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Johannes Tautz

Im 70.

Jahr der Schulbewegung

» . . . daß diese Gründung (der Waldorfschule) nicht irgendeiner alltäglichen Absicht entsprungen ist, sondern dem Rufe, der heraustönt so klar aus
der Entwicklung der Menschheit gerade in unserer Zeit, und der doch so
wenig vernommen wird.<< (Rudolf Steiner bei der Eröffnung der Freien
Waldorfschule am 7. September 1919)

Die Schulbewegung ist in ihr 70. Lebensjahr eingetreten. Am 7. September 1989
werden seit der Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart, die zum Ausgangspunkt einer internationalen Schulbewegung geworden ist, sieben Jahrzehnte vergangen sein; Jahrzehnte, die nach der Rechnung Rudolf Steiners als
Jahrhunderte zu zählen wären. Die Beschleunigung der Geschichte, die mit
Beginn der Neuzeit einsetzt, nahm in diesem Jahrhundert so rapide zu, daß die
Aussage Rudolf Steiners immer einleuchtender wird. Nicht nur auf dem Feld der
Wissenschaft und Technik sind die stürmischen Veränderungen zu beobachten,
sondern auch in den Biographien der Zeitgenossen. Welche Ereignisfülle und
Erlebnisdramatik drängt sich schon in der Lebensgeschichte mancher Jugendlichen zusammen. Da gibt es Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen,
Entdeckung seelischer Wirklichkeiten und das selbstverständliche Bewußtsein
vom Zusammenwachsen der Gesamtrnenschheit. 1 Wer noch im ersten Drittel des
Jahrhunderts Kindheit und Jugend verbracht hat, konnte wahrnehmen, welche
Bewußtseinsumschwünge sich seit der Jahrhundertmitte vollzogen haben, als die
Auswirkungen der atomaren Entwicklung und die Ausmaße der ökologischen
Gefährdung erkennbar wurden.
Doch ungeachtet der Traditionsbrüche und Umwälzungen gibt es eine die
Epoche bestimmende Kontinuität. Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges
brachte den tiefen Emschnitt. Die bislang verborgenen ungelösten Spannungen
traten ans Licht: eine antiquierte Gesellschaftsordnung war erschüttert und den
neuen Kräften eine Entfaltungsmöglichkeit eröffnet. >;Aber höchst bemerkenswert ist die Geschwindigkeit<<, bemerkte der englische Historiker Geoffrey Barraclough, »mit der nach 1919 die Gefahr einer radikalen sozialen Umwälzung
gebannt wurde.« 2 Die »O:rdnungskoalitionen<< behaupten das Feld und die
Restauration setzte sich durch; aber die Problemstellungen der damaligen Situation haben bis zur gegenwärtigen Stunde ihre Gültigkeit behalten.
1 Karl-Martin Dietz: Die Suche nach Wirklichkeit. Bewußtseinsfragen am Ende des
20.Jahrhunderts. Stuttgart 1988.
2 Tendenzen der Geschichte im 20. Jahrhundert. München 1967.
Erziehungskunst 111989
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Während die Auseinandersetzung der beharrenden und der bewegenden
Kräfte noch in vollem Gange war und Rudolf Steiner mit seinen Mitarbeitern von
Stuttgart aus den Kampf für die Dreigliederung des sozialen Organismus, die
Freiheitsgesellschaft der Zukunft, führte, begann der schwäbische Unternehmer
Emil Molt die Gründung der Waldorfschule vorzubereiten. Dieses erste Modell
einer Freien Schule sollte nach der Intention Rudolf Steiners, dem Molt die
Einrichtung und Leitung der Schule angetragen hatte, »eine wirkliche Kulturtat
sein, um eine Erneuerung unseres Geisteslebens der Gegenwart zu erreichen«. 3
Nach viereinhalb Monaten war das Unvorstellbare Wirklichkeit geworden: die
Waldorfschule konnte mit 252 Schülern in acht Klassen mit zwölf Lehrern ihre
Arbeit aufnehmen. Emil Molt schrieb in seinen Lebenserinnerungen: »Wir standen in allem vor einem Urbeginn ... Außer der Idee und dem geistigen Leiter war
ja zunächst nichts Greifbares da, mit Ausnahme des Anfangsbetrages (100 000
Reichsmark) und der zweihundert Kinder, die unterrichtet werden sollten. Man
mußte mit den Schulbehörden verhandeln, Lehrer sollten gesucht und vorbereitet werden, nach einem Schulgebäude und einer entsprechenden Einrichtung
war Umschau zu halten.« 4 So nahm in einer gärenden Zeit unter dramatischen
Umständen das Werden der Waldorfschule seinen Anfang.
In seiner Ansprache zur Schuleröffnung - an einem strahlenden Herbstsonntag - stellte Rudolf Steiner der tausendköpfigen Versammlung den pädagogischen Neubeginn vor. Die Waldorfschule, so führte er aus, ist eine Antwort auf
den »Ruf, der aus der Entwicklung der Menschheit heraustönt«. Dieser Ruf
fordert eine »vollständige geistige Erneuerung«, insbesondere des Erziehungsund Bildungswesens. Er teilt sich mit durch die Triebkräfte des Zeitalters als das
»Streben nach Individualität und das Streben nach sozialer Gestaltung«. Er hallt
durch das ganze Jahrhundert, und seine Folge ist das Ringen des Individuums
um seine Selbstfindung und das tiefwurzelnde Verlangen der Zeitgenossen nach
einer menschenwürdigen Gesellschaftsverfassung.
Dieser »Weckruf des Geistes« - vernehmbar als geheime Gewissensansprache
- verlangt eine doppelte Antwort: eine Bewußtseinsart, die nicht nur die sinnliche, sondern auch die übersinnliche Welt umspannt, und die Schaffung von
Institutionen, in denen aus einer solchen Bewußtseinsorientierung zu arbeiten
begonnen wird. Damit sind die Waldorfschulen charakterisiert, die sich als Vegetationspunkte neuer Kultur verstehen.
In den Schulgemeinschaften schließen sich Eltern und Lehrer zusammen in der
gemeinsamen Verantwortung für die gesunde Entwicklung der Kinder. Sie
bemühen sich um eine Erziehungskunst, die auf der geisteswissenschaftlichen
Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der kindlichen Entwicklungsstufen und der
ihnen gemäßen Unterrichtsmethodik beruht. Das Wesen dieser Zusammen3 Ansprache Rudoll Steiners am 20. August 1919.
4 Entwurf meiner Lebensbeschreibung. Stuttgart 1972.
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schlüsseist die Initiative, das heißt der Wille, einen Anfang zu machen mit der
Lösung frei ergriffener Aufgaben. Im gemeinsamen Handeln und Sich-Beraten
entstehen neue Bewußtseins- und Willensqualitäten. Verantwortungskreise bilden sich heraus, deren Mitte das therapeutische Motiv ist. Wer auf solchen
Übungsfeldern der Begegnung Erfahrungen sammelt, kann bemerken, daß sich
die eigenen Fähigkeiten steigern, die dann in die Arbeit für die anderen eingebracht werden. So entwickeln sich die Keime einer neuen Lebenskultur, die aus
der Fruchtbarkeit der Anthroposophie erwächst.
Im Zugehen auf das Jahrhundertende erweist sich als immer zeitnotwendiger
und zukunftsfähiger, was nach der >>Urkatastrophe<< des Ersten Weltkriegs durch
das Zusammenwirken von Rudolf Steiner und Emil Molt, das Urbild einer
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern, aus freier Initiative und Sozialität als
Hoffnung neuer Kultur erwachsen ist. Der Grund wurde gelegt, auf dem wir
aufbauen können. Wenn wir menschlich leben wollen in der Welt von morgen,
dann muß sich ein Netzwerk von Stützpunkten neuer Kultur auf dem Globus
ausbreiten. Die Waldorfschulen werden dazu gehören, wenn in ilmen die Triebkräfte der Epoche wirksam sind: »das Streben nach Individualität und nach
sozialer Gestaltung<<, die Antwort auf den Morgenruf des Zeitgeistes.

Christoph Göpfert

Der Deutschunterricht der Oberstufe
als Antwort auf »latente Fragen«
desJugendlichen
Die deutsche Waldorfschulbewegung hat in diesem Jahrzehnt eine Ausweitung
erfahren, die von einem großen Vertrauensvorschuß seitens der Eltern zeugt. Als
Lehrer mag einen das beglücken, denn die vielen Gründungsinitiativen beweisen
doch, daß immer mehr Menschen eine Erziehung für ihre Kinder wünschen, die
über das Intellektuelle hinausgeht, die geistig-schöpferische Kräfte weckt, letztlich also auf eine nicht-materialistische Welthaltung zielt. Diesen Erwartungen
können die Waldorfschulen nur gerecht werden, wenn die Lehrer die heutigen
3

pädagogischen Problerne genau sehen, wenn sie die von Rudolf Steiner 1919-24
gegebenen Grundlagen unter den Gesichtspunkten der Gegenwart neu studieren
und das eigene pädagogische Handeln immer wieder überprüfen. Dabei wird ein
besonderes Augenmerk auf die Oberstufe zu lenken sein, denn viele junge
Schulen bauen in diesen Jahren erstmals ihre Oberstufe auf, ältere Schulen gehen
in die Zweizügigkeit, und eine neue, junge Lehrergeneration wächst in die
Aufgaben hinein. Zudem wird die Oberstufe von den Eltern oft recht kritisch
betrachtet, auch von solchen, die in der Klassenlehrerzeit gute Erfahrungen
gemacht haben. »Wie wird sich die Waldorfschule in den kritischen Entwicklungsjahren des Jugendalters bewähren?« so fragt man offen oder versteckt.
In der Tat haben sich die mit der Pubertät beginnenden Erziehungsproblerne in
den letzten zehn Jahren erheblich vergrößert. Es ist nicht nur ein »Angriff gegen
das Kind«, der heute von den neuen Technologien ausgeht, sondern mindestens
ebenso ein Angriff gegen den Jugendlichen. Denn seine erwachende, aber ungefestigte Seele ist den Medien, dem Unterhaltungsangebot, dem Ruf nach Freizügigkeit um jeden Preis ziemlich hilflos ausgeliefert. Auch Steiner sah vor 66 Jahren, daß mit dem »Reifealter« ganz neue pädagogische Aufgaben auf die Lehrer
zukommen, und hielt deshalb für das Kollegium der ersten Stuttgarter Waldorfschule einen sog. >>Ergänzungskurs«. Er nannte damals als besondere Gefahren
für den jungen Menschen Machtkitzel und Erotik. Was ist heute an negativen
Faktoren alles dazugekommen!
Der Lehrplan, den Steiner dann für die oberen Klassen entwickelte, enthält
viele Gesichtspunkte, die heute noch oder gerade heute aktuell sind, die aber
auch in den inzwischen verstrichenen Jahrzehnten weiterentwickelt wurden.
Jedes Fach kann dabei für die jeweilige Phase des Mündigwerdens seinen Beitrag
leisten. Als eine allgemeingültige Maxime für die Ausarbeitung des Lehrstoffes
nennt Steiner aber, daß der Lehrer auf die >>latenten Fragen« des Jugendlichen
lauschen und sie im Unterricht aufgreifen solle, ohne daß die Schüler sie aussprechen müßten. Diese oft nur im Unterbewußtsein des jungen Menschen lebenden
Fragen zu erkennen, gehört zu den intimsten Aufgaben des Lehrers in diesem
Alter. Manche dieser Problerne entspringen natürlich der augenblicklichen Situation einer Klasse. Daneben aber bestehen für jede Klassenstufe grundlegende
latente Probleme, die sich aus der entsprechenden menschenkundliehen Situation ergeben. Im folgenden soll in einer Reihe von Beiträgen zum Deutschunterricht der Klassen 9-12 gezeigt werden, wie die einzelnen Epochen thematisch so
gestaltet werden können, daß diese latenten Fragen indirekt zur Sprache
kommen.

1 Vgl. W. Rauthe in: »Menschenkunde der Oberstufe<<, Manuskriptdruck Stuttgart 1981,
S. 73 ff.; E.-M. Kranich, Erziehungskunst 9/1983; I. Hürsch, Erziehungskunst 10/1983; A.
Suchantke, Erziehungskunst 6/1984; 0. Olbnann, Erziehungskunst 5 und 6/1986.
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9. Klasse
Die Entwicklungsphasen des Jugendalters in ihrer ganzen Komplexität sind in
dieser Zeitschrift immer wieder dargestellt worden; man möge das nachlesen1•
Wir wollen hier nur die spezifische Situation des 9. Schuljahres skizzieren soweit man sie verallgemeinern darf.
Diese Klasse steht am Beginn der Pubertät, die ja das 1. Drittel des 3. Jahrsiebts
umfaßt. Das Erlebnis der eigenen Seelenkräfte wirkt auf den Neuntkläßler wie
eine Neugeburt, verleiht ihm einen ungeheuren Schwung und lenkt sein Interesse auf »Gott und die Welt«. Über alles möchte er reden, er fühlt sich in einer Art
Einheit mit Erde und Menschheit. Allerdings möchte erlieber reden und urteilen
als handeln, und das Beurteilte wird auch kaum mitempfunden. Willens- und
Gefühlsbereich sind noch chaotisch. Das erstarkende Ich greift gewissermaßen
von oben in die Leiblichkeit ein und erfaßt im Urteilen als erstes die Kopfregion.
Wir lassen hier unberücksichtigt, wie sich diese Entwicklungsphase auf das
Sprachleben des Neuntkläßlers auswirkt und wie das pädagogisch zu handhaben
isf. Wir wollen vielmehr versuchen, einige der latenten Fragen zu finden, die
den Schüler in dieser Klassenstufe bewegen.

Epochenthema: Erziehungsfragen im Jugendalter
Da ist zunächst wohl der Erziehungsprozeß selber, der jetzt bewußter erlebt
wird. »Werde ich von den Erwachsenen überhaupt richtig verstanden, so daß sie
mir in meiner Entwicklung helfen können?« »Muß die Erziehung jetzt nicht
eigentlich aufhören? Ich kann doch selber entscheiden!« »Wie wird man eigentlich erwachsen?« Es sind im Grunde Fragen nach den Gesetzen der Reifung, nach
Lebenslauf und Schicksal.
Wenn man in der 9. Klasse eine Goethe-Schiller-Epoche abhält und damit das
in der 8. Klasse vom Klassenlehrer (hoffentlich) Begonnene fortsetzt, bieten die
beiden Biographien natürlich eine Fülle von Beispielen zu diesen Fragen. ·Man
kann statt dessen aber auch einen ganz anderen Weg einschlagen und eine der
beiden Deutsch-Epochen unter das Thema »Erziehungsfragen im Jugendalter«
stellen3 . Als »Epochenthema<< ist hier der übergreifende Gesichtspunkt für den
Lehrer gemeint, nicht unbedingt die Formulierung für die Schüler oder für das
Epochenheft. Hierzu weiter unten.
2 Vgl. »Die Erneuerung der Sprachkräfte als Aufgabe der Erziehung«, Erziehungskunst
5/1983, S. 282 ff., und den Abschnitt >>Wandlungen im Sprachleben des Jugendlichen«,
·
Erziehungskunst 6/1979, S. 309.
3 Eine solche Epoche darf vielleicht auch einmal die schwierige Humor-Epoche ersetzen.
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An so gegensätzlichen Erzählungen wie Stifters »Hagestolz« und Storrns »Carsten Curator« lassen sich Grundhaltungen des Erziehens nacherleben, wobei
bedeutsam ist, daß hier künstlerisch gestaltete Novellen vorliegen, die allein
schon durch ihre sprachlichen Strukturen aufbauend auf das Unbewußte des
Lesers wirken.
>>Der Hagestolz« ist die Geschichte Victors, eines jungen Mannes, der gerade die Schule
verlassen hat und ebenso wie seine Freunde hochfliegenden, aber illusionären Plänen
nachhängt. Er wird darin auch von seiner Pflegemutter unterstützt, die ihn liebevoll
zusammen mit ihrer Tochter aufgezogen hat. Lediglich der eigenwillige Onkel, eben der
Hagestolz, der allein auf einer unzugänglichen Insellebt und als habgierig und weltfremd
gilt, verhindert diesen bürgerlich abgesteckten Lebenslauf, indem er den Neffen zunächst
einmal zu sich einlädt. Die Reise dorthin ist an merkwürdige Bedingungen geknüpft:
Victor muß zu Fuß gehen, darf keine Post empfangen, soll seinen Hund nicht mit in das
Haus des Ohms nehmen und darf dieses nur mit Erlaubnis verlassen. Geredet wird kaum,
und Victor muß sich schließlich wie ein Gefangener vorkommen. Erst allmählich merkt er,
daß der Onkel ihn beobachtet, ihm Ratschläge geben kann und seine Fluchtgedanken und
Wutausbrüche als Schwäche entlarvt. Ihm wird auch klar, daß der Hagestolz erst durch ein
ihm unbekanntes Schicksal einsam geworden ist. So bildet sich schließlich zwischen den
beiden ein Vertrauensverhältnis, und Victor bleibt über die vorgesehene Zeit hinaus auf der
Insel. Die Lebensbeichte, die der Alte dem Jüngeren dann ablegt, zeigt, wie hinter den
Vorurteilen der Umgebung ein Mensch hervortritt, der mit einem persönlichen Verzicht
fertig geworden ist und seitdem seine Kräfte in die Sorge für andere gibt. Der »einsame
Sonderling« ist ein welteJfahrener Mann mit vielen Kontakten, der Victor die Augen für
ein lohnendes Lebensziel öffnet: der Jüngling erkennt die Beschränktheit seines Planes einer
Behördenlaufbahn, aber auch, daß ihn mit seiner »Ziehschwester« Hannah mehr als nur
Gewohnheit verbindet.
Dieser Inhalt bietet für die Neuntkläßler mannigfaltige Gesprächsansätze: über
Vorurteile, das Verständnis zwischen den Generationen, über scheinbar harte
Erziehungsmaßnahmen, Berufsfindung und über viele intime Fragen der Lebensgestaltung (Entsagung, Zuneigung, Liebe usw.). Denn man wird in dieser Altersstufe ein literarisches Werk ja immer auch benutzen, um mit den Jugendlichen
indirekt ihre eigenen Lebensprobleme zu besprechen, von denen sich viele keimhaft in einer Dichtung wiederfinden. Bei Stifter mag man vielleicht einwenden,
daß der breite Stil die Schüler abschrecken wird. Dem kann man begegnen,
indem man den Anfang der Novelle nur auszugsweise lesen läßt und auch sonst
das eine oder andere überschlägt. Im Laufe der Lektüre wird dann die therapeutische Kraft von Stifters Erzählweise doch wirken.
Storms Novelle »Carsten Curator« führt uns in die konkretere geographische
Situation einer schleswig-holsteinischen Hafenstadt. Es geht um ein Vater-SohnVerhältnis, in das auch Vererbungsfragen hineinspielen. Denn der schon alte,
alleinerziehende Vater Carsten liebt in seinem Sohn Heinrich immer noch seine
im Kindbett gestorbene, sehr viel jüngere Frau, mit der er nur kurz verheiratet
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war und deren lebenslustiges südländisches Temperament er nie ganz verstan~
den hat. So geht er zu weich mit seinem Sohn um und sieht ihm sein unsolides
Verhalten immer wieder nach. Der Vater will nicht erkennen, daß hier eine
charakterliche Schwäche der Mutter durchschlägt. Auch die aufopferungsvolle
Liebe von Carstens Mündel Anna kann Heinrich nicht vor dem Untergang retten.
Nach dem »Carsten Curator« kann man nun mit den Schülern über die Folgen
einer zu nachsichtigen Pädagogik sprechen. Haltlosigkeit entsteht, wo in der
erzieherischen Umwelt keine Formen gesetzt werden. Auch die größere Tragweite von geschäftlichen Unkorrektheiten, verglichen mit privaten Nachlässigkeiten, wird durch die Handlung verdeutlicht. Trotzdem endet das Werk- und
das ist für Neuntkläßler wichtig - versöhnlich: neben der Einsicht des alten
Mannes steht die liebevoll-geordnete Zuwendung Annas für ihren und Heinrichs
Sohn. So wird der Blick über die eine Generation hinaus auf die nächste und
damit auf größere Schicksalszusammenhänge gelenkt. - Bei genügender Epochenlänge oder einer aktiven Klasse wird man noch ein drittes Werk darstellen
wollen. Auch hier sollte man eher im 19. Jahrhundert suchen, etwa bei Keller
oder Fontane (»Grete Minde«, auf die wir in anderem Zusammenhang zu sprechen kommen), weil Texte des 20. Jahrhunderts die Probleme weniger urbildhaft
darstellen und für einen Neuntkläßler schwerer durchschaubar sind.
Gerade beim Thema »Erziehungsfragen<< ist es wichtig, neben den Inhalt die
Biographien der Dichter zu stellen. Hier wird der Lehrer selber anschaulich
erzählen, wie es die Schüler aus der Klassenlehrerzeit gewohnt gewesen sind. Er
wird bestimmte Lebensmotive, Krisen und Bemühungen des Dichters herausstel_len. Der Schüler lernt andere Schicksalsgesten als bei Goethe und Schiller kennen, wenn man z. B. an das Leben von Stifter und Storm denkt, weniger großartig, aber doch für die eigene Orientierung des Jugendlichen wichtig. Auch wenn
das Epochenthema anders lautet, wird man in der 9. Klasse immer gut tun,
Aspekte aus dem Leben der Schriftsteller mit heranzuziehen.

Epochenthema: Die Begegnung des Menschen mit dem Bösen
Ein anderer Fragenkomplex, der in den pubertierenden Jugendlichen auftaucht,
beschäftigt sich mit der persönlichen Verantwortung. Der Schüler selber wird
stärker als früher für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen; er erlebt,
daß die neu gewonnene und zugestandene Freiheit die Gefahr des Irrtums
enthält, daß man sich falsch verhalten, »Schuld« auf sich laden kann. Im
Geschichtsunterricht tritt das bei bestimmten Persönlichkeiten im Großen auf. So
bilden sich im jungen Menschen unbewußt Fragen wie: »Was ist eigentlich das
Böse, wie tritt es im Menschen auf, wie ist es zu überwinden?«
Diesen Bereich kann man in einer Epoche bearbeiten, die sich unter den Titel
7

>>Die Begegnung des Menschen mit dem Bösen« stellen läßt. Wiederum bieten
sich Werke der erzählenden Literatur des 19.- Jahrhunderts an, und zwar: Gotthelf >>Die schwarze Spinne«, Keller >>Dietegen«, Droste-Hülshoff >>Die Judenbuche«.
Wenn man sie in dieser Reihenfolge liest, durchlebt man drei Betrachtungsweisen des Bösen. Der Schüler durchläuft gewissermaßen einen Inkarnationsprozeß,
in dem er selber gerade darinsteht In der >>Schwarzen Spinne« erscheint das Böse
in zwei mythischen Gestalten, im >>Grünen« (dem Teufel) und in der Spinne, zu
der die Bäuerin Christine geworden ist. Die Handlung ist wie eine alte Sage
erzählt. Das erinnert an die Welt der Kindheit, die der Neuntkläßler gerade hinter
sich gelassen hat. - Die weniger bekannte Novelle >>Dietegen« spielt in einer
poetischen, der Phantasie des Dichters entsprungenen Welt zwischen den Städten Seldwyla und Ruechenstein. Ein Jugendschicksal mit seiner Verstrickung in
das Böse wird voller Turbulenz und Fabulierlust vorgetragen; das entspricht der
Lage des Neuntkläßlers. - In der >>Judenbuche« meint der Leser eine sachliche
Chronik vor sich zu haben. Das Böse wird auf die schlechten wirtschaftlichen
Verhältnisse zurückgeführt, und es wird überhaupt nur erzählt, was ein Außenstehender wissen könnte. Wir stehen vor einer realen sozialen Situation, wie
auch der Schüler sie in naher Zukunft vor sich haben wird.
Aber spüren wir einigen besonderen Aspekten nach, unter denen das Böse in
den drei Erzählungen auftritt. In der >>Schwarzen Spinne« wird deutlich, daß das
Böse eine reale metaphysische Macht außerhalb des Menschen ist, die ihn unter
bestimmten Voraussetzungen in ihren Bann ziehen kann. Wenn ein einzelner
Mensch restlos vorn Bösen befallen ist, kann er zu einem giftigen Tier, einer
Spinne, werden. Von ihm können dann negative Wirkungen, wie kleine Spinnen, ausgehen und zerstörerisch in die Umwelt eingreifen. Aber ebenso kann das
Böse von einem Einzelnen allerdings unter Einsatz seines Lebens gebändigt,
jedoch nicht vernichtet werden: Kristen stößt die Spinne in ein vorbereitetes Loch
in einem Balken und verstopft es mit einem Holzpfropfen. Das Böse ist unschädlich, solange es nicht aus Übermut oder Leichtsinn (wie in der Erzählung) wieder
aus dem Untergrund hervorgerufen wird; aber es bleibt als Bedrohung gegenwärtig!
Der Leichtsinn eines jungen Mädchens ist auch auslösendes Moment für das
Böse in >>Dietegen«, wenn man davon absieht, daß die Ruechensteiner Rechtsgepflogenheiten das Böse in der Karikatur zeigen. Doch Küngolt, die kindliche
Sünderin, wird durch die Charakterfestigkeit ihres Pflegebruders Dietegen langsam zu den echten Werten des Lebens geführt. Wieder ist es der selbstlose
Einsatz eines Menschen, der Läuterung und Befreiung vom Bösen möglich
macht.
In der >>Judenbuche« steht eine fehlende bzw. fehlgeleitete Erziehung mit ihren
Folgen· im Mittelpunkt. Denn Friedrich Mergel ist nicht schlecht, sondern wird
durch die Unfähigkeit seiner Mutter und die dunklen Machenschaften seines
Onkels zu Gefallsucht und Ehrgeiz gebracht, so daß er meint, seinen beleidigten
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Stolz nur durch einen Mord wiederherstellen zu können. In der »Judenbuche<<
fehlt die Hilfe von außen durch einen anderen Menschen; leidvolle eigene Erfahrungen führen Friedrich zur Reue und schließlich zum Freitod. Von der Droste
wird das Böse weder als etwas Metaphysisches dargestellt, noch entspringt es
ihrer Phantasie. Das Böse als solches ist zunächst gar nicht da; es entwickelt sich
aus ungerechten sozialen Verhältnissen, Not und Unbildung. Man wird leicht
erkennen, wie viele, auch aktuelle Gesprächsthemen zu latenten Fragen des
Jugendlichen sich hier ergeben.
Die Thematik des Bösen kann man auch unter einen Gesichtspunkt stellen, der
erst in der Nibelungen-Epoche der 10. Klasse (Die Doppelheit von Loki und
Utgart-Loki) oder in der »Faust«-Epoche der 12. Klasse wieder auftaucht: »Zwei
Seiten des Bösen«. Dabei läge der Akzent darauf, daß das Böse nicht nur aus dem
einzelnen entspringen, sondern auch von einer Sache bzw. Institution ausgehen
kann, z. B. von einem Staatssystem. Besonders, wenn man in dieser Epoche
auch den Goethe-Stoff weiterführen möchte, lassen sich die »Egmont«-Tragödie
und Fontanes frühe Novelle ,,crete Minde« fruchtbar gegenüberstellen. Dabei
wäre im ''Egmont« herauszuarbeiten, wie Alba nicht an sich ein böser Mensch ist,
sondern als Vertreter eines Staates nach der Staatsräson handelt und so in
heimtückischer Art Böses tut. Hier tritt uns das »Sachlich-Böse« entgegen. Auch
Grete Minde ist zunächst keineswegs böse, eher sind es ihr Bruder oder ihre
Schwägerin. In Grete entsteht der Drang, Böses zu tun, erst im Laufe der Zeit4 •
Eine beträchtliche Rolle spielen dabei zwar ihre schlimmen Kindheits- und Jugenderfahrungen. Aber Fontane läßt keinen Zweifel daran, daß Grete eine »verwilderte Seele« hat. Nur dadurch wird ihr extremer »Racheakt« erklärlich, der sie
am Ende die Stadt Tangermünde anzünden läßt. So kann man anhand dieser
Erzählung das Phänomen des »Seelisch-Bösen«, das aus dem einzelnen Indivi-·
duum hervorbrechen kann, und in seinen oft verborgenen Formen verfolgen.
Wenn der Lehrer am Beginn einer solchen Epoche die zu besprechenden
Werke vorstellt, sollte für die Schüler deutlich werden, daß es sich nicht um eine
lose Aneinanderreihung handelt, sondern daß die Texte unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt stehen. Vielleicht wird der Lehrer für das Thema zunächst
nur eine Richtung angeben, indem er den Blick auf Jugendschicksale richtet, auf
die Schwierigkeit im Sich-Verstehen überhaupt (1. Themenkreis) bzw~ auf Kriminalität, Terror und Diktatur als Formen des Bösen sowie auf die Verantwortung,
die der Mensch im sozialen Leben trägt (2. Themenkreis). Oft wird man erst im
Laufe der Epoche mit den Schülern gemeinsam dieses »Thema« herausarbeiten
und eine Formulierung für das Epochenheft bzw. die Mappe suchen. Doch kann
man es für das Titelblatt auch bei einer sachlichen Aufstellung der zu besprechenden Werke belassen. Es hängt sehr von der Phantasie des Lehrers ab, hier einen
freilassenden Einstieg in die Epoche zu finden.
4 Die Novelle läßt sich auch unter dem Erziehungsgesichtspunkt gut behandeln (s. o.).
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Arnold Bernhard

