtern ein paar sorgfältig ausgewählte Requisiten und 
einfache Dinge zum Verkl~iden es den Kindern wesentlich, ganz in eine Rolle 
hineinzuschlüpfen: 

»Where are you going, my pretty maid?« 
»I'm going a-milking, sir<<, she said. 

»May I go with you, my pretty maid?<< 
>>You~re kindly welcome, sir<<, she said. 

»Say, will you marry me, my pretty maid?<< 
» Yes, if you please, kind sir<<, she said. 

»What is your father, my pretty maid?<< 
»My father's a fanner, sir<<, she said. 
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»What ist your fortune, my pretty maid?« 
»My face is my fortune, sir«, she said. 

>>Then I can't marry you, my pretty maid.« 
••Nobody asked you, siru, she said. 

In diesem Fall genügen drei Requisiten vollständig: eine Milchkanne, ein Kopf
tuch für das Mädchen und ein Hut für den jungen Mann. - Die Rolle des 
Klassenchores kann sich schließlich auf das - im richtigen Moment anzubringende 
- >>she said« beschränken. Allerdings wird diese >Rolle< auch sehr gerne von 
einzelnen Kindern übernommen. 

Für >>Wee Willie Winkie« genügt es, wenn acht oder zehn Kinder, vor der Klasse 
stehend, jeweils zu zweit mit den Armen ein Haus bilden und der Hauptakteurvor 
seinem nächtlichen Rundgang ein abgelegtes Herrenoberhemd als >nightgown< 
übergestreift bekommt. Da es sich vorwiegend um eine Schilderung handelt, 
kommt » W ee Willie Winkie<< selbst nur kurz zu Wort. Die anderen sprechen (oder 
singen) das meiste, entweder alle übrigen Kinder der Klasse zusammen oder eine 
Gruppe von >speakers< (oder >singers<): 

Wee Willie Winkie runs through the town, 
Upstairs, downstairs in his nightgown, 
K.nocking at the windows, crying through the lock, 
•Are the children all in bed, for now it's eight o'clock<. 

In dem kleinen Dialog >Robert Barnes< kommen Sprache und Bewegung am Schluß 
zusammen: 

»Roben Bames, fellow fine, 
Can you shoe this horse of mine?« 
»Yes, good sir, that I can, 
As well as any other man. 
Here's a nail and there's a prod, 
And now, good sir, your horse is shod.<< 

Die Rolle des zu beschlagenden Pferdes ist bei den Kindern nicht weniger begehrt 
als die des Schmiedes oder des >Sir<, der das Pferd zur Schmiede führt. 

Mit dem Beispiel der bekannten Geschichte von •Jack and Jill< kommen wir zu 
einer vollständigen Trennung von Sprechen und Darstellen. Die beiden Kinder 
und die Mutter, die die Rollen spielen, können sich nur entsprechend den Worten 
bewegen, die andere sprechen: 

Jack and Jill 
Went up the hill, 
To fetch ~ pail of water; 
Jack fell down, 
And broke his crown, 
And Jill came tumbling after. 
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Then Jill came in, 
And she did grin 
To see Jack's paper plaster; 
Mother, vexed, 
Did whip her next, 

Then up Jack got, 
And home did trot, 
As fast as he could caper; 
He went to bed 
And covered his head 
With vinegar and brown paper. 

For laughing at Jack's disaster. 



' Auch im folgenden haben wir eine Trennung von Sprechen und Tun: 

>>Pussy~Cat, Pussy-Cat, where have. you been?« 
>>I've been to London to visit the Queen.« 
>>Pussy-Cat, Pussy-Cat, what did you there?« 
»I frightened a little mouse under her chair.>> 

Eine Gruppe von Kindern oder die Klasse im Chor befragt die Katze, während 
das Mäuslein unter einem Stuhl hockt; auf dem die bekrönte Königin würdevoll 
>thror:tt<. Erst nach der zweiten Antwort darf die Katze zeigen, was sie in London 
gemacht hat. Sie darf- aus einigem Abstand- das Mäuslein unter dem >Thron< 
wegscheuchen und dann auf allen Vieren versuchen, es im Klassenzimmer zu 
erjagen. Meist ist die Maus schneller wieder in ihrem Loch (an ihrem Platz), womit 
das Spiel ein Ende hat. 

Eine Trennung von Sprache und Bewegung ergibt sich auch, wenn wir bei den 
bereits angeführten >Action Rhymes< die dichterische Form verlassen und einzel
nen Kindern kleine Aufträge geben, oft als >action chains<: 

>>Catherine, stand up, go to the window, take the watering-can and water three of the plants. 
After that go.back to your seat and sit down, please.« 
••John, come to the front of the classroom, stand on this chair, turn round twice, point at the 

. wash-basin and the get down from the chair and go back to your seat, please.<< 

Wenn eine Klasse solche Aufträge mehrmals ausgeführt hat, wird die Rolle des 
Lehrers gerne von einzelnen Kindern übernommen, die immer neue Varianten 
erfinden. Noch ein Beispiel: · 

Ist in einer zweiten oder dritten Klasse den· Kindern die Vergangenheitsform 
vertraut, so kann man, ausgehend von den bekannten Tätigkeiten (I'm standing, 
I'm sitting ... «) zu einem Ratespiel übergehen. Ein Kind geht auf den Flur, und 
wenn es wieder hereinkommt, versuchen die anderen durch Fragen herauszube
kommen, was es draußen gemacht ha.t: >>Were you running?«, >>Were you look
ing?«, >>Were you standing still?« etc. Manchmal sind· schon in einer zweiten 
Klasse bis zu vierzig Fragen nötig, bis die betreffende Tätigkeit erraten ist. In 
einem noch fortgeschritteneren Stadium kann der in die Klasse zurückkommende 
Schüler einem anderen ins Ohr flüstern, was er auf dem Flur getan hat (>>I was 
looking, running etc.<<) und sich dann an seinen Platz setzen. Die Fragen der 
K.la~sen werden nun an denjenigen gerichtet, der etwas ins Ohr geflüstert bekam: 
>>Was he/she thinking?<<, >>Was he/she dancing?« etc. 

Das Wort- zur Ruhe gekommene Bewegung 

Gehen Sprache und Bewegung zusammen oder betonen wir den Rhythmus mit 
den Händen oder Füßen, so kann dies das Einprägen eines Gedichtes oder Liedes 
ins Gedächtnis erleichtern, es birgt jedoch auch, wenn wir dieses Mittel zu häufig 
oder gar routinemäßig anwenden, eine Gefahr in sich: Manche Kinder werden zu 
sehr von dem Rhythmus gefangengenommen. Die Bewegungen der Gliedmaßen 
können die feineren Bewegungen der Sprachorgane überlagern bzw. >>übertönen<<, 
und die Aussprache reduziert sich auf ein undeutliches Murmeln oder >>Mittönen<< 
der Satzmelodie. Für das gerraue Erfassen der einzelnen Laute und der Intonation 
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ist es wichtig, daß im Lauf einer Stunde immer wieder Zeiten der Bewegungsruhe 
eintreten, daß wir versuchen, Augenblicke zu schaffen, in denen die Sprache durch 
intensives Aufeinander-Hören der Kinder im Innern nachklingt und so in ihrer 
vollen Qualität erlebt wird. 

»Gerade dadurch, daß wir ihn [den Bewegungsorganismus] in Ruhe halten, gerade dadurch 
nehmen wir die Worte wahr und verstehen wir die Worte.« 17 

Der Klang der Worte rückt also in solchen Momenten in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Einzelne Gruppen der Klasse sprechen einige Zeilen oder eine 
Strophe, während die anderen zuhören. Es ist oft deutlich wahrnehmbar, wie 
bestimmte Laute nach solchem Aufeinander-Hören besser erfaßt und artikuliert 
werden. 

Es wäre ein großer Irrtum, wenn man das >>Nur-Hören<< für Untätigkeit halten 
würde. Wie durch neuere medizinische Untersuchungen bekannt ist, befindet sich 
der Kehlkopf eines aufmerksam Zuhörenden unablässig in Bewegung und macht 
die Sprachbewegungen dessen, dem er zuhört, nachahmend (unhörbar) mit: >sub
vocal speech<. Dieses Phänomen wurde 1922 von Rudolf Steiner folgendermaßen 
beschrieben: 

»Das kommt daher, weil wir immer eigentlich in ganz feiner Weise das nachsprechen, was 
der andere sagt. Das Zuhören besteht nämlich darin- nicht nur, daß wir hören, sondern wir 
reden nämlich unhörbar ganz fein. Wir hören nicht nur das, was der andere sagt, sondern 
wir machen es auch nach in unseren Sprachorganen.«18 

· 

Zum Stundenaufbau 

Wenn wir als Fremdsprachenlehrer der Unterstufe die Kinder vor Beginn der 
Stunde an der Türe des Klassenzimmers einzeln begrüßen, so können wir wahr
nehmen, in welcher Verfassung sie ankommen. Diese ist abhängig von vielen 
Faktoren: von der Jahreszeit, vom Wetter, davon, was für eine Epoche die Klasse 
gerade im Hauptunterricht hat, davon, was die Kinder in der vorhergehenden 
Stunde erlebt haben, und manchem anderen. 

Am Anfang jeder Sprachstunde gilt es, die Kinder einzustimmen, sie wieder mit 
dem Element der »fremden<< Sprache vertraut zu machen. Hierfür eignet sich 
besonders das gemeinsame Sprechen eines Gedichtes, das eine ruhige, gehaltene, 
vielleicht sogar eine besinnlich-andachtsvolle Stimmung schafft. Dazu einige Bei
spiele: 

The earth is firm beneath my feet, 
The sun slunes bright above, 
And here I stand - so straight and streng, 
All things to know ~nd Iove. 

God made the sun, and God made the tree, 
God made the mountains, and God made me. 

I thank you, oh God, for the sun and the tree, 
For making the mountains and for making me. 
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Straight as a spear I stand, 
Strength fills my arms and legs, 
Warm is my heart with Iove. 

Dearest sun, when you warm us, 
Neither frost nor snow can harm us. 
Shine on father, mother, sister, brother, 
Shine on us all, the whole day, through, 
And come back tomorrow, too. 



Auch Gedichte zur jeweiligen Jahreszeit kommen in Betracht. Beispiele hierzu 
finden sich in der in Anmerkung 23 angegebenen Materialsammlung. 

Günstig ist es, wenn über mehrere W o,chen hin dieselben Verse oder Sprüche am 
Stundenanfang gesprochen werden. Sind die Kinder durch die erneute Begegnung 
mit Vertrautem und Bekanntem wieder mit dem Geist der anderen Sprache in 

I 

Berührung gekommen, so kann man einzelne Kinder oder eine Gruppe das zuvor 
von der ganzen. Klasse Gesagte noch einmal sprechen lassen oder den Prozeß des 
Eintauchens in die Fremdsprache noch durch gemeinsames Singen intensivieren. 
Auch können sich, um ein anderes Beispiel zu geben, als Gegenpol zu dem mehr 
ruhigen, gehaltenen Beginn der Stunde einige der bereits angeführten >Action 
Rhymes< mit den entsprechenden Bewegungen anschließen. 

Hat man für eine bestimmte Stunde die Einführung von etwas Neuern geplant, 
so ist die Zeit nach diesem >rhythmischen< Anfangsteil dafür sicher am besten 
geeignet. Wenn es sich nicht um einfachere, unmittelbar verständliche Verse wie 
Fingerspiele oder Auszählreime handelt, die die Kinder spontan mitsprechend 
verstehen, so ist es sinnvoll, der Klasse in der vorhergehenden Stunde etwas 
Einführendes dazu zu erzählen. In jedem Fall wird man versuchen, durch wohl
überlegte Gesten den Kindern Brücken für das Verständnis zu bauen und ein 
lebendiges Stimmungsbild zu schaffen. Auch die bereits erwähnte Benutzung von 
Requisiten, z. B. Kleidungsstücken oder Gegenständen des täglichen Bedarfs etwa 
- zum Einkaufen-Spielen - macht zumeist eine Erklärung oder Anleitung in der 
Muttersprache entbehrlich. 

Von einem zunächst mehr träumenden Zuhören und Getragenwerden gelangen 
·die Kinder alhnählich.zu einem immer wacheren Mittun und Mitsprechen, und im 
Lauf dieser wachsenden Aktivität erschließt sich auch in zunehmendem Maße das 
inhaltliche Verständnis. Nach einigen Wochen entsteht das berechtigte Empfin
den: >>Ich weiß, wovon dieses Gedicht (oder Lied) handelt<<, und >>Ich kann dieses 
Gedicht jetzt alleine sprechen<<.- In diesem Stadium ist es angebracht, das betref
fende Gedicht oder Lied aus dem Kanon der regelmäßig zu wiederholenden Dinge 
auszuscheiden und ruhen zu lassen, selbst wenn noch nicht alle Kinder der Klasse 
die beschriebene Sicherheit erreicht haben. Schüchterne, zurückhaltende Kinder 
wird man immer wieder behutsam zum Mittun ermuntern, man sollte sie jedoch 
nie drängen. Oft erlebt man es, daß Drittkläßler, die sich in den ersten zwei 
Schuljahren kaum hervorgewagt haben, plötzlich ein gestärktes Selbstvertrauen 
zeigen und sich ohne jede Ermunterung regelmäßig melden, wenn es etwas allein 
oder mit anderen zusammen zu tun gibt. F. Lionel Billows spricht in diesem 
Zusammenhang von einer >Inkubationszeit< und erinnert an das Sprichwort: 
»Wenn die Zeit gekommen ist, platzen auch die Pfirsiche im Schatten.<<19 

Wiederholen und üben 

Den Hauptteil einer Stunde nimmt wohl in der Regel das übende Wiederholen 
ein. Hierbei kommt es vor allem darauf an, daß wir der jeweiligen Verfassung der 
Klasse gerecht zu werden versuchen. Geht z. B. an einem bestimmten Wochentag 
die Musikstunde dem Fremdsprachenunterricht unmittelbar voraus, so wird man 
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das Singen in der betreffenden Stunde weniger pflegen, dafür aber - ebenso wie 
nach einer Religionsstunde - das Bewegungselement um so stärker. Liegt die 
· Sprachstunde nach der Eurythmie oder, in der dritten Klasse, nach dem Turnen, so 
ist der Bewegungsdrang der Kinder meist geringer. 

Für diesen mittleren Teil der Stunde, das übende Wiederholen, braucht der 
Lehrer vor allem Geistesgegenwart und ein hohes Maß an Beweglichkeit (ganz 
abgesehen davon, daß er seinen gesamten Stoff sicher auswendig können muß), um 
aus dem Repertoire der Klasse die für die jeweilige Unterrichtssituation geeigneten 
Verse, Lieder und Spiele methodisch gut aneinanderzuschließen. Hierfür lassen 
sich am allerwenigsten allgemeingültige Regeln aufstellen. Jede Stunde ist eine 
einmalige, lebendige Abfolge der zu übenden Gedichte und Lieder, Dialoge und 
Fingerspiele, Ratespiele und Reigen, sowie kleiner Konversationen über Themen 
wie das Wetter, die Familie oder Haustiere. 

»Good language teaching is an art«, schrieb ein amerikanischer Fachmann und 
·meinte, der gute Fremdsprachenlehrer zeichne sich dadurch aus, daß er in jedem 
beliebigen Augenblick das richtige Unterrichtsmittel einzusetzen verstehe20

• Damit 
ist zwar Entscheidendes über die inhaltliche Seite ausgesagt, sie bildet aber nur den 
einen Teil. Für den Sprachunterricht der Waldorfschule unterstrich Rudolf Steiner 
immer wieder die große Bedeutung des künstlerischen Elementes, das ja vor allem 
in der Art und Weise des methodischen Vorgehens seinen ·Ausdruck findett1• 

Klatschen eines Rhythmuses oder Erraten bzw. Wiedererkennen eines Gedichtes 
aus einem geklopften oder geklatschten Rhythmus, Zuhören und Zuschauen, oder 
selbst Summen, Singen, Flüstern oder kraftvoll Sprechen, sich bewegen zu dem, 
was andere sprechen oder singen in Reigenspielen - zwischen diesen polaren und 
unendlich variablen anderen Formen vollzieht sich im Idealfall ein so lebendiger 
Wechsel, daß ein Spannen und Lösen, ein Prozeß des Einatmens und Ausatmens 
stattfindet, in dem ernstes Bemühen ebenso seinen Platz hat wie befreiendes 
Lachen. Gelingt eine solche >Komposition<, so beteiligen sich die Kinder mit 
Freude und Hingabe an den verschiedenen Tätigkeiten, und die Klasse wirkt nach 
der Stunde erfrischt, obwohl die Kinder engagiert >gearbeitet< haben. 

Der Humor ist für den Fremdsprachenunterricht der Unterstufe (und übrigens 
nicht nur für diese) so wichtig wie das Salz in der Suppe. Durch die spontanen 
Einfälle der Kinder und durch Situationskomik, gibt es oft etwas zu lachen, es 
finden sich aber auch unter den Kinderreimen viele, die erheitern und belustigen 
können, von den Abzählversen über Fingerspiele, kleine Dialoge und Erzählungen 
bis hin zu den absurd-phantastischen >nonsense rhymes<. Hier einige Beispiele: 

Pe~se porridge hot, 
Pease porridge cold, 
Pease porridge in the pot, 

Nine days old. 
Some like it hot, 
Some like it cold, 
Some like it in the pot, 
Nine days old. 
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One, two, three, a bumble bee 
Stung a man upon his knee; 
Stung a pig upon his snout, 
I'll be blamed if you ain't out! 
As I was walking round the Iake, 
I met a little rattlesnake, 
I gave him so much jelly cake, 
lt made his little belly ache: 
One, two, three, out goes he/she. 



Two fat gentlernen met in a lane, 
Bowed most politely, bowed once again: 
»How do you do«, »How do you do«, 
And, »How do you do again.« 

Two thin ladies met in a lane, 

Hickory, dickory, dare, 
_ The pig flew up in the air. 

A man in brown 
Brought him down, 
Hickory, dickory, dare. 

Curtsied most politely, curtsied once agairr ... 

Two taU policemen met in a lane, 
Saluted most politely, saluted once agairr ... 

Hey, diddle, diddle, the cat and the fiddle, 
The cow jumped over the moon; 

Two little schoolboys met in a lane, 
Cuffed one another, cuffed once agairr ... 

The little dog laughed to see such sport, 
And the dish ran away with the spoon. 

Two little babies met in a lane, 
Jiggled and joggled, and jiggled agairr ... 

Fiddle-de-dee, fiddle-de-dee, 
The fly has married the bumble-bee; . 
They went to church, and married was she, 
The fly has married the bumble-bee. 

>>Where are you going, my little cat?<< 
»l'm going to town to buy a new hat!<< 
»What? A hat for a cat? A cat get a hat! 
Your head ist too round, and your face is too flat. 
Who ever saw a cat with a hat?<< 

Die letzten fünf bis zehn Minuten der Stunde eignen sich gut dazu, die Klasse 
nach all den verschiedenartigen Tätigkeiten noch einmal zusammenzufassen und 
etwas in der Fremdsprache zu erzählen. Inhaltlich wird man sich bei der Auswahl 
meist an die Art von Geschichten halten, die auch im Hauptunterricht altersgemäß 
am Platze sind, d. h. Märchen, Fabeln und Legenden des anderen Volkes. Beson
ders günstig sind Erzählungen mit sich wiederholenden, stark rhythmischen Passa
gen, die die Kinder erfahrungsgemäß gerne bald mitsprechen. Aus dem englischen 
Bereich könnte man hier als Beispiele angeben die Geschichte vom >Gingerbread 
Boy< mit ihrem Refrain: 

»Run, run, as fast as you can, 
You can't catch me, 
I'm the gingerbread man<<, 

oder >Funny Bunny Rabbit<, in der es sechsmal heißt: 

>>I am big Mr Goat, I am here to stay, 
I shall eat you all up, if you don't go away.<<22 

Das Material 

Die Fülle der inhaltlichen Variationsmöglichkeiten kann hier nicht detailliert 
dargestellt werden, doch sei sie angedeutet durch einen Blick auf die Themenkreise 
von zwei in jüngster Zeit erschienenen Materialsammlungen für den Englisch- und 
den Französischunterricht dieser Altersstufe23

: 
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Praise and Prayer 
Time and Seasons 
Wind and W eather - The Elements 
Animals and Plams 

Finger Plays 
Counting-Out Rhymes and Number Rhymes 
Fun in Sounds and Rhythms 
Little Dialogues 
Action Rhymes and Parts of the Body 
People and Occupations 
Daily Activities 

Classroom Games 
Singing Games 
Songs 

Appendix: A Few Stories for Classes I to III 

Prieres et louanges 
Recitations 
Les saisons, !es mois et !es jours 
Le temps et !es elements 
Les animaux et !es plantes 
Randonnees 
Petits poemes rythmes 
Comptines 
Jeux de doigts 
Les parties du corps 
Les metiers 
Le marche 
Jeux pour apprendre et s'amuser 
Dialogues joues et jeux de poursuite 
Jeux dramatiques- saynetes 
Devinettes 
Exercices de volubilite 
Rendes 
Chants 

Was wird erreicht? 

Was Wilhelm von Humboldt über den Erwerb der Muttersprache durch das 
kleine Kind schrieb, gilt auch weitgehend für die hier geschilderte Art des Fremd
sprachenlernens: >>Das Sprechenlernen der Kinder ist nicht ein Zumessen von 
Wörtern, Niederlegen im Gedächtnis und Wiedernachlallen mit den Lippen, son
dern ein Wachsen des Sprachvermögens durch Alter und Übung. Das Gehörte tut 
mehr als sich bloß mitzuteilen; es schickt sich an, auch das noch nicht Gehörte zu 
verstehen.« Es handelt sich also darum, >>daß bei den Kindern nicht ein m~chani
sches Lernen der Sprache, sondern eine Entwicklung der Sprachkraft vorgeht<<.24 

In der Waldorfschule wird der Unterricht in zwei Fremdsprachen ab dem ersten 
Schuljahr - fern von allen Nützlichkeitserwägungen - rein unter pädagogisch
menschenkundliehen Gesichtspunkten erteilt. Deshalb nehmen auch alle Kinder 
daran teil, nicht etwa nur eine sprachlich besonders begabte Gruppe einer Klasse. 
Jede Klasse hat pro Woche in jeder Fremdsprache drei Stunden. Dieser Sprachun
terricht beschränkt sich bewußt nicht auf die kognitiven Elemente, wie es bei 
einem späteren J;:insetzen weitgehend unvermeidlich ist. Das bewußte Umgehen 
mit Grammatik hat hier noch keinen Platz, ebensowenig das Schreiben. (Beides 
beginnt in der vierten Klasse.) Die Korrektur der Aussprache erfolgt möglichst 
wenig durch ein Bewußtmachen von Fehlern. Von Anfang an erleben die Kinder 
nicht eine filtrierte Sprache, bestehend aus >basic patterns< und Grundwortschatz, 
sondern eine möglichst reiche, künstlerisch geformte und bildhafte Sprache, deren 
Inhalte sich nicht auf Alltäglichkeiten beschränken. 

