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Die Freie Waldorfschule am Bodensee 
Einleitende Bemerkungen* 

Wenn nun im 16. Jalu der Schulbiographie ein Bericht über die Entstehung der 
Schule geschrieben werden soll, so spielen dabei andere Aspekte eine Rolle, als 
wenn.d,i~ Sc~tlie gerade begonnen hätte oder mitten im Aufbau stände. Man 
erinnert sich :illrück an die ersten Zeiten, man vergleicht ll,)it anderen Waldorf
schulen und del'~n Entstehungsgeschichte und.fragt si~h: Was ist eigentlich das 
Individuelle an unserer Schulgründung und EntWicklung? 

Rückblickend auf die Situation um das Jalu 1970 hier im Bodens~egebl.~f sieht 
man eine Reihe von heilpädagQgischen .Heimert, ·die auf ~r;ttl:tioposophis.cher 
Grundlage arbeiten: Lehenhof, ·Brachenretifhe, ·.Föluenbühl; Btuckfelden. als 
Camphilleinrichtungen, weiterhin den::C~el?rge·nh(?f!Bambergen, das: KIDderheim 
Höri (DJ;. Garvelmann), das Pestalozii"Kiml.er4oi:f WahlwiesJ die Tagesschule 
von Herrn Jolliet, Kreuzlingen, Lautenbach u. a. In diesem Urrikreis lebte die 
Frage nach einer Freien Waldorfschule für die Kinder der Mitarbeiter dieser 
Einrichtungen. Dieser Wunsch wurde zu einem tragenden Grundpfeiler unserer 
Schule und ist es bis heute geblieben. 

Daneben begannen verschiedene Elterninitiativen rund um den Bodensee, sich 
mit der Frage einer Freien Waldorfschule zu beschäftigen. Als bekannt wurde, 
daß eine Gruppe von Leluern für eine Schulgründung bereit sei, führte dies 
dazu, daß rund um den westlichen Bodensee über 40 Elternabende von Eltern 
selbst vorbereitet wurden, die diese Leluergruppe dazu einluden. Dabei war es 
allen Beteiligten wichtig, daß diese Abende bis ins Thema hinein von den Eltern 
selber vorbereitet wurden, und daß die Bekanntgabe von Mensch zu Mensch und 
nicht über die Zeitung erfolgte. So wurden die Eltern wirklich zu den Initiativträ
gern dieser Schule, was gerade in der Anfangszeit über viele Schwierigkeiten 
hinweggeholfen hat. 

* Zu diesem Heft: 
Schon seit längerer Zeit plante die Redaktion einen Bericht über den Neubau der Überlin
ger Waldorfschule. Nun haben wir die diesjährige Jahrestagung des Bundes der Freien 
Waldorfschulen in Überlingen (29. 4.-1. 5., s. Heft2/88, S.142) zum Anlaß genommen, 
in Form eines ganzen Heftes aus der Arbeit dieser Schule zu berichten. Dabei werden aber 
gleichzeitig Themen angesprochen, die im Moment in der Schulbewegung aktuell sind: so 
die Frage der Selbstverwaltung, die bereits im Januar-Heft behandelt wurde, oder die Frage 
nach dem Fremdsprachenunterricht, womit wir auch das Thema der Jahrestagung »Erzie
hung im Spannungsfeld westlicher und östlicher Geistesströmungen<< berühren. Wir 
hoffen, unseren Lesern damit einerseits einen lebendigen Eindruck einer Schulindividuali
tät, andererseits fruchtbare Anregungen für die eigene Arbeit geben zu können. Red. 
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Die Dachlandschaft von Nord-Osten her gesehen Foto: F. F. Schmidtjansen 

Der Schulträger - eine Genossenschaft 
Diese Elterninitiative in Verbindung mit der Lehrerinitiative fand auch in der 
Suche nach einer geeigneten Rechtsform ihren Niederschlag. Der Gedanke der 
Solidargemeinschaft, die sich durch Selbsthilfe gegenseitig hilft, einerseits und 
andererseits die direkte Beteiligung mit einem Kapitalanteil an dem Unterneh
men Schule bewogen damals, die Form einer Genossenschaft zu wählen. Nach
dem wir ein Jahr lang die Gerichte bemüht hatten, wurde diese - unseres 
Wissens erste - Schulträger-Genossenschaft beim zuständigen Registergericht 
eingetragen. Deren Satzung weist einige Eigenarten auf, die hier erwähnt wer
den sollen: Die Elternschaft hat ein grundsätzliches Recht, an den Zielen der 
Schule mitzuwirken. Das Kollegium ist ein Organ der Genossenschaft (neben 
Generalversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand), das in bezugauf die pädago
gischen und kulturellen Belange der Schule autonom entscheidet. Einige ergän
zende Hinweise finden sich dazu in dem Beitrag über die Selbstverwaltung in der 
Waldorfschule in diesem Heft (s. Seite 165 ff.). 

Mit einer Genossenschaft als Schulträger, durchweg sehr engagierten Eltern, 
140 Kindern in fünf Klassen (in vier Klassenstufen) nahm unsere Schule im 
Herbst 1972 ihre >>reguläre« Arbeit auf. Dabei begannen wir von vornherein mit 
dem Unterricht in der russischen Sprache neben der englischen - aus unserem 
Verständnis der Aufgabe Mitteleuropas zwischen Ost und West (s. Beitrag auf 
Seite 192 ff.). 

Ein weiterer Meilenste!n unserer Schulgeschichte war die Entwicklung des 
Oberstufenkonzeptes. Damit begannen wir schon lange vor der Begründung der 
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Ansicht von Süd-Westen. Links der Westbau mit den Naturwissenschaften, rechts der 
Saalkomplex mit Mensa und Bühne Foto: F. F. Schmidtjansen 

9. Klasse in intensiven Arbeitsgesprächen, in einem Oberstufenarbeitskreis zwi
schen Eltern und Lehrern. Hier wurde die Konzeption der Oberstufe so intensiv 
bearbeitet, daß Lehrer und Eltern sich voll hinter das dort entwickelte Konzept 
stellen konnten (s. a. den Artikel über Projektarbeiten auf Seite 178 ff.). 

Entscheidung zur Zweizügigkeit und Gliederung 
Neben dem oben beschriebenen Umfeld der heilpädagogischen Heime beste~t 
ein weiteres Charakteristikum darin, daß die Schüler aus einem sehr großen 
Einzugsgebiet kommen: Von Singen im Westen bis Ravensburg und Friedrichs
hafen im Osten, Konstanz im Süden und Pfullendorf im Norden. Als nun auch 
bei uns die an vielen Schulen bekannte Diskussion begann: »Sollen wir einzügig 
bleiben oder müssen wir unsere Schule zweizügig aufbauen?«, war bald klar, daß 
der große Anteil von Mitarbeiterkindern aus den heilpädagogischen Einrichtun
gen zusammen mit den Geschwisterkindern und Lehrerkindern schon fast eine 
Klasse füllen würde, so daß wir als einzügige Schule in der Gefahr stünden, 
einseitig zu werden und uns von unserem Umfeld am Bodensee abzuschließen. 
Weitere Initiativen für andere freie Waldorfschulen hier in unserem Einzugsbe
reich waren am Horizont nicht sichtbar, so daß wir uns entschlossen, den Schul
organismus doppelzügig aufzubauen, in dem Bewußtsein der dadurch gegebe
nen größeren sozialen Schwierigkeiten und Probleme der Durchdringung, wie 
auch im Bewußtsein der größeren sozialen Möglichkeiten im Bereich der Ober
stufe. 
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Diese Größenproblerne zu bewältigen- etwa 1000 Kinder und über 100 Mitar
beiter -, griffen wir zu dem Mittel der Gliederung sowohl in der Baugestalt als 
auch in dem ganzen Schulorganismus bis in die Konferenz hinein. Dabei galt es 
auch, die Gefahren einer Gliederung bewußt im Auge zu behalten, vor allem, daß 
sie zu einer Teilung werden könnte. Würde es möglich sein, die Zusammengehö
rigkeit der Schule im Tagesablauf nnd in den Konferenzen zu bewahren, das alle 
verbindende Ziel immer wieder zu suchen und trotzdem so weit wie möglich zti: 
gliedern, und die Vielfalt individueller Ziele nnd Stile innerhalb ·der Gernem
sehaft möglich zu machen? 

So entstand Schritt für Schritt mit dem Wachsen eines zweiten Zuges und der 
Oberstufe eine Gliederung in vier Arbeitsbereiche und damit Kollegengri.tppen: 
Kindergartei:t;. A~Zug, B-Zug und Oberstufe, die einerseits für sich arbeiten, 
andererseits aber perl;jönell nndfnnktionell in vielfältiger Weise verbunden sind. 
Diese Gliederung bewirkte; daß sich innerhalb eines Teiles der Gesamtkonferenz 
vier parallel liegende »Zugkon,ferenzen« herausbildeten, die im rhythmischen 
Wechsel zum Ple.nurn eigene Kinder- und Klassenbesprechungen haben,. eigen,e 
methodische Gespräche führen, eigene Feste und Veranstaltungen pl<inert, 
eigene Bereichslehrerzimmer haben. Der Vorzug dieser Form ist, daß die Gesprä
che in den »Zugkonferenzen« überschaubar, die Gruppen so klein bleiben, daß 
sich jeder beteiligen kann und keine »Wortführer« nötig sind. Als Nachteilliegt 
in dieser Form die Tendenz, sich auseinander zu entwickeln, das Gerneinsame 
aus den Augen zu verlieren. Dies führte dazu, daß die Bereichslehrerzimmer 
wieder aufgegeben wurden zugunsten eines gemeinsamen Lehrerzimmers nnd 
daß - neben den schon bisher gemeinsamen Konferenzteilen - auch die pädago
gischen Konferenzen wieder häufiger gerneinsam im Plenum arbeiten. Wie sich 
die Gliederung im Bau ausgedrückt hat, wird in den anschließenden Ausführun
gen über den Schulbau näher erläutert (s. Seite 201 ff.). 

Es wäre unserer Lebenssituation nicht angemessen, würde man hier versu
chen, eine erste Bilanz der bisherigen Entwicklung zu ziehen. In diesem Sinne 
sind die Beiträge in diesem Heft als Arbeitsberichte aus dem Leben unserer 
Schule zu verstehen, die Anregungen für weiterführende Gespräche geben sol
len. Deutlich ist, daß die Größe der Schule vielfältige Chancen und Problerne mit 
sich bringt, die besondere Wachheit und ein bewußtes Ergreifen von seiten der 
Lehrer wie der Eltern verlangen. Dabei erleben wir immer wieder, wie schwierig 
es ist, Mängel, die von Eltern oder Lehrern oder Kindern an der Schule erlebt 
werden, erst einmal überhaupt zu thematisieren, und wenn das gelingt, dann so 
zu besprechen, daß es nicht zu einem Angriffs- und Verteidignngsspiel wird, 
sondern in konstruktiven Gesprächen als gerneinsames Problern bearbeitet wer
den kann. Hier stoßen wir alle immer wieder an die Grenzen unserer sozialen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten. Diese weiterzuentwickeln, ist eine nnserer stän
digen Aufgaben, damit unsere Pädagogik für die Kinder fruchtbar werden kann. 

Manfred Hahn, Michael Harslem, Elisabeth Wilde 
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Michael Barslern I Andreas Schubert 

Die Ausgestaltung der Selbst
verwaltung in der Waldorfschule 
Der Rechtsstatus des Lehrers und die Entscheidungs
prozesse des Kollegiums als Übungsweg 

Schon lange bewegt eine Reihe von Kollegien an Waldorfschulen die Frage nach 
dem Rechtsverhältnis, in dem die Lehrer zum Träger-Verein bzw. zur Träger
Genossenschaft stehen. Bisher schien rechtlich nichts anderes möglich, als durch 
Abschluß eines Arbeitsvertrages ein Angestelltenverhältnis einzugehen, in dem
rechtlich gesehen - ein weisungsgebundener Angestellter dem Dienstherren 
(Schul träger) ein gewisses Maß an Arbeit schuldet und dieser dafür wiederum ein 
gewisses Gehalt zu zahlen hat. Dieses weisungsgebundene Abhängigkeitsver
hältnis steht jedoch diametral dem eigenen Selbstverständnis als Waldorflehrer 
und Kollegium entgegen. Manche Waldorfschulen haben versucht, sich dadurch 
zu helfen, daß sie gar keine schriftlichen Arbeitsverträge abgeschlossen haben, -
was jedoch an der rechtlichen Situation des Angestelltenstatus nicht das Gering
ste ändert. 

Ebenso rechtlich bedeutungslos, aber doch nach außen- auch dem Oberschul
amt gegenüber- das eigene Selbstverständnis darstellend, hat das Kollegium der 
Waldorfschule in Überlingen deshalb dem Mitarbeitervertrag eine Präambel 
vorangestellt. Darin wird einerseits festgestellt, daß sich jeder als freier Mirunter
nehmer der Schule versteht- unbeschadet etwaiger anderslautender und entge
genstehender rechtlicher Bestimmungen, die ihn formal zum Angestellten 
machen. Weiterhin haben die Lehrer darin festgelegt, nicht gegen Entgelt zu 
arbeiten, sondern jeder frei seine ganze Arbeitskraft einzubringen. Die Gemein
schaft gibt durch eine den finanziellen Verhältnissen der Schule entsprechende 
Zahlung monatlich - im voraus - die Grundlage für die Existenz des einzelnen. 
So haben wir immer Gemeinschaftsrecht - und nicht Schuldrecht - praktiziert, 
auch wenn die Gesetze es anders besagen und alle Bezahlungen nach außen hin 
als Gehälter normal versteuert und »Versichert<< werden müssen. 

Irruner wieder wurde versucht, aus diesem Widerspruch zwischen Form und 
Inhalt (d. h. hier: Lebenspraxis) herauszukommen. Endlich ergab sich 1984 aus 
dem »Arbeitskreis Recht<< des Bundes der Freien Waldorfschulen ein kleiner 
Expertenkreis, der die Fragen der »Mitarbeiter an Freien Waldorfschulen als freie 
Gesellschafter des Schulunternehmens<< zu seiner Aufgabe machte. Hier wurde 
zum ersten Mal von rechtlich kompetenter Seite der Versuch gemacht, eine 
Rechtsform zu finden, die dem Selbstverständnis des Waldorflehrers entspricht. 
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Der Widerspruch zwischen Praxis und Rechtsform 

Worin liegt dieser Widerspruch denn aber nun eigentlich? Rechtlich gesehen und 
damit auch faktisch sind die Lehrer weisungsgebunden dem Vorstand des Schul
trägers unterstellt. Unser Selbstverständnis ist aber gerade, daß jeder Lehrer aus 
eigener Einsicht, Erkenntnis und Verantwortung handelt - was für den Unter
richt ganz offensichtlich ist. Da kann es gar keine Weisungen und Weisungsbe
fugnisse geben. Die gegenseitige Beratung und Hilfestellung in Fachkonferenzen 
oder durch Hospitationen stehen dazu nicht im Widerspruch, sondern sind 
notwendige Voraussetzungen für eigenverantwortliches Handeln im Rahmen 
der Gemeinschaft des Kollegiums - denn die Lehrer gestalten gemeinsam als 
Kollegium den Unterricht und nicht als Privatlehrer jeder nur in seinem Fach und 
in seiner Klasse. 

Alle Handlungen und Entscheidungen im pädagogischen Bereich haben aber 
auch wirtschaftliche und finanzielle Konsequenzen: Zum Beispiel die Festlegung 
der Deputate mit ihrer Auswirkung auf die Zahl der Lehrer und damit auf die 
Gesamtausgaben der Schule bzw. auf die Höhe der auf den einzelnen entfallen
den Anteile aus der Gesamteinkommenssumme; die Beschaffung von Lehr- und 
Lernmitteln; die Teilung von Klassen in bestimmten Fächern ab bestimmten 
Altersstufen; die Klassengrößen usw. Gibt es dort Weisungen, denen der ange
stellte Lehrer zu folgen hat? Oder liegen diese Fragen in der Eigenverantwortung 
des Kollegiums als Gemeinschaft >>freier Gesellschafter(( ihres Schulunterneh
mens? Hier kann in einem Teilbereich dieser Widerspruch zwischen Form und 
Inhalt deutlich werden. 

Allen Waldorfschulen liegt inzwischen seit Frühsommer 1986 ein Vorschlag 
des genannten Arbeitskreises vor, wie die Rechtsverhältnisse im Sinne einer 
»Gemeinschaft freier Gesellschafter(( neu gestaltet werden könnten. Eine Dele
giertentagung und eine Geschäftsführerkonferenz des Bundes der Freien Wal
dorfschulen haben jeweils einen Bericht darüber zur Kenntnis genommen. 

Oft wird die Frage aufgeworfen, ob denn eine Schule soviel Bewußtsein darauf 
verwenden sollte, neue Rechtsformen zu gestalten, da es sich dabei doch um eine 
soziale oder sogar politische Aufgabe handele, die eine pädagogische Einrichtung 
überfordere und ihr Tätigkeitsgebiet übersteige. Besonders für die Lehrer kann 
berechtigt gefragt werden, ob eine Auseinandersetzung mit neuen sozialen 
Gestaltungswegen neben all den pädagogischen Anforderungen überhaupt noch 
möglich ist. Reicht es nicht, wenn die Lehrer sich bemühen, im kollegialen 
Zusammenleben und mit den Eltern neue Sozialformen zu erüben? Ist es wirklich 
notwendig, diese in Verträgen und Satzungen zu formulieren und dadurch auch 
in die Öffentlichkeit zu tragen? 

Als freie Schule ist die Waldorfschule jedoch immer, ob sie es will oder nicht, 
ein öffentliches Ereignis und auch ein bildungspolitischer Faktor. Einerseits 
nimmt sie ein grundgesetzlich garantiertes Recht wahr und erfüllt damit einen 
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öffentlichen Auftrag. Zum anderen realisiert die Waldorfschule in einem Teil
aspekt eine neue soziale Gestaltung im politischen Raum, indem sie ein Schulwe
sen realisiert, das -im Gegensatz zum staatlichen- unabhängig von allen politi
schen und auch wirtschaftlichen Einwirkungen sein soll. Freiheit im Kultur- und 
Geistesleben wird dadurch möglich, und es wird dieser Idee zu neuer Kraft 
verholfen, indem aus ihr heraus das Leben konkret zu gestalten versucht wird. 
Die Schüler - besonders der Oberstufe - achten sehr genau darauf, wie Lehrer 
und Eltern mit ihren Ideen im täglichen Leben umgehen. Die Idee der Freiheit im 
Geistesleben ist der Freien Waldorfschule als sozialer Auftrag schon bei ihrer 
Begründung mitgegeben worden. Wenn wir diesen Freiraum im gesellschaftli
chen Feld schaffen, hat das auch öffentliche, d. h. auch politische Wirkungen. 

Neues Recht kann auch dadurch entstehen, daß neues Recht gelebt wird und 
in diesem »Leben(( entsprechende Rechtsformen gefunden werden können. 

Neues Zivilrecht- und darum geht es im Zusammenhang einer freien Schule
muß sogar selbst geformt werden, weil der Gesetzgeber mit der Vertragsfreiheit 
und der Vereins- und Gesellschaftsautonomie den Gesellschaften bzw. Genos
senschaften Raum für die Gestaltung ihrer Verhältnisse geschaffen hat und 
(glücklicherweise) nicht willens ist, alle Einzelheiten selbst zu gestalten. Deshalb 
können und müssen neue Rechtsformen von den Betroffenen selbst entdeckt 
und entwickelt werden. 

In Überlingen haben wir diese Erfahrung bei der Begründung unserer Schule 
machen können. Eine gemeinnützige »Genossenschaft(( als Träger für eine 
Schule· schien dem Registergericht undenkbar. Erst langwierige Verhandlungen 
und der Gang vor Gericht eröffneten einen Weg, und heute ist diese Möglichkeit 
in die Rechtsgeschichte als Tatsache eingegangen und in der Rechtsliteratur 
behandelt, so daß von jedem darauf zurückgegriffen werden kann. Ebenso 
scheint es jetzt vielleicht manchem noch undenkbar, daß Lehrer nicht Angestellte 
dieser Genossenschaft sein sollen, sondern als »Freie Gesellschafter(< in ihr tätig 
sind: 

Der Lehrer als »freier Unternehmer«? 

Welches sind nun die Unterschiede zwischen einem freien Gesellschafter als 
Mitunternehmer und einem Angestellten? Das Angestelltenverhältnis ist ein 
schuldrechtliches Verhältnis, das heißt der Lehrer schuldet dem Schulträger 
seine Dienste und dieser schuldet ihm die Vergütung. Im Absatz 1 des§ 611 BGB 
wird das deutlich formuliert: >>Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher 
Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur 
Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.<( In der konkreten Ausfüh
rung heißt das, daß der Arbeitgeber das Gehalt festlegt, die Arbeitsszeiten vor
gibt und damit auch das Stundendeputat, Urlaubsregelungen erstellt und auch 
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die Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Tätigkeiten 
trägt. Der Arbeitgeber ist der Verein bzw. die Genossenschaft, jeweils vertreten 
durch den Vorstand. Dieser kann auch über die Ausgaben im Sachkostenbereich 
entscheiden, d. h. dem einzelnen Kollegen Beträge vorschreiben, z. B. für Che
miematerialien, Geschichtsliteratur, Handwerk usw. Schließlich hätte der Vor
stand auch eine Kontrollfunktion auszuüben. Er müßte Sorge tragen, daß ein 
richtiger und sachgerechter Unterricht stattfindet, daß Aufsichtspflichten erfüllt 
werden und vieles anderes mehr. 

Vergleichen wir damit die Praxis der Waldorfschulen, ausgehend von unserer 
Erfahrung hier in Überlingen: Der jährliche Gesamthaushalt wird durch den 
Aufsichtsrat (drei Lehrer und drei Eltern) und den Vorstand (zwei geschäftsfüh
rende Vorstandsmitglieder, beide Mitglieder im Kollegium, mindestens einer 
davon Lehrer) als Entwurf vorbereitet. Er steckt den Rahmen ab, der auf der 
Einnahmenseite zu mehr als YJ durch die Staatszuschüsse bestimmt wird und auf 
der Ausgabenseite zu ca. 70 % durch die Einkommen der Mitarbeiter. Dieser 
Haushaltsentwurf wird im Kollegium ausführlich besprochen. Der Budgetkreis 
(bestehend aus den Verantwortlichen für die Ausgaben in den verschiedenen 
Sach- und Fachbereichen, z. Zt. 34 Mitglieder) erhält nach vorheriger Absprache 
im Haushalt eine bestimmte Summe für Lehrmaterial und Sachkosten, deren 
Aufteilung auf die einzelnen Bereiche er eigenständig beschließt. Alle Verant
wortlichen des Budgetkreises wissen, daß eine Erhöhung dieser Ausgaben sich 
im Gesamthaushalt mindernd auf die Einkommenssumme auswirken kann. 

Die Aufteilung der Gesamteinkommenssumme wird im Kollegium durch die 
Festlegung der Gehaltsordnung beschlossen. Ebenso beschließt das Kollegium 
selbständig, wieviele Lehrer es zur Erfüllung der pädagogischen Aufgaben benö
tigt und wieviele Mitarbeiter für die sonstigen Aufgaben erforderlich sind. Das 
einzelne Stundendeputat wirkt sich natürlich auf die Anzahl der notwendigen 
Mitarbeiter und damit auch wieder über die Verteilung der Gesamteinkommens
summe auf die einzelnen Einkommen aus. Die Zahl der Stunden, die einem 
Deputat entsprechen, kann nur von den Lehrern beurteilt werden. Sie können 
eine Reduzierung beschließen und verantworten, wenn sie die Folgen für die 
Einkommenssituation für die einzelnen dabei im Bewußtsein behalten und zu 
tragen bereit sind. 

Die methodisch didaktischen Fragen stehen ganz in der Verantwortung der 
einzelnen Lehrer. Hier ist keine Vorgabe vonseitender Genossenschaft möglich. 
Dieser Freiraum des einzelnen Lehrers kann dadurch sinnvoll gestaltet werden, 
daß in allgemeinen Konferenzen, in Fachkonferenzen und durch gegenseitige 
Beratung und Hilfestellung das notwendige Rüstzeug mitgegeben wird. Gestal
tungsfreiraum bewirkt so nicht Willkür, sondern persönliche Verantwortung den 
Kindem gegenüber, die aber nur gemeinsam realisiert werden kann. Auch die 
Anstellung neuer Lehrer kann nur vom Kollegium vorgenommen werden, da 
dieses über die Beurteilungskriterien verfügt, zur Zusammenarbeit bereit sein 
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muß und die pädagogische Verantwortung mitträgt. Die Klassengröße wird vom 
Kollegium in Absprache mit dem einzelnen Lehrer und unter Berücksichtigung 
seiner persönlichen Situation festgelegt. Selbst Beurlaubungen von Kollegen 
werden in der Konferenz entschieden. Hier sei als Anekdote die Äußerung eines 
Rechtsanwalts eingefügt, dem wir das Konzept des >>Freien Gesellschafters« 
vortrugen. Er meinte, daß es undurchführbar sei, da viele Entscheidungen des 
Vorstandes vom Kollegium behandelt werden müßten, so z. B. jede Beurlaubung 
vom Kollegium entschieden werden müßte. Unsere Praxis setzte ihn in Erstau
nen, und er empfand den Wunsch, unsere Entscheidungsstrukturen und -pro
zesse einmal mitzuerleben. 

Diese oben beschriebenen Beispiele zeigen, daß die bisherige Rechtsform des 
Angestellten auf ein Waldorfschulkollegium nicht zutreffen, aber sie beschreiben 
im Grunde schon den Weg, die neue Rechtsform des >>Freien Gesellschafters« 
einzuführen. Wir können durch unsere gelebte Praxis nachweisen, daß das 
Kollegium, das schon in der Satzung der Genossenschaft als eigenständiges 
Organ verankert ist, als »Unternehmergemeinschaft« tätig ist. Das Kollegium 
steht als eigenständiges Organ der Genossenschaft gleichberechtigt neben dem 
Vorstand, dem Aufsichtsrat und der Generalversammlung. Die Organe sind 
untereinander weder weisungsbefugt noch weisungsgebunden, arbeiten jedoch 
in bestimmten Fragen zusammen. Es geht nicht darum, eine neue Sozialform 
durch Satzung einzuführen, sondern darum, die Rechtsgestartungen der geleb
ten Praxis anzupassen. Nur was wirklich praktiziert wird, kann auch rechtlich 
verankert werden, so daß sich aus der Praxis erweisen muß, daß diese neue 
Rechtsstellung der Mitarbeiter auch rechtlich zulässig ist. Wir haben das Glück, 
im Zivilrecht diese Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, wobei jedoch nicht über
sehen werden darf, daß demgegenüber im Sozialversicherungs-und Arbeitsrecht 
zwingende Festlegungen vorliegen. 

Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch die Frage der Einkommensbildung. Wie 
schon beschrieben, erhalten in Überlingen die Lehrer Einkommensanteile an der 
Gesamteinkommenssumme jeweils monatlich im voraus. Es gibt keinerlei 
Anrechte auf Urlaubsgelder, Weihnachtsgelder o. ä. Je nach wirtschaftlicher 
Situation unserer Schule kann nach einem Halbjahresabschluß und am Ende 
eines Geschäftsjahres jeweils festgestellt werden, wie gemeinsam gewirtschaftet 
wurde, und können gegebenenfalls Sonderzahlungen vorgenommen werden. 
Unsere Lehrer führen ihre Unterrichts- und Selbstverwaltungstätigkeit also nicht 
aufgrund der Entlohnung aus, sondern weil sie als Mitunternehmer durch ihre 
Tätigkeit·zu dem gemeinsamen >>Unternehmensziel<< beitragen. 

Durch diese Praxis versuchen wir zu verdeutlichen, daß für die Mitarbeiter 
Arbeit und Einkommen in der Weise getrennt sind, daß nicht die Einzelleistung 
aufgrund eines einzelvertraglich begründeten Anstellungsverhältnisses geschul
det wird (dem eine Entlohnung entsprechen würde), sondern daß die einzelnen 
Initiativen zu einer Gemeinschaftsleistung zusammenfließen. Das Kollegium als 
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Organ erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung, die sich auf die Sachkosten 
und die Einkommenssumme bezieht. Das individuelle Einkommen des einzelnen 
Mitarbeiters entspricht dann einem Teil der gesamten Einkommenssumme 
gemäß dem vom Kollegium festgesetzten Teilungsverhältnis. Auch die Zahlung 
des Einkommens im voraus, d. h. am Monatsbeginn, macht deutlich, daß es sich 
nicht um eine Bezahlung einer Leistung handelt. 

Neue Gestaltungsfreiheit im Versicherungsbereich 

Interessant an dieserneuen Rechtsform für die Mitarbeiter als »freie Gesellschaf
ter des Schulunternehmens« ist auch die Gestaltungsfreiheit, die dadurch im 
Bereich der Versicherungen gewonnen würde. Dadurch, daß die Pflichtversiche
rung entfiele, böten sich in Zukunft neue Möglichkeiten, z. B. bei der Rentenver
sicherung: 

1. Bei freiwilliger Weiterversicherung in der BfA tritt keine Änderung ein, nur 
insofern, daß der einzelne Mitarbeiter den gesamten Beitrag leisten muß, also 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. 

2. Die Versicherung über eine Lebensversicherung, z. B. als Gruppenversiche.
rung, bietet bei niedrigeren Beiträgen erheblich bessere Leistungen. 

3. Es besteht aber auch die Möglichkeit, neue Formen der Altersversorgung zu 
entwickeln- entweder innerhalb der eigenen Schule, indem man z. B. die für die 
Rentenversicherung eigentlich notwendigen Beiträge der Schule schenkt und 
dafür eine Zusage für spätere Unterhaltszahlungen erhält, ähnlich wie in der 
schon bisher zwischen den Freien Waldorfschulen bestehenden Regelung über 
die Zusatzaltersversorgung; oder als Zusatzversorgungsregelung mehrerer Freier 
Waldorfschulen gemeinsam oder bundesweit. 

Es gibt sicher auf diesem Gebiet noch viele weitere Möglichkeiten der Gestal
tung, die bisher noch gar nicht erkannt sind und die sich aus einer solchen neuen 
freien Situation heraus entwickeln ließen, z. B. bei der Krankenversicherung: 

1. Bei freiwilliger Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse kann 
alles beim alten bleiben, nur zahlt der Mitarbeiter wie bei der Rentenversicherung 
den gesamten Beitrag. Die gesetzlichen Krankenkassen sind in der Regel bei 
freiwillig Versicherten entgegenkommender mit freiwilligen Leistungen. 

