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Wenzel Götte

Gedanken zu dem Thema
»Russisch in Freien Waldorfschulen«
>>Russisch als Fremdsprache<<'' - dieses Thema ist von sowjetischen Autoren in
großer Sorg- und Vielfalt bearbeitet worden. Es gibt eine Fülle von einschlägigen
Arbeiten zu allen Aspekten der Didaktik dieses Faches. Das ist nicht verwunderlich, denn an dergleichen Arbeiten besteht großer Bedarf. In der Hauptsache ist es
die Aufgabe, dem Vielvölkerstaat Sowjetunion und seinen etwa 270 Mio. Menschen eine verbindende und verbindliche Sprache zu geben, die diesen Bedarf
hervorbringt. Hinzu kommt, daß viele Studenten aus Entwicklungsländern sich in
der Sowjetunion zu Studienzwecken aufhalten. In allen Ostblockstaaten wird
Russisch gelehrt. In Frankreich sind es knapp 30 000 Schüler, die Russisch lernen,
in der Bundesrepublik waren es 1980/81 19 000 1• Schätzungsweise eine halbe
Milliarde Menschen beherrschen Russisch, davon 150 Mio. als Muttersprache2 , In
den Waldorfschulen der Bundesrepublik haben- mit steigender Tendenz- über
6000 Schüler Unterricht in dieser Sprache3 •
Um wissenschaftliche Arbeiten in ihren Fachgebieten verfolgen zu können,
lernen neben den Studierenden und Wissenschaftlern der Slavistik und osteuropäischen Geschichte an Universitäten Naturwissenschaftler und Mediziner Russisch.
Zu all dem läßt sich Allbekanntes hinzufügen: daß Russisch eine der UNOSprachen ist, daß die Sowjetunion das der Landfläche nach größte Land der Erde
ist, daß in unserer bipolar ausgerichteten politischen Welt die Sowjetunion den
großen Gegenpol zu den USA darstellt . . .
'' Über den Russisch-Unterricht an der Waldorfschule ist noch wenig geschrieben worden. So
stellt dieser Beitrag einen gewiß notwendigen Schritt dar, an den sich weitere anschließen sollen. In
der 11. Folge (im Mai-Heft) werden Fragen der Grammatik behandelt, Bemerkungen zur russischen Literatur und geschichtliche Gesichtspunkte sind angefügt; eine Zusammenfassung
beschließt den Beitrag. Eine weitere Darstellung über praktische Erfahrungen aus dem Russischred.
Unterricht wird voraussichtlich noch in diesem Jahrgang erfolgen.
1 Nach Angaben des Landesverbandes der Russisch-Lehrer, Rundschreiben Nr. 1/83. Hierin
sind allerdings die Waldorfschüler mit nur 600 enthalten.
2 V. V. Vinogradov, Russkij jazykv sovremennom mire, Moskau 1968, S. 23.
3 Vorsichtig geschätzte Zahl.
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Alle diese Tatsachen mögen interessant sein und ihre Bedeutung haben, mögen
dem einen Anlaß zur tätigeri Neugier, dem anderen zur abweisenden Abwendung
sein - nur Gründe für das Erlernen der russischen Sprache an Waldorfschulen sind
sie kaum. Werden die wenigen »praktischen« Gründe für zu leicht befunden oder
abgelehnt, was bleibt? Zunächst Erschwerendes.
Den Russischunterricht begleitet eine Besonderheit gegenüber dem Englischen
und Französischen die ganze Schulzeit hindurch: es gibt kaum Gelegenheit, das
Gelernte zu nutzen, anzuwenden außerhalb der Schule, es gibt kaum Hilfe beim
Lernen zu Hause. Wer unter den Eltern kann schon Russisch? Welches Kind
kommt in den Ferien in die Sowjetunion? Gewisse Hilfen durch die Eltern sind
freilich möglich, sie beschränken sich aber zumeist auf die unteren Klassen. Da
können Eltern den Kindern beim Singen von Liedern und beim Aufsagen von
Gedichten zuhören, sich etwas vorlesen lassen, wenn die Buchstaben gelernt
werden, ja sie könrien in Elternkursen selbst etwas lernen. All dies hilft den
Kindern sehr. Doch meist sind diese Möglichk.eiten, bzw. die Eltern bald
erschöpft. Und nun ist das Kind in derselben Situation wie zumeist in Musik oder
Mathematik: es muß alleine arbeiten, muß selbständiger werden, ist ausschließlich
auf das angewiesen, was es in der Schule erfährt. Zu all dem kommt hinzu, daß
Russisch als schwere Sprache gilt. Diese Meinung ist halb richtig und halb falsch.
Die Begründung für dieses Urteil kann erst nach der Darstellung einiger Tatsachen
gegeben werden.
Somit stellen sich einige Fragen in besonders scharfer Form: Warum wird
Russisch überhaupt unterrichtet in Waldorfschulen? Welches sind die Ziele dieses
Unterrichtes -ideell und praktisch?
Die sonst entwickelten Methodiken umgehen diese Frage, indem sie sie bloß
oberflächlich als Frage nach dem >>Lernziel« auffassen: für welchen Zweck wird die
Sprache gelernt? Wollen Mathematiker und Naturwissenschaftler rasch die einschlägigen Fachbücher lesen? Wollen Touristen sich rasch verständigen können?
Sollen tiefere Kenntnisse dem Slavistikstudenten das Lesen russischer Belletristik,
dem Historiker das Studium russischer Quellen ermöglichen? Diesen Zwecken.
entsprechend muß ein Lehrgang aufgebaut sein. Die Methode ist somit zweckorientiert und ist um so besser, je schneller und arbeitssparender sie ihr Ziel
erreicht. Die Problematik der" Leistungsmotivation wird dadurch angegangen, daß
das fehlende sprachliche Milieu, der fehlende Kontakt zur lebendigen Sprache,
durch systematische Schaffung von pseudorealen kommunikativen Situationen im
Unterricht ersetzt werden. Jedes gelernte Detail muß in seinem Nutzen erkennbar,
bzw. in diesen Scheinsituationen erlebbar sein. Dadurch entsteht- im Idealfallfortlaufend gesichertes Interesse4 • Dem Gedanken der Ökonomie entspricht der
systematische Aufbau des Stoffes bis hin zu dem Wortschatz, der nach statistischen
Häufigkeitsgesichtspunkten angelegt wird.
Die auf solchen Prinzipien beruhenden Methodiken sollen hier nicht etwa
negativ beurteilt werden. Sie haben ihren Vorteil gerade in ihrem systematischen
4 Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung von Kostomarov, V. G., Mitrofanova, 0. D.,
Metodiceskoe rukovodstvo dlja prepodavatelej russkovo jazyka inostrancam. Moskau 1978.
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Aufbau und in ihrem Erfolg in bezug auf den angestrebten Zweck. Es ist aber
darauf hinzuweisen, daß sie in der Waldorfschule nicht genügen, weil sie einen
entscheidenden Mangel aufweisen. Dieser muß ·erst erkannt werden. Er hängt
gerade damit zusammen, daß die Motive des Fremdsprachenunterrichtes in der
Waldorfschule prinzipiell andere sind. Gehen wir daher zunächst der Frage nach
der allgemeinen Aufgabe des Fremdsprachenunterrichtes in Waldorfschulen nach.
Es wird sich dabei zugleich die Frage nach der Begründung und Methodik des
Russischunterrichtes etwas klären lassen.
Sprache trägt einen Doppelcharakter: der Mensch als denkendes, empfindendes
und wollendes Wesen schafft sich Ausdruck in der vorgefundenen Sprache und
wird, indem er diese Sprache spricht, selbst von ihr geprägt. Was er spricht, spricht
er so, weil er gerade diese Sprache spricht, ja er denkt, empfindet, will so, weil die
Sprache es ihn so lehrt. Herders Ausspruch >>Wir haben durch die Sprache denken
gelernt ... «5 deutet· auf dieses Verhältnis.
Die üblichen Sprachmethodiken betonen - in praxi, doch wenig bewußt- den
ersten Aspekt: Sprache als Ausdrucks-, als Kommunikationsmittel, als Informationsträger, wobei die Information vor der Sprache gegeben ist und in einem
anderen, gleichermaßen differenzierten Zeichensystem ausgedrückt werden kann.
Ihre Effektivität hat die entsprechende Methode bewiesen, wenn sie erreicht, daß
der Sprechende sagen kann, was er will. Hier läßt sich mit technischen Mitteln
arbeiten. Eine gute Aussprache hat hier den Wert gewährleisteter Verständlichkeit.
Diesem Aspekt ist gewiß große Bedeutung zuzumessen. Und so rechtfertigt sich
der Fremdsprachenunterricht auch teilweise unter ihm. Beispielsweise würde als
Rechtfertigung für den Englischunterricht die Tatsache ausreichen, daß diese
Sprache ein weltweites Kommunikationsmittel ist. Daß der zweite Aspekt, die
Sprache als bildendes, den Menschen erziehendes Element, eine Rolle spielt, wird
für den Laien gerade durch die unbestritten überragende Bedeutung des Englischen
für die Kommunikationsfähigkeit in der modernen Welt vollkommen überdeckt.
Umgekehrt tritt beim Russischen, ähnlich wie beim Französischen, verstärkt aber
bei den alten Sprachen, diese Begründung zurück und damit die Notwendigkeit
der inhaltlichen, erzieherischen Rechtfertigung um so mehr in den Vordergrund.
In dem Grundbuch der Waldorfpädagogik, der »Allgemeinen Menschenkunde<<
von Rudolf Steiner, finden sich folgende Sätze: >>Es genügt nicht, den Unterricht
einzurichten nach dem gewöhnlichen Menschenverkehr, sondern man muß diese~
Unterricht aus der Erfassung des inneren Menschen heraus gestalten. «6 Das ist
Kern der Waldorfpädagogik, daß der Stoff nicht unterrichtet wird um des Stoffes
willen, sondern daß danach zu fragen ist, was ein Gegenstand beitragen kann zur
Entwicklung des heranwachsenden Menschen: »Daher wird es sich für Sie nicht
handeln um die Überlieferung eines Wissensstoffes als solchen, sondern um die
Handhabung dieses Wissensstoffes zur Entwicklung der menschlichen Fähigkei~
ten.« 7 Betrachtet man den Sprachunterricht unter diesen Gesichtspunkten, so hat
5 Jollann Gottfried Herder, Mensch und Welt, Eine Zusammenfassung des Gesamtwerkes von
Erich Ruprecht, Leipzig, 1942, S. 213.
6 Rudolf Steiner Gesamtausgabe (im folgenden GA) Nr. 293, S. 69.
7 GA Nr. 294, S. 7.

207

man sich die Frage zu stellen: was bilde ich durch den Unterricht beim Rezitieren,
bei der Lektüre, in Grammatik etc. im Kinde heran?
Beim Fremdsprachenunterricht kommt ein Weiteres hinzu. Der ganze mögliche
Mensch erscheint gleichsam in die Vielfalt der Sprachen der Völker differenziert.
Die Einzelsprache ist somit ein Ganzes für sich, aber auch Teil eines Ganzen: »Der
schönste Versuch über die Geschichte und mannigfaltige Charakteristik des
menschlichen Verstandes und Herzens wäre also eine philosophische Vergleichung
der Sprachen: denn in jede derselben ist der Verstand eines Volkes und sein
Charakter gepräget . . . An lehrreicher Anmut würde es keinen Schritt fehlen, weil
alle Eigenheiten der Völker ... wie ein Garten des Menscheng~schlechts dem
Beobachter zum mannigfaltigsten Gebrauch vorlägen ... << 8 So formuliert Herder
diesen Gedanken.
Rudolf Steiner hat die Bedeutung dieses Gedankens für die Pädagogik.sehr ernst
genommen. In einem Vortrag führte er aus: »Was ich aber in bezug auf die
Charakteristik der Sprachen gesagt habe, macht eben durchaus nötig - wenn wir
dem Menschen heute eine rein menschliche, nicht eine spezialisiert menschliche,
volksmäßige Bildung und Entwickelung geben wollen -, daß wir tatsächlich in
bezug auf das Sprachliche dasjenige, was aus dem Sprachgenius heraus von der
einen Sprache her über die menschliche Natur kommt, durch die andere Sprache
ausgleichen.<< 9 Erleben und betrachten wir eine andere Sprache vor dem Hintergrund unserer Muttersprache, so entdecken wir in ihren Besonderheiten sowohl
Reichtümer als auch Armuten, in welchen sich die Sprachen wechselseitig ergänzen. Die Betrachtung solcher Besonderheiten vermag uns daher Antwort zu geben
auf die Frage, die nun speziell für den Fremdsprachenunterricht ausschlaggebend
wird: was wirkt in einer bestimmten Sprache in besonderer - und in welcher Weise bildend auf das Kind?
Einen kleinen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage möchten die folgenden
Betrachtungen zur russischen Sprache geben. Sie sind für diejenigen gedacht, die
sich mangels eigener Kenntnis der Sprache dennoch mit einigen ihrer Erscheinungen bekannt machen wollen. Es werden daher nur wichtigste Erscheinungen der
Sprache gewissermaßen impressionistisch vorgeführt. Könnte der fachlich kompetente Leser aus den Gesichtspunkten, unter denen diese Erscheinungen hier
behandelt werden, auch noch einige Anregungen gewinnen, so wäre noch ein
Übriges erreicht; würde dieser sich aber selbst angeregt sehen zu eigenen Untersuchungen, die zu einem Eindringen in das Wesen der russischen Sprache beitragen
könnten, so wäre der Versuch fruchtbar gewesen.
In einem weiteren Sinne gehört zu diesem Bildungsaspekt des Fremdsprachenunterrichtes ein Gedanke, der sich unmittelbar an die Frage nach den Besonderheiten der einzelnen Sprachen und ihrem Erziehungswert knüpft. Diesem Gedanken
kann hier aber nur ohne nähere Ausführung nachgegangen werden. Das Kind wird
in eine Sprachgemeinschaft hineingeboren. Es trägt die allgemeinen Möglichkeiten
für jede Sprache in sich. Das Hineinwachsen in eine besondere Sprache und ihre
8 Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, zit. nach der
9 GA 307, S. 200.
Ausgabe Karlsruhe 1790, Bd. I, S. 284-286.
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Laute vollzieht sich musikalisch - das Kind lauscht und singend brabbelt es. Aus
der Vielfalt seiner Laute sondert es die allmählich aus, die es zum Sprechen der
Sprache benötigt; andere verschwinden. So klingt bei vielen Kleinkindern bis etwa
zum Ende des zweiten Lebensjahres deutlich wahrnehmbar ein in der russischen
Sprache vorkommender Konsonant an, das l- ein weiches, von einem i-Klang
durchtöntes r. Neue Laute· müssen hinzugelernt werden. Selbst in Rußland
gehört hierzu gelegentlich das rollende Zungen-r. -Die Sprache beginnt nun mehr
und mehr ihre Besonderheit aufzuprägen, bzw. das Kind wächst in sie hinein.
Wie die einzelnen Sprachen in ihren Lauten spezifizierte Besonderheiten ausgebildet haben, so auch auf den Ebenen der Bedeutung, der Etymologie, der
Intonation, des Satzbaues usw. So haben wir die Muttersprache als große Erzieherin vor uns, die uns seelisch und geistig >>nährt«. Wie weitgehend dies der Fall ist,
hat einer der Väter der modernen Sprachforschung, Benjamin Lee Whorf, ansatzweise gezeigt10 • Er hat ••versucht zu zeigen, daß es ... um weit mehr geht als um
die Erlernung des Sprechens und Verstehens einer Sprache. Wer eine Kultur
erforschen will, sollte in der Linguistik einen Weg zur Behandlung psychologischer Problerne sehen, vor denen er bisher zurückgescheut ist. Die Linguistik ist
eine optische Linse, durch die er bei richtiger Einstellung des Brennpunktes die
wahren Gestalten von vielen Kräften sehen wird, die ihm bisher in der unerforschlichen Weite des unsichtbaren und körperlosen Denkens verborgen
..,;aren« 11 •
Diese Forschungshaltung geht weit über einen Ansatz hinaus, der abstrakt die
Sprache als System von Zeichen versteht, die der Kornmunikation dienen. Letztere
Auffassung ergibt in keiner Weise eine Grundlage zur Beurteilurig der Frage,
warum eine bestimmte Fremdsprache in der Waldorfschule erlernt werden soll.
Radikal gesprochen könnte man sich dann mit Englisch begnügen. Überdies ergäbe
sie methodisch den oben schon charakterisierten Ansatz, nach welchem das
möglichst effektive Einschleifen bloßer sprachlicher Fertigkeiten - kontrollierbar
durch >>Input-Output-Analysen<<- den Duktus des Unterrichts zu bestimmen hat.
Psychische Faktoren wären allenfalls als Lernmotivationshilfen zu berücksichtigen.
Whorfs Ansatz zielt auf ein Verständnis der Sprache als eines Mittels, die
Wesensart eines Volkes kennenzulernen. Auf diese Weise vermag das Eindringen
in eine Sprache ein wahrer Beitrag zur Völkerverständigung zu werden. Rudolf
Steiner hat diesen Gedanken so formuliert: »Es sollte ein wichtiges Element der
sozialen Pädagogik werden, den Sprachgeist in den Sprachen wieder ZU erwecken. ((
Oder anders: »Es bedarf nur des bewußten Aufbaues einer psychologischen
Sprachwissenschaft.<< 12 Erst aus einer solchen Weise, eine Sprache zu betrachten,
vermag sich eine Grundlage zu bilden, auf welcher die Frage beantwortet werden
kann: was bilden wir im Menschen aus, wenn wir eine bestimmte Sprache
unterrichten? Und dann: Ist es sinnvoll, diese Sprache zu lehren?- Im folgenden
10 Benjamin Lee Whorf, Sprache, Denken, Wirklichlteit, rowoh!ts deutsche enzyklopädie 174,
1967. .
11 a.a.O., S. 119.
12 GA Nr. 36, S. 299, 298.
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werden e1mge Anregungen zu einer so gearteten Betrachtung der russischen
Sprache gegeben. Um mehr als eine Anregung kann es sich dabei nicht handeln.
Allerdings sei der Hauptzweck noch einmal deutlich gemacht: dieser Versuch
möge andere zu weiteren Arbeiten oder Korrekturen anregen. Sprache ist >>ein
weites Feld ... «.

Von den Lauten 13
Wollen wir uns überhaupt an eine >>psychologische Sprachwissenschaft« 14 heranwagen, so müssen wir uns auf eine Charakterisierung der Laute einlassen, die über
die oberflächliche Beschreibung von statistischen Zusammenhängen zwischen dem
Hören von Lauten und den ihnen korrespondierenden Gefühlen irgendwelcher
Versuchspersonen hinausgeht. Es ist notwendig, durch sensibles Lauschen und
eine charakterisierende Beschreibung der seelischen Beobachtung, die an einem
Laute gemacht werden kann, das Wesenhafte zu erfassen, das sich in diesem Laute
ausspricht15 • Rudolf Steiner hat zu einer solchen Art der Betrachtung die Grundlagen gelegt und sie in mehreren seiner Vorträge dargestellt16 •
Das erste Erlebnis an einer uns nicht verständlichen Sprache ist ein klangliches vergleichbar der Situation des Kleinkindes, das in die Muttersprache hineinwächst.
Es wirken die Laute der Sprache auf uns - nicht ihr Sinn, nicht der Stil, nicht
einmal Wörter, deren Grenzen wir ja noch nicht zu unterscheiden vermögen.
Musik wirkt, und so wirkt auch der Klang einer Sprache auf die Kinder, die sie
erlernen. Wir beschäftigen uns daher zunächst mit einigen Klangphänomenen der
russischen Sprache. Wenn wir davon ausgehen, daß der Vokal das SeelischGefühlsmäßige des Menschen faßt und zum Ausdruck bringt, und wir im Konsonanten Bilder der Formbildungskräfte haben, so ist eine erste Frage: welches
Element herrschtfür unser Ohr vor, das Konsonantische oder das Vokalische?
13 Die linguistische Fremdsprache soll hier zugunsten der Allgemeinverständlichkeit vermieden
werden.
14 Dieser Bereich der Sprachforschung wird meist in das Gebiet der Psychologie abgeschoben.
Unter dem Stichwort »Psycholinguistik« oder >>Phonetischer Symbolismus<< etc. finden sich in der
modernen Forschung etliche Arbeiten, in denen Laute in bezug auf parallelgehende psychologische Assoziationen (Farbe, warm-kalt, hell-dunkel, stumpf-spitz usw.) statistisch an Versuchspersonen überprüft werden. Eine sehr gute, umfängliche Darstellung des Forschungsstandes findet
sich in dem Kapitel »The Speil of Speech Sounds<< in: RomanJakobson, Linda Waugh, The Sound
Shape of Language, S. 177-231. Für einen Ansatz, der durch inneres Erleben dem Wesen der Laute
· nahe zu kommen sucht, muß zurückgegangen werden auf die ältere deutsche Sprachforschung
z. B. auf Wilhelrn von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues;
Ansätze auch bei Georg von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, neu hrg. von G. Narr und U.
Petersen, Tübingen, 1969, § 8 Das lautsymbolische Gefühl, S. 218-225; vgl. auch das Werk des
bedeutenden dänischenSprachforschersOtto Jespersen: Language, Its Nature, Development and
Origin, London/New York 1923 2 ; darin Kapitel20, Sound Syrnbolism, S. 396-411.
15 Einen interessanten und umfassenden Versuch, dem Wesen der Laute und ihrem Auftreten in
verschiedenen indogermanischen Sprachen (und dem Hebräischen) nachzugehen, stellt die Arbeit
von Ernst Moll dar: Die Sprache der Laute, Stuttgart 1968.
16 So in: Eurythmie als sichtbare Sprache, GA Nr. 279; Methodik und Wesen der Sprachgestalning, GA Nr, 280; Erziehungskunst- Methodisch-Didaktisches, GA Nr. 294; Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen, GA Nr. 299; Das Alphabet als Ausdruck des Menschengeheimnisses, in GA Nr. 209.
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Das Russische ist keineswegs eine »konsonantische Sprache«, wie gelegentlich
behauptet wird 17 • Es gibt wohl einige Konsonanten mehr als im Deutschen (i, z,
sc) 18 , doch ist ja ausschlaggebend für den Klang das Verhältnis von Vokalen und
Konsonanten und die Sprechweise. Russisch klingt eher vokalisch (im Gegensatz
zum Polnischen oder Tschechischen). Dabei· gibt es eine deutlich wahrnehmbare
Steigerung dieses vokalischen Charakters, die von der Kultur des Sprechenden
abhängt. Rezitationen von Gedichten durch Russen geraten gar zu wahren Vokalorgien, je nach dem- hierbei üblichen- Pathos des Sprechers. Wie leicht es sich in
Russisch gerade wegen dieses Charakters singen läßt, mag man nicht nur vom
Hören erfahren, sondern selbst einmal an einem Volkslied erproben. Was das Ohr
hört, wird auch durch statistische Untersuchungen bestätigt19 • Hinzu kommt, daß
viele Konsonanten vokalisiert werden (hierauf wird noch eingegangen) oder
stimmhaft sind (z. B. i, z, r).
Die Musikalität einer Sprache hängt mit einem weiteren Verhältnis zusammen,
dem Verhältnis zwischen den hellen und dunklen Vokalen. Es sind dies vor allem
e und i auf der einen und a o u auf der anderen Seite20 • Der musikalische
Reichtum einer Sprache nimmt mit ihrem Vorherrschen zu, mit ihrem Schwinden
ab. Im Russischen haben wir ein Vorwiegen dieser Vokale. Dies mag den berühmten italienischen Tenor Benjamino Gigli , wie Herbert Hahn berichte~ 1 , zu der
Aussage geführt haben, er halte von den ihm bekannten Sprachen neben dem
Italienischen die russische Sprache für die sangbarste. Die hohe Musikalität der
russischen Lyrik hängt mit dem geschilderten Phänomen zusammen. Lauschen wir
dem Klang einer Strophe des Dichters Lermontov:
Vychozu odfn ja na dor6gu:
Skv6z' tuman kremnfstyj put' blestft;
Noc' ticha, puscynja vnemlet B6gu,
I zvezda s zvezd6ju govorf~.
Bb~O~ o~~H H Ha ~opory;
CKB03b TyMaH KpeMH~CTMH nyTb 6necT~T;
Hoqb T~xa. ITycTMHH BHeMneT Eory,
M 3Bea~a c aBea~ow roBop~T.

17 Vgl. Peter Schily, Russisch im Fremdsprachenunterricht, in: Erziehungskunst 4, April1979,

s. 204.

18 Zur Aussprache der in üblicher wissenschaftlicher Transskription wiedergegebenen Laute
siehe die Tabelle aufS. 215 f.
19 Vgl. den Aufsatz von Jiri Kr:imsky, A Quantitative Typology of Languages, in: Language and
Speech, vol. II, 1959.
20 Zur Assoziation hell-dunkel, warm-kalt, weich-scharf bei Vokalen und Konsonanten si"ehe:
Roman Jakobson, Linda Waugh, The Sound Shape of Language, Brighton, Suss., 1979, S. 190 f.
und die zugehörigen Literarurangaben.
21 Herben Hahn, Vom Genius Europas, Sruttgart 1964, Bd. II, S. 406. Hahns vielfältige,
geistvolle und lebensvolle Beobachtungen der verschiedenen Völlter Europas und ihrer Sprachen
sind außerordendich anregend in bezug auf das Thema dieses Aufsatzes.
22 Unbetonte o werden fast wie a gesprochen.
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In wörtlicher Übersetzung:
Alleine gehe ich hinaus auf den Weg,
Durch Nebel erglänzt der Kiesweg;
Die Nacht ist still, die Einöde lauschet Gott,
Und ein Stern spricht mit dem Sterne.
Die russische Sprache durchzieht mit ihrem Vokalreichtum ein starkes seelisches
Element.
Betrachten wir nun, welche Vokale besonders vorherrschen, so stoßen wir auf
zwei. Beide haben ein offenes und ein mehr verdecktes Auftreten. Der statistisch
häufigste Vokal ist das o. Dieser Laut kann folgendermaßen beschrieben werden: Es bildet sich ein offener Innenraum (auch bei der physischen Bildung des
Lautes), wir fühlen uns nicht gestoßen, nicht geschnitten, eher umfangen. Rudolf
Steiner charakterisiert es so: »Die 0-Stimmung ist diejenige des Umfassens, des
ln-sich-Aufnehmens, des Mit-sich-Vereinigens.« 23 >>Das o ist ein verständnisvolles
Sich-Stellen gegen dasjenige, was schon auch zunächst Erstaunen hervorruft ...
aber das o bringt uns schon in ein intimeres Verhältnis zu demjenigen, was wir
auffassen ... Nun können Sie am reinsten sich das vorstellen, wenn Sie, sagen wir,
Liebe zu einem Wesen haben und dieses Wesen mit den Armen umfassen . . . «24
Für die Entwicklung .der russischen Sprache ist interessant, daß das dominierende o doch zurückgedrängt wird durch die Moskauer Aussprache, die alle
unbetonten o in mehr oder weniger lange und klare a verwandelt. Dennoch ist
es dieser Vokal, der die Szene beherrscht und den Klangcharakter der Sprache
entsprechend bestimmt. Wie jedes Vorherrschen eines Vokales den Klangeindruck
einer Sprache prägt, kann man sich vergegenwärtigen, wenn man an das Sanskrit
oder Gotische denkt, wo das a bestimmend ist, oder an das Deutsche, in
welchem der scharfe Vokale, der Laut der Selbsterhaltung in der Berührung mit
der Welt, dominiert.
Es ist auffallend, daß die russische Sprache für de~ Bereich des menschlichen
Körpers, der am stärksten zu tun hat mit dem Wahrnehmen der Welt und ihrem
Erkennen, für den Kopf(!), eine Fülle von o-Lauten aufweist, die allerdings ins a
übergegangen sind: 25
golova
v6losy
lob, cel6
vis6k
ucho
6ko (dicht.)
nos

Kopf
Haare
Stirn
Schläfe

Ohr
Auge
Nase

n6zdri
br6vi
rot
boroda
podbor6dok
g6rlo
sceki

Nasenlöcher
Augenbrauen
Mund
Bart

Kinn
Kehle
Wangen

Wenn wir mit den Kindern in den ersten Klassen Verse rezitieren, so wird das
Nachsinnen über die Bedeutung eines solchen Lautes zu größter Sorgfalt in der
23
24
25
die

GA Nr. 279, S. 177.
a.a.O., S. 81.
Das russ. o, so ist zur Aussprache noch hinzuzufügen, hat gegenüber dem deutschen immer
offene Form, also einen leichten Anklang des a, der sich gegen Ende verstärkt.
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Aussprache führen und zu einem musikalischen Umgehen mit dem Sprachklang,
und jene werden, gerade noch im ausklingenden Nachahmungsalter, unbewußt in
eine Klangwelt eintauchen, in der eine Stimmung des staunend-liebevollen die Welt
in sich Aufnelunens anklingt:
Petus6k, petus6k,
Zolot6j grebe56k,
Maslena gol6vuska,
Selkova bor6duska,
C:to ty rano vstaes',
Cto ty gr6mko poeS',
Vane spat' ne daeS'?