Gleichwohl läßt sich beschreiben, welche Kenntnisse und Fähigkeiten ein 
durchschnittlich begabtes Kind in diesen ersten drei Jahren Fremdsprachenunter
richt erwirbt: Es beherrscht die wichtigsten Laute der anderen Sprache und hat ein 
sicheres Gefühl für die andersartigen Satzmelodien. Es versteht altersgemäß 
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erzählte Geschichten und kann sich in eine Rolle in einem kleinen Spiel einleben. 
Es kann sich an einfachen Gesprächen über das Wetter, die Familie und die Schule 
beteiligen. Es hat einen Fundus von Kinderreimen, Gedichten, Liedern und Spie
len verschiedener Art. Es verfügt über einen elementaren aktiven Wortschatz, der 
in der Regel folgende Gebiete umfaßt: Körperteile, Gegenstände im Klassenzim
mer, Raumorientierung, Präpositionen, Farben, Zahlen, Uhrzeit, Pflanzen und 
Tiere, Wetter, Wochentage, Monate, Jahreszeiten und Feste, Handwerke ·und 
Berufe. Allem Sprechen liegen grammatikalische Strukturen zugrunde. Von diesen 
werden einige in den ersten drei Schuljahren übend veranlagt; die Kinder benutzen 
sie, sind sich aber der Existenz von Grammatik noch ebensowenig bewußt wie 
beim Erlernen ihrer Muttersprache. Zu den wichtigsten grammatikalischen 
Erscheinungen der ersten Schuljahre gehören im Englischen die folgenden: Present 
Simple and Continuous, (Past Tense), Singular und Plural der Substantive, Perso
nal- und Demonstrativpronomina. 

Der Weg in die Fremdsprachen, den das Kind in den ersten drei Jahren zurück
legt, geht aus vom empfindungsgemäßen Erleben, von den Lauten, Rhythmen und 
Reimen der anderen Sprachen, die tief im Gefühl und im Willen wurzeln. Durch 
das kontinuierliche Üben der inneren Regsamkeit, durch die feinere Ausbildung 
des Sprachsinns und des Gehörs erschließen sich dem Kind seelische Dimensionen, 
die bei einem späteren Fremdsprachenbeginn nicht mehr zugänglich sind. In dem 
Maße wie das Kind durch eigenes Tun - spielend, tanzend, singend, zuhörend, 
nachahmend, sprechend- in die neue Sprachwelt eintaucht und sich immer selbst
verständlicher und gewandter darin bewegt, gewinnt es durch ein differenzierteres 
und intensiveres Fühlen und einen gekräftigten Willen das Fundament für das 
gedankliche Durchdringen der sprachlichen Erscheinungen in der Mittel- und 
Oberstufe. So hat der Fremdsprachenunterricht in der Unterstufe letztlich als 
Bestandteil der Erziehung des ganzen Menschen, als Beitrag zur Ausbildung seiner 
gesamten geistig-seelischen Kräfte - im Fühlen, Wollen und Denken - seine 
Daseinsberechtigung. 

Der hier in leicht gekürzter Form abgedruckte Beitrag wird auch in dem demnächst erschei
nenden Sammelband enthalten sein: Zum Fremdsprachenunterricht. Erfahrungsberichte und 
Betrachtungen zur Methode des neusprachlich~n Unterrichts in der Waldorfschule. Manu
skriptdruck der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, her
ausgegeben von]ohannes Kiersch, Witten (erscheint voraussichtlich Anfang 1985). 
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Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (V) 

Um nun elementar in den Charakter der Abläufe eines Computers einzuführen, 
sei das Folgende vorbereitend geschildert. Dabei kann in diesem Rahmen nicht der 
volle Umfang der notwendigen Grundlagen beschrieben werden. (Ausführlichere's 
findet sich in vielen entsprechenden Publikationen zur Informatik.) 

Jede Zahl kann nach den Potenzen einer beliebigen anderen natürlichen Zahl z, 
die größer als 1 ist, zerlegt werden. 

Beispiele: 

z == 3: 17 = 1 · 32 + 2 · 31 + 2 · 3° = 1 · 9 + 2 · 3 + 2 · 1 oder - - -
z = 4: 17 = 1 · 42 + 0 · 41 + 1 · 4° = 1 · 16 + 0 · 4 + 1 · 1 oder - - -
z = 12: 17 = 1 . 121 + 5 . 12° = 1 . 12 + 5 . 1 

Dabei sind die unterstrichenenVorzahlen (»Koeffizienten«) jeweils so wählbar, 
daß sie eine der Zahlen von 0 bis z- 1 sind, also kleiner als die gewählte Basiszahl z 
der gliedernden Potenzen. 

Diese Zerlegungen sind die Grundlag~ für die Stellenwertsysteme, die wir heute 
benutzen. Auch unser Dezimalsystem gehört dazu, denn beispielsweise bedeutet 
4321 ja ausführlich geschrieben: 

z = 10: 4321 = 4 ·103 + 3 ·102 + 2 ·101 + 1 ·10° = 4 ·1000 + 3 ·100 + 2 ·10 + 1 ·1 - - -

Abgekürzt schreiben wir eben 4321 und wissen aus der Stellung der Ziffern, 
welchen >>Potenzwert« sie haben. Entsprechend kürzt man in nichtdezimalen 
Stellenwertsystemen die Schreibweise ab, schreibt also: 

z = 3: 17 = 1· 32 + l. · 31 + 1. · 3° = (122)3 bzw. 

z = 4: 17 = 1· 42 + Q: 41 + 1 · 4° = (101)4 bzw. 

z = 12: 17 = 1· 121 + 2. 12° = (15)12 

Damit man weiß, welches die Basiszahl ist, schreibt man- außer bei z = 10- die 
Ziffernfolge in Klammern und setzt z dahinter: 

(123)7 bedeutet also: 

z = 7: 1 · 72 + 2 · 71 + 3 · 7° = 1 · 49 + 2 · 7 + 3 · 1 = 66 (dezimal geschrieben) 
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In mancher Hinsicht besonders reizvoll ist die Verwendung der Zahl z = 2 als 
gliedernde Zahl. Man braucht dann nur die Ziffern 0 und 1 und kann so jede Zahl 
schreiben. Allerdings wird die Ziffernfolge für größere Zahlen, da man in kleineren 
Schritten unterteilt, erheblich länger. 

Beispiele: 

z = 2:· (101011)2 = 1. 25 + 0. 24 + 1. 23 + 0 ·22 + 1. 21 + 1. 2° 
= 32 + 8 + 2 + 1 = 43 (dezimal geschrieben) oder 

(1111 )2 = 1 · 23 + 1 · 22 + 1 · 2 1 + 1 · 2° 
= 8+4+2+1 = 15 oder 

(10000)2 = 1 . 25 + 0 . 24 + 0 . 23 + 0 . 22 + 0 . 21 + 0 . 2° 
• = 32 

Einer der vielen Vorteile des Stellenwertsystems liegt in den bekannten schriftli
chen Rechenverfahren, durch welche man z. B. die Gesamtaddition zweier Zahlen 
auf das schrittweise Addieren einstelliger Zahlen zurückführt. 
Beispiel: 

243 
+873 
1116 

Nach den elementaren Gesetzen der Algebra ist dasselbe Verfahren für jedes 
Stellenwertsystem möglich, nur tritt der >>Übertrag« nicht auf, wenn die Zahl 10, 
sondern wenn die Basiszahl erreicht oder überschritten wird. Es ist sehr anregend, 
die in der Grundschule gelernten Rechengewohnheiten einmal zu »verunsichern<< 
und zu fühlen, wie tief solche Gewohnheiten im Umgang mit Zahlen in uns 
wurzeln. An ihnen zu rütteln, ist z. B. in der 9. Klasse und auch für uns 
Erwachsene geradezu erfrischend. Addieren wir also einmal schriftlich im Zweier
Syst,em (»Dualsystem«): 

(101101)2 1· 25 + 0. 24 + 1· 23 + 1. 22 + 0. 21 + 1· 2° 

+ (1 01 01 0 h bzw. ---,----=1-· =25-=-+"'-.....::0_· =24..,..+-'--=1_· =23-=-+"'-.....::0_· =22-=-+-'--=1_· =21.,..+-'--..::0_· =:2° 
(1010111h 1· 26 + 0. 25 + 1·24 + 0. 23 + 1· 22 + 1· 21 + 1· 2° 

45 
bzw. 42 
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Zur Probe schreiben wir rechts dieselben Zahlen dezimal auf. Das eigentliche 
Kopfzerbrechen bereiten einem zunächst die Überträge. Deshalb soll die oben 
stehende Addition ausführlich beschrieben werden. 

Zuerst sind die Einer zu addieren, also 1 + 0 ist 1. Das Ergebnis wird unten 
hingeschrieben. Dann kommen die 2er dran: Wieder ergibt sich 1. Ebenso an der 
dritten Stelle von rechts, wo die 4er stehen. Interessant wird es an der 4. Stelle von 
rechts: 1 + 1 ist 2. Die 2 wird aber (10)2 im Dualsystem geschrieben. Also muß 
unten eineNull hingeschrieben werden, und eine 1 rückt als Übertrag zur nächsten 
Position. Dort, an der 5. Stelle, ergibt sich mit dem Übertrag wieder 1, und an der 
letzten (6. Steile) geht es wie bei der vierten. 
Addieren wir noch: 
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(11)2 

±....C!l.h 
(110)2 

1 . 21 + 1 . 2° 
+ 1. 21 + 1. 2° 

1 . 22 + 1 . 21 + 0 . 2° 

3 
+3 

6 

Hier tritt gleich bei der 1. Stelle ein Übertrag zur 2. Stelle auf. Dieser führt dort 
zur Addition von drei Einsen, ergibt also 3. 3 wird im Dualsystem (11)2 geschrie
ben. Unten wird also eine 1 hingeschrieben, und der Übertrag rückt nach links. 

Einige Übung läßt einen bald alle elementaren schriftlichen Rechenverfahren 
auch in jedem beliebigen Stellenwertsystem beherrschen. 

Machen wir uns klar, was wir eigentlich getan haben. Am Anfang stehen die 
verschiedenen Zahlbegriffe (nicht Ziffern!), die wir menschenkundlieh gesehen aus 
der denkenden Durchdringung der inneren Betätigung unseres Eigenbewegungs
sinnes gewinnen (vgl. Schuberth >>Der Aufbau des Mathematikunterrichts in der 
Waldorfschule<< in: Stefan Leber (Hg.) Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre 
Grundlagen. Darmstadt, 1983). Sie sind mit keinen äußeren Sinneseigenschaften 
wie Farbe, Geruch etc. verbunden, stehen aber in einer Fülle von unterschiedli
chen Beziehungen (wie Teilbarkeit usw.) zueinander. Für die ersten Zahlen schaf
fen wir uns Symbole, die Ziffern. Sie sind ebene Figuren im Raum und haben nicht 
notwendig eine Sinnesbeziehung zum Begriff der betreffenden Zahl. Lebt die Zahl 
zunächst während des Bew~gungsprezesses im Erfassen einer Zahl im Zeitlichen, 
den wir dann denkend als Einheit im Zahlbegriff außerhalb von Raum und Zeit 
fassen, so ist das Symbol der Ziffer räumlich-geometrisch. 

Die Zerlegbarkeit der Zahlen nach den Potenzen einer Basiszahl ist ein rein 
begrifflicher Vorgang im Zahlengewebe und rhythmisiert die Zahlenreihe in wun
derbarer Weise, wodurch eine Fülle von neuen Beziehungen sichtbar wird. Für 
diese Durchrhythmisierung schaffen wir wieder ein Symbol (die Ziffernschreib
weise einer Zahl), wobei sich der zeitliche Vorgang in unsere zeitliche Tätigkeit 
spiegelt, wenn wir die Ziffernfolge von rechts nach links lesen. 

Auch der Vorgang der schrittweisen Addition ergibt sich rein aus den begriffli
chen Eigenschaften der besprochenen Zahlgliederungen. In der Niederschrift wird 
das rhythmische Rechenverfahren räumlich angeordnet, wobei das zeitliche Nach
einander mit der räumlichen Anordnung der Symbole verbunden wird. So geht das 
schriftliche Verfahren aus dem einsichtsvollen Umgang mit den Zahlbegriffen und 
ihren inneren Gesetzmäßigkeiten hervor. 

Im nächsten Schritt lösen wir nun den begrifflichen Hintergrund von dem 
Verfahren ab und machen es zu einem äußerlichen Manipulieren in Raum, Zeit und 
Materie. Man denke sich dabei einen Menschen, der keinen Begriff von der ganzen 
Angelegenheit hat. Wir legen ihm ein Quadratenetz mit vier Zeilen vor (siehe S. 
690). In die beiden ersten Zeilen legen wir ihm wahllos Steine (je Quadrat höch
stens einen!), wobei die erste Spalte zunächst frei bleibt, und geben ihm folgende 
(zeitlichen und räumlichen!) Handlungsanweisungen (ein Beutel mit genügend 
vielen weiteren Steinen steht zur Verfügung): 

1. Beginne rechts und arbeite in genauer Reihenfolge nach links weiter. 
2. Liegt in einer Spalte nur in einem der drei oberen Felder ein Stein, so lege 

unten in der Spalte einen Stein in die vierte Zeile. 
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3. Liegen in einer Spalte in den drei oberen Zeilen genau zwei Steine, so lege 
einen Stein in die dritte Zeile (von oben) und die links daneben stehende 
Spalte. 

4. Liegen in den drei obersten Zeilen drei Steine in einer Spalte, so lege darunter 
in die vierte Zeile einen Stein und lege einen Stein in die links daneben 
stehende Spalte und 3. Zeile. 

5. Lege sonst keine Steine, wenn es von den Regeln nicht gefordert wird. 
6. Ende, wenn links von der zuletzt bearbeiteten Spalte kein Stein mehr auf

taucht. 

• • • • ' ' • 
• • fl • 

Hat der so Eingewiesene seine Arbeit richtig nach den angegebenen Regeln 
gemacht, so erhält er das folgende Steinmuster: 

• • • • ' ' • 
• • • • 

• • • ., • • 
• • • • • 

Natürlich hätten wir ihm irgendwelche anderen entsprechenden Regeln geben 
können (z. B. immer dann Steine zu legen, wenn nach den obigen Regeln kein 
Stein gelegt wird), er hätte dann andere Steinmuster erhalten. Was er können muß, 
ist, rechts und links, oben und unten, die natürliche Anordnung der Zeilen und 
Spalten nach Zahlen (1., 2. usw. Zeile) erkennen und erfassen, wo ein Stein liegt. 
Dann muß er die Handlungsanweisungen ve~stehen und sein Tun in Raum und 
Zeit ordnen können. 

Dieser anti-sokratische »Dialog<< hat für den Ausführenden den Nachteil, daß 
wir ihn nicht - wie es Sokrates zu tun pflegte - zu irgendeiner Erkenntnis vom 
Wesen einer Sache führen, sondern daß er wie ein von Einsicht ausgeschlossener 
Sklave seine Handlungen von uns vorgeschrieben erhält. Seine Intelligenz - die er 
zweifellös braucht- muß sich unseren inhaltlichen Zielvorstellungen unterordnen. 
Seine Würde und Freiheit, die im Handeln aus Erkenntnis begründet werden, sind 
ihm genommen~ Wir können ihm natürlich, wenn er unwillig wird, seine Arbeit 
auch versüßen, indem wir ihn in psychologisch wohldosierten Dosen loben, wenn 
er unsere Regeln richtig befolgt hat, oder wir können ·ihm Regeln geben, die 
schöne symmetrische Muster entstehen lassen. Alle psychologische Raffinesse 
wird aber immer nur die Frage verdrängen: Was ist der innere Sinn des Tuns? Der 
liegt bei dem angegebenen Beispiel in dem Bezug zum Additionsverfahren im 
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Dualsystem. Fassen wir die Steine als Symbole oder Merkzeichen für die 1 auf, die 
leeren Felder als 0, die erste Zeile als Darstellung des ersten Summanden 
(1011010111), die zweite Zeile als Darstellung des zweiten Summanden (1011010), 
die dritte Zeile als Übertragszeile und die vierte Zeile als Ergebniszeile, so geben 
die ·Regeln das Verfahren an, wie man die »Summe« bilden kann, d. h. das 
Verfahren liefert ein Steinrriuster, das wir durch unser Denken als Summe interpre
tieren können. 

Der gesamte bisher geschilderte Weg umfaßt also das Folgende: 

Bildung der Rhythmische Gliederung 
Zahlbegriffe der Zahlenreihen 
in innerlichen ---7 durch die Potenzen ---7 

Bewegungsvorgängen einer Grundzahl 

Entwicklung eines 
rhythmischen 
Rechenverfahrens; ---7 

zeitlich geordnet 
nach Potenzen 

Darstellung der Zahlen 
durch die- in bezug 
auf das Gedachte- ---7 

sinnleeren Merkzeichen 
(z. B. Steine) 

Räumliche Darstellung 
gemäß dieser Gliederung 
durch Ziffern, die in 
zeitlicher Folge von rechts 
nach links zu lesen sind. 

Angabe von Handlungsanwei
sungen räumlich-zeitlicher 
Art, die im wesentlichen 
Wenn-dann-Bedingungen 
sind. 

Man könnte den gesamten Vorgang eine Materialisieung des Denkens nennen, 
die nur dann in Freiheit gehandhabt werden kann, wenn die geistigen Quellen, aus 
denen sie hervorgangen ist, angeschaut werden, wenn der Mensch ein Bewußtsein 
seiner eigeO:en geistigen Tätigkeit entwickelt. Der Leser möge dabei sich nicht 
durch das Elementare des Additionsvorganges von der Bedeutung des Sachverhal
tes ablenken lassen. Liegt doch im Mathematischen eine Tätigkeit vor, die der 
Mensch ganz aus der Beobachtung seines inneren Tuns gewinnen kann und die, 
wird dieses Tun geübt, stärkste physiologische Auswirkungen auf die Leibes
(speziell Gehirn-) Entwicklung des Kindes hat- doch davon später ausführlicher. 

Ebenfalls nicht unterschätzt werden sollte die Faszination, die .von solchen 
Verhaltensregeln ausgehen kann. Oben wurde von der Motivation durch vielleicht 
hübsche symmetrische Muster gesprochen, die bei geeigneten Handlungsanwei
sungen entstehen könnten. Auf einer höheren Stufe, bei der, wie zu besprechen 
sein wird, auch die Handlungsabläufe der Außenwelt übergeben werden, können 
z. B. bewegte· Bilder erzeugt werden, die nun nicht mehr Steine anschauen lassen, 
sondern wieder eine Dingvorstellung wecken, die wiederum mit dem unmittelbar 
Wahrgenommenen nichts zu tun hat. Gemeint ist die >>Halbwelt« der Bildschirm
spiele u. ä. 

Ehe wir uns aber mit diesem Gebiet beschäftigen, müssen wir uns noch einem 
zentralen Punkt in den beschriebenen Handlungsschemata zuwenden, der erst ihre 
Automatisierung ermöglicht. Er hängt mit der doch benötigten Intelligenz unseres 
versklavten Mitarbeiters zusammen. Damit wird sich die nachfolgende Betrach
tung befassen. 
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Georg Kniebe 

Ein Beitrag zum Thema Computer 

In der >>Erziehungskunst« haben sich in den letzten Monaten einige Autoren 
zum Thema »Computer<< geäußert. Ihre Beiträge können als Teile eines Gesprächs 
empfunden werden, in dem versucht wird, den Tatbestand des Rechnerwesens zu 
greifen. Als ein weiterer Beitrag zu diesem Gespräch möchten die folgenden Zeilen 
verstanden werden. . ' 

Blicken wir zunächst auf den Entwicklungsweg dieser Maschinen hin, so lohnt 
es sich, auf die 2. Hälfte der dreißiger Jahre zu schauen. In diesen Jahren geschah 
(weitgehend unbemerkt) Bahnbrechendes: Konrad Zuse begann, den ersten pro
grammierbaren Rechner der Welt zu konstruieren, der in elementaren Anlagen 
Züge des heutigen Computers aufweist. Es war ein langwieriges und mühevolles 
Unterfangen, auf das er sich einließ, denn er hatte noch nicht die Hilfsmittel der 
Transistortechnik zur Verfügung, sondern mußte elektromechanisch (d. h. mit 
Relais) arbeiten. So wurden seine ersten Maschinen sehr groß und nach heutigen 
Maßstäben leistungsschw.ach. Wichtiger erscheint aber, daß er sich an die Realisie
rung eines Konzeptes machte, das in dramatischer Weise die Loslösung intelligen
ter Vollzüge vom denkenden Menschen bringen sollte.- Im Rückblick fällt weiter 
. auf, daß etwa gleichzeitig grundsätzliche Überlegungen zu den allgemeinen Mög
lichkeiten jeglicher Denkmaschine angestellt wurden. Die Arbeiten des englischen 
Mathematikers Alan Turing zeigen schon vor allen Versuchen einer technischen 
Verwirklichung auf, was ein Computer prinzipiellleisten kann. Er erfaßt einige 
Grundzüge jeder solchen Maschine, die bereits eingrenzen, was ihre Möglichkei
ten sind: Dazu gehört die Eigenschaft, prinzipiell nur in definierten Einzelschritten 
vorgehen zu können, die in Funktion und Reihenfolge festgelegt sein müssen. 
Ebenso notwendig ist es, daß jede gestellte Aufgabe in endlich vielen Schritten 
abgeschlossen sein muß. Aus wenigen Voraussetzungen dieser Art entwickelte 
Turing ein geistiges Muster der InteUigenzmaschinen, von dem bis heute jede 
praktische Verwirklichung nur ein Nachbild ist. 