2; Es ist nun ein Wechsel zu einer privaten Krankenversicherung möglich. 
Dies kann je nach Familienstand und Alter wesentlich bessere Leistungen bei 
weniger Beitrag ergeben, eventuell auch als Gruppenversicherung. 

3. Bei genügender Beteiligung könnte an den Aufbau einer eigenen Kranken
versicherung gedacht werden. 

4. Ebenso wie bei der Rentenversicherung kann auch hier nach ganz neuen 
Formen gesucht werden, z. B. wären auch kleinere Solidargemeinschaften denk
bar, die das Krankheitsrisiko gegenseitig abdecken helfen. 

Die Arbeitslosenversicherung fiele ersatzlos weg. In Überlingen wurde über-
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schlägig berechnet, daß bisher erheblich mehr an die gesetzliche Arbeitslosenver
sicherung an Beiträgen gezahlt wurde, als von uns weggehende Kollegen je in 
Anspruch genommen haben. Insofern könnten wir in einer internen Vereinba
rung die Zahlung von Übergangshilfen entsprechend den Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung ohne weiteres festlegen. Darüber hinaus bliebe noch 
ein finanzieller Spielraum, z. B. für Finanzierungshilfen in sogenannten »Freijah
ren«. Auch hier ist sicherlich noch Neues möglich. Auch steuerlich wird sich die 
Situation ändern, da alle Mitarbeiter das Einkommen als Selbständige beziehen 
und damit einkommenssteuerpflichtig sind. 

Nun könnte eingewandt werden, dies sei eigentlich alles überflüssig, wichtig 
sei doch nur, daß in der Waldorfschule guter Unterricht erteilt und die· Kinder 
wirklich menschengemäß erzogen würden. Diese Argumente treffen natürlich 
immer zu, nur besteht die Wirkung als Lehrer und als Kollegium - und auch als 
ganze Schulgemeinschaft- nicht nur aus dem Unterricht, sondern auch aus dem, 
wie wir als Menschen und in der Zusammenarbeit als Kollegium und als Eltern als 
eine Gemeinschaft für die Schüler erlebbar werden. 

Gerade hier wirkt es sich aus, aus welchem Selbstverständnis heraus der 
Lehrer in der Freien Waldorfschule wirkt. So sehr uns der angestellte Lehrer, der 
nur seine Stunden ableistet, ein Schreckensbild sein mag, so lange unsere gelebte 
Praxis bis in die Rechtsformen hinein das nicht ausschließt, sondern durch die 
Rechtsform sogar ermöglicht (einige Kollegien haben da schon leidvolle Erfah
rungen machen müssen), werden wir immer wieder mit dieser Tendenz zu 
kämpfen haben. Wir können an der Stelle, an der wir im Arbeitsleben stehen, wo 
wir rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten haben, uns und v. a. unseren Schülern 
zeigen, daß wir den Willen haben, in die Zukunft hinein zu gestalten, und dies 
bis in die rechtlichen Formen hinein tun. Es soll diese neue Rechtsform auch 
nicht überbewertet werden, wir sehen aber darin einen richtigen Schritt in die 
Richtung, unsere Lebensverhältnisse wahrer zu gestalten, indem wir die Wider
sprüche von Form und Inhalt beseitigen, wo es möglich ist. Dies könnte auch 
eine Hilfe sein zum bewußteren Umgang miteinander und der Entwicklung 
zukünftiger Lebensformen, die wir bisher nur zu ahnen imstande sind. 

Gemeinsame Entscheidungsprozesse als Übungsweg 

Häufig wird als Einwand gegen den Gedanken einer gemeinsamen Unterneh
merschaft eines Waldorfkollegiums eingebracht, daß ein so großer Kreis von 
Menschen nicht entscheidungsfähig sei. Es wird vermutet, daß es dann doch 
heimliche Direktoren geben müsse, weil sonst keine vernünftigen Entscheidun
gen zustande kommen könnten. Erst recht unglaubwürdig erscheint vielen 
Außenstehenden, daß in den Waldorfschulen für die Entscheidungsprozesse das 
Prinzip der Einmütigkeit angestrebt wird. Wie kann ein Kreis von ca. 30 bis 60 
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Menschen Entscheidungen fällen, ohne durch Abstimmung Mehrheitsentschei
dungen herbeizuführen - oder ohne daß einige wenige die Entscheidung in einer 
Art Podiumsgespräch bestimmen und die übrigen als schweigende Zuhörerschaft 
diese Entscheidung akzeptieren? In dem Artikel von Dieter Brüll »Zur Sozialverfas
sung der Waldorfschule« im diesjährigen Januarheft der >>Erziehungskunst« wurde 
diese Frage bereits thematisiert. Wir wollen hier über einige Erfahrungen der 
>>demokratischen« Entscheidungsfindungen berichten, wie sie dann auftreten, 
wenn eine Konferenz gemeinsam eine Entscheidung zu fällen hat. 

Einmütigkeit ist dann erreicht, wenn jeder einzelne sich hinter eine Entschei
dung stellen kann und bereit ist, ihre Konsequenzen mitzutragen. Für jeden ist 
ein >>Veto« möglich, d. h. jeder kann einen Prozeß anhalten bzw. eine Entschei
dung verhindern, wenn er glaubt, sie nicht verantworten zu können. Das bedeu
tet jedoch, daß der Entscheidungsprozeß an einem früheren Punkt wieder aufge
nommen werden bzw. weitergehen muß. Bei der Mehrheitsentscheidung hört 
mit der Abstimmung der Entscheidungsprozeß auf. Durch das Heben der Hand 
wird jeder Beteiligte zu einem Teil der Mehrheit oder Minderheit und zählt nicht 
mehr als Individualität. Der eigentliche Entscheidungsvorgang reduziert sich auf 
einen statistischen Akt, durch dessen Ergebnis die Mehrheit eine Minderheit 
zum Handeln zwingt. Nach der Entscheidung muß auch der >>Unterlegene« sich 
ihr anpassen. Dagegen muß sich auf dem Weg zur Einmütigkeit ein individueller 
innerer Prozeß vor der Entscheidung vollziehen, von dem einzelnen Standpunkt 
hin zu einem gemeinsamen. Diese gemeinsame Sicht kann dann die »biographi
sche Situation«, in der sich der soziale Organismus >>Schule« in diesem Moment 
befindet, zum Ausdruck bringen. Jede gewachsene Einrichtung hat eine ihr 
eigene Charakteristik. Jede Schule unterscheidet sich von allen anderen. Eine 
gesunde Entwicklung ist unseres Erachtens nur möglich, wenn sich in der getrof
fenen Entscheidung das jeweils Spezifische der Gemeinschaft ausdrücken kann. 
Deshalb kommt gerade den Entscheidungsprozessen, die ja das Handeln und die 
Entwicklung einer Einrichtung bestimmen, eine solch wesentliche Bedeutung zu. 

Kann die >>Individualität«, kann der Geist eines sozialen Organismus in den 
gemeinsamen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen wirklich zum Aus
druck kommen? Oft genug kommt es vor, daß die am Beginn eines solchen 
Prozesses stehende Meinung einer Mehrheit dieser >>gemeinsamen Mitte« nicht 
am nächsten ist. In dem Prozeß in Richtung einer Mehrheitsentscheidung wer
den in den Diskussionen die Verschiedenheiten gesucht, herauskristallisiert und 
einander gegenübergestellt. Daraus können sich Fronten bilden, die sich bis hin 
zur Abstimmung verfestigen. Auf dem Wege zur Einmütigkeit hingegen gilt es, 
auch die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und diese dann zur Grundlage der 
Entscheidung zu machen. Das ist mühsam und bedarf deshalb einer bewußten 
Methode, die ansatzweise im weiteren beschrieben werden soll. 

So lange ein Entscheidungsprozeß tendenziell unstrukturiert abläuft, kann es 
zu einem Aufeinandertreffen vorgefaßter Meinungen und Willensintentionen 
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kommen, die sich jeweils durchzusetzen versuchen. Der Weg von der Problem
analyse bis hin zur Entscheidung wird dann nicht gemeinsam vollzogen, sondern 
ist von jedem einzelnen vorher schon mehr oder weniger bewußt für sich durch
geführt worden. Es kann dann vorkommen, daß sich die Diskussion simultan auf 
ganz verschiedenen Ebenen bewegt. Während einige versuchen, Informationen 
zu dem anstehenden Problem zusammenzutragen, sind andere daran gar nicht 
interessiert, sondern haben bereits einen Entschluß gefaßt, den sie durchsetzen 
wollen, wieder andere versuchen vielleicht zu beschreiben, wie sie selbst das 
Problem empfinden und so weiter. Das vorstellungsmäßige Herangehen an die 
Fragen des einen vermischt sich mit dem Äußern der Gefühlsempfindungen 
eines anderen und wird durchkreuzt von Willensintentionen eines dritten. Dies 
erschwert das gegenseitige Verständnis, und man kann dann oft nur noch die 
Hoffnung haben,· daß sich möglichst viele aus der Diskussion zurückziehen, so 
daß letztendlich doch noch eine Entscheidung gefällt werden kann, die dann von 
den Ausdauerndsten und Durchsetzungsfähigsten bestimmt wird: Einmütigkeit 
mit passiver schweigender Mehrheit. 

Ein vierstufiger Weg 

Aus solchen und ähnlichen Erfahrungen heraus hat das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Überlingen-Rengoldshausen über viele Jahre immer wieder ver
sucht, die einzelnen Schritte eines gemeinsamen Entscheidungsprozesses zu 
erkennen und diesen danach bewußt zu gliedern. Vier wesentliche Phasen lassen 
sich unterscheiden: 

- Aufgabenstellung und Feststellung der notwendigerweise zu Beteiligenden 
- Bildgestaltung 
- Urteilsbildung 
- Entscheidung. 

Am Anfang jedes Entscheidungsprozesses gilt es, das Thema deutlich und klar 
herauszuarbeiten. Dabei muß vor allem auch das Ziel des Gespräches festgelegt 
werden, ob z. B. die anstehende Frage zu einer Entscheidung gebracht werden 
muß, oder ob es mehr um einen Erfahrungsaustausch geht. Wesentlich ist in 
dieser ersten Phase auch, daß herausgefunden wird, wer für diesen anstehenden 
Prozeß notwendig gebraucht wird und wer davon betroffen sein wird, damit 
nicht z. B. das Kollegium einen Bazartermin verschiebt, ohne die für den Bazar 
verantwortliche Elterngruppe miteinzubeziehen. Es muß andererseits darauf 
geachtet werden, daß nicht Menschen mit Problemen beschäftigt werden, mit 
denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben, daß aber doch alle, die damit zu tun 
haben, wirklich einbezogen werden. Eine gründliche Klärung der Fragen dieser 
ersten Phase: Thema, Ziel und Beteiligte ist die Voraussetzung für den ganzen 
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weiteren Entscheidungsprozeß und kann Umwege bzw. Wiederholungen ver
meiden helfen. Ebenso ist es an dieser Stelle dringend notwendig, sich über den 
weiteren Prozeß zu einigen, denn eine bewußte Gliederung in die vier genannten 
Schritte setzt die Zustirrunung der einzelnen Teilnehmer voraus. Weiterhin ist es 
gut, sich abzusprechen, ob ein Gesprächsleiter bestimmt werden soll, oder ob 
gemeinsam versucht wird, den Ablauf des Gesprächs in der vorgenommenen 
Weise zu stulcturieren. Letzteres verlangt allerdings einige Erfahrung, Wachheit 
und Selbstdisziplin. 

Im nächsten Schritt, der Bildgestaltung, wird versucht, die einzelnen Wahrneh
mungen und Informationen zu einem möglichst umfassenden, gemeinsamen 
Bild zusammenzutragen. Jeder kann nur einzelne Steinehen in das große Mosaik 
einsetzen, denn jeder verfügt nur über einen begrenzten Wahrnehmungsaus
schnitt, über Teilaspekte. Auch Einzelmeinungen, persönliche Stimmungen oder 
Einzelurteile können zu dem Bild beitragen, soweit sie als Phänomene dargestellt 
werden, und nicht als Diskussionsstoff aufgegriffen werden. Wesentlich ist hier
bei, daß es gelingt, die Verschiedenartigkeit der Meinungen, Eindrücke und 
Ansichten zu akzeptieren und sie nebeneinander stehenzulassen. Alle diese 
Wahrnehmungen können sich ergänzen und gegenseitig korrigieren, können im 
Zweifelsfall aber nur durch neue Beobachtung verifiziert werden und lassen sich 
auch - soweit es sich wirklich um persönliche Beobachtungen und Äußerungen 
handelt- nicht widerlegen und auch nicht in einer hitzigen Diskussion klären. 

Die Wahrnehmungen und Empfindungen des einzelnen müssen von den 
anderen so akzeptiert werden. Es ist ein immer wieder zu beobachtender Unsinn, 
daß einem anderen seine eigenen Gefühle oder Beobachtungen ausgeredet wer
den sollen. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: die Kosten eines neuauszubau
enden Raumes können nicht durch Diskussion, sondern nur durch Berechnung 
ermittelt werden. Ebenso sind die verschiedenen Nutzungsanträge erst einmal 
grundsätzlich gleichberechtigt. Erst aufgrund gemeinsam zugrundegelegter Kri
terien kann beurteilt werden, welche Nutzung wichtiger und welche weniger 
wichtig für die Schule ist. 

Für die Bildgestaltung braucht man Zeit und es ist gut, nicht zu schnell zum 
Urteil weiterzugehen. Jeder Beteiligte trat ja in den Prozeß ein mit einem eigenen 
Urteil aufgrund seines eingeschränkten Wahrnehmungsbildes. Häufig werden 
nur die Elemente des Bildes bewußt, die das eigene Urteil untermauern. Jetzt 
muß dieser partielle Aspekt des einzelnen aufgegeben werden; damit das 
gemeinsam gestaltete Bild zur Grundlage werden kann für den Urteilsprozeß. Es 
muß individuell etwas aufgegeben werden, damit etwas Neues entstehen kann. 
Ein Gesprächsleiter und die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer können helfen, die 
in das Bild schon immer hereindrängenden Urteile zurückzustellen und heraus
zuhalten. Wenn dies gelingt, kann die Gestaltung eines vielseitigen Bildes, in 
dem die verschiedenen Individualitäten der Beteiligten sichtbar werden, ein 
spannendes Erlebnis werden. 
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Nach dieser objektivierenden, ja fast selbstlosen Phase tritt man jetzt in den 
Urteilsprozeß und damit in eine heißere Phase des Entscheidungsprozesses ein. 
Schnell kann hier eine Diskussion aufflammen, in der schon vorgefaßte persönli
che Urteile mit Vehemenz hereingestellt werden und die einen das als einzig 
richtig bezeichnen, was die anderen für das Falscheste überhaupt halten. Hier 
besteht die Gefahr, daß sich die Fronten verhärten und Gruppenbildungen ent
stehen. Es müssen jetzt gemeinsame Kriterien aus dem gestalteten Bild entwickelt 
werden, die zur Grundlage des Urteils werden. Dabei ist eine Hilfe, wenn die 
Qualität der anstehenden Frage bewußt ist. So ist z. B. die Suche nach einer 
neuen Gehaltsordnung für das Kollegium eine Rechtsfrage. Es kann also nicht 
die richtige Gehaltsordung an sich geben, sondern richtig ist, was die Gemein
schaft als ihre Ordnung annehmen kann. Die individuellen Urteile drücken aus, 
wie der einzelne die verschiedenen Möglichkeiten erlebt. Sie sind nicht richtig 
oder falsch, sondern sie sind Tatsachen. Es hat keinen Sinn, überzeugen zu 
wollen, daß die Empfindungen, die jemand hat, falsch seien, weil sie anders sind 
als die eigenen. Jeder kann die Andersartigkeit nur wahrnehmen und akzeptie
ren lernen. Der einzelne kann den Schritt hin zu einem gemeinsamen Urteil und 
damit auch zu einer gemeinsamen Entscheidung nur vollziehen, wenn vorher 
sein eigenes Urteil in der Gerneinschaft stehen durfte, wenn seine Individualität 
mit ihren Empfindungen und Überlegungen einen von den anderen anerkannten 
Freiraum hat. Alle Überzeugungsversuche führen nur zur Verhärtung und 
erschweren den Schritt zur gemeinsamen Entscheidung. Es ist viel leichter, eine 
Entscheidung mitzutragen, wenn· der eigene Standpunkt von den anderen 
akzeptiert ist und der innere Verwandlungsprozeß vorn individuellen zu einem 
gemeinsamen Urteil aus eigener Initiative erfolgen kann. Hilfreich ist dabei, 
wenn die angelegten Kriterien, die zur Bildung eines Urteils führen, jeweils 
bewußt gernacht werden, weil sie ja die Grundlage für eine Bewertung der 
Tatsachen bilden, die im Bild dargestellt wurden. 

Die Zäsur vor der Entscheidung 

Zwischen dem gerade beschriebenen dritten Schritt der Urteilsbildung und dem 
vierten Schritt der Entscheidung empfiehlt sich eine Zäsur. Es sollte eine Nacht 
oder auch ein Woche dazwischenliegen. Bisher wurde von dem Ziel einer 
»gemeinsamen Entscheidung« gesprochen, eine Formulierung, die irreführend 
sein kann. Der Inhalt der Entscheidung ist ein gemeinsamer, der Akt der Ent
scheidung ist aber immer ein individueller. Den eigenen Willen kann ich nur 
individuell ergreifen. Oft genug werden Entscheidungen gefällt, die plötzlich 
stimmungsmäßig von einer Entscheidungsrunde ergriffen werden konnten, die 
aber dann von niemandem ausgeführt werden. Deshalb ist eine Zäsur notwen
dig, die den individuellen Schritt der Entscheidung ermöglicht und die jedem 
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Teilnehmer Zeit läßt, die Konsequenzen zu überdenken. Dabei muß oft sogar die 
Offenheit aufgebracht werden, den Entscheidungsprozeß nochmals bei einer 
früheren Stufe wiederholend zu beginnen, wenn eine einmütige Entscheidung 
noch nicht möglich ist. 

Die oben erwähnte >>Vetokompetenz«, die bei einem solchen Prozeß jedem 
einzelnen zukommt, beinhaltet eine große soziale Verantwortung. So richtig es 
ist, daß ein einzelner davon Gebrauch macht, wenn er ein schwerwiegendes 
Problem mit der Entscheidung verbunden sieht für sich und für die Gemein
schaft, das trotz der Erwähnung dem übrigen Kreis entgangen ist, - so problema
tisch wird es, wenn davon Gebrauch gemacht wird, weil man auf der eigenen 
Meinung beharren und diese durchsetzen will. In unserer bisherigen Schulge
schichte haben wir jedoch noch keinen Mißbrauch dieses Vetorechtes erlebt. 

Der bisher beschriebene Prozeß versucht, den Kurzschluß zwischen Problem
stellung und Diskussion von Handlungsalternativen zu vermeiden, indem die 
Stufen der Bildgestaltung und der Urteilsfindung gemeinsam durchgearbeitet 
werden. Jeder individuelle Entscheidungsprozeß durchläuft ebenfalls diese 
Schritte von den Vorstellungen über die sich daran entzündenden Gefühlsurteile 
bis hinein in den Willensentschluß, nur meist in einer unbewußten und undiffe
renzierten Durchmischung, die es schwer macht, sich gegenseitig auszutauschen 
und zu verstehen. Der bewußt gestaltete Entscheidungsprozeß verhilft zur indi
viduellen und damit auch zur gemeinsamen Klarheit. Er hat damit eine sozial
hygienische Funktion, indem er versucht, im Prozeß der gemeinsamen Gestal
tung die individuelle Freiheit zu erhalten bzw. zur Geltung zu bringen. Der 
Einwand, solch ein Prozeß dauere zu lange, mag vordergründig manchmal 
richtig erscheinen. Eine Diskussion mit Abstimmung oder mit einer minderheitli
ehen Einigung oder auch dem Ziel der Einmütigkeit ist jedoch nur dann schnel
ler, wenn sie einen Großteil der Teilnehmer aus dem Prozeß der Willensbildung 
und Entscheidung ausschließt und damit oft eine Unzufriedenheit erzeugt, die 
zu erneuten Gesprächen führen kann. Wird das Ziel einer schnellen Entschei
dung vorrangig vor dem gemeinsamen Prozeß, so können daraus leicht hierar
chische Entscheidungsstrukturen entstehen, die die individuelle Einzelinitiative 
ausschalten. Andererseits übernehmen in solch einem gemeinsam gestalteten 
Entscheidungsprozeß alle Beteiligten auch jeweils individuell die Verantwortung 
für die Entscheidung. Es sollte danach keine Gruppen geben, die sich von der 
Entscheidung distanzieren und nicht bereit sind, die Konsequenzen mitzutragen, 
etwa in dem Sinne: ich war ja schon immer dagegen. 

Gerade in Europas Mitte hat die Suche nach Sozialformen, die gemeinsame 
Entscheidungsprozesse ermöglichen, bei denen die individuelle Kraft jedes ein
zelnen voll zum Tragen kommen kann, Tradition. Z. B. hier in Deutschland, im 

Blick ins Foyer mit der Binderkonstruktion des großen Daches Foto: Cornelia Schütte .... 
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deutschen Idealismus, der Rätebewegung 1918, der Ökologiebewegung und 
auch der Friedensbewegung, dem »Prager Frühling« 1968 und in der Bewegung 
der »Solidarität<< in Polen. Es ist die Suche nach Lebensformen, die die Gemein
schaft zu dem Ort werden lassen, der jedem einzelnen die individuelle Entwick
lung ermöglicht. Dies ist die Aufgabe der Freien Waldorfschule gegenüber dem 
Schüler, die dann erfüllt werden kann, wenn die Lehrer untereinander und init 
den Eltern sich auch auf diesem Wege befinden. Die beschriebenen Versuche 
können ein kleiner Baustein dazu sein. 

· Mathis Bockemühl I Andreas Schubert 

Eine andere Art der Prüfung 
am Ende der Schulzeit 
Erfahrungen mit Projektarbeiten in der 12. Klasse* 

Der Begriff Projektarbeit zeigt eine Zielrichtung auf, die sich von manchen For
men der Jahresarbeit unterscheidet, bei denen ein Schüler über ein Jahr hin ein 
schriftliches oder mündliches Referat vorbereitet. Das Thema der Projektarbeit, 

. das von einem Schüler angeregt werden kann, wird zu Beginn des Jahres von 
einem Betreuer vorgestellt und konkretisiert. Dieser ist initverantwortlich für die 
Gestaltung und den Ablauf des ganzen Jahres und soll als Fachmann überblicken 

* In diesem Beitrag soll von einem Versuch berichtet werden, der an der Oberstufe der 
Waldorfschule in Überlingen-Rengoldshausen seit Beginn der ersten 11. Klasse.vor acht 
Jahren durchgeführt wird. Die bisherigen Erfahrungen ermutigen uns, den eingeschlage
nen Weg weiter zu begehen und zu konkretisieren. Das Gespräch mit Kollegen anderer 
Schulen kann dabei eine wesentliche Hilfe sein und war auch eine Anregung fürdiesen 
Aufsatz. Besonders die Erfahrungen der Waldorfschulen in Bochum und Engelberg waren 
für uns wertvoll, um den eigenen Weg beginnen zu können. 
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können, ob die zusammen mit dem Schüler gefundene Fragestellung in einem 
Jahr sinnvoll bearbeitet werden kann. Er muß auch übersehen können, wie der 
praktische Teil, der Bestandteil jeder Arbeit sein muß, gestaltet werden kann und 
wie die gedankliche Auswertung und Auseinandersetzung dann aussieht. 
Schließlich soll sich die Arbeit nicht auf ein Zusammenschreiben aus verschiede
nen Büchern beschränken. Der Schüler steigt also in ein Projekt ein, oft eine 
Weiterführung aus vorigen Jahren, in eine Zusammenarbeit mit einem Erwachse
nen und wenn möglich, in eine Arbeitsgruppe mit mehreren Schülern. 

Somit kann sich mit der angestrebten Projekterfahrung ein Kreis von Sozialer
fahrungen aus den Praktika der Oberstufe schließen, wie sie sich in einer beson
deren Form in der Freien Waldorfschule am Bodensee ausgebildet haben. Im 
Landwirtschaftspraktikum der 9. Klasse wird der Hoforganismus erlebt. Jeweils 
ein bis zwei Schüler arbeiten vier Wochen auf einem Hof mit und lernen dabei die 
ursprüngliche Form menschlichen Arbeitens im Zusammenhang mit der Natur 
kennen. Im Werkstattpraktikum der 10. Klasse vermittelt die vierwöchige Tätig
keit unter der Führung eines Meisters Erfahrungen der Zusammenarbeit in 
einem Kleinbetrieb. Die überschaubare gemeinsame Arbeit zur Fertigstellung 
eines Produktes ist Handlungsorientierung und Motivation. 

Im ebenfalls vierwöchigen Sozialpraktikum der 11. Klasse wird in der Industrie 
oder in Sozialeinrichtungen die arbeitsteilige Welt erfahren, wie sie sich seit dem 
letzten Jahrhundert entwickelt hat. Mit den Projektarbeiten wird dann versucht, 
eine Arbeitsform anzulegen, die sich heute und in die Zukunft hinein entwickeln 
will. Dabei ist unbedingt zu berücksichtigen, daß Zusammenarbeit in einer 
Gruppe immer die individuelle Einzelarbeit voraussetzt. Die Gruppe verleitet 
sonst zum »Mitschwirnmen« oder gar »Untertauchen«. Besonders in der Zusam
menarbeit mit den Schülern ist dieser Aspekt zu berücksichtigen. Dabei stehen 
wir in der Praxis erst am Anfang, denn in vielen Fällen beschränkt sich die 
»Gruppe(( noch auf den Schüler und seinen Betreuer. 

Die Themen der Projekte waren immer sehr vielseitig. - Im .künstlerischen 
Bereich z. B. waren es Projekte wie Drama, Pantomime, Plastizieren in Ton, 
Studien mit der Posaune, Märchenillustrationen. Im wissenschaftlichen Bereich 
wurden »Die Stalinnote 1952((, die Bienenbehausung, Arbeit in der Friedensbe
wegung und viele andere Projekte bearbeitet. Im Technischen gab es Geräte zu 
fertigen, z. B. für die Saal- und Bühnenbeleuchtung, ein Newton-Teleskop, bis 
hin zu einem Mehrjahresprojekt: dem Bau eines Blockheizkraftwerkes für die 
Schule. Im Handwerklichen waren z. B. Webstuhlbau, Schmieden, Schreinern, 
Weben u. v. a. m. vertreten. Wir wollen hier Aufgabenstellung und Ablauf der 
Projektarbeiten beschreiben, unsere wichtigsten Erfahrungen zusammenstellen 
und die Frage nach dem Prüfungscharakter der Projektdarstellungen anspre
chen. 
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Die individuelle Gestaltung der Oberstufe 

Die Entwicklung der Oberstufenkonzeption der Freien Waldorfschule am Boden
see wurde in intensiver Zusammenarbeit mit Eltern durchgeführt. Ein Oberstu
fenarbeitskreis tagte dazu schon Jahre vor Begründung der Oberstufe und dann 
weiter über mehrere Jahre hinweg vierzehntägig bis wöchentlich. Lehrer und 
Eltern beschäftigten sich mit bestehenden Oberstufenmodellen, bereisten andere 
Schulen, hörten in Referaten von anderen Erfahrungen und ließen eigene Schul
erfahrungen miteinfließen. Ergänzend zu den pädagogischen Impulsen, die die 
Lehrer in die Arbeit miteinbrachten, waren die Berufs- und Lebenserfahrungen 
der Eltern wertvoll und hilfreich. Das Leben in der Oberstufe spielt sich im 
Spannungsfeld zwischen den Entwicklungbedingungen des einzelnen Jugendli
chen und den Lebensbedingungen der Gesellschaft ab. Mehr und mehr drängen 
letztere in Form von Prüfungen in die Schule hinein. 

In diesem Arbeitskreis kristallisierte sich bald als Leitmotiv heraus, daß die 
Beteiligten in Überlingen die Oberstufe von staatlichen Prüfungseinflüssen frei
halten wollten, um auch noch in der 12. Klasse ganz dem Waldorflehrplan 
verpflichtet sein zu können. Selbst die Mittlere Reife sollte aus der 12. Klasse 
herausgenommen werden. Das wurde allerdings durch eine neue staatliche 
Prüfungsordnung unmöglich gemacht. 

Diese Intentionen forderten von den Lehrern, das eigene Anliegen als Waldorf
oberstufe bewußt zu ergreifen und positive Impulse zu setzen, die den Blick von 
Schülern, Eltern und Lehrern von den Prüfungen weg zu anderen Aufgaben 
hinlenken können. Prüfungsaussichten können leicht zu ))Motivationskrücken<< 
für Schüler und Lehrer werden, ihr Wegfall verlangt andere Orientierungen. 
Dabei scheint es manchmal, als suchten die Schüler den Antrieb und die Bestäti
gung durch Noten und Prüfungen. Doch das bleibt äußerlich, d. h. die Motiva
tion kommt von außen und setzt nur am Eigeninteresse an zu lernen, um gut zu 
sein oder gar besser als andere. In der Waldorfschule wollen wir im Unterricht 
eine tiefere Schicht erreichen, wollen wir eine innere Motivation ansprechen: das 
Interesse an dem behandelten Stoff, an Weltinhalten, an der Welt. Die auslau
fende 10. Klasse und die beginnende 11. Klasse stellen dabei besondere Anforde
rungen an den Lehrer. Die Spontaneität, mit der Neuntklässler auf neue Themen 
noch zugehen können, läßt nach. Fragen nach dem Sinn des Lebens und der 
eigenen Existenz bewegen die Schüler. Sie suchen Anerkennung und Bestäti
gung, um sich selbst zu finden. Für manchen wird die Schule zur Frage. Die 
vielen vorgegebenen Arbeitsfelder und Aufgaben können als einengend empfun
den werden. Für schwache Schüler kann das Angebot zu vielseitig sein, sie 
können die Orientierung verlieren, und auch gute Schüler können Unzufrieden
heit empfinden, wenn sie sich überfordert fühlen. 