ITeTymoK, rreTymoK,
3onoTo~ rpe6emoK,
MacneHa ronoBymKa,
lllenKoBa 6opo.o;ymKa:,
llTO Tol paHO BCTaem:&,
llTO TM rpOMKO rroem:&;
BaHe erraT:& He ,o;aem:&?

Hähnchen, Hähnchen,
Goldnes Kämmchen,
Feingesalbtes Köpfchen,
Seidenes Bärtchen,
Was stehst du früh auf,
Was singst du laut,
Läßt den Wanja nicht schlafen?
Im Zusammenhang mit einem weiteren Vokal muß auch auf den Konsonantismus der Sprache eingegangen werden. Etwa ebenso häufig wie im Deutschen findet
sich das i im Russischen. Es ist derjenige Laut, in welchem sich die Selbstbehauptung, das Ich-Gefühl des Menschen ausspricht, bzw. der an dessen Bildung im
Aneignungsprozeß der Sprache wirkt. Eine deutliche Ausprägung seines Wesens
erfährt der Vokal i in dem Wort ich. Am reinsten .im schwäbischen i (=ich). Eine
Tendenz dieses Vokals ist seine Neigung zu »verkonsonantieren« inj. Hier hat er
eine enge Beziehung zum eh. Das russische Wort für ich lautet >>ja« 26 • Im
Deutschen zeigt sich uns folgendes Bild: Ich-Konzentration im i auf sich selbst;
Übergang zu einem Mitströmen mit der Welt im eh; wir ersteigen gleichsam den
Turm unseres Selbstes und lassen von der gewonnenen Höhe den Blick in die
Weite schweifen; der Mund ist halb geschlossen, der Atemstrom reibt sich am
Gaumen und an den Zähnen. Im Russischen haben wir »ja« 27 : in einem kurzen
Anlaut verschmelzen das keimende ich - i - mit dem Atem der Welt - eh - zum j;
dieses geht über in den Laut des hingegebenen Staunens a; I vjn durak (oder
lvanuska durac6k - Iwan-Dummkopf auf dem Ofen im russischen Märchen)
staunt schon seinem Namen nach die Welt mit offenem Munde an- ja! - und
gewinnt am Ende die Zarentochter.
26 Es wäre interessant, den Nuancen nachzugehen, die sich etwa im Französischen je, im
Englischen I (das eigentlich nur im Schriftbild ein i ist), dem spanischen io aussprechen. Auch
unsere Dialekte bieten reiches Material: i, ich, verhärtend ich (Schweiz), ick usw.
27 Dieses ja wird keineswegs meist weggelassen, wenn es nicht besonders betont ist! So P. Schily,
Russisch im Fremdsprachenunterricht, Erziehungskunst, 4, April1979, S. 204.
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Das Element der Bewußtseinshelligkeit, des Lichthaften, das wir mit dem Vokal
i verbinden, leuchtet somit, nachdem es sich mit dem konsonantischen Element
verbunden hat, aus dem Dichten, Festen, Erdhaften wieder hervor. Licht und
Welt, Licht und Erde verbinden sich auch in dem Wort svet, welches ebendiese
Doppelbedeutung har 8 •
Hiermit kann in Beziehung gesehen werden, wie das Russische aus dem strömend-lebensvollen !, dem oben charakterisierten o· und dem bergenden b, das
Deutsche aber aus dem vorbeiwehenden sch, aus dem sich stark, fast stoßend in die
Senkrechtestellen des t, nun dem selbstgewissen i und aus r und n die Worte
für lob = Stirn bilden.
Die Neigung des i ium Konsonantischen führt nun im Russischen dazu, daß
fast das ganze Konsonantensystem in zwei verschieden nuancierte Gruppen zerfällt. Sie werden weich (palatalisiert) und hart genannt. Dies sei an einem Beispiel
verdeutlicht:
Nana

-

njanja

Im ersten Wort gleicht das n unserem n. Im zweiten erhält das n durch das
vorangehende JL (ja) eine es ganz durchklingende i-Nuance: also nicht n- ja- nja, sondern Aa Aa, wobei das i jeweÜs den ganzen n-Laut durchtönt. Selbst ein b,
n, r, w etc. können diesen i-Klang erhalten_. Auch das berühmte n(j)et hat dieses >>weiche« n. Das wird von den Russen sehr streng unterschieden. Nichtrus~
sen hören es oft nicht einmal, und doch trägt diese Erscheinung zu einer ganz
besonderen Farbigkeit der Sprache bei, indem sie, was fest ist im Konsonanten,
auch wieder auflösen kann.
Legen wir die Anschauung zugrunde, "daß der Konsonant uns Kontur, Beschaffenheit und Bewegung in der äußeren Welt spiegelt, sie in uns zum Erlebnis bringt,
so dürfen wir empfinden, wie die Sprache hier die Welt der Gegenstände zugleich
dem Ich entgegenstellt als das »Objektive« und sie zugleich mit ihm verbindet, so
daß das Außen als das Innen erscheint. - Ein solcher Gedanke sollte aber nur
ahnend ertastet und nicht als grobes Postulat genommen werden.
Nun sei - in diesem Sinne - noch darauf hingewiesen, daß, wie es bei den
menschlichen Eigenschaften auch ist, jeder Laut in seiner Wesenhaftigkeit doppelgesichtig ist: die Qualität der Selbstbehauptung kann Ichkraft entwickeln - aber
ebenso die Neigung zum Verschließen in sich selbst, zum Egoismus, zur Subjektivität. So kann auch gesagt werden, die russische Sprache sei durchweht von einem
Hauch des Subjektiven.
Aus dem unendlichen Gebiet der Lautbetrachtung sei noch eine Erscheinung
herausgehoben. Unsere Sprache hat in ihrer Geschichte das Zungen-r weitgehend
eingebüßt. In einigen Dialekten lebt es noch, doch- auch durch den Verlust der
Ostgebiete - ist es im Rückzug. Damit verlieren wir einen Laut, in welchem eine
starke Bewegung lebt, dessen rollende Beweglichkeit lebendig macht. Man übe mit
einer Klasse folgenden Zungenwetzer gründlich, und man hat sicherlich eine trübeträge Stimmung überwunden (oder ins Gegenteil verkehrt):
28 Hierauf weist auch H. Hahn a. a. 0., S. 373 hin.
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Exan rpeKa ~epe3 peKy,
BH~en rpeKa B peKe paK.
CYHyn fPeKa PYKY B peKy PaK 3a PYKY fPeKy ~an!

Echal Greka cerez reku,
Videl Greka V reke rak.
Sunul Greka r6ku V reku Rak za r6ku Greku cap !29

Greka ging durch den Fluß,
Greka sah im Fluß einen Krebs.
Greka steckte die Hand in den Fl\lß Ein Krebs nach Grekas Hand machte schnapp!

Das Alphabet
Das russische Alphabet weist heute 33 Zeichen auf. Einige seiner Zeichen sind
graphisch sehr schön, z. B.

·J; {B)
Sie müssen mit großer Sorgfalt geübt werden, damit sie charakteristisch werden.
Das geschieht bei Schülern mit größtem Eifer und Spaß 30 • Mit dem bewußten
Erlernen einer neuen Schrift (Runen, Fraktur, Deutsch, Griechisch) ist zugleich
eine heilsame Rückwirkung auf die gewohnte »Handschrift<< verbunden.

Das russische Alphabet
Druckschrift

Aussprache wie:

Buchstabenname

Umschrift

a

a

a

b

63

b

.fß /;

w

B3

:T

g

J'3

Schreibschrift
#

A a
B

(S

B

B

r

r

A. a
5i 0
1,

V

g

29 wobei als Feinheit noch auf den Unterschied zwischen rund r' (hart und weich) zu achten
wäre.
30 Dabei ist anzumerken, daß das Schreiben im Russischen am besten während der dritten Klasse
erübt wird, da sonst gegenüber dem Englischen der Rückstand noch größer würde, als er es
ohnehin durch die relative Schwierigkeit der Sprache ist. Die Lehrplananregung, in der 4. Klasse in
den Fremdsprachen zu lesen, könnte nicht erfüllt werden.
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Druckschrift

A

A

E

e

E e

>K>K

Aussprache wie:

Buchstabenname

d

TJ:J

d

0 .e

je, 'e

e

e

ß

jo, 'o

~

•e •

·wie 'j' in Journal

lKe

z""

s in 'sausen'

S3

z

H

i

Schreibschrift

fl)

r;

.i
f}f..C;xe

Umschrift

8

3

3}

"

H

'U

u,

i, Ji

afcfLJ

j

H Kpa'TKOe

j

I{

K

fC

k

xa

k

A,

1

sm.

1

rA.L,

m

SN

m

~

D

SB

n

0

0

0

0

5[ n

p

m

p

r

sp

r

SC

s

t

TS

t

a

"

il

JI n
M

M

H

H

0

0

n

D

p

p

c c
T

T

y

y

«J)

ifl

X

X

Q
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~

X
Jl
·AL

X
0
fF

c

'

/1

c
f/ll m

s in 'essen'

G)j

lf

u

y

u

ffJ

cp

f

9!}J

f

X

X

eh

xa

eh

Cf4

.l4

z

[{e

c

Druckschrift

LI

'I

LIJ

m

~ lll,

Schreibschrift

GLt

w

Buchstabenname

Umschrift

~

tsdi

qe

V

w,

sch

ma

s

schtsch

~a

~ Ul.t

"b

~

bl

bt

b

Aussprache wie:

b

B·

8

~

8

10

10

;;o

SI

1l

!l

hartes Zeichen,

c

V

..,

V

s c

'l'Bep)J;bD1. 3BaK

(ep)
«hartes h>

epbl

weiches Zeichen,

MH'I"KJri1: 3Ha.K

y

(ep&}

e

9

~·

!<)

ju, 'u

JD

ju

il

:Ja, Ja

Si1

ja
(wird fortgesetzt)
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Olaf Oltmann

Menschenkunde als Quelle der Erziehungskunst (II)
C. Spontanes Reifen von Fähigkeiten und Erziehung
I. Vorschulzeit
Wenn wir uns als Pädagogen vor dem Hintergrund dieser menschenkundliehen
Skizze fragen: Wie stellen wir es nun an, ganzheitlich zu erziehen, alle Bereiche des
Menschen zu bilden? - so wollen wir im Hinblicken auf die Entwicklung des
Kindes den eingangs beleuchteten Erziehungsbegriff weiter ausbilden. Wie ist das
Vorschulkind? Auf welche Weise lernt es an der Welt?· Wodurch kann es noch
nicht belehrt werden? Auf diese Fragen kann man ein Licht werfen durch zwei in
Geschichten gekleidete Beobachtungen eines Vaters an seinem fünfjährigen Sohn.
In der ersten wird geschildert, wie Vater und Sohn im Garten eine Dohle vor sich
haben, verschiedenes an ihr erleben und der Sohn den starken Drang hat, die Dohle
anzufassen 14 • Aber die Dohle richtet nur, wie Martin sich wieder etWas näher an sie
heranwagt, ihre Augen mit einem Ruck auf ihn. Im übrigen bleibt sie stumm. »Soll
ich ihr nun anfassen oder nicht?<< fragt Martin. >>Warum willst du sie eigentlich
unbedingt anfassen? Ich fürchte, sie fliegt dann weg.<<- »Das ist so schön. Ich weiß
auch nicht. Wenn ich· ihr anfasse, dann kenne ich ihr erst richtig.<< Da wird dem
Vater plötzlich etwas klar. Martins Worte haben ihn gleichsam um Jahrtausende.
zurückversetzt und ihn die Kindheit der Sprache erleben lassen. Nur das, was der
Mensch der Urzeit anfassen konnte, war ihm "faßlich<<. Nur was er betasten,
begreifen konnte, begriff er. Was für eine sinnenhafte Kraft und Anschaulichkeit
das Wort »begreifen<< durch Martins Verlangen mit einem Male für den Vater
gewonnen hat! Darum also wollen Kinder immer alles anfassen, eben weii sie es »fassen<< wollen. Und darum will Martin jetztdie Dohle »begreifen<<. Kinder haben
offenbar noch denselben Trieb und Instinkt wie die Urmenschen. Sie eignen sich
die Umwelt nicht mit ihrem Verstand, sondern mit ihren Sinnen, mit ihrem Fleisch
und Blut an. »Wenn ich ihr anfasse, dann kenne ich ihr erst richtig.<< -Ja, das ist es!
Man müßte viel mehr, als man es gemeinhin tut, auf die Sinnfälligkeit und Weisheit
der Sprache achten.<<
In der zweiten Geschichte ist die_ Mutter auf die Frage ihres Sohnes hin, was
Kunst sei, rührend bemüht, ihn in Vorstellungen und Begriffen hierüber zu
belehren; man sieht am Schluß der Geschichte, daß diese Belehrung vollkommen
an dem Fünfjährigen vorbeigeht: »Einen Augenblick fühlt die Mutter sich versucht, die unbehagliche Frage mit der Redensart, das verstünde er noch nicht,
abzutun. Aber dann schämt sie sich ihrer Bequemlichkeit und beginnt, demJungen
das Wesen der Kunst darzulegen, so gut sie's eben vermag. Zuerst weist sie ihn auf
die Cembalo- und Blockflötenmusik hin, die sie abends mit Christoph und Görge
aufzuführen pflegt. Dann erklärt sie ihm, was es mit der Bemühung eines Malers
14 Hausmann, M.: Martin. München 1972.
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auf sich hat, zum Beispiel vermittels eines Blumenstraußes, den er darstellt, seine
Freude oder seine Schwermut auszudrücken, merkt aber, daß da verschiedene
Fragen auftauchen, über die sie sich selbst noch nicht recht klar ist, und geht lieber
zur Dichtkunst über. Es stellt sich heraus, daß die Bewandtnisse hier noch
schwieriger sind als dort. So sagt sie schließlich: >>Weißt du, Martin, ich denke mir,
daß jeder Künstler ein bißeben was vorri lieben G9tt hat. Ob er nun mit Tönen
oder Farben oder mit Worten arbeitet, immer erschafft er etwas, was vorher so
noch nicht da war und was schön und richtig ist und eine Ordnung und ein Leben
und eine Seele in sich hat. Und das nennt man Kunst. Ob du wohl verstehst, wie
ich's meine?<<- »Na ja«, sagte Martin. »Und was ist nun Kunstdünger?«. Es wird
deutlich, wie das Kleinkind, das Kind in den ersten sieben Lebensjahren eine ganz
willenshafte Beziehung zur Welt hat; es lernt und begreift nur über willenshafte
Sinneserlebnisse. Es ist Willenswesen und man redet am Vorschulkind vorbei,
wenn man ihm die Welt über Vorstellungen und Begriffe verdeutlichen will; das
Kind lernt in diesem Lebensalter nicht durch Nach-Denken, sondern durch
Nachahmung - also Nach-Tun - der Umgebung. Diese Umgebung hat man
vorbildlich auszugestalten, alles was sinnlich ergriffen wird, vom Holzspielzeug
über den Wandanstrich des Kinderzimmers bis hin zur Erzieherpersönlichkeit hat
Vorbild· zu sein - der Existenz nach, dem Sein nach. Dieses alles prägt das sich
entwickelnde Kind bis in die Leibesformen, bis in die Formen des sich entwickelnden Gehirns.
.

!I. Schulzeit bis zur Pubertät
1. Reifeprozesse bis zum Schulbeginn
Wie vollzieht sich nun der Übergang zum 2. Lebensjahrsiebt, zur Entwicklungsstufe, die sich zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr ausspannt? Hierzu einige
konkrete Beispiele: Indem das Kind in den ersten Lebensjahren in die Sprache wie
in eine Art geisdgen Organismus hineingewachsen ist, gewinnt es einen ganz
spezifischen Zugang zur Welt: Das Wort, der Name der Dinge wird für das Kind
nicht zur bloßen Benennung, sondern eröffnet einen qualitativen Zugang zur Welt.
Das Wort, der Name existieren für das Kind noch nicht als eine von den Dingen
unabhängige Bezeichnung. Name und Ding sind eins; der Name ist im Ding: Der
Name «Wolke« ist in der Wolke, der Name »Baum« ist im Baum usw. Diesen
Zustand nennt Piaget nominalen Realismus: Namen und vom Namen bezeichnete
Realität sind eins, sind ineinander. Hieraus ersieht man: das Kind spricht, erlebt
sich aber noch nicht als sp~echendes Wesen; das Kind hat noch kein Bewußtsein
von der Sprache; das Bewußtsein lebt noch ganz draußen in den Dingen; es
»schläft« in den Dingen. Die Sprache ist noch nicht von der Kraft des Eigenlebens
durchdrungen: Man hört das am kindlich-naiven Klang der Sprache. Die Muttersprache verliert sich im Vorschulalter bei Taubheit oder nach dem Umzug in ein
fremdes Land. Um die Zeit des Zahnwechsels wird die Sprache deutlich persönlicher gefärbt und von der Kraft seelischen Eigenlebens durchdrungen: Dadurch löst
sie sich aus der Umgebung, wird verinnerlicht und zu etwas, auf das das Kind als
Isoliertes, einzelnes hinblicken kann.
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Nicht nur mit seinem Bewußtsein, sondern mit seinem ganzen Wesen lebt das
Kind die Umgebung so mit, daß alle Dinge der Welt von gleicher Gefühlshaftigkeit, von gleichen Willensimpulsen und Wesenhaftigkeit erfüllt sind wie es selbst.
Der Stein, der Sturm, ganz allgemein die Weh werden dem kindlichen Blick zu
etwas Antlitzhaftem; das Kind hat einen >>physiognomischen Blick«. Piaget und
andere sprechen, z: T. nicht ganz glücklich, von dem >>kindlichen Animismus<<.
Anima- die Seele: Die Beseeltheit der Welt- wie das Kind es erlebt. Durch die
stark beginnende Absonderung des Bewußtseins von der Umgebung während des
7., 8. Lebensjahres beginnt sich auch diese besondere Art des Eingebettetseins in
die Weh zu verlieren.
,
So wird das geistige und seelische Leben des Vorschulkindes ganz von der
Umgebung, von der Umwelt angeregt; die Veranlassungen zu sprechen (Situationssprache), sich zu erinnern usw. stammen von außen. Wenn zum Zahnwechselalter hin zunehmend seelischer Eigenraum entsteht, eine zunehmende Kraft des .
seelischen Eigenlebens, dann beginnt etwas Bedeutsames: Zu der sinnenfälligen
Welt der äußeren Bilder, in der das Kind ganz gelebt hat, kommt hinzu die innere
Welt der Erinnerungsbilder, der willkürlich erzeugten und veränderten Vorstellungen. In den um die Schulreife entstandenen seelischen Eigenraum hinein können
Vorstellungen von der äußeren Bilderwelt hineingenommen werden; diese können
z. B. verglichen werden, mit ihnen kann in zunehmendem Maße innerlich umgegangen werden.
2. Kindliche Entwicklung und Erziehungsbegriff

Dieses spontane Hervortreten neuer geistiger und seelischer Eigenschaften um
das 7. Jahr und später um das 14. Jahr, in der Pubertät, gleicht dem spontanen
Hervortreten der Leiblichkeit des Kindes zu Lebensbeginn: der Geburt. Insofern
spricht R. Steiner auch bei den Vorgängen, deren augenfälligster Ausdruck der
Zahnwechsel oder - bei der Pubertät - die Geschlechtsreife ist, von weiteren
Geburten: Die Kräfte, die in den ersten sieben Jahren am Leibe des sich entwikkelnden Kindes gebildet und gestaltet haben, werden nach hauptsächlicher Erfüllung ihrer Aufgabe frei: sie werden zu seelischen Kräften und sind ganz wesentlich
die Kräfte, die man im darauffolgenden Jahrsiebt - bis zur Pubertät hin - zu
pflegen und zu bilden hat, mit denen man es im genannten Alter maßgeblich
pädagogisch zu tun hat. Das spontane Entstehen neuer Kräfte, neuer geistiger und
seelischer Fähigkeiten, wie R. Steiner es schildert, ist ja von Piaget in unzähligen
Versuchen bestätigt und detailliert beschrieben worden. Für viele Pädagogen und
Psychologen wird auf Grund der Tatsache, daß neue Fähigkeiten und neue Kräfte
beim Kinde ohne vorherige Lernprozesse auftreten, die Aufgabe der Pädagogik zu
etwas schwer Faßbarem und Zweifelhaftem. Für sie tat sich eine unauflösliche
Antinomie auf. Diese ließ >>die Aufgaben der .Pädagogen in einem sonderbar
zweifelhaften Licht erscheinen. Was sollte denn eigentlich ihre Aufgabe sein, wenn
eine gedankliche Operation dem Kind gemäß seiner Entwicklungsstufe entweder
noch nicht zugänglich war oder ihm aber als Ergebnis der spontanen Entwicklung
schon zur Verfügung stand?« 15 Recht häufig werden nun in die von selbst
15 Aebli, H.: Über die geistige Entwicklung des Kindes. Stuttgart 1975, S. 94.
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reifenden, jeweils neuen kindlichen Fähigkeiten vorangegangene Lernprozesse
hineininterpretiert. Bei Durchsicht der Darstellungen kann man hiervon nicht
überzeugt werden 16, wohl ist es so, daß die neuen Fähigkeiten und seelischen
Möglichkeiten nicht als etwas Fertiges auftreten, sondern aufgegriffen, persönlich
durchdrungen und weiterentwickelt werden müssen. Wenn wir jetzt noch einmal
an die eingangs angestellte Betrachtung des Erziehungsbegriffes anknüpfen, so ist,
im Widerspruch zu heute häufig gefaßten Meinungen, zu betonen, daß Lernen
nicht so sehr in der Erzeugung von Anlagen und Fähigkeiten besteht, sondern vor
allem auch in deren Weiterentwicklung und Individualisierung, also in der Durchdringung mit der Kraft der Persönlichkeit17 • Der Unterricht soll an den jeweils neu
erwachten Kräften und Fähigkeiten ansetzen, diese aufgreifen und den Kindern
dazu verhelfen, diese immer stärker mit der Kraft persönlicher, willentlicher
Führung zu durchsetzen. So werden aus allgemeinen Anlagen individualisierte,
vertiefte und weiterentwickelte Fähigkeiten. Hierbei ist nicht primär auf die
Erlangung eines äußeren Könnens zu blicken, sondern darauf, daß die erzieherischen Prozesse, die zum Entstehen des Könnens führen, nur sinnvoll sind, wenn
sie auf einer Ausweitung, Fortentwicklung und Vertiefung der seelischen Fähigkeiten des Erlebensund der geistigen Möglichkeiten des Verstehens beruhen. Nur so
kann Erziehung für die zu erziehenden Kinder etwas sein, das eine immer stärkere
Durchdringung mit den Kräften der Persönlichkeit bedeutet. Hierbei liegen der
Waldorfpädagogik für die ersten 7-8 Jahre der Schulzeit zwei wesentliche pädagogische Prinzipien zugrunde: Erstens soll jedweder Unterricht in diesem Lebensalter bildhaft sein, zweitens soll der Lehrer erzieherisch so wirken, daß er für die
Kinder Autorität sein kann. Was heißt das genauer?

3. Bildhafter Unterricht
Hatte das Kind im ersten Jahrsiebt eine Willensbeziehung zur Welt- in dem
Sinne, wie es eben geschildert wurde, so liegt jetzt der primäre Kontakt zum
Lehrenden auf der seelischen Ebene der Gefühle und Empfindungen. Es ist die
Zeit, in der sich Gewohnheiten, Gedächtnis, Neigungen, Gewissen, Charakter und
Temperament herausbilden; das Mittel pädagogischen Wirkens sind Bilder. Damit
ist nicht ein Umgehen mit Vorstellungen gemeint, die nur das abbilden, was das
Kind äußerlich wahrnehmen kann. Diese Vorstellungen hat man als fixierte, fertige
Bilder innerlich vor sich. Die Vorstellungen sollen produktiv gebildet und so
ausgestaltet werden, daß hierbei der Charakter dessen, was in den Bildern oder
Formen sich ausdrückt, erlebt werden kann. Man kann ein Blau oder Rot passiv
registrierend anschauen und bleibt bei dem oberflächlichen Eindruck stehen;
indem man im Anschauen ein von willentlicher Aktivität durchdrungenes Vorstellen und Erleben entwickelt, wird man gewahr, wie das Blau etwas von einem
Hi.D.wegweichendes hat, das Rot dagegen auf einen zustrebt - oder wie sich bei
einem Kreis, einer Geraden, einer Spirale oder einer sonstigen Figur, Form,
16 s. Übersicht bei G. Steiner in Aebli, H., Montada, L. und G. Steiner: Erkennen, Lernen,
Wachsen. Stuttgart 1975.
17 Vergl. in R. Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a, 4.
Vortrag.
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Richtung, Rhythmus und Dynamik qualitativ erleben und erkennen lassen18 • So
kann man jede Gestalt in der Natur, jedes Kunstwerk usw. innerlich aktiv
vorstellend nachbilden und so deren Charakter und innere Gesetzmäßigkeit verstehen lernen. Die Kinder gelangen so über die sinnesgebundene Anschauung zu einer
für das Geistige transparenten Anschauung. Die Vorstellung wird zum Bild für
das, was in den Dingen an Wesenhaftem und Gesetzmäßigem vorhanden ist. Das
sind die in der Waldorfpädagogik für diese Epoche der Kindheit gemeinten geistig anschaulichen- Bilder.
4. Unterrichten aus Autorität
Vor dem Eintritt in die Schule lebt das Kind ganz in dem, was ihm durch seine
Sinne entgegendringt: nun möchte es aber über das Sinnlich-Anschauliche zum
Geistig-Anschaulichen der Dinge fortschreiten. Es möchte die neue Welt dessen
betreten, was sich ihm in seinem Inneren an Gesetzmäßigkeit der Dinge, an deren
innerem Zusammenhang und innerem Sinn erschließt. In seltenen Fällen erinnern
sich Menschen dieses inneren kindlichen Dranges, z. B. beim Schreiben ihrer
Biographie. Dieser Drang ist beim Kind mit der Grundempfindung verbunden,
beim Beschreiten dieser neuen Welt der Hilfe zu bedürfen. Denn um in die
Gesetzlichkeit und innere Bedeutung der Dinge eindringen zu können, braucht es
vieles, was es ja in den kommenden Schuljahren erst ausbilden soll: Gedächtnisfähigkeii:, Vorstellungsvermögen, Tiefe des Erlebens usw. Insofern wendet es sich'
einer helfenden, führenden Persönlichkeit zu. Sehr schön wird diese besondere
Situation des jüngeren Schulkindes durch folgende biographische Beobachtung
verdeutlicht und charakterisiert: >>Keine Sehnsucht ist dem Ursprung näher, keine
gefährdeter als die des unerfahrenen, mit seinem Geschlecht noch unbekannten
Kindes, das genesungstrunken von seinesgleichen abgesondert in seinem Bette
wacht. Es kann nicht, wie die gesunden Gespielen, seine kommende Kraft überlärmen und übertoben. Es kann sie nicht, wie die Erwachsenen, in eine Tat umsetzen
oder in Umarmungen ausgießen, es muß sie fühlen und tragen in ihrer ganzen
göttlichen Unabwendbarkeit, muß mit ihr wachsen oder an ihr zerbrechen. Und
auf einmal sehnt sich der Knabe nach einer Gestalt, vielleicht nach einem Gefährten, vielleicht nach einem Führer oder Verführer, weder Mann noch Weib schweben ihm dabei vor, doch muß es ein Wesen sein, daß ihm ein unvergleichlich
mächtigeres Leben auftut als das bisher gelebte, und er ist bereit, große Leiden
dafür auf sich zu nehmen. << 19 Deutlich wurde hier die Sehnsucht empfunden, neben
dem kindlichen Darinnenleben in der sinnlichen Welt sich in »ein unvergleichlich
mächtigeres Leben als das bisher gelebte<< hineinzufinden und hierzu eines Wesens
zu bedürfen, das ihm Führer sein kann, ein Führer in die Welt des geistigen
Verstehens und Erlebens, in die das Kind ohne Hilfe nicht eindringen kann. Soll
der Unterricht wirklich zur Entwicklung der seelischen und geistigen Fähigkeiten
des Kindes so beitragen, daß diese Entwicklung ein Durchdringen mit den Kräften
18 Ein Übungsbuch kann hierfür sein: Kandinsky, W.: Über das Geistige in der Kunst. Bern
1952.
19 Carossa, H.: Eine Kindheit, Verwandlu~gen einer Jugend. Frankfurt 1960; vergl. auch
H. Müller-Wiedemann: Mitte der Kindheit, Stuttgart1973, S. 16.
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der Persönlichkeit, ein immer stärkeres Durchsetzen mit den inneren Strebungen
des individuellen Menschenwesens bedeutet, dann muß er bei dem von meist
unbewußter Sehnsucht nach einem helfenden Wesen erfüllten inneren Drang des
Kindes ansetzen. Deshalb soll der Lehrer in den ersten sieben Jahren der Schulzeit
für das Kind Autorität sein, indem er diesem Drang, diesem Streben nachkommt.
Autoritätsein bedeutet hier nicht »autoritär« sein, sondern es bedeutet die Verpflichtung, den Unterricht so zu gestalten, daß in den Vorstellungen der Dinge
immer zugleich auch deren tieferer Zusammenhang, deren Charakter und geistige
Bedeutung aufleuchten und vom Kinde erlebt und verstanden werden können. Wie
das Prinzip der Nachahmung und des Vorbildes für die ersten sieben Lebensjahre
gegolten hat, so soll jetzt vom 7. bis zum 12./14. Lebensjahr in dem genannten
Sinne das Prinzip der Autorität und Nachfolge gelten.
·
I/I. Jugendzeit