Man hat sich angewöhnt, die Fortschritte der Rechnerentwicklung in >>Genera
tionen<< zu beschreiben, die in den seither verflossenen Jahren recht rasch aufeinan
der folgten. Gegenwärtig wird in den Entwicklungsabteilungen der Industrie an 
der >>5. Generation<< der Computer gearbeitet, von der man sich einmal mehr neue 
Wunder und Rekorde verspricht. So schreibt P. J. Denning, der ei~em amerikani
schen Fachverband vorsteht: >>Weitläufige Veränderungen stehen der menschlichen 
Rasse bevor. Wir sind getrieben von einem Verlangen, eine weitere Stufe auf der 
Leiter des Denkens zu erklimmen - neue Höhen zu erklimmen, indem wir uns 
neue Werkzeuge schaffen. Mit diesen Werkzeugen werden wir, in einem einzigen 
intelligenten Streich, Taten vollbringen können, für welche heute Menschen mit 
einer lebenslangen Erfahrung erforderlich sind ... Das zentrale Konzept des Fifth 
Geiteration Computer Project ist eine neue Klasse von Rechenmaschinen, die fähig 
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sind, effizient Verhalten zu imitieren, das wir gemeinhin als intelligent bezeichnen. 
Jeder einzelne Typ solcher Maschinen wird in der Lage sein, einen begrenzten, 
engen Bereich intelligenten Verhaltens zu simulieren. Die ganze Klasse solcher 
Maschinen wird also gemeinsam einen beachtlichen Bereich intelligenten Verhal
tens imitieren können.« 1 Die Vision liegt natürlich schon in vielen Einzelheiten fest 
und auch die entscheidenden Eingriffe in unser gesellschaftliches Leben, die sie 
erzwingen wird, sind erkennbar, doch Denning postuliert: >>Die resultierenden 
sozialen Spannungen können das Gewebe unserer Gesellschaft bis zum Zerreißen · 
strapazieren. Abertrotz aller Spannungen wird die Kraft dieser Vision sie vorwärts 
tragen, und die Gesellschaft wird sich ihr innerhalb von zwei oder drei Generatio
nen anpassen.« 

Soweit ein Blick in die Zukunft. Man beachte dabei die Ausdrucksweise: Von 
»wir sind getrieben« bis zu >>die Gesellschaft wird sich anpassen<< geht der Bogen. 
Darüber wird noch nachzudenken sein. - Zunächst erinnern wir nochmals an ein 
bekanntes Phänomen: Jeder weiß, daß jede folgende Generation der Computer 
ihre Vorgänger durch Verkleinerung übertraf. Wie oft hervorgehoben wurde, 
füllten die ersten Rechenmaschinen einen ganzen Laborraum aus und leisteten 
doch nicht so viel, wie ein moderner Taschenrechner. Hinzufügen kann man noch, 
daß sie bezüglich ihres Energieverbrauchs immer genügsamer wurden, die ersten 
Rechner erzeugten z. B. so viel Wärme, daß sie sich selbst behinderten. Nichts 
davon erlebt man beim heutigen Rechner! 

Stellen wir eine andere Tatsache daneben: Die Grundlage zur Ausnützung der 
Kernenergie wurde ebenfalls Ende der dreißiger Jahre geschaffen, als Otto Hahn 
die erste Kernspaltung gelang. Computer und Kerntechnik haben sich etwa gleich
zeitig und in ähnlichem Ausmaß entwickelt. Dabei sind jedoch gegenläufige Ten
denzen auszumachen: Wo der Computer zur Kleinheit tendierte, wuchsen die 
Kernanlagen ins Gigantische. Der eine senkte ständig seinen Energieverbrauch, der 
andere wird für immer größeren Energieausstoß angelegt. Beim Computer sucht 
man, den Zeitfaktor auf unwirklich kurze Spannen zu reduzieren, die Kernenergie 
schleppt die fast unbegrenzte Zeit ihrer Nachwirkungen drohend hinter sich her. 
Diese Beispiele sind nur Aspekte des Grundgegensatzes, der die beiden Technola
gien prägt: Computer sind darauf angelegt, es dem menschlichen Denken gleichzu
tun, die Kerntechnik dient zur Verwirklichung von Arbeitsleistungen, d. h. Wil
lensfunktionen zu übernehmen ist ihre Aufgabe. 

Ohne schwarzmalen zu wollen, muß man doch den Blick darauf lenken, daß 
beide, Rechner und Kernenergie, auf den Bereich des Menschen zurückwirken, 
mit dem sie vornehmlich zu tun haben. Wie wirkt der Computer auf das Denken, 
die Kernenergie auf den Willen? Thesenhaft möchte ich aussprechen, was ich 
wahrzunehmen meine: Die Rechner gewinnen Macht über das Denken, die Kern
energie lähmt den Willen. Der Beweis r'nüßte ausführlich an Hand vieler Kulturer
scheinungen geführt werden. Hier können nur Beispiele angeführt werden: Wer 
mit dem Computer umgeht, ist gezwungen, sein Denken in lineare Schritte zu 
zerlegen und den Gebrauch seiner Worte auf exakt definierte Bedeutungen festzu-

1 Zitiert aus »Kursbuch 75«, Berlin 1984, S. 121 f. 
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legen. Seelische Untertöne in den Dialog mit dem Computer hineinzutragen, führt 
dazu, daß man auch der Maschine seelische Züge zuschreibt. Andererseits bietet 
einem der Computer (beim sogenannten Computer-Spiel) Bilder von Situationen 
von starker seelischer Bedeutung, vor allem Kampfsituationen, auf die man unge
straft reagieren darf und soll, als ob man keine Moral kenne: sind doch alles nur 
Bilder, die man zwar steuert, die aber nichts »Wirkliches« bewirken. Freilich ist 
das, was wir nur als Spiele erwerben, für die Entscheidungsträger unserer Kriegs
maschinen recht ernst. So darf man wohl behaupten, daß der Computer bei den 
Menschen, die nicht wach genug mit ihm umgehen, moralische Stumpfheit gepaart 
mit großer intellektueller Findigkeit hervorbringt. - Die Willenslähmung durch die 
Kernenergie liegt auf einer anderen Ebene. Denn wir sind nicht durch Erlebnisse 
im Kontakt mit ihr, wissen jedoch nur allzu gut von ihrer Allgegenwart, bemühen 
uns vergeblich, uns auszumalen, was sie einmal für Folgen hervorbringen kann 
und fühlen uns hilflos vor allem, was von ihr ausgeht. Die Willenslähmung beruht 
in der Ohnmacht gegenüber der Zukunftsdrohung, die von der Kernenergie aus
geht. 

Wir schlafen über solche Entwicklungen oft lange hinweg. Mir will scheinen, 
daß beides, die Drohung der Kernenergie und die Mechanisierung des D~nkens, in 
den Jahren um 1958, als der erste Sputnik gestartet wurde, die Gemüter aufrüttelte. 
Dann schwand das Bewußtsein davon und erst seit wenigen Jahren nimmt die 
Besorgnis wieder zu. Doch hat der »Fortschritt« inzwischen nicht geschlafen und 
die Proteste hinken hinterher. Längst sind wir so weit, daß sich >>Denk-<< und 
>>Willenstechnologie« begegnen und ihr Zusammenspiel trägt die unerbittlichen 
Züge des Notwendigen2

• · 

Zwei Beispiele hierzu: Weizenbaun:P setzt auseinander, daß das soziale und 
te'chnische Gefüge eines Industriestaates unserer Größe längst zu kompliziert 
geworden ist, als daß es noch von Beanhen im alten Stil gesteuert werden könnte. 
Nur der zentrale Großcomputer macht noch möglich, im Sinne eines Zentralstaats 
weiterzuarbeiten, da es ihm nichts ausmacht, ungezählte Daten in kürzester Zeit 
zu sichten und zu bearbeiten. Wollen wir also an den Sozialstrukturen des 
19. Jahrhunderts mit all ihren modernen Verästelungen festhalten, hat sich der 
Computer unentbehrlich gemacht. Und da nur wenige Menschen andere Struktu
ren auch nur vorstellen können, ist er es in ihrem Bewußtsein wirklich. Das andere 
Beispiel zeigt, wie an der Nahtstelle zwischen Denk- und Willenstechnologie der 
Mensch als Störfaktor im Prinzip ausgeschaltet werden soll: Die militärische Lage 
fordert heute, in Minutenschnelle einen Angriff zu erkennen, einzustufen, die 
Gegenmaßnahmen zu erwägen und auszulösen. Noch sind zwar einzelne Men
schen in diesem Prozeß eingespannt, doch die wirklichen Vollzüge leistet ein 
Computersystem. Es vollzieht im Ernstfall, was allgemeine Zeittendenz ist: 
Erkennen und Handeln werden vom Menschen mehr und mehr abgelöst, d. h. 
durch maschinelle Systeme übernommen. Der Zusammenschluß beider aber, die 

2 Vergl. z. B. B. C. J. Lievegoed >>Dem 21. Jahrhundert entgegen«, Stuttgart 1983, S. 14. 
3 J. Weizenbaum: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt a. M. 
1979. 
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Stelle, wo die Erkenntnis in freiem Entschluß vom Menschen in die Tat überge
führt wird, wird eingeengt und im computerhaften Denken aus dem Bereich der 
freien Entschlüsse in den der optimalen Strategien übergeführt. Das Ideal dieses 
Kurzschlusses wäre zweifellos, wenn die Handlung, die man ausführen wird, 
narurnotwendig errechenbar wäre - und diesem Ideal sind wir nahe genug. Es 
herrscht ein beängstigender Fatalismus vor den Antworten der Systeme. (Sind wir 
nicht bereitwillig den Rechenergebnissen des >>Club of Rome« zur Zukunft der 
Erde gefolgt?) 

Kehren wir wieder zum Computer selbst zurück! Was er leistet, verdankt er vor 
allem einer Eigenschaft: seiner Schnelligkeit. Alle Einzelschritte, die er vollzieht, 
sind mit einiger Mühe überschaubar (und wir sollten auch bestrebt sein, sie zu 
durchschauen). Mit der Zeit aber geht der Rechner so um, daß er unser Mitvollzie
hen ausschließt und uns in die Rolle des Staunenden verweist. Geht nicht ein 
leichtes Triumphgefühl durch uns, wenn wir einem Taschenrechner eirfe Aufgabe 
geben, zu deren Lösung er wenigstens erkennbare Zeit braucht? Irgendwie 
erscheint er uns dann »menschlicher«. Dabei zerlegt der Rechner den Zeitstrom 
nur in unvorstellbar kleine Intervalle, in denen er dann seine vielen Einzelschritte 
ausführt. 

Es ist die nahezu »Zeitlose« Reaktion des Computers, die ihn schier allmächtig 
erscheinen läßt, durch die er an einen übermenschlichen Geist erinnert. Wenn es 
im Islam heißt, daß Allah sehr rasch die Seelen der Menschen abzuwägen wisse, 
»denn er ist ein schneller Rechner«, so drängt sich der Gedanke auf, daß in 
unserem Jahrhundert »Allah-Qualitäten<< materialisiert sind. 

Damit wandert. der historisch tastende Blick auf der Suche nach den geistigen 
Ursprüngen des Computers zuiiick über die Grenzen unseres Jahrhunderts hin
aus .. Gab es doch schon lange (man denke an Leibniz) klare D~nker, die das 
Prinzip ähnlicher Maschinen ersannen. Ja die Art des Denkens, die man für den 
Computer braucht, mag ihre ersten Regungen tatsächlich in der arabischen Welt 
gehabt haben, in der man Allah als schnellen Rechner bewunderte. Uns blieb es 
vorbehalten, Praxis werden zu lassen, was jene dachten oder wünschten. Und 
andererseits scheinen Mächte unserer Zeit mit Hilfe des Rechners wieder anzustre
ben, was im Altertum geheiligte Praxis\ war: die zentrale Lenkung eines Volkes 
durch ein Wesen, das mehr wußte als 

1

die übrigen und ihnen daher die rechten 
Wege wies. Heute scheint es sich in seiner Karrikatur etablieren zu wollen. 

Wie hat nun die Waldorfschule mit dem Phänomen Computertechnologie 
umzugehen? Ein Gesichtspunkt dazu ist oft genug klar ausgesprochen worden, er 
folgt mit Notwendigkeit aus vielfältigen Ausführungen Rudolf Steiners und wird 
nach Kräften an den Schulen praktiziert: Ich meine den Auftrag, das Prinzipielle 
der Funktion eines elektronischen Rechners allen Schülern während ihrer Schulzeit 
verständlich zu machen. Dies Ziel gehört in unsere allgemeine Aufgabe gegenüber 
der Technik hinein, elementare Ängste gegenüber unbekannten Maschinen abzu
bauen und zu dem Lebensgefühl zu verhelfen: dies ist von Menschen erdacht und 
gebaut worden, also kann ich es im Grunde auch verstehen. Dazu gehört auch eine 
realistische Einschätzung dessen, was von einem Rechner zu erwarten ist und was 
nie in ihn hineinverlegt wurde, was man also auch nicht in ihn hineindenken soll. 
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All diesem wird sich ein recht verstandener Technologieunterricht widmen, den 
man von der Entwicklungsstufe des jungen Menschen her wohl in die 11. Klasse 
legen sollte. 

Der Zivilisationsfaktor Computer verlangt aber darüber hinaus noch etwas mehr 
von uns. Ich versuchte anzudeuten, daß er das Denken seines Benutzers beeinflußt 
und ihm eine Tendenz zu mechanischen Abläufen aufzwingt. Auch beeinträchtigt 
er, wie oben gesagt, das freie Verhältnis des Menschen zur Zeit. Da es sicherlich 
realistisch ist, sich vorzustellen, daß viele unserer Schüler in ihrem weiteren Leben 
intensiven Umgang mit Rechnern haben werden, müssen wir bestrebt sein, derarti
gen kommenden Angriffen auf ihre Menschlichkeit schon in der Jugend etwas 
entgegenzusetzen. Wenn ich recht sehe, fordert uns die Zivilisationswirklichkeit 
dazu auf, in verstärktem Maß die inneren Qualitäten des Denkens zu pflegen und 
vorzuleben. Ich nenne Qualitäten, die in einer Computerwelt den Menschen erst 
eigentlich ausmachen: Das Erfassen etner Idee als in sich selbst ruhend und 
zugleich in vielfältigem inneren Bezug zu anderen Ideen stehend, das ruhige 
Verweilen auf einer Idee oder einem inneren Bilde, das besonnene Abwägen, ob 
ich diese Idee jetzt auch mit dem Willen ergreifen will und aus ihr heraus handele, 
das Beweglichmachen der Gedanken, so daß sie bruchlos und doch geführt von 
Vorstellung zu Vorstellung gleiten können, das Hören auch noch der .unterschwel
ligen Nuancen der Sprache. Damit versuche ich hinzudeuten auf Elemente anthro
posophischen Strebens, wie sie schon Jugendlichen zugänglich sein können, weil es 
sich nicht um Inhalte oder Lehren handelt, sondern um den Umgang mit den 
eigenen Seelenfähigkeiten. Wie ich zu zeigen versuchte, besteht durch die neuen 
Techniken die Tendenz, den Fähigkeiten des Denkens und Wollens etwas von 
ihrer Menschlichkeit zu nehmen. Eine zeitgemäße Erziehung wird sich verstärkt 
bemühen müssen, diese Fähigkeiten zu pflegen und zu beleben und in ihrem 
Zusammenspiel das Element der Freiheit zu veranlagen. Es sollten viele Waldorf
schüler so sprechen können, wie es einmal ein Ehemaliger formulierte: »Jeder 
Gedanke ist für mich auch eine solche Realität, daß ich ihn gefühlsmäßig durch
dringen muß und abspüren muß, ob ich zu dieser Realität als Mensch überhaupt 
>ja< sagen kann.« 
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Ein Glückwunsch an Klaus Fintelmann 

Aus einem Brief des Vorstandes des Bundes der Waldorfschulen 

Lieber Klaus Finte/mann, 

anläßlich Ihres 60. Geburtstages am 2. November möchte ich Ihnen im Namen 
des Vorstands des Bundes der Waldorfschulen unseren sehr herzlichen Glück
wunsch aussprechen. Wir haben Ihrer auf einer Sitzung besonders gedacht, und 
man hat mich gebeten, Ihnen diesen Gruß zu übermitteln. 

Mit Bewunderung und Anerkennung blicken wir auf folgenden Tatbestand: Sie 
haben durch die Intensität Ihres ideellen Ansatzes und mit überlegener Fähigkeit 
zur Verwirklichung des Angestrebten eine außergewöhnliche Leistung erbracht, 
eben die Schritt für Schritt sich vollziehende Entwicklung der Hiberniaschule in 
Wanne-Eickel in ihrer vielfältigen Erscheinungsform, wie sie heute vor uns steht. 
Die Gestalt dieser Institution, deren Lebensfähigkeit sich nicht zuletzt dadurch 
erwies, daß sie, als Sie sich später anderen Tätigkeitsfeldern zuwandten, ganz im 
Sinne des Impulses ihrer Begründung weiter wachsen und wirken konnte, zeigt bis 
zum heutigen Tage unverwechselbar Ihre Handschrift. Sie haben mit der starken 
Betonung 1es praktischen und berufsbildenden Elementes im Felde des Erziehens 
der Waldorfschulbewegung ein bedeutendes und fruchtbares Erfahrungsfeld 
erschlossen.! Manche andere, gewiß durchaus eigenwüchsige Bestrebungen ver
wandter Art im vielgestaltigen Konzert der deutschen Waldorfschulen sind von 
Ihren Inte&tionen wesentlich berührt, wo nicht beeinflußt worden. - Dies alles 
steht deutl~ch vor unserem Bewußtsein. 

Auch in [den Jahren Ihrer Zugehörigkeit zum Vorstand unseres Bundes in den 
Sechziger und siebziger Jahren haben Sie intensiv durch Rat und Tat für die 
Belange der Gesamtschulbewegung in Deutschland gewirkt. Vor allem die Älteren 
von uns fühlen sich aus dieser Zeit des gemeinsamen Schaffens mit Ihnen freund
schaftlich -berbunden. Persönlich darf ich hinzufügen, daß sich mir, durch Sie 
angeregt, b'ei meinem Hineinwachsen in die Waldorfschulbewegung in den fünfzi
ger Jahren weiterführende Gedanken im Hinblick auf das Wesen einer einheitli
chen Schulgestalt - Schule und sogenannten Schulträger umfassend - ergeben 
haben, Gedanken, wie Sie sie ja auch bei der Konzeption der Satzung der Gesamt
schulgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schule in Bochum-Langendreer seinerzeit 
mit hineinformen konnten. 

Wir haben Ihren späteren Weg in die allgemeine Bildungsforschung mit Interesse 
verfolgt. Heute wünschen wir Ihnen, unbeschadet der Tatsache, daß Ihre nicht 
ganz unangefochtene Gesundheit Ihnen in den letztenfahren eine stärkere Zurück
haltung im Tatbereich auferlegt hat, doch weiterhin beste Schaffenskraft! 

Ihr Manfred Leist 
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Zeichen der Zeit 

Schöne neue Welt? 
Neil Postman über das Fernsehen in Amerika 

Die diesjährige Frankfurter Buchmesse, die unter dem Thema »Ürwell 2000« stand, wurde mit 
einer Rede des amerikanischen Medienwissenschaftlers Neil Postman eröffnet, versehen mit dem 
Titel: >>Wie man sich zu Tode vergnügt.•• Postman, der im letzten Jahr mit seinem Buch über »Das 
Verschwinden der Kindheit« in der Öffentlichkeit hervortrat, versuchte zunächst, die Fixierung auf 
das Thema »Ürwell« etwas zu lockern, indem er darauf hinwies, daß Orwells » 1984« nur die eine 
Seite der uns heute bedrohenden Gefahren darstellt: Die Vernichtung der individuellen Freiheit 
durch äußere Mächte und Terror. -Die andere Seite aber, so Postman, sei nicht ganz so bekannt, 
häufig sogar vergessen: Aldous Huxleys »Schöne neue Welt«. Huxley und Orwell unterscheiden 
sich im Gegensatz zur landläufigen Meinung in ihren Prophezeiungen, ja sie stellen sogar eine 
Polarität dar. Während nämlich Orwell die äußere Bedrohung skizziere, welche Postman den 
Diktaturen des kommunistischen Ostens zuordnet, so zeige Huxley in seiner Vision die Gefahr 
einer Zersetzung der Freiheit von innen her, wie sie insbesondere im Westen auftrin; (Wir zitieren 
im folgenden Auszüge aus dem Wortlaut der Rede.) 

» ... Orwell fürchtete jene, die Bücher verbieten würden. Huxley hatte Angst, daß es gar keinen 
Grund mehr geben würde, Bücher zu verbieten, weil kein Mensch überhaupt noch eins lesen 
wollte ... In Orwells Buch, meinte Huxley, werden die Menschen durch zugefügten Schmerz in 
Schach gehalten. In Schöne Neue Welt erfüllt das schiere Vergnügen denselben Zweck.« 

Postman betrachtet die totale Souveränität, die das Fernsehen inzwischen in Amerika über 
sämtliche Institutionen gewonnen hat als die Verwirklichung jener Zukunft, die Huxley prophe
zeite, wo alle öffentlichen Belange unter dem Einfluß einer Wunderdroge, dem soma stehen. 
Politik, Nachrichten, das Bildungssystem, die Wirtschaft, ja selbst die Religion werden, so Post
man, immer weniger durch die öffentliche Rede oder das gedruckte Wort dargestellt, sondern alles 
werde immer häufiger den Erfordernissen des Bildschirms angepaßt. 

» ... Das Fernsehen kann mit Argumenten, Hypothesen, Begründungen, Erklärungen oder 
anderen Instrumentarien abstrakten, expositorischen Denkens nur wenig anfangen. Was es haupt
sächlich verlangt, ist eine darstellende Kunst. Denken ist keine darstellende Kunst; Zeigen aber 
schon. Und daher wird das, was gezeigt werden kann- nicht das, was gedacht werden kann- zum 
Stoff, aus dem unser öffentliches Bewußtsein ist. In allen Arenen der öffentlichen Belange wird nun 
das Wort vom Bild als Grundstruktur für den Diskurs ersetzt. Die Folge ist, das Fernsehen macht 
die Metapher vom Markplatz de~ Ideen obsolet. Es kreiert eine neue Metapher: Markplatz der 
Bilder. 

Sollten Sie ein genaues Beispiel dafür brauchen, dann stellen Sie sich bitte Folgendes vor: In 
Amerika, so etwa im Jahre 1984, kann ein fettleibiger Mensch nicht für ein hohes politisches Amt 
gewählt werden. Ein dicker Mensch sieht im Fernsehen nicht gut aus und so ein unangenehmes 
Image überschattet mühelos alle noch so tiefschürfenden Aussagen, die dieser Mensch von sich 
geben mag. Glauben Sie mir, wenn Sie lange keine interessanten Ideen von führenden amerikani
schen Politikern gehört haben, so ist das nicht, weil sie keine haben, sondern es ist so, weil Ideenfür 
politischen Erfolg belanglos sind. Im Zeitalter des Fernsehens geht es nicht so sehr darum, ob man 
einem Politiker zustimmt oder nicht, sondern es geht darum, ob er (oder sie) den Leuten sympa
thisch oaer unsympathisch ist, denn ein Image wird nicht verifiziert oder widerlegt, es wird nur 
ang~nommen oder abgelehnt. Es sind schnell vorüberhuschende Bilder; Tempo; eine gute Show; 
Berühmtheiten. Und deshalb ist es sogar möglich, daß dann eines Tages ein Hollywood-Schauspie
ler Präsident der Vereinigten Staaten werden kann.« 
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Wie stark das Showtalent die politische Szene in Amerika beherrscht, hat auch der erneute 
Wahlsieg Ronald Reagans wieder bewiesen. Aber nicht nur die Politik, die schon von sich aus 
abstrakter und intellektueller Natur ist, sondern auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens 
werden immer mehr vom Fernsehen bestimmt. Neil Postman stellt nämlich fest, daß es heutzutage 
viele Amerikaner schon vorziehen, ihre religiösen Bedürfnisse am Bildschirm zu befriedigen. 