Rechnen und Algebra
in der 7. und 8. Klasse
Vorwort zur Aufsatzreihe
Immer wieder baten mich Klassenlehrer- besonders von der siebten Klasse anum Ratschläge für den Mathematikunterricht Im Laufe von gut zwei Jahrzehnten habe ich vielen Kollegen in zahlreichen Einzelgesprächen solche Ratschläge
gegeben. Öfter ergab sich auch Gelegenheit in Ferien oder an Abenden, mathematische Unterrichtsstoffe vor einem größeren Kreis darzustellen. Solche Kurse
wirkten als momentane Anregung. Manche Kursteilnehmer kamen aber erst
nach Jahren dazu, den behandelten Stoff vor einer Klasse darzustellen; inzwischen war die Anregung verblaßt oder vergessen.
Vor zweieinhalb Jahren machte ich dem Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Basel den Vorschlag, regelmäßig jede Woche eine Stunde mit den Siebtklaßlehrern und eine Stunde mit den Achtklaßlehrern den Stoff der Mathematikepochen
und auch der Übstunden systematisch zu erarbeiten. Damit die Stunden wirklich
regelmäßig stattfinden können, wurden sie im Stundenplan der beteiligten Lehrer eingebaut; sie sind eine offizielle Veranstaltung der Schule. Die Erfahrungen
sind gut; alle Klassenlehrer, die bisher an diesen Stunden teilgenommen haben,
beteuern, sie seien ihnen eine große Hilfe gewesen. Die Klassenlehrer stehen in
den oberen Klassen - natürlich nicht nur im Mathematikunterricht - vor einer
sehr großen Aufgabe. Ich glaube, sie ist für viele nur zu bewältigen, wenn es in
gewissen Fächern zu einer regelmäßigen, systematischen, in kollegialem Geist
durchgeführten Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrern und Fachlehrern der
Oberstufe kommt.
Von dieser Zusammenarbeit soll eine Reihe von Aufsätzen berichten. Sie
enthalten meine Erfahrungen aus diesen gemeinsamen Beratungsstunden und
natürlich aus meinem eigenen Unterricht, vor allem in neunten Klassen. Während dieses Unterrichtes mußte ich mir oft sagen: »Was ich mit den Neuntkläßlern mache, ist mindestens zum Teil Siebt- und Achtklaßstoff und müßte eigentIich in siebten und achten Klassen gebracht werden.« Meine KlassenlehrerKollegen haben meine Vorschläge mehrfach ausprobiert, und sie haben sich in
der Praxis bewährt. Ich meine nicht, meine Vorschläge seien die allein richtigen;
man kann Mathematikepochen sehr verschieden aufbauen. Jeder Aufbau hat
seine Vor- und Nachteile. Wie man es auch macht, sollte die Klasse in ein übendes
Arbeiten hineinkommen; praktisches Üben und Vertiefung der Einsichten können
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Hand in Hand gehen und sich gegenseitig steigern. Ein gewisser Kernstoff sollte
von allen Schülern erfaßt werden. Darüber hinaus sollte jedem Schüler Gelegenheit geboten sein, sich weiter zu entwickeln, so weit es ihm persönlich möglich
und angemessen ist. Werden diese beiden Ziele erreicht- Sicherheit im Kernstoff
und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten - so kommen alle Schüler auf ihre
Rechnung, und alle sind zufrieden.
So hoffe ich, daß diese Aufsätze vielen Kollegen der siebten und achten
Klassen Anregung und Wegleitung zu Mathematikepochen sein können. Es ist
vorgesehen, diese Aufsätze - zusammen mit weiteren über rechnerische und
auch geometrische Themen- im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres in
einem Buch gesammelt erscheinen zu lassen. Vielleicht fühlt sich der eine oder
andere Kollege angeregt, selbst zur Feder zu greifen und auch Vorschläge zur
Gestaltung von Mathematikepochen darzustellen. Je vielfältiger in die Zukunft
hinein die Unterrichtslandschaft geschildert wird, desto mehr Wege werden
sichtbar, auf denen sie mit Lust und Freude durchschritten werden kann. Und
schön wäre es, wenn an vielen Schulen die Idee der regelmäßigen Zusammenarbeit von Klassenlehrern und Fachlehrern aufgegriffen würde.

Vom numerischen zum algebraischen Rechnen
- das Ausmultiplizieren von Klammern
Es hat sich in langjähriger Praxis als fruchtbar erwiesen, die Algebra eng ans
numerische Rechnen - sogar ans Kopfrechnen - anzuschließen. Ein günstiger
Einstieg ist das mündliche Multiplizieren zweistelliger Zahlen. Rechnen wir
7 · 23. Wie von selbst teilen wir 23 in 20 + 3 auf und multiplizieren die Summanden einzeln:
7 . 23 = 7 . (20 + 3) = 7 . 20 + 7 . 3 = 140 + 21 = 161
Wenn der Multiplikator eine einstellige Zahl ist, darf der Multiplikand sogar mehr
als zweistellig sein; die Zahlen werden nicht zu groß.
3 . 235 = 3 . (200 + 30 + 5) = 3 . 200 + 3 . 30 + 3 . 5 = 600 + 90 + 15 = 705
Sind beide Faktoren zweistellig, so teilt man mit Vorteil beide in Summanden auf:
15 . 27 = (10 + 5) . (20 + 7) = 10 . 20 + 10. 7 + 5 . 20 + 5 . 7
= 200 + 70 + 100 + 35 = 405
Bei diesem Beispiel könnte die Aufteilung auch stufenweise geschehen:
15 . 27 = (10 + 5) . 27 = 10 . 27 + 5 . 27 = 270 + 5 . (20 + 7)
= 270 + 100 + 35 = 405
Bei größeren zweistelligen Zahlen ist die sofortige Zerlegung beider Zahlen meist
vorteilhaft:
32 . 43 = (30 + 2) . (40 + 3) = 30 . 40 + 30 . 3 + 2 . 40 .+ 2 . 3
= 1200 + 90 + 80 + 6 = 1376
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Es können mit einer Klasse viele solche Beispiele gelöst werden:
34 . 52 = (30 + 4) . (50 + 2) = 30 . 50 + 30 . 2 + 4 . 50 + 4 . 2
= 1500 + 60 + 200 + 8 = 1768
Nach einiger Übung können die Teilresultate unmittelbar nach den Klammern
aufgeschrieben werden:
43 . 35 = (40 + 3) . (30 + 5) = 1200 + 200 + 90 + 15 = 1505
Vergleich mit dem schriftlichen Multiplizieren:
43.35
105
140
1505
Im ersten Teilresultat 105 erkennen wir die Summe 90 + 15 und in 140 (eigentlich
ja 1400, da eine Stelle nach links verschoben) die Summe 1200 + 200.
Hier stellt sich die Frage: Soll man mit der linken Zahl die rechte oder mit der
rechten die linke multiplizieren? Auf das Ergebnis hat es keinen Einfluß; für die
Rechenpraxis ist es gut, wenn die Schüler beides können:
43. 35
215
129
1505
215 ist die Summe 200 + 15 und 1290 = 1200 + 90.
Für das gedanklich-durchgefühlte Verständnis der Multiplikation ist es aber
besser, mit der linken Zahl die rechte zu multiplizieren: denn die linke Zahl ist
deutlich aktiv, die rechte passiv. 1 Was heißt denn 3 mal5? Die 3 gibt an, was mit
der 5 geschehen soll: sie soll 3mal addiert werden:
3·5=5+5+5
3 spielt eine aktive Rolle, 5 eine passive. Die verschiedenen Rollen kommen ja
auch in den Bezeichnungen zum Ausdruck: 3 wird Multiplikator genannt, 5 ist der
Multiplikand. Die Endsilbe >>-tor« finden wir bei vielen Worten, die etwas Aktives
bezeichnen (Motor, Traktor, usw.). Wenn wir die unterschiedlichen Rollen der
beiden Zahlen nicht betonen wollen, dann nennen wir sie beide Faktoren.
Natürlich sind wir nicht gezwungen, die beiden Faktoren in Zehner und Einer
aufzuteilen; diese Aufteilung ist zwar unserem Zehnersystem besonders gut
angemessen:
15 . 13 = (10 + 5) . (10 + 3) = 100 + 30 + 50 + 15 = 195
Aber ebensogut kann gerechnet werden:
15 . 13 = (9 + 6) . (8 + 5) = 72 + 45 + 48 + 30
Weil sich 2 und 8 zu einem Zehner ergänzen, addiert man die Teilresultate am
besten in der Reihenfolge 72 + 48 + 30 + 45 = 195
1 Siehe Ernst Binde!: Logarithmen für jedermann, Stuttgart 21983; Abschnitt 17: Der
Aufbau der Rechnungsarten.
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oder: 15 · 13

= (7 + 8) · (9 + 4) = 63 + 28 + 72 + 32
= 63 + 100 + 32 = 195

Wie viele Möglichkeiten der Aufteilung gibt es bei diesem Beispiel eigentlich? (Im
wesentlichen 42, 7 für den ersten Faktor und 6 für den zweiten). Es entstehen
immer wieder andere vier Summanden; aber immer geben sie zusammen 195.
Erstaunlich! Natürlich können solche Übungen auch schon vor der 7. Klasse
gemacht werden. Sie fördern die Beweglichkeit im Rechnen und man benützt in
der Rechenpraxis genau das, was Rudolf Steiner in der ersten Klasse an den
Anfang allen Rechenunterrichtes setzt: das Aufteilen von Zahlen in Summanden;
z. B. 12 = 5 + 7 12 = 4 + 8 12 = 3 + 9 usw.
Aber nun der Übergang vom numerischen zum algebraischen Rechnen. Wir
halten uns wieder an die Aufteilung in Zehner und Einer, halten die Einer fest
und erhöhen sukzessive die Zehner; in beiden Klammern sollen die Zehner
übereinstimmen:
12 . 13 = (10 + 2) . (10 + 3) = 100 + 30 + 20 + 6 = 156
22 . 23 = (20 + 2) . (20 + 3) = 400 + 60 + 40 + 6 = 506
32 . 33 = (30 + 2) . (30 + 3) = 900 + 90 + 60 + 6 = 1056
42 . 43 = (40 + 2) . (40 + 3) = 1600 + 120 + 80 + 6 = 1806
52 . 53 = (50 + 2) . (50 + 3) = 2500 + 150 + 100 + 6 = 2756
Hier halten wir einen Moment inne und überschauen das Bisherige: In der ersten
Kolonne der Teilresult~te stehen Quadratzahlen: 100, 400, 900, ... in der zweiten Kolonne steht die Dreißigerreihe: 30, 60, 90, ... in der dritten Kolonne die
Zwanzigerreihe: 20, 40, 60, ... in der vierten Kolonne aber steht immer die Zahl
6. - Gehen wir weiter:
62 . 63 = (60 + 2) . (60 + 3) = 3600 + 180 + 120 + 6 = 3906
72 . 73 = (70 + 2) . (70 + 3) = 4900 + 210 + 140 + 6 = 5256
82 . 83 = (80 + 2) . (80 + 3) = 6400 + 240 + 160 + 6 = 6806
92 . 93 = (90 + 2) . (90 + 3) = 8100 + 270 + 180 + 6 = 8556
(Tabelle 1)

Alle diese Beispiele haben etwas Gemeinsames; könnte man es rechnerisch
deutlich machen? Alle Beispiele wie in eine Rechnung zusammenfassen?- Als
erste Zahl darf in den Klammern irgendeine Zehnerzahl stehen; wir schreiben
keine bestimmte hin, sondern ein Symbol (wir wählen hierfür den Buchstaben a),
das jede mögliche Zehnerzahl bedeuten kann. Noch einmal: a ist nur äußerlich gesehen
ein Buchstabe, der Bedeutung nach aber eine Zehnerzahl, ein ZahlensymboL
Können wir mit diesem Symbol rechnen? Versuchen wir es: Die Rechnung,
welche alle einzelnen Beispiele zusammenfaßt, lautet:
(a + 2) · (a + 3) = a2 + 3a + 2a + 6
Als erstes Teilresultat kommt das Quadrat von a, dann eine Zahl aus der Dreißigerreihe (a ist ja eine Zehnerzahl), dann eine Zahl aus der Zwanzigerreihe und
schließlich 6. Können wir die Teilresultate zu einem Schlußresultat zusammen13

fassen? Nicht so abschließend wie bei den konkreten Beispielen! Aber 3a + 2a ist
das 5a? Jawohl, denn 3a + 2a bedeutet ja (a + a + a) + (a + a) und das ist 5a. Also
lautet das »Schlußresultat« der zusammenfassenden Rechnung:
(a + 2) · (a + 3) = a 2 + 5a + 6
In der Tat ergeben bei den Zahlenbeispielen das zweite und dritte Teilresultat
zusammen immer eine Zahl aus der Fünfzigerreihe.
Die Rechenpraxis legt es nahe, a als Zehnerzahl zu denken. Darf man für a
auch andere Zahlen wählen? Bleibt dann die allgemeine Formel gültig? Setzen
wir für airgendeine ganze Zahl ein, z. B. 7:
(a + 2) · (a + 3) wird dann zu (7 + 2) · (7 + 3) = 9 · 10 = 90
a2 + 5a + 6 wird für a = 7 zu 49 + 35 + 6 = 90
Erproben wir die Richtigkeit der Formel systematisch, indem wir für a der Reihe
nach die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, ... einsetzen:
a (a + 2) · (a + 3)
a2 + 5a + 6
1 + 5 + 6 = 12
1 (1 + 2) . (1 + 3) = 3 . 4 = 12
2 (2 + 2) . (2 + 3) = 4 . 5 = 20
4 + 10 + 6 = 20
3 (3 + 2) . (3 + 3) = 5 . 6 = 30
9 + 15 + 6 = 30
4 (4 + 2) . (4 + 3) = 6 . 7 = 42
16 + 20 + 6 = 42
5 (5 + 2) . (5 + 3) = 7 . 8 = 56
25 + 25 + 6 = 56
6 (6 + 2) . (6 + 3) = 8 . 9 = 72
36 + 30 + 6 = 72
7 (7 + 2) . (7 + 3) = 9 . 10 = 90
49 + 35 + 6 = 90
8 (8 + 2) . (8 + 3) = 10 . 11 = 110
64 + 40 + 6 = 110
9 (9 + 2) · (9 + 3) = 11 · 12 = 132
81 + 45 + 6 = 132
(Tabelle 2)
Durch ganz verschiedene Rechnungen kommen wir immer zu gleichen Resultaten! Links multiplizieren wir zwei Zahlen, rechts addieren wir drei Zahlen- und
doch gibt es immer das gleiche Resultat! Wir multiplizieren und addieren allerdings nicht irgendwelche Zahlen, sondern in einer bestimmten Weise aufgebaute. Wir multiplizieren immer Zahlen mit dem Aufbau: (a + 2) · (a + 3); das
Resultat dieser Multiplikation ist immer gleich der Summe a2 + 5a + 6. Das
Wesentliche der algebraischen Formel (a + 2) · (a + 3) = a2 + 5a + 6 liegt eben
darin, daß sie eine gewisse multiplikative Verknüpfung von Summen einer gewissen (äußerlich ganz anderen) additiven Zahlverknüpfung gleichsetzt. Letztendlich
muß die Algebra die Identität verschiedener Zahlverknüpfungen deutlich machen.
Wir haben in Tabelle 2 für a der Reihe nach die Zahlen 1, 2, 3, ... eingesetzt
und bekommen der Reihe nach die Resultate 12, 20, 30, 42, ... ; ist diese
Resultatreihe zufällig- oder läßt sich da etwas entdecken? Einige Schüler merken
es schnell: von 12 auf 20 ist der Zuwachs 8, von 20 auf 30 ist er 10, dann 12,
... geht es so weiter? Ergänzen wir unsere Tabelle 2, indem wir in einer weiteren Kolonne den Zuwachs von Resultat zu Resultat zwischen die Zeilen
schreiben:
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a
1

Resultat
12

2

20

3

30

4

42

5

56

6

72

7

90

B

110

Zuwachs
B
10
12
14
16
18
20

22
132
9
Der Zuwachs wird selbst immer um 2 größer. Könnte man die weiteren Resultate
vorausrechnen, indem man den Zuwachs immer um 2 erhöht, also zunächst die
letzte Kolonne weiterführt?
a

(a

+ 2) ·

(a

a2 + 5a + 6

+ 3)

9 (9 + 2) . (9 + 3) = 11 . 12 = 132
10 (10 + 2) . (10 . 3) . 12 . 13

=

156

81 + 45 + 6 = 132
100 + 50 + 6

=

Zuwachs
22
24

156
26

11

182

12

210

13

240

28
30

Man ergänze die inneren Kolonnen! (Wache Schüler werden von selbst darauf
kommen, auch in Tabelle .J die Zuwächse auszurechnen!)
Tabelle 2 kann wie ein einziger großer Zahlenzusammenhang erlebt werden;
keine Zahl tanzt aus der Reihe, jede paßt ins Ganze. Das Erlebnis »es stimmt«
erzeugt im Schüler das gewisse Gefühl, richtig gerechnet zu haben. So oft wie
möglich sollten wir dem Schüler Gelegenheit geben, diese Selbstbestätigung
erleben zu können.
Hat man das Ausmultiplizieren von Klammern in ersten Beispielen breit eingeführt, so kann man viele algebraische Beispiele rechnen lassen:
(a + 4) · (a + 7) = a 2 + 7a + 4a + 28 = a2 + 11a + 2B
(a + 3) · (a + B) = a 2 + Ba + 3a + 24 = a2 + 11a + 24
(a + 2) · (a + 5) = a 2 + 5a + 2a + 10 = a2 + 7a + 10
(2a + 5) · (3a + 6) = 6a2 + 12a + 15a + 30 = 6a2 + 27a + 30
(3a + 4) · (5a + 8) = 15a2 + 24a + 20a + 32 = 15a2 + 44a + 32
(Ba + 3) · (9a + 7) = 72a 2 + 56a + 27a + 21 = 72a2 + B3a + 21
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Für einen Teil der Beispiele wird man auch Wertetabellen (gemäß Tabelle 2)
ausrechnen lassen.
Wie gestaltet sich das Ausmultiplizieren, wenn lauter verschiedene Zahlen in
den Klammern stehen? Beispiele dieser Art haben wir schon gerechnet:
32 . 63 = (30 + 2) . (60 + 3) = 1800 + 90 + 120 + 6 = 2016
Alle Zahlenbeispiele dieser Art lassen sich zusammenfassen in die algebraische
Rechnung:
(a + b) · (c + d) = ac + ad + bc + bd
Als Regel formuliert: Zwei Klammern (Summen) werden multipliziert, indem
man jeden Summanden der einen Klammer mit jedem Summanden der andern
Klammer multipliziert (und dann die Teilresultate addiert).
Will man die Regel auf eine möglichst knappe Form bringen, so kann der
eingeklammerte Teil der Regel auch weggelassen werden, da er fast selbstverständlich ist.
So wie die Pflanze den Sommer hindurch in Stengel-, Blatt- und Blütenwachstum ein üppiges Leben entfaltet hat, aber dann im Herbst ihr gesamtes Leben im
Samen wieder konzentriert, so kann in einer solchen Epoche das Ausmultiplizieren von Klammern reich aufleben und sich dann aber in einer solchen formelhaften Regel konzentrieren.
Was haben wir sonst noch an Allgemeingültigem auf unserem Weg angetroffen? Wie man verschiedene Vielfache der gleichen Zahl a addieren kann:
Ba + 3a = 11a 2a + 7a = 9a usw.
Allgemein: ba + ca + da + . . . = (b + c + d . . . ) · a
Regel: Verschiedene Vielfache einer Zahl a werden addiert, indem man die Multiplikatoren addiert (und dann a mit dieser Summe multipliziert).
Die Formel kann auch in der anderen Richtung gelesen werden:
(b + c + d + . . .) · a = ba + ca + da + . . .
Zugehörige Regel: Eine Zahl wird mit einer Summe multipliziert, indem man die
Zahl mit jedem Summanden multipliziert.
Solche Regeln selbst zu formulieren ist für den Schüler bewußtseinsweckend.
Auch können wir jetzt die grundlegenden Rechengesetze für Addition und
Multiplikation, die wir seit der ersten Klasse ganz selbstverständlich benützt
haben, algebraisch formulieren (und damit deutlich bewußt machen):
1. Grundgesetz: Summanden darf man vertauschen: a + b = b + a
Faktoren darf man vertauschen: a · b = b · a
In der Fachsprache heißen diese beiden Gesetze: kommutatives Gesetz (Vertauschungsgesetz) von Addition und Multiplikation. Gilt das entsprechende Gesetz
auch für die Subtraktion und die Division? Keineswegs! Es gilt übrigens bei
allerhöchsten Zahlarten (bei den sogenannten überimaginären Zahlen) auch für
die Multiplikation nicht; auf diese Zahlen hat Rudolf Steiner als erkenntniswichtig
auch hingewiesen.
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2. Grundgesetz: Mehr als zwei Summanden oder Faktoren dürfen in beliebiger
Weise zusammengeJaßt werden:
a + b + c = (a + b) + c
3 + 5 + 9 = 8 + 9 + 17
a + b + c = a + (b + c)
3 + 5 + 9 = 3 + 14 = 17
2 . 3 . 5 = 6 .. 5 = 30
2 . 3 . 5 = 2 . 15 = 30
In der Fachsprache: assoziatives Gesetz (Vereinigungsgesetz) von Addition und
Multiplikation.
Beide Rechenoperationen sind durch das distrubutive (Verteilungsgesetz) miteinander verknüpft:
·
a · (b + c) = a · b + a · c
a · b · c = (a · b) · c
a · b · c = a · (b · c)

Durch das algebraische Rechnen können uns die Rechenregeln immer klarer
bewußt werden. Durchschauen wir sie ganz, so fühlen wir uns· beim Rechnen
absolut sicher. Wir erleben dann unser eigenes Denken als innere Instanz, die
uns mit Gewißheit sagt: »Ja, so ist es richtig!« Können wir die Schüler mit der Zeit
zum Erleben dieser inneren Instanz führen, so. erleben sie sich als denkendes
Wesen (wird fortgesetzt).

Wolfgang Tittmann

Musikalische Menschenkunde
Das Thema einer musikalischen Menschenkunde - einer Beziehung zwischen
Musik und Anatomie bzw. Morphologie- ist in den letzten Jahren von verschiedenen Autoren angeschnitten und in unterschiedlicher Weise beleuchtet worden. 1 Solcher Thematik wird mit Recht ein wachsendes Interesse entgegengebracht, und die Gegenstände, mit denen sich derartige Betrachtungen beschäftigen, werden gewiß in der Zukunft ein noch größeres Gewicht erlangen. Wissenschaft und Kunst,· Anatomie und Musik- von beiden Seiten aus werden Verbindungen gesucht. Die folgenden Ausführungen wollen nur einige Anregungen
und Hinweise geben, um die Richtung anzudeuten, in der gesucht werden kann.
1 Vgl.: Armin J. Husemann: Der musikalische Bau des Menschen. Die 1. Auflage (Stuttgart 1984) ist vergriffen. Eine 2. Auflage ist in Vorbereitung.
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Abb. 1 u. 2: Die Vermessung des menschlichen Körpers. Thr liegt hier die Höhe der
Wirbelsäule zugrunde. Der Punkt a ist der obere Endpunkt der Wirbelsäule an der Schädelbasis (er liegt in der Höhe des Nasenstachels, das ist der untere Knochenvorsprung des
Nasenskeletts), der Punkt b ist das untere Wirbelsäulenende. Die Strecke a, b in vier
gleiche Teile zerlegt ergibt die Punkte e, f und N (Nabelhöhe). Eine der Teilstrecken (z. B.
a, e) stellt die Längeneinheit (Modul) in der Gesamtkonstruktion dar. Trägt man auf der
durch a, b gehenden Geraden nach oben ein Modul ab, dann erreicht man die Scheitelhöhe; die Höhe des Gehirnschädels entspricht also einem Modul. Tragen wir auf einer
Senkrechten zu a, b durch e nach beiden Seiten von e ein Modul ab, dann gelangen wir zu
den Schultergelenkspunkten S bzw. S1, während 1/2 Modul beiderseits b die Hüftgelenkspunkte H bzw. H1 erreicht. Eine Parallele zu Sa durch c schneidet die durch S1a gehende
Gerade in d; entsprechend findet man den Punkt d1, dd1 gibt die Schädelbreite an. Die
Parallele Sa (Sla) durch e schneidet SH1, (S1H) in B (B1). BH1 entspricht der Oberschenkel-
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länge (HK), BH der Unterschenkellänge (KF). SB1 gibt die Oberarmlänge (SE) an, BN die
Länge des Unterarmes (EM) und des Fußes. Die Länge der Hand (MP) entspricht NH. In
der Körperhöhe ist ein Modul etwa zehnmal enthalten. Leicht fühlbare Knochenvorsprünge sind für Körpermess~gen besonders wichtig; sie sind verstärkt eingezeichnet;
1) innerer und äußerer Fußknöchel, 2) Schienbein, innerer und äußerer Oberschenkelknochen sowie Kniescheibe, 3) große Rollhügel, 4) Hüftbeinkamm, 5) Handknöchel, 6) Speiche
und Oberarmknochen, 7) unterer Rippenrand, bei S (S1) die Schulterhöhe und anschließend das Schlüsselbein.