Ganz neue seelische Nuancen und Kräfte durchsetzen die Äußerungen des
werdenden Jugendlichen, des jungen Menschen, der die Pubertät durchschritten
hat oder durchschreitet. Ganz anders und neu ist die Sprache dieses Lebensalters,
wie sie sich z. B. in folgenden gedichtartigen Tagebuchaufzeichnungen Jugendlicher zeigi0 :
Nach einer Schulstrafe ·

Alles ist Hoheit!
Vor einer Stunde noch lächelnde Grimassen.
Ich bin geächtet.
Irgend jemand
Spricht von Gift und zerrütteter Jugend
Ich besinne mich
Hinter der schwarzen Tafel
Leuchtet auf geographischer Karte
Ein anderer Erdteil Und ich lache!
Die Hoheit, die Autorität ist gestürzt, sie wird verneint; das eigene Urteil erwacht,
die Lebensgestaltung aus dem eigenen Inneren soll beginnen: hier liegt ein Element
der Bejahung. Die zweite Tagebuchaufzeichnung hat schon etwas Beängstigendes
(von einem fünfzehnjährigen Mädchen):
Es tobt in mir eine fremde Wut
Und bringt mein Blut zum Kochen
Ich drücke den Schnee an die heiße Stirn
Doch das Fieber wühlt weiter in meinem Hirn
20 Bühler, Ch.: Das Seelenleben des Jugendlichen. Jena 1925, S. 114 ff.
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Die Sinne zucken und hämmern mit Macht
Als sollten bersten die Knochen.
So berstet, mir ist es einerlei
Zersprengt die Stirn mir mit Krachen
So tobe weiter, fremde Wut
So glüh nur weiter, wildes Blut
Zerreiße mein Herz, in wildstem Schmerz
Und wildstem Tod will ich lachen.
Zweierlei liegt hier in einem so tobendem Widerstreit, daß man nahezu einen
hysterischen Lachanfall befürchten muß: Einmal das Leid, das durch die neuen
inneren Kräfte verursacht wird, die zur Vereinzelung und so zur Auflehnung
führen, zum anderen das Empfinden, daß in der Vereinzelung eine tiefe Kraft der
eigenen Lebensgestaltung ruht, die sich erst einmal als trotziges Lachen äußert. Die
Erlösung aus dieser Situation liegt einmal darin, daß in dem Jugendlichen ein
starkes Weltinteresse erweckt wird, daß er nicht in den neuen Kräften des
Eigenseins befangen bleibt und sich in ihnen abkapselt, sondern sich mit diesen
Kräften der Welt gegenüber öffnet; zum anderen muß er lernen, eine eigenständige, immer mehr ausgewogene Urteilskraft zu entwickeln. Jetzt muß gelernt
werden, in tieferer und vollkommenerer Weise mit Vorstellungen und Begriffen
umzugehen; jetzt liegt der Bezug zum Lehrer auf der Ebene des denkenden
Erkennens und selbständigen Urteilens. Das letzte kann und soll aber auch jetzt
erst geschult werden.>> Mit der Geschlechtsreife ist die Zeit gekommen, in der der
Mensch auch dazu reif ist, sich über die Dinge, die er vorher gelernt hat, ein eigenes
Urteil zu bilden. Man kann einem Menschen nichts Schlimmeres zufügen, als wenn
man zu früh sein eigenes Urteil wachruft. Erst dann kann man urteilen, wenn man
in sich erst Stoff zum Urteilen, zum Vergleichen aufgespeichert hat. Bildet man
sich vorher selbständige Urteile, so muß diesen die Grundlage fehlen. Alle Einseitigkeit im Leben, alle öden »Glaubensbekenntnisse<<, die sich auf ein paar Wissensbrocken gründen und von diesen aus richten möchten über oft durch lange
Zeiträume bewährte Vorstellungserlebnisse der Menschheit, rühren von Fehlern
der Erziehung in dieser Richtung her. Um reif zum Denken zu sein, muß man sich
die Achtung vor dem angeeignet haben, was andere gedacht haben. Es gibt kein
gesundes Denken, dem nicht ein auf selbstverständlichen Autoritätsglauben
gestütztes gesundes Empfinden für die Wahrheit vorangegangen wäre.<< 21

IV. Menschenerkenntnis als Erwecker pädagogischer Kun.st

Blicken wir auf das Vorgetragene zurück: Einer ganzheitlichen Menschenkunde
zeigt sich der Mensch als Zusammenspiel dreier Bereiche, dreier Welten: Kopf,
Herz, Hand. Die Welt des Willens in schlafähnlicher !Jnbewußtheit - leiblich
21 Steiner, R.: Die Erziehung des Kindes vorn Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Dornach
.
1961, s. 38.
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repräsentiert durch die Gliedmaßen und die Stoffwechselorgane; die Welt des
Denkens in hellwacher Bewußtheit im Zusammenhang mit dem Kopf als Zentrum
des Nervensystems, zwischen beiden vermittelnd das Fühlen in traumähnlicher
Bewußtheit,· sich auslebend im rhythmischen Herz- und Lungenwirken. In ähnlicher Weise sind sozusagen auch verschiedene Welten die drei großen Entwicklungsepochen des Kindes und des Jugendlichen. Bis zum Zahnwechsel herrscht vor
allem eine sinnenhafte, ganz willenstingierte unbewußte Beziehung zur Umgebung. Im Entwicklungszeitraum bis zur Pubertät ist vor allem der Bereich des
Rhythmischen, des Fühlens angesprochen, die Beziehung zur Welt ist noch mehr
traumhaft; die Atemreife wird erreicht, das rhythmische System reift aus. In der
Zeit bis zur geistigen Autonomisierung um das 21. Lebensjahr (Mündigkeit) wird
das vollwache Denken in Begriffen erreicht, der Mensch reflektiert als wacher die
Außenseite der Welt. Diese Zeitgestalt der kindlichen und jugendlichen Entwicklung gilt es zu berücksichtigen, will man als Pädagoge nicht gegen Entwicklungsnotwendigkeiten und -gesetze verstoßen.
Damit Pädagogik das Leben d~r Kinder stützt, reich macht, kräftigt, aber auch
verinnerlicht, dazu ist notwendig, sich immer wieder von der Menschenkunde die
Maximen des pädagogischen Tuns geben und diktieren zu lassen. Das soll am
Schluß durch eine beinahe drastische Ausführung R. Steiners betont werden: »Im
Leben kommt es darauf an, daß die Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt
in der richtigen Weise geregelt werden. Man kann diejenigen Produkte, welche die
Außenwelt liefert, in entsprechender Weise essen und verdauen; man würde sich
aber nicht mehr gut ernähren, wenn man ein von Menschen bis zu einem gewissen
Grade bereits verdautes Produkt als Speise aufnehmen würde. Das bezeugt Ihnen,
daß es darauf ankommt, daß gewisse Dinge in einer bestimmten Form von außen
aufgenommen werden und dadurch für das Leben ihre Bedeutung gewinnen, daß
sie dann vom Menschen selbst weiter verarbeitet werden. So ist es auf einem
höheren Gebiete auch, zum Beispiel mit der Pädagogik, der Erziehungskunst. Es
kommt bei der Erziehungskunst darauf an, was man lernen soll und was man durch
das Gelernte bei der Handhabung des Unterrichtes selbst eigentlich erst erfinden
soll. Wenn man Pädagogik als Wissenschaft lernt, bestehend in allerlei Prinzipien
und formulierten Sätzen, so bedeutet das für die Erziehungskunst ungefähr
dasselbe, wie wenn man in bezug auf die Ernährung bis zu einem gewissen Grade
von Menschen schon verdaute Nahrungsmittel sich zu seiner Ernährung auswählte. Wenn man dagegen Menschenkunde, die Erkenntnis vom Wesen des
Menschen, lernend sich aneignet und so den Menschen verstehen lernt, dann
nimmt man dasjenige auf, was dem entspricht, was die Natur als Nahrungsmittel
gibt. Und im Handhaben des Unterrichts erwacht uns dann aus dieser Menschenerkenntnis heraus immer ganz individuell die pädagogische Kunst selber. Die muß
in jedem Augenblick durch den Lehrer im Grunde genommen erfunden werden. « 22

22 Steiner, R.: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis. GA 302a, 3. Vortrag.

225

Johannes Strohschein
Zur inneren Gestalt der Friedensbewegung
Geschichtsunterricht: Zeitgeschichte. Es geht um die Frage, was den Frieden in
Mitteleuropa sicherer macht- Auf- bzw. Nachrüstung oder der Verzicht darauf.
Ein Schüler führt einen Gedanken aus. Noch während er spricht, meldet sich ein
anderer, ungeduldig, "deutliche Zeichen des Widerwillens im Gesicht. Der erste
wird unsicher in seinem Gedankengang, er spürt bereits die Attacke des Ungeduldigen. Kaum hat er geendet, saust mit schneidender Schärfe die Waffe des
Gegenarguments auf ihn nieder .. Er versucht sich zu rechtfertigen, aber, in die
Defensive gedrängt, mißlingt der Versuch; sein Geschütz dringt nicht durch. Der
andere triumphiert, sein Mienenspiel verrät, daß er - falls notwendig - noch
weitere Potentiale in der Hinterhand hätte. Da meldet sich ein dritter: er weist den
zweiten darauf hin, daß er ja vielleicht dem ersten zunächst einmal in Ruhe hätte
zuhören können; er habe ihn nämlich gar nicht richtig verstanden, ja offenbar auch
. nicht verstehen wollen. Und, an alle Mitschüler gewendet, fährt der dritte fort:
Laßt uns doch erst einmal hier die Waffe niederlegen, bevor wir auf die Straße
gehen und fordern, daß andere es tun. Aus dem Hintergrund ertönt eine Stimme:
Du bist wohl ein Anhänger dieser wirklichkeitsfremden Friedensbewegung!
Soweit die Unterrichtssituation. Ist »diese« Friedensbewegung wirklichkeitsfremd? fast scheint es so. Denn, verhindert sie nicht eben das, was sie erreichen
will - Abrüstung -, in dem sie das westliche >>Lager« spaltet und dadurch die
grauen Eminenzen im Kreml in der Auffassung bestärkt, angesichts eines mit sich
selbst kämpfenden Gegners keine Konzessionen machen zu brauchen? Was ist
denn eigentlich >>diese<< Friedensbewegung?
Von außen betrachtet stellt sie sich in einen Zusammenhang mit anderen
gleichartigen Impulsen der jüngsten Vergangenheit: die Kampagne gegen die
Volkszählung und das Aufbegehren gegen den neuen, maschinell lesbaren
Personalausweis - sie richten sich gegen eine Entwicklung, die nicht mehr nur von
einer Minderheit als bedrohlich empfunden wird. Diese »Bewegungen<< richten
sich gegen die wachsende Allmacht des Staates, der die Tendenz in sich trägt, in der
Manier von Orwells >>Großem Bruder<< zu einem bewußtseinssteuernden >>ÜberIch<< zu werden. Das Wort vom >>verdateten<<, >>gläsernen<< Menschen meint eine
Art Schattenbild, das an die Stelle des wirklichen Menschen tritt.
Fragt man, was das Gemeinsame der drei genannten >>Bewegungen<< ist, so zeigt
sich dies: es sind »Bewegungen<< gegen das Mißtrauen. Volkszählung und maschinelllesbarer Personalausweis signalisieren unterschwellig das Mißtrauen des Staates im Verhältnis zu seinen Bürgern. Wo Vertrauen herrscht, erübrigt sich eine
Kontrolle durch das Erfassen und Speichern persönlicher Daten. Auch die Friedensbewegung kämpft gegen das Mißtrauen, jenes Mißtrauen nämlich, das den
Dialog der Atommächte beherrscht und die Welt in zwei feindliche Lager spaltet.
Gehen wir einen Schritt weiter. Die Friedensbewegung ist eine Jugendbewegung; nicht in dem Sinne, daß sich ihr nur die an Jahren Jungen verpflichtet
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fühlten, sondern in dem Sinne, daß in ihr Jugendkräfte der Verwandlung und
Erneuerung nach außen drängen. Es ist hier nicht der Raum, auf das interessante
Phänomen der Jugendbewegungen in unserem Jahrhundert (Wandervogel, Studentenrevolte 1968) einzugehen. Welches aber sind die Kräfte, die mit denJugendbewegungen des 20. Jahrhunderts heraufziehen und als qualitativ Neues den
Geschichtsprozeß impulsieren?
Rudolf Steiner sprach 1922 vor einem größeren Kreis junger Menschen im
sogenannten >>Pädagogischen Jugendkurs« von diesen Kräften 1•
»Wir sehen heute, nur verkannt und mißverstanden von dem größten Teil der
zivilisierten Menschheit, zwei der allerwichtigsten sittlichen Impulse heraufziehen.
Sie ziehen herauf in den Untergründen des Seelischen. Will man sie interpretieren,
so kommt man gewöhnlich auf die verkehrtesten Ideen. Will man sie praktisch
machen, so weiß man gewöhnlichnicht viel mit ihnen anzufangen; aber sie ziehen
herauf. Es sind, in bezug auf das Innere des Menschen: der Impuls der sittlichen
Liebe, und in bezugauf den Verkehr unter den Menschen: der sittliche Impuls des
Vertrauens von Mensch zu Mensch. ( ... ) 0 meine lieben Freunde, was Menschen
jemals auf dem Grunde ihrer Seele gefühlt haben, wenn sie enttäuscht worden sind
von einem Menschen, auf den sie viel gebaut haben, alles das, was an solchen
Gefühlen jemals im Laufe der Menscheitsentwicklung entfaltet worden ist, wird in
Zukunft an Tragik noch überboten werden, wenn die Menschen, nachdem gerade
das Vertrauensgefühl unendlich vertieft worden ist, in tragischer Weise Enttäuschungen an Menschen erleben werden. Das wird in der Zukunft das Bitterste im
Leben werden. Es wird das Bitterste werden, nicht weil nicht auch bisher schon
Menschen von Menschen enttäuscht worden sind, sondern weil in Zukunft die
Empfindung der Menschen für Vertrauen und Enttäuschung sich in einer unermeßlichen Weise vertiefen wird, weil die Menschen unendlich viel bauen werden
auf das, was in der Seele bewirkt wird aus dem Glück des Vertrauens auf der einen
Seite und aus dem Schmerz des notwendigen Mißtrauens auf der anderen Seite.
Ethische Impulse werden eben bis zu jenen Untergründen der Seele vordringen,
wo sie unmittelbar aufsprießen aus dem Vertrauen von Mensch zu Mensch.«
Für denjenigen, der mit diesen Worten innerlich umgeht, wirkte es wie ein
Fanal, als vor kurzem ein Schüler in kleinerem Kreis das Folgende sagte:
>>Wir wehren uns gegen die Stationierung von Raketen auf unserem Boden. Aber
eigentlich sind diese Raketen in uns selbst. Sie sind so scharf und zerstörerisch wie
das Mißtrauen, das wir, ohne uns dessen bewußt zu sein, einander entgegenbringen. Erst wenn wir die Raketen in uns abbauen, werden sie auch zwischen den
Atommächten abgebaut werden.«
Eine innere Gestalt wird hinter den äußeren Formen erkennbar: Die Friedensbewegung richtet sich gegen die Stationierung von Todeswaffen, aber im tieferen
Sinne - und für die Handelnden zumeist im Halbbewußten bleibend - richtet sie
sich gegen erstarrte, tote Formen des menschlichen Zusammenlebens. Positiv
gewendet ist es die Suche nach neuen Formen des Einander-Begegnens. Was am 22.
1 Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation (Pädagogischer
Jugendkurs), GA 217, S. 91 ff.
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Oktober 1983 als >>Menschenkette« zwischen Stuttgart und Uhn einander die
Hand reichte, war ein symbolischer Ausdruck für diese Suche.
Hier wird auch die historische Perspektive dieser >>neuen Jugendbewegung<<
sichtbar: der Impuls des Vertrauens, von dem Rudolf Steiner 1922 sprach, zielt auf
das Ideal der Brüderlichkeit, wie es bewußt erstmals in der Französischen Revolution aufklang. Es gehört zur Tragik der jüngsten Vergangenh~it, daß dieser Impuls
in der Zeit des Nationalsozialismus mißbraucht wurde. Aber die Zeitumstände
haben ihn nur verzögert, nicht ausgelöscht. Von jenen drei Menschheitsforderungen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist die letzte noch am weitesten von
ihrer Verwirklichung entfernt. 1789 begehrte das französische Bürgertum im
Namen der Freiheit gegen den absolutistischen Staat auf. 1917 führte Lenin im
Namen der (sozialen) Gleichheit die Oktoberrevolution in Rußland durch.
Das Losungswort von der Brüderlichkeit ist demgegenüber bis in die Gegenwart
hinein so abstrakt und diffus geblieben, wie es das bereits in seiner Geburtsstunde
im 18. Jahrhundert war. Dad die Frage gewagt werden, ob wir heuteamBeginn
einer >>Revolution« im Nameri der Brüderlichkeit stehen- einer >>sanften« Revolution vielleicht, die eben wegen des ihr innewohnenden sozialen Impulses auch nach
evolutionären statt revolutionären Formen der Verwirklichung strebt? Erste
Leuchtzeichen kündigen sich am Horizont an.
Ein Wort noch zur geographischen Signatur der >>neuenJugendbewegung<<. Ihr
Zentrum, wenn auch längst nicht ihr alleiniger Wirkensbereich, ist Mitteleuropa.
Dieses Territorium steht in politischer und militärischer Abhängigkeit zwischen
den beidenMachtblöcken in West und Ost. Hat die Forderung nach Freiheit- als
Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung - ihren Nährboden in der westlichen
Hemisphäre gefunden, so die nach Gleichheit- als Gleichheit im gesellschaftlichen
Leben - in der östlichen. Wo aber hat die Forderung nach Brüderlichkeit ihren
Ort? Es scheint aus der geographischen und geschichtlichen Konstellation heraus
Europa, genauer Mitteleuropa, zu sein, ohne daß dafür an dieser Stelle eine
eingehende Begründung gegeben werden kann. Ein selbständiges Mitteleuropa als
>>dritte Kraft<< gibt es seit 1945 nicht mehr. Vielleicht hängt es gerade mit diesem
>>Verlust der Mitte<< zusammen, daß der Impuls der Brüderlichkeit noch keine
konkrete Gestalt angenommen hat.
Die Trennlinie zwischen den beiden Polen West und Ost geht als >>Eiserner
Vorhang<< mitten durch unser Land. Nach der politischen Ausschaltung Mitteleuropas mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs droht nun die physische in Gestalt der
auf dieses Gebiet gerichteten Atomraketen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn
von hier die Friedensbewegung ihren Ausgang nahm. Die entscheidende Frage
aber ist: Kann sie sich aus der unmittelbaren Zielsetzung heraus - eine weitere
Aufrüstung zu verhindern - zu einer >>dritten Kraft<< weiterentwickeln, die den
Impuls der Brüderlichkeit auf ihre Fahnen schreibt? Zu einem Zeitpunkt, da die
Nachrüstung zur Gewißheit wird, ist Selbstprüfung gefordert. Nichts wirkt auf
jugendliche Kräfte lähmender als das Gefühl der Ohnmacht. Die Friedensbewegung steht jetzt vor der Aufgabe, nicht in Resignation zu vedallen oder, wie 1970
im Ausgang der Studentenbewegung, mit Teilen ihrer Kräfte in den terroristischen
Untergrund zu gehen. Es geht um nicht weniger als um eine historische Aufgabe.
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Österliche Motive
Aus der Einleitung zu einerneuen Ausgabe der Werke Albert Steffens
von Manfred Krüger':>>Künftige Dichtung<<, schreibt Steffen, >>muß Totenfeier und Lebensfest
zugleich sein, Brücke von hüben nach drüben, Weg zum Geist.<< 1
Albert SteHen schreibt nicht über die Toten, sondern mit den Toten. Sie fordern
ihn immer wieder auf: >>Sei unser Schüler, schaffe in unserer Gemeinschaft.« 2 Sie
vermitteln ihm den Atem des Schöpfers. Schon der junge SteHen notiert - im
Februar 1908- in sein Tagebuch: >>Man muß wirklich den Toten Freund werden.« 3
Und so fragt er lebenslang: >>Was kann ich für die Toten tun?«, denn er weiß und
sagt es schlicht:
Was du in ihrem Namen tust,
Wächst auch, wenn du im Grabe ruhst. 4
Vor allem das Spätwerk enthält seine Bedeutung und Eigenart durch SteHens
geistinnige Beziehung zu den Toten. Sein Tagebuch enthält die Notiz: >>Kein
Zweifel: die Geister der Abgeschiedenen werden immer mehr von den Lebenden
isoliert. Sie können, seitdem die nuklearen Kräfte dazwischenkommen, nicht mehr
wie früher wirken. - So müßten also immer mehr die Lebenden die Aufgaben der
Verstorbenen übernehmen. Das soll die Dichtung, wenn sie überhaupt noch eine
Berechtigung haben will, vorbereiten. Vor allem die Alterswerke.« 5
In seinem Essay »Der Dichter und die Toten« schildert SteHen, wie die
Menschen in alten Zeiten noch an die Verstorbenen gebunden waren. Die Welt der
Toten war nicht nur wichtig, sondern bestimmend für die Welt der Lebenden.
Heute hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die Lebenden sind frei in der Totensuche. Aber wenn sie es versäumen, darben die Toten, denn die Toten sind nicht frei,
sondern in Abhängigkeit von der nur auf Erden zu erringenden Freiheit. Nur die
Lebenden können ihr Ich verschenken, ohne es zu verlieren. SteHen schreibt: »Das
Bewußtsein des gegenwärtigen Menschen, das durch die Sinne erwacht, wird leer,
wenn die Eindrücke fortbleiben und die Erinnerung verblaßt. Das Sehnen· höhlt
aus. Das Sinnen verzehrt. Der Hinterlassene muß den Abgeschiedenen gegenüber

*

Vorabdruck aus der Einleitung zu: Albert Steffen, Ausgewählte Werke in vier Bänden (I.
Gedichte, Prosa; li. Novellen, Kleine Mythen; 111. Dramen; IV. Essays). Hrsg. von Manfred
Krüger, ca. 1 200 S., geh. in Kassette 59.- DM. Verlag Freies Geistesleben und Verlag für Schöne
Wissenschaften, Stuttgart und Dornach 1984.
1 Albert SteHen: Der Genius des Todes (Dornach 1943, S. 33. Siehe M. Krüger: Vom Umgang
mit den Toten (Zu A. Steffens ~>Gedenkbilder für Elisabeth SteHen«), in: Das Goetheanum, 58.
Jg., Nr. 49. 9. Dezember 1979, S. 386-388.
2 Albert SteHen: Die Mission der Poesie, Dornach 1962, S. 37. an anderer Stelle heißt es: »Aber
vielleicht, so sagte sich unser Dichter, ist es von größerer Bedeutung, daß die Gestorbenen in
deiner Seele lesen, als die Lebenden in deinen Werken.<< (S. 133)
3 Therapeutische Dichtung, hrsg. von der Albert-Steffen-Stiftung, H. 2, Ostern 1973, S. 31.
4 Albert SteHen: Gedichte (1931).
5 Therapeutische Dichtung, H. 11, November 1976, S. 4.
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aus einem N ehrneoden zu einem Gebenden werden, sonst verliert er sich selber.
Aber gerade das Nichts, dem er sich ausgesetzt sieht, ermöglicht ihm, aus der Fülle
seines Ichs heraus sein Wesen zu verschenken. «6
Die Toten brauchen wirkliche Welterkenntnis der Lebenden; denn sie selbst
verlieren ihr Wissen, indem sie ihr Wesen über die ganze Welt ausbreiten: zum
Aufbau eines neuen Erdenleibes. Auf der anderen Seite brauchen die Lebenden
Belehrung durch die Toten. >>Die Gestorbenen«, schreibt Steffen, »die durch die
Läuterung gegangen sind, vermitteln den Lebenden, die sie lieben, die GottNatur.«7
Albert Steffen war schon als Kind ein guter Naturbeobachter. Die Schärfe seiner
Sinneswahrnehmung, die ihn zum Naturwissenschaftler prädestinierte, war mitgebrachte Begabung. Als Dichter hat er diese innige Beziehung zur Natur vergeistigt.
Die Natur wird ihm- wie noch im 12. Jahrhundert den Lehrern von Chartreseine Göttin, die ihm den Weg zu den Toten weist, und die Toten ihrerseits weisen
ihm den Weg zur Natur.
Die Toten haben zwar kein >>Wissen«, aber Seinserfahrung, die den Lebenden
mangelt und auf die der Dichter nicht verzichten kann. Theorie lehren die Toten
nicht ... Ähnlich hat er die Belehrung durch die Verstorbenen auch in >>Reisen
hüben und drüben« (1963) wiedergegeben:» ... wenn du nicht weiter weißt, so
lasse es dir von den Pflanzen sagen, die du in dir keimen, wachsen, blühen und
fruchten läßt. Lerne die Blumensprache.« 8
Der Dichter malt seine Zwiegespräche mit den Verstorbenen. Das letzte dieser
Blätter heißt >>Auferstehen« 9• Die Seele des Kindes schwebt über einem Blumenbeet wie über dem Grabe. Das Beet ist ein blauer Kasten. In der Mitte zwischen
Rosen, Lilien, Rittersporn und anderen Blumen eine große Passiflorablüte: Das
Leiden ist überwunden, der Geist ist frei.
Das erste Bild dieser Mappe, >>Natura<<, ist ein Blumenbild, das letzte, >>Auferstehen<<, wiederum, und Blumen sind fast auf allen Bildern zu sehen als eine Lehre der
Göttin, wie Steffen in >>Reisen hüben und drüben<< schreibt: »Die Blumensprache
vermögen alle Erdbewohner zu verstehen, denn ihr Lehrer ist der Geist der Sonne,
der zu jedem Menschenherzen spricht. Die Pflanzen weisen den Weg vom Grab
zur Auferstehung, durch welche Klüfte und Abgründe, über welche Triften und zu
welchen Höhen er auch führt: Wacholder, Hagebutten, Chrysanthemen, Astern,es sind Stufen der Wandlung, der Läuterung, der Heilung von dem Übel und dem
Weh der Welt. Die Pflanzenkunde auf der Erde, durch Märchen vermittelt, wird
im Himmel durch Sternenweisheit fortgesetzt. Das lehrt die Göttin N atura. << 10
Naturalehrt den >>Weg vom Gr~b zur Auferstehung<<, weil sich der Auferstandene mit ihr verbunden hat. So wird der Dichter über die Natur zum Erlöser
6 Albert Steffen: Der Genius des Todes, Dornach 1943, S. 29. Siehe auch Band 4.
7 Albert Steffen: Die Mission der Poesie, Dornach 1962, S. 263.
8 Albert Steffen:·Reisen hüben und drüben, Dornach 1963, S. 124.
9 Es ist das Titelbild des zweiten Bandes der Selbstbiographie von Elisabeth Steffen und auch
schon 1939, in Schwarzweiß-Reproduktion, >>Passiflora« - Steffens »Requiem für Felicitas« beigegeben.
10 Albert SteHen: Reisen hüben und drüben, Dornach 1963, S. 136.
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geführt. Und so hofft er selbst mit seiner Dichtung heilend wirken zu können ...
Während des Zweiten Weltkrieges schrieb SteHen einen Essay über die »Heilkraft des Wortes<<. Darin heißt es: >>Der Dichter lebt nicht ohne den Tod, der ihm
näher tritt als andern Menschen. Er muß, da er das Leben dort, wo es frei wird, das
heißt im Sterben erfaßt, den Tod beständig in sich selber hereinnehmen. Seine
Aufgabe ist, unermüdlich Krankheiten, Verbrechen, scheinbar unlösbare Schicksale aufzusuchen, um an ihnen die Heilung, die Katharsis, den Ausweg mittels des
Wortes zu erfahren, das durch den Tod geht und aufersteht und sich als Geistesoffenbarung an die Völker aller Zungen wendet.« 11