» ••• Die Kirche hat es nun mal so an sich, der Gemeinde ein ernstes und etwas herbes Erlebnis zu 
vermitteln, auf jeden Fall nichts besonders Vergnügliches. Aber das Fernsehen macht Religion zum 
Vergnügen. Billy Graham, Oral Roberts und Robert SchuBer sind nur einige der besonders 
unterhaltenden in einem ganzen Hexensabbath von Predigern, die regelmäßig im Fernsehen Reli
gion betreiben. Umgeben von Sängern und Sängerinnen, Prominenten, Blumenschmuck, glitzern
den Springbrunnen, exotischen Lokalitäten und lauter wunderschönen Menschen bieten diese 
Evangelisten eine Religion an, die so simplistisch und so bühnenwirksam ist, daß sie es mit jeder 
Las-Vegas-Revue aufnehmen kann. Weder Dogma noch Terminologie, weder Logik, Rirual, Dok
trin oder auch Tradition werden da herangezogen, die den Zuschauern zur geistigen Belasrung 
werden könnten - die brauchen sich nur auf das Image des Predigers einzulassen. Selbst der liebe 
Gott muß sich da mit dem zweiten Platz begnügen. Denn Gott macht sich nicht so gut im 
Fernsehen. In einem imagistischen Medium ist er kaum präsent; da ist nur das unausweichliche 
charismatische Image seines Botschafters, der aus der Theologie einen Varieteakt macht, um die 
Aufmerksamkeit möglichst großer Zuschauermengen zu gewinnen ... 

Diese Veränderungen in Form und Inhalt des öffentlichen Diskurses manifestieren sich nicht nur 
in dem, was im Fernsehen läuft, sondern auch in dem, was außerhalb vorgeht. Indem das Fernsehen 
die Typographie an den Rand der Gesellschaft drängt, um selbst den Platz im Zentrum einzuneh
men, wird die Fernsehshow unser überzeugendstes Vorbild und Metapher aller Kommunikation 
überhaupt. Wie das Fernsehen die Welt inszeniert, das wird für uns zum Vorbild dafür, wie die 
Welt >richtig< inszeniert werden muß. Immer mehr werden auch unsere Zeirungen so gemacht, daß 
sie den Lesern das Gefühl vermitteln, eigentlich fernzusehen. Tatsächlich wird ja USA today, 
Amerikas neueste überregionale Tageszeitung, auf der Straße in Behältern angeboten, die wie 
Bildschirme aussehen. Unsere Lehrkräfte haben die visuelle Stimulation im Unterricht verstärkt 
und bemühen sich, ihn noch unterhaltsamer als Sesame Street zu machen. Falls Sie es noch nicht 
gehört haben sollten - ich fürchte, ich muß Ihnen berichten, daß das öffentliche Schulsystem in 
Philadelphia mit einem Experiment begonnen hat, innerhalb dessen den Kindern das Lehrmaterial 
vorgesungen wird, zu den Rhythmen von Rockmusik ... Bekanntlich ist die ganze Welt eine 
Bühne. Aber daß die ganze Welt eine Fernseh-Siruationskomödie sein soll - das kommt doch 
überraschend. Freilich nicht für Aldous Huxley. Aber täuschen wir uns nicht. Fernsehen ist nicht 
bloß Unterhalrungsmedium. Es ist eine Philosophie des öffentlichen Diskurses und genau so fähig, 
eine ganze Kulrur zu verändern, wie es seinerzeit die Druckerpresse war. Unter anderem schuf das 
gedruckte Wort die moderne Idee der Prosa und verlieh dem Prinzip der Exposition, der ausführ
lichen Darlegung, eine nie dagewesene Autorität bei der Führung der öffentlichen Geschäfte. Das 
Fernsehen dagegen verachtet die Exposition, die ja ernsthaft, folgerichtig, rational und komplex ist. 
Statt dessen bietet es eine Form des öffentlichen Diskurses an, durch welche alles erreichbar, 
simplistisch, konkret und vor allem unterhaltsam ist. Die Folge ist, daß Amerika als erste Kulrur der 
Welt Gefahr läuft, sich buchstäblich zu Tode zu amüsieren ... « 

Postman führt zum Schluß noch an, daß dieser Kulrurzerfall, der in Amerika am weitesten 
fortgeschritten ist, auch in Europa, Asien und. Lateinamerika um sich greift. Amerikanische 
Fernsehgesellschaften exportieren ihre Sendungen in alle Welt. Vor kurzem hat sogar die Volksre
publik China einen Vertrag mit CBS unterzeichnet. 

Bezeichnend aber ist, daß es Postman bei dieser Diagnose bewenden läßt. Er beendet seinen 
Mahnruf jedoch mit einer Frage; mit der Frage nach dem Machtmittel, das gegen diesen Verfall 
fllenschlicher Ku'ltur und Entwicklung einzuschreiten in der Lage ist. 

1 
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Aus der Schulbewegung 

Rudolf -Steiner-Schule Witten 

Ein »Schuldorf« im H ~rzen des Ruhrgebietes 

>>Das ist ja ein Wall-Dorf!<< So oder ähnlich lauten oft erste Reaktionen von Besuchern 
unseres Schulneubaues. In der Tat: Um einen großen- wenn man so will- »DorfplatZ<< 
reihen sich sieben Gebäude, diese für den Schulalltag so wichtige Fläche mit bergender Geste 
schützend. Denn nur wenige Meter außerhalb des Schulgeländes brandet aus allen Himmels
richtungen der Verkehr in eine Kreuzung. Das läßt uns nie vergessen, wo sich unsere Schule 
befindet: Im Herzen einer Ruhrgebietsstadt, - in Witten! 

Sieben -Jahre hatte es gebraucht vom ersten Gedanken an einen Schulneubau bis zum 
endgültigen Einzugsfest und der Einweihung des Saalgebäudes als letztem Baukörper im Mai 
dieses Jahres. Und doch fällt es uns immer noch schwer, in allen Konsequenzen zu begrei
fen: Wir haben einen Schulneubau, der tatsächlich all das umfaßt, was man sich für eine 
einzügige Schule wünschen möchte, bzw. wünschen darf. Gerade der letzte Gedanke hat 
uns im Laufe der Jahre immer wieder beschäftigt: Wie hoch darf man seine Ansprüche an 
einen Waldorfschulbau schrauben, ohne den Bereich des Verantwortbaren zu verlassen? 
Wem sind wir verantwortlich? An erster Stelle sicher den Kindern, für die diese Schule 
errichtet ~ird. Aber haben wir nicht ebenso Verantwortung gegenüber den Eltern, die 
mithelfen, diese Schule finanziell zu tragen, ja, besteht nicht sogar gegenüber dem Land, das 
trotzschwierigster Haushaltslage den Bau ganz wesentlich bezuschußt, die Verantwortung, 
dies nur bis zur Grenze des wirklich Notwendigen in Anspruch zu nehmen? Wo aber ist 
diese Grenze zu setzen? Und: Wer setzt sie? 

Unendlich viele Fragen, die in all unseren Baubesprechungen immer wieder ausgespro
chen oder unausgesprochen eine Atmosphäre schufen, die man im besten Sinne des Wortes 
als reinigend bezeichnen darf. So hat auch die Gestalt der zu bauenden Schule im Laufe der 
Planungszeit ganz erhebliche Wandlungen durchgemacht: Erste Ideen entwickelten wir 
zusammen mit der Alanus Bauhütte, ein bauantragreifes Konzept entstand in Zusammenar
beit mit Werner Seyfert und wurde am 1. 9. 1981 dem Bauamt zur Genehmigung einge-
reicht. . 

Was nun folgte, ist uns in seiner Dramatik und Folgerichtigkeit bis heute überaus lebendig 
in Erinnerung geblieben: Im Sommer 1981 drohte plötzlich eine Gesetzesänderung, die 
Zuschüsse zu Investitionen vonseitendes Landes Nordrhein-Westfalen unmöglich machen 
sollte! In vielen Krisensitzungen wurde uns schließlich die Tragweite dessen bewußt: Wir 
können die geplante Schule nicht bauen! Jeder, der Schulzusammenhänge von innen her 
kennt, weiß, ein welch großer Schlag d.iese Erkenntnis für eine Schulgemeinschaft sein 
mußte: Das Bauantragsverfahren wurde gestoppt, die Pläne zurückgezogen, die Zusammen
arbeit mit Herrn Seyfert wurde beendet. Doch nicht nur Empfindungen des Schreckens und 
der Verzweiflung stellen sich in der Erinnerung an diese Zeit ein, sondern auch große 
Dankbarkeit gegenüber all den Eltern, die gerade diese schwierige Situation mit den Kolle
gen gemeinsam durchgetragen haben, so daß letztlich zu sagen ist: Die Schulgemeinschaft ist 
an dieser Prüfung nicht gescheitert, sie ist vielmehr gestärkt aus ihr hervorgegangen! 

Was war geschehen? In einer Bausitzung hatten wir beschlossen: Wir wollen nur noch 
soviel bauen, wie wir aus eigenen Kräften finanzieren können. Bei 5 Mio. DM schien die 
absolute Höchstgrenze zu liegen. Gleichzeitig tauchte ein planerischer Gedanke wieder auf, 
der schon Jahre zuvor angedacht, aber wieder fallengelassen worden war: Geht man daran, 
kleinere Einheiten planerisch zu einem Ganzen zusammenzufassen, so läßt sich u. U. eher 
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eine Bauweise in Abschnitten verwirklichen, ohne daß die Schule über Jahre- im schlimm
sten Fall für immer- in einem Torso oder einer ewigen Baustelle stecken bliebe. Wichtig 
wäre in jedem Fall, im Gesamtkonzept eine Zuordnung der einzelnen Baukörper zueinander 
zu finden, die letztlich ein zusammengehöriges Ganzes entstehen ließe und trotzdem auch 
bei teilweiser Verwirklichung einen gewissen Abschluß in sich ermöglichte! 

Zur Baukonzeption 

Als der Gedanke, eine Waldorfschule in mehreren Gebäuden zu planen, im Jahre 1976 
entstand, war dies wesentlich beeinflußt durch den Gedanken der »Pädagogischen Provinz« 
in Goethes >>Wilhelm Meister«. Einzelne, in sich abgeschlossene Einheiten sollten geschaffen 
werden, von denen jede ein besonderes pädagogisches Gebiet beherbergt und die dennoch 
alle miteinander auf vielfältige Weise verbunden ein Ganzes bilden. War dies nicht ein 
Gedanke, der hochaktuell gerade für unsere Zeit sein konnte?! Jeder weiß, durch wieviele 
Elemente unserer Welt die Kinder nicht nur »berieselt«, sondern geradezu »überschüttet<<, 
man möchte sagen »verschüttet<< werden. Wer unterrichtet, kennt die Schwierigkeiten der 
Kinder, sich durch all diesen »Schutt<< so hindurchzuarbeiten, daß sie wieder sie selbst sind 
und frei und offen das aufnehmen können, was der Unterricht an unseren Schulen ihnen 
geben möchte. Kann es da - so war unser Gedanke - nicht eine wertvolle Hilfe sein, jedes 
einzelne Unterrichtsgebiet sich so entfalten zu lassen, daß jeweils ein ganzes Gebäude 
durchdrungen ist von dem Geist und der Atmosphäre dessen, was in ihm geschieht?! Wie 
anders muß doch die »Luft<< sein in einem Haus, in dem die Eurythmie und die Musik leben, 
gegenüber einem, das vielleicht die Naturwissenschaften beherbergt oder einem dritten, in 
dem plastiziert, geschnitzt, geschreinert wird! Ist es einer sich in solcher Weise »unbehin
dert<< entfaltenden Wesenhaftigkeit nicht viel eher möglich, durchzudringen durch allen 
»Schutt<< bis zu den Seelen der Kinder, sie- um im Bild zu bleiben- wieder aufzudecken, sie 
wieder zu ent-decken?! 

Dieser Grundgedanke führt- konsequent weitergedacht- natürlich dazu, jedem Gebäude 
auch eine eigene, individuelle Form zu geben. Uns war bald klar, daß wir dies Ideal in 
unserer finanziellen Situation niemals würden verwirklichen können. Individualisierung 
mußte erreicht werden durch einfache und doch wirksame gestalterische Mittel, während 
eine Chance, den Schulbau möglichst vollständig zu verwirklichen, gerade darin zu bestehen 
schien, die Grundkonzeption der einzelnen Gebäude weitgehend gleich zu lassen, so daß in 
einigen Bereichen - nicht nur in den Planungskosten - eine 'erhebliche Ersparnis möglich 
würde. Bis hierher waren wir gediehen, als wiederum die Frage nach einem Architekten 
auftauchte. In verschiedenen Gesprächen stellten wir unser Konzept vor, es fand sich jedoch 
kein Gesprächspanner, der mit uns daranhätte weiterarbeiten wollen. Verständlicherweise 
schien es manchem zu sehr »anders<< zu sein als das Konzept bisheriger Waldorfschulbauten. 

So entstand eine vielleicht unkonventionelle, aber- in der Rückschau darf man das wohl 
sagen- außerordentlich fruchtbare und für alle Beteiligten lehrreiche Arbeitsphase. Fachlich 
kompetente Eltern und einige Kollegen gingen daran, die Konzeption weiter auszugestalten, 
-in sinnvolle Unterteilungen und baulich adäquate Formen. Einer der Hauptgesichtspunkte 
war, den Klassenraum so zu gestalten, daß er in bestem Sinne seine Funktion erfüllen kann. 
Wir suchten eine Ait Urform des Klassenraumes, einen Raum, der in seiner Geste mitvoll
zieht, was geschieht aufseitender Schüler, aufseitendes Lehrers und zwischen Schülern und 
Lehrer. Ein Raum, der darüber hinaus einen inneren Zusammenhang mit dem Kreis hat, 
dessen Achse aber auch Orientierung bieten kann, und der vielfältige Differenzierung 
zwischen Achsensymmetrie und Kreisbildung möglich macht. 

Der Grundriß, zu dem wir schließlich fanden, erforderte unbedingt auch eine Entspre-

701 



chung in der Deckengestaltung. Durch die eineinhalbgeschossige Bauweise der einzelnen 
Gebäude war es möglich, hier ohne Kamprarniß zu tun, was der Raum erfordene. 

In diesem Stadium des Vorentwurfs erbaten wir die Mitarbeit der Architekten Reinhard 
und Wobbe, auf die uns ein Schülervater, der später als Generalunternehmer auch den Bau 
ausfühne, aufmerksam machte. Es war dies wohl eine der wichtigsten Entscheidungen 
unserer Planungs- und Bauzeit, denn durch ihre Fähigkeit, auf das zu lauschen, was sich in 
Witten verwirklichen wollte, ohne von vornherein das eigene Idealbild einer Waldorfschule 
mitbringen und überstülpen zu wollen, haben die beiden Herren nicht nur wesentlich 
geholfen, Witten einen individuellen Waldorfschulbau zu geben, sie haben uns 'auch gezeigt, 
daß es möglich ist, eine Planungs- und Bauzeit miteinander zu erleben, in der gemeinsame 
Beschlüsse gefaßt werden auf der Grundlage einer venrauensvollen, menschlich in jeder 
Hinsicht ungetrübten Zusammenarbeit zwischen Bauherrn und Architekten. Wer je eine 
Schule gebaut hat, wird bestätigen können, wie wichtig gerade dies soziale Element für eine 
fruchtbare Arbeit ist! Wir sind den Herren Reinhard und Wobbe von ganzem Herzen 
dankbar, daß wir diese Erfahrung mit ihnen machen durften! 

Es wurde schließlich ein Gesamtkonzept aufgestellt. Sieben Gebäude sollten folgendes 
beherbergen: Je eines für die Klassen 1 bis 4, 5 bis 8 und 9 bis 12 (diese Aufteilung schien uns 
die einzig richtige zu sein, da sie sich an menschenkundlieh-pädagogischen Tatsachen 
orientiert, die sich ja auch in den Schritten von der 4. zur 5. Klasse- beispielsweise durch das 
Wechseln des Morgenspruches - und von der 8. zur 9. Klasse - Beginn der Oberstufe
spiegeln), ein weiteres Gebäude ist den Naturwissenschaften gewidmet, ein fünftes den 
plastisch-bildnerisch-handwerklichen Tätigkeiten. In diesem Haus befinden sich auch 
Küche und Speisesaal. Als sechstes Gebäude sollte die Turnhalle entstehen, als siebtes der . 
Festsaal, ihm angegliedert die Eurythmiesäle, Musik- und Zeichenraum. Fachräume, Aus- · 
weichklassen, Lehrerzimmer und Verwaltung gliedern sich den >>K.lassenhäusern« ein (siehe 
Grundrißzeichnung). Als separates Gebäude sollte noch das Hausmeisterhaus zwischen 
Schul- und Kindergartengelände hinzukommen. 

Völlig unerwartet hatte sich inzwischen auch die politische Situation geändert: Durch eine 
CDU-K.lage beim Verwaltungsgericht in Münster war die für uns so bedrohliche Gesetzes
änderung rückgängig gemacht worden, so daß wir wieder auf staatliche Zuschüsse über die 
sog. »Mietlösung« hoffen durften. Es würde zu weit führen, alle weiteren Schritte im Detail 
nachzuzeichnen, Tatsache ist, daß wir im Sommer 1983 die ersten vier Gebäude (Unter-, 
Mittel-, Oberstufen- und Hausmeisterhaus) beziehen konnten, bis zu den Weihnachtsferien 
waren auch die Naturwissenschaften, Werkstätten und die Turnhalle fenig, das letzte und 
größte Gebäude, der Saalbau wurde im Mai 1984 eingeweiht. In Elternaktionen konnten wir 
bis dahin auch weitgehend die Farbgestaltung der Räume und Flure bewerkstelligen. Gerade 
die differenzierte Farbgestaltung der Innenräume wie auch der Außenwände wurde uns zu 
einem Instrument,- den individuellen Charakter eines jeden Gebäudes deutlich zu machen 
und zu vertiefen. Ganz besonders dankbar sind wir Herrn Gotthilf Michael Pütz vom 
Witten-Annener Lehrerseminar. Er und seine Mitarbeiter haben sich in der Farbberatung 
und-ausführungunermüdlich für die Verwirklichung unseres Baugedankens eingesetzt! Wir 
denken, im Frühjahr des kommenden Jahres auch die äußere Farbgebung abgeschlossen zu 
haben. 

Fragen an den fertigen Schulbau 

In manchen Gesprächen über unseren Schulbau haben wir nicht nur Zustimmung, son
dern auch Bedenken erfahren. Die Frage, ob es tatsächlich kostengünstiger sei, so zu bauen, 
können wir zumindest im Vergleich mit anderen - auch unseren eigenen Planungen -
inzwischen bejahen. Dabei ist es allerdl.ngs nicht einfach, ein echtes Vergleichsobjekt zu 
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finden: Was sich als fertiger Schulneubau darstellt, ist eben doch in den meisten Fällen nicht 
vergleichbar,- in einem Fall wird der Saal als Turnhalle (oder umgekehrt) benutzt, mancherr 
fehlt beides, die Werkstätten sind vielleicht in Baracken untergebracht, es wurde an schon 
Bestehendes angebaut und was dergleichen mehr an individuellen Schulsituationen möglich 
ist. Nicht zuletzt zählen zu den veröffentlichten Herstellungskosten im einen Fall tatsächlich 
alle im Zusammenhang mit dem Schulbau aufgetretenen Kosten, im nächsten vielleicht nur 
die reinen Baukosten, im dritten alle Kosten außer dem Architektenhonorar und den 
Finanzierungskosten,- jede weitere Spielart ist denkbar. (Es wäre sicher eine dankenswerte 
Aufgabe, einen Schlüssel zu finden, der es ermöglicht, nach tatsächlich weitestgehend 
objektiven Kriterien Vergleiche anzustellen! Auch die gehandhabte Praxis, Kubikmeter 
umbauten Raumes oder Nutzflächenquadratmeter zu vergleichen, reicht da bei näherer 
Betrachtung nicht aus!) Die uns wesentlicher erscheinenden Fragen lauten: Wie lebt; es sich 
denn nun mit dem Bau? Ist nicht alles viel schwieriger, wenn man so weit voneinander weg 
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ist? Wie leben denn die Kinder mit dieser Schule? Nicht alle diese Fragen können hier mit 
der eigentlich gebotenen Konkretion beantwortet werden. So viel aber soll gesagt sein: Die 
Verteilung des Schulgeschehens auf einzelne Gebäude beinhaltet ein wesentliches Element, 
das dem dort Unterrichtenden sehr bald bewußt wird: Es ist das Element der Freiheit, aber 
eben auch der größeren Verantwortlichkeit des einzelnen für den Zusammenhang des 
Ganzen. Man muß mit mehr Bewußtsein im Schulorganismus stehen und Formen finden, 
daß das gemeinsame Einander-Wahrnehmen etwas wirklich Gepflegtes wird. 

Für die Kinder ist all dies von Erwachsenen als Problem Erkannte (oder zum Problem 
Gemachte) allerdings kaum eine echte Schwierigkeit. Sie genießen es, ihren eigenen, über
sehaubaren Lebensraum zu haben. Unsere Kinder nehmen den Schulhof, den Raum also, 
den die Gebäude mit einer gewissen ZurückhaltUng und Bescheidenheit freimachen und 
doch auch schützen, als eigentlichen Raum des Begegnens. Und das nach Herzenslust! 

Wir sind glücklich, daß wir »unsere<< Schulgestalt gefunden haben und wünschen nichts 
mehr, als daß auch weiterhin jede Schule ihre individuelle Gesfalt finden möge! 

Grundriß eines 
Klassenhauses 

8,17 

IG..A5.5ENRAUM 2 I 
62.10a 

Von der sozialen Architektur 

Michael Kalwa 

KLASSENRAUM 2.,, 
62.101:1 

~·, 

Wenn ich mit Besuchern und Freunden über unseren Schulbau ins Gespräch komme, stellt 
sich mir immer die Frage, welche Art der Kunst denn besonders an unserem Bauwerk 
verwirklicht wurde. Spontan sage ich dann, was hier verwirklicht wurde ist das Bauwerk der 
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>>Sozialen Architektur«. Menschen mit besonderem Einsatz, mit vielen Ideen haben daran 
gebaut und bauen noch daran. Ich möchte versuchen, einen Baustein, die Finanzierung, zu 
beschreiben. 

Wir alle wollten eine Schule bauen, die ohne staatliche Zuschüsse zu finanzieren war. So 
entschlossen wir: uns, drei Klassenhäuser und die Turnhalle in Auftrag zu geben. Die 
Baukonzeption ermöglichte die Abtrennung der übrigen Gebäude ohne großen Schaden für 
das Gesamtbild. Die Turnhalle sollte auch als Saal dienen. Unsere Architekten und unser 
Generalunternehmer verstanden es, einen Festpreis und einen Festtermin hierfür auszuhan
deln und diese zu garantieren. Mit diesem Angebot suchten wir ein Kreditinstitut, welches 
bereit war, einen ersten Betrag von 5 Mio. DM zu finanzieren. Ein ehemaliger Waldorfschü
ler war es, der aufgrund seiner Erfahrungen und persönlichen Beziehungen eine wichtige 
Verbindung zum Vorstand der Sparkasse in Bochum knüpfte. Die Vorstandsmitglieder 
gaben dann die Kreditzusagen, und zwar nicht nur für diesen ersten Bauabschnitt, sondern 
auch darüber hinaus für den gesamten Schulkomplex,.wenn die staatlichen Zuschüsse über 
eine noch festzulegende Miete fließen sollten. Eine wichtige Rolle in diesen Gesprächen 
spielte die Darstellung unserer Schule. W aldorfpädagogik, ihre Inhalte, das Engagement der 
begeisterten Eltern ~nd Lehrer, ersetzten dingliche Sicherheiten. 