Abb. 3: Kanonfigur von Michelangelo. Faksimile einer Handzeichnung des Meisters. Die
beigefügten Ziffernmaße entsprechen dem Proportionsschlüssel von Kollmann (die Zahlen
1-11 bestimmen die Beinmuskeln).
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Die Menschengestalt ist durch besondere Harmonie ausgezeichnet. Die Suche
nach den Gründen der Harmonie führte immer wieder zu Vermessungen des
Körpers. Die Idealvorstellungen von der Schönheit und Harmonie einer Menschengestalt haben sich zwar im Laufe der Jahrhunderte geändert - dennoch
ließen sich gültige Gesetze auffinden, die die Proportionen der Gestalt bestimmen. So ist zum Beispiel die Bedeutung des Goldenen Schnittes für den Bau des
menschlichen Körpers und seiner Teile schon früh gesehen worden. »Jeder Teil
ist so beschaffen, daß er mit dem Ganzen eine Einheit bilden und sich dadurch
von seiner Unvollständigkeit befreien kann« (Leonardo da Vinci).
Das Thema des Goldenen Schnittes wird in unserer Darstellung ausgeklammert. Geschildert soll werden, wie im Laufe der Menschheitsgeschichte die
Körperproportionen aufgefaßt und auf ein Grundmaß zurückgeführt wurden
und wie die gefundenen Maßverhältnisse musikalischer Harmonie entsprechen.
Die alten Ägypter nahmen als Grundmaß für ihre Figuren die Länge des
Mittelfingers; sie sollten neunzehnmal in der Körpergröße aufgehen. In der
Antike war es die Kopfhöhe des Erwachsenen, die achtfach genommen, die
(ungefähre) Körperhöhe ergeben sollte. Diese Anschauungen wirkten lange noch
nach. In seinen Büchern über »Ücculte Philosophie« gibt zum Beispiel Agrippa
von Nettesheim (1486-1535) für die Körperlänge ebenfalls acht Kopfhöhen an.
Veranschaulicht wird die antike Proportionslehre durch berühmte Kunstwerke, so durch den Lanzenträger nach Polyklet (polykleitos) auf Sikyon.
In der Renaissance lebten Forschungen dieser Art wieder auf. Leonardo da
Vinci, Michelangelo und Albrecht Dürer haben tiefdringende, mit schönen
Handzeichnungen versehene Studien vorgenommen über die Gesetze im Aufbau
der menschlichen Gestalt (s. Abb. 3-5). Kunst und Wissenschaft waren damals
noch nicht auseinandergefallen in zwei völlig voneinander getrennte Lebensund Arbeitsgebiete.
Am Beginn des vorigen Jahrhunderts, in der Klassik, erfuhren diese Forschungen erneut einen Aufschwung. Der Berliner Bildhauer Gottfried Schadow betitelt
sein Werk über Proportionslehre dem Gestalter des Klassischen Kanons zu Ehren
mit dem Namen »Polyklet« (1834).
Der Naturwissenschaftler und Goetheanist D. G. Carus (»Symboiik der
menschlichen Gestalt«, 1853) nahm die menschliche Wirbelsäule als »Urmaß<<,
und zwar die >>freie Wirbelsäule<< vom ersten Hals- bis zum untersten Lendenwirbel, also ohne Kreuz- und Steißbein. Dies »Urmaß<< teilte er in drei Teile, die er bei
der Vermessung der menschlichen Gestalt zugrunde legte.
Der Bildhauer Rietschel schuf nach den Carus' sehen Maßgaben eine Statue,
welche sehr schöne Formen und Verhältnisse aufwies und von vielen der damaligen Künstler als Kanon anerkannt wurde. Aber für die wissenschaftliche Vermessung des menschlichen Körpers (Anthropometrie) noch besser brauchbar
war das Grundmaß, das der Anatom Kollrnann anwandte: die Höhe des Gehirnschädels vom Nasenstachel bis zum Scheitel (ins Lot projiziert).
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Abb. 4: Leonardo da Vinci, Zeichnung einer menschlichen Anatomie im idealen Proportionskanon. Venedig, Adaderriie. (Einzeichnungen zur Verdeutlichung des goldenen
Schnittes).

Es wird also jetzt bei der Messung der Körperlänge (und bei anderen Vermessungen) nicht mehr die Kopfhöhe - vom Scheitel bis zur Kinnspitze - zugrunde
gelegt wie bei den Griechen, sondern es wird ein neues, ammenschlichen Körper
immer wieder auftretendes Grundmaß angewandt. Diese Maßeinheit wird als
))Modul« bezeichnet (nach dem lateinischen modulus - vgl. Abb. 1 + 2). Sie
findet sich, wie gesagt, in Gestalt vieler Elemente des Körpers wieder- z. B. als
Länge des Brustbeins (genauer: Abstand vom oberen Brustbeinrand bis zur
Magengrube), als Halslänge (einschließlich Nacken- also von vorne vom Nasenende bis zum oberen Brustbeinrand in der Kehlgrube zu messen!), als Schlüsselbeinlänge (genauer: oberer Brustbeinrand bis zum Drehpunkt des Schultergelenkes) usw. In der Körperhöhe ist ein Modul etwa zehnmal enthalten, die Körpermitte liegt (beim Erwachsenen) am unteren Rand der Schambeinfuge.
Verfeinert wurde diese anthropometrische Methode durch einen Proportionsschlüssel, den der Maler C. Schmidt 1849 konstruierte und der später von dem
Anthropologen G. Fritsch·aufgenommen und ergänzt wurde.
Betrachten wir nun die Ergebnisse der Proportionsstudien und den Proportionsschlüssel genauer, so erkennen wir eine ganze Reihe von einfachen Zahlenverhältnissen. Das Verhältnis 1:2 entdecken wir zum Beispiel beim Vergleich
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Abb. 5: Albrecht Dürers Veranschaulichung der menschlichen Proportionen mit Hilfe der
Harmonielehre.

zwischen Kopf- und Schulterbreite, das Verhältnis 3:4 beim Vergleich zwischen
Wirbelsäulen- und Beinlänge, und das Verhältnis 2:3 beim Vergleich zwischen
den Abständen Scheitel-Schultergelenkshöhe-Hüftgelenkshöhe (s. Abb. 1 u. 2).
Diese Zahlenverhältnisse s-ind harmonisch; wir finden sie wieder im Wohlklang der Musik als Intervall-Verhältnisse des diatonischen Systems: das Verhältnis der Schwingungszahlen der Töne einer Oktav ist 1:2, einer Quart 3:4 und
einer Quint 2:3. »Es gibt nur einen Tempel in der Welt und das ist der menschliche Körper« (Novalis). Als Maß aller Dinge war der Mensch für die Antike
Vorbild auch für den Tempelbau. Die »zehn Bücher über Architektur« des römischen Schriftstellers und Architekten Marcus Vitruvius Pollio (25 v. Chr.), die zu
den frühestem uns noch erhaltenen Zeugnissen antiker Proportionslehre gehö22

ren, beginnen mit der Empfehlung, Tempel nach dem Vorbild menschlicher
harmonischer Verhältnisse zu erbauen. In der Tat lassen sich harmonische Verhältnisse, die der Oktav, der Quart und der Quint entsprechen, in den Proportionen, in der >>gebauten Musik<< griechischer Tempel wiederfinden. Wir fühlen,
hier >> ... wird alles Melodie. Der Säulenschaft, auch die Triglyphe klingt; ich
glaube gar, der ganze Tempel singt.<< (Goethe, Faust TI, 1. Akt)
Es braucht wohl nicht besonders betont zu werden, daß die angedeuteten
harmonischen Maßverhältnisse am Menschenkörper und in der Tempelarchitektur keine mathematisch exakt definierbaren Werte darstellen. Das Formgefühl
bemerkt jedoch deutlich genug, wo und wie eine Gestalt vom Ideal abweicht,
nicht rein >>klingt<<, sondern durch individuelle Besonderheiten getrübt ist- ganz
abgesehen davon, daß abgewandelte Baugesetze die Körperproportionen des
Kleinkindes, des Schulkindes oder des Jugendlichen bestimmen. Deutlich faßbar
sind auch die charakteristischen Abwandlungen, die den Körper des Mannes
und den der Frau strukturieren. Alle diese Eigenheiten sind vielfach untersucht
worden - welchen >>Klang<< sie ergeben, dies aufmerksam morphologisch
>>hörend« zu erleben und menschenkundlieh-musikalisch zu schildern, wird erst
heute mehr und mehr als Aufgabe erlebt und angegangen.
Aber noch gänzlich offen ist die Frage nach dem charakteristischen Klang, der
die 1)ergestalt bestimmt. Wenn wir einen Ausdruck abwandeln, den Jakob v.
Uexküll geschaffen hat, so können wir fragen: Welche Form-Harmonien wirken
in den so ganz anders proportionierten und dennoch nach demselben Bauplan
wie die Menschenarme und Menschenhände gestalteten Gliedmaßen einer
Giraffe, eines Flugsauriers oder eines Maulwurfs? Welches gestalterische >>Tonsystem« ist hier wirksam?
Gewiß kann auch die Gestalt eines Pferdes oder die eines Frosches nach
irgendwelchen harmonischen Verhältnissen - zum Beispiel solchen des Goldenen Schnittes - abgesucht werden. Aber es geht ja eigentlich nicht darum,
irgendein Schema überall in ähnlicher Weise anzuwenden, sondern darum, den
spezifischen Klang, die charakteristischen Proportionen zu ermitteln, die die
Menschengestalt von den Tiergestalten unterscheiden. Und da ist doch zu
bemerken, wie die morphologisch-musikalische Sprache solcher Tiergestalten
von der des Menschenkörpers ebenso verschieden ist, wie die klassisch diatonische von der Zwölftonmusik eines Hauer und Schönberg. Aber führt nicht
gerade das >>Einhören« in diese uns zunächst so fremden >>kosmischen« Klänge
zu neuen Einsichten? Führt das Studium der vielgestaltigen Formenwelt des
zwölfgliedrigen Tierkreises vielleicht zu einer ebensolchen Erweiterung des morphologischen >>Hörens« wie sie der moderne schaffende Künstler durch seine
Werke auf dem Gebiet der Musik von uns verlangt?
Wie man auch immer diese Fragen beantworten mag - hingewiesen werden
sollte jedenfalls durch solches Fragen und Betrachten auf ein großes, aber noch
zu bearbeitendes Feld gegenwärtiger und künftiger Lebenskunde.
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Thomas Prahmader

Aufbau nach gutem Muster
und die Gunst der Stunde
Gedanken zur Gründung einer Waldorfschllle
Der frischgebackene Absolvent eines Lehrerseminars könnte in einem Bewerbungsgespräch gefragt werden: ))Was führt Sie denn gerade an unsere Schule?«
Die Antwort wird wohl von einer Tatsache recht maßgeblich bestimmt sein. Im
Falle einer ))altgedienten« und womöglich zweizügigen Schule wird der neue
Kollege eine gestandene Schule suchen. Im anderen Falle, einer Schule in Begründung, drängt es den Junglehrer nach Gestaltungsmöglichkeiten und baldiger umfänglicher Verantwortung. In der ersten Situation wünscht sich der Seminarabgänger einen erfahrenen Kollegenkreis, der ihm ermöglicht, mit vielfachen
Verankerungen und mit Mentorenrat die erste Berufszeit zu bestehen. Dagegen
wirkt es ja fast vermessen, sich ohne diese weiteren Lehrjahre in eine junge
Schule zu stürzen und hoffend zu glauben, daß man ausreichend gerüstet sei.
Da in der deutschen Schullandschaft ja die jungen Schulen inzwischen die
größere Waagschale füllen, ist deutlich, daß immer mehr Lehrer-werden-Wollende - auch gezwungenermaßen - in diese zweite Situation geraten. Kaum eine
neue Schule ist in der Lage, einen erfahrenen Mentor direkt an die Seite des
neuen Kollegen zu stellen, und schon breitet sich ein weites Fragen- und Sorgenfeld aus.
Für die aufbauende Schule ist dieser Vorgang, angehende Lehrer direkt vom
Seminar aufzunehmen, ganz selbstverständlich, kann sie doch kaum hoffen, daß
ihr eine Bewerbung vom Himmel fällt, mit der sich ein Kollege meldet, der seine
Lehrjahre in einer großen Schule als beendet betrachtet. So schwierig es in der
Schulgründungsphase war, einen Gründungslehrer aufzufinden, ebenso schwer
findet sich erfahrene Verstärkung. -Als weiteres Erschwernis erlebt die junge
Schule ja durchaus, daß oftmals ein neuer Kollege dann nach einigen Jahren den
vielfältigen Begründungsaufgaben nicht mehr gewachsen ist und zur Konsolidierung in eine erfahrene Schule wechselt. Ergibt sich dabei eine Entwicklung, in
der die Schule eigentlich eine Kündigung aussprechen muß, findet dieser Trennungsprozeß womöglich sehr schleppend statt, da ja auf keine Hand zu verzichten ist und zudem gerade in den vergangenen beiden Schuljahren Klassenlehrerbewerbungen extrem dünn gesät waren.
So verschieden die Einstellungssituation in einer alten und einerneuen Schule
ist, so anders ist auch ihr ganzes Lebensgefühl. Dieses hängt entscheidend von
dem ))Innen und Außen« ab, d. h. wie weit und in welchem Umfang die pädago-
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gisehe Bemühung und der ganze Organismus von den Eltern und dem Umfeld
mitgetragen werden. Bemerkt man die Stimmen von engagierten Eltern aus der
Schulbewegung, etwa auf den vergangenen Eltern-Lehrer-Tagungen oder in
Elternseminaren, so kann deutlich werden, daß gerade in der tieferen Verankerung der Eltern eine ganz hervorragende Aufgabenstellung für die kommenden
Jahre liegen muß. Wir erleben eine Phase von deutlichen äußeren Anfechtungen,
aus ganz verschiedenen Richtungen, und es will mir scheinen, daß sich in der
Frage der Elternmitträgerschaft Zentrales entscheiden wird - ohne die Frage der
pädagogischen und anthroposophischen Durchdringung der Unterrichtsvorbereitung hintan stellen zu wollen. Durch den aktuellen Anlaß, die Rücknahme der
Steuerabzugsfähigkeit der Elternbeiträge durch die Finanzbehörden, ist die verstärkte Betrachtung der innerschulischen Sozialformen uns nun auch von außen
aufgegeben worden. Das Konzeptpapier: »Der Lehrer als Unternehmer- nicht
Angestellter« (Delegiertentagung Gladbeck) wird nun sicher aus manchen
Schubladen hervorkommen und unsere weitere Gestaltungsarbeit anregen.
Über die älteren Schulen zieht derzeit eine Welle hinweg, in der verantwortliche und aktive Eltern an Formen und Funktionen zu rütteln beginnen. Ein
deutlicher Prozeß der Umgestaltung hat eingesetzt. Wie anders dagegen die
vielen jungen Schulen: Hier ist kein Umbauen von Bisherigem erforderlich, hier
wird manches Konzept auf die »grüne Wiese« gestellt; oft wird es schnell von der
Wirklichkeit korrigiert und muß neu gestaltet werden. - Im folgenden sollen
zunächst die ersten Jahre einer konkreten Schulgründung etwas beschrieben
werden.
Die Jahre des >>Vereins zur Gründung einer Waldorfschule<< standen, wie
vielerorts, unter der Prägung von einigen wenigen Persönlichkeiten. Auch häufig
vorkommend ist eine bewegte Vereinsgeschichte, die zu einem initiativen Kernkreis führte, in dem die ursprünglichen Vereinsgründer z. T. gar nicht mehr
vorhanden waren. Die tägliche Sorge galt der Erstellung eines Kindergartens,
der, gleich auf zwei Gruppen ausgelegt, in einem Holzbau seine Heimat fand.
Die nahegelegene Großstadtschule sprach immer deutlicher aus, daß sie die bald
in die Schule drängenden Kinder nicht würde aufnehmen können. Ein schönes
altes Schulgebäude tauchte zu günstigen Bedingungen auf, und damit nalun eine
Schulgründung ihren unvermeidlichen Lauf. Eine reine Elterngründungsgruppe
stellte nun sogleich einen Junglehrer ein, der den Ausbau des Gebäudes betreute
und Aktivitäten einer Freizeitschule aufbaute. Einige Mitglieder des Vereins
entschlossen sich zur Waldorflehrerausbildung. Das letzte Jahr, vor dem eigentlichen Schulbeginn, führte diese innere Elterngruppe, kaum mehr als zehn Familien, in den herz- und schmerzhaften Arbeitsprozeß mit den Gründungsberatern
und der Landesarbeitsgemeinschaft
Diese Monate, in denen sich dann doch ein Gründungslehrer fand, stellen den
ersten großen Entwicklungsschritt zur Schule dar. Vorher war man sich beim
praktischen Tun, am Kindergarten- und Schulhausbau freundschaftlich begegnet
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und hatte die Fragen und Sorgen der Vorschulzeit geteilt. Nun wurde zu einer
Verantwortung mit solch tiefem Ernst aufgerufen, daß dies nochmals personelle
Konsequenzen in der Führungsgruppe, auch im Lehrerkreis, zur Folge hatte.
Nachdem die Delegiertenkonferenz die Entscheidung der Gründungsberater
bestätigt hatte, trug die Freude aller- auf die Schule hin - das Gründungskollegium unbenetzt auf hoher Woge. Autorität und Kompetenz wurden nicht auf die
Probe gestellt.
In dieser Zeit, alle Ärmel bis unter die Achsel gekrempelt, entwickelten sich die
Grundlagen für die Schulstruktur. Es zeigte sich in der Rückschau, daß es drei
Fraktionen waren, die diese Gespräche zu den Entscheidungen führten: Noch
saßen dabei Eltern und künftiges Kollegium nur um einen Tisch: Die Elterngruppe,
die jungen Kollegen, zum Teil noch in Ausbildung, der Gründungslehrer.
Es trafen sich sehr unterschiedliche Erfahrungsebenen! Zwei der künftigen
Kollegen verbrachten gleichzeitig ein Vorbereitungsjahr in einer großen Waldorfschule und die Elternteile brachten Organisationstalent und reichhaltige Erfahrungen aus Wirtschaftsbetrieben mit ein. Mit großem gegenseitigen Vertrauen
wurde gesprochen und entwickelt. Schließlich kam es in diesem Prozeß zu einer
gewissen Schulstruktur unter dem Dach einer herkömmlichen Vereinsform.
Der gewählte Vorstand repräsentiert den Verein nur für das Vereinsrecht nach
außen; er tritt in der Regel nicht zusammen. Die einzelnen voll verantwortlichen
Arbeitskreise wie der Baukreis, der Wirtschaftsrat, der Ermäßigungsausschuß,
stehen als gleichberechtigte Organe in einem Ring, dessen Zentrum die allmonatliche Ratsversammlung darstellt. Auch die Konferenz der Lehrer stellt eines
dieser Organe als spezieller pädagogisch verantwortlicher Arbeitskreis dar.
Der Rat versteht sich als Wahrnehmungsorgan, durch ihn werden die einzelnen Initiativen verknüpft, kein Vorstand strukturiert diesen Ablauf oder faßt
Beschlüsse, die dann ein Arbeitskreis übertragen bekäme. In dieser Tatsache, daß
Entscheidungen in dem jeweiligen Arbeitskreis erarbeitet werden, liegt sicher ein
wesentlicher Schlüssel zu einer gedeihlichen, breiten Elternmitträgerschaft. In
einem üblichen Vorstand arbeitet in der Regel eine Handvoll Menschen zusammen und verantwortet die meisten Entscheidungen. Im hier angestrebten Falle
sind es zwischen 50 und 60 Menschen, die sich aus den verschiedenen Arbeitsfeldern im Rat treffen und dort lernen, in die Entscheidungen der anderen Kreise
hineinzublicken und deren Beschlüsse mitzutragen.
Die Arbeitskreise haben unterschiedliche Zugangsformen, es gibt mehr offene
Kreise wie den Veranstaltungskreis oder den Baukreis (auch zuständig für den
Altbau). Eine festere Form hat etwa der Wirtschaftsrat oder der Einkommensausschuß; deren Mitglieder werden im Rat vorgeschlagen. Möchte ein neuer Mensch
hinzutreten, stellt er sich zunächst dem Kreis selbst und auch dem Rat vor.- Das
Kollegium steht im Reigen dieser geschlossenen Bereiche. Sein Einfluß auf die
Entscheidungen, etwa im Wirtschaftsrat oder Baukreis, vollzieht sich über Kollegen, die feste Mitglieder in diesen Kreisen sind.
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Dies alles ist ein sehr hoher »Personalaufwand«, verglichen mit einer Konstruktion: Interne Konferenz~ Verwaltungsrat- Vorstand. Sind die Lehrer, die
dem jeweiligen Arbeitskreis als Delegierte der Konferenz angehören, nicht anwesend, nimmt der Entscheidungsprozeß Fortgang ohne Einfluß des Kollegiums.
Dies ist gleichermaßen ein Risiko, aber auch eine Chance zur partnerschaftliehen
Zusammenarbeit. Vor allem aber nimmt diese Konstruktion die Arbeitszeit auch
der Eltern wirklich ernst, die ja in manchen Fällen des Schullebens die mangelnde Beteiligung der Lehrer an gemeinsam verantworteten Gremien klagend
vermissen.- Dies alles auf einen vereinfachten Nenner gebracht: Wer die Arbeit
macht, trifft auch die Entscheidung.
Die Autonomie des Kollegiums, die pädagogische Leitung der Schule, bleibt
dabei unangetastet. Da das Kollegium, ganz nach eigenem Ermessen, monatliche
Gelegenheit hat, »noch schwebende Fragestellungen« den Eltern vorzustellen,
entsteht gerade hier für die Eltern ein wichtiges inneres Verbindungsband zur
Lehrerschaft. Umgekehrt können die Fragen, die bei den Ratsversammlungen
auftauchen, für den weiteren Entscheidungsvorgang in den Konferenzen eine
bedeutsame Bereicherung darstellen.
Blickt man auf drei Jahre Schulorganismus in dieser Ausprägung hin, so
ergeben sich mancherlei Gesichtpunkte zu früheren (persönlichen) Erfahrungen
(des Autors) in einer großen Waldorfschule. Es sei hierzu erwähnt, daß innerhalb
der Schulen des Bundes in Witten und Wattenscheid sich vergleichbare Formen
entwickelt haben und daß es mit dortigen Kollegen Gesprächsverbindungen gibt.
(Siehe dazu auch die Beschreibung dieser Schulen: Manfred Leist, »Eltern und
Lehrer«, 2. Aufl. 1988, S. 71 f.) Es gab in dieser Entwicklungszeit manche
Stationen, in denen man sich in gewohnte Arbeitsformen zurücksehnte. Wie
relativ sicher konnte man sich früher vergleichsweise in einem Verwaltungsrat
fühlen, wenn man bestimmte Vorhaben oder Entscheidungen dem Vorstand
vorlegte. Ein Elterngremium, wie nun etwa der eigenverantwortliche Baukreis,
fühlt sich durch eine schon zu fixierte Vorgabe, die aus dem Kollegium kommt
und auch nur leise wie eine beschlossene Sache klingt, sofort aufgeschreckt.
Gelingt es den Vertretern des Kollegiums nicht, ausreichend stichhaltige Begründungen auszubreiten, die sich menschenkundlieh befestigen lassen, sondern
zieht man sich auf eine allgemeine pädagogische Begründung zurück, dann
»geht womöglich nichts mehr«. Die Eltern wollen in menschenkundliehe Grundlagen mit einbezogen sein. Fühlen sie, daß der Vorschlag des Kollegiums wohl
durchgearbeitet und begründbar ist, vertreten sie einen daraus gefällten Baukreisbeschluß auch gegen Widerstände anderer Elternkreise.
An dieser Stelle wird deutlich, wie »dünn das Eis« ist, denn welches junge
Kollegium vermag sich umfassend aus der Menschenkunde heraus zu begründen. Ein junger Lehrer, erst kurz vor den Kindern stehend, gerät hier einerseits
in Not, aber auch in eine permanente Herausforderung. Für die Eltern zählt
weniger, daß dieser Lehrer schon alles weiß, sondern sie spüren sehr wohl, ob er
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auf einigen Feldern gründlich arbeitet - und sich von dort her begründet. Aus
diesen Bedingungen entstehen gewiß in der ersten Phase der Schulentwicklung
manche Entscheidungen, die auf einem wackeligen Boden stehen, denn das
Kollegium besteht ja aus werdenden Lehrern. Praktische oder gar finanzielle
Argumente werden sich gelegentlich durchsetzen. Für das soziale Klima und den
Geist der Schule wird aber entscheidend sein, daß eine gründliche, ruhige,
pädagogische Konferenz arbeitet und in die Schule hineinstrahlt. Da in der
jungen Schule nicht alles durchgestaltet und wohldurchdrungen sein kann, muß
die Konferenz für ein Gerüst sorgen. Wie in einem Fachwerkhaus ohne Ausfachung zwischen den Balken es mächtig im Gehäuse ziehen wird - aber es steht
doch fest gefügt und vermag ein großes Dach zu tragen, und ganz allmählich
kann Wand für Wand geschlossen werden.
Zum Schluß sei nochmals die Frage nach den verschiedenen Bedingungen
einer alten und einer jungen Schule aufgegriffen. An beiden Stellen wird darum
gerungen, einerseits den Ersatz von ausscheidenden Kollegen, andererseits die
Vergrößerung der Schule und die gesamte Ausweitung der Schulbewegung zu
verkraften. Ist aber dabei die Last gleichmäßig auf alle Schultern verteilt? Ist nicht
oft das Herauslösen eines Gründungslehrers das einmalige »Geschenk« einer
»alten« Schule? Häufig wird die Initiative für den Schritt des Gründungslehrers
gar nicht ganz von der Schule mitgetragen. Es ist vielleicht sehr wenig, was eine
erfahrene Schule von einer jungen erhalten kann, aber man würde doch wünschen, daß die brüderliche Wahrnehmung immer wieder neu gesucht wird.
Kann man denken, daß eine erfahrene Schule einen eingearbeiteten Kollegen
nach einigen Jahren freiwillig an eine Schulgründung »verschenkt«? Ist sie nicht,
bei aller Lehrersorge, eher in der Lage, anfangende Lehrer neu einzuführen? Es
kommen bald, wenn zwischen 30 und 40 Schulen nahezu gleichzeitig ihre Oberstufen aufbauen, schwere Zeiten auf uns zu. Wie die Schulbewegung diese große
Herausforderung wird lösen können, wird sicher auch davon abhängen, wie die
älteren Schulen »Mutterschaft« für alle diese Aufgaben entwickeln.
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Stefan Leber

Kämpfe, Kompromisse, Konstrukte
Die Tragödie der Weimarer Schulpolitik
Stefan Lebers Serie über Weltanschauung, Ideologie und das Schulwesen zielt ab auf den
gegenwärtigen Klärungsprozeß hinsichtlich des Verhältnisses von Weltanschauung und
Schule. Von juristischer, kirchlicher und erziehungswissenschaftlicher Seite wird der
Waldo1jschule nahegelegt, sich als Weltanschauungsschule zu erkennen zu geben. Dann
hätte die Verwaltung bei der Zulassung der Klassen eins bis vier keine Probleme; die
Kirchen könnten die Wald01jschulen als Stätten einer dogmatisch-weltanschaulichen
Unterweisung einordnen (und abwerten); die Erziehungswissenschaftler brauchten die
anthropologischen und methodischen Ansätze der Waldorfpädagogik nicht weiter ernst zu
nehmen. Diese Einordnung als Weltanschauungsschule widerspricht dem Selbstverständnis der Waldo1jschulen: ihrem Anspruch auf wissenschaftliche Fundierung ihres Menschenbildes und ihrer Pädagogik.
Jede Pädagogik beinhaltet jedoch Welt-Anschauung, wenn dieser Begriff in seinem
ursprünglichen Sinne verstanden wird, der noch bis in die Schulgesetzgebung unseres
Jahrhunderts nachwirkt. Im ersten Teil dieser Folge (Heft 11/1988) hat Leber den
Ursprung der Begriffe Weltanschauung und Ideologie und ihre Degeneration zu politischen Kampfbegriffen nachgezeichnet. Im zweiten Teil (Heft 12/1988) wurden die kulturpolitischen Ausgangspositionen der Parteien und der Lehrerschaft in der Weimarer Republik dargestellt. In dem nun folgenden Abschnitt schildert Leber, wie an den dramatischen
Parlamentsdebatten über den Einfluß der Weltanschauung auf das Schulwesen die ganze
Weimarer Verfassung zu scheitern drohte. Die daraus resultierenden Kompromisse in der
Verfassung führten aber nicht zu der erforderlichen Ausfüllung durch ein Reichsschulgesetz, da Verwaltungsjuristen in Unkenntnis der ursprünglichen Intentionen einen Unterschied zwischen »weltlicher« und »Weltanschauungsschule« konstruierten. »Weltliche
Schule« und »Weltanschauungsschule« waren identische Begriffe gewesen; durch die
künstliche Unterscheidung wurde die »Weltanschauungsschule« zu einer Lee1jormel ohne
Entsprechung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Damit wurde zugleich der Begriff der
Weltanschauung seines Inhalts entleert und anfällig für seine Usurpierung durch die
Nationalsozialisten.
Red.