Ekkehard Randebrock

Die Glasfenster
m der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart
Für Kar! Auer anläßlich seines 80. Geburtstages
Vor etwa einem Jahr, Ostern 1983, wurde die Waldorfschule Uhlandshöhe in
Stuttgart um ein großes künstlerisches Geschenk bereichert. Karl Auer, der bis ·
1972 Lehrer an dieser Schule war (lange Jahre auch im künstlerischen Unterricht
am Lehrerseminar tätig) und dessen achtzigsten Geburtstag am 1. April das
Kollegium kürzlich mit ihm zusammen in festlicher Weise feiern durfte, schuf für
das östliche Treppenhaus des Hauptgebäudes ein dreiteiliges Michaelfenster.
Damit ist die dritte große Fenstergestaltung entstanden, welche die Schule ihm
verdankt. 1954 war das Christophorus-Fenster in seiner ursprünglichen Fassung
von ihm und seiner Frau, Elisabeth Auer-Elliesen, geschaffen worden. Es mußte
wegen verschiedener Beschädigungen .später von ihm erneuert werden. 1978
entstanden die Fenster für den neuen Musiksaal, mit ganz neuartigen musikalischen Form-Motiven, die seitdem den Raum in wunderbarer Weise mit warmem
Licht durchfluten und durchtönen; ·und jetzt erleben wir an den neuen Fenstern
abermals eine Verwandlung und Steigerung des künstlerischen Ausdrucks, die
denjenigen, der Auers Weg ein wenig mitverfolgen durfte, mit Bewunderung
erfüllt für die fortdauernde, künstlerisch lebendige Wandlungsfähig~eit des nunmehr Achtzigjährigen.
In innerer Schicksalskonsequenz geht Auer damit einen Weg weiter, in dessen
Zeichen er früh angetreten ist als Schüler Wilhelm von Eiffs an der Stuttgarter
Kunstakademie. Auch die Tätigkeit als Lehrer und die Arbeit in der Lehrlingsbildung in der Firma Behr in W endlingen, die er nach dem Kriege begann und die ihn
voll erfüllte und in Anspruch nahm, konnte diesen innersten künstlerischen Strom
nie zum Versiegen bringen. Er blieb diesem Impuls immertreuund widmete sich
11

Albert Steffen: Auf Geisteswegen, Dornach 1942, S. 203.
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ihm nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Schularbeit wieder mit aller Kraft,
die ihm noch geschenkt wurde.
Die Glasfensterkunst ist, gemessen am ehrwürdigen Alter anderer Künste, eine
junge Kunst. Sie ist allerdings auch eine zerbrechliche Kunst. So hat sich von den
Werken Auers aus der Zeit vor dem Kriege nur wenig erhalten. Um das Neuartige
dieser Glasschleifkunst und den Weg, den er gegangen ist, zu verstehen, muß es
hier genügen, zunächst einen Blick zu werfen auf das zehn Jahre früher neu
geschaffene Christophorus-Fenster. Dieses Fenster zeigt, gegenüber: aller früheren
Glasfensterkunst, den ganz anderen Ansatz. Unter kün.stlerisch gestalteten Glasfenstern verstand man bisher im wesentlichen farbige Fenster. Die ChristophorusFenster sind nur aus dem Licht heraus gestaltet. Ihr Material ist reines, farbloses
Glas. Durch aufraubendes Schleifen der Fläche wird das Licht gedämpft, gebrochen, getrübt und in feinsten Übergängen zu differenzierten Wirkungen gestaltet.
Es ist das rotierende Karborundumrad in der Hand des Künstlers, welches diese
feinen Nuancierungen zur künstlerischen Aussage werden läßt. Mitbestimmend
für den Gesamteindruck sind die reliefartig eingravierten Umrißlinien, die den
Gestalten eine gewisse Kontur geben.
Das Christophorus-Fenster ist eine Dreiheit. Man erlebt die Gestalt des
Christusträgers wie getragen von der ganzen elementaren Natur. Die Seitenfenster
zeigen ein von Wind und Wasser durchatmetes und durchströmtes Naturgeschehen. Die Elemente haben teil am zentralen Ereignis. Doch bei aller Bewegtheit des
Elementaren, in welche die mittlere Doppelgestalt eingebettet ist, erhalten die
Darstellungen, namentlich der Christophorus selbst, durch die zart modellierenden Konturen der Reliefgravierung, wenn sie auch fast nur wie Schatten- und
Lichtränder in Erscheinung treten, einen bildhaften Charakter; es entsteht eiri
transparentes Licht-Bild. Die Motive werden in die Ruhe eines mehr Räumlichen
eingebunden. So halten sich Lichtbewegung und Bildgewordenes im Gleichgewicht und tragen einander. Die Fotografie allerdings vermag von alledem nicht
sehr viel zu vermitteln. Sie verschweigt mehr, als sie mitteilt. Sie zeigt wohl das
Bild, aber sie kann die Lichtbewegung nicht sichtbar machen. Sie zeigt eine aus
differenzierten Grautönen gestaltete Fläche, wo in Wirklichkeit eine bewegte
Vielfalt von Licht- und Helligkeitsgestaltungen erscheint.
Das gilt in noch stärkerem Maße für die neuen Fenster. Die Abbildungen lassen
es erkennen: Hier gibt es keine reliefartigen Umrisse mehr, alles bleibt in der
Fläche und ist aus der Fläche heraus gestaltet. Was in der Fotografie wie schraffierte Helligkeit aussieht, erlebt man am Fenster als getrübtes Licht, während die
dunkler scheinenden Partien in Wirklichkeit lichtdurchlässiger sind und licht
erscheinen. Eine aufs feinste differenzierte Schleiftechnik ist hier entwickelt, die
mit verschiedenartig schraffierenden Strukturen die Oberfläche bearbeitet. Diese
Strukturen lassen nicht nur ein Mehr oder Weniger an Licht durch, sie verändern
das Licht auch qualitativ, in unzähligen Nuancen; so entsteht wärmeres und
kühleres, weicheres und härteres, strahlendes und sanftes Licht. Alles ist Lichtgestaltung.
So wie das Christophorus-Bild die Mitte einer Dreiheit bildet, so ist auch die
Michaelgestalt das Mittelbild, hineingestellt in das Ganze einer vom Kosmos
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durchwobenen Natur. Das Motiv des linken Fensters möchte man verstehen als
Welt des Werdenden, als Leben aus Urpflanzenkräften, eingebettet in einhüllende
und sich öffnende Formgebärden, durchwoben von den Klangsphären der Sternenkräfte. Die leuchtend kristallirren Formen des rechten Fensters erlebt man als eine
Welt des Gewordenen, durchstrahlt von den Lichtkräften des Kosmos. Am
eindringlichsten ist das Neuartige dieser Fenster an der Michaeldarstellung z:u
erleben. Man ahnt die Gestalt eher, als daß man sie sieht. Das Haupt, der
Lichtspeer, der Drache, die Andeutung der gewaltigen, die drei Fenster übergreifenden Erzengelschwingen, das links heraufzüngelnde, begehrende Wesen des
anderen Widersachers, das alles wird vom Auge zusammengeschlossen zu einem
durchlässigen Ganzen.
Zu den stärksten Wirkungen des Fensters gehört, daß das Angeschaute niemals
gleichbleibt; schon durch die Lichtverhältnisse des Tageslaufes verwandelt es sich
dauernd. So wandelt sich das Schauen des Michael von Augen-Blick zu AugenBlick, so wird die Lanze zum Lichtstrahl. Auch im Vorbeigehen des Betrachters
verändert sich das Erleben des Bildes durch die Bewegung fortwährend. Es ist ein
Lichtgeschehen, an dessen Zustandekommen, an dessen Gestaltung und Verwandlung der Beschauer selbst teilhat. Das Fenster entsteht in jedem Moment wieder
neu und anders, inan ist in einem Prozeß darinnen und erlebt das Kunstwerk als
Geschehnis, an dem man selbst mitzugestalten hat. Das ist das eigentlich Überraschende und auch wohl das Neue an diesen Fenstern.
Daß in solchen Gestaltungen bedeutende Möglichkeiten einer eigenen künstlerischen Sprache liegen, ist offenbar. Und man darf dankbar sein, wenn in einer
Waldorfschule Kunstwerke von solcher Zukünftigkeit und solchem Rang, im
Christusträger und im Drachenbesieger die beiden großen Urbilder des Menschen
darstellend, von den Schülern erlebt werden dürfen.
(Siehe hierzu die Abbildungen dieses Heftes.)

Im Gedenken an Erich Weismann
::· 25. 9. 1905

t 12. 3. 1984

Der Abschied von Erich Weismann bedeutet für die Biographie der W aldorfschulbewegung in Deutschland eine Zäsur. Ihm vorangegangen waren im J ~hre
1981 die fast Gleichaltrigen Ernst Weißert und Lotte Ahr; alle drei hatten in der
Berliner Schule der Vorkriegszeit eine wesentlich mitprägende Rolle gespielt und
waren durch einschneidende Erlebnisse in den Kriegsjahren geformt, und sie
hatten dann nach dem Kriege in Süddeutschland ein neues Wirken begonnen.
Während Ernst W eißert und Lotte Ahr in den Jahren des Wiederanfangs der
Mutterschule in Stuttgart neue Impulse in das dortige Kollegium hereinbrachten,
wurde Erich Weismann vom Schicksal nach Reutlingen geführt. Seither gingen von
diesen Freunden - allen voran natürlich von Ernst W eißert, ebenso aber auch von
Erich Weismann und Lotte Ahr -, die.bei aller individuellen Unterschiedlichkeit
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doch auch etwas Gemeinsames, nämlich eine ganz spezifische Art von· Aktivität,
sozusagen eine Gründungsdynamik ausstrahlten, wichtige Einflüsse in die
Gemeinschaft der deutschen Waldorfschulen ein. Nachdem mit dem Abschied von
Herbert Hahn, Ernst Bindel, Sophie Porzelt und anderen Freunden in der ersten
Hälfte der 70er Jahre die letzten der ersten Generation der Waldorflehrer von uns
gegangen waren, haben nun auch eine ganze Anzahl von herausragenden Persönlichkeiten dieser zweiten, jüngeren Gruppe, die erst gegen Ende der 20er, Anfang
der 30er Jahre in die Schulbewegung eintraten,- den Schauplatz gewechselt. Die
deutschen Waldorfschulen sehen sich jetzt, was den Rat von erfahrenen, reiferen
Kollegen betrifft, im wesentlichen auf die Gruppe verwiesen, die erst nach 1945
neu an die Waldorfschulbewegung herankam. - Solche ernsten Gedanken und
Empfindungen waren es, die viele in der großen Trauergemeind~ bei der Kremation Erich Weismanns und dem anschließenden Zusammensein in der Reutlinger
Schule am 15. März bewegten.
Wenn wir uns heute in besonderer Weise mit der Persönlichkeit und dem
Wirken Erich Weismanns rückblickend verbinden wollen, so kann es hilfreich sein,
hierfür Worte heranzuziehen, die dem Verstorbenen nahestehende Freunde anläßlich seines 70. Geburtstages im Jahre 1975 öffentlich ausgesprochen haben. Gurrther Zickwolff, der jüngere Kollege Erich Weismanns an der Reutlinger Schule,
schrieb: >> • • • Wenn wir aber heute an ihn besonders denken, treten sofort Dinge
ins Bild, von denen er selbst oft und gern erzählt hat. Geboren auf der Schwäbischen Alb im Ebinger Pfarrhaus, später aufgewachsen in Basel. Dort Gymnasialzeit und Studium. Freundschaft mit dem späteren Forscher und Maler Jenny. Vor
allem: Er begegnet dem Geisteslehrer auf dem Dornacher Hügel, der vor den
ehrfürchtig grüßenden Jünglingen den Hut zieht. Weismann eilt hinaus zur
brennenden Ruine des Goetheanums. In seiner Familie (im Umkreis der Basler
Missionsgesellschaft) war ja wenig Neigung für diese Anthroposophen vorhanden.
Der reich veranlagte und begabte und sicher blitzgescheite Abiturient studiert
zunächst Theologie, dann vor allem Geschichte und romanische Sprachen. Das in
ihm drängende Element des Verkündens führt ihn an der Kanzel vorbei in die
Schulstube. Er muß dann kein einfacher Referendar gewesen sein für seine Oberen,
schätzt aber noch heute, was er jenen Exerzitien und Gehversuchen zu danken hat.
Längst hat er begonnen, nicht nur »Tätig-sein-Wollender« zu sein, er organisiert
zum Beispiel Vorträge anthroposophischer Redner an seinen Schulorten. Und
dann eine Hoch-Zeit seines Lebens: Eintritt in das Lehrerkollegium der Berliner
Rudolf-Steiner-Schule . . . <<
Über diese Berliner Zeit berichtete Ernst Weißert: »Erich Weismann lernte ich
an 4er Berliner Rudolf-Steiner-Schule am Kreuzberg 1933 kennen, er war für das
Jahr 1934 zur Übernahme von Deutsch und Geschichte in der aufbauenden.
Oberstufe verpflichtet worden. Gehört hatte ich schon öfters von ihm, immer
wieder war in der Internen Konferenz, wenn über Engagements gesprochen
wurde, sein Name genannt. Es war erzählt, daß er nach dem Studium in Basel,
Dijon, Tübingen während der Referendarzeit in Stuttgart auch das Lehrers~minar
der Waldorfschule besuchte, daß er viel malte in Verbindung mit den Waldorflehrern W olffhügel und Strauss, daß er Assessor in Göppingen und Ulm gewesen sei,
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schließlich, daß er jetzt in der Berliner Nähe als Hauslehrer auf einem märkischen
Gut drei Jünglinge erziehe. Es folgten die näheren Verhandlungen, Ostern 1934wir waren gerade in ein neues Schulhaus, eine frühere private Mädchenschule in
Charlottenburg, gezogen- wurde er unser Kollege. In enger Freundschaft lernten
wir seine Entwicklung kennen, das Aufwachsen im Ffarrhaus auf der Schwäbischen Alb, die weiteren Schul- und Bildungsjahre am Missionshaus in Basel, den
frühen Tod der Mutter, die Prägung durch die besondere Atmosphäre der alten
Humanistenstadt, das frühe Bekanntwerden mit dem tief erlebten Bau des ersten
Goetheanums. So könnten wir vieles aus der Erinnerung aufzählen, denn in dieser
Freundschaft hat sich Erich Weismann uns immer ganz geschenkt. Wir denken an
das gemeinsame Erleben einzelner Klassen, den Kontakt mit den Berliner Schülern,
das Spielen in den Oberuferer-Weihnachtsspielen, Weismanns erste große Vortragsreihen. Was für die Waldorfschulbewegung in den letzten Jahrzehnten mittragend geworden ist, seine Vorträge, begann damals im Musiksaal der Berliner
Schule. Die Eltern kamen gern in dieser politisch so problematischen Zeit zu den
Darstellungen aus den Deutsch- und Geschichtsepochen, aus dem Parzival, aus
dem Armen Heinrich. Nach der Schließung der Schule, 1938, führten wir gemeinsam mit noch fünf Klassen ein Jahr der Umschulung durch. Dann mieteten wir,
zusammen mit Lotte Ahr, eine frühere Rechtsanwaltspraxis, um Schüler in kleinen
Kursen (eigentlich nur mit Attest und für je 5 Kinder) zu unterrichten. Im Jahr
1941 fanden wir uns bei der Gestapo am Alexanderplatz, angeblich wegen Fortsetzung einer verbotenen Pädagogik. Für Weismann folgte eine lange Haftzeit,
wiederholt stand der Abtransport in das Konzentrationslager bevor. Nach der
Entlassung war die Einberufung zum Militär schließlich eine Zuflucht. Eine
Diphtherie in Rußland rettete ihn aus denletzten Wochen des Kriegs heraus. Er
hatte seine Entlassung nach Rei.Itlingen erwirkt, um Frau Herklotz, der Mutter ·
seiner drei Zöglinge in der Mark, nahe zu sein; sie waren alle drei gefallen. Daraus
entwickelte sich, wie aus einem Vermächtnis, eine gemeinsam getragene Mission,
die Gründung einer neuen Waldorfschule.«
Weiter schreibt Ernst W eißert über das Wirken Weismanns in Reutlingen und
über Reutlingen hinaus: » . . . In dem spätgotischen Volksbildungshaus am Markt
in Reutlingen hielt Erich Weismann Vorträge über große Gestalten des mitteleuropäischen Geisteslebens . . . Wir erlebten dieses »substanzbildende« Werk vor der
großen Zuhörerzahl als einen volkspädagogischen Nachkriegsauftrag, gleichzeitig
als eine Anreicherung für die anthroposophische Arbeit in Reutlingen, die Weismann als Aufgabe empfand. So haben sich seine Arbeitsbereiche immer mehr
vertieft und erweitert: der Aufbau der Freien Georgenschule in Reutlingen, Suchen
eines Geländes und Neubau, Beratung und Durchformung der gesamten zwölfklassigen Schule, schließlich mit dem Abschluß des Abiturs; die Arbeit in der
Anthroposophischen Gesellschaft, die Aufgaben in der deutschen Anthroposophischen Landesgesellschaft; eine starke Mitbetreuung des in die Breite gewachsenen
Bundes der Freien Waldorfschulen. Wir danken ihm viel für seine Mitarbeit im
Vorstand des Bundes, für seine Mitberatung in den die Schulbewegung führenden
Delegiertenversammlungen, viel auch für seine Beiträge in den jährlichen Herbstzusammenkünften (Gesamtkonferenzen) der deutschen Waldorfschulen, für die
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lehrende Tätigkeit an den Seminaren, die Pflege der Beziehung zur außerdeutschen
Schulbewegung, die gemeinsame Beratung über Fragen des Religionsunterrichts in
einem internationalen Komitee. Es war selbstverständlich, daß Erich Weismann die
Eltern-Lehrer-Tagungen der Freien Waldorfschulen von Anfang an mitbetreute,
wie er von der ersten bis zur jetzt 25. Sommertagung diese Arbeit mit den Kollegen
der anderen Schulen verantwortlich mitgestaltet."
Aber es gilt hier nicht nur der Tatseite seines Wesens zu gedenken. Erich
Weismann war eine vielschichte Persönlichkeit mit einem sehr reagiblen lnnenwesen, seine hohe Einfühlungsfähigkeit und die besondere Kunst der Darstellung im
Wort (gerade auch im Blick auf künstlerische Phänomene) beruhten nicht zuletzt
darauf. Lassen wir hier noch einmal Gunther Zickwolff sprechen: >>Es hieße einen
Charakter, der sich so stark, so wirksam, so vornehmlich >ins Außenwerk ergießen<
durfte, nicht recht zu würdigen, wenn nicht auch leise hingewiesen würde auf
Prüfungen aller Art, die eine solche Seele durchzumachen hat, an der Weh, an sich
selbst. Die um ihn sind, haben ihn manche durchschreiten sehen. Der solcherart
siebzig gewordene Freund hat nie zu verhehlen brauchen, welche Anfechtungen,
Versuchungen, Bängnisse zu besiegen waren und sind, welche Zärten und Härten
immer fortschreitend an seiner ausstrahlenden und zugleich empfindsamen Seele
arbeiten. Viele, sehr viele Menschen hat er auf seinem bisherigen Wege reich
beschenkt. Ihr Dank ist um ihn . . . <<
Bis in seine letzten Lebensjahre hat Erich Weismann - mit dem Älterwerden
gewiß in Schritt für Schritt reduziertem Umfang- in der Reutlinger Schule, der er
eine wahrhafte Vaterfigur war, unterrichtet und auf allen hier angesprochenen
Tätigkeitsfeldern verantwortlich mitgewirkt. In der Schule waren der Kunstunterricht an der Oberstufe, die Klassenspiele und der altsprachliche Unterricht Hauptgebiete seiner Zuwendung. Erst im letzten Jahr zwang ihn eine schwere Erkrankung, seine Intensität deutlich zurückzunehmen. Durch die hingebungsvolle
Pflege einiger Kolleginnen war es ihm vergönnt, bis zu seinem friedlichen Fortgang
in seiner eigenen Wohnung im Lebensumkreis der Schule, die er zu Feiern und
Schulveranstaltungen gelegentlich auch noch aufsuchen konnte, zu verbleiben. Er
blieb bis wenige Stunden vor dem Abschied bei wachem Bewußtsein, voller Interesse und Teilnahme an Menschen und den ernsten Fragen der Zeit.
Wir bleiben im Bunde der Freien Waldorfschulen diesem verehrten Freund und
Kollegen, den wir mit all seinem persönlichen Charme und seiner hinreißenden
Konkretheit und Diesseitigkeit, mit seinem sich selbst nicht schonenden Mut im
deutlichen Aussprechen auch unangenehmer Wahrheiten, vor allem mit seinem
von Wärme getragenen Geistes-Ernst hoch zu schätzen wußten, von Herzen
verbunden.
Manfred Leist

Nebenstehend Glasfenster von Kar/ Auer
I>
Siehe hierzu den Artikel von Ekkehard Randebrack (S. 231 f).
Treppenhausfenster der Freien Waldorfschule Stuttgan-Uhlandshöhe (in 6 mm starkem
Spiegelglas geschliffen, Scheibengröße 105X160 cm).
Seite 237
Ausschnitt aus dem »Christopherus«-Fenster, 1973 entstanden - plastisch
geschliffen.
Seiten 238-240 ·Michaels«-Fenster, 1983 entstanden- in Strukturen geschliffen.
Fotos: I K. Auer, Stuttgart; 2, 3, 4 Foto Grupp, Stuttgart

Buchbesprechungen- Literaturhinweise
Zum Thema ))Altemativschulen«
Eine Literaturübersicht
L~tz