Die Mietzusage kam Mitte November 1982 nach langen Verhandlungen, so daß wir einen 
endgültigen Generalunternehmervertrag von 7,6 Mio. DM unterschreiben konnten. Wir 
konnten jetzt unser ursprüngliches Konzept um das naturwissenschaftliche Haus erweitern. 
In diesen 7,6 Mio. DM waren enthalten: Die Klassenhäuser mit den Klassen 1 bis 13, das 
Lehrerzimmer, die Handarbeitsräume, drei Ausweichklassen, die. gesamten naturwissen
schaftlichen Räumlichkeiten, die Turnhalle, die Strom- und Heizzentrale, die Be- und 
Entwässerung, die Außenanlagen, die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Baunebenkosten. 
Die Grundsteinlegung war im Januar 1983 und im Sommer 1983 konnten wir bereits die 
Klassen beziehen. 

In zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen haben wir dann über die Finanzie
rung unseres Saales gesprochen. Nach Zusage durch die Elternschaft von zweimal10,- DM 
monatlich (400 Eltern x 10,- DM x 12 Monate = DM 48 000,- pro Jahr) bekommen wir 
DM 100 000,- zusammen, um damit einen Kredit von 1 Mio. DM abzudecken. Die 
restlichen Beträge kamen durch einen Kredit der GLS Gemeinschaftsbank eG in Bochum 
durch einen Hypothekenkredit und die Mehrwertsteueroption zusammen. Getreu unserem 
Motto: Auch 10,- DM können einen Saal, wenn sie von allen gezahlt werden, mitfinanzie
ren. So konnten wir im März 1983 den Saalbau mit einer Summe von 4 Mio. DM zu einem 
Festpreis und Festtermin in Auftrag geben. Die schlüsselfertige Übergabe war dann am 
30. 4. 1984, termingemäß. In diesem Saalbau sind neben Bühne und Saal auch die beiden 
Eurythmieräume, der Zeichensaal, der Musiksaal mit Nebenräumen enthalten sowie die 
Zentraltoilettenanlage. Wir hatten nun mehr als wir am Anfang je gedacht hatten - was fehlte 
war: das Werkstattgebäude und die Verwaltung. In einem gemeinsamen Entschluß wurde 
auf den Bau von Verwaltungsräumen verzichtet, denn wir waren uns alle einig, daß noch 
Unterrichtsräume gebaut werden sollten. Wir planten also ein Werkstattgebäude für Holz
und Metallbearbeitung und einen Plastizierraum. Die Verwaltung wurde in einer Ausweich
klasse untergebracht und wird nach dem jetzigen Stand vorerst dort bleiben. 

Mit den beiden Architekten und dem Generalunternehmer wurden wir uns einig, einen 
bezugsfertigen Rohbau zu erstellen, der über die Miete finanziert werden mußte; denn eine 
erneute Elternmehrbelastung konnten wir uns nicht mehr leisten. Unsere beiden Architek
ten und der Generalunternehmer brachten das Kunststück fertig, einen Festpreis zu garan
tieren, der unserer Größenordnung entsprach. Wir konnten also beauftragen. Die Finanzie
rung wurde durch das »Wittener Modell<< der Sparkasse in Wirten sichergestellt: Eltern und 
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Freunde der Schule legen ihre Sparguthaben zugunsten der Schule zusammen. Dieser Betrag 
wird gegen eine Verwaltungsgebühr von 1,75 % an die Schule ausgeliehen, so daß bei einem 
Sparzins v~n 3 % die Schule einen Zinssatz von 4,75 % zu zahlen hat. Unsere spannende 
Frage ist: Wer zahlt eigentlich denen die Zinsen? 

Mitten in der Bauphase bekamen wir die Nachricht, daß ein Unternehmen eine komplette 
Schulküche an uns abgeben wollte. Wir übernahmen die Küche und sprachen mit unseren 
Architekten über die Verwirklichung unserer Schulküche während der Bauphase. Es dauerte 
keine 24 Stunden, da lag die Zusage auf dem Tisch, daß ohne Mehrkosten statt eines 
Werkstattraumes eine Schulküche gebaut werden könne. Wo wandelten wir diese'n Wecks
tattraum in eine Schulküche und einen Speisesaal um. Termingemäß wurde dieses Haus 
(beauftragt Mitte 1983) Ende 1983 fertig. 

Heute können wir sagen, daß wir für einen Festpreis von 12,3 Mio. DM eine einzügige 
Schule mit Saal und Turnhalle gebaut haben. Zu diesem Preis kommen noch 251 000,- DM 
an Zwischenfinanzierungskosten und 200 000,- DM für Einrichtungskosten und die Bühn
entechnik hinzu. Das zusätzlich gebaute Hausmeisterhaus war ein Gemeinschaftswerk von 
Schul- und Kindergarteneltern. 

Wir sind froh, daß diese Schule in der Form hier an diesem Ort entstanden ist. Sie ist ein 
Gemeinschaftswerk von Eltern und Lehrern. Die Menschen, die diese Schule entworfen, 
gebaut und finanziert haben, wußten, daß die Liebe zu den Kindern dieser ~chule ihre 
Ausstrahlung haben wird in der unsichtbaren Kunst der sozialen Architektur. 

Hartmut Becker 

Die Gestalt der Schulgemeinschaft 

Der Besucher hat den Rundgang über das Schulgelände und durch die Gebäude beendet. 
Eine Fülle von Informationen über die historische Entwicklung, die Bauformen und die 
Finanzierung, sind auf ihn eingestürzt. Doch damit ist er noch nicht zufrieden. Er möchte 
gerne die Architektur der Schulgemeinschaft kennenlernen, möchte wissen, wer die Schule 
leitet und in welcher Weise das geschieht. So wendet er sich an eine Gruppe von jungen 
Lehrern mit der Frage, ob sie ihm den Vorstand oder ein Vorst~ndsmitglied nennen könn
ten, damit er sich sozusagen aus erster Hand einen Überblick über das soziale Leben 
verschaffen könne. 

Die Antwort ist überraschend: 
Zwar wüßten sie, daß es zwei Vereine gäbe, einen Träger- und einen Förderverein; wer 

aber zum jeweiligen Vorstand gehöre, das sei ihnen unbekannt. Sie könnten eine Reihe von 
Persönlichkeiten aus Eltern- und' Lehrerschaft nennen, die aufgrund ihres Engagements und 
ihres Verantwortungsbewußtseins zu Vorstandsmitgliedern geeignet seien. Genauere Aus
kunft über den Vorstand könne der Geschäftsführer geben. Erstaunt darüber, wie wenig 
diese Lehrer über die Selbstverwaltung informiert sind, wendet. sich der Besucher mit der 
gleichen Frage an den Geschäftsführer. 

Einen Vorstand, der ihm Anweisungen erteile und Beschlüsse ausführen lasse, gäbe es 
nicht, erläutert der Geschäftsführer. Natürlich habe jeder der beiden Vereine einen gesetzli
chen Vorstand. Die Namen seien im Vereinsregister eingetragen. Auch seien die Vorstands
mitglieder voll verantwortlich. Schulintern hätten sie jedoch keine Sonderstellung. Es habe 
daher seit der Schulgründung noch keine Vorstandssitzung stattgefunden. Deshalb sei es 
kein Wunder, daß die gefragten Lehrer ihn nicht keimen. Die Aufgaben, so fährt der 
Geschäftsführer fort, die die Schule als Selbstverwaltungskörperschaft zu erfüllen hat, 
würden in einzelnen Arbeitskreisen erledigt. Wer denn zu den Arbeitskreisen zugelassen 
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werde, fragt der Besucher dazwischen. Jeder, sei es Lehrer, Eltern oder Freunde der Schule, 
der sich aus freien Stücken dazu entschließe, sei als Mitarbeiter herzlich willkommen, 
antwortet der Geschäftsführer. Es sei erwünscht, daß in jedem Kreis sowohl Eltern als auch 
Lehrer mitarbeiteten. Die Freiwilligkeit bewirke, daß die Zusammensetzung der Kreise 
nicht statisch sei, sondern sich je nach Aktualität und Attraktivität der Aufgaben ändere. So 
habe der Baukreis in der Vergangenheit ein großes Arbeitspensum bewältigt; jetzt könne er 
eine Ruhepause einlegen. Periodisch arbeite der Redaktionskreis, während der Wirtschafts-, 
Bazar-, Gartenbau-, Fahr- und Musikkreis wegen der Fülle ihrer Aufgaben einen festgeleg
ten Zeitplan, der in den Informationsheften unserer Schule abgedruckt sei, einhalten müß
ten. Der Sozialkreis, dessen Aufgaben nicht genau definiert seien, versuche einzelnen 
Menschen bei auftretenden Schwierigkeiten (einschließlich finanzieller Art) zu helfen. 
Besonders erwähnenswert sei der Obersrufenarbeitskreis, der zur Zeit den größten Zuwachs 
habe. Die Gestaltung der Oberstufe sei augenblicklich eines der vordringlichsten Themen. 
In diesem Rahmen seien drei Praktika von Untergruppen vorbereitet worden. Eine kleinere 
Zahl von Eltern und Lehrern befasse sich mit der Computertechnik und mit ihren möglichen 
Einführungen in den Lehrplan. Hier werde die Fachkunde mancher Eltern gebraucht. Ob 
das nicht ein Eingriff in die Waldorfpädagogik sei, ob dies nicht eine Frage sei, die doch 
wohl von der pädagogischen und internen Konferenz entschieden werden müßte, unter
bricht fragend der Besucher. Natürlich nicht, im Gegenteil: gewonnen, entgegnet der 
Geschäftsführer. Die Lehrer seien durch die Arbeitskreise in der Gestaltung ihres Unter
richts und in pädagogischen Entscheidungen nicht beeinträchtigt, aber sie gewännen durch 
die Zusammenarbeit mit den Eltern an den Selbstverwaltungsaufgaben der Schule ein groß
artiges Fundament für diese Entscheidungen. Auch könnten viele Entscheidungen vertrau
ensvoll delegiert, werden, die sonst die Konferenzarbeit nur belasteten. 

Nun interessiert es den Besucher, ob es denn keinen in der Schule gäbe, der nun doch alle 
Fäden in der Hand halte. Es sei doch unmöglich, daß so viele unterschiedliche Arbeitskreise 
unabhängig voneinander Entscheidungen fällen. Hierfür gebe es, stimmt der Geschäftsfüh

, rer zu, das Arbeitskollegium - sozusagen die Mitgliederversammlung des Trägervereins. In 
dieser Run'de, in der Mitarbeiter aus allen Kreisen zusammensäßen, kämen alle wichtigen 
Informationen zusammen. In der Regel fänden einmal monatlich die Treffen statt, in denen 
wichtige Probleme aus allen Arbeitskreisen, auch aus der Konferenz, erörtert würden. 
Soweit es erforderlich sei, würden in diesem Gremium auch endgültige Beschlüsse gefaßt. 
Was ihm für Aufgaben blieben, möchte der Besucher nun von dem Geschäftsführer wissen. 
Seine Tage, lacht dieser, seien mit Arbeit von früh bis spät ausgefüllt. Eine Lehrer- und 
Elternschaft, die beruflich vollständig ausgelastet sei, könne meist nicht so intensiv in die 
Verwaltungsaufgaben einsteigen, wie dies der Schulbetrieb erfordere. So würden viele Auf
gaben, wie Finanzierungsfragen, Verhandlungen mit den Behörden usw. von ihm selbst 
abgewickelt. Allerdings sei das nur dadurch möglich, daß er in den Arbeitskreisen und in der 
Konferenz dabei sei. Als seine wichtigste Aufgabe betrachtet er, möglichst viele Menschen 
zu kennen und kein Gespräch zu verweigern. 

Ob sich dieser Schulorganismus nicht als sehr schwerfällig erweise? will der Besucher 
noch wissen. Natürlich, ist die Antwort, erfordere es mehr Energie, eine freie Gemeinschaft 
zu einem Konsens zu führen, als sie durch eine dirigistische Maßnahme zu leiten. Spiritus 
rector in der Schulgemeinschaft sei der Wille, miteinander und füreinander zu handeln, 
damit die Waldorfpädagogik zur Entfaltung· komme. Daß dabei nicht immer alles wunschge
mäß verlahfe, sondern hie und da Reibungen entstünden, sei selbstverständlich. 

Der Bducher schaut auf das Schulgelände mit den verschiedenen Bauwerken: Eine Viel
falt, die dbch eine Einheit darstellt, der Bau ist Abbild der sozialen Gestalt. 

Hermann Gallhoff, Gerd Kellermann 
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Aus der Bildungspolitik 

Beschluß des Bundesfachausschusses Kulturpolitik der CDU zum freien Schulwesen 

Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik der CDU hat am 17. 9. 1984 einen Grundsatzbeschluß zur 
Stellung der Schulen in freier Trägerschaft verabschiedet, der rechtspolitisch in mehrfacher Hinsicht 
von positiver Bedeutung ist. Die CDU äußert sich hier durch ihr nach dem Parteivorstand höchstes 
Gremium auf Bundesebene wohl erstmals zu wichtigen bildungspolitischen und verfassungsrechtli
che~ Fragen die die Freien Schulen betreffen. 

Die seit langem von den Freien Schulen vertretenen und teilweise von der Rechtssprechung 
anerkannten Positionen werden bestätigt, die CDU-Landesverbände und die Mandatsträger in den 
Ländern werden zur Sicherung der grundgesetzliehen Freiheiten aufgefordert. Für die Waldorfschu
len sind zwei Passagen des Beschlusses besonders wichtig: Zum einen sollen die rückläufigen 
Schülerzahlen nicht zu einer Einschränkung von Neugründungen führen, auch nicht in finanzieller 
Hinsicht. Zum anderen sollen ihre Abschlüsse- als Ergebnis :.gleichwertiger« Leistungen-Anspruch 
auf Anerkennung haben. Bisher neigten die Unterrichtsbehörden dazu, durch die Forderung nach 
einer :.Gleichartigkeit« alle Freien Schulen zu einer weitgehenden Angliederung im Prüfungswesen 
zu zwingen. Dieser Beschluß ist nun eine wertvolle Hilfe in der Diskussion um die Anerkennung der 
eigenen pädagogischen Konzepte im staatlichen Prüfungswesen. Wir drucken den Beschluß im 
nachfolgenden ungekürzt ab. red. 

I. Das Grundgesetz normiert in Artikel 7, 
Absatz 4 eine prinzipielle Gleichrangigkeit des 
staatlichen und nichtstaatlichen Schulwesens. 
Ersatzschulen erfüllen ebenso wie das staatliche 
Schulwesen öffentliche Bildungsaufgaben. Aus 
der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichran
gigkeit und Gleichwertigkeit folgt jedoch nicht 
die Gleichartigkeit beider Schulbereiche. 

Privatschulfreiheit findet im Grundgesetz den 
Schutz einer institutionellen Garantie. Der 
Normenbereich des Artikel 7, Absatz 4 GG 
sichert den Privatschulträgern einen umfassen
den Anspruch auf Gewährleistung und aktive 
Unterstützung der Privatschulfreiheit durch 
den Staat. Darin liegt zugleich eine Konkretisie
rung des Elternrechts nach Artikel 6, Absatz 2 
GG. 

Der Staat hat in Wahrnehmung seiner Für
sorgepflicht gegenüber Schülern und Eltern die 
Gleichwertigkeit der Schulabschlüsse zu si
chern. Schulen in freier Trägerschaft sind im 
Rahmen der Gesetze frei in der Ausprägung 
ihres besonderen pädagogischen Profils. Privat
schulrechtliche Vorschriften sollen ihre Anders
artigkeit gewährleisten und ihren Freiheitsraum 
anerkennen. Zur gesicherten Wahrnehmung der 
Privatschulfreiheit zählt bei den Ersatzschulen 
auch der Anspruch auf staatliche Leistungen. 
Abschlüsse und Berechtigungen als Ergebnis 
gleichwertiger Leistungen der Schulen in priva-

ter Trägerschaft haben Anspruch auf staatliche 
Anerkennung. 

II. Unabhängig von der verfassungsrechtli
chen Legitimation entspricht die Privatschul
freiheit als ordnungspolitische Konzeption den 
fundamentalen Vorstellungen der Union. Pri
vatschulfreiheit ist: 
- Ausdruck einer pluralistisch verfaßten Ge

sellschaft; 
- Konkretisierung des elterlichen Erziehungs-

rechts; 
- Absage an ein staatliches Schulmonopol; 
- praktiziertes Subsidiaritätsprinzip; 
- Chance für eigenständige pädagogische Ent-

wicklung; 
- Chance zum W enbewerb innerhalb des ge

samten Schulwesens. 
111. Damit Verfassungsnorm und Verwal

tungspraxis sowie die Ziele der Union und ihre 
konkreten bildungspolitischen Vorgehenswei
sen gegenüber den Privatschulen sich nicht aus
einanderentwickeln, sind folgende Minimalfor
derungen zu beachten: 

1. Der Rückgang der Schülerzahlen darf 
nicht dazu führen, daß der Bestand des staatli
chen Schulwesens auf Kosten der Privatschulen 
gesichert wird; die Errichtung neuer Privat
schulen bleibt weiterhin möglich. 

2. Auch bei einer Verschlechterung der öf
fentlichen Haushaltslage müssen die finanziel
len staatlichen Leistungen an die Privatschulen 

713 



_so bemessen sein, daß diese .ihren Bestand_ si
chern, die unabweisbaren Personal- u~d Sach
kosten für einen geordneten Schulbetrieb auf
bringen und ihre besondere pädagogische Ar
beit fortsetzen können. Eine Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern 
muß ausgeschlossen bleiben. 

3. Die Sicherung der Privatschulfreiheit ist in 
erster Linie Aufgabe der Länder. 
Der Bundesfachausschuß Kulturpolitik fordert 
die CDU-Landesverbände und die Mandatsträ
ger der CDU in den Ländern auf, die Priv\lt~ 
Schulfreiheit in dem durch Artikel 7 GG gege
benen Rahmen in allen Ländern zu sichern. 

Nachlese zur Situation der Freien Schulen in Frankreich 
Uwe Werner, Lehrer an der Waldorfschule Verriere, berichtete in der »Erziehungskunst« (7/8 

1984, S. 488) von den geplanten Gesetzesänderungen der sozialistischen Regierung und der Tendenz 
einer stärkeren Bindung der Freien Schulen in Frankreich an den Staat. Über die weiteren Entwick
lungen und die Rücknahme der bereits verabschiedeten Gesetze (s. auch Notiz in »Erziehungskunst« 
9/1984, S. 570) informiert der folgende Beitrag. red. 

Am 24. Juni strömten über eine Million De
monstranten in die Straßen von Paris. Eine au
ßerordentliche Organisationsleistung des ka
tholischen Schulwesens. Busse und Bahnen ka
men aus allen Winkeln Frankreichs. Für man
che, auch ältere Menschen war es der erste Be
such ihres Lebens in der Hauptstadt. Jacques 
Chirac (der Pariser Bürgermeister) Jean-Marie 
Le Pen (»Wiedergeburt« des Rechtsradikalis
mus) usw. marschierten mit, um zu versuchen, 
die »unpolitisch« gemeinte Veranstaltung in den 
Sog der rechten Opposition zu bringen. Das 
gelang wohl teilweise. Am eindrucksvollsten 
war aber doch die Tatsache, daß dem gemeinsa
men Freiheitsgefühl Ausdruck verliehen wurde. 
Das ist wohl eine Wirklichkeit. Demgegenüber 
gab und gibt es immer noch nicht das entspre
chende Freiheitsdenken, das diesem Gefühl 
»Tatmöglichkeit« verleihen könnte. . 

Nun waren auch in den Reihen der Soziali
sten Bedenken zu dem Gesetzeskompromiß ge
äußert worden. Lionel J ospin, Generalsekretär 
der Sozialistischen Partei, meinte privatim, die 
von Savary vorgesehene Verwaltungsstruktur 
sei »Unverwaltbar«. Savary hatte in den Augen 
der katholischen Schulführung den linken Par
lamentariern zu viel nachgegeben (mit ein 
Grund für die Demonstration am 24. Juni). Die 
Lehrergewerkschaft (links) hielt das Ganze-für 
ein Flickwerk, das nicht zu der gewünschten 
Vereinigung des Privatschulwesens mit dem 
Staat führe. 

Die »rechte« Mehrheit im Senat machte von 
der Möglichkeit Geprauch, die Diskussion der 
Gesetzesvorlage einfach zurückzuweisen (que
stion prealable) und forderte dagegen eine 
Volksabstimmung, Jacques Chirac parlamenta-
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rische Neuwahlen. Damit war. die Schulfrage 
wieder vollständig zu einer. politischen >>Rechts
Links-Frage« abgesunken. Artikel 11 der Ver
fassung sieht aber die Volksabstimmung nur für 
Organisationsänderungen der. öffentlichen Ver
waltungsstruktur (organisation des pouvois pu
blies) und die Ratifizierung bestimmter Staats
verträge vor. Daß das Gesetz Savarys unter die
se Rubriken zu bringen war mußte äußerst 
zweifelhaft ers!=heinen. Im übrigen war der Ge
setzestext vollkommen heterogen, unüber
schaubar für den, der sich nicht wirklich mit der 
Sache auseinandersetzen wollte, also auch un
brauchbar für eine Volksabstimmung. 

Präsident Mitterand hat wohl ein ganz richti
ges Gespür gehabt, als er am 12. Juli die Geset
zesvorlage Savarys schlicht zurückzog und 
gleichzeitig eine Volksabstimmung für Septem
ber ankündigte, die nun aber nicht über die 
Frage der Erziehungsfreiheit entscheiden _sollte 
(das ließe ja die Verfassung nicht zu), aber deren 
Ziel es sein sollte, die Verfassung so abzuän
dern, daß solche Fragen der »öffentlichen Frei
heiten<< (libertes publiques) zur Volksabstim
mung kommen können. Dabei wußte Mitterand 
aber, daß er eine Verfassungsänderung ohne die 
Zustimmung des Parlaments (auch des Senats) 
gar nicht zur Volksabstimmung vorschlagen 
konnte. So schließt sich denn an diesen politi
schen >>Handstreich<< eine endlose öffentliche 
Diskussion an, in der schließlich die Schulfrage 
zunächst untergegangen ist. Viele fanden ja 
schon, daß man über diese Frage die wirtschaft
lichen Probleme Frankreichs vernachlässige. 