Dieser herausfordernden Situation wird oft mit Differenzierungen begegnet, 
indem praktische Züge eingerichtet werden oder sich z. B. Abiturszweige abspal-
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ten. Die Überlinger Oberstufe wollte stattdessen einen Weg der Individualisie
rung gehen. Es schien uns, daß Differenzierungen oft zu wenig an den Entwick
lungsmöglichkeiten der einzelnen Schüler ansetzen, und sich stattdessen zu sehr 
an allgemeinen Normen, wie sie durch staatliche Prüfungskriterien vorgegeben 
werden, orientieren. Der Schüler kann dann nur zwischen wenigen Möglichkei
ten wählen, entsprechend den nachschulischen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Individualisierung heißt, daß es nicht drei, vier oder fünf Möglichkeiten gibt, 
zwischen denen der Schüler entscheiden kann, sondern, daß mit jedem Schüler 
sein Thema, sein Tätigkeitsfeld, sein Projekt gesucht werden soll. 

Erziehung zur Verantwortung 

So können die Schüler die Verantwortung für die weitere Arbeit übernehmen. 
Anders als im Unterricht, wo der Lehrer die didaktischen und methodischen 
Entscheidungen verantwortet, wird sich der Schüler jetzt mit einem eigenen 
Inhalt längere Zeit hinweg verbinden. Diese Verbindung kann existentiell, das 
Projektthema kann ~u einem Teil des Lebens we.rden und neue Orientierung 
geben. Voraussetzung dafür ist eine Themengestaltung, die dem Schüler kon
krete Erlebnisse ermöglicht, die ihn seelische Verbindung mit seinem Aufgaben
gebiet eingehen läßt und ihn nicht nur intellektuell anspricht und fordert. Eine 
Fragestellung, die dadurch beantwortet werden kann, daß aus Büchern eine 
Arbeit zusammengeschrieben wird, greift in diesem Alter nicht. Erlebnisse an der 
Welt werden gesucht, an der Welt der Farben, der Technik, der Mathematik, der 
Formen. Eine seelische Verbindung mit einem Weltausschnitt wird möglich und 
führt zu Erfahrrmgen, die dann die Grundlage für eigene Urteile und Erkennt
nisse abgeben. Der Schüler kann diesen besonderen Weltauschnitt durch die 
tätige, willenhafte Verbindung damit als seine Welt erleben. Es entsteht Verant
wortung. Die Grundgeste jedes Erkenntnisprozesses im Unterricht, von der 
aktiven Verbindung im Beobachten, im »Welterleben« hin zur Erkenntnis durch
zieht das Projektjahr. Die Verbindung kann tiefer werden als bei den wechseln
den Themen des Unterrichts und die Eigenverantwortung deutlicher erlebt wer
den. Die Zusammenfassung der gewonnenen Erfahrungen fordert von den Schü
lern große Anstrengungen. Die individuelle Urteilskraft wird herausgefordert, 
der aktive eigene Bezug zu der Arbeit wird jetzt erlebbar. 

Bei der Projektdarstellung ist jeder in seinem ganzen Menschsein gefordert, 
um von seiner Tätigkeit und seinen Ergebnissen zu berichten. Diese Tage sind 
Festtage der Schule. Die Schüler gestalten und verantworten das Geschehen, ihre 
Projektbücher liegen aus, ihre Arbeiten sind ausgestellt, in »Werkstattgesprä
chen« wird von der Arbeit berichtet. Diese »Prüfungen« werden sehr ernst 
genommen, meist ernster als die staatlichen Prüfungen, ist doch der ganze 
Mensch gefordert, nicht nur ein »intellektueller Teil«. Die Korrekturen und 
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Beurteilungen helfen, die eigenen Fähigkeiten und Grenzen deutlicher zu erken
nen und das durch die Arbeit entstandene Selbstvertrauen gesund zu entwik
keln. In der Beurteilung wird nicht nur das Ergebnis erfaßt, sondern es werden 
der Jahresprozeß und die individuelle Situation des Schülers miteinbezogen. 
Besonders der Betreuer kann oft auch sehr konkrete und direkte Hinweise geben. 

Wie Schüler ihr Thema finden 

Die genauere Beschreibung der Projektarbeit wollen wir mit zwei Berichten aus 
den schriftlichen Arbeiten beginnen: 

»Eigentlich plastiziere ich schon seit zwei Jahren, auch wenn es nicht gut war und selten, 
es war nur wichtig, und ich ahnte und ahne einen Weg in mir, der durch die Plastik real 
werden könnte. Deshalb wurde das zunächst verdrängt, da ich Angst hatte, mich einem 
äußeren Einfluß aussetzen zu müssen, Angst hatte, mein >Eigenes< durch falsche Beein
flussung zu zerstören. Mir war klar, daß ein wirkliches Arbeiten mit mir und der Plastik 
eigentlich nur vollkommen alleine stattfinden könnte, durch >Alleingang<, daß ich wirklich 
mich, meinen Weg und nicht meinen Projektleiter in der Plastik und meinem Innern 
wiederfinden wollte. Bei Eurythmie oder Schauspiel wäre es anders gewesen, eine direkte 
Zusammenarbeit mit dem Lehrer, eine Auseinandersetzung mit der >Umwelt< und so auch 
mit sich selbst, etwas Neues, ein Ausprobieren, eine Arbeit über mehrere Monatei es wäre 
nicht so sehr die Sache selber wichtig gewesen, sondern das, was in Bezug auf Arbeit und 
Anregung in mir geschieht. Doch im Plastischen wollte ich keine Anregung, ich wollte, 
daß es aus mir selbst kommt, ohne jegliche Beeinflussung von außen, um zu prüfen und zu 
arbeiten, herauszufinden, abzustoßen oder anzunehmen! Die Entscheidung war ein 
Kampf, denn es reizte mich, mich mehrere Monate intensiv diesem zu widmen, zu prüfen, 
zu sehen, was passiert. Und schließlich begann ich, mich mit Durchsetzungskraft für 
alleiniges Arbeiten und mit freiem Idealismus um Möglichkeiten der Realisierung zu 
kümmern. 

Wie kam ich zu meinem Thema >>Dreiheit«? Eigentlich ist der Weg dorthin kaum zu 
beschreiben. Das Äußere war, daß ich eines Tages eine Plastik aus drei Schalen model
lierte. Sie hat mich zu dem Zeitpunkt sehr beschäftigt, es war kurz vor der ProjektwahL 
Die Drei in jeder ihrer Wirkungen begeisterten mich, ich erkannte die Drei in mir oder die 
Drei mit mir, als etwas Strebendes, Strenges, Klares, Suchendes,· Offenes, Sich-Öffnendes. 

Ich entdeckte, daß die Drei schon immer mein Ideal, mein Weg, mein >Lebensnerv< in 
einer ganz bestimmten Art und Weise war und ist, dieses Strebende, Klare, Suchende, 
Offene, das ich schon immer, z. B. unter einer Pappel liegend, fühlte oder gedanklich in 
meinen Idealen und Zielen Wiederfand.<< (Nina) 

>>Lange haben wir uns darüber unterhalten, ob wir ü,berhaupt die Möglichkeiten hätten, 
ein Spiegelteleskop herzustellen. Wir sind dann zu dem Schluß gekommen, daß wir auf 
jeden Fall versuchen, so viel wie nur irgend möglich selber herzustellen und nur die 
Sachen, die selbst nicht zu fertigen sind, zu kaufen. Dazu gehören z. B. folgende Teile: 
Schneckenrad und Schnecke für die elektrische Nachführung, Synchronmotor, Tubus, 
Okularauszug, Okulare und Fangspiegel, der eine elliptische Form haben muß. Von allem 
anderen waren wir überzeugt, es selber bauen zu können. Um einen Spiegel zu schleifen, 
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bedarf es keiner besonderen technischen Voraussetzungen. Auch sämtliche Meßvorrich
tungen kann man ziemlich einfach herstellen. Jedoch muß gerade der Spiegel am exakte
sten (höchstens Ylooo Millimeter Abweichung von der Kugel) gearbeitet werden, da die beste 
Montierung nichts nützt, wenn der Hauptspiegel kein exaktes Bild wirft. 

Bei der Montierung ist es etwas anders. Auch hier muß z. T. mit einer Genauigkeit von 
wenigen Hundertstel Millimetern gearbeitet werden. Im Gegensatz zum Spiegel ist es für 
einen Laien, wie wir ja welche waren, bei der Montierung außerordentlich schwierig, diese 
Genauigkeit zu erreichen. Fehler von mir wenigen Zehntel Millimeter wirken sich schon 
erheblich auf die Justiermöglichkeiten des Reflektors.aus. Doch über diese Schwierigkeiten 
half uns der unentbehrliche Schlossermeister der Schule mit seiner für unsere Zwecke 
idealen Werkstatt und seinem Fachwissen hinweg. In dieser Werkstat konnten wir mit 
seirien zwei Drehbänken, seiner Hobel-, Fräs- und Bohrmaschine alle Arbeiten vollbrin
gen, außer dem Alu-Schweißen, was uns fre~dlicherweise ein Schülerv~ter aus· Fried
richshafen machte. Bei der Optik muß auch sehr genau gearbeitetwerden. So muß die 
Hauptspiegelhalterung den Spiegel zwar fest, aber absolut spannungsfrei aufnehmen. 
Auch muß die Halterung gut justierbar sein. Die Fangspiegelhalterung muß in drei Achsen 
justierbar sein, um den Fangspiegel in gen<!u 45 Grad einstellen zu können.« (Axel, Iris, 
Karlo). 

Jeder der drei Schüler hatte sein eigenes Aufgabengebiet: Spiegelherstellung, 
RohTbau und Mechanik, mußte aber die eigene Arbeit mit den anderen sehr exakt 
abstiirunen. Eine gemeinsame Planung ging voraus und verlangte für die Erstel
lung der notwendigen Konstruktionspläne eine gründliche EinarbeitUng in die 
Theorie des Fernrohrbaus. Zur Koordinierung der Arbeit fanden zusammen mit 
dem Projektbetreuer regelmäßige wöchentliche Sitzurigen statt. Das gemeinsam 
verfaßte Projektbuch läßt die Arbeiten der einzelnen Schüler gut erkennen, denn 
es ist wichtig, daß die Leisturig des einzelnen Schülers am Schluß deutlich in 
Erscheinung tritt. 

Das Ideal des »forschenden« Lehrers 

Für uns Lehrer sind diese Projektarbeiten eine Zusatzbelastung zum täglichen 
Unterricht und gleichzeitig eine Herausforderung, die mit dem Gründungsim
puls unserer Schule zusammenhängt. ln der Arbeit mit dem Schüler an dem 
Projekt muß der Lehrer selbst zum Forscher werden, zum Suchenden, der auf 
seinem Gebiet Neues erringen will. Die Beziehung Lehrer - Schüler verändert 
sich: wir werden zum Team, zur Arbeitsgruppe, in der nicht einer dem anderen 
etwas vermittelt, sondern in der wir gemeinsam um ein Weiterkommen ringen. 
Eine neue Art von Schicksalsgemeinschaft entsteht, die zu einer persönlichen 
Vertrauensbeziehung werden kann, in der der Lehrer· tiefer die Fragen der 
Schüler erlebt und der Schüler einen Partner für seine inneren Fragen finden 
kann, der oft in der Familie und im normalen Schulgeschehen fehlt. 

Für die Lehrer ist es hilfreich, wenn sie dadurch aus der täglichen Anspannung 
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herausgehoben werden, um an Grundanliegen zu arbeiten, die sonst zu verküm
mern drohen. Dieses Ideal des »forschenden Lehrers« in der Oberstufe lebte in 
den Kollegen, die die Schule begründeten. Denn gerade der Enthusiasmus, von 
dem ein Forschender und Suchender durchglüht ist, wird von den Schülern 
ersehnt. Wenn wir nur noch die Kraft haben, Inhalte zu vermitteln, sind sie 
enttäuscht, weil sie die Auseinandersetzung mit dem Lehrer, der nicht nur 
Pädagoge, sondern auch Forscher ist, suchen. Wir sind gefordert mit unserer 
Willenskraft, mit der wir in die Zukunft hinein gestalten wollen. Es wurde schon 
gefragt, ob dieser Einsatz dem Lehrer nicht Kräfte abzieht, die er für seinen 
Unterricht so dringend braucht. In der Praxis wird bisher meist das Projekt nicht 
als eine additiv hinzukommende Last erlebt, sondern als eine Bereicherung, da 
die Früchte dieses Einsatzes wieder dem Unterricht zugute kommen, wenn z. B. 
der Physiklehrer aus der Begeisterung heraus, selbst einen Stirlingmotor gebaut 
zu haben, diesen in der 9. Klasse bespricht, oder der Englischlehrer mit einem 
Projektschüler die Bearbeitung eines englischen Schauspiels für eine 6. Klasse 
vorgenommen hat. Es ist darauf zu achten, daß nur ein Projektthema mit nicht 
mehr als 3 Schülern von einem Betreuer geführt wird. Um genügend Betreuer für 
zwei Parallelklassen stellen zu können, werden die Lehrer von Menschen außer
halb der Schule unterstützt, die dadurch eine intensive Verbindung mit der 
pädagogischen Arbeit bekommen können. 

Die meisten Betreuer sind jedes Jahr wieder von neuem bereit, ein Projekt 
anzubieten. Daran ist abzulesen, daß eine befruchtende Wirkung von einem 
Projekt auf den Lehrer übergehen kann und vielleicht gerade durch die Fragen 
der Schüler ein Grundimpuls wieder aufleben kann. 

Die Herausforderung für den Schüler 

Für den Schüler kann dieses Jahr der Vertiefung einerseits die Bedeutung haben, 
daß er eine ihn schon lange beschäftigende Frage danach ablegen kann und 
dadurch frei wird, Neues zu ergreifen. Es muß dann ein aus der Vergangenheit 
herrührendes Interesse nicht mehr so bestimmend auf die Berufssuche einwir
ken. - Andererseits kann er auch gerade etwas neu erfahren, und es erschließen 
sich dann ungeahnte innere Möglichkeiten und Fähigkeiten. 

Die Projektarbeit als eine Zusammenarbeit mit einem Betreuer, mit Mitschü
lern und mit Fachgremien, birgt viele der oben angesprochenen Qualitäten der 
individuellen Weiterentwicklung in sich. Hier seien jetzt nur einzelne herausge
griffen, die als Beispiele im Jahreslauf einer Projektarbeit deutlich werden. 

Schon bei der Projektwahl wird dem Schüler angeraten, sich einer Aufgabe zu 
stellen, die in der Welt gefragt ist. Dadurch soll verhindert werden, daß sich der 
Schüler in der Projektarbeit ausschließlich auf sich selbst bezieht, statt seine 
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Aufmerksamkeit auf die Umwelt zu lenken. Durch die regelmäßige Zusammen
arbeit mit einer erfahrenen Persönlichkeit (Betreuer) kann der Schüler im Jahres
lauf seine »Höhen und Tiefen« in der Auseinandersetzung mit dem Thema 
reflektierend erkennen. Die sozialen Auseinandersetzungen mit Klassenkamera
den, welche am gleichen Projekt arbeiten, oder mit dem Betreuer, dessen Vorstel
lungen mit denen des Schülers in Übereinstimmung gebracht werden müssen, 
sind spannende und imUnterricht so nicht zu vermittelnde Erfahrungen für den 
heranwachsenden Menschen. 

Schon der vorausschauende Überblick über ein Jahr ist eine Aufgabe, die für 
den Schüler große Schwierigkeiten enthält. Hilfsmittel wie Terminplan, Fristen, 
Rückblicke, Tagebücher, Protokolle usw. werden dabei für den Schüler einsich
tig. Gerade hier ist die Betreuung durch einen Erwachsenen, der aus seiner 
Arbeitserfahrung heraus den Ablauf eines solchen Projektjahres überblicken 
kann, unbedingt notwendig. 

Literatursuche, Fachbriefwechsel, Besichtigungen, Interviews müssen geübt 
werden. Die Arbeit mit dem Projektthema selbst geht nicht das ganze Jahr 
hindurch in gleichmäßiger Intensität voran. Da gibt es Höhen und Tiefen. Einmal 
spricht dem Schüler die Begeisterung aus den Augen und ganze Tage und 
Nächte wird intensiv gearbeitet. Ein anderes Mal gibt es Zeiten, zu denen es nicht 
mehr vorwärts geht, der Schüler fühlt sich in einer Sackgasse und will am liebsten 
ganz aufgeben. Der Betreuer hat dann die Aufgabe, durch die Schwierigkeiten 
hindurchzuführen. Diese Erfahrungen sind Lebenserfahrungen, die immer wie
der, auch im Berufsleben, auftreten.·- Und manch ein Schüler fühlt sich gestärkt 
nach einem solchen Gang durch ein »Nadelöhr«. Der Jahresprozeß wird struk
turiert und unterstützt durch etwa sechswöchentliche Treffen von Projektschü
lern und Betreuern thematisch ähnlicher Projekte (Techniker, Bewegungskünst
ler etc.), bei denen über den Stand der Arbeit gegenseitig berichtet wird und die 
Arbeitserfahrungen ausgetauscht werden. Diese Treffen werden von jeweils 
einem der vier Kollegen geführt, die die Gesamtverantwortung für die Projektar
beiten tragen. Diese Delegation bleibt über mehrere Jahre konstant, um die 
Kontinuität der Projektarbeiten als ganzes zu wahren. 

Gegen Ende des Arbeits-Jahres werden dem Schüler die zeitlichen Engpässe 
immer deutlicher: Auf der einen Seite ist der reguläre Unterricht, auf der anderen 
Seite die Projektarbeit und vielleicht noch der Führerschein und nicht zuletzt das 
»Privatleben«. Die Schüler erleben den zeitlichen Engpaß teils als lehrreich, teils 
als unerträglich, und manch einer möchte aus dieser Situation fliehen. Doppelte 
Belastung tritt in der Endphase auch dadurch auf, daß zum praktischen Teil der 
Projektarbeit noch eine schriftliche Ausarbeitung hinzukommt. An dieser Stelle 
lernen viele Schüler zum ersten Mal die Regeln kennen, die man als Verfasser 
eines Artikels, einer Examensarbeit usw. berücksichtigen muß. Da gibt es eine 
Menge äußerer Formen zu beachten, wie Titelseite, Inhaltsverzeichnis, Literatur
hinweise und Einteilung der Arbeit in überschaubare Kapitel. Bis hin zur Recht-
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schreibung steht nun der Schüler seinem Betreuer gegenüber in der Verantwor
tung für sein Buch. 

Die öffentliche Darstellung der Projektarbeiten wird von den Schülern als eine 
Prüfung erlebt. Viele Schüler ergreift in den letzten Wochen ein ungeahnter 
Arbeitseifer. Andere wieder haben genauestens auf eine regelmäßige Arbeitsein
teilung geachtet und gehen ohne Hektik in der Endphase auf die Darstellungen 
zu. Bei den Darstellungen selbst muß eigentlich der Zuschauer gefragt werden, 
wie er die Projektarbeit als Jahresarbeit in dieser Stunde erlebt. Dem großen 
Interesse der Elternschaft, der Schüler und der Freunde der Schule nach zu 
schließen, wird an diesem Wochenende doch etwas von der Tätigkeit der Schüler 
im Laufe des Jahres deutlich. Das zieht auch besonders die ehemaligen Schüler 
immer wieder an. 

Obwohl die Darstellungen in jeweils drei parallelen Veranstaltungen stattfin
den, ist die jeweilige Teilnehmerzahl inzwischen so groß geworden (bis zu 250), 
daß die Gesprächsqualität verloren zu gehen droht. Wir fühlen uns aufgefordert, 
neue Formen zu suchen, damit die Qualität eines »Werkstattgespräches« erhal
ten bleiben kann und die Schüler nicht zu Vorträgen gezwungen werden, bei 
denen ein Kontakt zu den Zuhörern kaum mehr herzustellen ist. 

In der Woche vor den öffentlichen Darstellungen finden die internen Darstel
lungen statt. Die Schüler berichten in einem Kurzreferat (ca. 20 Minuten) vor den 
Schülern der 12. und 11. Klassen (Letzteren dient das als Einstiegshilfe in ihre 
Projekte), den Betreuern und den Lehrern über ihre wichtigsten Ergebnisse und 
Erfahrungen. Durch kritische Fragen - besonders auch der Mitschüler - wird die 
Tiefe ausgelotet, die die einzelnen Schüler erreicht haben. Es sollen ihnen ihre 
guten Leistungen oder auch ihre Grenzen deutlich werden. Gleichzeitig sind 
diese Auseiamderrsetzungen für die Schüler eine Hilfe zur Vorbereitung auf die 
öffentlichen Darstellungen. 

Anschließend an die internen Darstellungen besprechen die Oberstufenkolle
gen mit den Betreuern die einzelnen Arbeiten. Dies geschieht sehr sorgfältig und 
nimmt viele Stunden in Anspruch, besonders bei problematischen Arbeiten. Für 
die Schüler und für uns Lehrer ist gerade dieser Schritt bedeutsam: wir können 
die vielen und differenzierten Wahrnehmungen an den Schülern im Zusammen
hang mit ihrer Projektarbeit zusammenfassen und zu einer individuellen Fähig
keiten- und Leistungs-Charakterisierung verdichten. Den Schülern wird diese 
Beurteilung nach den öffentlichen Darstellungen an einem gemeinsamen 
Abschlußabend mündlich mitgeteilt (dazu sitzen die Gruppen zusammen, die 
sich das Jahr über immer wieder trafen, etwa 10 bis 12 Personen) und dann als 
schriftliches Projekt-Zeugnis dem Abschlußzeugnis der 12. Klasse beigefügt. 

Wir können jetzt auf die Erfahrungen von acht Jahren Projektarbeiten zurück
schauen: Jedes Jahr ist wieder beobachtbar, wie diejenigen Schüler, die einen 
Zugang z'u ihrem Thema finden, sich immer selbständiger und intensiver damit 
auseinandersetzen. Ein Thema wird zu ihrem Thema. Es wird viel Zeit in die 

186 



Arbeit investiert und die Persönlichkeit des Schülers wird im Gespräch über sein 
Thema neu und deutlicher erlebbar. Dabei zeigt sich die Wichtigkeit der Themen
wahl. Die Fragestellung muß so gegriffen sein, daß konkrete Erlebnisse möglich 
sind, die dann gedanklich vertieft werden und über die berichtet werden kann. 
Zu abstrakt-wissenschaftlichen Arbeiten können Schüler keinen Zugang finden. 
Oft ist es ein hartes Ringen, zu solch konkreten Fragestellungen zu kommen. 

Der Anfangsenthusiasmus und Idealismus der Schüler verleitet sie zu Höhen
flügen, und der »Realismus« der Projektbetreuer, die auf das eingrenzen wollen, 
was möglich ist, wird schmerzhaft erlebbar. Durch bewußte Themenwahl kann 
auch auf Begabungsverschiedenheiten besonders eingegangen werden. Schwa
che Schüler können so auf. einem ihnen zugänglichen Gebiet eine individuelle 
Förderung erhalten, besonders begabte Schüler können ihre Kräfte in einer 
gründlichen Auseinandersetzung und Vertiefung eines Themas einsetzen. Wenn 
die Themen nicht richtig getroffen werden, wird die ganze Arbeit mit Schwierig
keiten belastet, die häufig den Schüler sich von der Arbeit abwenden lassen. Eine 
kontinuierliche Betreuung ist dafür verantwortlich, solche Probleme rechtzeitig 
zu erkennen und helfend einzugreifen. Die Betreuer sind in der schwierigen 
Situation, die Verantwortung für die Themengestaltung und die Jahresgestaltung 
zu tragen und doch die Initiative für das konkrete Tun bei den Schülern zu 
belassen. Der regelmäßige Rhythmus wöchentlicher. Arbeits-Treffen ist· dabei 
eine notwendige Hilfe. Jedes Jahr ist es wieder eine neue Herausforderung, 
genügend geeignete Projekte und Betreuer zu finden, die diesen Anforderungen 
gerecht werden können. Doch sind die tiefgreifenden Erlebnisse, die bisher die 
Projekte begleiteten, ein kräftiger Ansporn, diese Anstrengung immer wieder 
von neuem anzupacken. 

Bausteine zu einem Waldorf-Abschluß? 

Abschließend soll noch auf die Frage eingegangen werden, wie sich die Projekt
arbeiten, die ein Baustein sind auf dem Weg zu einem waldorfeigenen Abschluß, 
soweit sie Prüfungscharakter haben, von den staatlichen Prüfungen unterschei
den, die immer intensiver in die 12. Klasse hineindrängen. 

Diese beiden Anforderungen können leicht zu einer Überfrachtung . der 
12. Klasse führen, in der auch noch Klassenfahrt und Klassenspiel anstehen. 
Besonders letzteres ist wichtig als Projekt der gesamten Klasse, um die Schüler 
nach den Einzelarbeiten wieder zusammenzuführen. Kompromisse sind notwen
dig, bedürfen aber einer Schwerpunktsetzung durch das Kollegium. In Überlin
gen ist der Schwerpunkt zugunsten der Projekte gesetzt worden. Allerdings 
suchen wir noch eine gesündere Lösung für die Schüler, die Ende der 12. Klasse 
die Mittlere Reife ablegen und für die die Doppelbelastung oft zu einer Überfor
derung wird. 
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Bei den staatlichen Prüfungen werden bei allen Schülern gleich normierte 
Leistungen abgefragt. Es handelt sich in erster Linie um die Wiedergabe von 
Fakten und Inhalten und wenig um den Einsatz kreativer Fähigkeiten. Die 
Anforderungen sind einseitig intellektuell und orientieren sich an gesellschaftli
chen Forderungen, die von den verantwortlichen Behörden in Leistungskontrol
len umgesetzt werden. Die Orientierung an einer bestehenden gesellschaftlichen 
Norm steht im Vordergrund, nicht die individuelle Entwicklungssituation des 
einzelnen Schülers. Gerade diese individuelle Entwicklung zu fördern und die 
Persönlichkeit vor Prüfungen zu stellen, macht sich die Projektarbeit zur Auf
gabe. Wichtige Kulturtechniken wie zusammenfassende und auch gegliederte 
Darstellungen von Gedankeninhalten und Erfahrungen, wie sie auch bei anderen 
Prüfungen verlangt werden, werden hier in konkreter Anwendung im schriftli
chen und im darstellenden Teil der Projektarbeit gefordert. Die Inhalte und die 
Art der Darstellung sind nicht normiert, sondern individuell gefunden, ebenso 
wie die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse, die durch kreative, gedankli
che und auch praktische Fähigkeiten errungen werden. 

So versucht diese Prüfungsform sich an den heutigen gesellschaftlichen Aufga
ben der Schule zu orientieren: Mag es früher berechtigt gewesen sein, daß 
»Schule« den einzelnen an die Gemeinschaft anpaßt, ihn angleicht, da es damals 
seine Lebensaufgabe war, im Dienste für die Gemeinschaft aufzugehen, in der 
Pflichterfüllung sein individuelles Wesen aufzugeben, so ist heute die Aufgabe 
der erziehenden Gemeinschaft >>Schule«, im Dienste der Entwicklung des einzel
nen zu stehen, die Herausbildung individueller Fähigkeiten zu fördern. 

Wir berühren damit den inneren Aspekt unserer Freiheitsgestaltung. Im sozia
len Umfeld sind wir durch Eltern und Lehrer verankert, die aus freier Initiative 
heraus diese Schule tragen. Die Eltern gestalten im Verein oder der Genossen
schaft den Rechtsraum, der den Lehrern die freie pädagogische Arbeit, frei von 
staatlicher Einflußnahme ermöglicht. Nach innen, für die Schüler, gestalten wir 
einen Entwicklungsraum, der ihnen ermöglichen soll, ihre eigenen Lebensim
pulse zu erkennen und aus diesen heraus gestaltend in die Gesellschaft einzu
greifen. Wir bereiten die Schüler auf die Gesellschaft vor, indem wir ihnen 
helfen, ihre Entwicklungshindernisse hinwegzuräurnen. Wir wollen nicht die 
bestehende Gesellschaft in ihnen reproduzieren, sondern hoffen auf die Erneue
rungskräfte, die sie auf ihren Lebensweg mitbringen. So gelebte Freiheit verlangt 
Mut, den die jungen Menschen von uns fordern. 
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Elisabeth Wilde 

Englisch und Russisch 

Zur Frage der Fremdsprachen 

Drei wesentliche Aspekte können Leitstem sein zur Wahl einer Fremdsprache: 
der individuelle, der kulturelle und der zeitgenössische. Der individuelle Aspekt 
fragt: Was kann das Erlernen einer bestimmten Sprache in der Entwicklung des 
einzelnen Kindes bewirken? Der kulturelle führt hin zum Kennenlernen und zum 
Verstehen einer durch die Sprache verbundenen und andersartig geprägten 
Menschengemeinschaft. Der zeitgenössische Aspekt stellt die Frage: Wie verbindet 
die gelernte Sprache die Heranwachsenden mit den Aufgaben unseres Zeitgei
stes? Alle drei Aspekte zusammengenommen beinhalten erst den vollen pädago
gischen Auftrag. 

Aus der Aufgabe, Kinder in Mitteleuropa zu erziehen, ergab sich für die Freie 
Waldorfschule am Bodensee die Wahl der beiden Fremdsprachen Englisch und 
Russisch. Das Anliegen war, den Kindem ein Erlebnis-Tor zu öffnen zu der 
Polarität, in die sie bereits durch ihren geographischen Schicksalsort hineinge
stellt sind. Damit verband sich zugleich die Hoffuung, mehr Gleichgewicht in der 
pädagogischen Wirkung des Sprachenlemens zu erreichen als es bei der Wahl 
zweierwestlicher Sprachen möglich schien. Trug nicht in den letzten Jahrzehnten 
ohnehin die fortschreitende Verwestlichung und die Abschnürung vom euro
päisch-östlichen Kulturraum stetig dazu bei, den eigenen Standort und die Auf
gaben einer europäischen Mitte zu vergessen? 

Im Englischen tauchen wir ein in einen schon alt gewordenen, ausgereiften 
Sprachorganismus. Das zeigt sich- um nur weniges herauszugreifen- in einer 
bereits festgelegten Satzstruktur (SPO) und an den abgefallenen Wortendungen, 
vor allem bei den Verben. Die Sprache verzichtet auf die Wandelbarkeit ihrer 
Formen, auf das viele »Biegen und Beugen« zugunsten begrifflicher Klarheit, 
Überschau und Distanz, wie der reife, nachdenkende Erwachsene verzichtet auf 
die ständige Bewegungsfreude des Kindes. Bewußtseinsinhalte können frei und 
abgelöst vom »Sprachleib« zum Ausdruck kommen. So wird Englisch heute nicht 
nur als zeitgemäße völkerverbindende Sprache weltweit gesprochen, sondern 
auch vorherrschend als Wissenschaftssprache einer materiell orientierten Tech
nik angewendet. Sie erweist sich damit als besonders geeignet im sprichwörtli
chen »Know-how«, die Gesetze und Erscheinungen der äußeren Realität auszu
drücken. 