van Dick: Alternativschulen. Informationen, Probleme, Erfahrungen. 326 Seiten,
TB 7261, DM 12,80, Rowohlt Verlag, Reinbek 1979, 4. Auflage 1982.
Manfred Borchert/Karin Derichs-Kunstmann (Hrsg.): Schulen, die ganz anders sind.
Erfahrungsberichte aus der Praxis für die Praxis. 282 Seiten, TB 4206, DM 7,80,
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1979, 3. Auflage 1981.
Rainer Silkenbeumer (Hrsg.): Modellschulen - Schulmodelle? 214 Seiten, engl. Broschüre, DM 16,-, Fackelträger Verlag, Hannover 1981.
Beiträge zum 8. Kongreß der deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, hrsg.
von Dietrich Benner u. a., 18. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik, 474 Seiten,
kartoniert, DM 49,-, Be/tz Verlag, Weinheim u. Basel1983.
Peter Zudeick: Alternative Schulen.155 Seiten, TB 3318, DM 8,80, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main 1982.
Unter dem Titel der »Alternative« gibt es seit einigen Jahren eine immer umfangreichere
Literatur. Eine ausführliche Dokumentation zu diesem Thema wurde an dieser Stelle bereits
vorgestellt (Alternative Schulen? hrsg. v. Dietrich Goldschmidt u. Peter Martin Röder, s.
Erziehungskunst 4/1980, S. 257).
Die hier getroffene Auswahl hat mehr zufälligen Charakter, soll aber versuchen, einiges
von dem herauszuarbeiten, was man in diesen und ähnlichen Schriften immer wieder findet.
Die Bücher von v. Dick und von Borchert/Derichs-Kunstmann verfolgen ein ähnliches Ziel.
Der Schwerpunkt liegt in dem Versuch, eine Dokumentation der sogenannten Alternativschulen in der Bundesrepublik Deutschland zu geben. Hiermit verbinden sich in erster Linie
die Namen Glocksee-Schule, Hannover, die Freie Schule Frankfurt und Essen u. a. Wer hier
grundlegende Informationen sucht, wird in beiden Büchern umfangreiches Material finden.
Van Dick setzt dem eine ausführliche Darstellung auch der geschichtlichen Quellen im Inund Ausland voraus. Kürzer gefaßt geschieht dies u. a. durch einen Aufsatz von Paukens in
dem Buch von Borchert/Derichs-Kunstmann. Hier wird immer wieder der Blick auf
Schulversuche wie Twind in Dänemark und Summerhili in England gerichtet. Weiteres wäre
aus Italien, Spanien und den Vereinigten Staaten zu benennen. Impulse aus der Drinen Welt,
auf die man sich bezieht, verbinden sich vor allem mit den Namen Paulo Freire und Iwan
Illich. In der historischen Entwicklung richtet sich der Blick im 19. und 20. Jahrhundert auf
die pädagogischen Ansätze in Rußland (Tolstoi, Makarenko) und auf die sogenannte
Reformpädagogik in Deutschland: Ein Versuch, die gegenwärtigen alternativen Schulen in
einen größeren Rahmen einzubeziehen.
Im Anschauen der in diesen Schulen versuchten Praxis wird man ein unmittelbares und
echtes Engagement der dort tätigen Lehrer durchaus bemerken. Folgendes Beispiel kann
aber als Hinweis darauf dienen, daß bei allem guten Willen, allem Einsatz und echt
empfundener Überzeugung eine gefährliche Mißleitung nicht ausgeschlossen ist. Die Problematik ist ähnlich wie sie aus der anti-autoritären Bewegung der Kinderläden aus den
beginnenden 70er Jahren bekannt ist, in deren Tradition sich die Alternativschulen teilweise
auch empfinden.
Das Projekt »Steinzeit« wird als ein Erfahrungsbericht im Buch von Borchert dargestellt.
Die Kinder tragen die verschiedensten Kenntnisse über das Leben der Steinzeitmenschen
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zusammen, es entsteht ein frei improvisiertes Spiel, das auch mit der Schmalfilmkamera
aufgezeichnet wird. Soweit man den Bericht liest, darf man ihm wohl entnehmen, daß dies
alles, einschließlich einer Mammutjagd, >>motivierenden« Charakter für die 5-9jährigen
Kinder hat. Wenn jedoch behauptet wird, daß die Kinder dadurch etwas Wesentliches über
das Leben der Steinzeitmenschen erfahren hätten, so muß dem nachdrücklich widersprochen '
werden. Die unreflektierten Einzelheiten, soweit sie sich in Lehrbüchern oder ähnlichem"
über das Leben der damaligen Menschen finden (»die Steinzeitmenschen reden aufgeregt in
Grunz- und Urlauten miteinander«, S. 28), werden von Kindern und Erwachsenen in diesem
Spiel »lebensecht<< ausgeformt. Daß man hier einem weit verbreiteten Wissenschaftsdogmatismus erliegt, ist den Autoren wohl kaum vorstellbar. Aber nichts weniger als dies ist die
Tatsache. Die Frage der Sprachentstehung z. B. läßt sich nicht nur nicht aus »Grunz- und
Urlauten<< herleiten, sondern es wird sogar ein echtes Verständnis unmöglich gemacht, wenn
Kindern diese einseitig sich »wissenschaftlich<< gebenden »Tatsachen<<, wie sie sich vor allem
in populärwissenschaftlichen Darstellungen finden, nahegebracht werden. Es ist ebenso
schlichtweg falsch, daß aus einem verformten Stück Lehm das Töpfern zu entdecken ist bzw.
entdeckt worden sei. Es handelt sich nicht um Vereinfachungen, sondern um unverantwortliche Verfälschungen differenzierterer und wissenschafdich sogar noch weitgehend tinbekannter und ungeklärter Prozesse. Die Kinder muß man hier als Opfer eines nicht hinreichend begründeten oder sogar unverantwortlichen und oberflächlichen Denkens der
Erwachsenen empfinden.
Van Dick setzt sich in seinem Buch mit der Rolle der Wissenschaft auseinander. »Solange
die meisten von uns noch ohnmächtig vor der Autorität Wissenschaft stehen, werden wir nur
zu angsterfüllten Reaktionen in der Lage sein« (S. 60). Dem ist ja durchaus zuzustimmen, es
bleibt aber ungeklärt, wie die »unbewußt gelernte Autoritätsgläubigkeit<< überwunden
werden kann. Das Beispiel aus der Freien Schule Frankfurt macht zumindest deutlich; unter
welchen Gefahren eine Pädagogik steht, die sich zwar gegen die Autorität der Wissenschaft
zu wenden meint, ihr aber unbewußt um so mehr ausgeliefert ist, weil sie auf eine
theoretische Begründung weitgehend verzichtet. Dies wird am Beispiel der Twind-Schule
deutlich, mit der sich beide Bücher ausführlich auseinandersetzen. Der Verzicht auf theoretische Begründungen wird dort zum Prinzip, der Ausgang von der Praxis ist dort verbindlich
und eine Berufung auf Vorhergehendes findet nicht statt. Die daraus formulierten »pädagogischen Prinzipien der Twind-Schulen<< (van Dick, S. 142; Borchert, S. 106) üben zweifellos
eine gewisse Faszination aus und werden manchen, der nach pädagogisch fruchtbaren Wegen
sucht, überzeugen. So heißt es z. B. im dritten der neun Grundsätze: »Zusammen mit deinen
Freunden mußt du die Triebkraft der Arbeit sein, um viel zu lernen. Es sollen nicht die
kleinen Kniffe der Lehrer seiri, die dich auf Trab bringen: dafür ist das Leben zu wichtig.<<
Die Twind-Lehrer weigern sich, ihre Schüler »motivieren<< zu wollen.
·
Nicht berichtet wird in den genannten Büchern jedoch von der tatsächlichen Praxis in
Twind, sondern vielmehr das Konzept als nachahmenswertes geschildert. Aber selbst vom
Konzept überzeugte Pädagogen sparen in der Schilderung der Praxis nicht mit massivster
Kritik (die Äußerungen wie z. B. geringes Verantwortungsbewußtsein, Unbeeinflußbarkeit
der Destruktivität, Abschottung kritischer Fragen, fehlende Solidarität, das Prinzip »der
Stärkste siegt<< und den Vorwurf, daß keine der formulierten Regeln wirklich gilt bzw. nicht
einmal der Versuch gemacht wird, ihnen Geltung zu verschaffen, miteinschließt). Es ist hier
nicht der Raum, diese Vorwürfe zu prüfen, aber zu bedauern, daß dieses »Modell<< fast
kritiklos in den Büchern von van Dick und Borehen vorgestellt wird. Ist es denkbar, daß den
Autoren die anders lautenden· Schilderungen der Praxis unbekannt blieben? Jedenfalls
tauchen hier Fragen der Glaubwürdigkeit auf.
Der Verzicht auf eine theoretische Begründung steht zwar bei den geschilderten Alternativschulen in der Bundesrepublilt nicht als ein Prinzip da, dennoch sind Ähnlichkeiten mit
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dem Twind-Ansatz sichtbar. Die Rückbesinnung auf Vorläufer wie z. B. Neill's >>Theorie
und Praxis der anti-autoritären Erziehung« (Summerhill) bleibt mehr äußerlich und geht
nicht über die Bemerkung hinaus, daß sein Buch heute kein Erfolg mehr sein kann (van
Dick, S. 112) und eine illusionslose Atmosphäre bzw. Zeit der Enttäuschung eingetreten sei"
(S. 290), ohne wirklich nach Ursachen zu fragen. (Die Anti-Pädagogik wie sie z. B.
Braumüh!. vertritt, wird als ••subjektivistische« Argumentation von der AlternativschulBewegung abgelehnt, Borchert, S. 275.)
Bestimmte Elemente des »antiautoritären« Erziehungsverständnisses haben die heutigen
alternativen Schulen geprägt. Die Glocksee-Schule, als erste Schule in der Bundesrepublik in
dieser Richtung, nahm die Form eines staatlich sanktionierten Schulversuchs des Landes
Niedersachsen an. Sie wird in beiden Büchern ausführlich vorg~stellt. 1972 begann die
Schule mit zunächst 100 Schülern in fünf Klassen, die von sieben Lehrern betreut wurden.
Die Lehrer haben Unterrichtsangebote ausgearbeitet, die den Kindern zur Wahl stehen.
Jeden Morgen wird beraten, was die Kinder gerne tun möchten. Jedes Kind soll selbst
bestimmen, was es und ob es lernen soll. Die Kinder können auch in den unterschiedlichen
Klassenstufen am »Unterricht« teilnehmen. Es gibt keine Noten und kein Sitzenbleiben.
Sielski (1977) ·charakterisiert das »antiautoritäre« Erziehungsverständnis mit folgenden
Worten: »das menschliche Individuum macht fast alles: Es begehrt, es genießt, es entsagt, es .
empfindet, es will, es redet, es träumt. Kaum gibt es etwas, was nicht seinen zentralen Platz
fände- bis auf die Arbeit<<; Ein Mangel, den auch v. Dick für die Alternativschule bemerkt
(S. 201), aber nicht weiter untersucht. Ein im Vergleich zur Größe der Schule erstaunlich
umfangreiches Schrifttum und eine rasche Aufnahme in den Medien führte zu einer großen
Publizität. Dabei wird die Tätigkeit in der Schule bewußt als politisches Handeln verstanden.
Interessant ist auch, nach welchen Gesichtspunkten die Neuaufnahmen in die Klassen von 24
Schülern- bei.drei- bis viermal so vielen Bewerbungen- erfolgen (v. Dick, S. 190). Neben
Kriterien wie »Unterschichtkinder«, »Geschwister«, ist die »Bereitschaft der Eltern, die
- Arbeit der Glocksee-Schule durch ein ähnliches erzieherisches Verhalten zu Hause zu
unterstützen«, maßgeblich.
Neben den Alternativ-Schulen werden in der Pädagogik Celestin Freinet's (1896---1966)
Anregungen und Begründungen für die Alltagspraxis gesucht (im pädagogischen Konzept
der Freien Schule Berlin wird die Freinet-Pädagogik ausdrücklich erwähnt, sonst spielt sie
auch unausgesprochen eine Rolle). Deutlich ist auch hier ein Ansatz, der versucht, praktische
Dinge auszuprobieren und theoretische Begründungen gegebenenfalls nachzureichen ·beliebt sind Arbeiten mit der Druckmaschine. Das Konzept, das Freinet 1923 in Frankreich
an einer Schule in die Praxis brachte, fand vor allem bei Lehrern Anklang, die in der
Regelschule nach anderen Ansätzen suchten. Dies geschah in größerem Umfang in Frankreich selbst und seit 1975 auch in Deutschland, wo sich zunehmend Freinet-Lehrergruppen
bildeten.
Vom Ansatz der Bücher her wird der Leser eine Darstellung der Waldorf-Pädagogik darin
nicht suchen. Tatsächlich beschränkt sich Paukens in dem historischen Kapitel (im Buch von
Borchert) auf einen nichtssagenden Absatz von 11 Zeilen (S. 172), während van Dick eine
strichwortartige Beschreibung der Hiberniaschule im Kapitel über die Reformpädagogik
gibt (S. 36 f. ).
Beide Bücher gehen auch auf die rechtliche Situation von Schulversuchen und Privatschulen ein. In diesem Zusammenhang sei das sehr gründliche und umfassende Kapitel von
Johann Peter Vogel »Rechtsfragen bei Gründung und Betrieb freier Schulen« im Buch von
Borehen ausdrücklich erwähnt. Die Frage der Genehmigung wird hier sehr sorgfältig
erläutert.
Das Buch von Silkenbeumer stellt in einer Sammlung verschiedener Autoren einzelne
Schulmodelle vor. Aus der Alternativschul-Bewegung findet sich wieder ein Bericht über die
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Glocksee-Schule Hannover (über sie wird in allen der hier genannten fünf Schriften
berichtet). Erhard Fucke gibt eine sorgfältige Darstellung der Freien Waldorfschule Kassel,
wobei zunächst die Schulgestalt in einer für alle Waldorfschulen gültigen Weise geschildert
wird und sich dann eine Darstellung der Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung
im Modell der Kasseler Schule anschließt. Zu begrüßen ist auch der Aufsatz von Hartmut
Brunnenkant über die Freizeitschule Mannheim. Der pädagogische Impuls dieser Initiative,
die vor allem auch Erwachsenen- und Elternarbeit miteinbezieht, wird in übersichtlicher
Form dargestellt. Eine weitere Verbreitung wäre diesem Ansatz zu wünschen, wobei
allerdings die Frage der Finanzierungsmöglichkeiten unbeantwortet bleibt.
Die Sammlung schafft Beziehungen zu staatlichen Schulen, zum einen durch die Behandlung der Fragen nach der Gesamtschule oder der reformierten Oberstufe, zum anderen
durch den Aufsatz aus dem politischen Bereich von Remmers über die »erlaßfreie« Schule.
Die aus der Waldorf-Pädagogik sich gründenden Beispiele, die dieses Buch vorstellt, sind so
in ein größeres Gesamtbild eingeordnet. Es ist jedoch fraglich, ob die vom Herausgebet in
der Einleitung festgestellten »Ziele<< wie Einschulung Sjähriger Kinder, weitreichende Entscheidungsbefugnis des Schulleiters usw., wie es dort heißt, »Modellcharakter<< haben (S. 16).
Besonders empfohlen sei die Lektüre der Gespräche mit Schüler11, die Christine Schaefers
aufgezeichnet hat. Jeder; der als Erzieher mit jungen Menschen zu tun hat, wird davon nicht
unberührt bleiben.
Die hier zum Thema gehörende Diskussion nimmt in der Dokumentation zum 8. Kongreß
der Gesellschaft für Erziehungswissenschaft nur einen vergleichsweise kleinen Raum ein, soll
hier aber doch erwähnt werden. Im dritten Teil, der über Symposien berichtet, finden sich
unter dem Thema >>Schulpluralismus unter Staatsaufsicht statt Schuldirigismus in Staatshoheit<< acht Aufsätze, die hier zum Thema gehören und ihm vor allem aus der Rechtsperspektive eine besondere Wendung geben. Sechs Schulen besonderer pädagogischer Prägung
wurden auf dem Kongreß vorgestellt, darunter auch solche aus dem staatlichen Bereich, z. B.
die Laborschule Bielefeld als staatliche Versuchsschule. Aber nicht alle Darstellungen- wie
die der Hibernia-Schule- wurden in die vorliegende Dokumentation aufgenommen. Neben
einer kirchlichen Schule und einem Landerziehungsheim wird auch hier die Glocksee-Schule
vorgestellt. Es ist dies zweifellos eine unausgewogene Gewichtung. Interessant für den Leser
ist jedoch die besondere Auseinandersetzung mit dem Schulgesetz-Entwurf des deutschen
Juristentages, die mehrere Aufsätze durchzieht und in dem Aufsatz von Vogel, auf den hier
hingewiesen werden soll, besonders thematisiert wird. Wichtig ist z. B. der Hinweis, daß
etwa die Glocksee-Schule oder die Laborschule Bielefeld in ihrer besonderen pädagogischen
Existenz auf die Gunst politischer Umstände angewiesen sind. Als staatliche Schulen
besonderer pädagogischer Prägung fällt die Entscheidung darüber, ob sie den Sonderstatus
erhält oder nicht, politisch, da eine erziehungswissenschaftliche Legitimation nicht gegeben
wird (Vogel, S. 134).
Peter Zudeick gibt in seinem Buch >>Alternative Schulen<< in mehr erzählendem Ton eine
Darstellung verschiedenster pädagogischer Bestrebungen, die er unter dem Begriff »alternatiV<< zusammenzufassen versucht. Er geht von seinen persönlichen Erlebnissen aus, die er
beim Besuch verschiedener Schulen gemacht hat. So berichtet er von drei Landerziehungsheimen, von Montessori-Schulen, die sich sowohl als private (kirchliche) Schulen, als auch
als staatliche Gymnasien finden. Der Peter-Petersen-Schule, die nach dem »Jena-Plan<<
arbeitet, und auch der Pädagogik Freinet's ist ein Kapitel gewidmet. Zudeick macht aus
seiner Einschätzung der Waldorf-Pädagogik keinen Hehl: Die Hibernia-Schule in WanneEickel hält er für eines der fortschrittlichsten Konzepte schulischer Bildung in der BRD
überhaupt (S. 143). Unverständlich muß jedoch für den Leser bleiben, wie er sich im Kapitel
über Waldorfschulen mit dieser Pädagogik auseinandersetzt. So ist zunächst unerfindlich,
was er damit meint, daß an zwei von ihm ausgewählten Gründungen (Bochum, Wanne244

Eickel) deutlich würde, wie man auch mit >>geschichtlichen Hypotheken<< (?) vernünftige
Schulpraxis verwirklichen könne (S. 12). Zudeick kommt dann weiter zu Bemerkungen wie
denen, daß sich über Rudolf Steiner, einem >>alternativen Tausendsassa seiner Zeit<<, die
>>dunkle Vermutung<< breit gemacht hat, >>daß Anthroposophie nicht bloß komisch und
Steiner mehr als eine Mischung von Spökenkieker und Schulmeister sein könne<< (S. 16). Er
spricht dann u. a. von. Eurythmie als der »am meisten belächelten Abteilung in Rudolf
Steiners Raritäten-Kabinett<< und gipfelt dann in der Bemerkung ••was so handgestrickt
anmutet, ist allerdings meist ganz lebenspraktisch und leidet in aller Regel nur unter der
dümmlichen Übernahme der Sprache Steiner~<<. Wer so spricht, muß es sich gefallen lassen,
daß seine eigene Sprache gerrauer geprüft wird. Was er den in der Waldorf-Pädagogik
Tätigen unterstellt, ist sein eigener Stil: die dümmliche Übernahme des Stils über WaldorfPädagogik und Anthroposophie zu schreiben, wie es Josef Huber im Kursbuch 55 (1979)
vorgeführt hat. Bis in die Formulierung von Zwischenüberschriften wird der dor~ gepflegte
Stil kopiert bzw. abgeschrieben (ein Literaturhinweis auf Huber findet sich nicht). Mag
dieser Stil in Hubers Aufsatz bei aller Kritik, die man üben muß, noch eine gewisse
Originalität haben, so gerät sein Plagiat Zudeick zu einer lächerlichen Mischung. Das
Argument, daß Kritikern der Waldorf-Pädagogik vielleicht auf diesem Weg ein Zugang
erschlossen werden könne, kann nicht ernsthaft in Anspruch genommen werden, auch wenn
man Zudeick ein durchaus letztlich positives Interesse zusprechen muß. Die pädagogische
Diskussion wird zur Farce, wenn Journalismus im Stile der Boulevard-Presse ernstgenommen werden will. Dies ist keine Alternative, in der üb~r P~dagogik berichtet werden kann
und es wäre fatal, wenn Zudeicks Modell Schule machen würde.
Hanno Wember

N~ue· Ausgabe der Zeitschrift »Migratio«
Anfang April 1984 hat eine Gruppe von Waldorfschülern und Ehemaligen die bereits
dritte Ausgabe der Zeitschrift >>Migratio<< herausgebracht. Die mit 68 Seiten (DIN-A4Format) recht umfangreiche Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema >>Gesundheit/Krankheit<<. Daneben· erscheinen ausführliche Berichte aus der internationalen W aldorfschulbewegung, wird von der Waldorfschülertagung in Kiel berichtet und auf andere
Jugendtagungen hingewiesen. Die ansprechend aufgemachte Zeitschrift ist auch in dieser
Ausgabe ihrem internationalen Charakter treu geblieben und läßt jeden Artikel in der
Sprache des Autors (z. B. Finnisch, Spanisch) und in einer Übersetzung auf Englisch oder
Deutsch erscheinen. Die Ausgabe ist zum Preis von DM 3,- und Portospende durch
Überweisung auf das Postscheckkonto· Dortmund 17 62 75--460 (BLZ 440 100 40), Markus
Hartmann, Ahrensburg, oder bei der Redaktion, Maja Büttner, Feldbergstraße 6, 3500
Kassel, zu bestellen.
]. Wittich
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Aus der Schulbewegung
Die Gemeinschaft für Leihen und Schenken (GLS-Bank) in ihrer
Bemühung, Waldorfschulen mitzufinanzieren
Da die GLS Gemeinschaftsbank auch im Zusammenhang mit der Finanzierung von Waldorfschulbauten immer wieder genannt wird, erscheint es sinnvoll, einmal etwas näher auf die Tätigkeit
dieser Bank im Bereich der Waldorfschulfinanzierung einzugehen.
Die GLS Gemeinschaftsbank ist eine Gemeinschaft für Leihen und Schenken auf der Grundlage
von Sparprozessen: Aus der Vergangenheit stammende Spargelder werden zur Verwirklichung von
Zukunftsimpulsen einem einzelnen Menschen oder einer Menschengruppe - durch die Bank zu
einem Kredit gebündelt - zur Verfügung gestellt. Sie wurde im Jahre 1974 gegründet, um all
denjenigen Menschen ein entsprechendes Instrument zur Verfügung zu stellen, die daran interessiert sind, einen neuen, einen bewußteren Umgang mit Geld zu pflegen.
So ist der Zweck dieser Genossenschafts-Bank in der Satzung wie folgt formuliert:
- Das Ziel des Zusammenschlusses ist gegenseitige Hilfe, nicht Gewinnerzielung für das einzelne
Mitglied oder für die Genossenschaft. Wer Geld bei dieser Bank einlegt, tut dies in erster Linie mit
Rücksicht auf den Geldbedarf anderer Mitglieder und um im volkswirtschaftlichen Interesse einen
Ausgleich des Gesamtetats aller Mitglieder zu erreichen. (§ 3 Abs. 4)
- Einlagen werden verkehrsüblich verzinst, wenn nicht die Einleger ausdrücklich einen niedrigeren
Zinssatz wünschen. (Abs. 5)
- Gemeinnützigen Mitgliedern sollen Zinsen nur in der Höhe berechnet werden, wie dies zur
kostendeckenden Geschäftsführung der Bank und mit Rücksicht auf die Sicherheit der Einlagen
erforderlich ist. (Abs. 6)
Das bedeutet, daß die Gemeinschaftsbank danach strebt, Menschen zu finden, die sich aus
Interesse und Verantwortung mit einer anschaubaren Initiative verbinden wollen, also versucht, im
Sinne einer Waage einen Ausgleich herbeizuführen zwischen vorhandenem Spargeld und dem
Geldbedarf vorhandener Projekte, deren Inhalt im weitesten Sinne des Wortes »gemeinnützig« ist.
Da eine gemeinnützige Einrichtung aber niemals durch »produktive Tätigkeit« Zins oder Tilgung
selbst erwirtschaften kann und dementsprechend nur mit Schenkungsgeld finanziert werden sollte,
fällt der Gemeinschaftsbank die Aufgabe zu, solcher Art benötigtes Schenkungsgeld (Spenden und
spendenähnliche Zuwendungen) zu einem möglichst niedrigen Zinssatz- stets gegen 0 tendierendvorzufinanzieren.
Je mehr Menschen sich aus einer solchen Einsicht heraus als Mitglieder der Gemeinschaftsbank
anschließen - und damit das unverzinsliche Eigenkapital erhöhen helfen - und je mehr Menschen
sich entschließen können, ihr Spargeld über die Gemeinschaftsbank zinslos anderen Menschen zur
Verfügung zu stellen, desto mehr wird es der Bank gelingen, den gemeinnützigen Kreditnehmern
Schenkungsgeld zu einer immer günstigeren Kostenumlage vorzufinanzieren (1983 betrug dieser
Satz z. B. 3,8 % p. a.r
Da wir auch das Annehmen und Weiterleiten von Spargeldern über die Gemeinschaftsbank noch
für zu anonym halten und in keiner Weise danach streben, als Bank immer größer zu werden oder
gar in Versuchung kommen wollen, Macht auszuüben, regen wir immer wieder an, daß sich
Menschen mit ihrem verfügbaren Vermögen direkt mit einer Initiative verbinden und dadurch selbst
- je nach dem Grad einer erfolgten Gemeinschaftsbildung - eine »bankähn1iche Einrichtung«
werden.
Um diese Gedanken und Verhaltensweisen nicht nur der theoretischen Beurteilung und Kritik
auszusetzen, soll _am Beispiel einer konkreten Schulfinanzierung die praktische Handhabung
angeschaut werden:
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240 Eltern, ein Lehrerkollegium, ein Bau-Trägerverein und ein Schulverein wollen eine neue
Schule errichten; 8 Klassen bestehen bereits in einer ehemaligen Volksschule; für die neue erste
Klasse liegen mehr Anmeldungen vor als Plätze vorhanden sind; vor wenigen Monaten konnte ein
altes städtisches Gebäude mit relativ guter Bausubstanz erworben werden, welches bis zum Herbst
umgebaut werden muß, für Kauf und Umbau des Gebäudes ist ein staatlicher Zuschuß bisher nicht
in Aussicht gestellt.
- Die Gesamtkosten für Gebäude und Umbau betragen.
DM 4 500 000,DM 800 000,- Es sind Eigenmittel vorhanden von . . . . . . . . . .

Nach mehreren Gesprächen mit der Gemeinschaftsbank, bei denen Eltern, Lehrer und Freunde
vertreten und angesprochen werden, wurde es deutlich, daß sich die gesamte Schulgemeinschaft
auch mit der wirtschaftlichen Seite des Schulbetriebes voll verbinden müsse, wenn der Umbau
erfolgreich abgeschlossen und der laufende Etat künftig gesichert werden soll. Dies bedeutet, daß
die individuelle Hauswirtschaft jeder Familie in einer Art wirtschaftlicher Gemeinschaft mit dem
Schulhaushalt verbunden ist. Vor diesem Hintergrund bildeten sich in den bestehenden acht Klassen
und in der sich fonnierenden neuen 1. Kl;sse neun sogenannte Leih- und Schenkungsgemeinschaften in Höhe von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 630 000,Jedes Mitglied einer solchen Klassen-Leih- und Schenkungsgemeinschaft nimmt einen ,,KJeinkredit« in Höhe von durchschnittlich DM 2 000,- bis DM 4 000,- bei der Gemeinschaftsbank auf, den
es innerhalb von etwa fünf Jahren mit einem Betrag von rund DM 50,- pro Monat zurückzahlt.
»Gemeinschaft« steht hier dafür, daß z. B. 24 Eltern einer Klasse, falls ein Elternpaar aus
persönlichen Gründen zur Rückzahlung zeitweise oder überhaupt nicht mehr in der Lage ist,
gemeinsam dessen Betrag mitübernehmen. Den Gesamtkredit von DM 70 000,- stellt die einzelne
Klassen-Leihgemeinschaft der Schule schenkungsweise zur Verfügung. Durch das Eintreten des
»Elternkreises« in eine Kreditverbindlichkeit entsteht Schenkungsgeld für die Schule. Gleichzeitig
geht die Verantwortung für die Schulfinanzierung- wenigstens teilweise- direkt auf die Eltern
über, wodurch die wirtschaftliche Mitunternehmerschaft der Eltern an dem Unternehmen Waldorfschule sichtbar wird.
- Der Initiativkreis der Schule mit einem großen Freundeskreis hat sich ebenfalls entschlossen, eine
solche Leihgemeinschaft zu bilden. Da es sich dabei nicht in erster Linie um Eltern der Schule
handelt, die ohnehin schon mit dem Schulbeitrag und Fahrgeld belastet sind, übernehmen die 100
Mitglieder eine Summe von jeweils durchschnittlich DM 4 000,- . . . . . . . . . DM 400 000,bitten aber um eine Laufzeit von etwa 6 Jahren.
- Ein Teil der Eltern und Freunde hat sich vorgenommen, im Sinne des gemeinsamen Wirtschattens
die bei anderen Kredit-Instituten. liegenden Spar- und Festgelder der Schule mit unterschiedlichen
Kündigungsfristen zinslos oder zinsgünstig zur Verfügung zu stellen. Ein Teil der Gelder hauptsächlich von älteren Freunden- wird als Schenkungen mit Widerruf oder mit einer zugunsten
der Schule ausgesprochenen Verfügung für den Todesfall gegeben. . . . . . . . . DM 200 000,- Die Gemeinschaftsbank kann dem Schulträgerverein, weil es die zur Verfügung stehenden
Spargelder erlauben, im Rahmen der Höchstkreditgrenze zusätzlich einen Kredit für etwa 6 Jahre
gegen möglichst viele Einzelbürgschaften einräumen. . . . . . . . . . . . . . . . DM 200 000,- Durch engen Kontakt mit dem Bund der Waldorfschulen wird noch eine Waldorfschule
gefunden, deren Schulgemeinschaft sich entschließt, die für ein eigenes Vorhaben angesparten
Eigenmittel für 4 Jahre zinslos dieser jungen Schule zu überlassen.
DM 200 000,Zwischensumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 2 430 000,-

- Nun gilt es zunächst, etwas Zeit zu gewinnen, ob nicht noch weitere zinsgünstige Mittel zufließen
können. Der Liquiditätsverbund im Rahmen des Bundes der Freien Waldorfschulen im Zusammenhang mit der Landesgirokasse Stuttgart gewährt für zwei Jahre einen zinsgünstigen Überbrückungskredit von . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 500 000,-
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- Der Rest wird langfristig über eine örtliche Bank, mit der ohnehin schon eine Geschäftsverbindung besteht, zu banküblichen Konditionen und Sicherheiten finanziert . . . . DM 1 570 000,Ein Teil der Fremdmittel ist auch in der Erwartung und Hoffnung aufgenommen worden, daß
a) der Schule für ihren Ausbau doch noch entsprechende staatliche Zuschüsse zufließen werden,
wenn auch mit einer größeren zeitlichen Verzögerung,
b) mit jeder neu a'ufgenommenen Klasse eine weitere Leihgemeinschaft einen Teilbetrag von ca.
DM 70 000,- der banküblichen Finanzierung in die eigene Verantwortlichkeit übernimmt.
Bei sparsamster Haushaltsführung und unter Berücksichtigung einer noch wachsenden Schulgemeinschaft wird Tilgung und Zins für die dargestellte Finanzierung aufgebracht werden können.
Unter den hier nur skizzen- und beispielhaft dargestellten Umständen und Bedingungen hat die
GLS Gemeinschaftsbank Bochum und Stuttgart z. Zt.
66 Bürgschaftskredite mit etwa noch . . . . . .
DM 4 900 000,und 98 Leihgemeinschaftskredite mit etwa noch. . . . .
DM 5 300 000,an Waldorfschulen in Deutschland ausgegeben.
Wenn man sich mit allen an einem solchen Vorhaben engagierten Menschen bemüht, eine
ursprünglich unüberwindlich erscheinende Finanzierungssumme von DM 4,5 Millionen zu zergliedern und aufzulösen, so verliert sie sogleich ihren Schrecken. Das gelingt aber nur, wenn wir für die
jeweilige Finanzierung geeignete Formen von Gemeinschaftsbildungen entwickeln und daran als
Einzelwesen üben, beweglich im Gestalten sozialer Prozesse zu werden.
Abschließend sei hervorgehoben, daß es sich bei dieser Baufinanzierung in keiner Weise um ein
von anderen Schulen und Einrichtungen ohne weiteres zu übernehmendes Patentrezept handelt.
Jedes Vorhaben hat seine besondere individuelle Ausgestaltung und erfordert auch für die Finanzie~
rung und die Gemeinschaftsbildung ganz individuelle Lösungen.
Gerhard Waterstradt
Die Adressen der Gemeinschaftsbank lauten:
GLS Gemeinschaftsbank
Oskar-Hoffmann-Straße 25
4630 Bochum
Telefon (02 34) 3 76 53

GLS Gemeinschaftsbank
Haussmannstraße 50
7000 Stuttgart 1
Telefon (07 11) 24 81 43

Von einer Initiative für die soziale Dreigliederung
Angesichts der bedrohlichen Zeitsituation
und unserer großen Mitverantwortung für die
zukünftige Entwicklung des sozialen Organismus trafen sich auf Einladung der Gesellschaft
Anthroposophischer Ärzte seit Juni 1982 in der
Filderklinik Vertreter verschiedener anthroposophischer Bewegungen, um darüber zu beraten, wie ein gemeinsames Wirken für den Impuls der sozialen Dreigliederung in der Gegenwart möglich ist. Dies geschah aufgrund der
Erfahrung, daß zwar die verschiedenen Tochterbewegungen jede in ihrer besonderen Weise
in das öffentliche Zeitgeschehen eingebunden
sind, daß es aber bisher an einer Besinnung auf
die gemeinsam zu erfüllenden gesamtgesellschaftlichen Aufgaben fehlt. Daraus entstand
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ein Initiativkreis für soziale Dreigliederung, der
einen größeren Kreis zu einer Konferenz am 21.
und 22. Januar 1984 mit dem Thema »Initiative
zur sozialen Dreigliederung« in das Seminar für
Waldorfpädagogik in Stuttgart einlud.
Auf dieser Konferenz, an der 45 Persönlichkeiten aus verschiedenen anthroposophischen
Bereichen teilnahmen, wurde einmütig der Beschluß gefaßt; verstärkt für den Impuls der sozialen Dreigliederung öffentlich zu wirken und
zwar zunächst vor allem innerhalb der verschiedenen anthroposophischen Bewegungen und
Einrichtungen und ihrem großen Umkreis (Elternschaften der Waldorfschulen, heilpädagogischen Heimen, Kindergärten; Verbraucherschaften von Demeter-Produkten; Gemeinden

der Christengemeinschaft; Patientenschaft der
anthroposophischen Ärzte und Kliniken usw.).
Für ein solches Verbreiten der Ideen der sozialen Dreigliederung ist ein verstärktes Erarbeiten dieser Ideen auf der Grundlage eines
intensiven Miterlebens des gegenwärtigen Zeitgeschehens erforderlich. Zusätzliche Arbeitshilfen hierfür werden in nächster Zeit aus dem
Kreis der Konferenzteilnehmer geschaffen
werden.
Außer dem Erarbeiten der Ideen und ihrer
Verbreitung sind zum allmählichen Aufbau einer dreigliedrigen sozialen Gesellschaftsordnung ein weiterer gesunder Ausbau der bestehenden und neuen Initiativen in allen drei Bereichen des sozialen Organismus notwendig.
Die Einrichtungen des freien Geisteslebens, wie
insbesondere die Waldorfschulen, sollten sich
neben ihrer pädagogischen Funktion stärker ihrer gesellschaftlichen Aufgabe, für eine Befreiung des gesamten Geisteslebens zu wirken, bewußt werden. Die vielfältigen Bemühungen, zu
neuen Formen des innerbetrieblichen und assoziativen Zusammenarbeitens auf wirtschaftlichem Felde zu kommen, sollten unterstützt
werden. Auf politisch-rechtlichem Felde sollten
vermehrt überparteiliche Bürgerforen gegrün-

det und Bürgerversammlungen zur Erörterung
aktueller politischer Probleme veranstaltet werden. Ein wirklich zeitgemäßes Verbreiten der
Ideen der sozialen Dreigliederung und ihre
fruchtbare praktische Anwendung in den ver~
schiedeneo Bereichen des sozialen Lebens setzt
voraus, daß wir uns mit ihren tieferen geistigen
Grundlagen erkennend durchdringen und lebensvoll verbinden.
Eine weitere wichtige Aufgabe sah die Konferenz in einer stärkeren ·Förderung der .Forschung und Ausbildung auf sozialwissenschaftlichem Gebiete. Um diese Aufgaben erfüllen zu
können, ist es notwendig, daß in gemeinsamer
Anstrengung die erforderlichen Geldmittel sowohl von Einzelpersönlichkeiten, als auch von
den verschiedenen anthroposophischen Einrichtungen und Bewegungen zur Finanzierung
dieser wichtigen Gemeinschaftsaufgabe zur
Verfügung gestellt werden.
Jeder Leser ist aufgerufen, sich in dem oben
angedeuteten Sinne an der Initiative für soziale
Dreigliederung zu beteiligen. Wer weiter informiert werden will, wende sich an den Initiativkreis für soziale Dreigliederung c/o Gesellschaft
Anthroposophischer Ärzte, Trossinger Straße
53, 7000 Stuttgart 75.