Savary hatte praktisch sofort seinen Rücktritt 
eingereicht. In der Regierungsneubildung um 
Laurent Fabius ist Jean-Pierre Chevenement 



Erziehungsminister geworden. Hören wir ihn 
an: »Wir müssen wieder Ordnung und Diszi
plin im Schulwesen herrichten. Ohne Respekt 
vor den Lehrern und den »Inspektoren« lernen 
die Kinder nichtS. Zum Lernen sind sie in der 
Schule. Denn die beiden Erziehungsziele sind: 
die Kinder sollen gute Staatsbürger und qualifi
zierte Arbeiter werden!« Savary hatte wenig
stens einige nicht uninteressante Reformvor
schläge ·für das öffentliche Unterrichtswesen 
ausarbeiten lassen. Für Chevenement scheint al
les viel einfacher zu sein. Was er hat verlauten 
lassen über neue Gesetzesvorlagen oder Verwal
tungsl:jlaßnahmen (von Volksabstimmung über 
diese Frage ist da nicht mehr die Rede) über
nimm~ Savarys >>Gedanken« über in der Tat in 
verwaltungsmäßig vereinfachter Form. 

Erst~unlicherweise haben katholische Schul
und linke Gewerkschaftskreise sofort diesen 
Vorsenlägen zugestimmt. Tatsächlich war den 

ErklärUngen Chevenements vom 30. August ein 
Hand~! vorausgegangen: die Sozialisten ver
zichten darauf, die Lehrer der Privatschulen zu 
Beamten zu machen, wogegen das kat,holische 
Schu!"fesen den sogenannten· >>Caractere propre« 
(Eigencharakter) seiner Schulen aus den Geset
zestexten herausnehmen läßt. (Insbesondere das 
Gesetz! von Guermer von 1977 sieht vor, daß 
der Schuldirektor einer Freien Schule nicht ver
pflicht~t ist, einen ihm von den Behörden vor
geschlagenen Lehrer einzustellen, wenn dieser 
nicht den Eigencharakter der Schule akzeptiert 
- in dresem Falle »katholisch«). 

Allel Mitstreiter sind nun kampfmüde. Sollte 
es sichfwirklich herausstellen, daß Freie Schulen 
in Frankreich nur dann aus öffentlichen Mitteln 
unterstützt werden können, wenn sie auf ihren 
»Ei:gericharakter<< verzichten, so wäre die ange
strebte Einheitsschule verwirklicht, zumindest 
»de fa~to«, und darauf kommt es ja an. 

Uwe Werner 

Die Gründung der Ke Sckolo sa Mothopo 

Eine Schule für die schwarzen Farmarbeiterkinder in Südafrika 

Während die Gesetze der Republik Südafrika es den dort bestehenden vier Waldorfschulen bisher 
nicht erlaubten, auch schwarze oder gemischtrassige Kinder in die Klassen aufzunehmen, ist diese 
Apartheidsregelung allmählich gelockert worden. Unmittelbar nachdem es den katholischen Privat
schulen gelungen war, eine Genehmigung von »gemischten~ Schulen zu erhalten, konnten zunächst 
die beiden Schulen in Kapstad farbige Kinder in die Waldorfschule aufnehmen. Die Finanzierung 
dieser Kinder wird seit Jahren durch Patenschaften aus Deutschland über die »Freunde der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners« unterstützt. - Nun ist es in anderer Weise auch im konservativen 
Transvaal gelungen, Waldorfpädagogik für die Kinder schwarzer Farmarbeiter anzubieten. In 
unmittelbarer Nähe und auf dem Gelände der Max-Stibbe-School konnte die Ke Sckolo sa Mothopo 
im Mai 1984 ihre Arbeit aufnehmen. Von der Gründung berichtet der nachfolgende Artikel. Der 
Beginn der Arbeit war dann endgültig nur dadurch möglich, daß über den »Internationalen 
lfilfsfonds~ der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« ein Darlehen von DM 60 000 im 
Sommer dieses Jahres nach Südafrika gesandt wurde, um die notwendigsten Räumlichkeiten und 
sanitären Anlagen zu errichten. Durch einen Sp~gndenaufruf konnten inzwischen rund 50 000 DM 
dieses Darlehens bereits in eine Schenkung umgewandelt werden. ]. W. 

Die Max-Stibbe-School wurde vor 13 Jahren 
in Pretoria als »Fountain-School« von dem 
Holländer Max Stibbe begründet. Vor sechs 
Jahren zog die Schule auf eine Farm nach Mooi
plaats außerhalb Pretorias, der Hauptstadt der 
Republik..Südafrika. Auf dieser Farm versuchen 
die dort tätigen Menschen das übernommene 
Land für die Zwecke der Schule und für eine 
bio-dynamische Landwirtschaft zu entwickeln. 

Die meisten der Lehrer leben auf der Farm und 
die Schule hat ein Internat für 50 Schüler, wäh
r~!ldgie anderen 100 Schüler täglich aus der 
Umgebung von Pretoria zur Schule kommen. 
Gegenwärtig köruien die Kinder die Schule von 
der 1. bis zur 10. Klasse besuchen. Durch die 
angegliederte Farm, macht die Landwirtschaft 
einen bedeutenden Teil der Schule aus. 

Bereits seit vielen Jahren wurde von einigen 
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Lehrern die Idee einer Waldorfschule für 
schwarze Kinder bewegt, und es wurde ernst
haft auf dieses Ziel hingearbeitet. Vor vier Jah
ren konnte von der Schule eine kleine Nachbar
farm übernommen werden, die auch diesem 
Zweck dienen so]te. Nu!l i~_b.p_!_il_1_984, wäb-:_ 
rend einer intensiven Lehrerkonferenz aller vier 
südafrikanischen Waldorfschulen in Mooi
plaats, trugen die Lehrer der Max-Stibbe-Schule 
ihren Plan für eine kleine Waldorfschule für 
schwarze Kinder vor. Kurz danach, am 4g_, 
April 1984, wurde dann ein erstes Elterntreffen 
:veranstaltet, das erstaunlicherweise nicht nur 
von Arbeitern der Farm besucht wurde. Ein 
erfahrener Waldorflehrer sprach mit großer 
Wärme zu den versammelten Arbeitern und 
konnte so viel Interesse auslösen,- obgleich viele 
der Anwesenden nur ihre Stammessprache be
herrschen. Nach weiteren Informationen über 
die konkreten Planungen entzündete sich gro
ßer Enthusiasmus. 

Die Nachricht verbreitete sich in der Umge
bung und einige Tage später wurden wir von 
einem schwarzen Schulmeister besucht, der das 
große Problem hatte, wohin er sich mit seiner 
Schule, 140 Kindern und 4 Lehrern wenden 
sollte. Die Farm, auf der die Schule sich befand, 
war verkauft worden und der neue Eigentümer 
wollte sich von der Schule auf seiner Farm tren
nen. Farmschulen gehören in Südafrika zum Ei
gentum und werden von den Farmern selber 
verwaltet. Der Staat zahlt nur die Gehälter der 
schwarzen Lehrer und unterstützt die Anschaf
fung von Einrichtungsgegenständen und Bü
chern. Für jeden Klassenraum, der für diesen 
speziellen Zweck errichtet wird, wird dem Ei
gentümer eine gewisse Prämie bezahlt. 

Viele Treffen mit den Lehrern, Behörden und 
Schulinspektoren folgten, wobei die Dankbar
keit der offiziellen Stellen für die Übernahme 
der Schule deutlich wurde. So erteilte die Schul
behörde die Erlaubnis, diese neue Schule zu 
eröffnen und dort nach dem Lehrplan der Wal
dorfschule zu unterrichten. Es wurden Trans
portmöglichkeiten eingerichtet, so daß die Kin
der aus einer Umgebung bis zu.20 km anfahren 
können. 

Ke Sckolo sa Mothopo (Sotho = >>The Foun
tain School«) begann am Montag, dem 28. Mai 
1984, in Mooiplaats mit einem bescheidenen, 
aber außerordentlich herzlichen Empfang der 
Kinder. Die Schule mit ihren 165 Schülern von 
Klasse 1-7 ist vorübergehend in einem alten 
Haus und den neuen Weckstatträumen der 
Max-Stibbe-Schule untergebracht. Diese Räu-
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me sind gerade vollendet worden, wobei beson
ders hervorzuheben ist, daß die Schüler der 
Klassen 9 und 10 der Max-Stibbe-Schule diese 
Werkstätten, zusammen mit ihren Lehrern und 
Farmarbeitern, während einer Bauepoche im 
Hauptunterricht errichtet haben. 

Ein Lehrerseminar für die jetzt übernomme
nen und zukünftigen Lehrer wurde inzwischen 
eingerichtet und begann zur seihen Zeit wie der 
Schulunterricht. Die Errichtung von drei neuen 
Klassenräumen und Toiletten hat ebenfalls be
gonnen. Darin besteht das notwendigste bauli
che Existenzminimum und erfordert die Inve
stition von 25 000 Rand. Bei unseren Zusam
menkünften mit den Eltern wurde eine große 
Dankbarkeit für die begonnene Arbeit geäußert 
und die Bereitschaft zu helfen, wo immer not
wendig. Dieses Angebot der Eltern ist ange
sichts der schwierigen Lebensumstände, der 
langen Arbeitszeit und ihrer schwierigen finan
ziellen Situation besonders erfreulich. Eine An
zahl von Vätern kommt bereits während ·der 
Wochenenden zum Helfen, wo immer es geht. 

In jedem der Treffen mit den Farmarbeitern 
trat die dringende Frage auf: »Wann können Sie 
mit einer Abendschule für die Erwachsenen und 
Jugendlichen beginnen, für die, die nicht das 
Privileg eines solchen Schulbesuches hatten?« 
Das ist eine Frage, die wir nicht ignorieren und 
auch nicht auf günstige Zeiten verschieben kön
nen. Die Lehrer der Max-Stibbe-Schule haben 
ihre Unterstützung für diese Aufgabe zugesagt 
und wir hoffen, mit der Abendschule im Herbst 
1984 beginnen zu -können. 

Die Max-Stibbe-Schule wird in keiner Weise 
von staatlicher Seite unterstützt. Das Lehrer
kollegium, zusammen mit einigen Eltern und 
Freunden, arbeitet bis an die Grenzen der Bela
stungsfähigkeit, um die Schule aufzubauen. Wir 
brauchen deshalb dringend zusätzliche finan
zielle Mittel. Der große Enthusiasmus und die 
Freude über e,inen solchen neuen Weg in der 
Erziehung fördert unsere Anstrengung und er
wartungsvoll schauen wir in die Zukunft: ein 
kulturelles Zentrum soll errichtet werden, eine 
Waldorfschule für die Schüler der schwarzen 
Farmarbeiter, ein Ausbildungskurs für Lehrer, 
eine Abendschule für Jugendliche und Erwach
sene, ein Zentrum für Kunst und Handwerk, 
wo die große Begabung und Schöpferkraft von 
Mrika wiedererweckt werden kann, wo zwei 
kulturelle Ströme eine gemeinsame Zukunft 
bauen können. 

H uibert Franken 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Demetrius - Rußlands wahrer Zar? 

Hans Baumann: Demetrius und die falschen Zaren. 2. Auf/., 174 Seiten, geb. DM 22,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984. 

Man kann gut verstehen, daß ein so vielfälti
ges und verworrenes Geschehen, wie es die Ge
stalt des Demetrius um sich heraufbeschwor, 
immer wieder die Dichter und Dramatiker an
gezogen und ihnen eine künstlerische Bearbei
tung nahegelegt hat. Neben anderen Vorhaben 
und Plänen war es auch bei Schiller die Ge
schichte des Demetrius, die ihn bis zu seinem 
Tode beschäftigte. Die Reihe der Autoren, die 
sich vor und nach Schiller an dem Stoff versuch
ten, umfaßt nicht wenige Namen. Jetzt erschien 
im Verlag Freies Geistesleben eine Neuauflage 
des Buches von Hans Baumann: >>Demetrius 
und die falschen Zaren.« 

Was macht den Zauber aus, der die Gestalt 
dieses »Zarensohnes« umgibt, von dem die ei
nen sagen, er sei der gewesen, der er zu sein 
glaubte und beanspruchte, während andere ihn 
für einen Betrüger (oder Betrogenen) halten? 
Die geheimnisvolle Ungeklärtheit dieser Zwei
felsfrage ist an sich ja noch nichts, das Aufsehen 
erregen oder besonderes Interesse hervorrufen 
könnte. Wo Furcht und Verrat, Lüge, Gewalt
tat und Mord einen Thron umstellen, wird es 

. immer Dunkelheiten geben, die sich nie aufhel
len lassen. Das Ungewöhnliche der Demetrius
Geschichte liegt an anderer Stelle, und die Bear
beitung, die Hans Baumann ihr in seinem Ju
gendbuch gab, läßt dieses Ungewöhnliche klar 
hervortreten. Ein jugendlicher Heerführer, der 
das 22 .. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
zieht- vom Volk umjubelt- in Moskau in den 
Kreml ein, um· den Zarenthron zu besteigen. 
Damit scheint in eine unauflösbare Folge eine 
Lücke gerissen zu sein. Wie mit unumgängli
cher Notwendigkeit hatte eine finstere Macht 
der nächsten den Zarenthron räumen müssen. 
Nun scheint eine neue, lichtere Zeit zu begin
nen. Der junge Zar Dimitri war im Gegensatz 
zu manchem seiner Vorgänger nicht hassens
wert. Auch in den Darstellungen, die Histori
ker von ihm gaben, erscheint er liebenswert und 
so, daß die Leichtigkeit, mit der er viele Anhän
ger gewann, voll verständlich wird. Für einen 
Augenblick, eiriige wenige Monate hindurch, 
tat in der Geschichte Rußlands die Möglichkeit 

sich auf, daß ein Menschenfreund an die Herr
schaft kam. Wie in einer fernen Zukunftsah
nung ließ er die Kräfte aufleuchten, mit denen 
das Wesen des Russenturns dereinst entschei
dende Aufgaben übernehmen soll im Zuge der 
Menschheitsentwicklung. Aber Demetrius 
scheitert- nicht nur an der Unerschütterlichkeit 
des Altüberkommenen, das die Bojaren als die 
Sicherung ihrer Machtansprüche betrachten und 
zäh verteidigen. Auch den Verlockungen, die 
von unerrneßlichen Reichtümern und von un
begrenzter Verfügungsgewalt ausgehen, ist der 
junge Herrscher noch nicht gewachsen. Die 
Größe des Bildes, das Hans Baumann von der 
Gestalt des Demetrius entwirft, liegt in der Un
wandelbarkeit, mit der dieser Zar, der so voll
ständig anders war als alle bisherigen, seinen 
Einsichten und seinem Ideal der Menschlichkeit 
treu bleibt. Als seine zwei besten Freunde ihn 
bedrängen, hart gegen eine Gruppe von Ver
schwörern vorzugehen (»Du mußt sie töten las
sen, sonst werden sie dich töten.«) antwortet 
Dimitri ihnen: »Auch meine Gegner werden 
erkennen, daß für Rußland etwas Neues begon
nen hat.« Und: »Ich kann keinen töten lassen, 
nur weil er gegen mich ist.«- Dieses Verhalten 
befremdet nicht nur Dimitris Feinde, es ist al
len, die um ihn sind, zum Teil auch dem Volke, 
so unverständlich, daß nur ein einziger die Kraft 
hat, auszuhalten bei diesem jugendlichen Herr
scher; er findet mit ihm zusammen den Tod. -
Kurz bevor das geschieht, haben die Freunde 
noch ein Gespräch, in dem Dimitri sagt: >>Was 
mit mir begonnen hat, ist nur dann in Gefahr, 
wenn ich selbst es verrate. Aber ich habe nicht 
vor, mir dadurch das Leben zu erkaufen. Ich 
kehre nicht zu den Bräuchen Iwans zurück.<< 
(Iwan der Schreckliche war gemeint.) »Schuiski 
wird das tun<<, wandte Basmanow ein. 

»Nach ihm werden andere kommen<<, sagte 
Dimitri. »Und für sie wird es leichter sein, ei
nen neuen Weg zu finden, wenn einer von ihnen 
schon den ersten Schritt getan hat.<< -

Der schwerste Schlag in seinem kurzen Za
ren-Dasein traf Dimitri, als er durch seine ver
meintliche Mutter, die Zarenwitwe Marfa, hö-
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ren mußte, daß er nicht ihr Sohn sei. Marfa 
bietet ihm an, ihn weiter als Sohn zu betrachten 
und sich zu ihm zu bekennen, wenn er sich 
entschließe, Gewalt anzuwenden gegen die Bo
jaren-Verschwörer. Doch auch diese verzwei
felte Situation kann Dimitri nicht dahin brin
gen, von seinem Wesen zu lassen. Im vollen 
Bewußtsein, daß er sich als "falscher« Zar nicht 
halten kann, daß ihm dazu die moralische Kraft 
fehlt, unternimmt er es, Menschen, die als seine 
Anhänger gelten könnten, zu warnen; er rät 
ihnen dringend, Moskau zu verlassen und sich 
in Sicherheit zu bringen. Das ist die einzige 
Antwort auf die Schicksalswende, die ihm den 
Boden wegzieht, auf dem er fest zu stehen 
meinte. 

Bei jugendlichen Lesern vermag Baumanns 
»Demetrius« Liebe zu wecken zu dem jungen 
Helden und dessen treuem Freund. - In kräfti
gen Farben und Konturen fordern die Kosaken, 
diese staunenswerten Reiter und seltsamen Ker
le immer wieder die vorstellende Phantasie her
aus. Wenn einer von ihnen beim Lagerfeuer den 
»frommen Kosaken nach dem Aufbruch aus der 
Schenke<< spielt, wenn er mit List, Überre
dungskunst und Anstrengung Herr zu werden 

versucht über Steigbügel und Pferd (die gar 
nicht vorhanden sind), so meint man ihn zu 
sehen dabei .. Überhaupt ist Baumanns Sprache 
so bildhaft, daß man sich als erwachsener Leser 
immer wieder daran freut. Ein besonderer Reiz 
liegt zudem in den zahlreichen Sprichwörtern 
und Redensarten, die ahnen lassen, wie das ein
fache russische Volk empfindet und erlebt. Ihre 
volle Kraft und Schönheit entfaltet die Sprache 
beim Vorlesen, und dazu eignen die kurzen Ka
pitel sich vorzüglich. Zweierlei kann dabei auf
fallen: Einmal sind die knappen Sätze dicht ge
fügt, zum anderen lassen sie Zwischenräume, 
Intervalle, in denen Gefühle und Empfindungen 
aufklingen, die den Leser einbeziehen, indem 
sie seine seelische Beteiligung aufrufen. 

In einem Sonderdruck für die Waldorfschu
len erschien vor etwa einem halben Jahr der 
Demetrius als Taschenbuch. Das war ein begrü
ßenswerter erster Schritt. Noch mehr aber be
friedigr es, daß das Werk jetzt gebunden vor
liegt, in gut zu lesendem Druck, mit festem 
Einband und schönem Schutzumschlag (Ent
wurf von Herbett Holzing). Zum Verschenken 
wie zum Einstellen in die eigene Bücherei lädt es 
in dieser Form erst recht ein. 

Erika Dühnfort 

Eine Pädagogik des Herzens 

Torey L. Hayden: Sheila. DM 8.80, dtv-Taschenbuch 10223, München 1984. 

Die Frage, wie die pädagogische Freiheit des 
Lehrers in der durchorganisierten Schule unter
zubringen wäre, beschäftigt die öffentliche Dis
kussion in der Bundesrepublik kaum noch. Die 
Einteilung der Sonderschularten nach Behinde
rungsformen der Schüler ist in der Bundesrepu
blik so gut wie unumstritten. Da ist es denn 
bemerkenswert, wenn aus den USA der Bericht 
einer Sonderschullehrerin kommt, in dem sie 
schildert, wie sie sich mit einem schwer verstör
ten, »Verhaltensgestörten«, dabei hochintelli
genten 6jährlgen Kind auseinandersetzt, wie 
dies in einer Sonderklasse mit acht weiteren 
Schülern, die teils erheblich lernbehindert, teils . 

'verhaltensgestört, teils autistisch und- in einem 
Fall - auch blind sind, geschieht, und wie sie · 
erlernte pädagogische Grundsätze zugunsren ei
ner »Pädagogik des Herzens« beiseite schiebt. 

Die äußeren Umstände, unter denen Torey 
Hayden arbeitet, sind mit deutschen Sonder
schulverhältnissen nicht zu vergleichen: Ihre 
Klasse ist einer normalen Schule angegliedert, 
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der Klassenraum ist insgesamt wenig geeignet 
und überhaupt nicht für eine Sonderschulbe
treuung eingerichtet. Zwei Helfer sind ihr zuge
ordnet, die unter deutschen Verhältnissen über
haupt nicht tätig sein dürften: ein arbeitsloser, 
ungelernter 29jähriger Mexiko-Amerikaner oh
ne High-School-Abschluß, und eine 14jährige 
Schülerin der Junior High-School. Die neun 
Schüler sind sämtlich so schwierig, daß sie an 
den umliegenden Schulen, auch in den Sonder
schulklassen, nicht betreut werden können und 
in Torey Haydens »Abfallklasse« (wie sie im 
Schulbezirk heißt) oder >>Verrücktenklasse« 
(wie sie von den Schülern selbst genannt wird) 
abgeschoben worden sind. 

Das schwierigste Kind ist Sheila; das körper
lich zierliche Mädchen lebt verwahrlost zusam
men mit seinem Vater, einem ständig betrunken 
Wanderarbeiter, in einer nicht unterteilten Hüt
te, in einem von Asozialen bewohnten Viertel. 
Viel zu früh gemachte Erfahrungen, Mißhand
lungen und die Aussetzung durch die Mutter 



auf der Autobahn führen zu tiefsitzenden Äng
sten im Kind; es verbietet sich alle Gefühle ge
genüber Menschen, spricht nicht und zerstört 
alles um sich herum. In die »Abfallklasse« wird 
sie vorübergehend geschickt, weil sie versucht 
hatte, ein 3jähriges. Kind zu verbrennen und 
deshalb von einem Gericht in eine psychiatri
sche Staatseinrichtung eingewiesen wird, wo 
aber zunächst kein Platz frei ist. Im Verlauf der 
Unterrichtszeit bei der Autorin bringt ihr ihr 
mehrfach vorbestrafter Onkel mit einem Mes
serstich in die Scheide eine tiefe, lebensgefährli
che Wunde bei. Ein »aussichtsloser Fall« in ei
ner fürchterlichen Umwelt. 

Torey Hayden, die schon zuvor in ihrer Tä
tigkeit als Sonderschullehrerin einiges über 
Bord geworfen hat, was sie in der Ausbildung 
gelernt hatte, gibt nun auch, angeführt von dem 
verzweifelten Lebensmut Sheilas Stück für 
Stück die erlernte schulmeisterliche Distanz auf 
und läßt sich auf die menschliche Herausforde
rung dieses Kindes ein, dessen ungewöhnliche 
Intelligenz bald sichtbar wird (was die Ausein
andersetzung nicht leichter macht). Sie gerät 
darüber in Konflikt mit ihrem Direktor, siebe
zieht den Vater ein, sie bewegt das Gericht zur 
Änderung seines Urteils. Am Schluß des Schul-

jahrs sind alle Beteiligten verändert: Sheila, ihr 
Vater, die Klasse, die Helfer, der Direktor und 
die Autorin; ein menschliches Abenteuer zum 
Guten. 