Im Russischen verbinden wir uns im Gegensatz dazu mit einer von junger 
Lebenskraft erfüllten Sprache, die noch eine große Beweglichkeit z. B. in ihrer 
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Satzstruktur aufweist, d. h. die Wortstellung im Satz ist ausgesprochen variabel. 
Über ihren bekannten Reichtum an Lautqualitäten hinaus besitzt sie vollklin-

. gende und sich stetig wandelnde Wortendungen in Hülle und Fülle. Diese 
machen es dem Lernenden keineswegs leicht und bequem, vielmehr nehmen sie 
seine Beweglichkeit, seine Wendigkeit, kurz seine Willenskraft stark in Anspruch. 
Zudem ist die russische Sprache in besonderem Maße fähig, feine Nuancen des 
seelischen und geistigen Innenlebens zum Ausdruck zu bringen. In der Literatur 
kann man überall - man denke z. B. an Dostojewski - Beispiele dafür finden. 1 

Das hier Beschriebene zusammenfassend stehen wir vor den Gegensätzen: 

westlich 

reifend, alternd 
bewußtseinsbetont 
feste Struktur 
geformt 
begabt, die Außenwelt zu ergreifen 

östlich 

- jung, belebend 
- willensbetont 
- wandelbar fließend 
- beweglich 
- begabt, die Innenwelt auszusprechen 

Mit jeder Sprache, die wir lernen, ziehen wir uns gleichsam einen neuen 
Menschen an, so auch unseren Kindern. Wie können wir dabei das pädagogische 
Gleichgewicht finden? In einer meiner ersten Klassen begann ich- da wöchent
lich nur vier Sprachstunden (statt sechs) möglich waren- acht Wochen lang nur 
mit Russisch. Im Erleben der Kinder schien die Freude an der plastischen Vielfalt 
der Laute und an dem schwingenden Rhythmus der vielsilbigen Worte immer 
das Vorherrschende gegenüber ihrem Inhalt zu sein. Und immer wieder war zu 
beobachten, wie unmittelbar erfrischende, lebensaufbauende Kräfte Ermüdungs
erscheinungen forttrieben. Der Eindruck, mit den Kindern bis zu den Fußsohlen 
in einen Sprachorganismus eingetaucht zu sein, wurde mir erst bewußt, als wir 
anschließend eine erste Englisch-»Epoche« begannen und nun das Sprachemp
finden deutlich in eine andere Seelenregion überwechselte, die eher zwischen 
Kopf und Herz zu finden war. (Ein achtjähriges Mädchen aus einer französischen 
Familie äußerte hierzu: Französisch ist »schwätzig<<, Englisch ist »gähnig« und 
Russisch ist »kräftig«). Schon durch die Verwandtschaft der englischen mit der 
deutschen Sprache wurde den Kindern der Inhalt vieler Wörter leichter bewußt 
und das Erleben der Laute, die mit weit weniger Anstrengung der Sprachwerk
zeuge zu bilden waren, trat mehr begleitend in den Hintergrund, ebenso der 
schwingende Silbenrhythmus: 

1 Weitere Charakteristika der russischen Sprache findet der Leser in verschiedenen 
Nummern der »Erziehungskunst«, auf die hier nur verwiesen sei, z. B. Wenzel Götte, 
Gedanken zum Thema »Russisch in Freien Waldorfschulen«, Heft 4 und 511984, S. 205 ff. 
und 276 ff. 
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1) a young pretty girl- maladaja krassiwaja dewotschka 
2) a wise man - mudryi tschelov(i)ek. 
3) a brown egg - karitschnjewoje jaitschko 

Deutlicher wurde dies noch in einer Mittelstufenklasse. Wir sprachen viele 
Wochen hindurch den Anfang des Johannes-Evangeliums auf Russisch. Von 
Woche zu Woche, je mehr die Kinder eintauchten in das Lautliche, je schöner, 
kräftiger und plastischer sie den rhythmischen Sprachfluß ergriffen und 
beherrschten, desto mehr versank ihnen die Kenntnis der einzelnen Wortbedeu
tungen, die wir anfangs klar im Bewußtsein trugen. Demgegenüber machte ich 
bei englischen Gedichten und Prosatexten die umgekehrte Erfahrung, nämlich 
daß anfangs unbewußt gesprochene Wortklänge nach und nach zu ihrer inhaltli
chen Bedeutung aufwachten im wiederholentliehen Üben. In diesen beiden Ten
denzen, ins Bewußtsein hinein aufzuwachen, in den Willen hinein einzuschla
fen, stehen wir wiederum in einer Polarität von Kräften, die auch im menschli
chen Organismus im wechselseitigen Rhythmus von abbauenden Bewußt
seinskräften und aufbauenden Lebenskräften ständig das Gleichgewicht in der 
rhythmischen Mitte finden müssen. 

Abschließend sei noch in tiefer Dankbarkeit erwähnt, daß zu dem Entschluß 
für die russische Sprache, der für die Entwicklung und die Prägung unseres 
Schullebens ein ungeahnt folgenreicher war und ist, zwei Menschen als geistige 
Paten gestanden haben. Einer von ihnen war Dr. Herbert Hahn, der erste Lehrer, 
der von Rudolf Steiner zur Gründung der Mutterschule in Stuttgart berufen 
wurde. Er war Kenner und Könner fast aller europäischen Sprachen, und es war 
ein großes Erlebnis, ihm zuhören zu dürfen, als er vor dem Kollegium der 
Waldorfschule Stuttgart-Kräherwald die Qualitäten der russischen Sprache viel
farbig charakterisierte. Es klang durch seine Schilderung befeuernd hindurch, 
wie in dieser Sprache bis in die Grammatik hinein seelenbildende Innerlichkeit 
lebt, die den nach innen gewandten Zielen unserer Pädagogik ebenso förderlich 
sein können, wie die Tugenden einer westlichen Sprache den äußeren, lebens
praktischen Zielen. So konnte der Entschluß reifen, diese Sprache zu erlernen 
und an Kinder weiterzugeben. 

Die zweite Persönlichkeit war Irene Fischer-Rhode, die die ersten Schritte zu 
diesem Lernen aus einer tiefen Liebe zur russischen Sprache förderte. Sie half 
auch, aus ihrem Freundeskreis eine erste Russischlehrerin zu finden. Sie selbst 
hatte ihre Kindheit in Rußland verbracht und war die erste, die in der Waldorf
schule in Bremen 1959 den Russisch-Unterricht einführte und dort auch selbst 
neben ihrer Klassenlehrertätigkeit Russisch unterrichtete. Sie freute sich über 
jede Neugründung, in der das Russische aufgegriffen wurde. 
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Thea Hepting I Angelika Weinmann 

Das lebendige Erleben 
der russischen Sprache 
Erfahrungen von Rußlandreisen mit Schülern 
der 11. Klasse 

»]a, hatten Sie denn schon einmal die Gelegenheit, mit Thren Schülern nach 
Rußland zu fahren?« So wird gefragt, wenn Menschen erfahren, daß an unserer 
Schule alle Kinder Russisch lernen. 

Für die allermeisten ist die Vorstellung, daß man eine solche Sprache lernt und 
gar enge Kontakte zu dem Land pflegt, fremd und merkwürdig. Trotz Gorba
tschows Reformbemühungen in den letzten Jahren, existiert für viele Menschen 
eine noch etwas verworrene und manchmal recht graue Vorstellung von dem 
Land. Für viele ist Rußland eine Mischung aus Menschenmassen, Lagern, Man
gelwirtschaft einerseits und unterdrückter Frömmigkeit, Kunstschätzen, mär
chenhaftem Goldglanz und Glockenklang andererseits. Doch ist es die Frage: 
Was davon kann man als Reisender wirklich erleben, was kann man erfahren, 
wie ist das für die Schüler? Im Laufe der letzten sieben ] ahre war die Freie 
Waldorfschule am Bodensee ein Ausgangspunkt für eine regelrechte »Völker
wanderung« in die Sowjetunion. Es gab die verschiedensten Reisekombinatio
nen. Der Anfang dieser Unternehmungen war eine Privatinitiative, an der nur 
eine kleine Gruppe von Schülern beteiligt war. 

Die Begeisterung dieser Schüler steckte bald weitere an, so daß dann im Winter 
1981 die damals elfte Klasse fast vollständig nach Moskau fuhr. Seither ist es 
beinahe schon Tradition geworden, daß die elften Klassen eine Rußlandfahrt 
unternehmen. 

Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, ist man in zwei bis zweieinhalb Stunden 
z. B. in Moskau und damit auch schon mitten im Land. Denn Rußland beginnt 
schon auf der Gangway mit seinem charakteristischen Geruch, der die Luft 
erfüllt. Aber zunächst muß man erst noch eine langwierige Prozedur an der Zoll
und Paßkontrolle über sich ergehen lassen, bei der man sich manchmal fragt, 
welche geheimnisvollen Dinge der Zöllner mit unbeweglicher Miene wohl im Paß 
und seinen Papieren suchen mag. An dieses steinerne »offizielle« Gesicht muß 
man sich gleich gewöhnen, denn es wird einem in »offiziellen« Situationen 
immer wieder begegnen. Sei es in einem Geschäft, in der Metro oder sei es die 
Dame im Intouristbüro. Aber immer wieder ist staunend zu erleben, wie durch 
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ein Zauberwort sich eine schlagartige Wandlung vollziehen kann: Dasselbe 
Gesicht, das vorher noch undurchdringlich war, strahlt nun Herzlichkeit und 
Hilfsbereitschaft aus. 

Aber noch sind wir im Flughafengebäude, und der erste Mensch, der uns 
empfängt, ist die Vertretung der Firma Intourist oder Sputnik, die uns nun die 
ganze Reise über begleiten wird und für alle offiziellen organisatorischen Fragen 
zuständig ist. Von ihrer Offenheit hängt oftmals ab, welche Stimmung in der 
Gruppe herrscht und wie beweglich man im Umgang mit dem vorgegebenen 
Programm ist. 

Nachdem man erst am Zoll gewartet hat und dann auf die Reisebegleiterin, 
wartet man nun auf den Bus, der einen zum Hotel bringen soll. Auch das Warten 
ist schon ein richtiges russisches Erlebnis, und man tut gut daran, sich nicht 
.aufzuregen, denn irgendwie scheint hier ein anderes Zeitmaß gültig zu sein, ein 
uns westlichen Menschen unverständliches Zeitmaß. Endlich treten wir aus dem 
von der Bundesrepublik schlüsselfertig gebauten Flughafengebäude, steigen in 
den ungarischen Ikarusbus, in dem uns ein nach Papyrossi riechender Busfahrer 
namens Vatalij oder Sergeij erwartet. Der Flughafen liegt weit außerhalb der 
Stadt Moskau, und wir fahren, zunächst über Land, an Datschensiedlungen 
vorbei, bevor wir die Stadtgrenze mit ihren gigantischen Wohnblocks erreichen. 
Es dauert fast ein Stunde, bis wir in der Stadtmitte sind. 

Auf dieser langen Fahrt werden nun Begriffe und Namen zu Sinneswahrneh
mungen für die Schüler. Sie beginnen, russische Schriftzüge über den Geschäf
ten, die mehr zur Information als zur Reklame dienen, zu entziffern, dann 
politische Losungen zu lesen. Sie sehen die breite achtspurige Straße, auf der 
Lastwagen, Taxis und Busse fahren, das erste Metroschild taucht auf. Die Men
schenmassen auf den Gehwegen werden dichter, die Gorkistraße beginnt: rechts 
der Weißrussische Bahnhof, etwas weiter das Majakowskidenkmal, dann links 
das berühmte Puschkindenkmal und schließlich die Wasiliuskathedrale, der Rote 
Platz und die Goldkuppeln des Kreml. Am liebsten würde man gleich aussteigen 
und sich unters Volk mischen, aber erst kommt noch die Registration und 
Zimmerverteilung im Hotel, ein Ritual, das im alten Rußland einen vollen Tag in 
Anspruch nahm. Jetzt dauert es »nur« noch ein paar Stunden. Das Hotel wird in 
der Zeit des Aufenthaltes der Ausgangspunkt unserer Unternehmungen sein. 
Hier erwartet uns dreimal täglich eine reichliche Mahlzeit, wir haben bequeme 
Zwei- oder Dreibettzimmer mit Bad und Toilette, mit Telefon und oft auch mit 
Fernseher. 

Etagenfrauen bedienen uns zu allen Tages- und Nachtzeiten mit Tee, Putz
frauen machen die Betten und reinigen die Zimmer. Zur Freude der Schüler 
befindet sich im Keller eine Disco. Für alles ist bestens gesorgt, doch die Kehr
seite der Medaille ist, daß dieser perfekte Dienstleistungsbetrieb uns vom norma
len sowjetischen Alltag fernhält Es ist schwer, zu erleben, was es für einen 
durchschnittlichen Bürger heißt, sich in dieser Riesenstadt sein Leben zu organi-
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sieren, die weiten Wege zwischen Wohnungs- und Arbeitsplatz zurückzulegen, 
Kinder in die Kinderkrippe zu bringen, in dem undurchsichtigen Versorgungs
system sich zurecht zu finden, möglichst ohne Schlange zu stehen, immer für das 
Lebensnotwendige zu sorgen. Als Ausländer bleibt man außerhalb dieser Ab
läufe. 

Es ist dem Lehrer ein großes Anliegen, im vorgegebenen Tageslauf: Frühstück 
-Exkursion- Mittagessen- Exkursion- Abendessen- Theater o. ä., Freiräume 
zu schaffen, die es den Schülern erlauben, sich selbständig auf den Weg zu 
machen und lieber auf das· gemeinsame Essen zu verzichten, wenn sich statt 
dessen die Möglichkeit ergibt, konkrete individuelle Erfahrungen zu machen, 
Begegnungen zu haben, sich irgendwie selbst zurecht zu finden. 

Wie fährt man eigentlich Metro? Wie kann ich mir eine Theaterkarte besorgen? 
Wie komme ich in den Zirkus? Wie komme ich zu meinem Mittagessen in der 
Stadt? Kaufe ich mir ein Brötchen in der Bäckerei oder stelle ich mich bei der 
Selbstbedienung eines Schnellimbisses an? Das Wichtigste bei all diesen Unter
nehmungen ist, daß die Schüler selbst in Kontakt zu Menschen kommen, daß sie 
fragen müssen und auch gefragt werden. Dabei können sich durchaus private 
oder sogar freundschaftliche Kontakte ergeben, denn die Menschen können sehr 
offen sein. 

An dieser Stelle sind wir immer noch am Suchen und Ausprobieren, wie den 
Schülern mit konkreten Fragestellungen Anstöße zu eigenen Unternehmungen 
gegeben werden können, Aufgaben der Art z. B., wie sie einmal ein Schüler 
bekommen hat, der Menschen auf der Straße fragen wollte, ob alle Russen 
Puschkin lieben (um zu prüfen, ob es stimmt, was seine Russischlehrerin gesagt 
hatte). Er konnte sich nämlich nicht vorstellen, daß alle Russen einen Dichter 
überhaupt kennen könnten. Mutig wagte er sich mit seiner russischen Fragestel
lung unters Volk. Zu seinem Erstaunen bekam er nur positive Antworten. 

Am schnellsten bekommen unsere Schüler immer noch auf dem Schwarzmarkt 
Kontakt. Ohne Umschweife werden sie meistens auf Englisch von den Schwarz
händlern angesprochen, ob sie nicht Jeans oder Kassetten mit westlicher Pop
und Rockmusik zu verkaufen hätten. Diese Art von Kontakten läßt sich eigentlich 
nicht vermeiden, ist aber sehr problematisch. Einmal, weil sie sich im Bereich der 
lliegalität bewegt, zum anderen, weil die Grundlage für den Kontakt nicht 
menschliches Interesse ist, sondern eine Geschäftsbeziehnng (was allerdings 
nicht ausschließt, daß menschlicher Kontakt entsteht). 

Zu den offiziellen Programmpunkten gehört immer ein Schulbesuch, bei dem 
oft auch interessante Begegnungen entstehen, bei denen sich die Schüler z. B. 
zum gemeinsamen Tennis- oder Volleyballspiel verabreden. In jedem Fall erleben 
sie aber auf eindrückliche Weise, wie ihr eigener Alltag »auf Sowjetisch« ausse
hen würde. Auch bei dem Besuch des Pionierpalastes, einer Art }ugendhaus, in 
dem sowjetische Schüler ihre Nachmittage bei verschiedenen Tätigkeiten wie 
Malen, Handwerk, Tanzen usw., verbringen können, entstanden schon Kon-
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takte. Eine Schülerin konnte während des Aufenthaltes in Moskau am Ballettun
terricht teilnehmen. Das Wichtigste bei all den Kontakten ist, daß man Menschen 
in der Sowjetunion hat, mit denen man sich verbunden fühlt. Für viele der 
Schüler sind diese Kontakte das Bleibendste und oftmals ein Grund, wieder 
zurück zu kommen. 

Freundschaftliche Beziehungen können auf verschiedenste Weise zustande
kommen: Durch ein paar freundliche Worte, die vor einer Telefonzelle gewech
selt werden oder mit dem Nachbarn im Theaterj sehr oft aber auch durch eine 
Telefonnummer, die man von Bekannten zu Hause zugesteckt bekam und bei der 
Grüße überbracht werden. Die Reaktion ist fast immer dieselbe: Man wird aufs 
herzlichste aufgenommen und nach Hause eingeladen. Eine solche Einladung ist 
nichts Ungewöhnliches. Da es nur wenige gemütliche Treffpunkte in Cafes oder 
Restaurants gibt, ist das Naheliegendste die eigene Wohnung. Während es in 
Deutschland eher üblich ist, daß man nur vorangemeldete Gäste in eine aufge
räumte Wohnung einläßt und oftmals erst die berühmt-berüchtigten Umstände 
gemacht werden, geht es in Rußland ohne dieses Zeremoniell. Gäste, egal ob 
Verwandte, Bekannte oder seltenere Erscheinungen wie westliche Ausländer 
kommen eigentlich nie ungelegen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Sie 
stören nie, halten nie von einem wichtigeren Vorhaben ab, und es findet sich 
immer irgend etwas zur Bewirtung. Oft ist es nur Tee und ein paar Kekse, aber 
manchmal ist das Dargereichte auch so reichhaltig, daß man sich wundern muß, 
woher all die Köstlichkeiten kommen angesichts des offensichtlichen Mangels in 
den Geschäften. 

Doch diese äußere Form der Gastfreundschaft ist nebensächlich, viel wichtiger 
sind die Gespräche, in die man sofort mit großer Intensität verwickelt wird, 
unabhängig davon wie eng der Kontakt zu. den Menschen vorher war. Ein 
Großteil derjenigen, die während einer Rußlandreise das erste mal bei Russen zu 
Besuch waren, erlebte es als etwas Besonderes, wie sich solche Beziehungen 
vertiefen konnten und nicht selten zu innigen Freundschaften führten. Viele, die 
diese Erfahrungen machten, meinten danach, daß man in Rußland Menschen auf 
eine andere Art und Weise kennenlerne als bei uns: Wir sind es sonst vielleicht 
gewöhnt, daß sich menschliche Beziehungen zuerst auf einer Ebene des Gedan
kenaustausches entwickeln und man erst nach einer gewissen Phase des sich 
vorsichtigen Annäherns wagt, sich wirklich dem andern zu öffnen und näherzu
treten. Diese distanzierte Haltung aber konnten wir bei den Russen, die wir 
kennenlernten, nicht erleben. Viele empfanden, daß sich bei Russen das Inter
esse an anderen Menschen in einer uns unbekannten Offenheit, Direktheit und 
Ungeniertheit äußerte. ))Wenn einem Menschlichkeit und Offenheit in solchem 
Maße entgegenkommen, dann kann man gar nichts anderes tun, als sie ebenso 
zu erwidern«, meinte ein Schüler. 

Bei unseren Reisen geht es uns nicht nur darum, daß wir den Menschen und 
der Kultur begegnen, sondern auch ein lebendiges Erlebnis von der Sprache 
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bekommen. Man kann nach so einem kurzen Aufenthalt nicht erwarten, daß 
konkrete Fortschritte zu beobachten sind, aber fast alle Schüler äußerten die 
Empfindung, wirklich in die Sprache eingetaucht zu sein und deshalb mehr 
Gefühl für Rhythmus und Klang bekommen zu haben. Ganz wichtig für die 
meisten war es, die Sprache nicht nur als Unterrichtssprache erlebt zu haben, 
sondern als lebendige Umgangssprache. 

Unter unseren Schülern gab es inzwischen immer wieder Gruppen, die ver
sucht haben, eine Alternative zu diesem doch touristisch geprägten Dasein in 
Moskau oder Leningrad zu schaffen, indem sie selbständig oder auch in größeren 
Gruppen bis zu einer halben Klasse mit dem Auto in die Sowjetunion fuhren. 
Diese Reisen haben den Vorteil, daß man die Entfernungen erlebt, die Provinz 
kennenlernt, sich selbst verpflegen muß und dadurch einen unmittelbaren Ein
blick in den sowjetischen Alltag bekommt. Das Anstehen an einer Schlange in 
einem Lebensmittelladen geht unter die Haut, wenn die eigene Versorgung 
davon abhängt und die letzten Vorräte auf dem Ladenregal sich dem Ende 
nähern. Unerlaubte Abstecher von der Hauptstraße können in fast mittelalterlich 
anmutende Dorfsituationen führen oder unerwartete Einblicke in eine Kolchose 
eröffnen. In den Städten wird die Bewegungsfreiheit nicht durch Intouristführer 
eingeengt, alle Besichtigungen und Unternehmungen können selbständig gestal
tet werden. Dadurch lernt man sich schnell in der Stadt heimisch fühlen und 
taucht viel existenzieller in diese ungewohnte Welt ein. 

In all den Jahren haben wir beobachtet, daß das Interesse immer weiter 
zunimmt und daß selbst Schüler, die im Unterricht weit davon entfernt sind, sich 
für die russische Grammatik zu interessieren, eine Beziehung zu diesem Land 
bekommen und ein Bewußtsein für diese östliche Hälfte Europas. 

Gabriele Kühne 

Elternarbeit in der Unterstufe 

Wenn wir voraussetzen, daß Vertrauen die Grundlage der gemeinsamen Arbeit 
zwischen Eltern und Lehrern bildet, so müssen wir immer wieder nach Formen 
suchen, die helfen, dieses Vertrauen aufzubauen und zu vertiefen. 

Bekannte Formen der Elternarbeit liegen in der Polarität von Klasseneltern
abend und Einzelgespräch vor, sei es im Hausbesuch oder in der Sprechstunde. 
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Auf dem Nord-Pausenhof am Teich der Virbela-Kaskade Foto: Cornelia Schijtte 

Der Elternabend, mag er noch so gesprächsoffen sein, deutet immer auf das 
Allgemeine, auf die Situation einer Klasse, auf Altersfragen, Epochenüberblicke 
usw. Es bleibt der Lehrer, der durch den Abend führt, der etwas darstellt, ordnet 
und zusammenhält. Von seinem Geschick und seiner Offenheit hängt viel ab. 
Die Eltern nehmen auf, messen ihr Kind mehr oder minder ausgesprochen an der 
Allgemeinheit, sie ergänzen und erweitern das Bild durch Beispiele der eigenen 
Situation, stellen Fragen, die sich bis hin zu Kritik formulieren können. Deutlich 
tritt das Individuelle zurück. Wie oft kommen Eltern nach dem Elternabend, um 
zu hören, wie nun ihr Kind in diesem allgerneinen Bild steht. Auch bei sogenann
ten >> guten« Elternabenden bleibt jedoch immer die Frage, inwieweit alle Eltern 
erreicht, ob neue Fragen und Erkenntnisse angeregt wurden und ob man als 
Lehrer die halb- oder auch unausgesprochenen Fragen und Probleme hat aufneh-
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Im Schulgarten Foto: Cornelia Schiitte 

men können. Eltern mit Problemkindern sind da besonders auf ein helfendes 
oder hinweisendes Wort des Lehrers angewiesen. 

Im Einzelgespräch wird nun alles stärker individuell: die Lebensumstände, die 
Konstitution, der bisherige Lebenslauf oder auch das Lernverhalten, soziales 
Verhalten, Begabung usw. War der Elternabend vorwiegend ein Anschließen der 
Eltern an das, was in der Schule geschieht, was allgemeine Entwicklung und 
Leistung ist, so wird der Elternbesuch den Lehrer dazu führen, recht intensiv den 
Anschluß an die Verhältnisse des Kindes zu suchen. Es geht in erster Linie um 
ein recht genaues Bild, weniger um ein Urteil darüber. Akzeptieren der Verhält
nisse ist zunächst ein erster Schritt des Lehrers, Akzeptieren eines aufgezeigten 
Bildes über das Verhalten des Kindes in der Schule ein erster Schritt der Eltern. 
Treten Probleme aut so benötigen Eltern wie Lehrer viel Vertrauen und Geduld, 
Umgestaltungen zum Wohle des Kindes zu vollziehen. 
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Elternnachmittage mit Vorführungen der Kinder aus verschiedenen Fächern, 
gemeinsame Ausflüge, Baueinsätze, Bazararbeit usw. ergänzen den gemeinsa
men sozialen Prozeß des Zusammenwachsens. Die Elternnachmittage helfen, 
wie oft auch Monatsfeiern, Eltern und auch hin und wieder der Verwandtschaft, 
die noch manchmal im stillen gehegten Zweifel an der Leistungsfähigkeit der 
Schule oder Klasse etwas auszuräumen. Übt man an einem vorbereitenden 
Elternabend Entsprechendes mit den Eltern und gibt Hinweise zu Beobachtun
gen, wird ein solches Fest mit etwas pädagogischer Bewußtheit gewürzt. -
Humorvolle und verbindende Erlebnisse sind die zunächst spontan, später etwas 
mühsamer zustandegekommenen Baueinsätze. Hier ist es oft der Fachmann 
unter den Eltern, der das Sagen hat - eine gute Übung für den an Autorität 
gewohnten Lehrer! 

Nach den ersten vier bis fünf Jahren einer Klassenführung kommt leicht das 
Bedürfnis, in der Elternarbeit etwas anderes zu versuchen, die gewohnte Form 
wieder aufzulösen, das gemeinsam Entstandene zu vertiefen. Daraus hat sich an 
der Freien Waldorfschule am Bodensee in Überlingen im Laufe der Zeit etwas 
entwickelt, was wir regionale Elternabende oder Gruppenelternabende nennen. 
Regionale Elternabende finden an verschiedenen Orten in einem Elternhaus 
statt, Gruppenelternabende meist in der Schule in freier Gruppierung. Verschie
dene Fragen veranlaßten Lehrer, unterschiedliche Formen zu finden. Die Eltern
schaft ist im Bodenseeraum weit verstreut, das Kennenlernen ist nicht selbstver
ständlich. So gaben regionale Elternabende mit vier bis sechs Elternpaaren einen 
intimeren Kreis für Gespräche, Fragen oder einfach die Möglichkeit zum Kennen
lernen. Ob nun Väter von ihrer Berufsarbeit berichten, Zeitfragen, regionale 
Besonderheiten zum Thema werden oder die Gelegenheit wahrgenommen wird, 
einmal alle Fragen stellen zu dürfen, - an jedem Ort wird etwas anderes entste
hen. Mit etwas Humor läßt sich aufkommende, bürgerliche Gemütlichkeit über
winden; besser noch, man umschreibt vorher den äußeren Rahmen, das hilft 
auch den gastgebenden Eltern. 

Manche Kollegen fühlten einen Mangel im Umgang mit den Zeugnissen. Das 
Zeugnis ist individuell, könnte aber besser im Zusammenhang mit anderen 
verstanden werden. Ob Eltern sich die Zeugnisse gegenseitig zeigen, ist Privatsa
che. Da sie das ))Endprodukt« eines Prozesses sind, kann auch ein Vergleichen 
leicht zu Mißverständnissen führen. Aber man kann den Eltern- und damit auch 
der eigenen Arbeit- helfen, im behutsamen Vergleichen von Schülerarbeiten wie 
Heften, Bildern, Aufsätzen, Werkstücken usw. aufzuzeigen, wie verschieden 
Kinder etwas anpacken. Damit wird der Blick vom eigenen Kind abgelenkt bzw. 
das eigene Kind gewinnt im Verhältnis zu anderen neue Aspekte. Ein kleines 
Stück Weg im Finden eines sachbezogenen Urteils wird dabei gemeinsam erübt. 
Das kann Eltern helfen, die ab dem 11. Lebensjahr eintretende objektivere Bezie
hung zu dem Kinde bewußt mitzuvollziehen und mitzugestalten. - Ich erinnere 
mich an eine Reihe solcher regionaler Elternabende (5. Klasse}, in denen wir 
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jeweils fünf Wasserfarbenbilder mit Bäumen zu verschiedenen Jahreszeiten von 
jedem Kind vor uns liegen hatten, und wir versuchten, nur zu beschreiben, was 
uns vor Augen lag, ohne daß die Eltern wußten, welche Bilder wem gehörten. 
Eine andere Möglichkeit war, daß Eltern eine charakteristische Eigenschaft ihres 
Kindes schilderten, der Lehrer gab eine andere von seiner Seite dazu, und schon 
war ein interessantes Vergleichen im Gange. -Eine Lehrerin arbeitet gerne vor 
den Zeugnis,sen in Gruppenelternabenden das vergangene Jahr durch: Höhe
punkte, Schwierigkeiten, Einschläge usw. Aus dieser gemeinsamen Vorarbeit 
entsteht dann das Zeugnis. - Die Fülle der verschiedenen Gesichtspunkte gibt 
den Eltern wie dem Lehrer die Möglichkeit, ein Kind wieder ganz neu zu sehen. 
Oft gibt es auch unerwartete Hilfe, indem Eltern ganz unbefangen ein Problem 
aufgreifen und aus eigener Erfahrung Ratschläge geben, wo der Lehrer mit seiner 
Art auf taube Ohren stieß. Die Probleme eines Kindes intensiv im kleineren Kreis 
aufzunehmen, kann viel helfende Kraft erwecken, die sich in Einladungen, 
Hausaufgabenbetreuung, Feriengestaltung oder einfach im Verständnis äußern 
kann. 