Kirchliche contra weltliche Schule (»Weltanschauungsschule«)
Der erste Akt der Ereignisse wird wesentlich von der Sozialdemokratie bestimmt,
aber nicht beherrscht: Getreu dem marxistischen Fortschrittsglauben, der ihr
damals innewohnt, weiß sie, daß das Schulwesen maßgeblich den Überbau
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beeinflussen kann und mit darüber entscheidet, wie und wohin sich das Rad der
Geschichte bewegen wird. Das Ziel ist die endgültige Trennung von Staat und
Kirche, das Zurückdrängen der obrigkeitsstaatliehen Stützen, der Kirchen25 : Religion ist zur Privatsache zu erklären, eine »nationale Einheitsschule für alle« ist
erstmals in der deutschen Geschichte zu schaffen. Gemäß den zentralistisch
orientierten Grundvorstellungen ist die Zuständigkeit des Reiches für die Schule
klar; dieses Ziel trifft bei Liberalen und Konservativen auf keinen Widerstand.
In einer der ersten allgemeinen Beratungen über die Verfassung, in der Vollsitzung der Nationalversammlung (und zwar in der 17., 19., 20. Sitzung am 28. 2.
und 3./4. 3. 1919) wird die Schulfrage ohne wirklich ausführliche Diskussion
abgehandelt: alle Fraktionen wünschen einheitlich - aus unterschiedlichen Gründen - eine Rahmenregelung durch das Reich. Der Vertreter des Zentrums erklärt
dabei: »Die Kirche selbst sieht die Schule als Hilfsanstalt der Familienerziehung
an und als kirchliche Anstalt wenigstens insoweit, daß sie dem kirchlichen
Lehramt mit untersteht.« 26 Damit wird sowohl das Elternrecht angemahnt als
auch der Kircheneinfluß eingefordert (die Schule, heißt es, ist »Annex der Kirche«). So ist der Weg für die anschließenden weiteren - konfliktträchtigen Ausschußberatungen eindeutig gewiesen.
Als die Grundrechte dann im Verfassungsausschuß beraten werden, wird auch
die Stellung der Kirchen und damit das Schulwesen erörtert. In der 18. bis 22.
Sitzung des Verfassungsausschusses zwischen dem 31. 3. und 4. 4. 1919 pocht
nun das Zentrum auf die abgesicherte Stellung der Kirche und den Einfluß des
Bekenntnisses in der Schulerziehung, während die SPD - als Protagonistin eines
neuen Schulwesens eigentlich für grundlegende Änderungen eintretend - sich
gegenüber diesen für sie im Grunde unverträglichen Forderungen moderat gibt.
Thr Abgeordneter Meerbach erklärt, den Traditionsbewahrern entgegenkommend: »Meine Partei will keinen Kulturkampf. Sie anerkennt die Bedeutung und
Macht der Religion auch für die Gegenwart. Sie weiß, daß die Religion ein
inneres Bedürfnis für zahllose Menschen ist. Die Auseinandersetzung zwischen
Staat und Kirche soll daher zum Frieden führen, aber nicht zum Kriege.<< 27 Damit
wird gegenüber dem altbekannten Antagonisten, der Kirche, eine weiche Linie
von seiten der handlungsbestimmenden und zur politischen Verantwortung
gelangten Linken· signalisiert.
Das Entgegenkommen der SPD ermöglicht, nun noch nachdrücklicher die
»konfessionelle Gestaltung der Volksschule« durch das Zentrum vonseitendes Abge25 Nach dem Umsturz 1918 »verkündeten.die neuen Machthaber die Parole: >Trennung
von Staat und Kirche<. Sie verbanden damit zunächst ein ganz praktisches Ziel: die
bisherigen Staatsleistungen für kirchliche Zwecke sollten jählings eingestellt werden.«
Eduard Eichmann: Staat, Religion, Religionsgemeinschaften nach der neuen Reichsverfassung, München 1939, S. 4.
26 Zit. n. Heinrich Schtilz: Der Leidensweg des Reichsschulgesetzes, Berlin 1926, S. 33.
27 Ebd., S. 34.
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ordneten Gröber zu fordern, während Frau Pfülf von der SPD verlangt: »Die
öffentlichen Schulen sollen nicht Konfessionsschulen sein«, ja Religionsunterricht
soll »nicht in Schulräumen erteilt werden.«
Die Demokraten verlangen vermittelnd die Simultan-(Gemeinschafts-)Schule,
an der ein christlicher Religionsunterricht erteilt wird, den alle Kinder ohne
Schaden besuchen können (Abg. Seyfert). Das Zentrum (Abg. Rheinländer) sieht
hingegen »keinen Religionsunterricht« als besser denn einen gemeinsamen religiösen
Unterricht an. Dieses Ansinnen eines gemeinsamen Religionsunterrichts in der
Schule würde, so sehen die katholischen Vertreter voraus, zu einem Sturm der
Entrüstung im Volke führen.
Damit sind die tatsächlichen Gegensätze der Überzeugungen erstmals voll
aufgebrochen und verbalisiert. Es wird gefordert (Abg. Brauns vom Zentrum):
»Die ganze Erziehung soll vom Geiste der Konfessionen getragen werden.« 28
Immerhin war zunächst die Regelform der Schule - ganz im Sinne der SPD nicht als konfessionelle gedacht, sondern diese sollte lediglich »auf Antrag«
eingerichtet werden, sie sollte also angebunden werden an den (demokratischen)
Elternwillen. Freilich steht die Aufsplitterung einer allgemeinen Regelschule und
einer solchen auf Antrag gegen alle Bestrebungen einer >>einheitlichen Ordnung«
der Schule und gegen die >>nationale Einheitsschule<<, wie die Vokabeln bei der
SPD hießen. Der Deutschnationale Delbrück sucht den aufgebrochenen Konflikt
dadurch zu überbrücken, daß die Entscheidung, ob Gemeinschafts- oder reine
Bekenntnisschule zwar nach Anhörung der Eltern getroffen werden könne,
»soweit sie mit den Interessen eines geordneten Schulbetriebes vereinbar sind.« 29 Der
Vorschlag stammt von einem erfahrenen Verwaltungsfachmann, der Wahlfreiheit einräumt, soweit sie bequem administriert werden kann. Dieser Antrag wird
zunächst von beiden Hauptkontrahenten gemeinsam abgelehnt, wird aber später
dann sogar in die Verfassung aufgenommen werden.
Trotz sehr gegensätzlicher Positionen wird schließlich der entscheidende Artikel (jetzt Artikel 146) in erster Lesung gebilligt. Er lag dem Ausschuß in Gestalt
eines von den Demokraten und Sozialdemokraten eingebrachten Antrages in
folgender Form vor:
»Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszubauen. Auf einer fiir alle Klassen und Bekenntnisse
gemeinsamen Grundschule (der allgemeinen Volksschule) baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, fiir die Aufnahme eines Kindes
in eine bestimmte Schule dessen Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Stellung seiner Eltern maßgebend. « 30

Bei der Abstimmung werden die Worte >>Klassen und Bekenntnisse« und die
Klammer >>allgemeine Volksschule« gestrichen. Der Artikelläßt indessen offen,
28 Ebd., S. 38.
29 Ebd., S. 39.
30 Zit. n. Kommentar von Schulz, a.a.O., S. 37.
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ob es sich um weltliche (religionslose), Konfessions- (also einem Bekenntnis
verpflichtete) oder Gemeinschafts-(Simultan-) Schulen (Schulen mit allgemeinem
Religionsunterricht oder zwei Bekenntnisunterrichten) handelt. Im zweiten Satz
setzen sich moderne sozialdemokratische Anschauungen insofern durch, als die
soziale Herkunft für den Zugang zur Schule gleichgültig sein soll.
Artikel 149 regelt den Religionsunterricht:
»Die Erteilung des Religionsunterrichts, der ordentlicher Lehrgegenstand der Schulen ist, wird im
Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Kein Lehrer dmf zur Erteilung des Religionsunterrichts
oder zur Vomahme kirchlicher Verrichtungen, kein Schüler gegen den Willen der Erzielnmgsberechtigten zum Besuche des Religionsunterrichts oder zur Teilnahme an kirchlichen Feiem und Handhmgen gezwungen werden. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Lehrern und den
Satzungen der betreffenden Religionsgemeinschaften erteilt. «30

Das wesentliche Kennzeichen dieser Beschlüsse liegt in einem vorsichtigen
Vorbeigehen an den eigentlichen strittigen und zu entscheidenden Fragen. Über
die Konfessions- (also Bekenntnisschule) und über die weltliche (religionslose)
Schule wird nichts gesagt, unmittelbar auch nichts über die Simultanschule.
Doch läßt sich aus den Worten »fiir alle« eine vorsichtige Stellungnahme zugunsten der Simultanschule folgern.
Zwischen erster und zweiter Lesung im Verfassungsausschuß-nach langer Pause,
aber inzwischen stattgefundener öffentlicher Meinungsbildung - stellt das Zentrum in der 42. Sitzung am 18. Juni 1919 den Antrag:
»Die Volksschule ist nach dem Willen der Eltem und sonstiger Erziehungsberechtigten so einzurichten, daß die Kinder den Unterricht tunliehst von Lehrern ihres religiösen Bekenntnisses
erhalten. Sind in einer Gemeinde auf Antrag der Erziehungsberechtigten neben konfessionellen
Schulen nichtkonfessionelle Schulen einzurichten, so ist der durch Abstimmung festzustellende Wille
der Erziehungsberechtigten als Grundlage fiir die verhältnismäßige Verteilung der Schulen zu
nehmen.«

Dadurch setzt sich im zweiten Akt, vor der zweiten Lesung, das Zentrum als
nunmehriger Hauptgestalter und szenenbestimmender Akteur der Verfassungsgebung durch, die SPD mit ihren Ansprüchen auf weltliche Schule mehr oder
weniger verdrängend. Mehrheitlich wird in zweiter Lesung Artikel 146 verabschiedet. Der erste Satz war lediglich stilistisch bearbeitet worden, doch ein Absatz 2 wird nun eingefügt:
»Ob und inwieweit bei der Gliederung der Volksschule Kinder des gleichen Bekenntnisses auf Antrag
der Erziehungsberechtigten vereinigt werden können, bestimmt die Gesetzgebung.<<

Damit ist ein strittiges Problem, nämlich inwiefern der Elternwille die Schule
gestalten soll, aus der Verfassung selbst ausgelagert, aber keineswegs behoben,
sondern für die Reichsgesetzgebung vorgesehen: in der Hoffnung, dadurch die
Verfassung schnell beschließen zu können.
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Die andere wichtige Regelung, Artikel149, wird geschärft; eingefügt wird als
zweiter Satz:
>>Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt.«

Der zuständige Unterstaatssekretär, H. Schulz, selbst MdN bei der SPD, resümierte:
>>Aber das Ergebnis hatte die drei entscheidenden Parteien einander nicht näher gebracht, sandem sie
im Vergleich zur ersten Lesung eher noch voneinander entfernt: dem Zentrum war seine wichtigste
Forderung, die Konfessionsschule, abgelehnt worden; die sozialdemokratische Forderung der weltlichen Schule leimten die beiden anderen Parteien ab; zwischen Demokraten und den Sozialdemokraten
hatte sich außerdem noch eine Kluft in der Stellung zum Religionsunterricht aufgetan oder doch
erweitert. Man ging unzufrieden und verstimmt auseinander.« 31

Die Weimarer Schulkompromisse
Inzwischen lag die Notwendigkeit an, das Versailler Vertragswerk zu unterzeichnen.32 Im Streit über die Annahme des »Diktats von Versailles« zerbricht die
Koalition, Scheidemann tritt zurück. Das Zentrum ist weiterhin koalitionswillig,
auch unter einer Regierung Bauer, macht aber die Lösung der Schulfrage, eine
>>Gewissensfrage für die Partei«, zur Voraussetzung. Dadurch wird auf die SPD, die
um die Machterhaltung bangen muß, ein nicht unerheblicher Druck ausgeübt.
Dem Ziel einer einheitlichen weltlichen Schule für alle Kinder, der nationalen Einheitsschule, steht jetzt die entschiedene Forderung nach Aufsplitterung - den
Konfessionen entsprechend - entgegen. Nun aber ist aus übergeordneten Gründen- insbesondere aus der Außenpolitik- für beide Seiten der Zwang gegeben,
einheitlich, d. h~ geschlossen aufzutreten, mußte doch mit der Ratifizierung der
Versailler Verträge eine nationale Demütigung akzeptiert werden, die auch weniger national Gesinnten schwer fiel. Scheidemanns Wort, daß die Hand dessen
verdorren müsse, der diesen Vertrag unterzeichne, war zwar realpolitisch aberwitzig, traf aber emotional eine weitverbreitete Stimmungslage. Und aus
Abstand betrachtet, war das Vertragswerk auch das Gegenteil politischer Reife;
es fügte diesem Jahrhundert und den Unterzeichner-Staaten unendliches Leid
zu.
Der Einigungszwang der Koalitionspartner war also gewaltig - zugleich eine
Überzeugung des einen durch den anderen in der Sache völlig ausgeschlossen.
So blieb nur übrig, das Terrain so zu planieren, daß sich beide Seiten darauf
niederlassen konnten. Ganz persönlich wirkte der mit einigem Charisma ausgestattete ReichspräsidentEbertein und verpflichtete den Unterstaatssekretär des
31 Ebd., S. 41.
32 Fritz Becker: Das Diktat von Versailles; Entstehung, Inhalt, Zerfall. Essen 1939.
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Innenministeriums Schulz, 33 dafür zu sorgen, daß ein Kompromiß nicht an der
SPD scheiterte, selbst wenn einige für die Sozialisten ideologisch bedenkliche
Abstriche in der Schulfrage zu machen seien.
Die Kompromißlinie konnte jetzt nur so verlaufen, daß beide Anliegen, die
weltliche Schule der SPD und die Konfessionsschule, gleichermaßen als Regelform
gesichert wurden. Dazu mußte der Elternwille einerseits akzeptiert und andererseits durch die Aufrechterhaltung des »geordneten Schulbetriebs« gezügelt werden.
So kam es nach vorhergehenden vertraulichen Gesprächen zwischen den Verhandlungsführernzum ersten Weimarer Schulkompromiß, der während der 60. Sitzung der Nationalversammlung vom 18. 6. 1919 in zweiter Lesung beraten
wurde. Aus der Debatte ergibt sich ein Einblick, worum es substantiell ging. Der
Innenminister Dr. David sprach von »alter und neuer Auffassung«, die, für sich
genommen, sich nicht durchsetzen konnten - beide also mit universellem
Anspruch, so daß ein Aufeinanderprallen unvermeidlich war. Den Weg über die
Selbstbestimmung der Eltern zu gehen, wie das in dieser Frage »freiheitlichere«
Zentrum vorschlug, scheute die SPD; einmal, weil ihr Anspruch auf sozialen
Ausgleich (arm/reich, privilegiert/unterprivilegiert) dadurch beeinträchtigt
würde; zum anderen aber, weil man nicht wußte, ob in der Konkurrenzsituation
die Güte und Werbekraft der weltlichen Schule ausreichen würde, um gegen die
zahlreichen, bereits etablierten Bekenntnisschulen mit ihrer jahrhundertealten
Überlieferung auch anzukommen, ferner ob die Realität des Schulalltags denn
auch der Planung entsprach. 34 Es waren also nicht nur Überzeugungen, sondern
auch praktische Erwägungen, die mitsprachen - nur zu berechtigt, da, wie man
weiß, durch Gesetzesbestimmungen zwar Formen fixiert werden, aber weder
Motivationen noch Enthusiasmus für pädagogisches Handeln entstehen können.
Dazu bedarf es anderer Quellen.
Blicken wir in die Debatte der 60. Sitzung der verfassunggebenden Nationalversammlung vom 18. Juni 1919. Der Reichsminister des Inneren, Dr. David, faßt die
Beratungsergebnisse im Rahmen der zweiten Lesung zusammen: Weder für die
kirchliche noch für die rein weltliche Auffassung der Schule habe sich im Ausschuß eine Mehrheit gefunden. So habe man sich >>dahin geeinigt, daß die mit
dem Herzen Nächstbeteiligten - die Eltern der Schüler - den entscheidenden
Ausschlag zu geben hätten ... Das ist der Grundgedanke, auf dem dieser Kamprarniß beruht: Freiheit der Entwicklung durch rein geistigen Kampf. . . Möge
also die beabsichtigte Regelung dem religiösen und sozialen Frieden in unserem
Volke dienen, indem sie die Verschärfungen; die Verbitterungen des Weltanschauungskampfes herausnimmt ... « 35
Der Fraktionssprecher der SPD, Schulz, nennt als den Grundsatz der Anträge:

33 Zit. n. Schulz, S. 42.

34

34 . Ebd., S. 46ff.

35 Ebd., S. 48f.

»Freiheit im Denken, Freiheit in der Weltanschauung, keinerlei Vergewaltigung
der Eltern, der Erziehungsberechtigten durch einen Mehrheitsbeschluß.« Als
konkrete Ausfüllung dieses Grundsatzes durch. das zukünftige Reichsgesetz
denkt er sich fünf- öder achtjährige Schulwahlen der Eltern nach dem Verhältnisprinzip, wobei sich die Eltern für die Konfessionsschulen, die Simultanschule
oder die weltliche Schule zu entscheiden hätten. In den Zwischenzeiten zwischen den Wahlen könnten dann die verschiedenen Schularten zeigen, was sie
zu leisten vermögen. 36
Für das Zentrum stellte Abgeordneter Gröber fest, der Kompromißantrag sei
wegen der >datsächlich unüberbrückbaren Gegensätze der Weltanschauungen«
notwendig geworden, diene aber dem inneren Frieden besser als ein Mehrheitsbeschluß: »Das ist das Verbitternde, das, was uns so innerlich aufwühlt, wenn
man sich sagen muß: alle Bemühungen sind .umsonst, die Mehrheit hat ein
solches Gesetz gemacht, vielleicht nur mit wenigen Stimmen, die Minderheit
wird nicht berücksichtigt, man hat sich zu unterwerfen.« 37
Den demokratischen Standpunkt vertritt der Abgeordnete Seyfert: ».. ~Wir wollen, wenn Sie ein Schlagwort hören wollen, die staatliche Gemeinschaftsschule ... Eine solche Schule kann keine Bekenntnisschule sein. So hoch wir das
religiöse Bekenntnis stellen, die Schule als solche hat kein Bekenntnis. Sie vereinigt die Stände und die Bekenntnisse des ganzen Volkes in sich und gleicht damit
dem wirklichen Leben ... « Der Kompromißantrag sei ein Scheinerfolg: »Welche
Folgen wird das haben? An die Stelle der Einheitsstaatsschule tritt die zerklüftete
Weltanschauungsschule, eine Schule, die in sich zwangsläufig zur weiteren Zerklüftung führen muß ... «38
Die zweite Lesung ergibt eine Mehrheit für den ersten Weimarer Schulkompromiß,
der im wesentlichen folgendes umfaßt:
Artikel143 (später Art. 146):
» ... Ob und wieweit die Volksschulen innerhalb der Gemeinden für alle Bekenntnisse gemeinsam
oder nach Bekenntnissen getrennt oder bekenntnisfrei (weltlich) sein sollen, entscheidet der Wille der
Erziehungsberechtigten, soweit dies mit einem geordneten Schulbetrieb zu vereinigen ist. Das Nähere
bestimmt ein baldigst zu erlassendes Reichsgesetz. Bis zum Erlaß dieses Gesetzes bleibt es bei den
bestehenden Vorschriften.«

Artikel 146 (später Art. 149):
»Der Religionsunterricht ist ordentlicher Lehrgegenstand der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen ...
Die Erteilung religiösen Unterrichts und die Vornahme kirchlicher Verrichtungen bleibt der
Willenserklärung der Lehrer, die Teilnahme an religiösen Unterrichtsfächern und an kirchlichen
Feiern und Handlungen der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten überlassen.«

36 Ebd., S. 49f.

37 Ebd., S. SOf.

38 Ebd., S. Slff.
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Ein Kompromiß zwar, der aber die Überwältigung der einen durch die andere
Seite ausschloß, also praktischer Ratio folgte. Weltliche und Bekenntnisschule
sind gleichgestellt, Religionsunterricht wird denen erteilt, die dies (positiv) durch
Elternerklärung wollen.
Die Zeit zur Beschlußfassung über die gesamte neue Konstitution drängt nun.
Nach der zweiten Lesung melden sich die wegen der Versalier Verträge aus der
Regierung ausgeschiedenen Demokraten für die Mitwirkung an der Verfassung
zurück. So wird in der dritten Lesung am 31.7.1919 der Kompromiß überarbeitet
und neu gefaßt. In diesem dritten Akt sind die Hauptakteure die Demokraten. Sie
geben den Anstoß dafür, daß Ecken und Kanten abgeschliffen werden. Denn die
Hintermannschaften der SPD und des Zentrums sind tief enttäuscht durch die
Rücknahme wesentlicher Ansichten der Parteien. Dieses Mißbehagen bildet
gleichsam das Trittbrett, mit dem die Demokraten auf den Führerstand der
Lokomotive aufsteigen und nun zeigen können, wo der Weg langgeht. So kommt
es zu weiteren >>Verbesserungen«, zumindest zu Formulierungen, die glatter und
interpretationsfähiger sind als die vorigen der zweiten Lesung.
Der zweite Weimarer Schulkompromiß lautet endgültig so, wie er in der dann
gültigen Verfassung Rechtskraft erlangt hat. Allein wegen dieser Bestimmungen
drohte noch in letzter Minute die Verabschiedung der ganzen Verfassung zu
scheitern; doch der demokratische Vorschlag fand eine Mehrheit.
Artikel 146:
"Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf Für diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit
der Lebensberufe, für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und
Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner
Eltern maßgebe!td.
Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres
Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb, auch im Sinne des Abs. 1, 11icht beeinträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist
möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen
eines Reichsgesetzes. «

Artikel149:
"Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien
(weltlichen) Schulen. Seine Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Gtundsiitzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt. Die Erteilung religiösen Unterrichts und
die Vornahme kirchlicher Verrichtungen bleibt der Willenserklärung der Lehrer, die Teilnahme an
religiösen Unterrichtsfächern und an kirchlichen Feiern und Handlungen der Willenserklärung
desjenigen überlassen, der über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen hat.«

Artikel 174:
"Bis zum Erlaß des in Art. 146 Abs. 2 vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es bei der bestehenden
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Rechtslage. Das Gesetz hat Gebiete des Reichs, in denen eine nach Bekenntnissen nicht getrennte
Schule gesetzlich besteht, besonders zu berücksichtigen.«

Die Änderungen betreffen im wesentlichen folgendes:
1. Es wird unausgesprochen der Simultan- (Gemeinschaftsschule)- von den
Demokraten favorisiert- der Vortritt gegeben. Sie ist die Regel, aber gleichrangig
miteinander sind Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen (als Sonderform des
öffentlichen Schulwesens) durch Erklärung des Elternwillens möglich, zugleich
aber wiederum begrenzt durch den gesicherten »geordneten« Schulbetrieb- also
durch administrativen Eingriff. Insgesamt wohl ein immerwährendes Problemfeld, wobei ein Reichsgesetz Näheres bestimmen soll.
2. Religion ist ordentliches Lehrfach, mit der Ausnahme für weltliche Schulen,
aber an die Willenserklärung der Eltern gebunden. Auch darin liegt in der
Alltagsroutine die Aushöhlung durch die faktisch gegebene Überlieferung von
vornherein begründet, daß Religionsunterricht für jeden Schüler gegeben wird.
Der zweite Kompromiß hat zwei zentrale Begriffe: Bekenntnisschule, d. h. der
Konfession entsprechend, und »ihrer (der Eltern) Weltanschauung«, was meint:
Schulen ohne Religionsunterricht, d. h. weltliche Schulen, nicht aber Schulen mit
einem bestimmten Fach gezielter weltanschaulicher Beeinflussung; beides ist
noch näher zu erörtern.