Ein dramatischer Reißer mit Happy End? 
Spannend in der Tat, weil die Autorin eine her
vorragende Schriftstellerin ist. Der Schwer
punkt liegt aber auf der feinfühligen Schilde
rung der Innenseite einer Abfolge von Situatio
nen im Klassenzimmer; zunächst einmal päd
agogische Situationen, wie sie jeder Lehrer, je
der Sonderschullehrer ähnlich erlebt, und die 
exemplarisch bewältigt werden. Wie diese päd
agogischen Situationen dann zu Augenblicken 
von unbeirrbaren menschlichen Wagnissen, zu 
Ansatzpunkten menschlichen Vertrauens wer
den, in das diese zutiefst verstörten Kinder, die 
hilflosen Helfer und schließlich dieses aus heil
loser Erfahrung feindselig und mißtrauisch ge
wordene kleine Mädchen Sheila eingebettet 
werden, ist das eigentlich Ergreifende dieses Be
richts, der übrigens mit großer Bescheidenheit 
und ohne allen psychologischen Klimbim ge
schrieben ist. 

Ob in unserer so aufgeräumten Sonderschul
weh solche menschlichen Abenteuer zum Gu
ten möglich wären? 

johann Peter Vogel 

Eine Schmugglergeschichte, durch die man vieles erfährt 
über den Wollhandel vor fünfhundert Jahren 

Cynthia Harnett: Nicolaus und die Wollschmuggler. Aus dem Englischen v. Sabine 
Gabert. 237 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen der Autorin, geb. DM 24,-, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1984. 

In der nicht eben kurzen Reihe von Jugend
büchern, die während der letzten Jahre aus dem 
englischen Sprachbereich herübergekommen 
sind, verdient das Buch von Cynthia Barnett 
»Nicolas und die Wollschmuggler« besondere 
Beachtung. Zunächst einmal liest es sich span
nend wie ein Krimi, und von dieser Literatur
gattung ist es durch seine Handlung ja auch 
nicht weit entfernt. Bei Schmuggel - von wel
cher Sorte immer er sein möge - geht es not
wendig um Dinge, um Handlungen, die so weit 
wie möglich vor prüfenden Blicken verborgen 
bleiben sollen. Eben deswegen fordern sie ande
rerseits zum Entdeckt-Werden heraus. Handelt 
es sich nun gar um ein Geschehen, das nicht 
völlig frei erfunden wurde, sondern dem ein 

Tatsachendenken zugrundeliegt, so kann das 
Neugier und Interesse nur noch steigern. Im 
Nachwort erwähnt C. Harnett, daß sie mit ih
rer Erzählung auf Untersuchungen zurückge
griffen habe, die im Jahre 1458 in der Guildhall 
des Rathauses von London eine Rolle spielten 
und die einen vornehmen »lombardischen<; 
Kaufherren, einen Bevollmächtigten der Medi
ci, in peinlichem Zusammenhang mit groß an
gelegtem Wollschmuggel zeigten. Einem eben
solchen Herren begegnet man in Harnetts 
Buch; er rühmt sich seiner Herkunft aus Flo
renz. Wieso heißt .er dennoch »Lombarde<<? 
Auch das erfährt der Leser des Buches im Laufe 
der Erzählung. Dabei kann einem eine Äuße
rung Rudolf Steiners einfallen. Am 8. Februar 
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1919 sagte er in einem Vortrag, in gewissen 
Kreisen werde man heute nicht für einen unge
bildeten Menschen gehalten, wenn man keinen 
rechten Aufschluß zu geben vermöge über das 
»was Kapital ist, was Produktion, was Kon
sumtion in ihren Verhältnissen sind, was Kre
ditwesen ist und so weiter, gar nicht zu reden 
davon, daß die wenigsten Menschen eine klare 
Vorstellung von dem haben, was ein Lombard
geschäft ist und dergleichen<<. (GA 193) Nun, 
der Vater von Nicolas, ein namhafter Kaufmann 
und Mitglied der großen englischen Wollhänd
lergilde, edährt recht deutlich und mit allen 
Einzelheiten, um was es sich bei einem Lom
bardgeschäft handelt. Da es in seinem Fall zu
dem mit üblen Machenschaften verquickt ist, 
gerät er durch dieses Geschäft in arge Bedräng
nis. Da ist es ein Glück, daß einige Menschen in 
seiner Umgebung die Augen offen gehalten hat
ten und Fäden und Fadenzieher, die Master 
Fettlock selber nicht wahrnehmen konnte, ent
deckten und sorgsam beobachteten. Nicolas 
und seine erst elf Jahre alte Verlobte sehen sich 
dabei durch mancherlei Zufälle plötzlich an ent
scheidende Stelle gerückt und zum Handeln 
aufgerufen. So kann die ganze Geschichte be
friedigend und hoffnungsvoll enden. 

Die Form, in der die spannende Erzählung 
entwickelt wird, weckt Bewußtsein für unter
schiedliche Gesetzmäßigkeiten, wie sie anders 
einem Krimi für Erwachsene, anders einem sol
chen für Kinder und Jugendliche zukommen. 
Der Erwachsenen-Krimi ist um so besser, je 
mehr Möglichkeiten gleich zu Anfang in ihm 
angelegt sind, die Vermutungen des Lesers im 
Hinblick auf den Täter, den Dieb oder Mörder, 
irrezuleiten. Den genau entgegengesetzten 
Grundsatz muß der >>Kinder-Krimi<< einhalten. 
Ein Kind, ein eben dem Kindesalter entwachse
ner Jugendlicher ertrüge es schwer, wenn er am 
Schluß der Geschichte einsehen müßte, daß er 
fälschlicherweise seine Sympathie dem Böse
wicht, seine Antipathie, sein Mißtrauen aber 
dem zuwandte, der sich zuletzt als der Anstän
dige, der Gute erweist. Von Beginn an ist die 
Antipathie des kindlichen Lesers in solcher 
Weise zu leiten, daß an der entsprechenden Stel
le das Aufatmen edolgen kann: »Ich habe doch 
gleich gewußt, daß der ein Schuft ist!<< - In 
genau dieser Weise führt C. Harnetts Erzählung 
die Anteilnahme des Lesenden. Die Gestalten, 
die gleich bei ihrem ersten Erscheinen Mißtrau
en und Unwillen hervorrufen, bestätigen im 
Verlauf der Handlung Zug um Zug, daß sie die 
dunkle Seite vertreten, daß ihre Taten und ihr 
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Verhalten Ablehnung und Verurteilung verdie
nen. Dieses Vorgehen der Autorin ist pädago
gisch richtig, das empfindet man deutlich, wenn 
man sich in kindliche oder jugendliche Leser des 
Buches hineinversetzt. 

Ein weiterer Wert der Erzählung liegt darin,. 
daß in ihr viele Dinge und Vorgänge aus dem 
Alltagsleben des späten 15. Jahrhunderts bild
haft-anschaulich geschildert werden. Südeng
land bietet dabei den Schauplatz. Was erfährt 
man nicht alles vom Hirtenleben und -tagewerk 
jener Zeit, vom großen Fest der Schafschur! 
Und welche Wege die Wolle von diesem Zeit
punkt an gehen kann, außerhalb oder innerhalb 
von England, wie sie im Lande verarbeitet wird, 
welche Geräte man dazu benötigt, woher das 
Wissen und Können zur Anfertigung feinen Tu
ches den Engländern zukam - all das wird so 
unterhaltsam dargestellt, so verquickt und ver
woben in das Erleben und Handeln der Perso
nen, die das Geschehen im wesentlichen tragen, 
daß nie die Neigung entsteht, derartige Sachbe
schreibungen etwa zu überschlagen. Straßen
und Wegeverhältnisse zur Zeit der Wegelagerer, 
der große Jahrmarkt von Newbury und seine 
Rechtsordnung, Falkenjagd, Hafenleben und 
-treiben und noch vieles sonst - bunt ist es 
geschildert, und an jeder Stelle wird die Phanta
sie angeregt. Als hilfreich erweisen sich in die
sem Zusammenhang die vielen sor.gfältigen 
Zeichnungen, die C. Harnen selber ausführte. 
Hilfreich kann sich auch auswirken, daß die 
Autorin im Nachwort genau beschreibt, was 
von den im Buch genannten Orten, Gebäuden, 
Straßen, Brücken heute noch aufzufinden ist, 
mehr oder weniger, in einigen Fällen sogar fast 
gar nicht verändert. Auf diese Weise wird ein 
Bezug zur Geschichte, eine Verbindung vom 
»einst<< zum »jetzt<< hergestellt. 

Der Sprache des Buches merkt man nicht an, 
daß es »Übersetzt« wurde. Sie ist leicht und 
selbstverständlich gefügt; mit treffsicheren Aus
drücken, wie sie wohl auch im englischen Ori~ 
ginal schon vorlagen, werden die verschiedenen 
Menschen in ihrem Verhalten geschildert, wer
den Schauplätze bildhaft deutlich in die Vorstel
lung gerufen und Situationen so lebendig er
zählt, daß der Leser sich einbezogen fühlen 
kann. Man versteht es gut, daß das Buch nach 
seinem Erscheinen in England mit der Carne
gie-Medaille als bestes Jugendbuch des Jahres 
ausgezeichnet wurde, und man hat den Ein
druck, daß die deutsche Fassung dem Original 
durchaus nichts schuldig bleibt. 

· Erika Dühnfort 



Der Silberkessel von Gundestrup 

Rudolf Grosse: Der Silberkessel von Gundestrup - ein Zeugnis des Läuterungs- und 
Einweihungsweges bei den Kelten. 95 Seiten, Großquart kartoniert DM 39,-. Philoso-. 
phiseh-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 2. Auflage Dornach 1983. 

Zwanzig Jahre nach der Erstveröffentlichung 
erscheint das Werk von Rudolf Grossein erwei
terter und veränderter Gestalt. Zunächst stellt 
er die Fundgeschichte jenes rätselhaften Silber
kessels, der im Moor von Gundestrup 1891 in 
Jütland entdeckt wurde, vor. Er beschreibt 
dann seine Herkunft und die Bedeutung des 
Kessels im Bereich des Kultus, wobei er reiches 
Material zum Vergleich aus der griechischen bil
denden Kunst, den Mithras-Mysterien u. a. bei
zieht. Es wurde verdeutlicht, daß aufgrund der 
Stilmerkmale die Herkunft aus dem Schwarz
meer-Gebiet wahrscheinlich ist; inzwischen 
aber ist durch die Bearbeitungstechnik das Ge
bi~t des Indus noch überzeugender nachge
Wiesen. 

Die besondere Bedeutung von Grosses Dar
stellung besteht aber nun darin, daß die außen 
und innen an dem Kessel angebrachten Silber
platten mit ihren außerordentlich feinen Gravu
ren und präzis gefertigten Abbildungen - sie 
wirken auf den Beschauer merkwürdig, rätsel
aufgebend - entschlüsselt werden und zu spre
chen beginnen. Langes meditatives Einleben in 
die Bildsprache ist notwendig, um dies zu lei
sten und dem Leser in kerniger Sprache zu 
übermitteln. Jeweils vorzügliche Aufnahmen 
der sieben Außenplatten ermöglichen stufen-

weise, aufgrund der gebotenen Lesehilfe den 
Gang des Autors mitzuvollziehen und sich von 
der gegebenen Deutung selbst zu überzeugen 
und ein eigenes Urteil zu bilden. Diese sieben 
Außenplatten weisen auf die Gestaltung des 
menschlichen Leibes und seine durch die Götter 
geschaffene Bildung hin. Dagegen sind die fünf 
Innenplatten offenbar Hinweis auf einen Weg 
nach innen. Er wird von Grosse in Zusammen
hang gebracht mit der Mysterieneinweihung, 
wo zunächst, gleichsam doppelgängerhaft, das 
Tierische im Menschen dem Menschen begeg
net, das er dann zu überwinden hat. Am Ende 
steht das erweiterte Bewußtsein, die Harmonie, 
das Ruhen in sich selbst. - Schließlich wird die 
Grundplatte mit einem plastisch ausgearbeiteten 
Stier - wahrscheinlich war sie ursprünglich der 
Deckel- behandelt und die Bedeutung des Kes
sels in große kulturelle und historische Zusam
menhänge eingeordnet. 

Das Buch ist anregend, es fordert auf, mit
schaffend sich in ein Kulturzeugnis weisheits
voller Prägung einzuleben. Mustergültig ist die 
Art, wie es dem Leser ein Weltgebiet erschließt, 
das mit ihm selbst zu tun hat, auch wenn es an 
einem einzigartigen, weil mit keinem anderen 
Kulturdokument vergleichbaren Werk verge
genwärtigt wird. 

Stefan Leber 

Rhythmische Verse als Sprachübungen 

Alfred Baur: "ßli, Bla, Blu«, 118 S., DM 21,-. Mellinger Verlag, 3. Auf!., Stuttgart 1984. 

Diese große Anzahl von rhythmischen V er
sen, die in allen Kindern, großen und kleinen, 
ob · sprachgestört oder nicht, die Freude am 
Sprechen weckt, ist eine Fundgrube für Mütter, 
Erzieher, Lehrer und Heilpädagogen. Aus ei
nem künstlerischen Empfindep für den Laut, 
das Wort und den Rhythmus sind diese Verse 
entstanden. Sie helfen sprachgestörten Kindern, 
in den Laut hineinzuschlüpfen. Sie merken 
dann gar nicht, daß man mit ihnen eine Spra
chübung macht, und lernen so, den Laut zu 
bilden. In fast allen Versen sind ein oder zwei 
Konsonanten dominierend, so daß man für je
den Konsonanten eine Sprachübung findet. 

Die Verse sind so bildhaft gestaltet, daß sie 
alle darstellbar sind, sowohl mit Gesten als auch 
mit Fingerspielen. Mit viel Freude machen die 
Kinder diese Gesten- und Fingerspiele, sie hel
fen ihnen, die Sprache zu erlernen, ohne daß sie 
auf ihre Sprachbehinderung aufmerksam wer
den. Oft ertönt, nach vorheriger chirophoneti
scher Behandlung, von einem mutistischen oder 
aphasischen Kind bei den Fingerspielen der er
ste Laut oder die erste Silbe. Viele Kinder ver
langen täglich auch zu Hause von der Mutter 
diese Verse und Fingerspiele, so daß man den 
Müttern eine ganze Reihe dieser Reime mitge- · 
ben kann. 
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Auch eignen sich diese sprachtherapeutischen 
Rhythmen ausgezeichnet für Kinder, die an 
Stottern leiden. Mit solchen Kindem kann man 
u. a. die Verse als rhythmische Ballspiele ver
wenden. 

Das Buch ist in der heilpädagogischen und 

sprachtherapeutischen Praxis unentbehrlich und 
kann für alle, die mit Kindem zu tun haben, 
wännstens empfohlen werden. Deshalb ist es 
begrüßenswert, daß das Buch wieder zu haben 
ist. Die 3. Auflage zeigt, daß das Buch viele 
Freunde hat. Charlotte Blume-Przygode 

Hinweis auf eine mathematische Publikation besonderer Art 
Unter dem sich wiederholenden Titel "Freu

de an Mathematik« hat Otto Fischer-Roy wäh
rend der letzten zehn Jahre regelmäßig kleine 
Aufsätze in den Mitteilungen der Rudolf-Stei
ner-Schule Zürich erscheinen lassen. 

In ganz anspruchsloser Art werden auf 
durchschnittlich vier Seiten (A4) kleinere abge
schlossene Themen behandelt, die der Verfasser 
im allerersten Heft mit dem Untertitel versieht 
»Ein Versuch, den Zugang zu mathematischen 
Betrachtungen zu finden«, und im ersten Satz 
wird vom Versuch gesprochen "an verständli
chen und anregenden Beispielen bei vielen Le
sern das schlummernde Interesse für die Schön
heit und Vielfalt der Mathematik zu wek
ken. . . Allzuoft begegnet man dem fest sitzen
den Vorurteil >davon verstehe ich sowieso 
nichts<. Aber ebenso oft läßt sich eine verborge
ne Sehnsucht nach mathematischen Inhalten 
wahrnehmen .... " 

Sechsundzwanzig solcher Betrachtungen hat 
der Autor (der noch dieses Jahr in das 80. Le
bensjahr tritt) nun gesammelt und in etwas ver
kleinerter reprographischer Vervielfältigung 
herausgegeben, die aber noch leicht lesbar ist. 

»Leicht lesbar« in einem anderen, viel tieferen 
Sinn sind die Betrachtungen selber- soweit man . 
das überhaupt von der Darstellung mathemati
scher Dinge sagen kann. Allenthalben spürt 
man den erfahrenen Didaktiker, der selber sich 
mit dem Hörer, jetzt Leser, an den Inhalten 
erfreuen kann. 

Peripheriewinkel im Kreis, Primzahlen und 
interessante Zahlenfolgen (Fibonacci und ver-

wandte), das Höhenfußpunktsdreieck, ähnliche 
Figuren, ein beim Falten sich erhaltendes Pa
pierfonnat (mit Begründung), der Goldene 
Schnitt, Euklids Teilverfahren und die Approxi
mation durch Kettenbrüche und eine originelle 
Fünfeckskonstruktion machen den Inhalt der 
ersten 13 Betrachtungen aus, die- man möchte 
sagen: wie es sich gehört - beim Dodekaeder 
gipfeln und durch die verkleinerte Wiedergabe 
einer ausgezeichneten Schülerzeichnung der 
Fünfwürfelfigur abgerundet werden und ein er
stes Heft im Format AS bilden. 

Das zweite Heft trägt die 13-Punkt-13-Gera
den-Figur auf dem Umschlag und deutet damit 
auf die projektive Geometrie (das erste Heft 
zeigt das Fünfeck in zwei einander durchdrin
genden Zehnecken - beides wahre Perlen für 
kontemplatives Mathematisieren). 

Das zweite Heft beginnt mit einer Konstruk
tion in der Anschauung, die zum Ikosaeder und 
seinen Zahlenbeziehungen führt; Würfel, Ok
taeder und Tetraeder im Zusammenhang folgen. 
Sodann werden vergessene Perlen der Propor
tionenlehre (Menelaus Ceva) als Übergang zur 
projektiven Geometrie in einfachster Weise zu
gänglich gemacht. Und dann folgt eine Einfüh
rung in die projektive Geometrie selber. Es sei
en nur der Satz von Desargues (und die zugehö
rige Konfiguration) und die harmonische 
Grundfigur hervorgehoben. 

Die kleine Publikation wird in Neuauflage als 
ein Bändchen durch die Buchhandlung H. + R. 
Madliger-Schwab, Tiefenhöfe 6, 8001 Zürich 
um voraussichtlich Fr. 12.- beziehbar sein. 

Georg Unger 

Mitteilenswertes in Kürze 

Rechtsgutachten zur Fachhochschulreife 
in Baden-Württemberg 

Die Waldorfschulen in Baden-Württemberg 
haben Anfang der 70er Jahre in langen Ver
handlungen mit Regierung und Landtag ein 
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Verfahren zur Erlangung der Fachhochschulrei
fe erreicht. Gegenstand dieser Prüfung sind aus
schließlich die Inhalte des Lehrplans der 
12. Klasse der Waldorfschule. Mehr als ein 
Drittel der baden-württembergischen Waldorf-



schülererwirbt nach 12 ggfs. auch nach 13 Jah
ren Schulbesuch diese Hochschulzugangsbe
rechtigung. 

Die Bedingungen für den Erwerb der Fach
hochschulreife sind nun für die Schüler der 
staatlichen Gymnasien grundlegend verändert 
worden, was das Ministerium für Kultus und 
Spon zum Anlaß nahm, in einem Entwurf für 
eine Prüfungsordnung den Waldorfschulen die
ses eigene Verfahren zu entziehen. Aufgrund 
entschiedener Proteste der Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Waldorfschulen Baden-Württem
bergs ist dieser Entwurf jedoch noch nicht ver
abschiedet worden, eine verbindliche Zusage 
des Ministeriums über den Erhalt des jetzigen 
Zustandes liegt allerdings auch nicht vor. -In 
dieser Situation entschlossen sich die Waldorf
schulen, von Prof. Dr. Friedhelm Hufen von 
der Universität Augsburg ein Gutachten erstel
len zu lassen, das die bestehende Rechtslage 
ausführlich erläuten. Lehrer und Eltern - so 
hoffen die Initiatoren des Gutachtens - werden 
künftig den Status ihrer Schulen und seine Be
deutung für das Prüfungswesen besser verste
hen und nach außen venreten können. 

Für die juristische Literatur neu ist die konse
quente Heranziehung des Hochschulrechtes zur 
Beleuchtung des Problems des Erwerbes von 
Hochschulzugangsberechtigungen. In diese 
Richtung - daß das Berechtigungswesen nicht 
Sache der Schule sein sollte - müßte verstärkt 
die Aufmerksamkeit gelenkt werden. (Zur Fra
ge der Prüfungen an Waldorfschulen s. a. B. 
Hardorp in »Erziehungskunst« 10/1984, S. 
647). Eine Kurzfassung oder auch der volle 
Wonlaut kann über den »Arbeitsbereich Bil
dungsökonomie«, Freies Pädagogisches Zen
trum für Waldorfpädagogik, Bergstr. 55, 6900 
Heidelberg, bezogen werden. 

Aktivitäten zur Förderung 
von neuen Streichinstrumenten 

Ein in Harnburg gegründeter Verein zur 
»Förderung von Streichinstrumenten, die nach 
Anregungen von Rudolf Steiner entwickelt wer
den«, macht mit Konzerten und Tagungen auf 
den Impuls zum Bau neuaniger Streichinstru
mente aufmerksam. Bekannt ist vor allem die 
»Weidler-Geige«, ein ganz aus Ahorn-Holz ge
bautes Instrument, das der Form der keltisch
irischen Chrotta ähnelt und durch seine musika
lischen Eigenschaften überzeugt. Der russische 
Geigenvirtuose Michael Goldstein (Meisterklas
se für Violine an der Hochschule für Musik in 

Hamburg) geht mit diesem Instrument auf 
Konzen-Tournee und erregt damit immer wie
der Aufmerksamkeit. Vom 10.-12. November 
fanden nun öffentliche Arbeitstage der »Sektion 
für Redende und Musizierende Künste« am 
Goetheanum statt, die dem Thema: »Wesen 
und Erneuerung der Streichinstrumente« ge
widmet waren. 

Freie Bildungsstätte der Novalis-Bühne 

Nachdem die Novalis-Bühne unter der Lei
tung von Wilfried Harnmacher durch nunmehr 
14 Jahre ihre bühnenmäßigen Aktivitäten 
hauptsächlich durch Tourneetheater verwirkli
chen konnte, kündigt sich nun ein neuer Ab
schnitt der Arbeit an. Ab Mitte November 1984 
wird es möglich sein, in einem festen Raum im 
Stuttganer Osten eine regelmäßige Auffüh
rungstätigkeit durchzuführen. 