Voraussetzung für gelungene Gesprächsabende in kleinerem Kreis ist die Akti
vität und Freiwilligkeit der Eltern. Wo Mangel an Fragen, Scheu und Distanz sich 
häufen, wird das ganze Unternehmen etwas mühsam. Das freie, nicht vom 
Lehrer gesteuerte Zusammenfinden in Gruppen gibt der Eigenaktivität Raum, 
die sich bis in die Fragen und die Gestaltung eines Abends ausdehnen kann. Wer 
nicht mitmachen möchte, bleibt frei; erfahrungsgemäß sind das wenige. Gegen 
Ende der Klassenlehrerzeit kann auch das Bedürfnis entstehen, nun gerade die 
regionale Zusammensetzung zu durchbrechen, durch neue Beziehungen sich 
anregen zu lassen. Viele Möglichkeiten freier Zusammenarbeit lassen sich gewiß 
finden, nicht aber als übertragbares System. Auch in der Freien Waldorfschule 
am Bodensee gibt es Lehrer, die diesen Weg ganz bewußt nicht beschreiten, ganz 
abgesehen von allem Kraft- und Zeitaufwand. 

Eltern und Lehrer sollten jeweils ihren speziellen Weg der Zusammenarbeit 
suchen und Formen entwickeln, in denen das Vertrauen zwischen diesem Lehrer 
und diesen Eltern wachsen kann. 

200 



Zum Neubau des Schulhauses 

Bauberichte sehen eigentlich immer sehr 
ähnlich aus: Am Anfang steht die Suche 

Die Gliederung der Schulbauten 

nach de~ Architekten, dann kommt die in- Es wurde schon darauf hingewiesen, daß 
tensive Arbeit des Architekten mit und oh- die Zweizügigkeit sich auch bis in den Bau 
ne. Kollegium,· bis endlich der Bauentwurf hinein ausgewirkt hat. So existierte der 
fertig ist.. Je nach Schule und Architekt sind Wunsch des Kollegiums, jeweils einen Un
dann die Baumassen in dieser oder jener terstufenzug in einem Teil des Baues ge-. 
Art gegliedert, die Klassenfennen mehr mei.risam führen zu können, d. ·h. acht 
oder weniger intensiv durchgestaltet und Klassen mit einem separaten Lehrerzim
festgelegt Die preisgünstige Ausführung, mer, Fachräumen für Handarbeit und Spra
die tätige Mithilfe von Eltern, der >>orga- chen, Heileurythmieraum, WCs, bis hin 
rusch-plastisch<< gestaltete Bau (was irruTI.er zum eigenen Pausenhof. Dieses Ziei wurde 
das auch heißen mag), die Leihgemein- im sogenannten Ostbau auf einer Ebene 
schaften, die Farblasuren ... das alles ge- . · verwirklicht, · ergänzt um den Zusatz
hört heutzutage ztim Neubau einer Freien ~sch; daß zwei Oberstufenklassen den 
.Waldorfschule in Deutschland. kleinsten Klass~n direkt zugeordnet sind. 

Dies alles gab es bei uns. natürlich auch. · hn Westbau findet man das gleiche für den 
Insofern wollen wir es hier ri..icht noch ein- B-Zug auf zwei Ebenen mit zusätzlich ei
mal aufzählen, sondern uns auf das für un- nem Musikraum und einem Raum für den 
seren Bau Charakteristische beschränken. naturwissenschaftlichen Unterricht der Un-

Kommt man von außen an linsere Schule terstufe. Die Oberstufe befindet sich auch 
heran, so fallen einem als erstes die großen räumlich gesehen darüber, nämlich in den 
geschwungenen Dächer auf, die das Ganze Obergeschossen des Baus in Ergänzung zu 
umfassen, verbinden und die große, den naturwissenschaftlichen und künstleri
schwere Masse zum Schwingen bringen sehen Fachräumen. Auch bei den Fachräu
und mit der Landschaft verbinden. Kommt men wurde bewußt gegliedert, nämlich die 
der Betrachter näher, so bemerkt er eine Naturwissenschaft zusammenhängend im 
stark gestaltete, vielgliedrige Fassade, die- Westen, die künstlerischen Fächer Euryth
wenn er um den Bau herumgeht - eiri..ige mie, Musik, Malen und Sprachgestaltung 
formale Brüche, Ungereimtheiten und Un- im Osten (vgl. Abbildungen S. 204105). 
vollkommenheiten aufweist. Dieser Ein- hn Norden des Gebäudes liegen Lehrer
druck setzt sich fort, wenn der Besucher zimmer und der große Konferenzsaal, wäh
durch das Innere des Gebäudes geht: Mit rend sich im Süden an das Foyer, das alle 
viel Liebe zum Detail bis in jede Ecke Teile der Schule miteinander verbindet, der 
durchgestartet, aber formal ri..icht aus >>ei- Saal mit Bühne, Mensa und Sekretariat an
nem Guß<<, zum Teil noch unfertig ... , schließt.. hn großen und ganzen hat sich das 
aber in jedem Winkel individuell, unver- Prinzip der Gliederung im Baulichen gut 
wechselbar. So finden sich schon die klei- bewährt. Gerade die Kleinen haben zu ih
nen Kinder- trotz aller für den Fremden renFachräumen in der Regel kurze Wege. 
vielleicht verwirrenden Vielfalt - erstaun- Die Unterstufen des A- und B-Zuges leben 
lieh gut im ganzen Haus zurecht. Im folgen- in überschaubaren Bereichen und sind 
den sollen einige >>Eigen-Arten<< dieses Bau- ri..icht immer mit der ganzen Größe der 
es beschrieben werden: Schule konfrontiert und die teilweise von 
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Die Staffelung des Baues vom Ostbau (rechts) zum Saal hin Foto: F. F. Schmidtjansen 

der Oberstufe entwickelte Eigendynamik 
schlägt nicht immer auf die Kleinen durch. 

Der Bau als Teamarbeit 
Wenn wir gefragt werden, wer diesen Bau 
entworfen hat, können wir keine einzelne 
Persönlichkeit nennen. Vor dem Hinter
grund eines »waldorfüblichen<< Willensbil
dungsprozesses in Richtung auf den Neu
bau mit Schulbesichtigungen, Mitglieder
versammlungen, Finanzierungsplänen, 
Vorentwürfen, Modellen etc. bildeten wir 
eine spezielle Bau-Arbeitsgruppe, beste
hend aus dem Künstler Wilfried Ogilvie 
(Alfter), dem Architekten Gundolf Bocke
müht (Kemnat bei Stuttgart) und der Bau-
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delegation des Kollegiums, bestehend aus 
einem dafür freigestellten Lehrer und ei
nem Schülervater (Architekt) . Dieses Team 
erarbeitete zusammen mit dem Kollegium 
in mehreren internen Seminaren das päd
agogische und soziale Grundkonzept einer 
innerlich und äußerlich gegliederten zwei
zügigen Schule, das daraus folgende Raum
programm sowie das Funktions- und Zu
ordnungskonzept aller Räume. Auf dieser 
Grundlage arbeitete dieses Bauteam sowohl 
die Grundrißentwürfe als auch die plasti
sche Form des Gesamtgebäudes aus. Dabei 
wurde - in oft hartem sachlichem Ringen 
miteinander- wirkliche >>Teamarbeit<< gelei
stet, in die jeder seine besten Fähigkeiten 



Aus der Vogelperspektive von Süd-Osten 
(Freigeg. Bez. Reg. Rhein/andiPfalz 1035911 S. P. Luftbild GmbH Dattenberg) 

einbrachte und damit den anderen ergänz
te, so daß eine echte Gemeinschaftsleistung 
entstand. Diese intensive Zusammenarbeit 
zwischen Künstler, Architekt und Bauher
ren blieb während der ganzen Hauptphase 
unserer Bauzeit bestehen. 

»Modell«-Architektur 
Normalerweise werden Pläne gezeichnet 
und ein Modell dazu gebaut, damit man 
sehen kann, wie der auf den Plänen zweidi
mensional entworfene Bau dreidimensional 
aussehen wird. Das Modell hat den Zweck, 
die äußere Form des Gebäudes zu verdeut
lichen und ggf. zu verändern. Dabei ist es 
häufig so, daß die Formvorstellungen, die 
am Modell entwickelt werden, aus kon-

struktiven Gründen nicht in die Tat Ulllge
setzt werden können. Da uns die Baufor
men gerade des Daches ein besonderes An
liegen waren, wurden in der Umsetzung 
des Plastilinmodelles (Maßstab 1:100) in ei
ne Baukonstruktion mit Hilfe unseres Stati
kers Rolf Bernauer (Überlingen) neue Wege 
beschritten. Mit einem Nivelliergerät wur
de das Plastilinmodell des Daches exakt er
faßt und daraus ein Höhenlinienplan ent

wickelt (s. Abb. S. 206). Ohne diesen Hö
henlinienplan zu verändern, wurde vom 
Statiker zusammen mit der Baudelegation 
des Kollegiums unter dieses geformte Dach 
ein statisches System in zimmermannsmä
ßiger Holzbauweise konzipiert, das mit 
mächtigen Bindern, gebogenen Pfetten und 
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Firstpfetten und aufgesetzten Sparren ein 
harmonisches Anscluniegen an die ge
schwungenen, oft doppelt gekrümmten 
Flächen des Daches und damit eine origi
nalgetreue Umsetzung des Modells in die 
Realität ermöglichte. Dadurch gelang es 
uns, daß die Dachform nicht durch die 
Konstruktion bestimmt wurde, sondern 
umgekehrt die Konstruktion durch die 
Dachform. 

Die Idee der Bauhütte 
Solch ein besonderes Bauwerk mit seinen 
bewegten Formen und speziellen Pla-
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nungsprozessen erfordert auch besondere 
Handwerker, nicht nur in bezug auf die 
handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch 
auf neue Formen der Zusammenarbeit mit 
dem Bau-Team, da kornplizierte Details oft 
gar nicht zeichnerisch dargestellt werden 
konnten, sondern erst vor Ort mit den 
Handwerkern festgelegt wurden. Ebenso 
war eine besondere Beweglichkeit erforder
lich, auf Planänderungen einzugehen. 
Auch die Einbeziehung von möglichst viel 
Eigenleistungen von Eltern, Lehrern und 
Schülern sollte möglich sein, nicht zuletzt 
versprachen wir uns davon eventuelle 
Lehrbetriebe für unsere Schule. 
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Aus diesen Überlegungen heraus wurde 
von Manfred Hahn die »Bauhütte GmbH, 
Gesellschaft zur gemeinsamen Selbsthilfe 
am Bau<< gegründet. Nachdem dieses Un- · 
ternehmen ein Organunternehmen der 
Schule war, sparten wir durch die Abrech
nung nach Selbstkosten nicht nur die Ko
sten für Unternehmerrisiko und Unterneh
mergewinne, sondern auch noch die Mehr
wertsteuer auf die Löhne. Insofern hall die 
Bauhütte auch bei der Finanzierung mit. In 
ähnlicher Weise hat unsere Bauhütte inzwi
schen auch die Heilstätte >>Sieben Zwerge<< 
in Oberstenweiler gebaut. Weitere Projekte 
waren die Kirche der Christengemeinschaft 
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in Rengoldshausen, das Dach des Euryth
meums in Pforzheim, ein Ärztehaus und 
mehrere kleine Bauvorhaben. Ein Teil unse
rer Bauhütte wurde an die Waldorfschule in 
Wangen/Allgäu abgegeben, die darauf auf
bauend eine eigene Bauhütte gründete. 
Diese baute dann später weiter die Freie 
Waldorfschule in Augsburg, die Freie Wal
dorfschule Prien sowie weitere Projekte im 
bayerischen Raum. 

In den besten Zeiten der Bauhütte waren 
über 50 Menschen beschäftigt, standen drei 
Krane auf unserer Baustelle und waren fast 
alle Gewerke vom Maurer über Gipser, Flie
senleger, Elektriker bis zum Zimmerer und 
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Schreiner vertreten. Insgesamt haben mehr 
als 180 Menschen im Rahmen der Bauhütte 
an den oben genannten Bauwerken im Lau
fe der Zeit mitgearbeitet. Leider erfüllten 
sich unsere Hoffnungen nicht, daß die Bau
hütte als Organbetrieb des jeweiligen Bau
herren auch von anderen Bauwilligen die
ser Gegend aufgegriffen und benutzt wer
den könnte. 

Mitarbeit der Eltern 
Von vornherein war für die damalige Zeit 
(1975/76) ungewölmlich viel Elternarbeit in 
unserem Bau fest mit eingeplant: alle Par
kettfußböden, alle Holzverschalungen an 
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Wänden und Decken, alle Anstriche, alle 
Lampen und Vorhänge. Damit haben wir
Bauhütte, Eltern, Lehrer und Schüler - zu
sammen ca. 85% unseres Baues in eigener 
Regie erstellt. Das Wichtigste an dieser El
ternarbeit waren aber nicht die materiellen 
Werte, sondern die intensiven Begegnun
gen, Verbindungen und Freundschaften, 
die dadurch zwischen den Eltern sowie 
zwischen Eltern und Lehrern entstanden. 
Ebenso entwickelte sich bei allen Beteiligten 
-insbesondere auch bei den Schülern- ein 
neues, anderes Verhältnis zu dem >>eige
nen<< Schulhaus, an dem man an dieser 
oder jener Stelle selbst Hand angelegt und 



mitgearbeitet hatte. Sechs Jahre lang waren 
jedes Wochenende zwischen fünf und fünf
zig Eltern, Lehrer und Schüler auf der Bau
stelle, in den Ferien teilweise auch wochen
tags. Einmal haben zu Schulbeginn 120 
Oberstufenschüler unter fachkundiger An
leitung innerhalb einer Woche in freiwilli
ger Arbeit den Oberstufenbereich benutz
bar gemacht. 

Langer Bauprozeß 
Wesentlich verursacht durch die genannten 
Faktoren, insbesondere Kapazitätsengpäs
se bei der eigenen Bauhütte, nur bedingte 
Planbarkeit der Eigenleistungen und den 
sehr »intensiven« Planungsprozeß, zog sich 
die Bauzeit sehr in die Länge. 1976 wurde 
mit dem Bau begonnen, 1977 der erste Bau
absdmitt im Osten, 1978 der zweite Bauab
schnitt im Westen bezogen. Schrittweise 
wurde der Bau weiter fertiggestellt und be
zogen, so daß 1982 alle wesentlichen Unter
richtsräume fertig waren für die Abnahme 
durch das Oberschulamt Tübingen. Der 
Saalbau mit Sekretariat, Küche und Mensa 
wurde bis auf einige Reste Ostern 1987-
also nach insgesamt elf Jahren Bauzeit -
fertiggestellt Die Gesamtplanung stammte 
aus dem Jahre 1975, wurde aber laufend 
überarbeitet und aktualisiert, desgleichen 
die Finanzierung, weil sich durch den lan
gen Bauprozeß natürlich alles verteuerte. 

Ungereimtheiten 
Wie eingangs erwähnt, kann man bei ge
nauerer und kritischer Betrachtung die 
Spuren des oben geschilderten Bauprozes
ses entdecken: Viele kleine formale »Unge
reimtheiten«, Zeichen eines ständigen 
Lernprozesses, in dem die Beteiligten sich 
nicht scheuten, Details zu verändern, wei
terzuentwickeln, zu verbessern- wenn da
mit auch der einheitliche Duktus der For-

men im Kleinen nicht durchgehend ge
wahrt wurde. Man kann auch erkennen, 
wo die Teamarbeit nicht so gelungen ist 
und dadurch die verschiedenen »Hand
schriften« der Beteiligten sichtbar werden. 
Gerade diese kleinen formalen Mängel ma
chen uns aber den Bau, der niemals ganz 
fertig sein wird, auch liebenswert, denn· er 
ist nicht auf die optische Wirkung, sondern 
vielmehr in erster Linie auf die Benützer 
hin gebaut und gestaltet. Kinder und Leh
rer sollen in diesem Hause leben, sich wohl 
fühlen, daran mitgestalten, sich daran freu
en können - das war immer bestimmendes 
Kriterium aller Gestaltung, Planung und 
Ausführung, nicht die architektonische Äs
thetik. Dafür, daß trotz oder gerade wegen 
all dieser Besonderheiten doch noch etwas 
Brauchbares - manche sagen sogar etwas 
Schönes - als Bauwerk herausgekommen 
ist, sind wir allen Beteiligten - den Planen
den, den handwerklich Tätigen und den 
kleinen und großen Spendern, die mit vie
len finanziellen Opfern diesen Bau ermög
licht haben- sehr herzlich dankbar. 

So wie in diesem Bau die Mitte nicht 
durch eine spezielle Funktion wie z. B. ei
nen Saal oder ein Lehrerzimmer besetzt 
wurde, sondern in dem Foyer eine Begeg
nungsmöglichkeit für Schüler, Lehrer, El
tern und Besucher geschaffen wurde, so ist 
im ganzen Konzept der Freien Waldorf
schule am Bodensee (wie auch in dem oben 
beschriebenen ' Bauprozeß) immer ein 
Grundanliegen, die »Mitte« freizulassen, 
offenzuhalten für das, was an Neuern ent
stehen soll und will. Menschen bilden ein 
Team, ein KoÜegium, eine Schulgemein
schaft, bilden einen Kreis - die Mitte bleibt 
frei, dort steht die gemeinsame Aufgabe, 
das gemeinsame Projekt, das gemeinsame 
Ziel und verbindet die Menschen, die sich 
in Freiheit tätig damit verbinden wollen. 

Michael Harslem 
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Menschlich bauen 

Waldorfschulbauten können Runen von 
Schicksalsabläufen, Schicksalsbegegnun
gen, von sozialen Prozessen, von Überwin
dungen und Niederlagen sein. Wenn es 
glücklich läuft, werden alle Widerstände ei
ne Hilfe sein können, daß der Bau als eine 
geprägte Individualität in Erscheinung tritt. 

Diese Hilfen waren beim Rengoldshauser 
Bauprozeß reichlich vorhanden. Das Ergeb
nis zeigt Bemühungen um Raumgebärden 
für die verschiedenen Altersstufen, wn Be
wegungsabläufe, die sich kreuzen und zu 
einem zentralen Rawn der Begegnung als 
Herz der Schule führen, sich erweitern. 
Flure sind entstanden, die sich verengen 
und wieder weiten, in der Hoffnung zu be
leben, wo sonst parallele Wände ein Gefühl 
der Erstarrung und Kälte erzeugen. 

Und ist nicht etwas von Beseelung zu 
erfahren durch die fluktuierenden Farben, 
die zu Bildern sich verdichten? Kann ich 
mit den Farben mich freuen, lächeln oder 
ernst und vielleicht ehrfürchtig werden? Da 
sind aber auch Säulen, kleine und große. 
Sie lassen nicht zu, daß ich wegträume mit 
den Farben, Rawnbewegungen mich mit
reißen. Sie wollen Halt, Einhalt geben, Be
sinnung wachrufen darauf, daß ich sicher 
stehen kann und über mir der Himmel sich 
verdichtet zum Dach. Sie können mich 
auch erleben lassen, daß ich viel tragen 
kann, wenn ich sicher stehe. 

Eine zweizügige Schule braucht viele 
Räume. Eine gewaltige Baumasse entsteht. 
Was richte ich damit an in der Landschaft? 
Ich trage doch als Architekt und Bauherr 
auch für sie eine Verantwortung. Aber ich 
brauche sie ja nur zu fragen, die Bodensee
landschaft. Sie erzählt mir schon ganz deut
lich, wie ich die Baumasse bearbeiten muß, 
daß sie nicht stört und fremd erscheint. 
Hoffentlich ist es uns gelungen, richtig hin
zuhören. Aber nicht zur Landschaft sollte 
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der Bau werden, sondern wie ein Wesen 
erscheinen, aus seiner Aufgabe geboren 
und von der Natur gewollt, eine unver
wechselbare Individualität. 

Organisch zu bauen im Sinne einer 
künstlerischen Erneuerung der Architektur 
ist ja immer eine große Gemeinschaftsauf
gabe. Nicht daß alle entwerfen sollten. 
Welch erschreckender Gedanke! Oder daß 
alle mitbauen müssen. - Das wäre natürlich 
schon eher zu denken. Die erste entschei
dende Aufgabe, die zu leisten ist, kann 
doch wohl nur die sein, daß man gemein
sam den organischen Bau will, mit allen 
Konsequenzen einer höheren »Sachlich
keit«. -Dieser Wille bildete sich und trug. 

Etwas gemeinsam wollen, bedeutet aber 
auch, Vorstellungen abzubauen, altherge
brachte Erwartungen zu vergessen, wn un
vorbelastet etwas Neues, noch nie Dagewe
senes zu finden; zu formen, zu gestalten. 
Soll die individuelle Baugestalt einer Schule 
geboren werden, so ist die Schulgemein
schaft aufgerufen, die Kommunion mit der 
Ideenwirklichkeit der Schule zu suchen. 
Den Schein der Idee in der Gestaltung der 
Baukonzeption zu erlangen, ist dann die 
künstlerische Aufgabe. Sie fordert den 
Durchgang durch das Nadelöhr des Indivi
duwns, des Baukünstlers, des Architekten. 
Aber die Gemeinschaft, wie auch der Archi
tekt selber können diesen notwendigen, 
echt künstlerischen Prozeß fördern oder 
auch hemmen, ja sogar verhindern, so daß 
nur eine Addition von Vorstellungen, Mei
nungen und Kompromissen herauskommt. 
Wie Schlacken ·zeigen sich an der ganzen 
Baukonzeption oder am Detail menschli
ches Versagen. 

Auch unser Bau hat seine Schlacken, 
schwerwiegende und kuriose. Und den
noch, summa summarum: haben wir nicht 
Grund, uns ganz gewaltig zu freuen? Daß 
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der Bau menschlich sei, ist das hohe Ziel. 
Möge der Rengoldshauser Schulbau ein 
Schritt auf dem rechten Wege sein. Dann 
vermag er mitzuhelfen an der Erziehung 
des heranwachsenden Menschen. Dann 

Sportgelände 

waren sie fruchtbar, die gemeinsamen Ar
beitsjahre. Der planende Architekt jeden
falls ist dankbar für die gemeinsame Weg
strecke. 
Es hat sich gelohnt! 

Wilfried Ogilvie 
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Ein Ort der Begegnungen: das Foyer als Schnittpunkt aller Wege Foto: F. F. Schmidtjansen 

Einzelheiten zum Schulbau 
Aus dem Erläuterrnzgsbericht des Architekten 

Zur Konstruktion 
Die beiden unteren Stockwerke sind mit 
Mauerwerk und Stahlbetondecken ausge
führt. Darauf stehen ein oder mehrere 
Stockwerke in Holzfachwerk, das zum Teil 
innen und außen sichtbar ist. Im Westen ist 
der naturwissenschaftliche Bereich außen 
mit Holz verkleidet. 

Die gesamte Dachkonstruktion ist Zim
mermannsarbeit, und auch bei den größe
ren Spannweiten wurde die Holzkonstruk
tion sichtbar gelassen. Dem Feuerschutz 
wurde durch entsprechende Dimensionie
rung der Holzquerschnitte entsprochen. 
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Verarbeitet wurden 500 cbm Bauholz mit 
einem Abbund von 22 000 m Länge. Für 
das Dach wurden 250 000 Biberschwanz
dachziegel verlegt auf 37 500 m Dachlatten. 

Die Statik und die geometrische Festle
gung der tragenden Holzkonstruktion la
gen in einer Hand, es wurde dort mit dem 
Computer der Abbund berechnet, so daß 
die schuleigene Zimmerei die Ausführung 
nicht auf dem Schnürboden zu ermitteln 
hatte. Weiter wurden 9000 qm Parkett ver
legt, die meisten Räume erhielten innen 
Holzverkleidungen, die verputzten Flure 
sind z. T. künstlerisch ausgemalt. 



Ansicht von Osten: rechts der Ostbau, links Bühne und Saal Foto: F. F. Schmidtjansen 

Alle Fenster des Gebäudes sind Holz
Verbundfenster, offenporig behandelt. Alle 
Türen, auch die Eingangstüren, sind in 
Holz ausgeführt, teilweise mit gestalteten 
Bekleidungen. 

Die Deckenverkleidungen des großen 
Saales mit 750 Plätzen wurden auch in Holz 
ausgeführt, das, in Elementen zusammen
gefaßt, beim Aufrichten der tragenden 
Holzkonstruktion eingebaut wurde. Auch 
die eingebaute Empore ist in Holz ausge
führt. 

In der mehrgeschossigen Halle sind alle 
Treppen, auch die dreiläufige geschwunge
ne Haupttreppe, als eingeschobene Holz
wangentreppen ausgebildet und mit Holz
geländern versehen. 

Auch jetzt nach der Fertigstellung bleibt 
noch manche Ergänzung zu tun, nicht itur 
der Ausbau der Bühnentechnik, sondern 
auch in allen Raumgruppen können ent
sprechend der Nutzung nach und nach er
gänzende Maßnahmen durchgeführt wer
den. 

Es ist also aus wohlformulierter und be
gründeter Aufgabenstellung und gemein
samer Arbeit an den Grundlagen anthropo
sophischer Menschenkunde und Pädago
gik ein Gestaltungsprozeß in Gang gekom
men. Dabei haben die Architekten und die 
Künstler ihre Fähigkeiten miteingebracht 
Wenn es im Ergebnis gelungen sein sollte, 
daß die Architektur der Schule die Pädago
gik unterstützt und die tägliche Schularbeit 
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erleichtert, dann ist dies nicht das Ver
dienst des einzelnen, sondern das Ergebnis 
einer nicht immer ganz einfachen Zusam
menarbeit zwischen Bauherrschaft, Päd
agogen, Künstlern und Architekten. 

Wenn sich in dem Bauwerk nachträglich 
Proportionen und Baugeometrie und ge-

· Bau- und Gebäudedaten 
Gesamtbauzeit: 

Baubeginn Neubau 
Bezug des ·1. Bauabschnittes 

(Ostbau) 
Bezug des 2. Bauabschnittes 

(Westbau) 
Bezug des 3. Bauabschnittes 

(Mittelbau) 
Bezug des 4. Bauabschnittes 

(Saalbau) 
Bezug· derrestlichen Räume des 
Ostbaue~· 

Bau~Abnahme durch das 
Oberschulamt 

11 Jahre 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 
Fertigstellung Saal, Küche, Mensa 1986/87 

Flächen/Kubatur 
Nutzfläche inkl. Verkehrsflächen 14 130m2 

Umbauter Raum 54 760 m3 

NutzflächeN er kehrsfläche 
Schulfläche/Umbauter Raum 

76,9/23,1 
1 I 3,63 

wisse ästhetische Gesetzmäßigkeiten nach
weisen lassen, so ist das durch die Fähig
keiten der Beteiligten in den Entwurfspro
zeß eingeflossen. Der Ausgangspunkt der 
Entwurfsarbeit war jedenfalls mit Sicher
heit nicht die Konstruktion eines baugeo
metrischen Schlüssels. 

Gundolf Bockemiihl 

Reine Baukosten pro m2/m3 

DM/m3 

14 120 000.- : 54 760 m3 = 257,- DM/m3 

DMtm2 

14 120 000.- : 14 130m2 = 999,- DM/m2 

Kosten insgesamt 
17 900 000,- : 14 130 m2 1267,- DM/m2 

17 900 000,- : 54 760 m3 327,- DM/m3 

Finanzierung 
Bankdarl~hen DM · .s 800 qoo,-
Privatdarlehen DM 2.950 000,-
Zus.chüsse La~d .. DM 3 538 000,-
Eigenmittel (Spenden, Bau-

beiträge, Rücklagen) DM 5 612 000,-

DM 17 900 000,-

Entwurf: Wilfried Ogilvie, Gundoll Bocke
mühl. 
Werkplanung und Bauleitung: Bockemühl 
und Partner. 
Bauleiter: Ekkehard Allamoda, Wieland 
Klose, Martin A. Pfeiffer, Hans Schuller. Gesamtkosten 

Erschließung 

Bauwerk: 

DM 650 000,- Baubüro: Helga Strempel. 

Reine Baukosten 
Bes .. Betriebs-

einrichtungen 
Geräte (ohne Schul

einrichtungen) 
Außenanlagen 
Baunebenkosten 
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DM 14 120 000,-

DM 350 000,-

DM 150 000,-
DM 400000,-
DM 2 030 000,

DM 17 900 000,-



Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Das rote Rad 

Alexander Solschenizyn: Das rote Rad. Zweiter 
Knoten. November sechzehn. Roman. Aus dem 
Russischen '!.!On Heddy Pross-Weerth. Mit einer 
Nachbemerkung des Autors, Karten, Anmer
kungen und Register. 1200 S., Ln. DM 78,-. 
Piper Verlag, München 1986. 
Heddy Pross-Weerth (Hrsg.): Alexander Sol
schenizyn, Das rote Rad. Texte, Interviews, Re
den, 106 S., kart. DM 7,80. Piper Verlag, 
München 1986. 

Solschenizyn hat bereits in >>August vier
zehn« von seinem Plan gesprochen, Ge
schichte und Vorgeschichte der russischen 
Revolution romanhaft in sogenannten 
»Knoten« darzustellen, doch wartete man 
bisher vergeblich auf eine Fortsetzung oder 
irgendwelche Verlautbarungen dazu. In
zwischen wissen wir durch zwei Inter
views, die als Wichtiges in dem schmalen 
Materialien-Bändchen abgedruckt sind, daß 
Solschenizyn die Jahre in der Einsamkeit 
von Vermont, USA, ausschließlich zu 
schriftstellerischer Arbeit genutzt und auf 
jedes öffentliche, auch politische Auftreten 
verzichtet hat. Seine Aufgabe sei das 
Schreiben, nicht der Besuch von Kongres
sen. Und mit welcher Intensität arbeitet 
Solschenizyn! Gleichzeitig an drei Werken: 
an der sich als nötig erweisenden Erweite
rung von »August vierzehn«, dem ersten 
»Knoten«; an dem hier zu besprechenden 
zweiten Knoten »November sechzehn« und 
an dem in Kürze in Paris russisch heraus
kommenden dritten Knoten »März sieb
zehn<<. Erst jetzt taucht auch der Gesamt
titel dieses gigantischen Unternehmens auf: 
»Das rote Rad«, womit das Rad der kom
munistischen Revolution gemeint ist, zu-

gleich aber auch eine Art Modell für revolu
tionäre geschichtliche Prozesse überhaupt. 