Das Privatschulwesen nach der Weimarer Reichsverfassung
Auch mit dem »Privatschulwesen« haben sich die Verfassunggeberder Weimarer
Republik zu beschäftigen. Nach ihrer Auffassung ist das, was die »öffentliche
Hand« tut, per se öffentlich; was aus Initiative »Von unten<< (Elternwille) oder aus
pädagogischer Kompetenz kommt, wird damals selbstredend bloß als »privat<<
angesehen, obwohl ja bei den »Privatschulen<< die unmittelbar Betroffenen (die
Eltern) durch die Schulwahl stets aufs neue das Unternehmen legitimieren- zum
Teil sehr im Gegensatz zum administrativen Handeln hoheitlicher Gewalt im
Regelschulwesen. Die Einsicht, daß Gesetzesbestimmungen niemals in der Lage
sind, die für eine pädagogische Tätigkeit nötige Motivation abzugeben, ist bei
den damaligen Verfassungsgebern - im Unterschied zu einer von Humboldt
durch das ganze 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichenden Traditionnicht einmal anfänglich bekannt.
Das Recht der Freien Schule- in der Weimarer Sprache »Privat-Schule<<- wird
gesichert, obschon sie keiner mag, denn die Konfessionen würden lieber die
staatlich getragene und finanzierte Bekenntnisschule, die SPD ihre weltliche
Schule und die Demokraten die christliche Simultanschule allgemein durchsetzen. Was dann noch bleibt, sind reformpädagogische Schulen und diejenigen,
welche von religiösen Orden gegründet worden sind. Das hindert die SPD daran,
ihr erklärtes Ziel- die Beseitigung der Privatschulen- durchzusetzen. Aber die
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Zulassung von Privatschulen wird an eine Reihe nicht leichter Bedingungen
geknüpft: Als Grundschule sind Privatschulen nur unter Auflagen zugelassen,
private Vorschulen als Vorbereitungsanstalten für Gymnasien sind aufgehoben,
die Lehrer werden in ihrer Ausbildung an den staatlich geprüften Lehrern
gemessen, damit nicht zu viel Originalität auftritt, die SPD drückt eine wohlbegründete Abstufung des Schuldgeldes, ein Sonderungsverbot der Schüler nach
dem Besitzstand, durch.
Wenn im Falle der Regelschule eine Minderheit nicht durchkommt, besteht für
sie die Möglichkeit, den Weg über die Privatschule zu gehen; Minderheiten
können zu den gleichen Bedingungen (Bekenntnis oder Weltanschauung) Schulen im Volksschulbereich gründen, die sonst nicht gewollt sind. Schulen mit
eigenständigem pädagogischen Konzept werden als Möglichkeit an den Schluß
verbannt. Artikel147 lautet:
»Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und
unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Privatschulen in ihren
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
Private Volksschulen sind nur zuzulassen, wenn für eine Minderheit von Erziehungsberechtigten,
deren Wille nach Artikel146 Abs. 2 zu berücksichtigen ist, eine öffentliche Volksschule ihres
Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung in der Gemeinde nicht besteht oder die Unterrichtsverwaltung ein besonders pädagogisches Interesse anerkennt.
Private Volksschulen sind auftuheben.
Für private Schulen, die nicht als Ersatz für öffentliche Schulen dienen, verbleibt es bei dem
geltenden Rechte.«

Bisher war der vierte Partner, die Lehrerschaft, von den Beratungen weitgehend
ausgeschlossen. Aber schon in der letzten Lesung meldet sie sich deutlich zu
Wort und offenbart, daß sie mit dem durch die Parteiführung ausgehandelten
Kompromiß keineswegs eingefangen worden ist. Ein Zentrumsabgeordneter
erklärt im Namen der Tausende von katholischen Lehrern, deren Ziel sei auch
weiterhin die Erhaltung bzw. Eroberung der Konfessionsschule. 39 Ein Abgeordneter der DVP beklagt den Kompromiß, der dazu führen wird, »die Staatsschule,
auf die wir doch so stolz waren, in die Brüche« gehen zu lassen. Schulgestaltung
war bisher »Sache des Staates. Von heute ab redet der Erziehungsberechtigte
mit ... künftighin (wird) an Stelle der Staatsschule vielfach eine Parteischule
(treten) ... Vollwertige Erziehungsschule kann nur die Konfessionsschule, kann
nur eine Weltanschauungsschule sein.(( 40 Der Kompromiß befriedet also nur
scheinbar, die Gegensätze werden bei dem von der Verfassung geforderten
Reichsschulgesetz erneut aufbrechen.
39 Vgl. Schulz, a. a. 0., S. 64.
40 Ebd., S. 66 f.
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Das Reichsschulgesetz:
Begriffsjurisprudenz als Produzent wirklichkeitsferner Konstrukte
Unmittelbar nach Verabschiedung der Weimarer Verfassung begann die Vorbereitung, um zur notwendigen Ausfüllung von Art.146 Abs. 2 zu kommen. Eine
Reichsschulkonferenz war vorzubereiten; im Innenministerium war ein Referentenentwurf zu erstellen. Schon in den ersten Besprechungen formulierte der
hiermit befaßte Geheime Regierungsrat Gütrich die Forderung, Gesetzestexte
und Regelungen ausschließlich aus dem geschriebenen Text der Verfassung
heraus zu entwickeln, wobei »es nicht darauf ankomme, was sich die Gesetzgeber gedacht haben, sondern was die Verfassung tatsächlich, also wörtlich besage«.41
Im Juni 1920 trat die Reichsschulkonferenz zur Vorbereitung des Gesetzesentwurfs mit ca. 700Mitgliedern zusammen: Vertreter des Lehrerverbandes sowie
der partemahen Verbände, der Universitäten, der Ministerien. Eine solche
»padagogische Generalversammlung der Demokratie«42 hat es nicht wieder gegeben. Einmütig wurde der Stil der Arbeitsschule, die Erziehung zur schöpferischen Selbsttätigkeit, auch die Errichtung von Pädagogischen Hochschulen
gefordert. Doch in der Frage der Bekenntnis- und Simultanschule sowie der
weltlichen Schule prallten auch hier die Meinungen gegeneinander.
Neben der Reichsschulkonferenz gab es den Reichsschulausschuß (Vertretungen
der Länderunterrichtsverwaltungen), der an der Vorbereitung des Reichsschulgesetzes beteiligt wurde; die Reichsschulkonferenz wurde kein zweites Mal einberufen.
Es war durch dieses Reichsschulgesetz, dessen offizieller Titel lautete: »EntwUrf eines Gesetzes zur Ausführung des Artikels 146 Abs. 2 der Reichsverfassung«, zentral zu regeln, wie der Wille der Erziehungsberechtigten nach Volksschulen ihrer Bekenntnisse oder ihrer Weltanschauung zu verstehen sei. Für die
Wortjuristen tauchte nun, neben: »ihrer Weltanschauung« in Art. 146 Abs. 2,
noch der Begriff »bekenntnisfreie (weltliche) Schulen« in Art. 149 auf, also zwei
verschiedene Worte, woraus folgte, daß zwei Begriffe, zwei Tatbestände vorliegen müßten. Es gab gleich ein heftiges Gerangel, welche Auslegung im Recht sei.
Dabei konnte für die kompromißschließenden Politiker beider Parteien gar kein
Zweifel bestehen, daß mit beiden Ausdrücken dieselbe Schulform gemeint sei;
die verschiedenen Ausdrücke beruhten auf stilistischer Bequemlichkeit. 43
Das gleiche gilt für Art. 137 Abs. 7, wo den Religionsgesellschaften Vereinigungen gleichgestellt sind, die sich »die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen«- seien es Anhänger des Materialismus, des Monis41 Ebd., S. 74.
42 Theodor Wilhelm: Pädagogik der Gegenwart, Stuttgart 1959, S. 73.
43 Schulz, a. a. 0., S. 76.
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mus, des Buddhismus o. a. 45 Das ist auch auf das Schulrecht anzuwenden. 47
Doch die Verwaltungsjuristen wollen scharf zwischen Weltanschauungs- und
weltlichen Schulen unterschieden wissen.
Was ist nun in der Verfassung mit dem Begriff »Weltanschauung« gemeint?
Zunächst fällt auf, daß der Begriff analog oder gleichsinnig wie der des Bekenntrusses gebraucht wird. Der Mensch hat entweder einen Glauben (Confessio) oder
eine Weltanschauung, man könnte sagen: eine Philosophie. Ohne größere innere
Zusammenschau der Verhältnisse kann der Mensch zwar Parteigänger, aber
nicht wirklich Mensch sein. Schule kann ohne das eine oder andere- Bekenntnis
oder Weltanschauung-, das die ganze Bildung durchdringt, schwer gedacht
werden, auch nicht von der SPD. Daraus, daß ein umfassender geistig-sittlicher
Gehalt die Erziehung bestimmen muß, 46 ergeben sich die Absichten, auf die
Schule einzuwirken und sie entsprechend zu verfassen, sei es vom Zentrum, der
SPD oder den Demokraten aus.
Der erste Entwurf des Reichsschulgesetzes wird erstmals im April1921 vorgelegt.
In diesem vierten Akt des Dramas tritt nun der bisher unbeachtet gebliebene
Akteur, der die Folgen der Gesetzgebung wesentlich mitzutragen haben wird, auf
die Bühne politischen Handelns: die Lehrerschaft, die zuvor nur über die Parteien
auf Verfassung und Gesetzentwurf eingewirkt hat.
Auf die Gesetzesvorlage antwortet der Deutsche Lehrerverein, der Zusammenschluß von 140 000 Lehrern, mit eindrucksvollen, hochemotionalisierten Protestversammlungen. Insbesondere erhebt sich massiver Widerstand gegen die
Trennung von Bekenntnisschule und weltlicher Schule, in der der Lehrerverein
die Zerschlagung des Volksschulwesens sieht. Denn die Lehrer können dann je
nach Bekenntnis oder Weltanschauung nur an dem entsprechenden Schultyp
und nicht mehr- wie zuvor- an allen Schulen beschäftigt werden. »Der Entwurf
hebt jede Einheit im Unterricht und im Lehrerstande auf, vernichtet die berufliche Freiheit und Selbständigkeit der Schule und des Lehrerstandes, schaltet das
freie, erziehungswissenschaftliche Schaffen nicht nur auf dem Gebiete des Religions- und des Gesinnungs- und Gesittungsunterrichtes aus, zerstört damit die
44 So die Erläuterung des Zentrumsabgeordneten Joseph Mausbach in seinem Kommentar: »Kulturfragen in der deutschen Verfassung. Eine Erklärung wichtiger Verfassungsartikel<<, Mönchengladbach 1920, S. 76.
45 Für die kirchenrechtlichen Vereinbarungen der Weimarer Verfassung stellt Eduard
Eichmann, »Staat, Religion, Religionsgesellschaften nach der neuen Reichsverfassung<<,
München 1930, S. 7, fest, daß bei »zwei einander schroff gegenüberstehenden Weltanschauungen: der christlichen ... und der materialistisch-sozialistischen<<, die alle Verhandlungen auf>>beiden Seiten mit dem Willen zur Verständigung<< führten, der Geist der
Vereinbarung auch für die Gesetzgebung gelten solle.
46 In diesem Sinne Günther Holstein: Elternrecht, Reichsverfassung und Schulverwaltungssystem, in: Archiv des öffentlichen Rechts (Hg. G. Holstein, 0. Koellreutter),
N. F. 12. Bd., 1927, S. 245.
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Quellen und Wurzeln aller Erzieherarbeit, nimmt dem Staate die Schule aus der
Hand und verteilt sie an kirchliche und nichtkirchliche Bekenntnisse ... «47
Die Elternschatten werden von den Lehrern zum Protest aufgerufen. In anderer Weise werden der deutschnationale Lehrerverband und die katholischen
Verbände mobilisiert. Und der linksorientierte »Bund entschiedener Schulreformer«, der für eine Einheitsschule eintritt, stellt bei den meisten anderen einen
Rückfall in mittelalterliches Denken fest. Doch das Gesetz versandet im Parlament und wird nicht weiter bearbeitet- ein Erfolg des Einsatzes der Lehrerschaft.
Ein erneuter Anlauf geschieht dann 1925 mit der Regierung Luther durch den
Innenminister Schiele, der im Alleingang einen Referentenentwurf durch den
nun schon bekannten Juristen Gütrich vorlegt: Er scheitert ebenso wie ein späterer Versuch 1927. Erst durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten kann
dann das Reich infolge der Gleichschaltungspolitik Kompetenzen an sich ziehen
- doch das ist ein anderes Kapitel.

Die Begriffe »Weltliche« und »Weltanschauungsschule«
In den Verfassungsberatungen war unbestritten, daß Bekenntnis und »Weltan-

schauung« gleichbedeutend sind: Entweder hat man ein christliches oder ein
materialistisches Bekenntnis bzw. entsprechende Weltanschauungen. Ohne
Bekenntnis oder Weltanschauung kann kein Mensch leben. Dementsprechend
gibt es denn auch zwei Schulformen: Bekenntnisschulen und Schulen >>ihrer (der
Eltern) Weltanschauung«. Mit der zweiten Form identisch ist die >>weltliche Schule«.
Wie schon gezeigt, interpretiert die damals herrschende Begriffsjurisprudenz den
Ausdruck »weltliche Schule« anders als den der Schule »ihrer Weltanschauung«.
Und so finden sich in allen drei Reichsschul-Gesetzentwürfen in den Jahren
1920--1927 drei Schulformen nebeneinander: a) Bekenntnisschulen, b) weltliche
Schulen und c) Weltanschauungsschulen.
Wenn aber diese Unterscheidung getroffen wird, muß es auch unterscheidende Merkmale geben. Unterscheidungskriterium ist zunächst der Religionsunterricht, den es nur an den Bekenntnisschulen gibt. Ein Unterschied zwischen
»weltlichen Schulen« und »Schulen ihrer Weltanschauung« ist jedoch in der
Verfassung nicht zu finden; deshalb muß er anderweitig interpretativ gewonnen
werden. Und in der Tat gibt die Verfassung in anderen Teilen Ansätze dafür her.
Aus der grundsätzlich angestrebten Trennung von Staat und Kirche in der
Weimarer Reichsverfassung folgt, daß »alle Religionen oder vielmehr Weltanschauungen« >>Vor (dem Staat) rechtlich gleich« sind. 48 In Art. 137, Abs. 7 wird
bestimmt, daß den Religionsgesellschaften »Vereinigungen gleichgestellt« wer47 Zit. n. Schulz, a. a. 0., S. 92.
48 Eichmann, a.a.O., S. 9.
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den, »die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen<<.
Es gibt also so etwas wie zweierlei Kirchen: religiöse und weltliche49 - eine Interpretation, der Zentrum und Sozialisten zustimmen. Konsequenterweise sieht denn die
Verfassung neben der überlieferten Kirche auch Weltanschauungsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Steuerhoheit vor. 50 Im Kommentar von Anschütz wird aus der Gleichstellung von Religionsgemeinschaften
mit Weltanschauungsvereinigungen gefolgert: »Es kann sich nur um solche Weltanschauungen handeln, die auf anderen als religiösen Grundlagen ruhen: irreligiöse oder doch religionsfreie Weltanschauungen (Atheismus, Materialismus,
Monismus). << 51
Für das von keinem der Verfassungsräte vorgesehene Konstrukt, das von
einem Unterschied zwischen weltlichen und Weltanschauungsschulen ausgeht,
ist damit etwas Besonderes geleistet: Eine dritte Schulform ist gefunden; und diese
Form- die Weltanschauungsschule- ermöglicht, ob gewollt oder nicht, die große
antirevolutionäre Kehre, die in der Lage ist, alles, was der Umschwung 1918/19
brachte, juristisch rückgängig zu machen. Denn die nichtreligiöse Weltanschauungsgruppierung muß zuvor Körperschaft des öffentlichen Rechts werden- und
das soll erst einmal eine Gruppierung vormachen.
Tatsächlich will aber niemand die Weltanschauungsschule, und so bleibt eine
rein juristische Leerform ohne gesellschaftliche Relevanz, und in der Wirklichkeit
wird neben der Simultanschule einzig die Bekenp.tnisschule als Regelform übrigbleiben.
In der Tat betonen die SPD-Unterhändler ihr Desinteresse an der Weltanschauungsschule stets aufs neue. Gustav Radbruch, der führende Kopf unter den
Juristen der Sozialdemokratie, bestimmt die weltliche Schule als »zwar bekenntnisfrei, nicht aber gesinnungslos, nicht weltanschauungslos<<. Die gemeinte Weltanschauung nannte er »neue Religiosität<<, eine »weltfromme diesseitsfrohe Religiosität<<, beseelt vom »Geist erdennaher Weltlichkeit<<. »Die weltliche Schule ist
die Schule einer sozialistischen Weltanschauung, die Simultanschule eine Schule
demokratischer Toleranz, jene die schulpolitische Forderung in Zukunft, diese
die vorläufige Lösung der Schulfrage im demokratischen Gegenwartsstaat.<<52
Die Gruppierungen freigeistiger Art, die den Antrag auf Errichtung einer
49 Vgl. auch Mausbach, a.a.O.
50 »Abs. 7. >Weltanschauung< (der Begriffkehrt im Art.146 Abs. 2 wieder) ist jede Lehre,
welche das Weltganze universell zu begreifen und die Stellung des Menschen in der Welt
zu erkennen und zu bewerten sucht. Die hier angeordnete Gleichstellung der Weltanschauungsvereinigungen mit den Religionsgesellschaften bedeutet unverkennbar zugleich
eine Gegenüberstellung von Religion und Weltanschauung ... << Gerhard Anschütz: Die
Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. 8. 1919, 1921, S. 225; 1960, S. 649 f.
51 Andere Bestimmungen finden sich weder im Handbuch des Staatsrechts, 1928, S. 631,
noch bei Preuß; a. a. 0.
52 Gustav Radbruch (Hg.): Die weltliche Schule, Kiel 1920, S. 7. Ders.: Kulturlehre des
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»Weltanschauungsschule« hätten stellen können, sind niemals über bedeutungslose kleine Vereine hinausgekommen. Wie sollten sie jemals eine Formation
erlangen, die eine öffentlich-rechtliche Körperschaft erfordert?
Vertreten waren die Weltanschauungen in den großen politischen Parteien. So
heißt es in der ersten Lesung des Reichsschulgesetzes am 23. 1. 1922: >>Weder
Krone noch Revolution haben die in jahrhundertealter Überlieferung festgewurzelte Verschiedenartigkeit der Weltanschauungen in Deutschland und in den
deutschen Landen aufzuheben vermocht. .. Jedenfalls zeigt die mit der neuen
Zeit und ihrer freien Verfassung eingetretene Bewegungsfreiheit auf geistigem
Gebiet ein Erstarken des Kampfes der Weltanschauungen, ein Nachprüfen aller
Ziele, ein Suchen nach neuen Zielen. Glücklicherweise ... verdichtet sich nicht
jede Weltanschauung und jede Abart einer Weltanschauung auch zu einer politischen Partei, sonst hätten wir noch mehr politische Parteien als jetzt schon. Wohl
aber darf man doch sagen, daß in den großen politischen Parteien sich im
wesentlichen die großen, richtunggebenden und maßgeblichen Weltanschauungen konzentrieren. Jede dieser Weltanschauungen ist von ihrer Güte überzeugt. .. «53
Das spricht vielsagend und vieldeutig. Der Begriff der Weltanschauung wird
hier zur Begründung der eigenen und zur Bekämpfung der anderen Position
benutzt. Hetze, Verunglimpfung, fehlender Konsens begleitet die Weimarer
Schulrechtspolitik Ausdruck ideologischer Verkrustung, die einerseits den
Begriff der Weltanschauung denunziatorisch (im Sinne der Ideologiekritik)
gebraucht, andererseits den Wert der eigenen Weltanschauung unter Benutzung
eben dieses Begriffes herauszustreichen sucht.
Aufschlußreich ist auch eine Äußerung der KPD-Abgeordneten Klara Zetkin
bei der oben erwähnten ersten Lesung des Reichsschulgesetzes: »Religion ist
Privatsache! Kirche und Staat sind durch die Verfassung in Weimar getrennte
Mächte geworden. Das konfessionelle Bekenntnis der Eltern, die Weltanschauung, mag sie religiös oder nichtreligiös sein, hat als Privatsache ihr volles Recht,
und als Privatsache ist deshalb auch der religiöse Unterricht der Kinder zu
betrachten ... «54
Der Begriff Weltanschauung schillert nach dem Dargestellten. Deshalb hat
religiöses Bekenntnis oder a-religiöse Weltanschauung denselben Wert, eben
jene Wertsetzung, ohne welche die Erziehung platt, rein zweckhaft-nützlich und
damit ohne Bildungsinhalt werden müßte. Schule würde, so die durchgängige
Argumentation, zu rein technischer Wissensvermittlungsanstalt werden. Ohne
Sozialismus - Ideologische Betrachtungen, Herlin-Grunewald 1949, S. 32: >>Die weltliche
Schule ... ist beseelt von einer Weltanschauung, die sich in nie abgeschlossener Entwicklung weiß<<.
53 Stenogr. Ber. Bd. 352, S. 5479.
54 Zit. nach Schulz, S. 110.
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Weltanschauung oder ein umfassendes Bekenntnis ist Erziehung nicht möglich.
Weltanschauung oder Bekenntnis gibt der Schule ihr inneres Wertsystem, ihren
sittlichen Gehalt. Da aber die Kirchen, verbündet mit dem Staat, der Schule ihr
Bekenntnis als Wertsystem eingepflanzt hatten, muß linkes Denken im Gegenzug eine »weltliche« Weltanschauung als eine die Schule durchziehende Wertorientierung fordern. Diese ist weder marxistisch noch leninistisch oder irgendwie parteilich, sondern allen außer den konfessionell Gebundenen zugänglich.
Allerdings lehnen sowohl SPD wie Zentrum am Anfang der Weimarer Zeit
spezielle »Weltanschauungsschulen« ab. Der Abgeordnete Hellmann hält den
Begriff für eine »Mißgeburt«, geboren aus einem Versehen, denn nach Meinung
der Kontrahenten war durchgängig die weltliche Schule gemeint. 55 In gleichem
Sinne argumentiert der Hauptredner des Zentrums, Rheinländer: »Ist nicht jede
Bekenntnisschule auch Weltanschauungsschule? Oder soll diese >Weltanschauungsschule< nur Weltanschauung treiben, wie die frühere >Schreiberschule< nur
das Schreiben lehrte? Sie ist auch an sich überflüssig.« 56 Anderer Auffassung ist
der Vertreter der NVP, Runkel: »Ich glaube, daß die Verfassung nicht die welt~
liehe, sondern die Weltanschauungsschule festgelegt hat. .. « Diese hält er für
verwerflich und sieht, käme es zur Verwirklichung, darin die Zertrümmerung
eines genuin deutschen Schulwesens »mit deutscher Weltanschauung«. 57
Neben dem weitgefaßten Begriff der Weltanschauung gibt es aber noch einen
eingeengt-parteilichen. Weltanschauung im Sinne einer ganz bestimmten, verengten Weltinterpretation wird damals vor allem von der politisch Rechten vermutet; von links wird dieser Weltanschauungsbegriff - im Hinblick auf das
Schulwesen - zurückgewiesen.
Das Ergebnis des »Leidensweges« des Reichsschulgesetzes: Durch Kombination verschiedener theoretisch-juristischer Konstrukte - der rechtlichen Gleichstellung von Bekenntnis und Weltanschauungsvereinigung sowie der rein definitorischen Trennung zwischen »weltlicher« und »Weltanschauungsschule«- baut
sich eine in sich stimmige juristische Figur auf, die politisch nicht gewollt war.
Und obgleich ihr demgemäß auch niemals eine gesellschaftliche Wirklichkeit
zugekommen ist, hat sie dennoch erhebliche soziale Rückwirkung. Weimar blieb
zwar ohne Reichsschulgesetz. Aber der weidlich malträtierte Begriff der Weltanschauung wird sturmreif für ideologische Vereinnahmung durch die Ultrarechte,
wird zu einer Leerformel, in die dann die »revolutionäre Kraft der neuen politischen Idee und der Sieghaftigkeit der sie tragenden Weltanschauung«58 einströmt und damit den ursprünglich von links stammenden Begriff völlig umpolt,
mit rechtsgerichteten Inhalten erfüllt und schließlich destruiert.
55 Stenogr. Ber. Bd. 352, S. 5483.
56 Ebd., S. 5488.
57 Ebd., S. 5500 f.
58 So heißt es in einer Habilitationsschrift von H. Schulz: Das ältere Rosenkreuzertum,
Reichsuniversität Straßburg, 1942.
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»Die Popmusik und ihre Hintergründe«
Aus der Antwort des Autors:
» . . . Es ist außerordentlich schwierig, die richtigen Informationen in die Finger
zu bekommen, darum ist es durchaus möglich, daß einige Angaben fragwürdig
sind ... So berufe ich mich z. B. bei den älteren historischen Informationen auf
das Buch, das in den meisten Büchern über Pop- und Rockmusik als die zuverlässigste Untersuchung gilt: >Pop-History< von Nick Cohn.
Ein Leser schreibt: >Ich weiß nicht, ob der Autor sich einbildet, er könne Kinder
durch solche Gedanken nachhaltig davon abhalten, Pop-Musik zu hören oder
eine Disco zu besuchen. Ein Schwarz-Weiß-Denken wie hier schafft gerade die
Atmosphäre, die Jugendliche zum Widerspruch und zur Provokation reizt.<
Hier ist eine doppelte Unterschiebung zu finden: Es steckt die Aussage drin,
daß mein Aufsatz an Jugendliche gerichtet sei. Das ist natürlich nie die Meinung
gewesen. Richtet sich eine pädagogische Zeitschrift an Jugendliche? Hoffentlich
nicht, denn sonst dürfte darin gar nicht über Pädagogik geschrieben werden!
Die zweite Unterschiebung ist die, daß angenommen wird, ich hätte mich mit
den im geschriebenen Aufsatz · ausgedrückten Gedanken an Jugendliche
gewandt. Ein Satz in meinem Aufsatz widerlegt diese Annahme: >Diese Darstellung (also Aufsatz) ist nicht mit dem Unterrichts-Inhalt der Epoche gleichzusetzen.<
Selbstverständlich ist mir als Klassenlehrer an einer Waldorfschule klar, daß
>fertige Antworten und simple Verbote< (vgl. Anmerkung der Redaktion) sowie
Moralisiererei nichts Positives bewirken. Aber der Leserbrief-Schreiber unterschätzt die Fähigkeit der Jugendlichen, sich sachlich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und zu eigenen Erkenntnissen und zur Urteilsfähigkeit zu
kommen.
Das Ziel einer solchen Arbeit mit Schülern kann es höchstens sein, bewußtes
Hören zu üben und Urteilsfähigkeit gegenüber dem Gehörten zu entwickeln. Es
würde den Rahmen eines Briefes in einer Zeitschrift jedoch sprengen, das Vorgehen im Unterricht darzustellen.
Ich möchte hier einige Erfahrungen schildern, wie eine solche Arbeit auf
Jugendliche wirken kann:
- Während der achtjährigen Schulzeit habe ich die Schüler nie so interessiert und
offen erlebt wie während dieser Arbeit. Sie fühlten sich nie so ernst genommen,
da man sich mit Dingen beschäftigte, die ihren Alltag betrafen. Dies wurde mir
von vielen Eltern bestätigt.
- Am Ende der zweiwöchigen Epoche wurde von einer Schülerin gefragt,
warum die Behandlung solcher Fragen nicht generell zum Lehrplan gehöre, es
sei doch für ihr Leben sehr wichtig.
- Ein Schüler sagte mir etwa ein Jahr nach dieser Arbeit, diese Epoche sei
wahrscheinlich die wichtigste Epoche seiner ganzen Schulzeit gewesen.
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- Anläßtich dieser Epoche wurde auch über eine sinnvollere Freizeitbeschäftigung gesprochen, als im eigenen Zimmer oder in der Disco Pop-Musik zu
konsumieren. Es wurde z. B. vom seelisch aufbauenden Wert des Theater-SpieJens gegenüber dem abbauenden Pop-Musik-Konsum geredet. Etwas mehr als
ein Jahr nach der Epoche ergriffen einige Schüler dieser Klasse die Initiative,
freiwillig ein Theaterspiel einzustudieren. Sie baten mich, als ich schon nicht
mehr ihr Klassenlehrer war, die Regie zu übernehmen. Das Spiel wurde von 14
Schülern im November 1988 aufgeführt.
Aus meinen Erfahrungen als Pädagoge muß ich den Leserbrief-Schreibern
noch in einem weiteren Punkt erwidern. Einer von ihnen schreibt: >Es muß doch
(... ) darauf ankommen, statt einer Dämonisierung des Phänomens Pop-Musik
die Jugendlichen in einer liebevollen und verständnisvollen Atmosphäre von
Elternhaus und Schule durch eine fundierte Ausbildung in einem Instrument
urteilsfähig zu machen.<
Diese hier angesprochene Kultivierung des Schülers ist mir als Lehrer eine
Selbstverständlichkeit. Wer aber glaubt, daß dies heute noch ausreicht, hat die
Zeichen der Zeit nicht erkannt. Die Angriffe auf die Seelen der Jugendlichen sind
heute so vielfältig und massiv, daß wir die Schüler auf diese vorbereiten müssen.
Ich kann von Schülern berichten, die im Elternhaus und in der Schule die
nötige kulturelle Grundlage erhielten, die aber trotzdem in der Pubertät echte
Pop-Musik-Suchtsymptome zeigten, mit entsprechendem Zerfall der schulischen
Leistungsfähigkeit und einer Verstrickung in haltloser Emotionalität.
Obwohl ich in meinem Artikel aufzuzeigen versuchte, was am Gedanken >es
ist ja nur eine Phase, in der die Jugendlichen stecken< falsch ist, schreibt der
Leser: >Schließlich verfügt die heutige Elterngeneration auch über Erfahrungen,
und sie hat die problematischen Haschisch- und LSD-Modewellen ganz gut
überstanden.<
Hat sie es wirklich überstanden? Wollen wir den Phänomenen der heutigen
Zeit nicht offen in die Augen schauen? Wieso sind die Menschen heute in ihrem
Willen so schwach? Wieso werden die sozialen Auseinandersetzungen immer
stärker? Wieso schreitet der Egoismus so fort?
Wenn eine Phase, die man überstanden hat, keine bleibende Wirkung auf das
menschliche Wesen hat, dann müßte man sich ja gar nicht bemühen, pädagogische Schwierigkeiten möglichst aufzufangen und abzubauen, da die jeweilige
Phase vorübergeht.
Wir sind heute Meister der Verdrängung und liegen in einem Dornröschenschlaf. Ich versuche, an diesem Schlaf zu rütteln.«