Parallel mit dieser Entwicklung soll sich nun 
auch eine Initiative entfalten, die über das rein 
Bühnenmäßige hinausgeht. Die »Freie Bil
dungsstätte der Novalis-Bühnec will es sich zur 
Aufgabe machen, vor allem jugendlichen Ar
beitslosen durch Kurse auf künstlerischem und 
wissenschaftlichem Gebiet eine Hilfe zur Über
brückung ihrer schwierigen Lebensphase zu ge
ben. Es soll versucht werden, die Kurse so ein
zurichten, daß zumindest durch einen Monat 
eine tägliche, kontinuierlich fonschreitende Ar
beit in Sprachgestaltung und Grundelementen 
des Schauspiels, in Eurythmie und vielfältigen 
mehr theoretischen Kursen erreicht wird, so 
daß eine Erweiterung und Anregung vorhande
ner Fähigkeiten und Interessen ermöglicht 
wird. An fünf Tagen der Woche wird auf diese 
Weise der Vormittag für Interessenten die Mög
lichkeit bieten, übend und lernend dasjenige 
aufzunehmen, was Anthroposophie in der An
wendung auf künstlerischem und wissenschaft
lichem Felde zu geben imstande ist. 

An den Nachmittagen soll sich eine rege und 
vielfältige Arbeit in freien Kursen entfalten, die 
nun die verschiedensten praktischen und theo
retischen Gebiete des Lebens umfassen kann. 
Kochkurse, Kinderspielgruppen, Plastizieren, 
aber auch Fragen des medizinischen oder reli
giösen Lebens können hier von anthroposophi
schen Gesichtspunkten aus dargestellt werden. 

Die »Freie Bildungsstätte der Novalis-Büh
ne« möchte eine Einrichtung werden, die in 
größtmöglicher Vielfalt anthroposophisch-le
benspraktische Impulse einer breiten Öffent
lichkeit vermitteln will. 
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Zum Aufbau des ganzen Projekts sind jedoch 
noch umfangreichere Spendenmittel nötig, da 
die bisherigen Möglichkeiten der »Novalis
Bühne« hierzu nicht ausreichen. Nähere Infor
mationen bei folgender Adresse: Freie Bil
dungsstätte der Novalis-Bühne, Fuchseckstr. 7, 
7000 Stuttgart 1. 

Bodo Bühling 

Künstlerisches Aufbaustudium 
an der Alanus-Hochschule 

Die 1973 gegründete Alanus-Hochschule der 
musischen und bildenden Künste in Alfter bei 
Bonn hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Lehrplangestalt eines künstlerischen Studiums 
so zu erarbeiten, daß der Bezug zu allen ande
ren Künsten sichtbar und erfahrbar wird. Im 

sogenannten »Gespräch der Künste« kann von 
dem Studenten ein Bewußtsein dafür entwickelt 
werden, daß alle Künste in ihrem Zusammen
klang erst den ganzen schöpferischen Menschen 
umfassen und welchen Ort seine ausgeübte 
Kunst in diesem Kanon der Künste einnimmt. 

Die Ausbildungen umfassen: Architektur, 
Bildhauerei, Malerei, Musik, Spachgestaltung 
und Schauspiel und Eurythmie. Im Bereich des 
künstlerischen Aufbaustudiums, welches bis 
jetzt für den Beruf des Kunstpädagogen, des 
Kunsttherapeuten und des freischaffenden 
Künstlers vorbereitet, soll eine weitere Studien
richtung aufgebaut werden. Sie soll dazu befähi
gen, die Kunst in die stärksten sozialen Heraus
forderungen unserer Zeit hineinzutragen. Die 
künstlerische Arbeit in Industriebetrieben usw. 
soll darin erforscht werden. 

JW 

Termine 

2. bis 6. Januar 1985 
»Musikerlebnis und Interpretation«, 11. 

Kurs. Kammennusiktage auf dem Engelberg. 
Auskunft: Freie Hochschulkurse für Musik 
Stuttgart, Haußmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1. 

10. bis 13. Januar 1985 
»Geg~nseitiges Wahrnehmen im künstleri

schen Uben von Laut-, Wort- und Satzgebär
de«. Übungskurs für Eurythmisten und Sprach
gestalter mit S. Lehnhardt, Domach, und Chr. 
Slezak-Schindler, Stuttgart. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 
Bad Liebenzell 3, Tel. (0 70 52) 35 01. 

14. Januar bis 27. März 1985 
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmisten 

im Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart, 
Libanonstr. 3, 7000 Stuttgart 1. Anmeldungen 
an Frau R. Bock, Freie Waldorfschule am 

Anschriften 

Kräherwald, Rudolf-Steiner-Weg 10, 7000 Stutt
gart 1. 

25. bis 27. Januar 1985 
»Das sprachkünstlerische Übungsgut Rudolf 

Steiners unter menschenkundliehen und thera
peutischen Gesichtspunkten«, mit Chr. Slezak
Schindler. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 
3, Tel. (0 70 52) 35 01. 

15. bis 17. Februar 1985 
»Die nachatlantischen Kulturepochen im 

Hinblick auf die Pädagogik«, Übungskurs für 
Pädagogen und pädagogisch Interessierte mit 
Jakob Streit, Spiez. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lie
benzell 3, Tel. (0 70 52) 35 01. 

22. bis 24. Februar 1985 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtsleh

rer an Waldorfschulen. Studienhaus Rüspe. 

Christoph Jaffke, Rudolf-Steiner-Weg 13, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
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Neuauflagen in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Die Rätsel der Philosophie 
in ihrer Geschichte 
als Umriß dargestellt 
Mit Gesamtregister und Nachweis 
der Zitate 

9. Auf!. 1984, GA 18, ca. 688 S., Ln ca. 
sFr. 52.-/DM 61.- (ca. November) 
tb 610/611, ca. sFr. 16.80/DM 18.80 

(ca. Anfang 1985) 

Wo und wie fmdet man den Geist? 
Achtzehn Vorträge, Berlin 1908109 
GA 57. 2. Auf!. 1984, ca. 464 S. Ln ca. 
DM 49.-/sFr. 42.- (ca. November) 

Das Ereignis 
der Christus-Erscheinung 
in der ätherischen Welt 
Sechzehn Vorträge in verschiedenen Städ
ten 1910. 3. Auf!. 1984, GA 118, ca. 236 S., 
Lnca. sFr. 33.-/DM39.- (ca. November) 

Zu diesem neuen Motiv der Christus-Er
kenntnis sprach Rudolf Steiner erstmals im 
Januar 1910. In zahlreichen Mitgliedervor
trägen, die er in dendarauffolgenden Mona
ten in verschiedenen Städten Deutschlands 
und Europas hielt, behandelt er fast aus
schließlich dieses Thema. Diese Vorträge 
sind, soweit die Nachschriften erhalten 
sind, in diesem Band zusammeng~faßt. 

Die Geheimnisse der biblischen 
Schöpfungsgeschichte 
Das Sechstagewerk im 1. Buch Moses 

Elf Vorträge, München 1910. 6. Auf!. 1984, 
GA 122,ca. 200S.,Lnca. sFr. 33.-IDM39.-

(ca. November) 

Diesen Vortragszyklus über die Genesis 
hielt Rudolf Steiner im Anschluß an die 
Uraufführung des Rosenkreuzermyste
riums >>Die Pforte der Einweihung«, die am 
15. August 1910 im Münchner Schauspiel
haus stattgefunden hatte. 

Heilfaktoren 
für den sozialen Organismus 
Siebzehn Vorträge, Dornach und Bern1920. 
2., teilw. durchges. Auf!. 1984, GA 198, 
320 S., Ln sFr. 40.-/DM 47.-
Die verheerenden Folgen des Ersten Welt
krieges sind der Hintergrund, vor dem 
Rudolf Steiner die einseitige Ausbildung 
des Intellekts als krankmachend charakteri
siert. Damit eine heilsame Neugestaltung 
auf kulturellem und sozialem Gebiet erfol
gen kann, müssen Impulse aufgenommen 
werden, die wie die hier gegebenen Darstel
lungen auf geisteswissenschaftlicher 
Menschenerkenntnis beruhen. 

Initiationswissenschaft und 
Sternenerkenntnis 
Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft vom Gesichtspunkt der Be
wußtseinsentwickelung. 
Acht Vorträge in verschiedenen Städten 
1923. 
2. Aufl.1984, GA228,ca.160S.,Lnca. sFr. 
25.-/DM29.50 (ca. November) 

Erziehungskunst, Seminar
besprechungen und Lehrplanvorträge 
Fünfzehn Seminarbesprechungen und drei 
Lehrplanvorträge, Stuttgart 1919. 4. Auf!. 
1984, GA 295, 198 S., Ln sFr. 30.-/ 
DM 35.50 
tb 639, ca. sFr. 8.80/DM 10.80 
NeualsTaschenbuch (ca. November) 

Der Eröffnung der Waldorfschule in Stutt
gart ging ein Schulungskurs voraus. Die 
Kurstage beinhalteten am Vormittag zwei 
Vortragsveranstaltungen (GA 293 und 294) 
und am Nachmittag die hier vorliegenden 
seminaristischen Besprechungen. 

In Vorbereitung für Frühjahr 1985 

Briefe, Band 1: 1881-1890 
2. erw. Auf!. 1984. Erstmals in der Gesamt
ausgabe. GA 38, ca. 366 S. mit mehreren 
Handschriftenwiedergaben. Ln ca. sFr. 38.-/ 
DM 44.50 

RUDOLF STEINER VERLAG, CH-4143 DORNACH I SCHWEIZ 
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AufW!!'!!!nPn 

1. Perallnllche Auf~ 

a) Ll!tre und GehiU tar 
SG~la Altersverso~ 

b) Sodale Abgobsl 

c) Aus- u. Fortbllcllrg 

2. Beltriga 

l. st_.... 

a) Grundstauer 

b) Sonstlga Stauern 

4. Soo::hl. Auf -..gar. Gebäude 

5. llb!IChrellulgen 

e) auf Anlagen 

b) auf Verbrau:hs<.llltar I 1:11.& 

6. Lahroahrlal 

7. SchlJlertran!POrta 

0. Zln""" 

9. Sonst. Auf-.!. + l'll.ttell. 

1D. Aullerordentl. Auf~ 
11. Einstallung 1n Rild<legen 

GewlrTI 

FR~IE WALDORFSCHlll~ AM DODENS~E 
"., Oberllnaen • Rlngoldshauun 

Jahresabschluß 1982/83 
zum 31. 7. 83 

GawlrTI- und Ver lustreclrOlg 

fUr die Zelt um 1.9.92 - 31.7 .199] 

2.911.196,~ 

•91.007,97 

19,4~,9] 

120.514,--

U1,12 

~5 .... 

289.824,.] 

~9.201,64 

l6.D01,l1 

52.987,99 

124.20],--

524.~,18 

275.791,67 

11 •• ]2,11 
1. 717 .8ll,1l 

7]1,92 

6.914,270, 7l 

Ertrllqa 

1. Spanden 

a) fUr Sct-ule etc. 
b) Bau- u. Oauateln!lpandan 

2. Elterrt>eltrl!ge 

a) Sct-ula und Klga 

b} -ltrllge 

J. ZuschU:sse 

a} Sctule u. Klga 

b} Bauzuachllsoa 

4. Kostonerstatttr.gen 

5. llnoan 

a) aus dom Haushalt 

b} Derlatal BaUlUtte 

6. Al&rordantl. Ertrllge 

76.686,17 
]16.322,88 

1.SII4.9J4 ,97 

280.771,25 

l •• II4.D29,5D 

7DB.DDD,--

117.97],70 

11.8D0,41 

4.50l,--

]69.]7],95 

6.914.270, 73 

Angaben nacfl I 33 Abe. 3 und 4 Genoel8necflaft8g-tz 

Mitgliederbewegung 
Zahl der Mitglieder I Anzahl der Geodllltsantella I Haltaumma 

DM 

Anfang 19 .. B2/83 1.207 3.025 907.500.---

Zugang 19 .. ~?/.!3~ 105 263 78.900,--

Abgang 19 .. ~.?/!3~. 30 SB 17.400,--

Ende 1s.EI?/!:1~. 1.282 3.230 969.000,--

Die Gesdllltsguthabon 
d•r verbleibenden Mitglieder haben aldl Im Gesdllllajahr vermehrt ---·) um _?_!!_~~1_1!!:.:-_ ..... _ DM. 

....61-Sill.=---- DM. Die Hallsummen hoben oldl Im Geodlllts!;'hr vermehrt -lWJaii-.Q um • • • • • • 
H6he deo einzelnen Gesdllltaantolla ___ Q_Ih.:..: ... _ DM. H6he dar Halllumme • . - .......... 3IJIJ.a=:= .• _____ DM. 
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Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Winterthur sucht auf den kommenden 
Frühling '85 eine 

Handarbeitslehrerin 
für 4. und 5. Klassen. 

lnteressentinnen, mit Handarbeitslehrerin
nenpatent, wenden sich bitte schriftlich an: 
Brigitt Graf, Tellstraße 43, 
CH-8400 Winterthur 

Freie Waldorfschule Evinghausen bei 
Osnabrück sucht für den Ausbau ihres 
therapeutischen Bereiches 

einein Heileurythmisten/in 
Neben der Tätigkeit an der Schule bliebe 
evtl. noch Raum für private Arbeit. 

Bitte schreiben Sie uns: 

Freie Waldorfschule Evlnghausen 
4550 Bramsehe 8, Telefon (0 54 68) 4 24 

Einladung 
zur 1. CHAOTTA-Tagung 
für Laien und Freunde des Singens 
(im Sinne der Übungen der Stimmenthül
lungsschule) 

vom 1. bis 6./7. Januar 1985 
in WERNSTEIN- Landschulheim. 

Es werden CHAOTTA-Instrumente von 
Weidler-Nbg., Instrumente aus Werkstät
ten van Dijks-Heiligenbergs sowie M. 
Blefferts zur Verfügung stehen. Zum 
Selbstspielen und zur Einführung stehen 
Leihinstrumente zur Verfügung. 

Singen- und Eurythmiekurse 

werden durch Heide Günther-Bührlein/ 
Eßlingen (Vorträge u. a.) an den Abenden 
und als Morgenkurs in freier Wahl sein. 

Anmeldung: 

Waldorfschulheim 8653 WERNSTEIN 
Frau Hellgarthen, Telefon (0 92 29) 82 01 
Musiklehrer Reuter und Lindor. 

HEINZ HERBERT SCHäFFLER 

Zur medizinischen 
Menschenkunde 
Rudolf Steiners 

Gesammelte Aufsätze 

Die Grundlage der anthroposophischen 
Medizin ist eine neue Anthropologie. 
Die Richtlinien hierzu gab Rudolf Stei
ner in seinen vier medizinischen Fach
kursen und in zahlreichen Vorträgen, 
auch in dem gemeinsam mit Dr. med. 
lta Wegman verfaßten Werk »Grundle
gendes zu einer Erweiterung der Heil
kunst«. 

Allenthalben hat Rudolf Steiner von sei
nen Schülern erwartet, daß sie diese 
neue Anthropologie erfassen und weiter 
ausgestalten. Ausarbeitungen solcher 
Art wollen die hier vorgelegten Aufsätze 
Heinz Herbert Schäfflers aus den Jahren 
1955 bis 1984 sein. Sie bieten keine 
Erstinformation zur anthroposophischen 
Medizin, sondern wollen den bereits 
mit Rudolf Steiners Ausführungen ganz 
oder teilweise Vertrauten zur Vertiefung 
anregen. 

128 S., kart. DM 20,
(Anregungen 
zur anthroposophischen 
Arbeit, Bd. 13) 
ISBN 3-7725-0814-6 

VERlAG 
FREIES 

G8SJ5-
LEBEN 

~ 
731 







Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
>> Naturleder -Look<<. 

W. Hauk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52 

Wir suchen ein 

Erzieher-Ehepaar 
das in unserem Schülerheim im Schwarzwald mit 9-12 Kindern im Alter von 10 bis 
18 Jahren selbständig pädagogisch arbeiten kann. 

Außerdem suchen wir eine 

Hauswirtschafts-Praktikantin 
die in Haus und Küche hilfreich zur Hand geht. 

Zuschriften oder tel. Anfragen erbitten wir an: 

Frau Sturm, Rudolf-Steiner-Schülerheim, 7861 Wies-Stockmatt, Tel. (0 76 29) 3 68 

Wir suchen für unser Landschul
heim 

Erzieher oder 
Erzieher-Ehepaar 
zur Betreuung unserer Schüler. 

Schloß Harnborn 

Rudolf Steiner 
Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-2 29 
Montag-Freitag 8.00--12.00 
und 15.00--17.00 Uhr 

734 

fji;gnoso~ 
11 [ 1 "fplc ngesuntle 
no 2nauser . 

• massive Blockhiuser• 

Eierneue-und Fach\1erk.bau 

~ücker ~Ho~~~~~~~~:,~ 
:7500 11:-.1-8. l:rlfll Ttl.: I 05 611 52 71 II 

Berghaus Johannes 

Durch Schwangerschaft einer Lehrerin 
suchen wir ab 1. März 1985 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Oberstufe. Außerdem 

eine Heilpädagogin oder 
Erzieherin und Werklehrer 
Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Berghaus Johannes e.V. 
7841 Malsburg-Marzell1 











.Erholung in Haus Freudenberg 

Oie Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren. Waldem und vK!Ien 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Betreuung: Individuell - mit gesunder Ernährung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Anreise : Über Autobahn Stamberg oder mit direktem 
S-Bahn-Anschiuß München- Hbi/Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 · 8130 Stamberg-Söcking Prinz-KaM-Sir. 16 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht für sofort eine(n) 

Encllischlehrer(in) 
für ~ttel- und Oberstufe 
und für den weiteren Aufbau der Ober
stufe Lehrer(innen) für 

Deutsch und Geschichte 
außerdem einen Lehrer für 

Gartenbau 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule Braunschweig, Rudolf-Steiner
Straße 2, 3300 Braunschweig 

A 
Windelberg's 

14 Weihnachts
Zeichen Q 

aus verschiedenen Metallen 
wieder lieferbar zum Preis von 

DM 150.- je Serie. 

DasEselein 
Grimm'sches 
Märchen 
ab 1.1.1985 
~DM17,50 

mit Bildern 
von Lattelies 
vonFreeden 
nur bis 31 .12.84 
nochDM9,50 

DER GRÜNE DIKTATOR 
eine leichtverständliche und ernst
zunehmende Darstellung der Sozia
len Dreigliederung in einem aktuel
len politisch-satirischen Gewand. 

Unsongebunden DM 19,80 
Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: 
Hans J. Windelberg, Postfach 232 

D - 8562 Hers'Jruck 

Neuerscheinung 

HELMUT KIENE 

Grundlinien einer 
essentialen 

Wissenschaftstheorie 
Die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners 

im Spannungsfeld 
moderner Wissenschaftstheorien. 

Perspektiven essentialer Wissenschaft. 
240 Seiten, kart . DM 38,-

In diesem Buch wird in allgemeinver
ständlicher Sprache die Erkenntnis
theorie von Rudolf Stein er den Wissen
schaftstheorien von Rudolf Carnap, 
Kar! R . Popper, Thomas S. Kuhn, Hel
mut Spinner und Paul Feyerabend ent
gegengesetzt und zu einer modernen 
Wissenschaftstheorie ausgearbeitet. 
Kienes Konzept, das über. die Positio
nen der zeitgenössischen Wissen
schaftstheoretiker hinausgeht, erlaubt 
eine klare Kritik des materialistischen 
Forschungsstils, der modernen Genetik 
und der darwinistischen Evolutions
theorie. Es ermöglicht eine sachgerech
te Beurteilung des Wissenschaftsstreites 
in der Medizin und kann Perspektiven 
für eine künftige Wissenschaft eröffnen. 
»Statt in das allgemeine Lamento über 
die entmenschte technisierte Wissen
schaft einzustimmen, geht hier ein jun
ger Arzt zum Frontalangriff über: 
Wohlabgesichert durch breites Quellen
studium und mit einem beträchtlichen 
Aufwand an kritischem Scharfsinn ent
larvt H. Kiene die materialistisch ge
prägten Vorurteile des neuzeitlichen 
Wissenschaftsdenkens. Im Rückgriff auf 
die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners 
erarbeitet er einen neuen, zutiefst huma
nen Begriff von Wissenschaft (nicht nur 
der Medizin). Dieses Buch könnte eine 
wissenschaftsgeschichtliche Wende ein
leiten, die schon lange rallig ist.~ 

Prof. Ingrid Craemer-Ruegenberg 

Ufächhaus 
739 



Johannes Bertram: Mythos, Symbol, Idee in Richard Wagners Musikdramen 
2. Aufl. - Leinen - 336 Seiten - DM 30,-

740 

Bertram läßt die Inhalte aus den Bildern herauswachsen. 
Dadurch wird die Schau dem modernen Menschen erlebbar und 
zeigt einen inneren Weg auf, der vom »Holländer .. bis zum 
»Parzival .. die Grundlagen des europäischen Geisteslebens 
deutlich werden läßt. 

Echnaton, der Große im Schauen 
Kartoniert -52 Seiten - DM 8,-

Um 1360 v. Chr. brachte ein Pharao in das geistige Konzert der 
Völker einen neuen Klang: Echnaton, »der erste Individualist .. 
wird hier in seiner zeitlich kurzen, aber geistig großen Bedeu
tung beleuchtet. 

Die Urwelsheit der alten Ägypter 
Kartoniert- 90 Seiten- DM 10,-

Tausende von Reisenden haben die Pyramiden angestaunt, 
ohne das ägyptische Mysterienwesen darin zu erfassen. Hier 
erweisen sie durch ihren geometrischen Symbolgehalt ihre 
Bedeutung als Einweihungsorte, in denen die Unsterblichkeit 
erfahren worden ist. 

Die Tragödie der Menschwerdung 
Eine mysterien-dramatische Dichtung 
Einführung von Ewald Koepke 
Geb. 251 Seiten - DM 35,-

Dies posthum erschienene Werk ist ein Beitrag zur Erneuerung 
des modernen Theaters aus anthroposophischer Sicht. Es 
kommt darin der Weg der Menschheit in seinen entscheidenden 
Stufen mit dramatisch-imaginativer Kraft zur Darstellung. Die 
Teile »Atlantis .. , »Das Gottesopfer« und »Gral und Antigral" 
konnten abgeschlossen werden, der letzte Teil »Der Kampf mit 
dem Antichrist" blieb unvollendet. 

Ewald Koepke: August Strlndberg 
Kartoniert - 60 Seiten - DM 8,-

Die unbewältigten Probleme unserer Zeit, die in Strindberg 
Gestalt angenommen haben, stellen uns hier- zugleich mit ihm 
- vor einen Weg, der zunächst ins Chaos, dann aber zu einem 
neuen, überkonfessionellen Christentum aufsteigt. 

Herausgeber: A. Graf v. Keyserlingk Koberwitz 1924 
Gebunden -185 S.- 9 Abb. Faksimilebrief Dr. Steiners, DM 29,-

Ein neuer Kulturimpuls wird begründet. Teilnehmer berichten 
über die Geburtsstunde der biodynamischen Landwirtschaft an 
Pfingsten 1924. Im Zusammenhang damit werden am Schluß 
gewisse Hintergründe deutscher Geschichte im Ersten Welt
krieg geschildert und aufgedeckt. 

Hilfswerk Elisabeth, gemeinnütziger eingetr. Verein 
Forschung, Hilfe, Verlag 
