Auch wir stehen in politischen Entwick
lungen, die sich heute vielleicht ebenso un
auffällig und von den meisten Menschen 
unbemerkt vollziehen wie in den drei Wo
chen im November 1916, die der Autor in 
seinem 1200-Seiten-Roman einf!ingt. Inso
fern ist die Lektüre, von der man schnell 
gefesselt wird, wie ein Übungsweg, den 
Verzweigungen der Lebenstatsachen nach
zuspüren und dadurch offener auch für die 
eigene Umwelt zu werden. Wie im Leben, 
hier aber künstlerisch gestaltet, »verdich
tet«, begegnen wir immer neuen Menschen 
mit ihren Plänen, Schwächen und Nöten, 
lernen sie lieben oder zumindest verstehen. 
Die Feinheit, mit der Solschenizyn mensch
liche Seelen zeichnet, ist beispielhaft, im
mer leise am höheren Wesen des Menschen 
orientiert und wohl dadurch für den Leser 
so aufbauend. Wir stehen neben den einfa
chen Soldaten an der Front, die sinnlos in 
den Tod gejagt werden; wir finden uns im 
unzufriedenen Offizierskorps wieder, hö
ren die abstrakten Wortgefechte der Abge
ordneten in der Duma, sehen die streiken
den Arbeiter in den Petrograder Fabriken. 
Aber auch die Hilflosigkeit des Zarenpaares 
zwischen all den Machenschaften schildert 
der Autor, nicht anklagend, sondern wie 
ein Beobachter, der sich vom Fluß der Er
eignisse von einem Ort zum andern treiben 
läßt. So gehen wir auch plötzlich durch die 
Straßen von Zürich, wo Lenin mit seinem 
Geldgeber Parvus der revolutionären Situa
tion entgegenfiebert. 

Solschenizyn fühlt sich gleichzeitig als 
Historiker und als Künstler. Indem er sich 
auf geschichtliche Fakten und weitgehend 
auf historische Personen stützt, trägt er ein 

213 



unschätzbares Material zusammen, für das 
er verschiedene Archive ausgewertet und 
an zahlreichen Orten recherchiert hat. So 
wird auch der Fachmann durchaus mit neu
en Tatsachen konfrontiert, und manche Re
vision tief eingeschliffener Klischees steht 
an. 

Obgleich nun jede Zeile des Romans dem 
nüchternen Anspruch des Historikers 
standhalten soll, rundet sich das Ganze zu 
einem Kunstwerk durchaus eigener Art, zu 
einer WeltparabeL Denn Wirklichkeit wird 
hier- wie es auch Rudolf Steiner von einer 
modernen Kunst fordert - unter Prinzipien 
des Geistigen gestellt. Solschenizyn voll
zieht das schon durch die Komposition und 
Durchstrukturierung des gewaltigen Stof
fes: denn die 75 Kapitel, in denen uns die 
verwirrenden geistigen und politischen 
Auseinandersetzungen jener Zeit nahege
bracht werden, folgen nur scheinbar unab
hängig voneinander; sie sind in Wahrheit 
novellistisch zugespitzte Episoden und bil
den eine dynamische Einheit, in der jede 
Einzelszene auf alle anderen hinweist und 
von ihnen zurückgespiegelt wird. Diese 
wechselnde Bewegtheit der Kapitel erzeugt 
epische Zusanupenhänge von höchster in
nerer Dramatik. Jenseits der Einzelheiten 
wird der geistige Prozeß sichtbar.· 

Der Polyphonie als Kompositionsprinzip 
entspricht ein lebendiger Wechsel in Spra
che und Erzählweise. Da gibt es gemächli
che Erzählabschnitte über das Dorfleben in 
gemüthaft-derber Alltagssprache, lyrischen 
Gefühlsüberschwang der Liebenden in der 
Hochsprache, knappe militärische Ge
sprächsfetzen in der Hektik des Großen 
Hauptquartiers. Meist wird von außen in 
der dritten Person erzählt, aber unvermit
telt hören wir ein erzählendes Ich von sich 
selbst sprechen, ohne daß wir zunächst 
wissen, wer es ist. Dieselben Personen wer
den immer wieder mit anderen Namen ge
nannt, wozu die russische Sprache mit ih
ren drei Personennamen und den zahlrei-
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chen Koseformen reiche Möglichkeiten bie
tet. Dieser Wechsel wird mit leichter Hand 
vollzogen, eine Aussageart geht in die an
dere über, wie im Leben, und doch nicht 
naturalistisch, sondern künstlerisch über
höht. 

Als ein besonderes Element durchziehen 
den Roman einige fiktive Gestalten, die uns 
z. T. schon aus »August vierzehn<< bekannt 
sind: allen voran der klarblickende General
stabsoffizier Worotynzew, dann der grund
eh:r:liche Kanonier · Blagodarjow und die 
feinsinnige Geschichtsprofessorin Ando~ 
serskaja. Obgleich Solschenizyn auch dem 
Wesen der historischen Personen so weit 
nachspürt, ·daß sie sich mit Leben erfüllen, 
strahlen doch die erfundenen Figuren eine 
ganz andere Wärme aus. Ihre lebendigen 
Leiber und ihre Innerlichkeit geben dem 
großen Zeitgemälde erst die volle menschli
che Wirklichkeit. Wir empfinden uns wie 
neben diesen Menschen stehend, wie ihre 
Freunde, wenn wir von ihren Handlungen 
erfahren. Ergreifenq vor allem Solscheni
zyns vielschichtige Behandlung der Liebe: 
da ist die naturhaft-leibgebundene Bezie
hung zwischen dem überraschend auf Ur
laub in seinem Dorf auftauchenden Bauern
sohn Blagodarjow und seiner jungen Frau; 
dann kontrapunktisch dagegengesetzt die 
in der zunächst unterkühlt wirkenden Seele 
Worotynzews aufbrechende Leidenschaft 
für die Geschichtsprofessorin, die aber 
doch die andersgeartete Bindung zu seiner 
Ehefrau Alina nicht auszulöschen vermag; 
schließlich - und gerade damit klingt der 
Roman aus - die sich mehrfacher Schuld 
bewußte ehemalige Gymnasiastin Sinaida, 
die um der Ehrlichkeit willen ihren verhei
rateten Liebsten drängt, ihr Verhältnis sei
ner Frau zu gestehen und dadurch doch 
nur Un~lück bewirkt; die indirekt den Tod 
ihres Kindes verursacht und doch in der 
Beichte vom Priester hören darf: . ••Selten 
kann ein anderer bestimmen: • Tu dies - tu 
dies nicht!< Wie kann man dir befehlen: 



>Liebe nicht!<? Christus sagt: nichts ist grö
ßer als die Liebe, und er nimmt dabei keine 
aus- keine.« (S. 1130) So wird dieses Werk 
auch zu einem Epos der Liebe und des Ver
zeihens. 

Durch solche menschlich anrührenden 
Partien ist »November sechzehn« mehr als 
eine Enzyklopädie des russischen Lebens 
unmittelbar vor der Revolution, ein tief
gründiges Porträt einer zerrütteten, hilflo
sen Gesellschaft - so einige Kritiker. Frei
lich; durch seine Knochenmethode läßt uns 
Solschenizyn auf all dies wie durch ein Zei
tenfernrohr blicken, das die Geschichte wie 
Licht bündelt. Und obgleich manches be
reits auf Ereignisse hinweist, die- wie die 
Abdankung de~ Zaren

1 
- wenige Monate 

später eintreten werden und Inhalt des 
nächsten Kno~ehs ~>März siebze~« bilden, 
hat dieser Roman durchaus seinen eigen
ständigen Wert. Daß man trotzdem mit 
Spannung die deutsche Übersetzung des 
nächsten Knotens erwartet, versteht sich 
von selbst. Darüber hinaus ist zu wün
schen, daß die Arbeitskraft dieses großen 
Dichters noch für viele »Knoten« des »Ro
ten Rades« ausreicht! 

Christoph Göpfert 

Störfall Tschernobyl 

Ckrista Wolf: Störfall. Nachrichten eines Tages. 
119 S., kart.- DM 9,80. Luchterhand Verlag, 
Darmstadt 1987. 

In ihrem neuestenBuch führt Christa Wolf 
mit großer Intensität die brennende Frage 
vor Augen, was mit den Menschen am Tag 
von Tschernobyl geschehen ist. Doch diese 
Frage ist für sie unbeantwortbar. 

Christa Wolf versetzt sich selbst in ein 
mecklenburgisches Dorf (sie hat als Kind in 
Mecklenburg gelebt), und genau an diesem 

Tag muß sich ihr Bruder, der ihr sehr nahe 
steht und zugleich auch das Gegenteil von 
ihr ist, einer äußerst komplizierten Gehirn
operation unterziehen. Wenn man es recht 
betrachtet, ist da also auch ein »Störfall« im 
privaten Bereich, der sicher nicht »einge
plant« war. 

Schon die ersten Sätze dieses ausgezeich
neten Buches sind hochinteressant, es heißt 
da: »Das Grün explodiert«. Wohl jeder hat 
dieses Frühjahr 1986 nach dem fast nicht 
mehr zu ertragenden Winter so erlebt. Ein
geschaltet sind auch Bilder aus dem Landle
ben und aus de~ Flüchtlingszeit nach 1945. 

Interessant ist das Auffinden, daß das 
Wort »A-tom« auf griechisch dasselbe heißt 
wie In-dividuum lateinisch: unspaltbar. 
Christa Wolf meint, daß die Völker, die die
se Wörter erfanden, weder Kernspaltung 
noch Schizophrenie gekannt hätten. Damit 
schneidet sie das Problem der Selbstzerstö
rung an: »Wir sprengen uns selbst in die 
Luft.« »Wir sind alle ferngelenkte Wesen, 
die an Fäden laufen, welche andere in der 
Hand halten.« »Woher kommt bloß diese 
Lust an Spaltung, Zertrümmerung, an Feu
er und Explosionen! ... Wo sitzt das Lust
zentrum im Gehirn dieses Wissenschaft
lers?« »An welchem Kreuzweg ist womög
lich die Evolution bei uns Menschen fehlge
laufen, daß wir Lustbefriedigung an Zerstö
rungsdrang gekoppelt haben . . . « Eine 
Angst, die_ so immens sein muß, daß sie 
lieber das Atom »befreien« als sich selbst. 
Damit rührt Christa Wolf an das eigentliche 
Ichproblem des 20. Jahrhunderts. Sie sieht, 
daß die Menschen ihr Ich nicht in der rech
ten Weise finden körinen. Man kann Chri
sta Wolf dankbar sein für die Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit, mit der sie fragt. So 
kommt auch der Gedanke der Wiederge
burt zur Sprache, den sie schon lange hatte 
und dem· kranken Bruder zusprechen 
möchte .als Trost auf dem Krankenlager. 
Inuner wieder kommt sie auch auf den so
genannten »blinden Fleck« (des menschli-
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chen Auges) zu sprechen und entdeckt da
bei das Wort >>Brüderlichkeit<<. 

So klar und konsequent findet sich das 
wohl bei kaum einem Autor des 20. Jahr
hunderts ausgedrückt: der blinde Fleck 
»das Herz der Finsternis«. Am Schluß des 
Buches berichtet die Autorin von einem 
Traum: einem riesenhaft großen, nahen, 
ekelhaft in Zersetzung übergegangenen 
Mond, der schnell hinter dem Horizont ver
schwand. Sie sagt: » ... wie schwer würde 
es sein, von dieser Erde Abschied zu 
nehmen!« 

Christa Wolfs Buch hat seinen wichtigen 
Platz in der Literatur nach Tschernobyl. Es 
will aufrütteln, die Menschen aus dem Be
wußtseinsschlaf herauslocken, zur Wach
heit im menschlichen Bereich und des Le
bens. Sie verlangt nur unser aller Mitden
kenkönnen, eine stets wache Stimme aus 
der DDR, die von jung und alt auf der gan
zen Welt gehört werden sollte! 

Elfriede Fahz 

Die Misteltherapie 

Miste/therapie. Eine Antwort auf die Herausfor
denmg Krebs - Die Pioniertat Rudolf Steiners 
und Ita Wegmans. Hrsg. von Rita Leroi mit 
Beiträgen von W. F. Daems, H. Flückiger, G. 
Grazi, T. Hajto, W. Hassauer, P. Heusser, R. 
Leroi, G. Ribereau-Gayon, G. Salzer, H. Thai
mann, G. Unger, K. Ureclz, R. Wagner, 259 S., 
geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1987. 

Die Misteltherapie wird immer bekannter, 
so daß diese jetzt vorliegende Monographie 
sehr erwünscht ist. Die beiden Hauptauto
ren Rita Leroi und Georg Salzer haben die 
Gelegenheit ergriffen, von ihrer großen Le
bensarbeit zu berichten. 
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Nach einer kurzen, treffenden erkenntnis
theoretischen Einleitung durch Peter Heus
ser beschreibt Rita Leroi das Bild des Krebses 
und der Mistel. Willern F. Daems berichtet 
von dem ersten Krebsmittel Iscar, Georg 
Unger von den verschiedenen Zentrifugen. 
Es folgen zwei wesentliche Kapitel R. Lerois 
über die Geschichte der Iscador-Entwick
lung und deren gegenwärtigen Stand an der 
Lukas-Klinik. Weiterhin lesen wir in mehre
ren Kapiteln aus der Mistelforschung. Ein 
gewichtiges Kapitel schrieb Georg Salzer: 30 
Jahre Erfahrung mit der Misteltherapie an 
öffentlichen Krankenansta1ten. Hans Thai
mann, Wemer Hassauerund Richard Wag
ner ergänzen diesen Bericht durch eigene 
Erfahrungsberichte. Zum Schluß blickt Rita 
Leroi noch einmal auf Gegenwart und Zu
kunft der Misteltherapie. 

Die anderen Mistelhersteller werden er
wähnt, die Helixor-Studien z. T. ausführ
lich. Bei der Botanik der Mistel hätte man 
die gründlichen Arbeiten aus dem Carl Gu
stav Carus-lnstitut, vor allem Thomas Gö
bels Forschung über die Wachstumsbewe
gungen der Mistel erwähnen müssen. Daß 
die Mistel mit ihrem Wachstumstypus das 
Keimblattstadium fortwährend wiederholt, 
ist ein Gedanke, den erstmals Gerbert 
Grohmann ausgesprochen hat. In der »Ta
belle aller klinischen Studien« (S. 2521253) 
fehlt die Studie von Prof. U. Dold (Gau
ting), der an 370 Patienten mit inoperablem 
nicht-kleinzelligen Bronchialcarzinom Isca
dor mit Polyerga (ein Organ-Eiweiß-Präpa
rat) und Placebo verglichen hat. 
Wie eine Schicksalsschrift mutet es an, daß 
Prof. Salzer und Maria Günczler gerade in 
Wien an der Donau gewirkt haben, also 
dort, wo R. Steiner seine Jugend verbracht 
hat. Das Goetheanum dagegen wurde am 
Rheinknie bei Basel erbaut, dort sind die lta 
Wegman-Klinik, die Lukas-Klinik und das 
Institut Hiscia entstanden. Ohne diese zwei 
Arbeitszentren im Osten und Westen Mit
teleuropas wäre die Misteltherapie nicht 



das, was sie heute ist. Es war im Jahre 1917, 
als Ita Wegman die erste erfolgreiche Vis

cumbehandlung durchführte, und zwar bei 
der damals 56 Jahre alten Frau W., welche 
an einem metastasierenden Mammacarzi
nom litt. Nach 28 Injectionen kam es zu 
einer »vollkommenen Genesung von allen 
Beschwerden«. Die folgenden sechs Jahre 
war die Patientin wieder voll arbeitsfähig. 
Sie wurde dann 1923 von neuem mit Vis
curn behandelt und hat ein hohes Alter er
reicht<< (S. 42). 1917 müssen wir uns also 
R. Steiner in Zürich vorstellen, wie er seiner 
Schülerin Ita Wegman für deren ärztliche 
Arbeit einen therapeutischen Ratschlag 
gab. In der Öffentlichkeit schaute man da
mals auf den Eintritt Amerikas in den Welt
krieg und auf die Oktoberrevolution in 
Rußland. Ganz unbekannt blieb damals Ru
doll Steiners und Ita Wegmans Pioniertat, 
heute ist daraus aber schon ein spürbarer 
Impuls der wahren therapeutischen Mitte 
geworden. Allein mit dem Präparat Iscador 
werden jährlich ca. 70 000 Patienten in aller 
Welt behandelt. Aus der Misteltherapie des 
Krebses wurde ein Lichtfaden in das 
Schicksalsgewebe dieses Jahrhunderts ge
woben, der immer heller leuchten wird. Bei 
der Pleuritis carzinomatosa (Rippenfell
krebs, meist mit Rippenfellerguß) wird die 
lokale Mistelinstillation heute als Therapie 
der Wahl sogar von orthodoxen Krebsärz
ten anerkannt. 

Daß das 1920 gesteckte Ziel allerdings 
noch nicht entfernt erreicht ist, kommt klar 
zum Ausdruck. Es ist zu erkennen, daß die 
Mistelantworten in den Laboruntersuchun
gen viel besser ausfallen, als die von ihr 
gegebenen therapeutischen Antworten auf 
die Krebskrankheit.der Patienten. 
Mit diesem Buch wird der allgemeinen an
throposophischen und der weiteren Öffent
lichkeit zurückgegeben, was auf einem spe
ziellen Forschungsgebiet geleistet worden 
ist. Rudolf Steiners spirituelle Forschungs
resultate können ernst genommen und em-

pirisch geprüft werden, dann finden wir 
den Weg. Dieses Buch weckt die richtige, 
sachgemäße Begeisterung, auch andere 
Probleme ebenso anzupacken. 

Friedwart Husemann 

Kindergedichte 
von Martin Tittmann 

Martin Tittmann: Der Ritt durch das Jahr. Kin
dergedichte. Einbandgestaltung und Illustratio
nen von Clzristiane Lesclz. 87 S., geb. DM 
17,80. Oglzam Verlag, Stuttgart 1987. 

Wie ein echter Reitersmann sich nicht bloß 
durch sein Pferd dahintragen lassen darf, 
sondern selbst aktiv und wach sein muß, so 
ist auch das kleine Bändchen mit Kinderge
dichten ganz aus dem Tätigsein, aus der 
Bewegung heraus geschrieben: das Rößlein 
trabt, der Wind braust, der Schmied häm
mert das Eisen, der Bäcker knetet den Teig, 
ja sogar der Farn im Wald ist tätig, er we
delt mit seinem Fächer Kühlung herbei, 
und das Kind sinnt über Rätselfragen nach: 
>>Woher, woher ist das Korn gekom
men? ... Woher, woher ist das Wachsen 
gekommen?<< Man möchte insbesondere 
den fernseh- und kassettengeschädigten 
Kindern so ein Büchlein wünschen, das 
zum Tätigsein amegt, die Augen öffnet 
zum Staunen in der Natur. Die Gedichte 
ergänzen sich in ihrer gemüthaft warmen, 
bilderreichen Sprache, ihren belebenden 
Rhythmen aufs beste mit den farblieh ge
schmackvollen, schönen und einfühlsamen 
IDustrationen von Christiane Lesch. 

Je länger man in dem Büchlein blättert, 
desto lieber wird es einem, lebt darin doch 
ein echtes, liebevolles Verständnis für das 
Wesen des Kindes und seine Offenheit für 
die vielen kleinen Wunder im Alltag und in 
der Natur. Margit Nimmerfall 
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Der Engel auf der Wolke 

Rudolf Braunburg: Der Engel auf der Wolke. 
Ein Märchen. 96 Seiten, geb. DM 9.80. Schnee
kluth Verlag, München, 2. Auflage 1987 

Heute gibt es alles: riesige Energieanlagen 
und mikrokleine Rechengeräte, automati
sche Fabrikationsstraßen und computerge
steuerte, überschallschnelle Düsenver
kehrsmaschinen ... aber gibt es heute 
noch Engel? 

Auf seinem Flug nach New York sieht 
der Flugkapitän vor sich eine Wolke: 
» ... Ich hatte schon Ausschau nach ihr ge
halten, sie stand dort oft, kühn wie ein 
Wächter. Heute sah sie besonders hübsch 
aus. Vielleicht weil Sonntag war und man 
in der Luft, in der wir fliegen, nie . weiß, 
wann Sonntag ist; denn.man kann die Kir
chenglocken nicht hören. 

Sie quoll in den Himmel wie eine blitze
weiße Blüte. Ganz oben zerfaserte ihr Rand 
zu feinen Schwingen, so daß es aussah, als 
säße ein Schmetterling darauf. Und als ich 
näher kam, da trug er zwei Flügel, die wa
ren rosig im Abendlic.ht der Sonne. Als ich 
noch näher kam, sah ich, daß der Schmet
terling mehr einem Engel glich, und als wir 
dicht davor waren, sah ich, daß es ein Engel 
war. Ich sagte zu meinem Co-Piloten: 

>Sieh mal den Engel dort auf der Wolke.< 
Aber mein Co-Pilot antwortete: 

>Das ist kein Engel. Das ist eine Kumu
lus-Wolke mit einem Nimbusschirm.< 

Ich sah meinen Co-Piloten traurig an, 
weil er so furchtbar gescheit war. 

Ich sah auch, daß wir mitten durch die 
Wolke und den Engel durchsausen 
würden.<< 

Und jetzt beginnt das Märchen, die Ge
schichte einer Bekanntschaft, einer Freund
schaft zwischen einem Menschen und ei
nem Engel; und da wohl keiner von beiden 
mehr eine rechte Erinnerung an die Welt, 
die Lebensbedingungen, die Vorstellungen 
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des anderen besitzt, ergeben sich zwischen 
Mensch und Engel auf den ersten Blick lu
stig anmutende Gespräche, in denen der 
Leser aber bald erkennen kann, daß uns 
Menschen wohl übergeordnete - um nicht 
zu sagen geistige - Lebensperspektiven 
verlorengegangen sind und viele unserer 
Denk-, Gefühls- und Handlungsgewohn
heiten sich aus zeit- und raumloser Per
spektive unverständlich ausnehmen. 

Der Pilot als Erzähler und mit ihm viel
leicht auch der Leser sucht seinen Engel 
überall auf der Welt, und wir erleben dies 
in sehr sensiblen, feinfühligen Schilderun
gen: eine Fahrt durch eine russische Win
terlandschaft, eine Begegnung auf dem 
Markusplatz in Venedig, ein Flug unter 
dem Polarlicht der Arktis . . . 

Und das Ende der Geschichte - des Mär
chens? Ist es ein gewohntes » ... und 
wenn sie nicht gestorben sind ... ?<<»Und 
der Tod ist Gebot, das versteht sich doch 
von selbst!<< sagt Euphorion in Goethes 
Faust, bevor er sich in die Welt stürzt. Das
selbe gilt auch für unseren kleinen Engel. 
Gilt es nicht auch für uns Menschen? 

Das Buch, lange nicht lieferbar, jetzt er
freulicherweise vom Schneekluth Verlag 
wieder aufgelegt, besticht durch seinen fri
schen, aber nie oberflächlichen, direkten 
Gesprächsstil und die Möglichkeit des Mit
erlebens. Was vielleicht an diesem Buch am 
meisten erstaunen mag: Der Autor Rudolf 
Braunburg, langjähriger Flugkapitän der 
Lufthansa, bekannt durch viele Reisebe
schreibungen und Romane, war zuvor -
man staune - Gründungslehrer der Wal
dorfschule in Harnburg und an deren Auf
bau beteiligt. Jetzt wird es dem Leser auch 
verständlich, woher die vielen Bilder in die
sem Buch - luftige Aquarelle von feinem 
Farbempfinden - ihre starke Ausdrucks
kraft erhalten. 

Gottfried Leuchtenberger 



Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und 
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kin
der- und Jugendbuch und im weiteren Sinne 
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Bespre
chung bleibt vorbehalten. 

Klaus Dumke: Aids, die tödliche Befruch
tung. 150 S., kart. DM 24,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Jörgen Smit, Georg Kühlewind, Rudolf Treich
ler, ChristoJLindenau: Freiheit erüben. Medi
tation fu der Erkenntnispraxis der Anthro
posophie. 240 S., kart. DM 28,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Isabel Wyatt: Von der Artusrunde zum 
Gralsschloß. Studien zum Artusweg und 
zum Gralsweg im Lichte der Anthroposo
phie. Aus dem Englischen von Christian 
Isbert. 230 S., geb. DM 42,-. Ogham Ver
lag, Stuttgart 1987. 

Mitteilenswertes in Kürze 
40 Jahre Waldorfschule in München 
Noch für das Jahr 1987 nachzutragen ist, 
daß die Waldorfschule in München in die
sem Jahr ihr 40. Jubiläum feierte. Zwar wur
de erst 1950 die Schulgenehmigung erteilt, 
aber bereits seit 1947 konnten in Baracken 
in der Leopoldstraße 101 Schüler in sechs 
Klassenstufen beginnen. Bis Anfang der 
60er Jahre zog die.Schule von der Nummer 
46 in die Nummer 17 der Leopoldstraße um 
und errichtete in drei Stufen ihren Neubau 
mit SchulsaaL 1960 konnte auch die. erste 
13. Klasse in der eigenen Schule ihr Abitur 
ablegen. 

Nachdem die Schülerzahl auf 900 ange
wachsen war, siedelten 1979 nach langer 
Vorbereitung drei Klassen von Schwahing 
nach Daglfing um - die Waldorfschule be
gann sich über die Stadt auszudehnen. 1984 
war in Daglfing dann der Aufbau dieses 
Zuges abgeschlossen, kurz nachdem 1983 
der Neubau eingeweiht werden konnte. 

Ein weiterer in Schwahing begonnener 
Klassenzug wechselte 1985 in gestiftete Pa
villons in Gräbenzell und fand schließlich 
in einem Neubau mit allen sieben Klassen 
seine Heimat. Parallel dazu war aber wie
derum ein vierter Zug, diesmal in Daglfing 

durch die Aufnahme einer ersten Klasse be
gründet worden. 

Im Jubiläumsjahr sind nun die Schulen in 
Daglfing und Gräbenzell als selbständige 
Schulen genehmigt worden. Damit ist die 
gesamte Waldorfschule München auf 1250 
Schüler in 36 Klassen mit 118 Lehrern ange
wachsen. 

Genehmigung für Erweiterungsbau 
nur bei Schülerbegrenzung? 
Nach Jahren des Aufbaues hat die Stuttgar
ter Michael-Bauer-Schule, eine einzügige 
Waldorfschule mit zusätzlichen Kleinklas
sen, kürzlich die Pläne für einen dringend 
benötigten Erweiterungsbau sowie einen 
zukünftigen Gesamtbebauungsplan (u. a. 
auch eine Mehrzweckhalle) vorgelegt. Bei 
der. mit Spannung erwarteten ersten Hürde 
im Bezirksbeirat Stuttgart-Vaihingen sahen 
die Volksvertreter allerdings erhebliche 
Schwierigkeiten und wollten die kurzfristi
gen Baupläne nur unter der Bedingung ei
ner notariell festgelegten Obergrenze der 
Schülerzahl passieren lassen. 

Schon seit Jahren hadert eine >>Interes
sengemeinschaft zur Erhaltung des Öster~ 
feldals Wohngebiet« mit der Waldorfschule 
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und vor allem deren Eltern, da durch die 
überwiegend mit Auto notwendige Schü
lerbeförderung erhebliche Verkehrsbela
stungen in dem ansonsten reinen Wohnge
biet entstehen. Da eine andere Anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel in absehbarer 
Zeit undurchführbar erscheint, wußte sich 
das Bezirksparlament zwischen den Inter
essen der Waldorfschule und denen der 
Anwohner nur so zu entscheiden, daß die 
Höchstzahl der Schüler auf 650 festgelegt 
werden soll. Auch der Einwand des Ge
schäftsführers, Werner Birkenstock, >>Zah
lenakrobatik dürfte nicht zur Ausgrenzung 
von Schülern führen« und seine Frage: 
»Was ist, wenn sich der 651. Schüler anmel
det?« blieben unberücksichtigt. Zur Zeit hat 
die Michael-Bauer-Schule etwa 630 Schüler, 
aber auch die Zahl von 680 Schülern ist 
bereits einmal erreicht worden. 

Waldorfschule als 
Experimentierschule in Finnland 

Die für die dreizehn in Finnland bestehen
den Waldorfschulen nicht gerade einfache 
gesetzliche und wirtschaftliche Situation ist 
durch eine weitere Variante bereichert wor
den. Während der Staat sich zunächst be
reit erklärte, für drei Waldorfschulen die 
rechtliche und wirtschaftliche Sicherstel
lung zu garantieren, sind alle weiteren Wal
dorfschulen bis auf den heutigen Tag nicht 
genehmigt worden, sondern befinden sich 
als »private Unterrichtsgruppen<< in einer 
Art rechtlichem Schwebezustand. Zusätz
lich kommt es auf das Entgegenkommen 
der örtlichen Gemeinde an, inwieweit eine 
finanzielle Unterstützung möglich wird. 

Eine der jüngsten Gründungen, die Wal
dorfschule in der Stadt Turku, sah in dieser 
Situation keinen anderen Weg, als sich als 
kommunale Experimentierschule der staat
lichen Schulbehörde formell zu unterstel
len, um in den Genuß der Gemeinde-Un
terstützung zu kommen. Dieser Status be-
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deutet, daß die kommunale Schulkommis
sion zum Beispiel das Recht hat, über die 
Einstellung neuer Lehrer zu beschließen. 
Mündlich hat man zugesagt, nicht gegen 
den erklärten Willen der Schule zu verfah
ren. Auch die Aufnahme der Kinder in die
se Schule soll wie bisher in der Reihenfolge 
der Anmeldungen erfolgen. Das Experi
ment, das sicherlich für die grundsätzliche 
Freiheit der Waldorfschulen nicht ohne Ge
fahren ist, endet am 31. Mai 1990, sofern 
die Schule nicht vorzeitig kündigt. 

Sozialwissenschaftliches Seminar 1988 
in Stuttgart 

Die Sozialwissenschaftliche Forschungsge
sellschaft Stuttgart e. V. veranstaltet im 
Rahmen des Stuttgarter Freien Hochschul
kollegs vom 3. Oktober bis 2. Dezember 
1988 wieder ein Sozialwissenschaftliches 
Seminar. Zum ersten Mal hatte eine solche 
Veranstaltung im Herbst letzten Jahres 
stattgefunden. 