Felix Zimmermann
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Aus der Schulbewegung
Erneut Brandkatastrophe
in der amerikanischen Pine Hili School
Ein zukunftsweisendes Wahrbild der amerikanischen Waldorfschulbewegung, der
Neubau der Pine Hili School in Wilton/New
Hampshire, ist äußerlich durch einen Brand
zerstört und damit die Schule zum zweiten
Mal von einem Brandunglück getroffen
worden. Ende Oktober 1988 erreichte die
Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners•• in Stuttgart die zunächst unfaßliche Nachricht Denn nur drei
Wochen zuvor hatte die Schulgemeinschaft
festlich das Herzstück des neuen Gebäudes, den Saal, eingeweiht. Der Bericht über
die Einweihung an den weiteren Freundesund Spenderkreis mußte nun bereits die
traurige Nachricht von der Zerstörung des
Gebäudes enthalten.
Schon einmal, im Jahre 1983, war die damals wie heute bis zur 8. Klasse führende
Schule durch einen Brand aus ihrem Holzgebäude vertrieben worden. Dieses Ereignis ~ damals der erste Brandschaden innerhalb der Schulbewegung - zündete gleichzeitig eine weltweite Hilfsaktion, die beispiellos in der Geschichte der Waldorfschulen ist. Per Telegramm erreichte die Nachricht damals gerade die tagende Delegiertenversammlung der deutschen Schulen.
Eine Schule ohne Gebäude für die 220 Kinder? Spontan wurden 4000 DM in der Runde gesammelt und die >>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners•• sagten umgehend weitere 20 000 DM aus ihrem Notfonds sowie einen Spendenaufruf zugunsten der Schule zu. Diese stand vor den
entscheidensten Monaten ihrer Entwicklung. Würde die Schule zu ihrer beschränk-

ten räumlichen Situation zurückkeluen und
in einer kleinen Lösung eilig einige Holzbaracken aufbauen? Oder würde die Schulgemeinschaft es wagen, eine zeitlang zu
warten und sich ein Gebäude als Ziel zu
setzen, das. den Idealen der Waldorfpädagogik und der Zukunft der Waldorfschule
in Amerika entsprach? Die Schule entschloß sich einmütig für das große Ziel. Pine Hili verlagerte sich wäluenddessen für
zwei Jahre in ein freundlicherweise zur Verfügung gestelltes Fabrikgebäude mit rasch
umgebauten Klassenzimmern und ging
daran, aus der Versicherungssumme, ersten Spenden und Zusagen der Eltern ein
neues Gebäude für die Schule zu planen. Es
ist das erste aus einem »Guß« erstellte
Schulgebäude einer amerikanischen Waldorfschule und hatte durch die originelle
Formgebung und den der Landschaft angemessenen Baustoff Holz einen ganz eigenen Charakter mit viel Ausstrahlungskraft
Viele Menschen in Europa bewegte das
Schicksal der Schule. Zählt man im Rückblick die Spenden zusammen, die aus Europa nach Wilton zum Aufbau der neuen
Schule überwiesen wurden, so sind das
mehr als 200 000 DM gewesen, überwiegend aus kleinen Einzelspenden zusammengesetzt. Insgesamt hat die Schule für
die 1. Bauphase rund 1,1 Mio. US $ aufgebracht, so daß bis Ende 1985 die Klassen in
die gerade fertig gewordenen neuen Räumlichkeiten einziehen konnten. Der im Rohbau erstellte Saal animierte die Schulgemeinschaft schon bald zu einer zweiten
Bauphase (1986-88), in der vor allen Din-
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gen der Saal, ein weiterer Eurythmieraum
und Handwerksräume fertiggstel!t wurden. Mit professionellem >>Fundraising<<
(Geldsammlungen) und großen Anstrengungen gelang es, weitere 727 000 US $
aufzubringen. Der damit erbaute Teil ging
nun am 21. Oktober 1988 in Flammen auf
und wurde völlig zerstört.
Mit dem folgenden Bericht über den
Brand hat erneut auch die Vereinigung
>>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« zu Weihnachten 1988 zu Spenden
und zu Solidarität mit der Schulgemeinschaft aufgerufen. Wer kann, sollte brieflich
oder mit einem Kartengruß seine Verbundenheit mit den Lehrern, Kindern und
Schuleltern nach Wilton zum Ausdruck
bringen. Die Adresse lautet: Pine Hili
School, Wilton, New Hampshire 03086,
USA.

»Die Schaukeln sind nicht verbrannt, und
ich habe noch meine Lehrer<<
Aus Wilton schrieb kurz nach dem Brand
ein Klassenlehrer und maßgeblicher Initiator des Neubaues:
Mit tiefster Trauer geben wir unseren
Freunden in der ganzen Welt bekannt, daß
Pine Hili am Freitagabend, dem 21. Oktober 1988, einen katastrophalen Großbrand
erlitten hat. Der neue Festsaal, der Eurythmiesaal und die Musikräume wurden völlig
zerstört. Die Versicherungsbeauftragten
schätzen jetzt ab, was repariert werden
kann oder ob das ganze Gebäude ein Verlust ist.
Der Feuerwehrhauptmann von New
Hampshire hat offiziell festgestellt, daß das
Feuer außerhalb des Saals begann. Es wurde durch die Selbstentzündung öliger Lappen verursacht, die für die letzte Behandlung der Holzbühne benutzt und auf einem
vom Gebäude entfernten Müllhaufen deponiert wurden. Regelmäßige und gründliche
Sicherheits- und Aufräumungskontrollen
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durch den Bauunternehmer und das Baukomitee der Schule haben dieses Versehen
nicht entdeckt. Der Saal und die Fußböden
erhielten am Freitag in der Woche vor dem
Brand den letzten Schliff. Die dafür benutzten Lappen wurden aber am Mittwoch außerhalb deponiert, nachdem ein voller
Müllcontainer aus Metall gerade entfernt
worden war. Aus rechtlichen Gründen
können wir zu dieser Zeit die verantwortliche Firma nicht nennen.
Das draußen entstandene Feuer wurde
durch einen östlichen Wind zum Gebäude
hin angefacht, wo es die Mauer hinaufging,
die östliche Wand des Festsaales bei einer
unfertigen Veranda durchdrang und in das
Belüftungssystem eintrat. Trotz des modernen Alarmsystems und der nach Sicherheitsvorschriften gebauten Kontruktion erreichte das Feuer den Ort, den es nicht hätte erreichen sollen - das Dach. Flammen
und Rauch konnten meilenweit gesehen
werden.
Einhundertzehn mutige Feuerwehrleute
aus sieben Städten in der Umgebung haben
ihr Bestes getan, das Feuer, das sich zunächst ausweichend innerhalb der Wandkonstruktionen versteckte, einzudämmen
und unter Kontrolle zu halten. Der östliche
Wind blies das große Feuer zum westlichen
Gebäudeflügel hin, der wesentlichen Dachschaden erlitten hat. Auch der Wasserschaden ist sehr groß. Wie ein Wunder erscheint es, daß die Arbeiten der Kinder,
Möbel, Schulbedarf, Akten zum großen Teil
unversehrt blieben. Und im Haupteingang
unter dem zerstörten Eurythmieraum, entging eine große Pastellwandmalerei, die einen sonnenumkreisten Michael darstellt,
wie er Kinder verschiedenen Alters führt,
den Flammen und dem Löschwasser. Darin
sind auch dargestellt der Mond, Sterne, Mineralien, Pflanzen, Fische und die drei Tiere aus den Evangelien.
Die Schule ist gegen die Wiederherstellungskosten des Gebäudes versichert, aber

/':,. Die brennende Schule

V Der völlig zerstörte Festsaal kurz nach dem Brand
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nicht gegen Geschäftsunterbrechung oder
Überbrückungskosten. Wir sind jetzt dabei,
geeignete Einriebrungen zu finden, in denen die ganze Schule untergebracht werden kann. Es stellte sich dabei heraus, daß
diese Unterkünfte sehr schwer zu finden
sind und die Schule für einige Wochen geschlossen bleiben wird. Die benachbarte
High-Mowing-Schule- eine Waldorfschule
mit Internat - hat uns Büroräume, zwei
Klassenzimmer und die Benutzung deren
Einrichtungen angeboten. Wir danken für
die Hilfe, die von überall her die Schule
erreichte.
Wir wissen, daß alle unsere Freunde diesen Schicksalsschlag tief mitempfinden und
uns in ihren Herzen und Gedanken tragen.
Aus Gründen, die wir nicht verstehen,
wird es wieder einmal von Pine Hili verlangt, sich aus der Asche emporzuheben

und wieder aufzubauen. Die Lehrerschaft,
der Vorstand und die Schulgemeinschaft
sind fest dazu entschlossen, auf neue Weise
weiterzuarbeiten.
Unsere 220 Kinder sind voller Energie,
wollen wieder zur Schule gehen und uns
führen. Wie ein kleines Mädchen sagte:
>>Die Schaukeln sind nicht verbrarui.t, und
ich habe noch meinen Lehrer.<<
Arthur Auer, Justus Wittich

Spenden sind mit dem Stichwort >>Pine Hili
School<< an die Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« möglich, Heidehof
straße 32, ?000 Stuttgart 1, Telefon (07 11)
2 10 42-31.

Spendenkonten:

PostseiJeck

Stuttgart

39800-704 (BLZ 600 100 70) oder Commm;c
bank Stuttgart 7714827 (BLZ 600 400 71).

Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewegung
- über das 2. Elternseminar in Mannheim
Im Oktober vergangenen Jahres trafen sich gerschaft bis hin zu Lebensfragen junger
in der Freien Hochschule für anthroposo- Schulen, der bewußteren Gestaltung des
phische Pädagogik in Mannheim ca. 140 El- Verhältnisses zwischen Eltern und Lehrern
tern- und auch einige Lehrer- aus dem In- und dem richtigen Umgang mit der Datenund Ausland, um als Mitgestalter unserer technil<.
Zentrales Anliegen· vieler war die Suche
Schulen in ein Gespräch über die sie benach Gestaltungsmöglichkeiten sozialer
wegenden Fragen zu kommen.
In einer Reihe von Vorträgen und Ar- Prozesse und die Frage, welche strukturelbeitsgruppen bot sich eine Fülle von span- len Voraussetzungen den >>Durchblick;, in
nenden Themen an, die den Teilnehmern diese Vorgänge erleichtern und sich daeinen Einblick in die gegenwärtigen wirt- durch günstig auf die gemeinsame Urteilsschaftlichen, rechtlichen und pädagogi- bildung von Eltern und Lehrern auswirken
schen Belange und Probleme der Waldorf- können .
.Da galt es, viel Erdachtes und Vorgestellschulen vermitteln konnten. Diese Palette
reichte von Fragen zur Haushaltsführung tes beiseitezuräumen und erst emrnal eine.
und Organisationsstruktur, zum Recht und · Phänomenologie. sozialer Grundgesetzmäzur Finanzierung von Schulen mfreier Trä- ßigkeiten zu erarbeiten, durch die die So-
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zialverfassung ~ der genossenschaftliche
Gedanke - genügend fundiert werden
kann.
Viele Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten zwischen Lehrern und Eltern entstehen aus der objektiven Unterschiedlichkeit des sozialen Bezugs. Der
Lehrer erlebt die ganze Klassengemeinschaft - wohl das individuelle Schicksal
und Elternhaus des einzelnen Kindes berücksichtigend- und führt sie an. (Daß dieses- im pädagogischen Bereich- berechtigte Verhältnis von Erzieher und Schüler von
den Kollegen des öfteren auch unreflektiert
auf das Verständnis des Zusammenwirkens
von Lehrern und Eltern im sozialen Organismus Schule übertragen wird, scheint
nach Aussage einiger Eltern eine der
Hauptursachen für so manche bekannten
Disharmonien im Schulalltagsleben zu
sein.) Die Eltern sehen ihr Kind mehr für
sich. Beide, Eltern wie Lehrer, neigen dazu,
ihre speziellen Fragen und Probleme in den
Vordergrund zu rücken: die Eltern ihr(e)
Kind(er), die Lehrer die Klassengemeinschaft - und beides ist allzu verständlich.
Von diesen verschiedenen Ausgangslagen
aus gilt es; ein gegenseitiges Verständnis zu
erringen über die Arbeit aller Beteiligten an
der Erziehung der Kinder. Erfahrungsgemäß mangelt es dabei nicht an dem Willen
auf beiden Seiten, aber oft an dem »Knowhow« zur Ausbildung. transparenter Strukturformen und an der Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten· sozialer Prozesse in der Gruppenarbeit, die diese für die Schulen lebensnotwendige Zusammenarbeit erleichtern
helfen.
Ein Schritt dahin ist das Elternseminar.
Es bildet ein Forum des Austausches und
des Gesprächs, in dem die gemeinsame erzieherische Aufgabe thematisiert und in
wechselseitiger Ergänzung zu Bewußtsein
gebracht wird.
Im Zeitalter zunehmender Individualisierung ist das »Soziale Analphabetentum«

ohne die Herausbildung und das Erüben
von sozialen Fähigkeiten kaum zu überwinden; da sind wir - Eltern und Lehrer gleichermaßen- Lernende und Schüler, indem
wir andere Meinungen und Vorstellungen
verstehen >>lernen<<, uns sozusagen gegenseitig abschleifen, bis ein gemeinsames Urteil entstehen kann.
Will man ernst machen mit der ElternLehrer-Trägerschaft der Willdorfschulen:
kein Direktorium, keine Zentrale, keine
Steuerung von oben, dann ist der Selbstverwaltungsgedanke nur fruchtbringend,
wenn der gemeinsame Austausch über das
individuelle Urteil hinaus gepflegt wird.
Dieses Gemeinsame betrifft nicht nur das
Mittragen der pädagogischen, sondern
auch der rechtlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung unserer Schulen; z. B. im
Rechtsleben: Status der Lehrer und Eltern
oder Klärung der juristischen Einschätzung
von Waldorfschulen als Weltanschauungsschulen; z. B. im Wirtschaftsleben: Finanzierung des Privptschulwesens oder die
steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge. Gemeint ist nicht, daß jeder »auf allen Hochzeiten mittanzen<< sollte, sondern daß er in
den Bereichen, in denen er nach seinen Fähigkeiten tätig sein will und kann, auch die
Verantwortung für die gemeinsam getroffenen Entscheidungen übernimmt und zu ihnen steht.
So ist zu· wünschen, daß viele Eltern und auch mehr Lehrer als bisher- die Möglichkeit des Austausches 'auf einem der folgenden Seminare wahrnehmen, da viele
Tätigkeitsfelder noch brachliegen und ihrer
Bearbeitung harren. Das Elternseminar,
dem das Motto »Waldorfschulen leben von
den Menschen, die sie wollen<< vorangestellt war, bietet eine Chance, diesen Willen
durch das Erüben sozialer Wahrnehmungsfähigkeit zwischen Eltern und Lehrern für
unsere Schulen fruchtbar werden zu lassen.

Gernot Proff/Mathias Maurer
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Berufsorientierungskurs und die Freien Jugendseminare
Es gibt viele anthroposophische Einführungskurse für junge Menschen, - was
zeichnen die genannten aus? Und warum
nennt man sie zusammen? Die zweite Frage
ist leichter beantwortet: Die beiden Jugendseminare in Stuttgart und Engen sind aus
dem Berufsorientierungskurs hervorgegangen. Sie haben Geist von seinem Geist aufgenommen. Was aber ist dieser Geist? Ein
Blick in die Ursprungszeit wird ihn uns näher bringen.
Es gab, kurz nach dem Kriege, eine Vielzahl tatbereiter junger Menschen, denen
während der Nazizeit die rechte Orientierung über anthroposophische Denkweisen
und Initiativen nicht gegeben werden
konnte. Und es gab, als dies wieder möglich war, manche anthroposophische Arbeitsrichtung, die jeweils für sich ihr Fortkommen suchte und ihre künftigen Mitarbeiter heranzuziehen trachtete. In dieser
Lage war es ein weitblickender Schritt einiger Menschen, zu einer gemeinsamen
Orientierung aller suchenden Jugendlichen
aufzurufen, bei der kein spezifischer Arbeitsbereich im Vordergrund stehen sollte.
Priester der Christengemeinschaft, Landwirte, Ärzte, Lehrer, Heilpädagogen,
Künstler, Vertreter der Wirtschaft: alle sollten sie gemeinsam den Kurs tragen, der
gerade darum Berufsorientierungskurs genannt wurde, weil er zu keinem besonderen Beruf hinführte. Es war selbstverständlich, daß einer oder einige beauftragt wurden, eine allgemeine Einführung mit einem
Hauptkurs zu geben, der allen anderen
Darstellungen die Basis gab. Ein solcher
Hauptkurs konnte nur eine allgemeine Hinführung zur Anthroposophie zum Ziel haben. Und so hat er auch, je nach den Neigungen und Möglichkeiten des einzelnen
Redners, Begriffsfelder wie die Naturrei-
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ehe, die Weltentwicklung, Reinkarnation
und Karma oder soziale Grundfragen in
wechselnder Gewichtung beleuchtet. Man
konnte und kann in dem Grundkurs das
Hauptgewicht der Orientierungswoche sehen. Mancher wird sich sogar gefragt haben, ob nicht ein Name wie »Anthroposophischer Orientierungskurs<< dieser Tatsache mehr entsprochen hätte. So wahr das
sein mag: die Berufsorientierung findet
eben auch statt (täglich spricht ein Berufsvertreter, z. B. über Erzieherberufe, Berufe
in . der Heilpädagogik, ärztliche Berufe,
Landwirtschaft und die priesterliche Tätigkeit) und zudem trägt der Name eine bald
40jährige Tradition.
Der Berufsorientierungskurs ist eine Institution ohne eigentlichen Träger. Kein
Verein, sondern ••nur<< eine Anzahl von Privatmenschen tritt für sein Fortbestehen ein.
Sie sind einmal gefragt worden, ob sie mitwirken wollen, und fühlen sich dem Geist,
der dort gepflegt wird, verpflichtet. Doch
gibt es auch ein »Auf<< und >>Ab<< bei solchen Kursen und freien Initiativen, so daß
die Frage immer im Hintergrund steht:
Treffen wir noch auf ein Bedürfnis? Daß der
Kurs so lange Jahre regelmäßig in der Woche nach Ostern stattfand, daß die Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe immer der
Gastgeber war, hat wohl Gewicht, darf aber
keinen Automatismus begründen. Bedürfen Jugendliche heute der Orientierung so
wie vor 40 oder 20 Jahren? Leisten die Waldorfschulen vielleicht schon das, was wir
uns dort vorgenommen haben?
Viele Besucher des Kurses bestätigen
uns, wie wichtig und grundlegend die Anregungei:J. waren, die sie erhielten: Das gilt
für Schüler von Waldorfschulen wie für
Staatsschüler, die den Kurs auch etwa zu
gleichen Teilen besuchen. An manchem

Einzelschicksal haben wir erfahren können,
daß eine Hürde, zu einem Berufsorientierungskurs zu stoßen, oft in der fehlenden
Information besteht. Der »Zufall« bringt
uns oft wichtige Zugänge. Es scheint uns
aber, daß die Erwachsenen eine wichtige
Aufgabe haben, dem >>Zufalle« die Wege zu
ebnen.
Wer den Berufsorientierungskurs besucht hat, wir sagten es schon, ist häufig
recht entflammt für das Neue, das ihm in
künstlerischer Arbeit, in Gesprächsgrup. pen, in Vorträgen begegnet ist. Oft äußert
er aber die Furcht, daß sein Alltag die Keime ersticken könnte. Gerade wer gründlicher arbeiten will, muß eine Woche als zu
kurz empfinden.
Solche Stimmen und Bedürfnisse haben
aus dem Berufsorientierungskurs erst ein,
dann ein zweites Jugendseminar hervorgehen lassen. Der Geist ist der oben geschilderte, aber als Institute, die auf ganzjährige
Arbeit angelegt sind, haben die Jugendseminare eigene Häuser und feste Mitarbeiter. Man findet sie in Stuttgart (Ameisenbergstr. 44) und in Engen (Goethestr. 1).
Auch die Jugendseminare sind so gehalten,
daß sie auf keinen speziellen Beruf vorbereiten. Sie bereiten vielmehr so auf das Leben vor, daß jene Selbstfindung, die die
Schule in vielen Fällen noch nicht gebracht
hat, nun in einer Art sensiblen Zwischenstadiums gefördert. wird. Was man von
Schülern generell nicht erwarten wird: gewisse Formen einer geregelten, disziplinierten Lebensführung, ein ernsthaftes Umgehen mit anthroposophischen Grundinhalten, konsequentes künstlerisches Üben bis
zu wirklichen Ich-Erfahrungen - das alles
hat an den Jugendseminaren in freiwilliger
Selbstverpflichtung seinen Ort.
Auf ein Jugendseminar zu gehen, ist ein
Schritt, der über die bloße Orientierung

hinausreicht. Elemente der Selbsterziehung
müssen gewollt sein, sonst fühlt man sich
dort bald eingeengt. Deshalb hat ein Anwärter auf ein Jugendseminar auch Gelegenheit, den täglichen Gang der Dinge am
Ort mitzuerleben. Der Entschluß, mitzumachen, kann erst aus solcher Kenntnis sinnvoll erwachsen. Der Entschluß zum Jugendseminar wird semesterweise gefaßt,
d. h., er kann nach einem halben Jahr überdacht und für ein weiteres Semester bestätigt werden. Insgesamt bieten die Jugendseminare durch drei Semester fortschreitende Förderung. Danach ist der Weg ins Leben, zur eigentlichen Berufsausbildung, die
man nun viel bewußter ergreifen kann,
fällig.
Zwischen den Jugendseminaren gibt es
feine Unterschiede. Stuttgart hat eine städtische, Engen eine ländliche Umgebung.
Daß man sich in Engen daher auch mehr
landwirtschaftlich-gärtnerisch betätigt, ist
naheliegend. In Stuttgart hat man immer
wieder gemeinsam künstlerische Werke erarbeitet, so zuletzt Schillers >>Don Carlos«.
Die Seminare sind aber Geschwister und
fühlen sich unter dem Dach eines gemeinsamen Vereins geborgen.
Auch für Jugendseminare gilt, was wir
über den Berufsorientierungskurs sagten:
Sie leben, wenn sie auf Zustimmung stoßen. Es gibt Zeiten freudigen Zustroms und
auch Krisen. Aber auch die Jugendseminare haben ihren inneren Wert schon an so
vielen jungen Menschen bewiesen, die vielleicht selbst durch eine Krise hindurchsteuern mußten, daß sie unsere Unterstützung
verdienen, wenn es ihnen einmal nicht so
gut geht. Beim Stuttgarter Seminar hat sich
1988 eine solche Krise gezeigt. Deshalb
möchte ich abschließend dazu aufrufen, es
gerade jetzt zu unterstützen!
G. Kniebe
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Biographie eines
genialen Mathematikers
Walter K. Biihler: Gauss - eine biographische
Studie. 199 S., geb., 56,- DM, Springer Verlag, Berlin, Heide/berg, New York 1987.
In der späten Goethezeit (1818-1832) durchwandert ein Professor der Mathematik,
Astronomie und Physik die norddeutsche
Tiefebene, um das flache Land zu vermessen. In seinem WWlderlichen schwarzen
Anzug, unter seiner schwarzen Samtkappe
schwitzend, feilscht er mit den Bauern um
Bäume, die die Sichtlinie zwischen den Vermessungspunkten versperren, damit er mit
sinnreichen Sonnenspiegeln (Heliotropen)
die Winkel genau bestimmen kann.
Das Leben und auch die intellektuelle
Entwicklung des berühmten Mathematikers C. F. Gauss hat der amerikanische Mathematiker Walter K. Bühler aus der ursprünglich englischen Originalausgabe ins
Deutsche übertragen und - wo es ihm erlaubt schien - in den historischen Erläuterungen gekürzt. So ist endlich wieder eine
Biographie des Mannes greifbar, der in der
Berechnung der Planetenbahnen (ihrer gegenseitigen »Störungen<<), in der Geodäsie,
der nichteuklidischen Geometrie und vor
allem der Analysis so viel geleistet hat.
Leben und Persönlichkeit dieses konservativen Genies werden durchweg farbig
und sympathisch geschildert - leider aber
in einer blassen ul)d langweiligen Sprache,
der die Übersetzungsfehler und Holprigkeiten schaden. Auch ·die zum Verständnis
manchmal unabdingbaren Anmerkungen
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sind oft falsch zugeordnet und nicht schlüssig (so z. B. im 14. Kapitel).
Gauss' Charakter ist so widersprüchlich,
wie man es bei dem Günstling eines aufgeklärten Despoten erwarten kann, der in die
Zeit des bürgerlichen Liberalismus hineinwächst. Die Vielfalt dieses Menschen, der
kalten Rationalismus mit dem Glauben an
die Harmonie des Kosmos zu vereinen
wußte, zieht an. Gauss war überzeugt, daß
wir Menschen die wahre Natur des Raumes
nicht erfassen können - wenigstens nicht
vor dem Tode -, aber die Engel vielleicht
können es!
Gauss' Schwiegersohn, der Orientalist
Ewald sowie der für Gauss wichtige Mathematiker Wilhelm Weber waren unter den
>>Göttinger Sieben«, die gegen die Aufhebung der Verfa~sung durch den reaktionären Ernst August von Hannover protestierten. Zu Unrecht behauptet Bühler, daß
Gauss persönlich von der Willkür des Königs nicht betroffen war (es ging ja in seinen Eid nicht weniger als um den der anderen Göttinger Professoren) und daß die
>>Göttinger Sieben<< gleich wieder gute Angebote empflngim. Die Brüder Grimm z. B.
erhielten erst einen Ruf nach Berlin, als Bet~
tina von Arnims Fürsprache nach dem Tod
des preußischen Königs erfolgreich wurde.
Dennoch: Die vorliegende Biographie,
die in neun Exkursen auch die großen wissenschaftlichen Leistungen verständlich
schildert, ist ein Ge~ für jeden Mathematiklehrer und auch für den historisch interessierten Laien. Mim lernt den Menschen keruien, dessen Na~e auf unzähligen Logarithmentafeln steht.
Frank Hörtreiter

Der Lösung auf der Spur
Bengt Ulin: Der Lösung auf der Spur. Ziele und
Methoden des Mathematikuriterrichts. Erfahrungeil aus der Waldorfpädagogik. 328 S. mit
233 Abb., geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuftgart 1987.
Wie kann Mathematik zur Ausbildung von
selbständiger Urteilsfähigkeit und von
schöpferischem Denken beitragen? Wie
kann man Enthusiasmus für mathematische Inhalte bei Schülern unterschiedlicher
Begabung hervorrufen?
Bengt Ulin hat aus langjähriger Erfahrung an der Kristofferskolan in Stockholm
und am Rudo!f-Steiner-Seminar in Järna eine exemplarische Darstellung der wichtigsten Motive des Mathematikunterrichts an
der Waldorfschule gegeben. Das Buch entstand im Auftrag und mit der Förderung
der staatlichen Schulbehörden in Schweden
und erschien 1982 als Manuskriptdruck an
der Universität Uppsala. Es ist sehr zu begrüßen, daß jetzt eine ansprechende Übersetzung ins Deutsche in solider Ausstattung vorliegt.
Im Hauptteil des Buches werden aus vielen Gebieten der Klassen 7-12 Unterrichtsbeispiele dargestellt, die besonders gut die
Schüler zum eigenen Suchen und Entdekken anregen. Die Beispiele reichen von
arithmetischen Aufgaben und der Einführung in die Algebra in der 7. Klasse über
kombinatorische und geometrische Probleme bis hin zu Beispielen aus der MengenIehre und der Integralrechnung. Großer
Wert wird darauf gelegt, daß Schüler unterschiedlicher Verständnisstufen in einer
Klasse bei der Bearbeitung der Fragestellungen einbezogen sind und daß Raum für
eigene Gestaltung vorhanden ist. Viele Abhandlungen enthalten für die Schüler anre"

gende Orientierungen über das »Milieu<<
des betreffenden mathematischen Gebietes
wie geschichtliche Darstellungen oder Beispiele aus Naturwissenschaft und Gesellschaftskunde über biographische Einzelheiten. Knapp 100 Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen ergänzen die Abschnitte. Im letzten Teil des Buches werden
übergreifende Gesichtspunkte zur Mathematik (>>Mathematik und Naturwissenschaft<<, >>Mathematik als Übungsfeld des
Denkens«) sowie methodische, didaktische
und menschenkundliehe Fragen besprochen. Umfangreiche und bei der Übersetzung ins Deutsche ergänzte Literaturhinweise runden die Schrift ab. Das übersichtliche Inhaltsverzeichnis und ein Personenregister erleichtern die Arbeit mit dem
Buch. Einzig ein Sachregister könnte noch
hinzugefügt werden.
Mit dieser Schrift hat Bengt Ulin nicht
nur eine reichhaltige Darstellung der >>Methoden und Ziele« des Mathematikunterrichts an der Waldorfschule vorgelegt, sondern er hat darüber hinaus den Stoff so
lebendig und gedanklich klar entwickelt,
daß auch allgemein interessierte Leser das
Buch mit Gewinn lesen werden. Besonders
sei es jungen Mathematiklehrern empfohlen, aber auch Klassenlehrer und erfahrene
Oberstufenlehrer werden neben Bekanntem manche neue Anregung finden
können.
Man wird unter den Publikationen zur
Waldorfpädagogik nur wenige Beispiele
finden, in denen die konkreten Unterrichtsmethoden so anschaulich und ausführlich
dargestellt sind wie in diesem Buch. Es
schließt, wie Georg Glöckler zu Recht im
Vorwort anmerkt, im deutschen Sprachraum eine wesentliche Lücke im methodisch-didaktischen Bereich des Mathematikunterrichts.