Initiativkreis für soziale Dreigliederung
Dr. med. Karl Buchleitner, Dr. med. Walther Bühler, Rainer Kral, Stefan Leber, Dr. med. Hanno
Matthiolius, Thomas McKeen, Dr. med. ]ürgen Schürholz, Albrecht Schwenk, Dr. jur. Dietrich
Spitta, Dr. med. Margarete Titze, Dr. med. Markus Treichler, Dr. med. Heinz H. Vogel

Bleibt den Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg
die Fachhochschulreifeprüfung für ihre Schüler erhalten?
Der Kultusminister des Landes Baden-Württemberg hat im vergangeneo Jahr den Schülern
der Gymnasien, die bisher mit der Versetzung
in die Klasse 13 auch einen Vermerk über den
Erwerb der Fachhochschulreife mit dieser Versetzung erhielten, den Zugang zu den Fachhochschulen in der alten Weise gestrichen. Bisher ist offen, auf welchem Wege diese Schüler in
Zukunft die Fachhochschulreife erreichen können, wenn sie nicht den Weg über das Abitur
nehmen. Der Kultusminister hat nunmehr zu

Beginn des Jahres 1984 seine Pläne für die Neuregelung des Fachhochschulzuganges in BadenWürttemberg bekanntgegeben. Dieser Weg
sieht vor, daß die Absolventen aus der Klasse 12
der Gymnasien in Zukunft im Anschluß an ihre
gymnasiale Schulzeit im Herbst jeden Jahres
eine Schulfremdenprüfung im Berufsschulwesen machen können, womit sie allerdings nur
den schulischen Teil der Fachhochschulreifeprüfung abgelegt haben. Sie müssen danach
noch eine volle Ausbildung in einem Ausbil-
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dungsberuf (Lehre) machen, um sodann die Berechtigung zum Besuch der Fachhochschule bei erfolgreichem Abschluß beider Voraussetzungen - zu besitzen. Damit verliingert sich der
Weg zur Fachhochschule für diese Schüler um
drei bis vier Jahre. Es wird bald deutlich werden, daß ihnen auch der Weg über die Mittlere
Reife und danach der Besuch des Berufskollegs
den Fachhochschulzugang (wie bisher nach der
12. Klasse) eröffnet, so daß diese Schüler in
Zukunft voraussichtlich den kürzeren Weg
wählen werden und so die Sekundarstufe li der
Gymnasien •freimachen«. Außerdem hat die
Neuregelung den •günstigen« Nebeneffekt, daß
die Fachhochschulen für drei bis vier Jahre von
den bisherigen Gymnasialzugängern entlastet
werden, so daß sie für •numerus-clausus«-geschädigte Hochschulkandidaten eine Ausweichmöglichkeit in der Belastungsspitze der Universitäten darstellen.
Diesen Vorgang will der Minister auch benutzen, um die bisherige eigene Fachhochschulreifeprüfung der Waldorfschulen durch eine andere zu ersetzen, die dann an diejenige der
Abgänger aus den 12. Klassen der Gymnasien
angepaßt und sogar noch zusätzlich erschwerende Bedingungen erhalten würde. Damit würden die Waldorfschüler ebenfalls einen drei bis
vier Jahre längeren Weg zur Fachhochschule
benötigen. Für die Waldorfschulen bedeutet
dies, daß sie von ihren besonderen pädagogischen Zielen, die zugleich Genehmigungsvoraussetzung für sie als Ersatzschulen sind, Abstand nehmen müßten. Die Waldorfschulen
wollen und sollen nämlich nicht nur nach ihren
eigenen Intentionen die Schüler aller Begabungsrichtungen in einem einheitlichen Bildungsgang zu den Zielen des Waldorflehrplanes
führen (Ende Klasse 12). Dieses Ziel hat außerdem Eingang in eine spezielle Rechtsverordnung über die Waldorfschulen im Lande gefunden. Würde die Änderung durchgeführt, so hätte dies für die Waldorfschulen zur Folge, daß
einmal mehr Schüler versuchen würden, den
Weg über die normale Hochschulreife zu gehen,
während andere die Schule vorzeitig verlassen
würden, um einen zeitlich kürzeren Weg zur

Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der
Freien Waldorfschulen Baden-Württemberg.

Fachhochschulreife einzuschlagen. Damit würden die oberen Klassen der Waldorfschulen in
ihrem pädagogischen Gehalt wesentlich verändert. Ist diese grundlegende Änderung des
rechtlichen und pädagogischen Rahmens gerechtfertigt?
Die Entstehungsgeschichte der Fachhochschulreife im Zusammenhang mit der Anerkennung der Waldorfschulen als Ersatzschulen besonderer pädagogischer Prägung zeigt, daß gerade die Fachhochschulreifeprüfung den Waldorfschulen in ihrem pädagogischen Konzept
entgegenkommen sollte und entgegenkam. Der
Wegfall dieses besonderen Zuganges würde der
Sache nach einen Rückschritt in die Zeit vor
1973 darstellen. Qualifizierte Einwände gegen
die Befähigung der Waldorfschüler mit Fachhochschulreife zum Besuch dieser Fachhochschulen sind nicht vorgebracht worden. Die
Waldorfschulen dürfen damit davon ausgehen,
daß ihre geprüften Absolventen mit Fachhochschulreife für das Studium an diesen Hochschulen ausreichend qualifiziert waren. An dieser
Qualiftkation ändert sich nichts durch den
Wegfall des Fachhochschulreifevermerkes für
Schüler staatlicher Gymnasien. Es spricht daher
viel dafür, daß die Vorhaben des Ministers wesentliche Rechte der Waldorfschule verletzen.
Es darf weiter nicht verwundern, daß diese Frage bereits dreimal den Landtag beschäftigte
(Anfragen der Abgeordneten Nili/SPD, Enderlein/FDP und Dr. Weng/CDU).
Die jetzige Fachhochschulreife ist nur mit
Unterstützung aller Fraktionen des Landtages
1972-1974 durchgesetzt worden. Der Wegfall
der bisherigen Form der Fachhochschulreifeprüfung würde den damaligen Fortschritt kassieren und den alten Zustand wiederherstellen.
Von diesem Sachverhalt kann man sich leicht
anband der Entstehungsgeschichte der Fachhochschulreife und der Ersatzschulanerkennung in Baden-Würnemberg überzeugen. Aus
diesem Grunde ist die Entstehungsgeschichte
aus den Veröffentlichungen in der Zeitschrift
»Erziehungskunst« 1971 bis 1974 erneut zusammengestellt und wieder zugänglich gemacht
1
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Mineilenswertes in Kürze
Hoher Besuch im Lehrerseminar
Mannheim
Die ,.freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik« in Mannheim (früher Freies
Pädagogisches Zentrum) hatte hohen Besuch:
Das Rektorat der Universität Mannheim folgte
einer Einladung, den Neubau zu besichtigen
und über die Arbeit in diesem Hause zu sprechen.
Das Rektorat der Universität Mannheim ist
ein Kollegialorgan, das aus dem Rektor, zwei
Prorektoren und dem Kanzler der Universität
besteht. Diesem Gremium obliegt die Leitung
der Universität. Der Rektor ist Professor Roellecke (Verwaltungsrecht und Rechtsphilosophie), die Prorektoren sind die ProfessorenJöns
(neuere deutsche Literaturgeschichte) und Rothe (Geologie); der Kanzler ist wie üblich Verwaltungsjurist und in erster Linie für die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten der Universität zuständig.
Das Gespräch mit den Dozenten der Freien
Hochschule verlief ungezwungen und in einer
von Sympathie und Offenheit geprägten Atmosphäre. Den Besuchern wurde Einblick in die
Probleme der Ausbildung von Waldorflehrern
und die Zusammensetzung der Studentenschaft
gegeben. Es wurde dargestellt, warum sich die
Frage der staatlichen Anerkennung derzeit nicht
stellt und wie in einer Hochschule in freier
Trägerschaft ein Bauprojekt gemeinsam durchgeführt und wie es finanziert werden muß.

Beim Rundgang durch das Haus fanden die
besonderen Formen und Farben wie bei allen
anderen Besuchern die gebührende Bewunderung. Der Besuch dauerte länger als ursprünglich geplant. Er wird auch konkrete Folgen
haben, z. B. bei der Zusammenarbeit im Bibliotheksbereich. Und er wird mit Sicherheit nicht
die letzte offizielle Begegnung zwischen der
Universität Mannheim und der Freien Hochschule_ für anthroposophische Pädagogik gewesen sem.
E. Behrens

Über 100 000 demonstrierten
für »Freie Schule«
Nach Presseberichten sind im Februar über
120 000 Franzosen dem Aufruf des Generalsekretärs der Ständigen Kommission für das katholische Schulwesen in Frankreich gefolgt und
haben in Lyon für die Beibehaltung freier Trägerschaften bei allen Schultypen demonstriert.
Gegen eine Vorlage des sozialistischen Erziehungsministers, Alain Savary, die eine stärkere
staatliche Kontrolle über Schüler, Lehrer und
Lehrinhalte vorsieht, setzen die katholischen
Elternverbände auf die Selbstverwaltung und
-Verantwortung jener 10 000 freien Schulen in
Frankreich, die 16 Prozent aller Schüler besuchen und an denen über 100 000 Lehrer arbeiten. Die acht französischen Waldorfschulen gehören zu der kleinen Zahl der nichtkatholischen
Schulen in freier Trägerschaft, die allerdings
auch von den neuen Bestimmungen betroffen
sind (nach Schul-Korrespondenz Nr. 84/2).

Termine
4. bis 6. Mai 1984
22. Jahrestagung der deutschen Waldorfschulen in Karlsruhe.

11. bis 13. Mai 1984
»Deutsche Geschichte von 1840 bis 1940 Übungen zur Symptomatologie«. Wochenendseminar mit Christoph Lindenberg (Kirchzarten). Auskunft: Friedrich von Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße
59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85.

6. bis 8. Mai 1984
•Grundprinzipien der Philosophie Rudolf
Steiners im Verhältnis zur neueren Philosophie«. Wochenendseminar mit Dr. Hans Schell
(Mainz). Auskunft: Friedrich von HardenbergInstitut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße
59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85.

18. bis 20. Mai 1984
Kolloqium für Lehrer an Waldorfschulen
über das Verhältnis von allgemeiner und beruflicher Bildung in der Oberstufe; Nümberg.

11. bis 13. Mai 1984
Tagung der Deutschlehrer an deutschsprachigen Waldorfschulen in Frankfurt.

9. bis 14. Juni 1984
Pfingst-Maltagung für Klassen- und Fachlehrer an Waldorfschulen »Bildgestalt des Menschen«, Ulm.
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11. bis 13. Juni 1984
Tagung der Mathematik- und Physiklehrer an
Waldorfschulen in Essen.
22. bis 30. Juni 1984
3. Öffentliche Sommertagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Hamburg: »Das Zusammenwirken von Gegensätzen in der Erziehung.« (ausführliches Programm in diesem
Heft).
27. Juni bis 5. Juli 1984
8. Öffentliche Sommertagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel: »Die
geistige Herkunft des Menschen und seine Erdenaufgabe. Erziehung als Inkarnationshilfe.«
(ausführliches Programm in diesem Heft).

nen bei Gunhild Keppel, Tiergartenstraße 70,
4150 Krefeld.
14. bis 21. Juli 1984
Internationale Jugendtagung am Goetheanum: »Der freie Mensch- Schöpfer einerneuen
Kultur«. Programm und Information: »Freies
Forum«, c/o Rudolf-Steiner-Haus, Zur Uhlandshöhe 10, D-7000 Stuttgart 1.
25. Juli ..bis 2. August 1984
34. Offentliehe Sommertagung des Bundes
der Freien Waldorfschulen in Stuttgart: »Gestaltung von Schule und Gesellschaft aus den
Bildegesetzen des Menschen.« (ausführliches
Programm in diesem Heft).

2. bis 21. Juli 1984
10. Kurs der Schulungsstätte für künstlerische
Therapie Iona: »Das Malen nach dem Lehrplan
der Waldorfschule (1. - 12. Klasse) mit praktischen Übungen«. Auskunft: Iona, Hinter den
Gärten 1, 7776 Owingen.

5. bis 22. September 1984
Interner Pädagogischer Kurs an der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik,
Mannheim: Allgemeine Menschenkunde, Methodisch-Didaktisches, Seminarbesprechungen
und künstlerische Übungen. Zugänglich für
Lehrer an Waldorfschulen, Studenten an pädagogischen Seminaren im Bund der Freien Waldorfschulen, fortgeschrittene Teilnehmer in berufsbegleitenden Seminaren und langjährige
Mitarbeiter an Waldorfschulen, wie Geschäftsführer, Elternvertreter u. ä. Adresse: Zielstraße
28, 6800 Mannnheim 1, Telefon (06 21)
30 10 88/89.

9. bis 13. Juli 1984
»Englisch Speech Week« im Rudolf-SteinerHouse London mit Maisie Jones. Nähere Informationen und Anmeldung: Maisie Jones, Rudolf-Steiner-House, 35 Park Road, London
NW 16XT.

8. bis 13. Oktober 1984
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft
durch Kunst. Eine Veranstaltung für Waldorflehrer und Lehrerseminaristen im Rahmen der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Rudolf-Steiner-Lehrerseminar Dornach.

10. bis 15. Juli 1984
Musik-Festwoche in Bled, Slowenien/jugoslawien (Weiterführung des Festival d'Ete in
Chartres) mit Miha Pogacnik u. a. Informatio-

19. bis 28. Oktober 1984 (geänderter Termin!)
Tage der Schulvereine und interne Pädagogische Herbsttagung der deutschen Waldorfschulen, sowie anschließend Fachtagungen.

29. Juni bis 1. Juli 1984
,.Das Erleben impulsierender Kräfte durch
Dichtung. Motive aus dem Leben und Werk
von Goethe und Schiller.. (Dr. Gisela Frank u.
Christa Slezak-Schindler). 5. Arbeitswoche in
der Freien Studienstätte Unterlengenhardt,
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3.

Berichtigung
Im Aufsatz von Dr. Olaf Oltmann »Menschenkunde als Quelle der Erziehungskunst (!)« im MärzHeft hat sich in Fußnote 9 auf Seite 146 ein leicht anzüglicher Fehler eingeschlichen. Es sollte dort
nicht heißen"· .. only a few uniformative straps have been found«, sondern vielmehr: »only a few
uninformative scraps (Bruchstücke) have been found«.
Anschriften:
Wenzel Götte, Im Glaser 1, 7800 Freiburg
Dr. Olaf Oltmann, Im Streitberg 14, 2302 Molfsee
Johannes Strohschein, Händelstraße 10, 2000 Harnburg 50
Dr. Manfred Krüger, Heimstättenstraße 20, 8500 Nürnberg
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75
Dr. Ekkehard Randebrock, Bazlenstraße 14, 7000 Stutegart 75
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Künstlerisch-Praktische Kurse
1. Kurszeit 15.00-16.30

Abendpause

15.00-18.30

18.30-20.00

Dr. Manfred Leist

HamburgWandsbek

Harnburg

Harnburg

Hartwig Schiller

Von der Arbeit des
WaldorflehrersWie verwirklicht
sich Erziehungskunst?

Bonn

Wolfgang Wünsch

Musikalisches
Erleben als Spiegel
geistiger Entwicklung

Leitung:
Carina Schmid

UweHansen
Harnburg

Harnfelde

RallEhart

Die seelenpflegende Wirkung des
Rhythmus in der
Heilpadagogik

Abschlu8
der Tagung

Chor
Orchester
Eurythmie

Aussprache

Harnburg

unterrichts
Dr. lrmgard Hürsch

GeschichtsverstAndnis- Schicksalserkenntnis:
von den Aulgaben
des GeschichtsI

Samstag, 30. 6.

Auskunft und Anmeldung: Rudolf-Stelner-Schule, Hamburg-Nienstedten; Eibehaussee 366, 2000 Hamburg 52, Telefon (0 40) 82 9917

BUdnartach·pf.aatlacha Kuree:
PLaatlzler.n: Gunda ROckner. Hambur;, Pater Lampaa/alf, Hanno11er- M•·
Mn: Renare Schiller, Hamburg, IJirlch Sch~ne, Mannf'lalm, Helmur Bromm,
Onarllbarg -Schwarz-Weil-Zeichnen: Gerd ROcMer, Hamburg- Fonnenzelchnan: Andre•• Weier, Harnburg - Handarbeit Kartn Perera, Llle/otra
SchMQe/aberg, ErlU Lach, Hamburg. Annaw.rvrerhKteler, Harburg- Holaarbelt: Thomas F,..nk, Ludoll Ko/1/fp, Hllmburg- Schmleden!Kuplertrelben: ReinharrJ Brlegel, Ludoll Kolllfla, Hemburg

KllneU.rllch-pr~~ldl:8ctt. 0bungen (15.00-11.30 Uhr und 17.00-11.30 Uhr)
BprachUch·muallulllache Kur11e:
Uuelk: Wolfgang WDnach, Sonn, Fn"ederllfe/Mnun, Telae/Qrde/, Hemburg,
Perer Rebbe, Vlerhlllen - Eurythmie: llke BHek, Hanna Jouek, Verwna
Schenk, Hllla Ta11adia, Hamburg, Anoelllca Bromm, OHaraberg- 9prachgeat.ttung: S.tt1an1 Dnldla, DomJnlqueZ~Imana, Hamburg u.a. -lothrnergymn. .Uil: TnomaaAhntna, EinhaniGade, Hamb1.1r;- PnllrtJach-IUhltiU.rtachaa Tun Im lltlndergartan: Hlldegvr1 Roeper, Sabine Rochen, Hemburg

Stuttgart

Dr.med.
Thomas McKeen

Die Anatomie des
Menschen und
das Problem des
seelischen
Gleichgewichts

Eurythmisten der Hamburger Rudoll Steiner Schulen

Abendpause

Von der schOpferlBOhnengruppe der sehen Kraft
Eurythmie-Schule des menschlichen
Harnburg
Denkens

EurythmieAufführung

Seminare 10.4s-12. 15 Uhr
1. Anthroposophische Grundlagen der Padagogik: Helmut Eller, Harnburg · 2. Einführung in Grundtragen der Anthroposophie: Dr.lrmgard HOrsch, Lydia KOhl, Harnburg ·
3. Grundlagen der Waldorfpädagogik- Aus dem Unterricht der Klassenlehrerzeit Gabriele BIJttcher, Lothar Steinmann, Harnburg · 4. Unterrichtsgestaltung als künstlerischer Proze8- die Aufgaben des Klassenlehrers im Hauptunterricht Hartwig Schiller,
Harnburg · 5. Das Aufbauen der kindlichen Phantasie durch das erzählende Wort und
Bild: Jakob Strait, Spiez/Schweiz · 6. Die Entwicklung des Kindes in den ersten 7
Jahren- aus der Arbeit des Waldorlkindergartens: Juliane Frank, Annograt Hinrichs,
Harnburg · 7. Der Mensch als leibliches, seelisches und geistiQesWesen: Dr. med. Claudia McKeen, Dr. med. Thomas McKeen, Stuttgart· 8.Muslk als Ubungsleld geistig-seelischer Entwicklung: Wolfgang WOnsch, Bonn · 9. Hilfen auf dem Weg von der Erziehung
zur Selbsterziehung- aus dem Deutschunterricht Heide Seelenbin der, Hamburg,
Dr. Christoph GIJpfert, Evinghausen ·10.Zum Fremdsprachenunterricht an derWaldorfschule: Rufh Ehart, Hamburg, Serge Mainlier, Harnburg . 11. Der padagogische Ansatz
der Waldorfpädagogik-Beispiele aus dem Mathematik-, Physik- und Chemie-Unterricht: Uwe Hansen, Manfrad Elson, Hanno Wember, Harnburg · 12. Anthroposophische
Heilpädagogik- Die Entwicklung der Mitte aus Polari!Aten: Ralf Ehart, Hamlelde.

Stuttgart

Die Dreigliederung
des sozialen
Organismus- ein
Schlüssel zum
Verständnis der
Waldorfschule

William
Shakespeere
• The Merchant
o!Venlce•
Schülerauflührung

Eurythmische Auftakte- einführende Darbietungen durch

Orchesterarbeit, FIOten

13.00-15.00

Klasse 11a

Seminare

Harnburg

Gerd Rückner

Gestaltungsprozesse im LeiblichSeelischen durch
Architektur und
Plastik

Freitag, 29. 6.

Mittagspause
14.00
Ausflug:
Anthroposophische JIJrgen Day, Hamburg, Adelheid Giesbert, Harburg
Einrichtungen im
Künstlerisch-PrakUsche Kurse
Hamburger Raum
2. Kurszeit 17.00-18.30

Spiez/Schweiz

Hanno Wember

Naturwissenschaft
im Unterricht:
Begegnung mit der
Weil und Verhältnis
zum Menschen

Donnerstag, 28. 6.

Mittagspause

Harnburg

Harnburg

Jakob Streit

Wie findet man zu
den Kratten der
Mitte im Umgang
mit Sprache und
Dichtung?
Dr. Christoph
G/Jpfert
Evinghausen

Mittwoch, 27. 6.

Aussprache

HelmutEller

Gabriele BIJttcher

Erzählbilder als
seelenprägende
Kratte

Dienstag, 26.6.

Seminare

PolaritAt und
Rhythmus im
Unterricht

9.00
Kindliche Entwicklung im Gegenspiel
der Kratte

10.45-12.15

Montag, 25.6.

Das Zusammenwirken von [jegensätzen
in der Erziehung

Friederike Hansen, Harnburg

Sonntag, 24. 6.

8.00-8.45 Uhr Chorsingen

Samstag, 23. 6.

ln der Entwicklung des Kindes zum mündigen Menschen sind unterschiedliche KrAlle
wirksam. Diese zu erkennen und mit ihnen zu
arbeiten ist Aufgabe der Pädagogik. Geschieht dies nicht ln ausreichender Weise,
dann besteht die Gefahr, da8 sich Einseitigkeilen herausbilden. Erstarrung in der Verfestigung und sich Verlieren in der AuflOsung
sind zu einem weit Ober die individuelle Entwicklung des Menschen hinausreichenden
Problem geworden. Wie kann man die im
Menschen veranlagten polaren KrAlle tar
seine Entwicklung fruchtbar werden lassen?
Hier liegt ein wesentlicher Ansatz rar die
Waldorfschule.
Die 3. Tagung will von diesem Gedanken ausgehend eine Einführung in die Pädagogik
Rudel! Steinars geben und ein Vers!Andnis
ihrer Aufgabe vorbereiten.

Harnburg

Lothar Steinmann

Gegenwartsfragen
und Pädagogik

20.00

16.00
ErOIInung
Monatsfeier
Darbietungen
aus dem Unterricht der Rudel!
Steiner Schule
Nienstedlen

Freitag, 22. 6.

Hamburg <3. Tagung>

22. - 30. Juni 19811-

~

Kilnstierische Kurse der Gruppen I und II

Leitung:
Franz H"lscher

Hiberniaschule

und -Orchester der

Eurythmischer
Ausklang

Eurythmischer
Ausklang

Eurythmischer
Ausklang

21.00 Uhr
Aussprache ln
Gruppen

14.00 Uhr
Ausllug zu anthroposophischen Einrlchtungen im
Ruhrgebiet

KOnstlerische
Darbietungen
ausden
Tagungskursen

.....

Auskunft und Anmeldung: Hlbernlaschule, Holsterhauserstraße 70, 4690 Herne 1, Telefon (0 23 25) 410 81

W•it.,. lntormalb'ten zur Tegung .,,,.,. Rüclfseile des PtWpelffU.

KUniSiJrUppe II: (11.00-12.30 Ul1d 13.00-16.30 Uhr)
Malen: Edilh Dulllen. Johann•• AleUhfeuen- PlaaUzleran: Ev•·M•rl• G•rbe, WlnfrletJ SchmltJt- Heii-Dunkei-Zelcl'lnen: Gerl'lan:t Schlecht- Fonnenzelcl'lnen: Or. PaterWolf -Schnlt.len: P•uiOehm• -lpleLr:eu1: HertJert S~tu
fert -Puppen: Chrl.Jtlnft 8rff1che, Helg•rd Mlnlfe -Spinnen: lnnl Allch..ly,
Chrialoph Rleber- Bendweben: Anne/lelfl S~tufetf- Oeametrtacl'le ObunSien: Or. Warlru. v. Schwaneni/Ugel - lhthem~~UII ale Entehunpl'lllfe: Lo·
thari<IDI~- Bucl'ltllnden: Johenn fileher- Gartenbau: Rudolf Kraule, Hlnnerlc Len~ - Farmen•elohnen ln cler Hellplclalotllllil: FrlHarflf• Senlfe O~ungen ur Methodllil und Dldelillllil d" ll{lndergartena: Pefra Thai.

Kun1Siruppel: (11.00-12.30 und 15.00-16.30 Uhr)
Euryttlmle: Marthl.. Sadr. Gertrud Sucher. Se~..llen l·fll~ert. lloldel<iJhn,
Alchard Land/, Renere Rauer, Ruth-HIIdegerd Rllt - lprecl'tt'nl.lllunt~:
Helmlrud KIOIL C/eudfeNiensledl, SarfJara Slellln~ -Sprectle und Oeetelm
Clramellectlen Spiel: ferdlnend BGcldn~ - Elnfiil'lrung ln Cla IIIGcliiMteneplel: Helle Tlrler (nur vormlnaga) - lmprowlaetlan mit neuen lnelru·
mtlnten: Matrh/aa Kallenberg - Lelereplel: Annemerle Lorlng - Botl'lmerSIYmn.. tlk: VollferBrehm. H•n• Ho II, W.mer Heumenn - ElnfDI'Irun1ln du
lnatrumenl.llaplel fDrKie .. enlatlrarund Hellplelelal•n: N.N. (nurvormlllatla).

Eurythmischer
Ausklang

Dr. Wemer Rauer
Wltten-Annen

EurythmieAu"ilhrung
Nederlands Eurythmle Ensemble
Den Haag
Kilnstierische
Leitung:
Werner Bartod

19.30-20.15 Volkstanz

Abendpause

Wege zu einer
neuen Kosmologie

Kilnstierische Kurse der Gruppen I und II

Seminare

17.00-18.30 Uhr

Instrumentalkreis

WalterMorte
Witten

Handeln aus Verantwortung vor
dem Zeltgeist

Donnerstag, 5. 7.