Es ist vor allem für Menschen gedacht, 
die bereits eine sozialwissenschaftliche 
Ausbildung hinter sich haben (auch Berufs
anfänger) oder die gerade ein sozialwissen
schaftliches Fachstudium absolvieren. 
Auch diejenigen, die ein solches Studium 
erst beginnen und sich erst einmal orientie
ren wollen, können teilnehmen. Wieweit 
das Seminar im Einzelfall auch für jeman
den geeignet ist, der nicht zu diesen Grup
pen gehört, kann nur im persönlichen Ge
spräch geklärt werden. 

Das Seminar beinhaltet epochenweise 
Kurse zu den Grundlagen der sozialen Drei
gliederung und zu spezielleren Themen aus 
dem Bereich der anthroposophischen Sozial
wissenschaft. Ferner sind Gesprächs
gruppen und Übungen zur sozialen Fähig
keitsbildung vorgesehen. Der künstleri
schen Betätigung (Malen, Plastizieren, Mu
sik, Eurythmie, Sprachgestaltung, dramati-



scher Dialog) wird viel Platz eingeräumt. 
Auch dieses Mal werden an dem Seminar 
wieder das niederländische NPI (Institut 
für Organisationsentwicklung) und das 
englische »Center für Social Development<< 
mitwirken. 

Anfragen und Anmeldungen sind zu 
richten an: Dr. Christoph Strawe, Hauss
mannstr. 44a, D-7000 Stuttgart 1, Telefon 
(07 11) 23 29 96 (Bürozeit). 

Sprung über den Atlantik 

In Harlemville bei New York, USA, fanden 
im Sommer 1986 und 1987 zwei Tagungen 
für Turnlehrer an Waldorfschulen unter der 
Leitung von Jaimen McMillian von der 
Bothmer-Schule in Stuttgart statt. 

Ein erfreuliches Ergebnis dieser Tagun
gen war die Einladung an Jaimen McMillian 
zu einer fünfwöchigen Reise durch die USA 
und Kanada. Die Absicht dieser Reise war, 
den Turnunterricht auf der Grundlage von 
Anthroposophie vorzustellen. 

Eltern und Lehrer aus über vierzig Wal
dorfschulen der USA nahmen an den bei-

Termine 
25. bis 31. März 1988 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer an 
Waldorfschulen in Kassel. 

26. bis 31. März 1988 
Französische Woche in Laboissiere für Franzö
sischlehrer an Waldorfschulen. Anmel
dung: Ecole-Internat Rudolf Steiner, 
F-60570 Laboissiere-en-Thelle, Andeville. 

28. bis 31. März 1988 
Werklehrertagung des Bundes der Freien 
Waldorfschulen. 

4. bis 10. April 1988 
Berufsorientierungskurs in der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Pro
gramme und Anmeldung über Georg Knie
be, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1. 

den Tagungen und Workshops, Diskussio
nen und Demonstrationen teil. Den Eltern 
und Lehrern wurde dabei deutlich, wie not
wendig es ist, den Turnunterricht auf eine 
von anthroposophischer Menschenkunde 
durchdrungene Pädagogik zu stellen. Da
her soll in der nächsten Zeit versucht wer
den, ein Ausbildungszentrum für Turnleh
rer an Waldorfschulen in den USA einzu-
richten. Adrienne Arias-Morrow 

Ein Magazin für den Helsinki-Kongreß 

Der Abonnementsauflage des März-Heftes 
der» Erzieh ungskunst<< liegt ein Magazin bei, 
das auf den internationalen Helsinki-Kon
greß vom 25.-30. Juli 1988 in der Finlandia
Halle aufmerksam machen will. Diese Son
derbeilage, die in Zusammenarbeit von 
Redakteuren verschiedener anthroposophi
scher Zeitschriften vorbereitet wurde (Er
ziehungskunst, Goetheanum, Info 3), soll 
zur Unterstützung der Jugendinitiative des 
Freien Forums (s. Heft 1/1988, S. 63) den 
Lesern unserer Zeitschrift auf diesem Wege 
zukommen. f. W. 

5. bis 10. Apri/1988 
Kammermusikkurs auf dem Enge/berg, für jun
ge Musiker, Musikstudenten und Schüler, 
welche Musik studieren wollen. Auskunft: 
Freie Hochschulkurse für Musik, Hauß
mannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

9. bis 15. April 1988 
14. Pädagogische Arbeits- und Besinnungswo
che auf Schloß Wartensee. Thema: >>Weltge
schichte und Menschenentwicklung<<. An
meldung: Christine Büchi, Schulhaus Ützi
kon, CH-8634 Hombrechtikon. 

16. bis 17. Apri/1988 
Musiklehrertreffen in Witten. Anfragen an: 
Rudolf-Steiner-Schule, Billerbeckstraße 2, 
5810 Witten. 
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22. bis 24. April 1988 
»Die Überwindung des intellektuellen Sünden
falls durch Verchristlichung des Denkens«. 
Übungswege vom wissenschaftlichen Er
fassen zum künstlerischen Erleben mit Dr. 
med. Walther Bühler und Elisabeth Brink
mann (Eurythmie). Freie Studienstätte Un
terlengenhardt, 7263 Bad LiebenzeU-3, 
Burghaldenweg 46. 

28. April bis 1. Mai 1988 
»Europa inmitten der Welt - Impulse für die 
Zukunft«. Kongreß der Anthroposophi
schen GeseUschaft, Saarstraße 47, 5500 
Tri er. 

29. April bis 1. Mai 1988 
26. Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung in Überlin
gen (s. Heft 2188 S. 142). 

20. bis 23. Mai 1988 
»Bewegte Gestalt- Das Wesen der Kunst, ihre 
Bildekräfte auf dem Erkenntnisweg und im so
zialen Leben«. Pfingsttagung der Anthropo
sophischen Gesellschaft in Deutschland für 
Mitglieder und Gäste. Programme erhält
lich im Landessekretariat der Anthroposo
phischen Gesellschaft in Deutschland, Zur 
Uhlandshöhe 10, 7000 Stuttgart 1. 

20. bis 23. Mai 1988 
»Sinnes/eben, Seelenkräfte, Geistesbildung«. 
Öffentliche Pfingsttagung der Anthroposo
phischen Gesellschaft, Zweig Schloß Harn
born. Anmeldung und Programme: An
throposophische Gesellschaft, Zweig 
Schloß Hamborn, Schloß Harnborn 5, 4799 
Borchen. 

Anschriften der Verfasser: 

20. bis 26. Mai 1988 
Turnlehrertagung der Waldorfschulen. 

21. bis 26. Mai 1988 
Maltagung für Waldorflehrer in Ulm. 

27. bis 29. Mai 1988 
Musikpädagogische Tagung in Stuttgart, mit 
Vorträgen und Seminaren für die Fächer 
Flöte, Violine, Violoncello und Klavier so
wie für Schulmusik in allen Bereichen. Nä
here Auskunft: Freie Hochschulkurse für 
Musik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stutt
gart 1. 

3. bis 5. Juni 1988 
5. Eurythmiebegleitertagung in Darmstadt. 

3. bis 5. Juni 1988 
»Menschheitsdämmerung«. Die Wende zur 
Literatur des 20. Jh. Ästhetische Untersu
chungen zu Motiven und zur formalen Ge
stalt der modernen Dichtung mit Wolfgang 
Veit und Uta Diedrichsen (Eurythmie). 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, s. S. 
221. 
3. bis 9. Juli 1988 
» Musikwoche Choroi in Schweden«. Gemein
sames Musizieren mit Choroi-Instrumenten 
in Järna, Rudolf-Steiner-Seminar. Näheres: 
Karin Scherlund, Prästgardsvägen 70, 
S-15300 Järna. 

17. bis 23. Juli 1988 
»Bewegung als Quell für den Menschen; 
Eurythmische Bewegung als Quell für die 
Zukunft«. Eurythmietagung für Laien und 
Eurythmisten in der Academie voor Eu
rythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den 
Haag. 

Autoren der Überlinger Waldorfschule: Freie Waldorfschule am Bodensee, 
7770 Überlingen-Rengoldshausen 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenhorster Straße 55, 4550 Bramsehe 8 
Elfriede Fahz, Haußmannstraße 146a, 7000 Stuttgart 1 
Dr. med. Friedwart Husemann, Bahnhofstraße 103, 8032 Gräfelfing 
Margit Nimmerfall, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75 
Gottfried Leuchtenberger, Rudolf-Steiner-Schule, Leopoldstraße 17, 8000 München 40 

222 



• 

Vorträge von Rudolf Steiner 

Die Tatsache des durch den Tod 
gegangenen Gottes-Impulses 
»Fünf Osterncc (Anastasius Grün) 
Ein Vortrag, Düsseldorf 1905. Mit Abdruck 
der Dichtung »Fünf Ostern« 
(Aus GA 130) 1980. 40 S., kart. sFr. 9.50 I 
DM 11,20 ISBN 3-7274-5201-4 

Mysterien des Geistes, 
des Sohnes und des Vaters 
Eine Osterbetrachtung 
Drei Vorträge, München und Berlin 1907 
(Aus GA 96 und 97) 1981. 72 S., kart. 
sFr. 12.601 DM 14,80 ISBN 3-7274-5093-2 

>>Die Geheimnissace 
Ein Weihnachts- und Oster
gedicht von Goethe 
Ein Vortrag, Köln 1907. Mit einem Aufsatz 
von Goethe über die »Geheimnisse« 
(Aus GA 98) 1977. 40 S., kart. sFr. 8.20 I 
DM9,50 ISBN3-7274-5110-6 

Ostern, das Mysterium der Zu
kunft. Das Christentum hat be
gonnen als Religion, aber es ist 
größer als alle Religionen 
Zwei Vorträge, Berlin 1908 
(Aus GA 1 02) 1980. 44 S., kart. sFr. 9.50 I 
DM 11,20 ISBN 3-7274-5094-0 

Geistige Osterglocken 
Zwei Vorträge, Köln 1909 
(Aus GA 1 09) 1984. 40 S., kart. sFr. 8.60 I 
DM 10,30 ISBN 3-7274-5095-9 

Der Baldur-Mythos und das 
Karfreitag-Mysterium 
Zwei Vorträge, Dornach 1915 
(Aus GA 161) 1981. 48 S., kart. sFr. 9.50 I 
DM 11,20 ISBN 3-7274-5096-7 

Ostern, das Fest der Mahnung 
Zwei Vorträge, Dornach 1920 
(Aus GA 198) 1981. 44 S., kart. sFr. 9.5()1 
DM 11,20 ISBN 3-7274-5097-5 

Der Ostergedanke 
Die Himmelfahrtsoffenbarung 
und das Pfingstgeheimnis 
Zwei Vorträge, Dornach 1921 und 1923 
(Aus GA 203 und 204) 1981. 40 S., kart. 
sFr. 11.-1 DM 13,- ISBN 3-7274-5098-3 

Das Osterfest als ein 
Stück Mysteriengeschichte 
der Menschheit 
Vier Vorträge, Dornach 1924 
(Aus GA 233a) 1980. 80 S., kart. sFr. 11.60 I 
DM 13,60 ISBN 3-7274-5099-1 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht zum nächsten Schuljahr 
je eine(n) Fachkollegin(en) für den Unterricht in 

Eurythmie 
Sprachgestaltung 
Malen (Oberstufe, Y,-Deputat) 

Biologie mit Chemie (mit 2. Staatsexamen 
bzw. Unterrichtsgenehmigung bis Klasse 13) 

Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Waldorf
schule. 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 13 

Freie Waldorfschule Marburg 
sucht zum Sommer 1988 eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für eine 1. Klasse 

sowie eine(n) 

M usiklehrer(in) 
vor allem für den Unter- und Mittelstufenbe
reich sowie Orchester, Chor u. ä. 

oder eine(n) 

Klassenlehrer( in) 

mit Musik 
Günstige Einarbeitungsmöglichkeiten! 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Bewer
bungen unter Beifügung der üblichen Unter
lagen an die 

Freie Waldorfschule Marburg 
Ockershäuser Allee 14 
3550 Marburg (Hessen) 
Telefon (0 64 21) 2 52 56 

Die Freie Waldorfschule Hannover-
8othfeld sucht dringend 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 

und eine(n) Klassenlehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an das Kollegium der Freien Wal
dorfschule Hannover-Bothfeld, Weid
kampshaide 17, 3000 Hannover 51 

SPÄTWERK 
BILDKALENDER 

'88 
Der Bildkalender '88 enthält Bildreproduktionen 
aus der letzten Schaffensperiode Assenzas 
(1982 - 85). Sie ist vorzüglich für den malerisch 
Interessierten bedeutungsvoll. in ihr zeigen sich 
die Bilder von traditionellen Motiven völlig befreit 
und leben allein aus dem neuartig kultivierten 
Gespräch zwischen Linie und Farbe. Sie vermit
teln das Erlebnis der freien malerischen Form
kraft, die ihre Gestalten aus dem Untertauchen 
in das Farbenfluten gewinnt. 

ISBN 3·85704-252-4 

12 Farbbilder 18 x 24 cm, DM 25,- I Fr. 23,-

______ §SPICKER 
Gideon Spicker Verlag · Poslfach 24 · CH-4143 Domach rr Unme beiden Kinde'g"tengruppen 'ind ab Augun 1988 ohne 

r Leitung. 
Wir suchen dringend zum Fortbestand unserer siebenjährigen, 
erfolgreichen Kindergartenarbeit und langjährigen Waldorfinitiative 
zwei möglichst erfahrene 

Waldorfkindergärtnerinnen 
die unseren Kindergarten weiterführen und uns beim weiteren Aufbau der Initia
tive unterstützen. 
Richten Sie Ihre Zuschriften bitte an den 
Waldorfkindergarten, z. H. Frau Trüg, Birkendorfer Straße 1, 7950 Biberach 
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Das Geld fordert von uns, daß wir 
ein durchdringenderes BewtifJtsein 
aufbringen, wollen wir es noch «in 
der Hattd» behalten. Tun wirdas 
nicht, so entsteht ein Geldsystem, 
das uttser BewtifJtsein umgeht, es 

manipuliert und anfongt, 
sein eigenes Leben zufiihren. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 

Der jüngste Börsenkrach zeigt wie
der einmal, auf welch einem brüchi
gen, irrealen Boden sich das heutige 
Geldwesen abspielt . «Das Geld» hat 
sich in einem bestimmten Bereich 
völlig verselbständigt, es ist nicht 
mehr Ausdruck von Ware oder Lei
stung, sondern Spekulationsobjekt. 
In dieser Situation bietet das kleine, 
aber inhaltsvolle Buch von Mees 
neue Gedanken an: Ausgehend von 
den drei Qualitäten Kaufgeld -
Leihgeld - Schenkgeld zeigt Mees, 
daß es sich hier zunächst um drei 
Stufen der Bewußtheit im Umgang 
mit Geld handelt. Anhand konkre
ter Beispiele (wirtschaftliche Asso
ZiatiOnen, Leihgemeinschaften) 
werden Übungsfelder geschildert, 
die vom ursprünglichen Egoismus 
weg zu gesellschaftlich verantwort
lichem, aktivem Handeln führen, 
bei dem der einzelne an der Gestal
tung sozialer Einrichtungen, soweit 

RUDOLFMEES 

Geld- was ist das 
eigentlich? 
Kaufen, Leihen, Schwken bewußt 
handhaben . 
Aus dem Holländischen von Anemone 
Luijken . 
Ca . 100 Seitw, kart . ca. DM 16,
ISBN 3-7725-482-5 
erscheint April 

Geld dabei eine Rolle spielt, betei
ligt ist. 

Dabei kommt der Zinsfrage beson
dere Bedeutung zu, aber auch den 
Fragen von Kapital und Eigentum, 
von Arbeit und Einkommen, 
schließlich der Frage, welche Funk
tion das Geld im «freien Geistesle
ben», bei der Verwirklichung neuer 
Initiativen hat. 

Das Buch ist in Zusammenhang mit 
der Arbeit der GLS-Bank Bochum 
zu sehen, mit der der Autor ver
bunden ist: Er ist Mitbegründer 
der holländischen Schwesterbank 
(Triodos), aber auch an den anthro
posophischen Bankeinrichtungen in 
England und in der Schweiz betei
ligt. Hauptberuflich ist Mees Gahr
gang 1931) nach vielen Jahren lei
tender Tätigkeit heute im Vorstand 
der drittgrößten holländischen 
Bank. 
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HHUS TOBIHS 
anthroposophisch-heilpädagogische 
Tagesstätte (Kindergarten bis 12. Klasse) mit 
angeschlossenem Schülerwohnheim und jun
ger Erwachsenengruppe ringt um hygieni
scheren Tageslauf und sucht ab sofort oder 
später tragende Mitarbeiter/innen: 
zur Entlastung der Klassenlehrer der Unter
stufe und zur Förderung kleiner Schüler
gruppen anthrop. ausgebildete päd./heil
päd. therapeutisch tätige Mitarbeiter und 
Lehrer sowie 

Heilpädagoge 
als Turn- und Musiklehrer 

Heilpädagogin oder 

Waldorfkindergärtnerin 
mit heilpäd. Erfahrungen 

für das Schülerheim und den Bereich junger 
Erwachsener verantwortliche 

Mitarbeiter 
Schriftliche Bewerbung erbeten an das 

Kollegium des Haus Tobias 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Die fiOETHfS[HULE 
sucht für das Schuljahr 1988 

Klassenlehrer(in) 
Handarbeitslehrerin 
Fachlehrer( in) 
Deutsch/Geschichte/Kunstgeschichte 

Fachlehrerin 
Turnen (weiblich) 

Wünschenswert wäre eine Nebenfach
kombination mit 

Buchbinden 
Wir sind eine voll ausgebaute zweizügi
ge Waldorfschule am Rande des 
Schwarzwaldes gelegen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit 
haben, bewerben Sie sich bitte mit den 
üblichen Unterlagen z. Hd. der Personal
delegation GOETHESCHULE-
Freie Waldorfschule Pforzheim e.V., 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 
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Turnlehrer 
mit Klassenlehrerausbildung 
sucht neues Tätigkeitsfeld. Gerne auch 
in anderen Einrichtungen, z. B. Heil
pädagogik (auch Ausland). 
Telefon (0 71 52) 2 12 40 
oder (0 62 OS) 3 26 36 
Schriftliche Zusendungen bitte unter 
Angabe der Chiffre-Nr. E 20388 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Für eine unserer Kindergartengruppen su
chen wir zum Sommer 1988 eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
Außerdem können wir noch 

Vor- und Anerkennungs
praktikanten(innen) 
einstellen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Waldorfkindergarten Braunschwei~ 
Giersbergstraße 1, 3300 Braunschwe1g 
Telefon (05 31) 7 35 22 

• 
Sonnt~nhgllwgg-Schulg 
für Sl212112npflggg-bgdUrftigg Klnd12r 

sucht zum Schuljahr 1988/89 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

für die Unterstufe 

eine(n) Klassenbetreuer(in) 

für die Oberstufe 

eine(n) Musiklehrer(in) 

die auch therapeutisch arbeiten möchte. 

Bewerbungen bitte an die 

Schulführungskonferenz der 
Sonnenhellweg-Schule Bielefeld 
Paulusstraße 36, 4800 Bietefeld 1 



Die Rudolf-Steiner-Schule Basel 
sucht für alle Altersstufen eine 

Lehrkraft 
für den Musikunterricht 

Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen richten Sie bitte an: 

Die Konferenzleitung der Rudolf-Steiner
Schule Basel, Jakobsbergerholzweg 54, 
CH-4059 Basel 

Rudolf-Steiner-Schule Mittelrhein 
-Freie Waldorfschule in Neuwied
Mittelweg 10 in 5450 Neuwiecl-Block 

Wir, eine junge Schule von bald drei Jahren, 
suchen zum Schuljahr 1988/89, eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere 1. Klasse mit Nebenfach 
Musik oder Turnen. 

Außerdem brauchen wir eine 

Handarbeitslehrerin 

Eurythmie als Weg in eine fremde Volksseele 

Sommerkurs 
für Eurythmisten 
vom 24. 7. bis 6. 8. 1988 
an der Eurythmieschule in Göteborg (Schweden). 
Die sprechenden Künste geben die Möglichkeit, 
durch aktive künstlerische Tätigkeit in die besonde
ren Qualitäten eines fremden Volkstums einzudrin
gen und so zu einem inneren Erlebnis desselben zu 
kommen. 

Für nähere Informationen schreiben Sie bitte an: 
Eurythmieskolan i Göteborg 
Thorildsgränd 1 · S-44231 Kungälv/Schweden 

Für den Waldorfkindergarten in Lörrach 
werden dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin 
und eine 

Praktikan tin 
gesucht. Lörrach liegt landschaftlich reizvoll 
am Südrand des Schwarzwaldes im Einzugs
bereich der Schulen Schopfheim und Basel. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an: 
T. Liewer · Sodgasse 4 · 7850 Lörrach 
Telefon (0 76 21) 8 95 90 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

1m rei • April 
Manfred Schmidt-Brabant: Rudolf Steinerund der Maurer-Impuls 
Ein Gespräch 

Gerard Klackenbring Eine stille Christus-Suche 
Von den Christus-Bildern ODILON REDONS (mit Kunstdrucktafeln) 

Dorothea Rapp: Engel- könnten wir sein ohne sie? 
Gedanken zum Film von Wim Wenders: >Der Himmel über Berlin< 

Helmut Liepelt: Tod - eh rwü rd iger Monarch 
Anmerkungen zur Literatur, zum Theater und den Mysteriendramen 

Herbert Flieger: Recht auf Leben durch das Ich 
Zur Rechtlosigkeit der Todesstrafe 

Christoph Lindenberg: Lebenszeugnisse 
Rudolf Steiner: Briefe 1890-1925 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEIST'ES· 
LEBEN 

~ 
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Verein zur Förderung 
~ der Waldorfpädagogik 
~· Rhelne e.V. 

llf' sucht für die Schulgründung: 
aufgeschlossene Lehrer, die bereit sind, 

mit Uebe, Engagement 
und unserer UnterstOtzung 

der Schule Gestalt zu geben. 

Interessenten wenden sich bitte an: 
Menno Jansen, 4441 Speile, 059n 1314 

Wir suchen eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 
die schnellstens un~ere Spielgruppe 
übernehmen und betm Aufbau emes 
Kindergartens helfen soll. 

Bewerbungen bitte an: 

Kinderspielgruppe Lauenburg/E. 
Elisabeth Kr eher-Kamps 
An der Stecknitz 8, 2059 Büchen 
Telefon (0 41 55) 56 77 

Mitarbeiter - Arbeitsleiter 
gesucht für Telleby Verkstäder in Järna, 
Schweden. Hersteller von Choroi-Flö
ten und Klangspielen. Wir arbeiten in 
einem industriellen Betrieb sozialthera
peutisch mit 42 Behinderten. 
Erfahrung in der Holz- oder Metallver
arbeitung wünschenswert. 
T elleby V erkstäder 
Box 2, S-153 00 JÄRNA 
Tel. Schweden (07 55) 7 43 20 

Fachlehrer 
(Geschichte, Französisch, Latein) 

sucht Schule 
die die Oberstufe aufbaut und in der 
Einsatz und Eigeninitiative gefragt 
sind. 