Dieter Kötter
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Elemente einer
Himmelsorganik
Hermann Bauer: Über die lemniskatisclzen
Planetenbewegungen: Elemente einer Himmelsorganik. 146 S., geb. DM 48,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuftgart 1988.
Rudolf Steiner hat zahlreiche Forschungsaufgaben hinterlassen, die darin bestehen,
Anregungen aus seinem schriftlichen oder
mündlichen Werk aufzugreifen und zu
durchdringen. Oft gibt es nur skizzenhafte
Hinweise auf das, was gemeint ist, zuweilen liegt es aber auch an der Fülle der verstreuten Bemerkungen, daß man schwer zu
einem geschlossenen Bild kommt. Die Äußerungen zu den Iemniskatischen Bahnen
der Himmelskörper gehören eher zu der
zweiten Art von Aufgabenstellungen, denn
wir finden in etlichen Vortragsreihen zum
Teil sehr ausführliche Darstellungen über
das Problem. Obwohl es also keinen Zweifel geben kann, daß es Rudolf Steiner sehr
am Herzen lag, daß der Gedanke Iemniskatischer Himmelsbahnen aufgegriffen werde, sind doch viele Leser seiner Vorträge im
Gestrüpp der scheinbar widersprüchlichen
Aussagen hängengeblieben. Seit den Zeiten von Elisabeth Vreede ist wohl immer
wieder über das Problem gesprochen worden, es gibt auch verschiedene Teilbetrachtungen darüber, die z. T. in kleinerem Kreise kursierten, doch wird niemand behaupten, daß der Auftrag Rudolf Steiners erfüllt
sei. Das tut auch Hermann Bauer nicht, von
dem jetzt ein recht umfassender Lösungsversuch in Buchform vorliegt. Er bietet uns
aber ein durchdachtes Konzept an, wie
man dem Prinzip der lemniskatischen Bewegung Rechnung tragen kann, die astronomischen Gegebenheiten nicht übergeht
und die Äußerungen Rudolf Steiners bis in
ihre Feinheiten berücksichtigt.
Bauer läßt keinen Zweifel darüber, daß er
ursprünglich von Steiner auf die Spur sei-
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nes Forschens gebracht worden ist. Dann
aber hat er sich schöpferisch an die Arbeit
gemacht, um geometrisch-astronomisch zu
durchdenken, wo das lemniskatische Prinzip ins Spiel gebracht werden kann. Er entwickelt nun mit dem Leser eine reiche Fülle
von lemniskatischen Verhältnissen, die sich
unter den Himmelskörpern aufbauen lassen. Das gut gewählte Eingangstor ist die
sogenannte Zeitgleichungslemniskate, die
man erhalten würde, wenn man die Sonne
ein Jahr lang täglich zur seihen Uhrzeit fotografierte und die Bilder übereinanderkopierte. Sie ist ein Ausdruck dafür, daß hier
zwei sphärische Kreisbewegungen, die zueinander geneigt sind, nämlich die von
Himmelsäquator und Ekliptik, aufeinander
bezogen werden. Bauer lehrt uns, daß jede
solche Beziehung zweier gleichmäßig
durchlaufener Sphärenkreise durch eine
Lemniskate vermittelt wird. Indem er diese
Schlüsselgedanken umkehrt, kann er nun
auch jede scheinbare Kreisbewegung als
Rotation einer sphärischen Lemniskate
deuten. - Was hier so kurz angedeutet
wird, entfaltet Bauer über mehrere Kapitel,
so daß dem Leser, der mit räumlicher Anschauung umzugehen vermag, keine Zweifel über die geometrische Möglichkeit des
Konzeptes bleiben müssen. Er wird sich allerdings genötigt sehen, den Begriff der
Lemniskate nadh und nach immer weiter zu
fassen, so daß sie sich von dem besonderen
Glied aus der Familie der Cassinischen Kurven löst, schlanke und bauchige Formen
annimmt, sich räumlich krümmt, daß so die
ganze Figur auf eine Kugeloberfläche zu liegen kommt, zu wandern beginnt und sich
schließlich sogar nach einer Seite ins Unbestimmte auflöst, wodurch man eine Schleife
mit offenen Enden (»Kopffüßlerkurve«) erhält. All dies umfaßt Bauer mit dem Begriff
lemniskatisches Prinzip, und er macht
deutlich, daß Rudolf Steiner ganz in diesem
Sinne mit dem Wort Lemniskate umgegangen ist.

Bauer ist' ein ehrlicher Forscher, der nie
verschweigt, wenn er an einer Stelle auf
Steiners Anregungen zurückgreift. Er geht
aber noch einen Schritt weiter, wenn er da,
wo er einen eigenen Forschungsweg beschritten hat, der ihn am Ziel in Übereinstirrunung mit einer Steiner'schen Aussage
bringt, seine Genugtuung durchleuchten
läßt. Bauer kann ruhig beanspruchen,
durch seine Betrachtungen Licht in das
Dunkel dessen, was Steiner zuweilen gemeint haben könnte, gebracht zu haben. Er
schränkt die Wirksamkeit seiner Arbeit aber
m. E. unnötig ein, wenn er den Eindruck
erweckt, daß ihm ein Zitat Steiners Beweis
für die Richtigkeit eines seiner Gedankengänge ist.
Daß dieser Eindruck manchmal entsteht,
hängt mit einer Eigentümlichkeit jedes
möglichen »Weltbildes« der Astronomie
zusammen: Ob man geozentrisch, heliozentrisch oder lemniskatisch über die Bewegungen denkt, ist vom rein geometrischen Standpunkt aus gleichwertig, solange die relativen Positionen zueinander zu
jeder Zeit stirrunen. Seit Newton hat man
allerdings eine mechanische Deutung, die
einem System mit Hilfe des Konzepts der
Schwerkraft den Vorzug gab. Diese himmelsmechanische Fixierung muß man zuerst einmal aufgeben, wenn man Bauer folgen will (daher der Ausdruck »Himmelsorganik» im Untertitel). Aber was tritt an ihre
Stelle? Wodurch zeichnet sich ein System
unter den anderen als das realere aus? Steiner schlägt in seinem dritten naturwissenschaftlichen Kurs (GA 323) einen Weg ein,
der dahin führt, die realen Erlebnisse des
Menschen, seine Kraft- und Richtungsverhältnisse auf der Erde als Schlüssel zum
Aufbau eines neuen Weltbildes zu nehmen.
Bauer folgt ihm. An diesem Wege liegen
aber ungezählte Einsichten anthroposophischer Menschenkunde, Elemente vom Ver-

ständnis des Ätherischen usw., kurz aus
der ganzen Anthroposophie fließen die Gesichtspunkte zusammen, die schließlich die
neuen Ansätze stützen. Viele solcher
Aspekte hat Bauer zusammengetragen (im
Kapitel über lemniskatische Prozesse z. B.),
doch muß er eben auch oft Rudolf Steiner
zitieren, um sich die Bestätigung zu holen,
daß der geometrische Ansatz, den er gefunden hat, auch der geistig reale ist. - Es ist
nicht ganz leicht abzuschätzen, wie Leser
verschiedener Provenienz damit zurechtkommen.
Bauers Entwurf ist groß angelegt und zugleich vom Autor schon durch Jahre hindurch überprüft und durchgeklärt Manche
Einwände konnte er selbst mit behandeln.
Doch wäre es sicher nicht in seinem Sinne,
wenn man das »Lemniskatenproblem«
nach dem Erscheinen seines Buches zu den
erledigten Fragen legte. Es bedarf noch einer gründlichen Arbeit, bis nicht nur die
Denkmöglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit der neuen Auffassung voll begründet ist. Das Buch ist nicht nur erhellend, sondern auch eine Anregung zur Arbeit.
Die Gründlichkeit der Vorbereitung erlebt der Leser erfreut an der Edition des
Büchleins. Es ist lesbar geschrieben, enthält
klare Zeichnungen und alles, was man von
einem durchdachten Anhang erwarten
kann. Lediglich, daß der Autor an entscheidender Stelle auf Kopernikus zurückgreift,
ohne ihn im Literaturverzeichnis zu nennen, ist ein kleiner Mangel. Und die auf
dem Einband gezeichneten Lemniskaten
haben im Inneren keine rechte Entsprechung; konnte man da nicht etwas näher
am Text bleiben?
Ich wünsche dem Buch viele Leser mit
Freude am räumlichen Vorstellen und einer
Neigung, alte Vorstellungen über Bord zu
Georg Kniebe
werfen!
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Malerischer Schulungsweg
Rudolf Steiner: Ein malerischer Schulungsweg.
Pastellskizzen und Aquarelle. Kunstmappe mit
20 Farbtafeln (23x31 cm). 56 S., DM 178,-.
Hrsg. von der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung, Dornach, 1. Auf/. 1986.
Das malerische Werk Rudolf Steiners
(1861-1925) soweit noch in Originalen vorhanden, war während der Kriegsjahre evakuiert. Die Pastellskizzen und Aquarelle lagerten in Kisten verpackt in Beatenberg, in
dem Hause, in dem Marie Steiner ihre letzten Lebensjahre verbrachte. Nach Kriegsende wurden die Bilder wieder im Goetheanum in Dornach (Schweiz) aufgehängt.
Der Zustand, in dem sie sich befanden, war
kein guter. Da Rudolf Steiner für die Pastellskizzen durchsichtiges Pauspapier verwendet hatte, um eine ähnlich transparente
Farbwirkung zu erreichen wie bei den
Aquarellen, brauchte jedes Blatt eine Unterlage, entweder mehrere Bögen von demselben durchsichtigen Papier oder weißes
Aquarellpapier. Die Pastelle waren dadurch
nicht lagerfähig, die Unterlage vergilbte,
wurde brüchig und wellig. 1949 berief daher die Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung
den Maler Julius Hebing nach Dornach und
beauftragte ihn damit, die Skizzen neu aufzuziehen. Hebings Aufgabe bestand darin,
die Pastelle vorsichtig abzulösen und auf
glattem weißen Papier zu befestigen. Wer
in den Jahren danach Gelegenheit hatte, die
Bilder im Südsaal des Goetheanums zu betrachten, konnte beglückt sein über den
farbfrischen Eindruck derselben. Doch
schon nach nicht allzulanger Zeit mußten
wiederum Maßnahmen zum Schutze der
kostbaren Originale ergriffen werden. Das
Ausblassen war nicht aufzuhalten. Dies
veranlaßte die Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung 1980 schließlich dazu, mit der sehr
kostspieligen Faksimilereproduktion zu beginnen, um den wertvollen künstlerischen
Nachlaß für die Zukunft zu erhalten. In
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dem mit zwölf bis sechzehn und mehr Farben arbeitenden, rasterfreien GranolithoDruckverfahren einer Zürcher Firma, konnte eine annähernd originalgetreue Wiedergabe der Pastellskizzen erreicht werden.
Zur Finanzierung dieses Unternehmens
mußte ein extra Fonds, der »Hirter-HellerFonds« begründet werden. Die aus ihm zur
Verfügung stehenden Gelder stammten aus
dem Erlös des verkauften Hauses in Beatenberg, dem ehemaligen Wohnsitz von
Marie Steiner. Davon konnten zunächst 15
Faksimiledrucke hergestellt werden. Die
weitere Reproduktionsarbeit blieb auf
Spenden in den Fonds angewiesen.
Bald nach dem Erscheinen der großformatigen Pastell- und Aquarellbilder entschlossen sich die Herausgeber, dem häufig
an sie herangetragenen Wunsch nach einer
verkleinerten Drucklegung der gesamten
Reihe entgegenzukommen. 1986 erschien
dann erstmalig die Folge der sogenannten
»Lehrgangs- oder Motivskizzen« zusammen mit den fünf erhaltenen Aquarellen in
der Mappe »Rudolf Steiner - Ein malerischer Schulungsweg«. Die Herausgeber,
Hella Wiesherger und Benedikt Marzahn,
haben in der Einleitung zu der Bilderfolge
den malerischen Entwicklungsweg Rudolf
Steiners geschildert. In Ergänzung dazu folgen im Anhang Hinweise und Textstellen
aus Rudolf Steiners Vorträgen oder Schilderungen und Berichte von Persönlichkeiten,
die das Entstehen des neuen malerischen
Impulses miterlebt haben.
Die als »Schulungsskizzen« für Maler bezeichneten Pastelle waren nicht als fertige
Bilder konzipiert, sondern sollten gemäß
den Intentionen Rudolf Steiners in flüssiger
Aquarellfarbe frei gestaltet werden. Sie stellen einen malerischen Übungsweg dar und
sind in einer bestimmten Reihenfolge gegeben. Die beigefügten Aquarelldrucke zeigen
beispielhaft, wie aus dem flüssigen Farbauftrag Bildkompositionen entstehen können.
Rudolf Steiners Anliegen, daß die Farbe in

unserer Zeit der Schwere entkleidet werden
muß, damit sie als ein strömend-bewegtes
Element erlebt werden kann, kann hier studiert werden. Entstanden sind die Bilder in
den Monaten nach der Neubegründung der
Anthroposophischen Gesellschaft auf Anregung der Malerin Henni Geck, die nach
langjähriger Zusammenarbeit mit Rudolf
Steiner ihm gegenüber den Wunsch äußerte, er möge die Zeit finden, selbst einmal in
Aquarell zu malen.
Dies geschah dann zum ersten Mal wieder nach dem Brande des ersten Goetheanums, indem Rudolf Steiner zuvor neue
Wege bei der farbigen Ausgestaltung der
beiden Kuppeln beschritten hatte.
Zu den ersten wenigen Skizzen, die
durch Marie Steiner Anfang der dreißiger
Jahre veröffentlicht wurden, gehört das Pastell »Licht und Finsternis<< (Luzifer und
Ahriman). In einer diagonalen Komposition zeigt diese Skizze links oben in warmem Rot und Gelb ein nach rechts gewendetes Antlitz: Luzifer als Geist des Lichtes.
Rechts unten in kühlen Blau-Violettönen
nach oben gewendet Ahriman als Geist der
Finsternis. Zwischen den beiden Polen ziehen sich vom Blau zum Rot grüne Strömungen. Abschließend seien .hier einige Sätze
Rudolf Steiners wiedergegeben, über das in
dieser Skizze zum Ausdruck kommende
Urbildliche, die gleichzeitig exemplarisch
verdeutlichen, daß seine Farbgestaltungen
anknüpfen an Goethes Farbenlehre: ,;Der
Goetheschen Farbenlehre liegt zugrunde das Geheimnis des Zusammenwirkens von Licht und
Finsternis als zweier polarischer wesenhafter
Entitäte11. in der Welt (. . .) In der kosmischen
Tätigkeit gibt es keine Möglichkeit des Bestandes, weim nicht überall hineinverwoben wird in
die Lichtkraft Dunkelkraft. Und in dem Ineinanderweben, gleichsam in dem Netzweben von
Lichtkraft und Dunkelkraft, liegt eines der Geheimnisse des kosmischen Daseins, der kosmischen Alchemie.<< (21. 8. 1910, GA 122)
Margrit ]ünemann

Eurythmiefiguren
Die Eun;thmieftguren von Rudolf Steiner, malerisch ausgeführt von Annemarie Bäschlin. Eine
Mappe mit 35 Farbtafeln (23 X31 cm) und einem
Textheft mit farbigen und schwarzweißen Abbildungen. DM 270.- Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1987.
Schon manchem werden im Eurythmieraum der Schule, oder bei einer Eurythmistin zu Hause flache hölzerne, farbig bemalte Figuren aufgefallen sein, die zunächst befremdlich wirken können. »Diese
Gestalt soll in Bewegung umgesetzt werden?<<, so mag man sich fragen; »warum
gerade diese Farben beim Laut A, warum
diese Fußstellung beim T?<<, usw.
Bei längerer Betrachtung und eigenem
Umgang mit den Figuren bemerkt man jedoch, daß diese als Studien- bzw. Übanleitungen dienen können. Die eurythmischen
Bewegungen werden daran objektivierbar,
was dem Eurythmisten in der Beobachtung
der eigenen Gestalt und Bewegung oft
schwer fällt, denn auf die Zuhilfenahme
von großen Spiegeln wie beim Ballett oder
Modern Dance wird ja in der Eurythmie
verzichtet. Eine Selbstkontrolle wird aber
im Anschauen der Figuren möglich: »Habe
ich in der Bewegung schon diese Qualität
des angegebenen Gelborange erreicht?,
entspricht das Gefühl dieser Bewegung
dem angegebenen Rot?, ihr Charakter dem
Blau?<< (für die Bewegung zum Laut J). Solche Fragen regt die Beschäftigung mit den
Figuren wohl an, denn diese stellen in einer
Art eigener Kunstgattung dar, was eigentlich der Inhalt der Eurythmie ist.
Wie dankbar blickt man da auf die Mappe
von Armemarie Bäschlin, die bereits 1987
im Rudolf Steiner Verlag erschienen ist. Ei~
ne Fülle von Anregungen und Fragen ergeben sich aus dem Studium der sehr schön
ausgeführten malerischen Darstellung der
Eurythmiefiguren; die durch die Art des Pa-
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piermaterials und die verwendete Aquac
rellfarbe eine viel feinere und somit auch
harmonischere Farbgestaltung als zwn Beispiel durch das Holz ermöglicht. Besonders
bei der Wiedergabe des Gefühls (Schleier)
kommt dies sehr stark zum Ausdruck, wodurch die Schichttechnik des Maiens fast
schon als eine Art Bewegung in dem Schleier erlebbar wird.
Auch die Beilage ist von größtem Interesse, bietet sie doch einen Einblick in die Ent"
stehung und die Entwicklungsprozesse der
Eurythmiefiguren durch die Bemühungen
Edith Maryons. Durch die ausgewählten
Texte und Photos - übrigens sind alle Bildwiedergaben von ausgezeichneter Qualitätwird auch dem >>Laien<< ein Zugang zum
Wesen und zur Aufgabe der Eurythmiefiguren ermöglicht. Das dieses einer Intention Rudolf Steiners entspricht, zeigt die
Tatsache, daß er die Eurythmiefiguren zwn
ersten Mal ·in Oxford 1922 anläßtich des
Kurses über Erziehungskunst gezeigt hat,
um dem Verständnis der Eurythmie zu helfen und wn noch deutlicher zu machen,
was das Wesen der Eurythmie ist- wie er in
seinem Vortrag (4. 8. 1922) berichtet.
So wünscht man sich, daß vorliegende
Mappe für viele eine Anregung und Vertiefung der eurythmischen Arbeit bedeuten
kann. Sie sollte zwnindest in jeder Schuloder Lehrerbibliothek vorhanden sein.

Susanne Wege-Lin

Sternkalender 1989/90
Sternkalender 1989/90. Erscheinungen am Sternenhimmel. Hrsg. v. Suso Vetter, Sonderausgabe in zwei Teilen. 1. Teil: Astronomisches
Kalendarium, 2. Teil: Tierkreisimaginationen
und Gedenktage im Jahres/auf. Beide Teile nur
komplett lieferbar. 220 S. m. Abb., kart. DM
29,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1988.
Der altbewährte Sternenkalender vom Verlag am Goetheanum stellt in diesem Jahr
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1989/90 eine Besonderheit dar. Er erscheint
mit doppeltem Umfang und in zwei Teilen,
die nur zusammen abgegeben werden. Diese Sonderausgabe erscheint zwn 80jährigen
Bestehen des Verlages. Der erste Teil des
Sternenkalenders beinhaltet den bekannten
astronomischen Kalender mit dem Kalendarium für Sonnen-, Mond-, Auf- und Untergangszeiten. Das Besondere ist dagegen
der zweite Teil, er behandelt in einer einführenden Darstellung die Entstehung des
Kalenders von 1912/13 von Rudolf Steiner
in der Gestaltung von Imme von Eckardtstein. Daran anschließend folgen zwölf
Tierkreisimaginationen, die im Anschluß
an die graphische Ausführung der zwölf
Tierkreiszeichen von Imme von Eckardtstein und Werner Kehlert textlich gestaltet
sind von Suso Vetter. Ein dritter Teil beinhaltet die Gedenktage im Jahreslauf, so wie
sie schon in dem Kalender von 1912/13 enthalten waren und im Laufe der Jahre durch
die Redaktion des Sternenkalenders ergänzt worden sind. Alles in allem ist diese
Ausgabe des Sternenkalenders eine wichtige Anregung, sich mit dem Jahreslauf aufs
Neue und vertieft zu beschäftigen.

Andreas Neider

Zivilisationskrankheiten
Dr. med. Otto Wolff: Das Rätsel der Allergie.
Ursachen, Wesen und Bewältigung einer Zivilisationskrankheit. Verein für ein erweitertes
Heilwesen e. V., Bad Liebenzell-Unterlengenlmrdt 1988.28 S., DM4,-zzgl. Versandkosten.
Dr. med. dent. Hermann Lauffer: Unsere Zähne
-Opfer der Zivilisation? Ursachen und Verhütung des Zahnverfalls. Verein für ein erweitertes
Heilwesen e. V., Bad Liebenzell-Unterlengenhardt 1988. 44 S. m. 4 Abb. u. 8 Tab., DM 5,zzgl. Versandkosten.
Der Verein für ein erweitertes Heilwesen
hat vor kurzem zwei neue Merkblätter in
seiner Reihe <<Soziale Hygiene» erscheinen

lassen, die sich mit den Problemen unserer
Zivilisationserkrankungen
beschäftigen.
Dr. med. Otto Wolff behandelt in seinem
Heft über das Rätsel der Allergie die Ursachen der Entstehung von allergischen Reaktionen. Er weist nach, daß das isolierte
Betrachten körperlicher Vorgänge zu Gegenmaßnahmen führt, welche die eigentliche Krankheit nicht treffen, denn die Allergie ist nicht eigentlich eine Krankheit, sondern ein Symptom, eine veränderte Reaktionsfähigkeit Weniger die eine Allergie
auslösenden Stoffe sind das Wesentliche,
vielmehr die mangelnde Fähigkeit des befallenen Organismus, die störenden Einflüsse zu bewältigen. Es gilt also grundsätzlich, das hnmunsystem des Menschen zu
stärken, und zwar von der Kindheit an. So
erschließt sich, wie Allergien verhindert
und geheilt werden können, aus einer umfassenden Schau der Zusammenhänge von
Krankheit und Individuum.
·

Dr. med. dent. Hermann Lauffer behandelt eine weitere Zivilisationserkrankung,
nämlich den Zahnverfall. Nach allgemeinen Erhebungen haben in der Bundesrepublik Deutschland von den 15- bis 65jährigen
Menschen nicht mal mehr ein Prozent ein
voll bezahntes, unbehandeltes, gesundes
Gebiß. Wie diesem weitgehenden Zahnverfall entgegengesteuert werden kann, erläutert der Autor in seiner eben erschienenen
Schrift. Dabei spielt vor allem die richtige
Nahrung eine Hauptrolle, wozu entscheidende Ratschläge, vor allem für das Kindes- und Jugendalter gegeben werden. Entscheidend ist vor allem auch die Pflege des
Milchgebisses, denn die Auffassung, daß
diese ersten Zähne ja doch ausfallen, ist
grundfalsch. Die Schrift ist daher besonders
zur Hilfe für alle geeignet, die für Kinder
Verantwortung tragen.

Andreas Neider

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im weiteren Sinne
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.

Volker Finte/mann: Alter und Alterskrankheiten. Von der Kunst alt zu werden. 124 S.,
kart: DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart
1988.

Albertine van Bethem - van Beek Vollenhoven:
Krankenpflege zu Hause auf der Grundlage
der anthroposophisch orientierten Medizin. Sozialhygienische Schriftenreihe 10.
Hrsg ..v. Verein für ein erweitertes Heilwesen, Bad Liebenzell. 167 S., kart. DM 26,-.
Verlag Freies Geistesleben, 3. Auf!., Stuttgart 1988.

Flensburger Hefte: Über Tod und Sterben.
Heft 11. 268 S., brosch. DM 19,80. Verlagsgesellschaft Wolfgang Weihrauch, Flensburg 1988.
- ders.: Engel. Heft 23. 192 S., brosch.
DM 16,80. (s. o.)
- ders.: Partnerschaft und Ehe ll. Briefe.
Sonderheft Nr. 4. 80 S., brosch. DM 9,80.
(s. o.)

Karl-Martin Dietz: Metamorphosen des Geistes, Prometheus - vom göttlichen zum
menschlichen Wissen. 259 S., Ln. DM 48,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988.