15.00-16.30 Uhr

Seminare 17.0G-18.30 Uhr
1. Erziehung aus Anerkenntnis der Obersinnlichen Menschennatur-DerMensch zwischen Tod und Geburt: Peter-Wollgang Maurer. Landschulhelm Schloß Harnborn · 2.Lebensphasen- Lebenskrisen- Lebensjahrslebte: Dr. Johannes W. Schneider, WanneEiekai · 3. Das Studium der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft- Die
erste Stufe der hOheren Erkenntnis: Pe!er BiJ!ow, Wanne-Eickel· 4. Die kindlichen Entwicklungsschritte und ihre Pflege in der Klassengemelnschaft: Rosemarie Schiech!,
Wanne-Eickel· 5. Konstitutions- und EntwlcklungsstOrungen Im Schulklndalter: HansFriedbert Jaenicke, Wuppertal· 6.Unterrlchtsinhalte als Entwicklungshillen: Rosemarle
Blllow, Wanne-Eickel· 7. Versuche und Gesprache zu Goethes Farbenlehre: Gerhard
M"llmann, Landschulhelm Schloß Harnborn · 8.Der Mensch- seine Natur und Abstammung als Ausdruck seiner geistigen Wesenheit: Hans~erhard l'f'Yneken, Essen· 9. Wege zu einerneuen Kosmologie: Dr. WernerRauer. Witten-Annen·10.DerrellgiOseAspekl
von Unterricht und Erziehung: Rulh Reimer, DOsseldorl, PelerNanlke, Siegen ·11.Zusammenleben in der Schule- mit der Weit- lilr die Zukunft: Waller Molle, Witten ·12.1nkarnationsschritte des Kindes in den ersten sieben Lebensjahren: HelgaZumple, Edgar
Forsler, Bochum ·13. Geometrische Verwandlungen und die Metamorphose: Dr. Georg
Unger. Dornach (Schweiz) ·14.Der Fremdsprachenunterricht in derWaldorlschule: Dorolhee von Winlerfeldl, Wltten-Annen.

Hans Dackwei/er
Dorlgemeinschaft
Lautenbach

Heilpadagoglk aus
der Idee der WiederverkOrperung
des Geistes

Pe!erBiilow
Wanne-Ei ekel

Eurythmlscher
Ausklang

Aussprache
in Gruppen

19.30-20.15 Volkstanz

Abendpause

Das Studium der
Anthroposophie

Seminare

17.00-18.30 Uhr

Schillerkonzert
Obersturenchor

13.45-14.45 Uhr lnstrumentalkreis: Helle Tirler. Wanne-Eickel

KOnstlerische Kurse der Gruppen I und II

Mittagspause

15.00-16.30 Uhr

Matinee:
11.00-12.30 Uhr
Mondrlaan-Quartett
Amsterdam

Kilnstierische Kurse der Gruppen I und II

RulhReimer
DOsseidorf

Der rollglOse
Aspekt von Unterrlcht und Erziehung

Mittwoch, 4. 7.

11.00-12.30 Uhr

Die Wiederentdekkung des Geistes
in der belebten
Natur

Dienstag, 3. 7.

Wolfgang Schad
Stuttgart

Peter W. Maurer
Landschulheim
Schloß Harnborn

Montag, 2. 7.

Betrachtungen zum Tagungsthema. eingeleitet durch eurythmische Demonstrationen
Spirltualitat in
Schritte der
Therapeutische
lnkarnatlonshlllen
MOglichkeiten
durch den
Jugend. LebensInkarnation- darmitte und Alter
gestellt an Kinderdurch SelbsterKlassenlehrer
beobachtungen
kenntnis und
Umweltbewußtsein
Dr.Johannes
AnnaSophia
WSchneider
Sauerle
Dr. Michsela
Rosemarie Bütow
Wanne-Eickel
Millheim/Ruhr
GI(Jckler. Bochum
Wanne-Eickel

Sonntag, 1. 7.

g.o0-10.30 Uhr
Die Toten und die
Ungeborenen

Samstag, 30. 6.

Singen

Franz H/jlscher. Wanne-Etckel

Freitag, 29. 6.

Donnerstag, 28. 6.

8.00-8.45 Uhr

Was kOnnen wir wissen von unserer geistigen Existenz vor der Geburt und nach dem
Tode? Von der WiederverkOrperung? Wie
verlndert dieses Wissen unser eigenes leben und die Erziehungspraxis?
Die Schritte der Inkarnation, wie der Lehrer
sie an jedem Kinde neu erleben kann, geben
eine Orientierung rar die Wahl des Unterrlchtssto"es und das methodische Vorgehen. Anthroposophische Menschenkunde
will den Lehrer belahigen, diese Schritte
konkret zu erkennen.
Die eurythmischen Demonstrationen zu Tagesbeglnn und die eurythmischen Auskilnge am Abend bringen Szenen aus Danlas
Dlvina comedia. Sie schildern in •mittelalterlicher• Realistik die Oberzelllichen Vorgange
des Lebens nach dem Tode.

------ · - - Eurythmischer
Ausklang

Wlllem F. Vellman
Den Haag

20.30 Uhr
Dante und die
Gegenwart

15.30 Uhr
BegrOßung
Darbietungen aus
dem Unterricht
der Hlbernlaschule

Mittwoch, 27. 6.

Die geistige Herkunft des Menschen und seine
UUanns-Ei[kl!l cs.ragung> Erdenaufgabe - Erziehung als Inkarnationshilfe

21. Juni - s. Juli 19Bij

1--.l
V1
V1

Freitag, 27. 7.

Samstag, 28. 7.

Sonntag, 29. 7.
Montag, 30. 7.

Seminare

Gesamtaussprache

Ausflug

MagdaMaier.
Stuftgart

-

Sprechenfemen
aus der Kraft der
SpracheDer neusprachliehe Unterricht

Ernst Bühler,
Blei

Geometrie im
Entwicklungsgang des Kindes

Malte Schuchhardt,
Marburg

Die manschenbildende Kraft
der DichtungAufgaben des
Deutschunterrichts in der Oberstufe

Mzllllan Aulgaben unuraaJahrhundarU

KOnsUorfoch-pnoldlocho Obungon (15.30-18.00 Uhr):
Muellc Ewald und Mlrla Soe/ger, Wltten-Annen - Horat
Langkamm, Frankfurt - Veronika Peter/Peter-Michael
Rlehm!Waltraud Schneider, StuHQart- JOTQen Schrlefer,
Bochum- Eurythmie: Oorothea Brockhoff/Erlc Dom/Eiiubeth Grube, Stuttgart-Sonna KDnd~r. MannhelmlngmarStegemann/Krlstina Thalhofer, StunQart-Sprachgeetaltung: Jochen KriJger/Rollnd Redei/Briglne Wage~
rlf, StuttQart- 1/seSchuckmann, Hannover-M•Ien:AnkeUsche Clausen, Hannover - Kenneth lmamura, Heldenheim-MargrltJDnemann,Stungart-A/baUnk,Engelberg/
Claudla Locher, StuttQart- Schw•rz-WeiB..Zelchnen: MIchael Tlttmann, Stuttgart Plaellzleren: FlainerLechlar!Ro-Jand Schmld/Wintrled SchmldVFrlederike lo'On Sfletencron, Sluttgart-Schnltnn: EmatBDhler, Blei-Klaus Charls/us, Stuttgart - Manfred Kafltz, Hexbach - H1nd1rb.. t
Martha Flnlc/Annegret Gu/blnski!Heldrun Meyer/Uta Wlkker, Stuttgart Klnderg•rten-Puppen: Johanni-VatOnika
Plcht-Buchblnden: BrunhJ/deLechler, Stuttgart-Grmnaetlk: Johannes HOmer, H•nnover-Metalltrwlben: Hilfmut
Zwelnlger, Freiburg

-

Abschluß
der Tagung

Künstlerische
Darbietungen
ausden
Tagungskursen

1. Die drelglledrige Geaellachaftsgestaltung als Beitrag zur Friedensordnung - Stefan Leber, Stuttgart • 2. Grundtragen anthroposophischer Menachenerkenntnis- Chriatoph Lindenberg, Kirchzarten · 3. ElnfOhrung in die Anthroposophie. PersOnllchkeltaentwlcklung des Erziehara ausGeisterkenntnia-Georg Geier, Freiburg · 4. Die Erziehung dea Kindes
und Jugendlichen aJs Gestaltung derGeeamtblographie -Dietrich Esterl, StunQart · 5. Grundtragen derWaldorlplclagoQik (Im Hinblickauf die Klassen 1-8). ElnfOhrung in dleAileraatufen,ln den Epochenunterrlchl, in den Aufbau dea Hauptunlerrlchta-Helnz Beyersdortfer, Karlaruhe • 6. Oie ereten drei Jahrslebte ln p4daQOQisch-4rztlicher Sicht: Kinderkrankheiten, Konstitution, Lebanarelfe-Or. med. Lother Vogel, Eckwilden · 7. Oie BecteutunQ des Kindergartens IOr den ganzen
Lebenalaut-GIN/1 Quehl, Kassel· 8. Zur pldagoglachen GestaltunQ des Erst-Rechenunlerrlchta-Dr. Emst SchubMth,
Mannhalm • 9. Vom Bildhunger des Klndea: Die schOpferlschen Kratte Im zweiten Jahralebt.lhre Pllage und ihre SchldiQUnQ- Sigrid Grite, Stuttgart ·10. DieTemperamentsveranlagungen des Kindes und ihre pldagOQische ~handlung Im
KlaasenzuummenhanQ und Im Elternhaus- Tilde 110nEm, StuttQar1·11. Sternbilderkunde (mh praktischen Ubungen)-Erika DDhnfort, Wuppertal·12. DynamlscheaZelchnen als seelisch befreiende und formende Kraft lmVolkaachulalter-Emst
BDhler, Blei • 13. Das entwlcklunga;eatOrte Kind und eelne FOrderung Im Klaasanunterrlcht- Gerhard ~hner/Tho
mas Hllden, Stuttgart · 14. Die Bedeutuna der KunstbetrachtunQ im Jugendalter (mit Lichtbildern) - Dr. Ekkehartl
Randebroek, Stuttgart · 15. Die AufQaben des Deutachunterrichts Im dritten Jahrslebt - Malte Schuchhanlf, Marburg · 16. Neue Wege dar Nalurbetrachlung-Zum Blologleunlerrlcht an Waldorfschulen- Dr. 0/af OltmiiiJn, Klei·
17. GeQenwartsfragen und ZukunhaaufQabe Im Erdkundeunterricht der Oberatule -Emst-chrl.stlan Dem/ach, Bonn ·18.
Geometrie ala Sprache der Formen (lraJa Geometrie ebener Kurven) -Karl-Frledrlch Georg, Stuttgart ·19. BeltrAge der
Physik zu den Entwlcklungaachrltten desjungen Menschen- Georg Kniebe, Stuttgart· 20./21. DerFremdaprachenunterrlcht ln derWaldorlachule anhand von Belspielenaua dem Engllsch-Unlerrlcht-Uta Taylor, StunQart (20.)/aua dem Franzoalsch-Unterrlcht-A/aln Oeloort Heldenheim (21.) · 22. Zum Musikunterricht ln den Klassen 1-12 (aiiQemelne Methodik
und Didaktik mit Llteraturbelaplelen). Dazu: theoretische und praktische ObunQen-Peter.Ulchae/ Rlehm, StuHQart· 23.
Die Bedeutung der Leibeserziehung IOr dle gesunde Entwicklung dea Leibet und die freie Entfaltung der PeraOnlichkeltJohannes H~mer, Hannover.

Dr. Ekkehani
Randebrock,
Stuftgart
Musik.

Dreigliederung des
sozialen Organismus- Erkenntnis
und Gestaltungswille statt FatalismusgegenOber
SechzwAngen
Georg Geier,
Freiburg ~
Rezitation

Auskunft und Anmeldung: Bund der Freien Waldorfschulen, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 23 29 96

uln. Aua dleurn Anlang almt bla heutJI
Ober 300 W.ld011- und Auekill-SieinerSchulen ln ellerWeil enllltl!nden. Schon
1923 hane RudOII Stelner Erztehungetlig~o~ngen elngerlchlet. ~o~m von den Grundlqen und der Prul1 der neuen Erz.Jeh~o~ngllcunlll Kunde zu geben. Nach dlm
nniten Welllcrlq lcnDpfte die wlldererallhende deulache Schulb1W111U"II an
dleM Verpfllchb'"t an. Mit den Themen
der Jlhrllchen Sommertilgungen w1n die
Waldortlehrenchaft zu den jewell1
gqenwlrtipn Problemen dlir Erziehung, den Fragen dla Lehrerllln.e, der
geAIIechaftllchen WAndlungen und dir
Schule al1 Quellort neuer Kultur Ihren
Belb'ag geben.

Dr.med.
Michsela Glöckler.
Leitung:
Herdecke
ElseKiink
Eurythmie_

Peter-Michael
Riehm,
Stuttgart
Eurythmie

Eurythmeum
Stuftgart

Kunst-UnterrichtErziehung zur
Phantasie!Ahlgkeit

Seminare (11.D0-12.30 Uhr)

Erika Dühnfort,
Wuppertal
Rezitation

Die W.ldorf~el'lule wurde1919 nach dem
aratan W.llkrlt& von Rudoll Stelnar
begrOndet. Sie sollte alna Sllna neuer
Erzlahungakunlt ln den gelllUgen und

Stelen Leber.
Stuftgart
L_Rezitation

EurythmieAu/führung

Bilde-Impulse des
Vorschulalters im
Hinblick auf den
Lebenslauf

Abendpause

Der Anspruch des
Ich in derzeitgenossischon
Musik

Abendpause

Sage
und Legende
des alten Irland

20.00 Uhr
Die Friedensaufgebe in
unserer ZeitDer Beitrag der
Waldorfpädagogik

Abfahrt
ca. 13.00 Uhr

Musik- Eurythmie- Sprachgestaltung- Malen- Schwarz/WeiB
Gymnastik- Schnitzen- Plastizieren- Handarbeit- Buchbinden

Künstlerisch-praktische Übungen in Kursen:
1. Kursgruppe 15.30-17.00 Uhr; 2. Kursgruppe 17.30-19.00 Uhr

Boelger. Willen/Horst Langkamm, Frankfurt

Gesamtaussprache

Wollgang Schad,
Sluttgart

Welche kulturbegrOndenden Aufgaben hat die
moderne Naturwissenschaft?

Donnerstag, 2. 8.

14.15-15.15 Uhr Orchester: Veronika Peter. StuttgarVBiockfiOten: Ewald und Maria

Georg Kniebe,
Stuttgart

Physik und
TechnikWeltverständnis
und Weltgestaltung

Mittwoch, 1". 8.

15.30-19.00 Uhr

Mittagspause

Seminare

11.00-12.30 Uhr

Dr. Ernst Schuberth,
Mannheim

WeltinteresseMenschenliebe.
Erzlehungsaulgaben im Jugendalter

Dienstag, 31. 7.

Mittagspause

Dr. Olal Oltmann,
Kiel

Erziehung zwisehen Zahnwechsei und Pubertät- .
Vertiefung und
Individualisierung
kindlicher FAhigkeilen

Christoph
Lindenberg,
Kirchzarten

9.00 Uhr
Erziehung zur
FreiheitFreiheil zur Erziehung

8.00-8.45 Uhr Chorsingen (Erarbeitung eines Chorwerkes)- Peter-Michael Riehm, Stuttgart

Donnerstag, 26. 7.

(jestaltung von 5chule und (jesellschart
aus den HUdegesetzen des Menschen

16.30Uhr
Monatsleier

16.00 Uhr
Eröffnung

Mittwoch, 25. 7.

5tuHgart <3~. ragung>

25. Juli - 2. August 19B'I-

Kreta
Delos
Priene
Milet
Didyma
Thasos
Samothrake
Rhodosund
Lindos
Meteoreklöster
am oberen
Peneios

2. erweiterte und
verbesserte Auflage,
176 Seiten mit
ca. 20 SchwarzweißFotos, kort.
DM 32,-/SBN
3-7725-0790-5
(erscheint Mai}

Hella Krause-zimmer
ALL~S. DUR<H W~B~N

DIE<IOTT~R

REISEN DURCH DIE KUL1WELT
DERÄCÄIS
Die einzelnen Kapitel
sind aus verschiedenen Griechenlandrei sen entstanden. Sie
verbinden unmittelbare Reiseschilderungen mit geisteswissenschaftlich- mythologischen Darstellungen.
Wie auch in ihren anderen Büchern versteht es die Autorin,
scheinbar längst bekannte Motive neu
anzuschauen, den
größeren Sinnzusam256

menhang herzustellen und damit zahlreiche Einzelheiten erst
verständlich zu machen.
So ist das Buch kein
Reiseführer im konventionellen Sinn, obwohl es mit zahlreichen konkreten Angaben durchaus der
Reisevorbereitung
dienen kann, ja für
das Verständnis
mancher Zusammenhänge unentbehrlich
ist.

Die Neuauflage ist
um die Kapitel Thasos, Samothrake,
Rhodos und Lindos
erweitert und mit besseren und zahlreicheren Fotos ausgestattet.
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Welcher

Rechtsreferendar
möchte eine oder mehrere Ausbildungsstationen im Zusammenhang der Waldorfschulen absolvieren?
Eine interessante und vielseitige Tätigkeit
mit Schwerpunkt Öffentliches Recht, insbesondere Privatschulrecht, Verfassungsund Sozialrecht wartet auf Sie. Auch anwaltliche Tätigkeiten (Prozesse) sind eingeschlossen.
Auskunft bei H. Bader, Stuttgart,
Telefon (07 11) 48 69 03

Die Freie Hochschule für anthroposophische
Pädagogik in Mannheim bietet im Studienjahr
1984/85 (Beginn: Sept. 84) einen einjährigen und
einen zweijährigen

Umschulungs- und
Ausbildungskurs
zum Lehrer an hellpädagogischen Schulen
an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grundund Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und Handwerksmaister (für den Werkunterricht der Schulen
und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbildungen.
Bewerbungen erbitten wir an die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Zielstr. 28,
6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88/89

Veröffentlichungen aus dem
Archiv der Rudolf Steiner
Nachlaßverwaltung

RUDOLF STEINER
Beleuchtungs- und
Kostümangaben
für die Laut-Eurythmie
Mit den Texten der Dichtungen, zu welchen Angaben für die farbige Bühnenbeleuchtung und für die Farben und
Gestaltung der Kostüme vorliegen.
Mit Wiedergaben von Kostümskizzen
und Ergänzungen im Anhang.

Deutsche Texte
Band I
Ägyptische Texte- J. W. Goethe
(1980) 151 S., kart. Fr. 15,- I DM 17,50

Band II
R. Hamerling - K. J. Schröer
(1981) 178 S., kart. Fr. 18,- I DM 21,-

Band III
Die Freie Waldorfschule Hannover8othfeld sucht eine(n)

Geschäftsführer(in)
der/die die notwendigen kaufmännischen und Verwaltungskenntnisse
besitzt.
Wir sind eine einzügige Schule im
Aufbau. Erwünscht ist eine Persönlichkeit, die bereits mit unseren geisteswissenschaftlichen Grundlagen
vertraut ist.

Bewerbungen erbeten an den Vorstand des Vereins zur Förderung der
Freien Waldorfschule HannoverBothfeld, Weidkampshaide 17,
3000 Hannover 51

A. Steffen bis Volksweise
und Übertragungen russischer Gedichte
(1982) 160 S., kart. Fr. 16,- I DM 19,-

Fremdsprachige Texte
Band IV
Englisch und Französisch
(1983) 191 S. mit zahlr. Faksimiles.
Fr. 19,- I DM 22,50

Beleuchtungsangaben
für die Ton-Eurythmie
Alle Musikstücke, zu denen Rudolf
Steiner Angaben für die Beleuchtungen
und Kostüme gemacht hat, sind nach
Komponisten geordnet aufgeführt.
(1975) 209 S., kart. Fr. 18,- I DM 21,Zur Beachtung: Diese Ausgaben sind
nicht durch den allgemeinen Buchhandel
lieferbar. Bestellungen direkt an den
Verlag erbeten.

RUDOLF STEINER VERLAG
CH-4143 DORNACH I SCHWEIZ
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1\ydolf st~in~r.skolan
i Norrköpin9
Wir brauchen dringend

eine Lehrkraft

Für die Arbeitsbereiche

Maltherapie und
Heileurythmie
suchen wir Mitarbeiter, die sich in eine Arbeitsgemeinschaft für künstlerische Bewußtseinsgestaltung eingliedern möchten.

für den Deutschunterricht Kenntnisse der
schwedischen Sprache sind für den Anfang
nicht notwendig.
Wir bitten um Antwort sobald wie
möglich.
Rudolf Stelnerskolan I Norrköplng, Box 748
s-601 16 Norrköplng/Schweden

Bewerbungen bitte an das Kollegium des Michael·
Therapeutikum, Arbeitsgemeinschaft für künstlerische Bewußtseinsgestaltung, Roonstraße 9, 6900
Heidelberg, Telefon (0 62 21) 48 20 23 (werktags
12.30-13.30 Uhr).
Wir sind eine Arbeitsgruppe im Verein für ein erweitertes Heilwesen.

Freie Waldorfschule Chiemgau

Erfahrene und alleinstehende

sucht für den Schuljahresbeginn
1984/85 einen

Turnlehrerin

Englischlehrer/in
Französisch lehrer/in

sucht neuen Wirkungskreis im
ln- oder Ausland.

mit Staatsexamen.
Schriftliche Bewerbungen erbeten an
das Kollegium der Freien Waldorfschule
Chiemgau, Grabenstätter Straße 6,
8221 Erlstätt

Zuschriften bitte unter Chiffre
E 4484 an den Verlag Freies
Geistesleben, Postfach 131122
7000 Stuttgart 1

Soeben erschienen

Eurythmist/
Klavierbegleiter

Themas Pedroli und
Dietmar Bloch

mit mehrjähriger Erfahrung in

Spielen mit
Choroiflöten

sucht neuen Wirkungskreis.

24 Seiten, 10,50 DM
Diese Spielanleitung führt mit
verschiedenen
Betrachtungen
und musikalischen Übungen zu
den Grundfragen des inneren
Hörens, des Bewegens und der
äußeren Tonwerdung.
Sie kann den Freunden der Choroiflöte eine schöne Hilfe sein.
Verlag
Das Seelenpflege-bedürftige Kind
Blngenheim-Wuppertal
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Eurythmiebegleitung und
Klavierunterricht
Zuschriften unter Chiffre E 1484
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1

Zur Ergänzung unseres Kollegiums
suchen wir

eine(n) Lehrer(in)
eine(n) Heilpädagogen(in)
Berghaus Johannes e. V.
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige
Kinder, 7841 Malsburg-Marzell 1

Loheland-Stlftung,
Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung z.

Gymnastiklehrerin(-Iehrer)
Drei Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme. ab 18 Jahren im Oktober.
6411 Künzell bei Fulda

Die Rudolf-Steiner-Schule VillingenSchwenningen sucht zum Schuljahresbeginn

Lehrkräfte
für Englisch (Mittel- und Oberstufe)
Eurythmie (Mittel- und Oberstufe)
Bewerbungen an das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule
Villingen-Schwenningen, Frühlingshalde 85, n30 VS-Schwennlngen

Die Freie Waldorfschule Augsburg
(zur Zeit sieben Klassen) sucht zum
Schuljahresbeginn 1984/85

einen Werklehrer
einen Gartenbaulehrer

al

im

g mitM~nsch
und Natur
... so lautet seit über 60 Jahren
unser Grundsatz bei der Herstellung
von Heilmitteln und KörperpflegePräparaten.
Unsere Arbeit beruht auf den
Erkenntnissen einer durch Anthroposophie erweiterten Medizin und
Pharmazie und stellt besonders
hohe Anforderungen an uns, z. B.:
• eigener Heilpflanzenanbau auf
biologisch-dynamischer Grundlage,

ab sofort

• rein pflanzliche Duftstoffe, kei'ne
synthetischen Parfümierungen,

einen Klassenlehrer

• nur Pflanzenöle bester Qualität,
keine mineralischen Öle,

für die 5. Klasse, möglichst mit
Waldorferfahrung .
Wir sind eine junge Schule in einem
guten Aufbauprozeß.

• keine synthetischen Konservierungsund Schönungsmittel,

Bewerbungen erbeten an :

Weleda-Präparate sind im Fachhandel
erhältlich .

Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
8900 Augsburg, Tel. (08 21) 70 40 11

• nur Glasflaschen und Metalltuben,
damit die Qualität unserer
Präparate optimal geschützt ist.
Keine Kunststoffbehälter.

WELEDA
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Die Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal sucht dringend zum Beginn des
Schuljahres 1984/85 einen

Klassenlehrer
Nebenfächer Französisch oder Musik gewünscht, aber nicht Bedingung.
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal 2, Telefon (02 02) 8 12 33

Die Rudolf-Stelner-Schule Loheland sucht für ihr Schülerheim (95 Plätze) zum 1. Mai 1984
oder später

Erzieher(innen)
auch Ehepaare als Gruppenbetreuer, die neben einer entsprechenden Ausbildung möglichst
auch die Waldorfpädagogik bereits kennen und auf ihrer Grundlage eine langfristige Mitarbeit innerhalb einer Waldorfschule anstreben.
Unsere Schule hat z. Z. zehn Klassen und liegt 8 km östlich von Fulda in der reizvollen
Landschaft der Vorderrhön.
Bewerbungen an: Loheland-Stiftung, 6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 08

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

•

April

Norbert Wengerek: »Es gibt so bange Zeiten ...
Bedrohung als Signatur der Gegenwart
Dorothea Rapp: Durch dieses Tal ...
Farbholzschnitte zu Parzival von lrma von Duczynska (mit Kunstdruckteil)
Oskar Hansen: Suche nach einem ethischen Sozialismus
Hans Lassen Martensen 1808--1884
Hella Krause-Zimmer: Der Hund als Metapher
... und andere Bildgedanken
Redaktion: Tiefe, Reinheit, Lebensdurchdringung
Der Dichter Albert Steffen
Jürgen Dahl: Schwarze Löcher der Genetik
Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto.
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NEUERSCHEINUNG
Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage
Schulung an Naturzusammenhängen und Wandel der Lebensweise
Bilder und Texte von Jochen Bockemühl
96 Seiten, 50 farbige Abbildungen. DM 11,60 I SFr. 9,80
ISBN 7235-0374-6
Jochen Bockemühl, der Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien
Hochschule am Goetheanum in Dornach wird um eine öffentliche Stellungnahme zur Frage »Die Wälder sterben- wer ist verantwortlich?- was können
wir tun?« gebeten. Die Antwort dieses in Lehre und Forschung beispielhaft
wirkenden goetheanistischen Naturwissenschaftlers ist ein behutsamer, ganz
ungewöhnlicher, künstlerisch-erkenntnismäßiger Hinweis auf den übenden
Umgang mit der Natur, durch den der einzelne die Brücke finden kann von
seiner seelischen Innenwelt zur äußeren Natur »in dem beide durchdringenden
Geistigen«. Umweltbewußtsein, Verantwortung für alles Lebendige kann
eigentlich nur entstehen aus einer Erkenntnis, aus einem Erlebnis ganzheitlicher
Zusammenhänge. Die Umweltverschmutzung ist nur ein Symptom dafür, daß
wir diese Lebenszusammenhänge verloren haben. Durch seine Bilder und Texte
weckt Jochen Bockemühl ein Interesse für dieses Geistige in der Natur auf eine
ästhetisch und gedanklich eindrückliche, nicht lehrhafte, und doch methodisch
bewußte Weise so, daß selbst der geisteswissenschaftlich ungeschulte Betrachter
durch das Symptom »Waldsterben« den Zugang finden kann zu demjenigen,
was droht zu sterben.
»Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage« wurde von Jochen Bockemühl
konzipiert als Beitrag zur Ausstellung NATURA '84 in der Schweizer Mustermesse in Basel am 5.-14. Mai 1984. Die fünfzig von ihm selbst gemalten,
stimmungsvollen Bilder zeugen- was Photographien nicht vermöchten- nicht
nur von einem individuellen Übungsweg, sondern zugleich auch von einer
ausgeprägten exakten künstlerischen Anschauung und Phantasie.

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER

VERlAG AM GOETHEANUM
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Die Projektive
Geometrie bildet
die allgemeinste
konstruktive Geometrie. Ihr universaler Inhalt ist zugleich umfassender und »einfacher« als der eingeschränktere der
Euklidischen Geometrie, die vor allem in den Schulen
gelehrt, durch die
aber nur eine reduzierte, spezielle
Form der Geometrie vermittelt wird.