Wolfgang Fischer-Schaffrath 
Telefon (02 02) 8 33 68 

~~~ 
Lieferbare Titel: 

Aus meinem Leben 
432 S., 29 Abb ., Ln DM 48.
Meine Lebensbegegnung mit 
Rudolf Steiner 
248 S., 7 Abb., kart. DM 26.-
Meditation 
304 S. , kart. DM 28.-
Das Vaterunser 
160 S., Ln DM 28 .-
lch bin 
140 S. , Ln DM 24.-
Gemeinschaft mit den 
Verstorbenen 
56 S., kart . DM 12.-
Menschen untereinander -
Menschen füreinander 
80S., kart. DM 19,80 
Erwin Schühle 
Entscheidung für das 
Christentum der Zukunft 
Friedrich Rittelmeyer - Leben 
und Werk . 209 S., Ln DM 28.-
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Ufächhaus 

rPIE 
LHRISTEN

GEMEINSCHAFT 
Schwerpunktheft zum 
50. Todestag 
Friedrich Rittelmeyers 

mit Beiträgen von 
Naoki Kobayashi , Dorothee 
Jacobi , Emanuel Zeylmans, 
Ralf-Michael Schmidt, Hans
Werner Schroeder, Uwe Olt· 
mann , Christoph Rau , Alan 
Statt und Wilhelm Hoerner 
über Friedrich Rittelmeyers 
Leben und Wirken und seine 
Bedeutung für unsere Zeit. 

64 Seiten , DM 6.

Jahresabonnement dieser von 
Friedrich Rittelmeyer begrün· 
deten Monatsschrift 
DM 52.- zuzügl. Porto 
Probeheft kostenlos 



EVINGHAUSEN - ein Streudorf in
mitten von Hügeln, Feldern und Wäl
dern, 15 km von Osnabrück entfernt. 
Unsere einzügige Waldorfschule und 
zwei KiGa-Gruppen sind in Evinghau
sen, eine dritte Kindergartengruppe ist 
in Osnabrück. 

Zum Sommer verläßt uns aus familiärem 
Grund leider eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Kollegium des Kindergartens und der 
Schule suchen nun eine Nachfolgerin. 
Betreuung und Einarbeitung ist mög
lich. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Evinghausen 
4550 Bramsehe 8, Telefon (0 54 68) 4 24 
Für das Kollegium: Christa Pommere
ning, Telefon (0 54 68) 10 71 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht ab sofort oder zum Schuljahresbeginn 
1988/89 Kollegen für die Fächer 

Musik (Mittelstufe) 

Biologie/ Chemie (Oberstufe) 
mit 2. Staatsexamen 

und zum Beginn des Schuljahres 1988/89 einen 

Klassenlehrer 
Bewerbungen richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 

Friedel-Eder-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 

Für unsere Werkstufe (10. Klasse) su
chen wir einen 

Klassenlehrer/ 
Heilpädagogen 
der in der Lage ist, den Übergang vom 
Schul- zum Berufsleben für unsere Ju
gendlichen lebendig und mitreißend zu 
gestalten. 

Neben einer fundierten anthroposophi
schen Ausbildung und handwerklichen 
Fähigkeiten sollte er möglichst Erfahrun
gen mit der Oberstufe einer Waldorf
Schule mitbringen. 

Wir sind eine recht eigenwillige, heil
pädagogische Schule auf anthroposo
phischer Grundlage mit integrierter Ta
gesstätte (staatl. genehmigt als Sonder
schule G für geistig Behinderte.) Wir ha
ben 120 Kinder im Alter von 4-20 
Jahren. 

Für unser Kollegium wünschen wir uns 
eine schwungvolle Persönlichkeit, die 
bereit ist, sich langfristig auch für das 
Schulganze einzusetzen. • 

Bitte schreiben Sie 
zu Hd. Herrn Günter Fuchs an die 
FRIEDEL-EDER-SCHULE 
Max-Proebstl-Straße 11 
8000 München 81 

Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland, 6411 Künzell 5 (bei Fulda) sucht zum 
1. 4. oder 1. 8. 1988 Kollegen für 

Französisch (Mittel- und Oberstufe mit Abiturfakultas) und Oberstufenein
satz in einem oder mehreren der folgenden Fächer: 

Deutsch, Kunstgeschichte, Englisch, Chemie, Musik. 

Kontakt: Klaus Ziegert, Haunestraße 19, 6411 Künzell7 (Keulos), 
Telefon (06 61) 3 15 81 
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Ab dem kommenden Schuljahr suchen 
wir eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für Geschichte, Französisch oder 
Englisch bis Klasse 13. 

Weiter suchen wir 

Lehrer 
für Eurythmie, Musik 

und einen 

Klassenlehrer 
für unsere kommende 7. Klasse, die 
durch Heirat verwaist wird. 

Für unseren Kindergarten suchen wir ab 
dem neuen Schuljahr eine 
Anerkennungspraktikantin 
in unsere vollausgebaute Waldorfschule 
am Bodensee. 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Wahlwies 
D-7768 Stockach-Wahlwies 
Telefon (0 77 71) 31 83 

mtCJ..IAEL 
BAUER 

SCJ..IULE 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen zum 1. August 1988 eine 
Fachkraft für 

Eurythmie 

und ab sofort eine(n) 
Schulärztin/Schularzt 

die/der unsere Kinder betreut und eng 
mit den Lehrkräften und Therapeuten 

zusammenwirken soll. 

2:10 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte: 

An das Kollegium 
der Michael Bauer Schule 

Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 

Paul Baum 
(1859-1932) 

Ein Leben als Landschaftsmaler 
Das Gesamtwerk 
eines deutschen Impressionisten 
von europäischer Bedeutung 

Leinen, ca. 600 Seiten, ca. 380 Abb. 
davon 290 in Farbe, 
Subskription bis 15. 4. 1988 DM 96,
danach 134,-, ISBN 3-925944-26-5 

Reservieren Sie sich bei Ihrem 
Buchhändler schon jetzt ein Exem
plar zum Subskriptionspreis. 

Paul Baum (1859-1932) kann man eigent
lich mit weitaus größerer Berechtigung ei
nen "impressionistischen" Maler nennen 
als die Künstler Corinth, Sievogt und Lie
bermann, die im Vergleich zu Baum eher 
"spätromantische" Bilder malten. Paul 
Baum erlebte die sensationell neue Art der 
französischen Impressionisten, das Licht 
der Dinge auf faszinierende Weise im ge
malten Bilde einzufangen in Paris und Bel
gien. Der französische Impressionismus 
vermittelte ihm ein intensives Gefühl für 
Licht und Farben, das er fast ein Jahrzehnt 
lang in der .. pointillistischen" Malweise 
Seurats und Signacs vertiefte. Schließlich 
entwickelte er - in seinen letzten 20 Le
bensjahren eine ganz eigenständige Art, 
die Natur darzustellen. Es entstand ein 
meistetliches Werk, das in seiner künstleri
schen Art und Spannweite, sowie in Um
fang und Reife kunstgeschichtlich von eu
ropäischer Bedeutung ist. 
ln erstaunlichem Gegensatz dazu steht sei
ne geringe Beachtung; diese Lücke soll 
nun der hier vorgestellte Band schließen. 

Hitzeroth Marburg 



Freie Waldorfschule Frankfurt 

Wir suchen für eine unserer beiden 
1. Klassen eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
sowie eine(n) künstlerisch und hand
werklich vielseitig begabte(n) 

Werklehrer(in) 
für die Klasse 5 bis 12. 

Fachlehrer 
suchen wir ab sofort für 
Mathematik, Physik, Biologie, Tur
nen, Englisch, Französisch. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterla
gen richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Frankfurt a. M., 
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50. 

Die Rudolf Steiner Schule »Sihlau«, 
Sihlstraße 23, CH-8134 Adliswil 
sucht für den weiteren Ausbau: 
einein 
Eurythmistin/E urythmisten 
emen 
Oberstufenlehrer für Geschichte 
evtl. mit Deutsch oder Fremdsprachen 
oder Turnen kombiniert. 

Bewerbungen sind erbeten an das 
Lehrerkollegium der Schule. 

Die Rudolf Steiner Schule in Vestfold, 
Norwegen (100 km südlich von Oslo 
am Oslofjord) sucht eine(n) 

Deu tschlehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 
Rudolf Steinerskolen i Vestfold 
Postboks 10, N-3142 VESTSKOGEN, 
Norwegen. 

Erholung im stillen 

Schwarzwaldhaus 
Hirtenbrunnen 
700 m über M, D-7869 Hof über 
Schönau, Telefon (0 76 73) 4 25 
Bequeme Wege, behagliches Woh
nen, anerkannte Küche, auf 
Wunsch Diät, Möglichkeit zum 
Musizieren. 
Vollpension 50,- DM bis 60,- DM 

Wir suchen für unsere Tochter, 16 Jahre, 
(W aldorfschülerin, naturverbunden, ge
sellig, Geigenspielerin) einen Ferien
platz in einer 

irischen Familie 
möglichst mit gleichaltrigen Kindern, 
für die Zeit ab 7. Juli. 
~um Gegenbesuch laden wir herzlich 
em. 
Ursula und Hans Bruning 
Viktoria-Apotheke, 4300 Essen 12 
Telefon (02 01) 30 95 77 

Die 
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe 
sucht zur Mitarbeit in ihrer Schul
küche zum 1. April1988 oder später 
einen/ eine erfahrenen/ erfahrene • 

Koch/Köchin 

dem/ der es ein Anliegen ist, auch 
die anthroposophische Ernährungs
kunde mit zu berücksichtigen. 

Ein Team von fünf Menschen kocht 
täglich rund 400 Mittagessen. 

Wir legen Wert auf gute Zusam
menarbeit. 

Bewerbung erbitten wir schriftlich 
an den Waldorfschulverein e.V., 
Haussmannstr. 44, 7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 24 02 41 

231 



Die Freie Waldorfschule Würzburg sucht zum 
Schuljahr 1988/89 

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
für Geschichte, Englisch, 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Musiklehrer(in) 
und 

eine Handarbeitslehrerin 
Ihre Zuschriften richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Die Georgschule ist eingebettet in das 
Pädagogisch-Soziale Zentrum in Dort
mund. Wir arbeiten im Ruhrgebiet, ei
ner Region, in der nicht nur Industrie 
und Handel gedeihen, sondern ständig 
neue Kulturkeime auf der Grundlage 
der Anthroposophie erwachsen. 
Als Schule im Aufbau (z. Z. 5 Klassen) 
sehen wir unsere besondere Aufgabe 
darin, unsere entwicklungsverzögerten 
und -gestörten Kinder für die sie umge
bende Lebenssituation zu stärken und 
ihnen zu einer richtigen Reifung zu ver
helfen. 

Wollen Sie mit uns solche Pionierarbeit 
leisten und als 

heilpädagogischer 
Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 

oder als 

heilpädagogischer 
Fachlehrer 
möglichst in Kombination Gartenbau, 
Werken, Englisch, Russisch, Musik, 
Turnen 
zum Schuljahr 1988/89 zu uns 
kommen? Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung! 
Bewerbung an das Kollegium der 
Georgschule, Mergelteichstraße 51, 
4600 Donmund 50, Telefon: Schule von 
8 bis 10 Uhr (02 31) 7 10 74 84, sonst 
abends (02 31) 44 33 42 
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Lf-~~!!~~~~~T~ Wir suchen für das Schuljahr 1988/89 

Klassenlehrer 
(kommende 1. Klasse) 

Fachkollegen 
für Eurythmie · Musik 

Mathematik, Oberstufe 
Französisch · Englisch 
Handarbeit · Gartenbau 

Die Freie Waldorfschule St. Georgen sucht 

eine(n) Englischlehrer(in) 
eine(n) Eurythmielehrer(in) 
(halbe SteHe) 

SOWie 

eine(n) Musiklehrer(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
St. Georgen, Bergiselstraße 11 
7800 Freiburg i. Br., Telefon (07 61) 4 12 14 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr noch Kollegen/innen mit 
den Fächern 

Musik 
(eventuell auch später) 

vorzugsweise in der Oberstufe 

Eurythmie und 

Eurythmiebegleitung 
sowie für das Vorpraktikum im 
Kindergarten 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 
die 

Freie Waldorfschule Tübingen 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 



Junge Schule im Aufbau 

sucht für das Schuljahr 1988/89 

einen Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 

einen Musiklehrer 

einen Oberstufenlehrer 
für die Fächer Deutsch und 
Geschichte 

einen Französischlehrer 
einen Sportlehrer 
eine Heileurythmistin 
Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Saarbrücken 
Großwaldstraße 2 
6623 Saarbrücken-Altenkessel 

~ RuDoLF SrctNce ScHuLE 
!;t:::/J ßtJ!SCCA! 

Wir suchen dringend ab Ostern 1988 

eine Lehrkraft 
für Englisch/Französisch 

eine(n) Turnlehrer(in) 
(feilpensum) 

eine(n) Eurythmist(in) 
Rudolf Steiner Schule Birseck 
Ch-4143 Dornach, Wollmattweg 10 

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel, 
Telefon (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weidäufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufent
haltsräumc, Lagcrfeuer-/Grillplätzc, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyballplatz. - Abweichend von der allgemeinen 
Preisliste erhalten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. 
Vollpensionspreis 1988: Montag bis Samstag 1)8,- DM. 
Jeder weitere Tag 25,- DM. Auf Wunsch rachmännisch 
geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstver
pflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter S[ichwort Waldorfschulen anfordern. 

März/April 
1988: 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. Armin Husemann 

Thomas Göbel, Reinhard Koehler, 
Dr. rer. nat. Armin Scheffler 

Dr. phil. Willern F. Daems 

Dr. med. Manfred Weckenmann 
Dr. med. Werner Hassauer 

Dr. med. Hans Werner 

Die plastischen Bewegungen 
4.es Atherleibes (II) 
Uber den Umgang mit Angaben 
Rudolf Steiners, dargestellt am Problem 
der Mistelpharmazeutik 
Welche Abkürzung gebrauchte Rudolf 
Steiner in seiner Mistelsaft-Notiz? 
Gedanken zur Immunologie (III) 
Die Pathologie des Klimakteriums 
und ihre Behandlung (II) 
Victor Hugo - eine Studie zum 
Saturn-Blei-Prozeß 

Das Wirken Rudolf Steiners, Cardiodoron, das Goldorgan, über Tierversuche 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgan 75 
Einzelheft: DM 10,-, Jahresabonnement DM 50,- (Zweimonatsschrift) 
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Ausland: 

Pionier-Lehrer (in) 
gesucht, für unkonventionelle Gemein
schaftsschui-Gründung (Unterstufe) in Süd
Portugal. Gute Englischkenntnisse. Willig, 
eine Ehernarbeit einzuführen und zu erwei
tern. 

Antwort unter Chiffre E 10388 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 

Wir suchen auf September 1988 nach 
Sion, ins sonnige Wallis eine(n) Franzö
sisch sprechende(n) 

Kindergärtner(in) 
für unseren jungen Kindergarten. 

Fondation pour Ia Pedagogie 
Rudolf Steineren Vallais 
c/o M. Devanttery 
CH-3966 Chalais, Tel. CH (027) 58 22 04 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz sucht für das Schuljahr 1988/89 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Französischlehrer(in) 
eine(n) Werklehrer(in) 
eine(n) Handarbeitslehrer(in) 
eine( n) E urythmielehrer(in) 
Voraussetzung ist die abgeschlossene Ausbildung an einem Waldorfschulseminar. 

Bewerbungen bitte an Freie Waldorfschule Graz, St. Peter Hauptstraße 182, A-8042 Graz, 
Telefon (03 16) 40 26 06 

Wir suchen zu Beginn des Schul
jahrs 1988/89 ( evtl. auch früher zur 
Einarbeitung) eine 

Gruppenleiterin 
(wenn möglich, mit etwas Erfah
rung, aber nicht Bedingung). 

Richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung bitte an 

Waldorfkindergarten 
z. Hd. von Frau Jauch 
Schluchseestraße 51 
7730 VS-Schwenningen 
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Eine Initiativgruppe engagierter El
tern sucht für das Schuljahr 1988/89 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die erste Klasse mit etwa 15 bis 
20 Kindern. Diese Klasse kann die 
Keimzelle einer Waldorfschule süd
lich von WIEN werden, doch zu
nächst soll sie von der seit 21 Jahren 
bestehenden Rudolf Steiner-Schule 
in Wien-Mauer mitgetragen werden. 

Interessenten wenden sich bitte an: 

Angelika Lütkenhorst 
Hamerlinggasse 19 
A-2340 Mödling 
Telefon (0 22 36) 8 76 66 



Der bewußte Aujbau einer 
Initiative schließt auch den Prozeß 

persönlicher Weiterentwicklung 
mit ein. Dieser Vorgang ist 

eine Form der Lebensentwicklung, 
wo sich Gelegenheiten zur 

Selbsterkenntnis und Veränderung 
unmittelbar aus dem Alltag 

ergeben. 

Wer initiativ werden will, sieht sich 
einer Fülle von Fragen gegenüber, 
die alle beantwortet werden müs
sen, wenn die großen Pläne nicht 
nur Luftschlösser bleiben sollen. 
Das Buch «Wünsche- Ziele- Ta
ten» beschreibt anschaulich und 
stets an der Praxis orientiert, wie 
der gute Anfangswille sich Stück 
für Stück in Wirklichkeit verwan
deln läßt. Fragen der Finanzierung 
werden ebenso behandelt wie sol-

ehe der Organisation, der Zusam
menarbeit der Mitarbeiter, der Ver
antwortung in einer Gruppe, des 
Diskussionsstils. 

Neu an diesem Initiativen-Hand
buch ist, daß alle Probleme und Ge
fährdungen eines initiativen Han
deins vor dem Hintergrund eines 
ganzheitlichen, also dreigliedrigen 
Menschenbildes bedacht und erläu
tert werden. Dadurch wird das 

CHRISTOPHER SCHAEFER 
TIJNOVOORS 

Wünsche-Ziele
Taten 
Ein Arbeitsbuchfr-ir Initiativen. 
Aus dem Englischen von Ulrich 
Zeutschel. 
Ca. 230 Seiten, mit zahlreichen Dia
grammen, Schaubildern und Check
listen, kart . ca. DM 28,-
ISBN ~7725--0496-5 
erscheint April 

Buch zu einem Arbeitsmittel flir 
jede Initiativgruppe. 
Aber auch alle diejenigen Arbeits
zusammenhänge, die bereits beste
hen, können mit diesem Buch sinn
voll arbeiten. Läßt sich doch vieles 
im sozialen Bereich verbessern, 
wenn man wach und aufmerksam 
die Probleme und Prozesse wahr
nimmt. 

Verlag Freies Geistesleben 
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Unsere ~ozial-therapeutische Gemein
schaft (Ubergangseinrichtung für see
lisch erkrankte junge Erwachsene) ge
staltet sich neu -für uns eine große Auf
gabe, für die wir Kollegen gewinnen 
möchten: 

Die Landwirtschaft (ca. 30 ha) braucht 
den neuen 

Landwirt 
mit Erfahrung in biologisch-dynami
scher Wirtschaftsweise; 

elf Bewohner eines unserer neuen 
Häuser warten dringend auf neue 

Hauseltern 
Wir wünschen uns Kollegen mit einiger 
Lebens- und Berufserfahrung, denen 
das Praktizieren anthroposophischer 
Erkenntnisse Anliegen ist. 

Unser Hof liegt in landschaftlich schö
ner Gegend zwischen Remscheid und 
Wuppertal; es bestehen gute Verkehrs
verbindungen- auch zu Waldorfkinder
garten und -schule. 

Vielleicht haben Sie Fragen, bevor Sie 
sich bewerben möchten. Bitte rufen Sie 
uns an: Telefon (02 02) 6 10 67. 
Ansprechpartner: Frau Volk und Herr 
Scheuer!. 

Das Kollegium von Hof Sondern e. V. 
Obersondern 6, 5600 Wuppertal 23 

Erzieherin 
für eine Kindergruppe gesucht. Eigen
initiative, kollegiale Zusammenarbeit, 
Interesse für Waldorfpädagogik und 
Verständnis für schwierige Kinder sind 
erforderlich. 

Schriftliche Bewerbungen an: 
Kinderheim der 
Michael-Gemeinschaft 
Schweigmatt e.V. 
7860 Schopfheim-Schweigmatt 8 
Telefon (0 76 22) 25 52 

Die Freie Waldorfschule Kiel sucht zum 
Schuljahr 1988/89 für die Unter- und 
Mittelstufe 

eine( n) Englischlehrer(in) 
eine(n) Französischlehrer(in) 

und für die Oberstufe 

eine(n) Latein-/ 
Griechischlehrer(in) 

eine(n) Geschiehts-I 
Geographielehrer(in) 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 

Interne Konferenz 
der Freien Waldorfschule Kiel 
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 1 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 
Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1988/89 Oberstufenlehrer(innen) für 

Mathematik I Physik sowie Englisch 
Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1 
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R..VDOU:: STtiNtR 50-IUU::: 
I-IAMI3UR.G- WANIJSB!;I( 

Wir suchen ab sofort oder später eine 
Kollegin I einen Kollegen für die Fächer 

Plastizieren, Zeichnen, Malen und 
Kunstgeschichte 
in der Oberstufe 

sowie zum 1. August 1988 einen 

Sportlehrer für alle Altersstufen. 

. Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72 
Telefon (0 40) 6 45 10 II 

Die Freie Waldorfschule Hamm hat im vori
gen Jahr mit vier Klassen eröffnet. 

Für das Schuljahr 1988/89 sucht sie eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse (Beifach möglichst Musik 
oder Fremdsprache), eine(n) 

Sprachlehrer(in) 
für Französisch und Englisch. 

Bewerbungen an Freie Waldorfschule Hamm 
Feidikstraße 27 · 4700 Hamm 
Telefon (0 23 81) 17 26 12 

rf2t:t~ W.tlLDOf2r~C~UL~ KOLN 

sucht zum Schuljahresbeginn 1988/89 
für den Ausbau der Oberstufe (derzeit 
11 Klassen), Lehrkräfte für 

Musik 
(Mittel- und Oberstufe) 

Mathematik 
und Chemie 

Geschichte 
Eine Kombination zweier Fächer ist 
besonders wünschenswert. 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Köln 
Martinusstraße 28 · 5000 Köln 71 
Telefon (02 21) 5 90 51 37 

Gemeinnütziger Verein e. V . 
Haußmannstraße 176 A, 7 Stuttgart 1 

5. Sept. 1988 Beginn eines neuen Studienganges 

Die Ausbildung umfaßt folgende Fächer: 

Malerei: 

Zeichnen: 

Farbstudien, Stilleben, Landschaft, 
Porträt (in Aquarell und Tempera) 

am Motiv, von Hell-Dunkel bis zur 
freien graphischen Gestaltung 

sowie Eurythmie, Anthroposophie und 
Kunstgeschichte 

Dauer des Studienganges: 3 bis 4 Jahre 

Kursgebühr: monatlich DM 270,

Künstlerische Leitung: Brigitte Ketterlinus 

Anmeldung: Telefon (07 11) 26 53 23 
Haussmannstraße 176A · 7000 Stuttgart 1 

Die 
FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT 
sucht dringend eine(n) 

Eurythmist(in) 
und eine 

Fachkraft für Französisch · 
(Mittel- und Unterstufe) 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule Darmstadt, 
6100 Darmstadt-Eberstadt, Arndtstraße 6, 
Telefon (0 61 51) 5 40 33 

Die Freie Waldorfschule Augsburg (/'unge Schule im Auf
bau, Klasse 1-11) sucht für das Schu jahr 1988/89 eine(n) 

Klassenlehrer(in) für die 1. Klasse 

Sprachlehrer(in) 
Englisch und Französisch für die Unter- und Mittelstufe. 

Ab sofort eine Lehrkraft für 

Eurythmie 
(Einarbeitung möglich, künstlerische Zusammenarbeit er
wilnscht), eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorfschule Augsburg · 
Dr.-Schmelzing-Straße 52 · 8900 Augsburg 
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Der Mellinger Verlag 
stellt seine neuen Kinder
und Jugendbücher vor: 
futta Pintaske 

Die Gänsemagd 
ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von j. Pintaske 

24 Seiten, 11 Bilder in VierfarbdTI<ck, Großformat, Papp
band DM 27,
ISBN 3-88069-228-9 

Eine begabte Malerin hat es unternommen, eines der schön
sten Märchen der Brüder Grimm zu illustrieren. Immer 
wieder sind es die echten Volksmärchen, die den Kindern im 
Vorschulalter Seelennahrung sind. Wenn echte Kunst in der 
Bebilderung den Text kongenial begleitet, wird die Seele des 
Kindes nicht nur angeregt, seine echten Phantasiekräfte zu 
betätigen, sondern sie prägt dem Wesen des Kindes Sinn und 
Verständnis für Wahrheit und Schönheit ein. 

Lore Sporban-Krempel 

Herz-Ass Ein Jahr voll Abenteuer 

Eine Pferdegeschichte für alle, die PEerde gern haben 

128 Seiten mit 12 Zeichmmgen, Pappband, 
Fadenheftung ca. DM 19,80 
ISBN 3-88069-229-7 

Das tiefe Wissen um das Wesen des Pferdes und die Liebe 
zum Bruder Tier haben der Autorin die Feder geführt. Ein
gebettet in eine sich in schöner Weise entwickelnde Freund
schaft junger Menschen, führt die Erzählung über Höhen 
und Tiefen menschlichen Fühlens. Hinter allem aber steht 
immer wieder das echte Erleben der Tierseele und die Liebe 
zu ihr. Die Autorin hat sich aber zugleich tief in die Psyche 
der heranwachsenden jungen Menschen eingelebt und ist 
ihrem Ringen und Streben nach Wahrheit und innerer Sau
berkeit in ihrer Erzählkunst feinfühlend nachgegangen. 

Liane Keller I Marie-Laure Viriot 

Die Sonnenmuhme 
Geschichten und Legenden durch die vier Jahreszeiten von 
und nach Liane Keller, mit Bildern und Zeichnungen von 
Marie-Laure Viriot, für das Alter ab 6 Jahren 

ca. 84 Seiten, viele schöne Zeichmmgen t<nd Vignetten, mit 
einem vierfarbigen Einband, Pappband, 
Fadenhefwng ca. DM 22,-

ISBN 3-88069-232-7 

Wie bunt kann doch ein Reigen durch das Jahr sein! 29 
Erzählungen, Geschichten, Legenden sind wie eine glitzern
de Perlenkette aufgereiht, die sich lustig hindurchschlängelt 
durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die künstle
risch wertvollen Zeichnungen und Vignetten begleiten den 
Text so einfühlsam, lustig und reichhaltig, daß sich der 
große und kleine Leser wie hindurchgeführt erlebt von Bild 
zu Bild und von Erzählung zu Erzählung. Und wenn er am 
Ende angekommen ist, fängt er gerne wieder von vorne an. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 

Ab Schuljahr 1988/89 suchen wir dringend 
eine(n) 

Musiklehrer(in) 
der/die mit Freude und Begeisterung die 
musikalische Arbeit in unseren Klassen 8 bis 
12, im Oberstufenchor und -Orchester fon
führen kann. Die 1. Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien ist notwendig. 

Schriftliche Bewerbungen mit Zeugnissen 
richten Sie bitte an das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing 
Max-Proebsd-Straße 7 · 8000 München 81 

Die Freie Waldorfschule Kiel sucht zum 
Schuljahr 1988/89 

2 Klassenlehrer/innen 
1 Förderklassenlehrer/in 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 

Interne Konferenz 
der Freien Waldorfschule Kiel 
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 1 

Verein zur Förderung eines Waldorf
kindergartens e. V., Brunisachweg 2, 
7990 Friedrichshafen/Fischbach 
Telefon (0 75 41) 4 20 61 

sucht zum 1. August 1988 eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
mit Interesse und Tatkraft, für den wei
teren Aufbau unseres Kindergartens. 

Wir suchen 
zum kommenden 
Schuljahr 
Fachlehrer für 

Mathematik/Physik 
für die Oberstufe, mit Prüfungsberechtigung 

Musik · 
Eurythmie/Heileurythmie 
Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Gladbeck 
Horster Straße 82, 4390 Gladbeck 



Herbert Witzenmann 
Goethes 
universalästhetischer 
Impuls 

Die Vereinigung der platonischen 
und aristotelischen 

Herbert w· Geistesströmung 
tfzenmann 

432 S., Leinen mit 
Schutzumschlag, 
DM 56,-, sFr. 52,-; 
ISBN 3-85704-155-2. 

Die Verei . 
Platonische ntgung der 

n und arist fl . 
Geistesstfi .. o eltschen 

omung 
Gideons . 

Ptcker Vertag 

~~-B 

Mitzwölf 
~ vomAutor 

kommentierten 
Goethe

zeichnunge~. 

Aus der Goetheschen;M~e;ta;m:o:rp;h~o~- -~2~~:::=-fj 
senkunde geht ein Weltbild hervor, 
das in seiner aUseiligen Geschlossen
heit von keinem Sprung durchzogen 
ist, das nirgends eine Lücke offen l&ßt 
Es hat einen universalästhetischen 
Charakter, weil es überall von den 
ausdruckschaffenden Kräften der 
Menschlichkeit ausgeht und ihrer 
immer vollkommeneren Ausbildung 
zustrebt. 
Dieser Goetheanismus stellt die von 
Rudolf Steiner geforderte, aus christ
licher Innerlichkeit überhöhte Ver
einigung von Platonismus und 

Aus dem Inhalt: 
Methodische Konsequenzen der 
Goetheschen Metamorphosenidee o 
Goethes Idee des Experiments und 
die moderne Naturwissenschaft o 
Polarität und Steigerung o Die sieben 
Welträtsel o Philosophie vor den Toren 
o Über Umstülpung o Goethes uni
versalästhetischer Impuls o Erkennen 
und künstlerisches Schaffen o 
Die Vereinigung der klassischen und 
idealistischen Kulturströmung in der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. 

Aristotelismus dar. 

_____ §;SPICKER 
Gideon SpickerVerlag · Juraweg 14 · CH-4143 Dornach GIDEON SPICKER VERLAG 
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~fREie WALDORFSCHULe KieL 
,,, ZWEIGSCHULE EUTISHORn 

junge Waldorfschule nördlich von Harn
burg sucht ab Sommer 1988 einen 

Baugeschäftsführer 
Die Schule hat 1984 mit vier Klassen in 
vorübergehend zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten den Unterricht aufgenom
men und steht vor der Aufgabe, sich ein 
eigenes Schulgebäude zu schaffen. Die 
Planungen sind so weit abgeschlossen, 
daß im Sept./Okt. 88 mit dem Baubeginn 
gerechnet wird. 

Entsprechende betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse für die Aufgabe einer verant
wortlichen Baubegleitung wären wün
schenswert. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an: 
Freie Waldorfschule Kiel 
Zweigschule Elmshorn 
Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn 

Im Herbst 1988 beginnt mit dem Unter
richt die 
Rudolf Steiner Schule in Coburg 

Ein herrlich gelegenes Grundstück am 
Stadtrand, mit einigen Altbauten steht 
bereit. 

Eine frische und klare Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten - einschließ
lich der Behörden - hat bisher alles gut 
vorbereiten lassen. 

Nun fehlen noch ein(e) 

Klassenlehrer(in) 
und ein(e) 

Sprachlehrer(in) 
für Russisch oder Französisch 

Die erste Staatsprüfung ist Genehmi
gungsvoraussetzung 

Anfragen bitte an Dr. Siegfried Mohm 
Rudolf Steiner Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 
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Für unsere Rudolf Steiner-Schulen 
in Nürnberg und Erlangen suchen wir 

Klassenlehrer /innen 

Die Nürnberger Schule besteht seit über 
40 Jahren und umfaßt 900 Schüler. In 
Erlangen können Sie tatkräftig am Auf
bau einer jungen Schule mitwirken. Ei
ne fundierte Einarbeitung ist durch er
fahrene Kollegen möglich. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und Zeugnisunterlagen an die 

Rudolf Steiner-Schule 
Nürnberg-Erlangen 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Die Freie Waldorfschule Hannover am 
Maschsee sucht dringend zum Schuljahr 
1988/89 

zwei 

Klassenlehrer(innen) 
eine(n) 

Französischlehrer(in) 
für die Unter- und Mittelstufe 

zwei 

Englischlehrer(innen) 
für Mittel- und Oberstufe (mit Abitue
berech tigung) 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Hannover am Maschsee 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70 
D-3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 80 70 90 



Schon zu Bretzdans Lebzeiten er
zählte man sich Geschichten von 

ihm, die an Wundern reich waren, 
und bis heute hat die Faszination 

dieser «Meerfahrt)) nicht 
nachgelassen. 

Sieben Jahre dauerte es, bis es 
Brendan, dem irischen Heiligen, 
gelang, die Insel der Seligen zu be
treten. Sieben Jahre segelten er und 
seine vierzehn getreuen Mönche -
und wenn sie nicht immer wieder 
die Hilfe Gottes erlebt hätten, dann 
wäre ihnen der Mut des öfteren 
gesunken. Wollte doch der Teufel 
selbst der frommen Schar den Weg 
schwermachen: Versuchungen und 
Schrecknisse stellte er ihnen entge
gen, gräßliche Gnome, allesver
schlingende Strudel im Meer oder 
die feuerspeiende Insel. 

.Brendans 
w~tnder6are 

Meerfahrt 

Aber auch Liebliches begegnete ih
nen auf ihrer langen Fahrt: Inseln, 
die von Fülle überquollen, die im 
immerwährenden Lichte Gottes la
gen. Brendans Sinnen und Trach
ten jedoch war jene paradiesische 
Insel der Seligen, die ihm im 
Traum geoffenbart worden war. 

Erika Dühnfort hat die Legenden 
um den irischen Mönch Brendan 
flir Jugendliche nacherzählt. Sie er
zählt auf eine spannende Weise von 
den wundersamen Ereignissen im 
Leben Brendans, von dem die hi-

ERIKA DÜHNFORT 

Erendans 
wunderbare 
Meerfahrt 
Das Lehm des irischen Heilige~~ 
erzählt von ERIKA DOHNFORT. 
Mit zelm Illustratiotletl vo11 
HERBERT HOLZING. 
Ca. 100 Seitw, geh. ca . DM 24,
ISBN 3-7725-0871-5 
erscheint April 

storische Forschung nicht viel 
weiß: man nimmt an, daß er von 
488 bis 581 gelebt habe. "Brendans 
Meerfahrtu ist Ausdruck nicht nur 
fur die Sehnsucht nach dem West
reich, das schon die Griechen mit 
Atlantis gesucht haben, sondern 
auch flir die Fahrt nach Sonnenun
tergang, nach dem Reich der To
ten, dem aber das Christentum die 
Auferstehung hinzufligt. 

Verlag Freies Geistesleben 



«Wer Walter Andrae gekannt hat, 
der weijJ, wie unaufhörlich sein 

Streben war, durch die iiußere 
Form der Dinge zu ihrem Sinn 

und damit zum Sinn der Welt 
vorzustoßen. Sein Lebensbericht 

zeigt, wie die Fiihigkeit zu 
solchem Erkennen in ihm 

gewachsen ist.'' 
Ernst Heinrich 

(Deutsches Archiiologisches Institut) 

Als der 24jährige Student Walter 
Andrae (1875-1956) von Robert 
Koldewey zum «Grabungsassisten
ten» nach Babyion berufen wird, 
ahnt er nicht, daß er sechzehn Jahre 
seines Lebens, von 1898 bis 1914, 
unterbrochen nur von wenigen Eu
ropaurlauben, dort und in Assur 
verbringen sollte. 
Schon mit 28 Jahren, 1903, beginnt 
er selbständig die Ausgrabung von 
Assur, die er 1914 beendet. Die 
Fundstücke, in 900 Kisten ver
packt, bleiben während des Ersten 
Weltkriegs in Basra und in Lissa
bon zurück. Erst 1923, neun Jahre 

WALTER 
ANDRAE 
Lebenserinnerungen 
eines Ausgräbers 

später, gelingt es Andrae, den Neu
bau des Vorderasiatischen Mu
seums in Berlin im Hinblick auf die 
nun eingetroffenen Fundstücke zu 
konzipieren . Es entstehen die ein
zigartigen Rekonstruktionen der 
Feststraße und des Jschtar-Tores 
von Babylon, die zusammen mit 
den bedeutenden Funden von As
sur erstmalig ein Bild der assyrisch
babylonischen Kultur vermitteln. 
Seine Autobiographie erschien zu
erst 1961 in einer kleinen Auflage, 
sie ist eine der klassischen Forscher
Lebenszeugnisse, die zeitlos gültig 
das außerordentliche Schicksal ei-

WAL TER ANDRAE 

Lebenserillnerungen 
eines Ausgräbers 
2. Auflage, ca. 368 Seite~~ mit 16jar
bigen und ca . 35 schwarz-we!ßen 
Abb., L11 . mit Schutzumschlag, 
ca . DM48,-
ISBN 3-7725-0457-4 
erscheillt März 

nes hervorragenden Wissenschaft
lers und seiner Lebensleistung fest
halten. 
Ein besonderer Reiz unserer Neu
ausgabe liegt in zahlreichen farbi
gen und schwarz-weißen Abbil
dungen, die zum größten Teil erst
malig veröffentlicht werden. Es 
handelt sich um Landschafts- und 
Stimmungsbilder vom Rande der 
Ausgrabungen, auch um interes
sante Rekonstruktionszeichnungen 
und einige authentische Photos von 
den Ausgrabungen. 

Verlag Freies Geistesleben 