YfoiW.t\-,e~
aus deY \\aumanMhauut\f.
"J.e\~bnent\ ent,,'k\ut\\

Im Unterschiede
zu den bekannten
Lehrbüchern über
Projektive Geometrie, die einem
mehr systematischen, axiomatischen Aufbau folgen, entwickelt Arnold Bernhard, ein
erfahrener Waldorflehrer (Basel)
und Seminardozent, die wichtigsten Grundsätze
der Projektiven
Geometrie aus
der einfachen

Arnold Bernbard

Projektive Geometrie
aus der Raumansebauung
zeiebnend entwickelt
Raumanschauung
der Darstellenden
Geometrie. So
schließt er mit seinen überzeugenden Betrachtungen an eine allgemein vorhandene
Fähigkeit an, dem
gegenständlichen
Denken von räumlichen Körpern
und ihren Strukturen, steigert es
aber zum reinen
Denken, indem
die unendlichen
Elemente mit einbezogen werden.
Im Erüben einer inneren Anschauung typisch pro-
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jektiver Konstruktionen kann das
Denken schließlich
zu einer anschauenden Urteilskraft
verwandelt werden, in der Denken und »Sehen«
der grundlegenden projektiven
»Licht«-Gesetzmäßigkeiten vereint sind und diese
zu einem inneren
Erlebnis intensiviert aufgefaßt
werden.
Diese entwickelnde Hinführung zu
den Grundlagen
der Projektiven
Geometrie bildet

in ihrer didaktischen, konstrukti-·
ven Konsequenz
eine erstklassige
Vorlage für die
Ausbildung eines
reinen, aber zugleich inhaltlichen
Denkens. Sie ist
allen Oberstufenschülern und Lehrern, allen an
Geometrie (und
Denken) Interessierten sehr zu
empfehlen!
Am Schluß des Buches sind eine Reihe von Übungsblättern wiedergegeben, deren Ausführung dem Leser

jene Praxis in die
Hand gibt, durch
die er sein Denken
wirklich verwandelt.
227 Seiten
mit über 200 Abb.,
geb. DM 49,(Menschenkunde
und Erziehung,
Band 45)
ISBN 3-7725-0245-X
(erscheint Mai)
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Wir suchen zum Herbst 1984 eine

Gründungskindergärtnerin
Wir sind eine Gemeinschaft, die aus der Schule,
dem Gymnastik-Seminar, den Werkstätten, einer
Landwirtschaft und einer Gärtnerei besteht, und
befinden uns in einer landwirtschaftlich reizvollen
Umgebung in der Nähe von Fulda.
Seit 1981 arbeiten initiative Eitern am Aufbau eines
Waldorf-Kindergartens. Sie haben Ende 1982 einen Spielkreis eingerichtet.
Wir brauchen eine erfahrene Persönlichkeit, die
gerne ihre Kraft für die Arbeit mit den Kindern und
für den weiteren Aufbau der Elternarbeit einsetzt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Rudolf-Stelner-Schule Loheland
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 08

Lehrerin für Biologie
und Erdkunde
(Zweites Staatsexamen für Lehramt an
Gymnasien und Grundkurs der Ausbildung
für Fachlehrer der Oberstufe an Waldorfschulen) mit Interesse an der Waldorfpädagogik und Bereitschaft zum Engagement
sucht ab dem Schuljahr 1984/85 feste Stelle
an einer Waldorfschule.
Zuschriften erbeten an:
Brigitte Stieber
Kastanienstraße 8, 3550 Marburg 13
Wir suchen für das Schuljahr 1984/85

Wir suchen

Hauseltern - oder auch
eine Hausmutter zur verantwortlichen Führung eines
schön und praktisch durchgestalteten
Wohngruppenneubaues (1 0-12 Betreu- ,
te) und Anleitung von Seminaristen.
Hellpädagogisches Jugendhelm
Wecketweller
7184 Kirchberg/Jagst, Postfach 40
Telefon (0 79 54) 5 81

Wir sind derzeit eine Schule mit vier
Klassen und mehreren Kindergärten. Wir
suchen :

eine Lehrkraft

für Englisch (möglichst auch Französisch) und

eine Persönlichkeit
zur Eury1hmiebegleitung.

Weiterhin suchen wir zur Eröffnung einer
vierten Kindergartengruppe

eine Kindergärtnerin
Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Wlnterbach-Engelberg,
Telefon (0 71 81) 70 41

Gesund
schlafen mit
100%NaturMaterialien

Klassenlehrer
mit Englisch und/oder Französisch und

Musiklehrer
und einen erfahrenen

Heilpädagogen
für Gründung eines heilpädagogischen
Zuges

Erzieher
für weitere im Aufbau befindliche Kindergärten, welche sich auf die pädagogischen und sozialen Intentionen Rudolf
Steiners ernsthaft einlassen wollen.
Freie Waldorfschule Kempten/AIIgäu e. V.
Poststraße 22, 8960 Kempten
Telefon (08 31) 1 30 78

~~KÖ
Natur-Schlaf
BRI~~PPEL

Voli-Rosshaarmatratzen (ohne Metall, ohne
Schaumstoff), Bettfederung ganz aus Holz
mit den elastischen Längsleisten, Wildseiden·
Bettwäsche, Nachtwäsche, Steppdecken . ..

~~:~::~;::e~d·Katalog

_-X

auf Postkarte kleben und einsenden an .
Josef&Brigitte Köppel
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 Lindau( B. <;~' 08382.28274
Schweiz: Gartenstr. lO, CH·9443 Widnau
Senden Sie mir lhnn Katalog Nr. EK IZ
Meine Adresse :
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Neuerscheinung
zum Steffen-Jahr

Die Entwickelung der Imagination
ca. 55 S. kt. DM 10,- ISBN 3-85704-193-5 (April)
Ein geistbiographisches Bild Albert Steffens
sowie vier Werkbetrachtungen.
Nr. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Auflage

Ein Dreigestirn am Horizont unserer Epoche
Descartes - Spinoza - Leibniz
ca. 40 S. kt. DM 7,- ISBN 3-85704-194-2 (April)
Geschichte als geistige Gegenwart.
Nr. 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. erweiterte
Auflage

Vom vierfachen QueU lebendigen Rechts
ca. 45 S. kt. DM 7,- ISBN 3-85704-195-1 (April)
Grundzüge einer sozialorganischen Rechtsordnung.

Neuerscheinung

Toleranz und Vertrauen
ca. 40 S. kt. DM 7,- ISBN 3-85704-196-X (April)
Toleranz und Vertrauen als Leitbilder einer modernen
Sozialpädagogik. Drei Studien.

Nr. 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nr. 5

2. Auflage

Über die Erkenntnisgrundlagen der biologisch-dynamischen
Wirtschaftsweise
ca. 30 S. kt. DM 5,- ISBN 3-85704-191-9 (April)

1. Auflage

Die "Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners als
Grundlage sozialästhetischer Gestaltung
38 S. kt. DM 6,- ISBN 3-85704-189-1 (erschienen)
Vom Autor bearbeitete Nachschriften einer Seminarwoche über die ,Philosophie der Freiheit'.

Nr. 6
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Süddeutsche Waldorfschule - im
Aufbau- sucht zum September 1984

Klassenlehrer(in)
Musiklehrer(in)

Wir suchen

eine Musiklehrerin/
einen Musiklehrer
für unsere doppelzügige Oberstufe.

Bewerbungen unter Chiffre E 2484
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Allee 55- 2000 Harnburg 70
Telefon (0 40) 68 50 00

Der Fördervereln zur Ausbildung Im Kunsthandwerk e. V. In Wangen bildet z. Z. elf
Lehrlinge zum Handweber aus.
Unser Webmeister, Herr Hermann Wendlinger, ist beauftragt, die Lehrlinge im fachlichen
Lernen, im sozialen Miteinander (Mitverwaltung), im künstlerischen Üben, im Erarbeiten
~nthroposophischen Gedankengutes und wirtschaftlichen Gestalten zu begleiten und ihnen
Ub- und Erfahrungsfelder nahezubringen.

Wir weben für Sie

Stoffe für Bekleidung und Helmtextlllenl

Wir suchen Kontakte mit Händler und Wiederverkäufer.
Handweberei-Lehrwerkstätte Wangen
Christian-Fopp-Straße 4, 7988 Wangen, Telefon (0 75 22) 56 07

Zur Mitarbeit ab September 1984
suchen wir dringend eine

Waldorfkindergärtnerin
als Gruppenleiterin
und eine

Schulsekretärin
für den erweiterten Verwaltungsbereich.
Ihre Bewerbung wollen Sie bitte
richten an die
Tüblnger Freie Waldorfschule
mit Kindergarten,
Rotdornweg 30--32, 7400 Tübingen,
Telefon (0 70 71) 6 5118

Heilung durch Natur kennen Sie was Besseres?
Wir behandeln Sie mit natürlichen
Mitteln: Dauerbrause und Biodann bad, Akupunktur oder
Zelltherapie. In schöner Umgebung
und gepflegter Atmosphäre.
Fordern Sie Prospekt E an.

Schloßpark-Sanatorium
64U Gersfeld/Rhön
..- (0 66 54) 7218
- beihUfefähig -
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SOZIALÄSTHETISCHE STUDIEN
Arbeitsmaterialien zur Spiritualisierung des
Zivilisationsprinzips

Anthroposophische Gesellschaft - Freie Hochschule
SOZIAI.ASTHETISCHE STUDIEN NR.I

SOZIAUSTHETISCHE STUDIEN NR.2
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Idee und
Wlrllldllielt einer

Fmea llodiHdwle

HERBERT
WITZENMANN
-----Nr.1 - - - - -

- - - - - Nr. 2 - - - - -

Die Prinzipien der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
als Lebensgrundlage
und Schulungsweg

Idee und Wirklichkeit
einer Freien Hochschule

2. erw. Auflage, ca. 85 S. kt. DM 16,ISBN 3-85704-220-6 (April)
Die "Prinzipien" Rudolf Steiners
und seine Idee einer Freien Hochschule als Entwurf eines neuen
Zivilisationsprinzips, bestimmt, den
Weg aus den Krisenwirren unserer
Zeit zu weisen.
Inhalt: Titelaufsatz, Ein Weg zum
geistigen Goetheanum, Über das
Wesen der Freien Hochschule.

2. Auflage, ca. 32 S. kt. DM 6,ISBN 3-85704-221-4

Der Autor entwickelt in dieser
Studie die höheren Bildungsziele
einer Freien Hochschule. Es werden
Einrichtungen charakterisiert,
deren dreigegliederter Aufbau eine
Gesamtansicht über den Erkenntbereich vermittelt und durch neu ins
Blickfeld gerückte Wissensformen
und Forschungsbereiche ein
Menschen- und Weltverständnis
begründet, in welchem sich der
Mensch als geistiges Wesen wiederzuerkennen vermag.
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Das Hell- und Erziehungsinstitut für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche, Lauterbad
e. V. Haus Habichtswald 1 ln 3500 Kassei-WIIh.,
sucht zum Sommer 1984 (AugJSept.)

Heilpädagogen oder
Heilerzieher
für den Gruppenbereich der Werkstufe (Jugendliche vom 15. bis zum 18. Lebensjahr)
Teilweises Mitarbeiten in der Werkstatt ist ebenfalls erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind
unter obiger Adresse an das Kollegium zu richten.

Die Freie Waldorfschule Braunschwelg
sucht zum Schuljahresbeginn 1984/85
einen

Gartenbaulehrer
sowie für den weiteren Aufbau der Oberstufe

Lehrer(innen) für Musik,
Deutsch und Geschichte
Bewerbungen erbeten an das Kollegium
der Freien Waldorfschule, 3300 Braunschweig, Rudolf-Steiner-Straße 2

Schlafsachen
• Vollpolstenna1ratzen aus Stroh,
Kokos, Kapok, Roßhaar, Naturlatex
• metallfreie Vollholzbetten
• Naturhaardecken, Steppbetten und
Kissen aus Schafwolle, Kamelhaar,
Llama, Kaschmir, Seide
• Kindennatratzen und -schlafdecken
Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt:
Olle & Manz, Postfach 1762 E
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171-65851

Referendarin
29 Jahre, mit abgeschlossener Steinerschulausbildung, sucht Stelle als
Klassenlehrerin an Steinerschule.
Zuschriften an lngrid Drexl
Anzengruberstraße 2
8083 Nannhofen

Die Freie Waldorfschule
Göttingen mit z. Zt. acht Klassen sucht zum neuen Schuljahr für den Aufbau der Oberstufe dringend einen

Kunstlehrer
mit den Fachbereichen Zeichnen, Malen, Plastizieren.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule
Göttingen, Martin-LutherStraße 10, 3400 Göttingen

In sorgfältiger handwerklicher Verarbeitung
fertigen wir Spinnräder aus nordischer
Kiefer: Traditionelle Handwerkskunst in
zeitgemäßer Verarbeitung. Besonders Anfängern wird durch den leichten gleichmäßigen Lauf das Spinnen erleichtert. Unser
traditionelles Modell (s. Bild) kostet mit
Haspel und Zwirnrollen nur 298,- DM!
Informationen von (Postkarte genügt):

('GI& «~~•bition

Tischlermeister Manfred Dammann
Am Sportplatz 9
2732 Wohnste, Tel. 04169-211
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RNITR SCHRÖDER

Erzieher und Therapeuten.
Wie schwer Bilderbücher für
Kinder zu machen sind, weiß
jeder, der versucht hat, ein
Bilderbuch zu malen, mit Kindern anzuschauen oder mit
Eltern zu besprechen. Die Situation ist heute kontrovers,
die Beurteilung von dem jeweiligen weltanschaulichen
Standort abhängig. Das
Problem »Bilderbuch« muß
von Grund auf neu betrachtet und das heißt, durch
praktische Erfahrungen an
seinen Elementen beurteilt
werden. Grundlegend ist
hierfür eine unmittelbare Begegnung mit dem Farbwesen: Die Farben bilden nicht
ob, sondern »erzählen«,
wenn sie in ihrer inneren Dynamik wahrgenommen werden, ihre »Geschichten«.
Anita Schröder, langjährige
Lehrerin an der MargaretheHauschka-Schule für Künstlerische Therapie, Bad Boll,
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begründet diese Farbgeschichten aus dem Leben
der Farben. Sie leitet anhond
einiger Farb-Übungen an,
solche Geschichten zu erfinden und selbst auszugestalten. Ein ausgeführtes Beispiel (»Ein gutes Grün ging
einst spazieren«) ist wiedergegeben.
Lothor Vogel, Schularzt und
Leiter des »Soziolwissenschaftlichen Seminars für
freiheitliche Ordnung«, des
»Bad Boiler Medizinischen
Seminars« und des Trithemius-lnstitut~.gibt diesen
praktischen Ubungen das
bewußte anthroposophischmenschenkundliehe Fundament. Er schildert das Kind
als Sinnes- und Fantasiewesen und betrachtet den Aufbau und Charakter eines Bilderbuches für Kinder, insbesondere der vorliegenden
Forbgeschichten, aus dieser

wesenhaften kindeskundliehen Perspektive.
Ein Buch für Lehrer, Erzieher,
Moltherapeuten, Kindergärtner- und vor allem für die
Eltern selbst!

64 Seiten mit 27 Farbtafeln,
geb. ca. DM 32,-

/SBN 3-7725-0199-9
(erscheint Mai)
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Der Waldorfkindergarten Paderborn
sucht dringend eine

!}f;lg
~~f.'!..~
no 2nauser

Waldorfkindergärtnerin
zur Übernahme einerzweiten Kindergartengruppe.

• massive Blockhiuser•
Elemenl·und F•chwerkbau

Bitte nehmen Sie Verbindung auf
mit: Christine Adamczik-Borchers
Telefon (0 52 52) 54 50

Wir suchen zur Gründung unseres Waldorfkindergartens .. sterntaler.. in Lemgo,
zum 1. August bis 1. Oktober 1984
eine(n) erfahrene(n)

Waldorfkindergärtner(in)
Zuschriften bitte an H. Schaffer
Hanken-Jüsken-Straße 4, 4920 Lemgo 1

Junge anthroposophisch orientierte Familie
mit vier Kindern (ein, dreieinhalb, sechs und
sieben Jahre alt) in Aachen, sucht

Praktikantin
oder sonstige Hilfe. Separate Wohnung im
Hause ist vorhanden.
Näheres zu erfahren bei:
Helen und Stephan Errenst
Eupener Straße 299F, 5100 Aachen,
Telefon (02 41) 6 23 41

~ücker ~Ho!!~~~.~~.~
Ulru

l9JO Eft.l· B.

Tel.: I 0511 I 52 7111

Für die Umwandlung unserer Spielgruppe zum
Waldorfkindergarten suchen wir eine

Gründungskindergärtnerin
Ein ehemaliges Schulgebäude mit großzügiger
Freifläche in ländlicher Umgebung steht zur
Verfügung.
Anfragen und Zuschriften bitte an den
Waldorfklndergartenvereln Eusklrchen e. V.
Heckenbergstraße 24, 5358 Bad MünstereifeiRodert, Telefon (0 22 53) 72 96

Kleine Sonderschule im Aufbau, mit derzeit drei Klassen für erziehungsschwierige Kinder, sucht erfahrene(n)

Waldorflehrer(in)
für eine neue erste Klasse (im Sommer

1984).
Sonderschulaußenstelle
PfeifterstraBe 4, 3500 Kassel

Das Kollegium der Rudolf-Stelner-Schule Landschulheim Schloß Hamborn sucht zum
baldmöglichsten Eintritt

Lehrer(in) für Handarbeit
und Französisch
Für Französisch ist die Fakultas für die Oberstufe sehr erwünscht, aber nicht Bedingung.
Kurzbewerbungen bitte an das Kollegium der Rudolf-Stelner-Schule Schloß Hamborn

4799 Borchen, Telefon Paderborn (0 52 51) 38 92 10
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Soeben erschienen

Ferien im
Südschwarzwald
Haus Büscher, Gatterweg 4, 7867 TodtmoosSchwarzenbach
Renoviertes Schwarzwaldhaus (850 m ü. NN),
von Wiesen umgeben, in ruhiger Südlage.
Herrliche Wanderungen vom Haus aus. Behagliche Gasträume und Bibliothek für die Gäste.
Alle Zimmer mit Dusche und WC.
Halbpension ab DM/Pers. 39,-. Familien sind
willkommen. Preis auf Anfrage.
Telefon (0 76 74) 5 29 oder (0 21 59) 61 52

Menschwerdtmg
urxl
moderne Geburtshilfe

Waldorferzieher
(34 Jahre), möchte im neuen
Schuljahr in einem
Urnchhaus

Hort

tätig sein.
Wo wird er gebraucht?

WERNER HASSAUER

G. Kosel
Loheland, 6411 Künzell 5

Die Geburt
der Individualität
Menschwerdung
und moderne Geburtshilfe
120 Seiten, 11, davon 3 farbige Abb.,
kart. DM 28,Das Buch ist aus Vorbereitungskursen
mit Schwangeren am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke entstanden. Es
enthält im ersten Teil eine menschenkundliche Betrachtung, aus der sich die
Vorstellung einer bereits »Vorhandenen<< Individualität, welche die Geburt
durchlebt, folgerichtig ergibt. Im zweiten Teil werden die Vorgänge bei der
Geburt selbst betrachtet, und zwar in
erster Linie aus der Sicht des Kindes. So
wird die Geburt als Enthüllungs-,
Atem-, Temperatur-, Raum-, Zeit- und
Schmerz-Erlebnis geschildert. Dabei
werden neue Aspekte für eine menschenwürdige Geburtshilfe begründet
entwickelt, die keineswegs die moderne
Medizintechnik ablehnen muß, die aber
auch um die entscheidenden seelischgeistigen Vorgänge bei der Geburt wissen kann.

Michael Brater, Walter Kugler, Regine Peter
und Stephan Weber

»Kunst in der
Beruflichen Bildung«
Theoretische Überlegungen zu den pädagogischen Chancen künstlerischen Übens
Großhesselohe 1984

165 Seiten, 13 Abbildungen
ISBN 3-924346-03-8
DM 15,-

VERLAG
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ln diesem Buch wird versucht, in einem Erkenntnisprozeß, der eng an der eigenen Erfahrung bleibt, der pädagogischen Bedeutung des künstlerischen Tuns nachzugehen,
wie es aus dem durch Rudolf Steiner angeregten Kunstverständnis hervorgeht. Daraus
entsteht eine umfassende Begründung für
den Einsatz künstlerischer Übungen vor allem auch im Rahmen der berufsbezogenen
Aus- und Weiterbildung.
Das Buch ist zu beziehen beim Personalwissenschaftlichen Fachverlag Rainer Hampp,
Wettersteinstraße 3, 8023 Großhesselohe,
Telefon (0 89) 7 91 47 67

Blockflöten
-nach historischen VorbildernIch baue Solo-Blockflöten von hoher Qualität
jedes Instrument wird von mir persönlich in Handarbeit hergestellt.
Die Blockflöten haben - u. a. wegen ihres engen
Windkanals -einen vollen, kernigen Klang.
Sie erhalten ein kunstvoll und meisterhaft gebautes
Instrument, nach Ihren Wünschen .

Neuerscheinung

Karl L. Bisch, Panorama 10/1, 7995 Neukirch,
Telefon (0 75 28) 10 77
PS. : · •Solo-Blockflöten müssen nicht teuer sein . •
z. B. Alt-Blockflöte nach Bressan ; a ~ 440 Hz in
Grenadill, 850,- DM

Waldorfschule in Baden-Württemberg, derzeit neun Klassen, Schulneubau eben begonnen, sucht baldmöglichst erfahrenen

Geschäftsführer
Bewerbungen unter Chiffre E 3484
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Kleine, private Sonderschule für
Lernbehinderte und zugleich Verhaltensgestörte (43 Schüler von 1.
bis 9. Klasse) sucht

Schulleiter
zum 1. 8. 1984.
Die Schule ist an einem Heim angeschlossen, außerhalb eines Dorfes
(Nordschwarzwald). Ein kleines, engagiertes Kollegium von an Waldorfpädagogik interessierten Menschen
erwartet Hilfe von einem erfahrenen
Waldorflehrer bzw. einem sich für
die Pädagogik R. Steiners engagierenden Lehrer. Eurythmist-Heileurythmistin, Mal- und Sprachtherapeuten arbeiten schon lange ~.rfol~
reich in Heim und Schule (fur d1e
Mitarbeiterkinder ist der Besuch der
Waldorfschulen
nahegelegenen
möglich).
Wir bitten um Kontaktaufnahme mit
Waldhausverein e. V.
7502 Malsch, Telefon (0 72 46) 3 50

Feiern der Jahresfeste
mit Kindern
Für Eltern dargestellt von Brigitte Barz
164 Seiten, kartoniert DM 19,80
Das Feiern der christlichen Jahresfeste
ist ein unverzichtbarer Bestandteil gesunder Kindererziehung. Da aber viele
Inhalte des Evangeliums nicht unmittelbar an das Kind herangebracht werden
können, ist die Pflege bestimmter Gebräuche, der Gebrauch richtiger Bilder
und Symbole um so wichtiger. Dies.es
Buch gibt den Eltern eine wertvolle Hilfe an die Hand, indem es zunächst den
Sinn der einzelnen Jahresfeste behandelt dann die bekannten Symbole und
Gebräuche erläutert, um anschließend
praxisbezogene Vorschläge zur Gestaltung der Feste zu geben. Der A!lhang
entliält zu jedemJahresfest Geschichten
zum Vorlesen.

Die Konfirmation
Von der Kindheit zur Jugend
Von]ohannes Lenz
88 Seiten, kartoniert DM 15,-
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Sirneon Pressel

Bewegung ist Heilung
Bewegungsmangel und Bewegungsstörungen sind die
wesentliche Ursache vieler
Beschwerden, die den modernen Menschen plagen,
von Bandscheibenschäden
über Rheuma bis zu Streßund Angstsymptomen. Viele
dieser Erkrankungen sind
Verhärtungen im muskulären
Bereich, die bis zu einer regelrechten »Verpanzerung«
reichen können . Die steigende Nachfrage nach entsprechenden Therapieformen,
die oft bei Entspannungsübungen ansetzen, weist auf
die Verbreitung solcher Störungen hin.
Dr. Sirneon Presse! ( 1905 bis
1980), ein bekannter anthroposophischer Arzt, der nicht
nur in Süddeutschland, sondern auch in Norwegen und
Holland wirkte, wo er zahl~!'liche Fortbildungskurse für
Arzte und Masseure gab. Er
arbeitete mit einer ganzheit-
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Iichen Therapie; die Massage, mit der er erstaunliche
Erfolge erzielte, spielte dabei
eine besondere Rolle. Seine
hier gesammelten Aufsätze
enthalten im besten Sinne
populäre und anschauliche
hygienische Ratschläge, die
z. B. durch die WeledaNachrichten weite Verbreitung gefunden haben. Sie
lenken den Blick auf mißhandelte Füße und Beine, unbenützte Arme, das über den
Schreibtisch gebeugte Rückgrat. Sie schildern den
Gliedmaßen-Muskel-Menschen, den Menschen als
sich bewegendes Wesen,
wobei die Bewegung nicht
mechanisch, sondern in ihrer
harmonischen Durchseelung
und in ihrer Durchgeistigung
aufgefaßt wird, was auch
die hohe Einschätzung der
Heileurythmie als Therapieform begründet. Die Aufsätze fördern das Verständnis

für eine gesunde Lebensweise auf eine sehr direkte,
»handgreifliche« Weise und
zeigen zum Teil verblüffende
Zusammenhänge im
menschlichen Organismus
auf.

144 Seiten, kart.
DM 19,(Sozia/hygienische Schriftenreihe, Band 13)
ISBN 3-7725-0173-7
soeben erschienen!
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Emest Pickworth Parrow

Bericht einer
Selbstanalyse
Mil abzahaae:a.
- ...Der
lkßassu
ist mir alsDopnoolc>Mann V?"'
--· A.,....-

starl<iuund~lntdliQenzbelalnnt,der~

lich infolge einer gewis>en Eigenwilligl<d mit den,_; Analytikern_ mit denen er es vmud\te, nicht zurechtkommen konnt2.

ErwondtesichdonnzurkonsequmtenAnwmdungdosv.nahrens der Selbotonolyse. des5en ich m i c h - zur~
meiner eigenen 1iaume bedient habe. Seine Resultate verdienon geRide wegen der Besonderheit seiner Porson und seiner
Technik Beachtung: (Sigmund Freue!)
·- --• l"""'lr-llr-- ...

Eine Methode, urmötige Ängste und
Depressionen abzubauen
_
Pickworth Farrows_ »Selbstanalyse;< Ist
eine »Ausgra~ung«_Irri ~ahrsten _S~ne
des Wortes, eme histonsehe Rantat
Der Autor leidet an neurotischen
Symptomen und sucht daher psychoanalytische Behandlung.
Er bricht jedoch zwei Analysen ab
und begi!;nt sich (erfolgreich) selbst
zu analysieren:
_
.
..
Farrows Buch Ist em begeistertes Pl~doyer für die~e ForJ? der ther~peutisehen Selbsthilfe. Seme Tech;liK
beruht auf der psychoanalytischen
Grundregel d!'ls freien ~inf~s - der
klassischen, bis heute mcht ub~rholten Methode der psychoanalytischen
Selbstbefragung.
Aus dem Englischen übersetzt von
Gunter Mec.Ke 244 Seiten, Linson mit
Schutzumschlag, 28,- DM
ISBN 3-608-95236-5

Martin, drei Jahre alt, ist ein trauriges,
schwieriges und anstrengendes Kind,
das ständig am Rockzipfel seiner
Mutter hängt, sie aber auch häufig
schlägt, das seine gesamte Umgebung
mit uilkontrollierten Ausbrüclien von
Aggressivität in Unruhe versetzt und
sie mit seinen Eßgewohnheiten tyrannisiert. Das Leben wird für seine
Eltern seine Schwester und seine
Spielk~eraden allmählich zur_
unerträglichen Last Da entschließt
sich seine Mutter, m~lene Frederic,
etwas zu tun, und sucht eine Kindertherapeutin auf.
In diesem Buch beschreibt sie den
Verlauf der Therapie und berichtet
von den Erfahrungen und Veränderungen, die sie una ihr Sohn durchmachen. M. Malinsky, die Therapeutin, ergänzt und erläutert diese Ausführungen.
Aus dem Französischen übersetzt von
Hilde Weller
116 Seiten, Linson mit Schutzumschlag, 24,- DM, ISBN 3-608-95138-5

Die
Entwicklung
im
Lebenslauf

l?.JtdolfSteinm

Hal=i ttnd Fimstakl111.>1
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VERLAG

FREIES

GEISTESLEBEN

-

Gesamtherstellung : Greiserdruck Rastalt .