Hinweise und Studien zum Lebenswerk von
Albert Steffen. Zum Adonis-Spiel u. a. Heft
5/6. 88 S. Verlag für schöne Wissenschaften, Domach 1988.
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Anne Hofinga: Hutzliputz und seine Freunde. Gemalt von Dorothea Schmidt. 19 S.,
kart. DM 22,-. J. Ch. Mellinger Verlag,
Stuttgart 1988.
Manfred Kannenberg-Rentschler: Die Dreigliederung des Geldes und das freie Geistesleben- ein Beitrag zur internationalen Schuldenkrise. 40 S., kart. DM 9,-. Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 25. Verlag am
Goetheanum, Dornach 19RR.
Lebenshilfen 1: Natur, Ernährung, Gesundheit. Gefährdung und Pflege. WassernotWasserrettung - Landwirtschaft. Mit verschiedenen Beiträgen von W. Schaumann,
Petra Kühne u. a. 168 S., brosch. DM 16,-.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988.
Lebenshilfen 2: Lebenslauf. Das Ich als geistige Wirklichkeit. Mit Beiträgen von Walter
Bühler u. a. 154 S., DM 16,-. (s. o.)
Lebenshilfen 3: Arzneimittel. Was ist Heilung? Naturheilmittel, Homöopathie, anthroposophische Medizin. Mit verschiedenen Beiträgen von Gerhard Kienle, Otto
Wolff u. a. 164 S., DM 16,-. (s. o.)
Lebenshilfen 4: Freuden der Zivilisation? Die
täglichen Verführer: Radio, Fernsehen, Auto, Pop-Musik. Mit verschiedenen Beiträ.gen von Walther Bühler, Friedrich Oberkegler u. a. 166 S., DM 16,-. (s. o.)
Liane Keller: Die Sonnenmuhme. Geschichten und Legenden durch die vier Jahreszeiten. 72 S., ka'rt. DM 19,80. J. Ch. Mellinger
Verlag, Stuttgart 1988.
Karl König: Über die menschliche Seele.
Heilpädagogik aus anthroposophischer
Menschenkunde Bd. 9. Schriftenreihe der
Medizinischen Sektion am Goetheanum
Dornach. 128 S., brosch. DM 24,-. Verlag
Freies Geistesleben, 2. Aufl., Stuttgart 1989.
- ders.: Über Rudolf Steiners Seelenkalender. Mit einem Nachwort von Peter Roth.
107 S., Ln. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl., Stuttgart 1988.
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Olaf Koob: Erkennen und Heilen. Anthroposophische Gesichtspunkte zur seelischen
Hygiene. Hrsg. vom Verein für ein erweitertes Heilwesen Bad LiebenzelL 169 S.,
brosch. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988.
Uli Molsen: Elektronische Musikinstrumente und ihre Wirkung auf den Menschen.
Aspekte zur Gewinnung eines Standpunktes. 45 S., kart. Musikverlag Uli Molsen,
Balingen 1988.

Maria Montessori: Kosmische Erziehung.
Die Stellung des Menschen im Kosmos.
Menschliche Potentialität und Erziehung.
Von der Kindheit zur Jugend. Hrsg. v. Paul
Oswald und Günter Schulz-Benesch. 190 S.,
kart. DM 29.80. Herder Verlag, Freiburg
1988.
Neue Sammlung: Vierteljahreszeitschrift für
Erziehung und Gesellschaft. Mit verschiedenen Beiträgen von Hartmut von Hentig,
u. a. 28. Jg.IH. 4., Klett-Cotta, Stuttgart
1988.
Helmut Rehder: Denkschritte im Vitalismus.
Ein weiterführender Beitrag zur Evolutionsfrage. 66 S., kart. DM 14,-. Pfeil Verlag,
München 1988.
Udo Renzenbrink: Ernährung unserer Kinder. Gesundes Wachstum- Konzentration
-Soziales Verhalten- Willensbildung. Sozialhygienische Schriftenreihe, Bd. 7. 247 S.,
brosch. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988.
Ruth Seefels: Waldorfpädagogik in Schule
und Elternhaus. Literaturverzeichnis und
einführende Texte aus grundlegenden
Schriften. 140 S., kart. DM 9.80. Engel &
Streffer, Stuttgart 1988.
Rudolf Steiner: Eurythmieformen, Bd. 1. Eurythmieformen zu Dichtungen von Rudolf
Steiner. 188 S., Ln. Subskr.-Pr. bis 28. 2. 89
DM 68,-, danach DM 79,-. Rudolf Steiner
Verlag, Dornach 1988.

Senta Stein: Die Goldkinder. Ein Märchen
der Brüder Grimm. Ein Bilderbuch. 19 S.,
Pb. DM 25,-. J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1988.
Otto Wolff: Die naturgemäße Hausapotheke. Praktischer Ratgeber .für Gesundheit
und Krankheit. Sozialhygienische Schriftenreihe Bd. 16. 149 S., brosch. DM 26,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988.
Klassenspiele für 1. bis 8. Schuljahr. Einzelheft
zw. 3,- u. 7,- DM. Kompl. Satz DM 40,-.

(Naturkunde- und Rechenspiele, 1. Kl.; Ein
Weihnachtsspiel, 2. Kl.; Franziskusspiel, 2.
Kl.; Die Heinzelmännchen von Köln, 3. Kl.;
Hiobsspiel, 3. Kl.; Wieland der Schmied, 4.
Kl.; Parzivall. Teil, 5. Kl.; Der achtgliedrige
Pfad, 5. Kl.; Der Weg der Prüfungen. Zur
Kulturkunde des alten Ägypten, 5. Kl.; Die
Gründung Roms, 6. Kl.; Parzival 2. Teil, 6.
Kl.; Theseus, 8. Kl. - Zu beziehen über die
Rudolf Steiner Schule, A-1238 Wien-Mauer,
Endresstr. 100.

Mitteilenswertes in Kürze
Neue Zeitschrift »Forum Pädagogik«
In Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen Sektion des» Weltbundes für die Erneuerung der Erziehung e. V.<< und seinen
korporativen Mitgliedern sowie der »Internationalen Gesellschaft für Gruppenarbeit
in der Erziehung e. V.« ist eine neue Zeitschrift erschienen.
Für den Bund der Freien Waldorfschulen
ist diese Neuerscheinung insofern von Interesse, als er langjähriges Mitglied des
»Weltbundes« ist.
»Forum Pädagogik« ist eine Zeitschrift
für pädagogische Modelle und soziale Probleme und versteht sich als Vermittler reformpädagogischer Ansätze, zu denen im
Verständnis der Erziehungswissenschaft
auch die Waldorfschule zählt.
Wie in Heft 211988 der »Erziehungskunst« berichtet, wurde das Erscheinen der
Zeitschrift »Erziehungswissenschaft - Erziehungspraxis« (EWP) damals eingestellt.
In diesem Zusammenhang ist nun darauf
hinzuweisen, daß >>Forum Pädagogik« direkte Nachfolgerin von EWP ist.
Die Schriftleitung von »Forum Pädagogik« obliegt den Professoren Ernst Meyer

und Rainer Winkel. Mitherausgeber ist
Prof. Dr. Peter Buck; im Beirat dieser Vierteljahreszeitschrift ist auch Dr. Ernst-Michael Kranich vertreten.
Ein Probeheft kann kostenlos beim Pädagogischen Verlag Burgbücherei Schneider,
7066 Baltmannsweiler, angefordert werden.

Anthroposophische Hochschulwochen 1989
Nach dem erfolgreichen Beginn im Jahr
1988 werden in diesem Jahr erneut Anthroposophische Hochschulwochen für Studenten durchgeführt. Termine:
Wetzikon/Schweiz (22. - 31. 7.); Stuttgart
(27. 8. - 29. 9.); Kassel (14. 8. - 30. 9.);
Domach/Schweiz (2. - 8. 4. I 16. - 19. 5. I
21. 8. - 1. 9. I 4. - 22. 9.)
hn Rahmen der Hochschulwochen wird. es
in diesem Jahr sowohl spezielle Angebote
für neu Hinzukommende als auch Kurse
geben, die vor allem für .Teilnehmer der
letztjährigen Veranstaltungen geeignet
sind.
Stuttgart: Freies Hochschulkolleg e. V.
Stuttgart, Libanonstr. 3, D-7000 Stuttgart 1,
Tel. (07 11) 48 17 15.
Kassel: Pädagogische Forschungsstelle beim
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Bund der Freien Waldorfschulen, Abteilung Kassel, und Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in wissenschaftlichen Fächern, Brabanter Str. 43, D-3500 Kassel Wilhelmshöhe, Tel. (05 61) 3 72 06.
Dornach: Naturwissenschaftliche Sektion
am Goetheanum, Hügelweg 59, CH-4143
Dornach, Tel. (61) 72 46 41.
Wetzikon: Dr. Michael Rist, Im Boge 10,
CH-8332 Russikon/ZH, Tel. (01) 9 54 05 13.

Neue Initiativen
im spanischsprachigen Raum
Nach dem Aufbau der Waldorfschule und
der Einrichtung eines Fabrikkindergartens
in Lima/Peru soll im März 1989 mit etwa 20
Kindern der Betrieb der heilpädagogischen
Cristoferus-Schule aufgenommen werden.
Ein erster Bauabschnitt der neuen Schule
macht gute Fortschritte und wird von der
anthroposophischen Trägerstiftung vor
Ort, der >>Asociation Benefica Pro Nino«
vorfinanziert. Zukünftig sollen hier bis zu
120 seelenpflege-bedürftige Kinder der 15Millionen-Einwohner-Stadt Lima betreut
werden. Zur Schulung der Mitarbeiter ist
parallel an ein heilpädagogisches Seminar
zur Ausbildung gedacht, das durch das
Schweizer Seminar La Branche mitbetreut
werden soll.
Auch die Kanarischen Inseln besitzen inzwischen eine Kleinstschule, die nach dem
Lehrplan der Waldorfpädagogik unterrichtet. Auf La Palma, der westlichsten der Kanarischen Inseln, hatten vorwiegend deutsche Neu-Einwanderer vor drei Jahren mit
einem Kindergarten begonnen. Ein Schweizer Waldorflehrer unterrichtete dann ab
August 1987 sieben Schüler in der kombinierten 1. und 2. Klasse. Ab Herbst dieses
Jahres soll die Zwerg-Schule, die später einmal acht Klassen haben soll, auch in der
Landessprache Spanisch und damit zweisprachig geführt werden - sofern ein spanischsprechender Waldorflehrer gefunden
wird.
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Spanischsprachige Waldorfschulen gibt
es außerdem in Buenos Aires, Madrid,
Montevideo, Quito, Santiago de Chile,
Cali, Mexico City und im Hochland von
Mexiko.

Folgen des Karlsruher Spruches
in Harnburg
genden Privatschule und anderen benachteiligten Schulen Vergleiche über nachträgliche Förderungen in Höhe von 8,4 Millio·
nen DM geschlossen worden. Nach dem
alten Gesetz waren >>Privatschulen« dann
mehr gefördert worden, wenn sie eine inhaltliche Alternative zum staatlichen Lehrplan angeboten hatten; das widersprach
dem Gleichheitsgrundsatz.
Seitdem das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe mit seinem Urteil vom April1987
das Hamburger Privatschulgesetz für verfassungswidrig erklärt hat, bemüht sich der
Hamburger Senat um die Novellierung eines neuen - zur Zeit noch umstrittenen Gesetzes. Während der Verdacht besteht,
daß das neue Gesetz zugleich zu einem
>>SpargesetZ<< gegenüber den Schulen in
freier Trägerschaft umfunktioniert werden
soll, sind inzwischen mit der damals klaDie Hamburger Eltern und Lehrer der
Waldorfschulen haben im Verlauf des letzten Jahres versucht, Gesichtspunkte zur
Neufassung des Privatschulgesetzes in das
Gesetzgebungsverfahren
einzubringen.
Vier Podiumsdiskussionen Anfang 1988 mit
zusammen 2500 Teilnehmern, Briefaktionen an die Parlamentarier der Hansestadt,
wurden so erfolgreich durchgeführt, daß es
am 2. November 1988 zu einem sonst nicht
üblichen öffentlichen Anhörungsverfahren
des Schulausschusses kam. Aufgrund des
unerwartet großen Andranges (ca. 800 Zuhörer) sah sich die Ausschußvorsitzende
genötigt, die Anhörung vom >>Kaisersaal«
in den großen Festsaal des Rathauses zu
verlegen - in der Geschichte der Hamburger Bürgerschaft ein einmaliger Vorgang. In

dem über 5stündigen Verfahren konnten
von den eingeladenen freien Schulen ausführliche
Stellungnahmen
abgegeben
werden.
Anzumerken ist noch, daß bezüglich der
- inzwischen als gesetzwidrig erkannten Berechnung der Finanzhilfe in den Jahren
1985 und 1987 sich keine einvernehmliche
Lösung mit der Schulbehörde ergab und
inzwischen ein Prozeß beim Verwaltungsgericht von den Hamburger Waldorfschulen angestrengt worden ist.

Neue Seminare
und pädagogische Ausbildungen
Wie dem kurz vor Weihnachten erschienenen »Berichtsheft des Bundes der Freien
Waldorfschulen Advent 1988« zu entnehmen ist, wird sich die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb der Waldorfpädagogik weiter vergrößern. Neben
den bewährten Seminaren in Stuttgart, Witten, Mannheim, Hannover und Nürnberg
sind 1988 Lehrerausbildungen in Harnburg
und Kiel hinzugekommen. Weiterhin nahmen im Oktober 1988 in Nürnberg 17 Seminaristen die Arbeit eines neuen Kindergartenseminares auf und es begannen in Hannover (im fünften Durchgang) 65 und in
Frankfurt 40 Teilnehmer ein berufsbegleitendes Lehrerseminar. - In Berlin sind für
1989 von allen vier Schulen eine gemeinsame Waldorf-»Referendar«-Ausbildung für
ausgebildete Staatsschullehrer und von der
Kreuzherger Schule die Eröffnung eines
Waldorflehrerseminars in Berlin geplant.
Im Rahmen der Loheland-Stiftung hat in
Zusammenarbeit mit Wanda Koepke aus
Domach ein einjähriges Seminar für
Sprachgestaltung und Schauspiel auf der
Grundlage gymnastischer Bewegungsschulung begonnen. Nähere Informationen und
Anmeldung bei Johannes und Rosemarie
Bleckmann, Loheland, D-6411 Künzell.

Musiklehrgänge 1989
Mit dem Jahresprogramm »Musiklehrgänge
1989<< veröffentlicht der Internationale Arbeitskreis für Musik (IAM) ein vielseitiges
Angebot an Musizierwochen, Fortbildungskursen und Fachlehrgängen verschiedenster Thematik und Dauer.
Schüler-, Jugend- und Familienwochen
in den Schulferien, internationale Jugendbegegnungen im europäischen Ausland
und der Bundesrepublik Deutschland sowie Chor- und Instrumentalwochen bieten
zahlreiche Möglichkeiten zu gemeinsamem
Singen und Musizieren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Berufsmusiker, Musikpädagogen, Musikstudenten und interessierte Laien finden in Fachlehrgängen
(Chor- und Instrumentalleitung, Alte und
Neue Musik, Jazz, Rhythmik, Tanz, Improvisation, Musikerziehung) und Instrumentalkursen (u. a. Gitarre, Flöte, Blockflöte,
Viola da gamba, Klavier, Violine und Violoncello) Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Das Jahresprogramm kann angefordert
werden beim Internationalen Arbeitskreis
für Musik, Heinrich-Schütz-Allee 29, 3500
Kassel-Wilhelmshöhe.

Grundprinzipien und Praxis
der Erwachsenenbildung
Unter diesem Motto findet in der Freien
Bildungsstätte »der hof«, Niederursel, Frankfurt vom 2. bis 7. April1989 ein Seminar mit
Coenraad van Houten vom Center for Soda! Development/Emerson College, Großbritannien, statt.
Behandelt werden im Plenum und in Arbeitsgruppen u. a. menschenkundliehe
Grundlagen (z. B.. Denken, Fühlen und
Wollen im Lemprozeß), Prinzipien und
Rhythmen der Seminargestaltung, Lehrformen und -methoden und Fallbeispiele.
Das Seminar ist für Menschen gedacht,
die in anthroposophischen Einrichtungen
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wissenschaftliche oder künstlerische Kurse
für Erwachsene geben und die von den
jahrzehntelangen Erfahrungen des Center
for Social Development auf diesem Gebiet
profitieren wollen.
Näheres ist zu erfragen bei Dr. Christoph
Strawe, Haussmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1,
Tel. (07 11) 23 29 96 (Seminar für Waldorfpädagogik).

Verstärktes Auftreten
des »Zappelphilipps«
Jedes 20. Schulkind leidet heute in
Deutschland bereits unter massiven Aufmerksamkeitsstörungen - dem sog. >>Zappelphilipp-Syndrom<<. Diese Tatsache berichtete der Vorsitzende des Berufsverbandes von Ärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Reinhard Schydlo, kürzlich in
Düsseldorf. Sogar jedes zweite von den Eltern in die Praxis gebrachte Kind zeige inzwischen >>hyperkinetische<< Symptome.
Als Ursache weisen die Psychiater vor
allem auf die zunehmenden Reize der Umwelt, aber auch auf plötzlich auftretende
psychische Erkrankungen und auf angeborene Schäden hin. Von den Eltern und Erziehern zu wenig als Krankheit erkannt,
würden die >>Zappelphilippe<< (90% Jungen, 10% Mädchen) in Familie und Schule
zusätzlich als >>Störenfriede<< bestraft, was
zu erneuter Unruhe, Aggressivität und
Konzentrationsschwäche führe- ein unseliger Teufelskreis.
Bedenklich stimmt allerdings in hohem
Maße die heute übliche psychiatrische Behandlungsmethode: Da es sich bei den >>hyperkinetischen<< Kindern im Grunde um
Konzentrationsschwächen und Ermüdung
handele, werde mit üblichen Aufputschmitteln gute Erfahrungen gemacht und die
Kinder so >>Zur Ruhe<< gebracht.
Hier liegt ein dringendes Aufgabenfeld
für Ärzte, Psychiater (die es für das Kindesund Jugendalter kaum gibt), Therapeuten

66

und Pädagogen vor, sowohl in der Erkennung der Ursachen wie in der angemessenen medizinisch-pädagogischen und
künstlerischen Therapie, den Kinderseelen
zu helfen, sich in der heutigen Welt zu inkamieren.

Großer Bedarf nach Schulen
für Erziehungshilfe
Im letzten Jahrzehnt beobachten Eltern und
Erzieher stark zunehmende Erziehungsschwierigkeiten, Lernschwächen und Verhaltensstörungen bei Kindern- auch im Bereich der Waldorfschulen. Durch diese oft
umweltverursachte Entwicklung ist ein großer Bedarf nach besonderer schulischer Förderung entstanden, und eine kräftige
Gründungswelle bei Schulen für Erziehungshilfen
auf
anthroposophischer
Grundlage zeichnet sich ab. So haben im
letzten Jahr neu mit der Arbeit begonnen
die Johannes-Schule in Saarbrücken, die
Christophorus-Schule in Darmstadt, die
Kaspar-Hauser-Schule in Schweigmatt/
Schwarzwald, der Johanneshof in Evinghausen und die Johannes-Schule in Bonn.
Neben einer größeren Zahl von Vereinen
und Initiativen, die oft auch im Zusammenhang mit einer Waldorfschule auf einen solchen Förderbereich hinarbeiten, gibt es
konkrete Gründungsabsichten in Krefeld,
Recklinghausen, Herdecke, Siegen und
Schleswig.
Hauptproblem dieser besonderen und in
Zukunft sicherlich noch verstärkt auftretenden pädagogischen Aufgabe ist die Frage
nach qualifizierten Lehrern und Therapeuten und deren Aus- und Fortbildung. Dieses Anliegen wird insbesondere auch von
der >>Arbeitsgemeinschaft heilpädagogischer Schulen<< verfolgt - einer 1972 gegründeten übergreifenden Fachgruppe
zwischen den Vereinigungen der Waldorfschulen und Heilpädagogik (Bund der
Freien Waldorfschulen, Verband anthropo-

sophischer Einrichtungen für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Camphili-Einrichtungen in Deutschland). Der Arbeitsgemeinschaft gehören inzwischen über 60
Einrichtungen an, darunter auch 25 Waldorfschulen mit entsprechendem Förderbereich.
Noch wenig beachtet, aber mehr und
mehr wichtig werdend, ist der Bereich der
Früherkennung und -förderung von Ent-

Wicklungsstörungen bei Kindern. Das
>>Haus Mignon, Institut für ambulante Heilpädagogik« in Harnburg hat aus diesem
Grunde im Januar dieses Jahres bereits die
zweite spezielle Fachtagung für Frühförderung mit dem Thema: >>Grundlagen der
Frühförderung bei Bewegungsstörungen«
mit reger Beteiligung durchgeführt. Die Ergebnisse beider Tagungen sollen in Buchform publiziert werden.
J. W.

Termine
lengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, Burghaldenweg 46, Tel.: (0 70 52) 35 01.

4. bis 7. Februar 1989
Lehrertagung in Hamburg.
10. bis 12. Februar 1989
»Bewegungsentwicklung und Bewegungsstörung«. 2. Fortbildungstagung für Erzieher
und Heilpädagogen. Waldorferzieherseminar Kassel, Brabanter Straße 43, 3500
Kassel.
17. bis 19. Februar 1989
Fortbildungswochenende
für
OberstufenDeutschlehrer und Interessierte.
Mitwirkende: R. Patzlaff (Literatur), Dr. H.
Zimmermann (Sprachkunde).
Ort: Rudolf Steiner Lehrerseminar, Brosiweg 5, CH-4143 Dornach. Tel.: (0041)
61 72 40 72.

3. bis 4. März 1989
Die Modernität Goethes in Kunst und Wissenschaft. Vorträge, Kunstausstellung,
Eurythmieaufführung, Gespräch. Veranstalter: Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens e. V, Brunnisachweg 2,
7990 Friedrichshafen, Tel.: (0 75 41) 4 20 61.
3. bis 5. März 1989
Zweites Bauseminar: >>Der Bauimpuls Rudolf

Kunstunterrichts-

Steiners und seine Verwirklichung in der Waldorfschulbewegung.<< Wochenendtagung mit
Vorträgen und Seminaren; veranstaltet von
der Bauberatung im Bund der Freien Waldorfschulen unter Mitarbeit von Freunden
aus der Architektenkonferenz. Tagungsort:
Freie Waldorfschule Göttingen, Arsbeckweg 1, 3400 Göttingen. Ein ausführliches
Programm mit den Anmeldeunterlagen
wird im Januar 1989 an die Schulen, Einrichtungen und Initiativen verschickt.

24. bis 26. Februar 1989
>>Die Kunst der Bogumilen (Gottesfreunde) als
Wegweiser zu einem Christentum des Heiligen
Geistes« mit Formenzeichen. Mit Rudolf
Kutzli, Dornach; Freie Studienstätte Unter-

12. bis 17. März 1989
>>Franz von Assisi und die wahre Bedeutung der
Rose<<. Wochenkurs als seminaristische Arbeit mit Rudolf Kuzli/Dornach, begleitet
von sprachkünstlerischem Üben. Freie Studienstätte Unterlengenhardt (s. o.).

17. bis 19. Februar 1989
Frühjahrstagung für Hortner/innen in der
Freien Waldorfschule Tübingen.
17. bis 19. Februar 1989
Wochenendtagung der
Lehrer auf der Rüspe.
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1. bis 7. April 1989
Medizin & Pädagogik. 15. Arbeits- und Besinnungswoche auf Schloß Glarisegg. Anregungen aus der Pädagogik und Heilkunde
Rudolf Steiners. Auskunft und Programm:
Christine Büchi, Schulhaus Ützikon, CH8634 Hombrechtikon, Tel.: (0049) 5/42 19 06.
Veranstalter ist der Freie Pädagogische Arbeitskreis.
19. bis 22. April1989
The Earth and its Macro-Envirement. International Congress on Geo-Cosmic Relations in
Amsterdam: Themenbereiche: Astrophysikalische- und meterologische, chemische,
biologische, menschliche Phänomenologie;
erkenntnistheoretische Beiträge. Der Kongreß ist mit international renommierten
Wissenschaftlern besetzt. Veranstalter:
Foundation for Study and Research of Environmental Factors c/o Dept. Ecological
Agriculture, Haarweg 333, NL-6709 RZ Wageningen, Tel.: 09-49-31-8370-1 02 05.

26. April 1989

Beginn des einjährigen Kurses zur Einführung in die Pädagogik RudoiJSteiners. 30 Kurstage bis Frühjahr 1990 jeweils mittwochsabends. Kursort Zürich. Näheres bei Daniel
Wirz, Dollägerten, CH-8934 Knonau, Telefon: (0049) 1/7 67 12 09.

13. bis 18. Mai 1989
Kammermusiktage auf dem Engelberg.
»Impulse für das musikalische Erleben und Gestalten aus den Phänomenen zeitgenössischer
Musik«. Für junge Musiker, Musikstudenten und Schüler, die studieren wollen. Auskunft: Freie Hochschule für Musik Stuttgart, Haussmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1.
19. bis 21. Mai 1989
7. Musikpädagogische Tagung. »Die harmonisierende Aufgabe der Musikerziehung für die
Ausbildung von Denken, Fühlen und Wollen.«
Für junge Musiker. Veranstaltungsort
Stuttgart. Auskunft: Freie Hochschule für
Musik (s. o.).

Anschriften der Verfasser:
Dr. Johannes Tautz, Reinerzauerstraße 3, 7298 Loßburg 2
Christoph Göpfert, Im Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8
Arnold Bernhard, Eggfluhstraße 37, CH-4153 Reinach BL
Wolfgang Tittmann, Rudolf-Steiner-Schule, Bayerhammerstraße 35, A-5020 Salzburg
Thomas Frohmader, Hermannstraße 6a, 6350 Bad Nauheim
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Feli.x Zimmermann, Hinwiler Straße 275, CH-8635 Oberdürnten
Justus Wittich, Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50
Gernot Proff, Freie Waldorfschule Offenburg, Rheinstraße 3, 7600 Offenburg
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gerlingen
Georg Kniebe, Im Schellenkönig, 7000 Stuttgart 1
Dieter Kötter, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1
Frank Hörtreiter, Landhausstraße 76, 7000 Stuttgart 1
Margrit Jünemann, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1
Susanne Wege-Lin, Grünewaldstraße 6, 7000 Stuttgart 1
Robert Kolben, Keferloher Straße 130, 8000 München 40
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KARL-MARTIN DIETZ
Die Geschichte des menschlichen Bewußtseins zu betrachten, schließt immer den Blick
auf die Gegenwart mit ein. Das
gilt selbst für weit zurückliegende Ereignisse. Am Mythos
von Prometheus kann dies besonders anschaulich dargestellt
werden.

METAMORPHOSEN
DES GElSfES
1
PROMETHEUSVOM GÖTTLICHEN
ZUM MENSCHLICHEN WISSEN
Ca. 260 Seiten mit 16 Abb.,
Leinen ca. DM 48,(Beiträge zur
Bewußtseinsgeschichte,
herausgegeben für das
F riedrich -von-HardenbergInstitut von Karl-Martin
Dietz)
ISBN 3-7725-0895-2
soeben erschienen

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

Prometheus entwickelt ein
Denken, das sich nicht nur auf
Äußeres bezieht, sondern zugleich das Wesen der Dinge erfaßt, das im Inneren verborgen
liegt und dort entschlüsselt
werden muß.
Epimetheus, der Bruder des
Prometheus, kann das innere
Wesen nicht erkennen. Erst im
nachherein erkennt er das
Übel. Das epimethische Denken ist heute weit verbreitet.
Dieses Denken bedarf empirischer Tatsachen, um überhaupt tätig werden zu können.
Solange nichts vor Augen liegt
- solange z. B. eine Katastrophe noch nicht eingetreten ist,
ist es hilflos. Es kann den Ereignissen nur <<hinterherdenken». Hinterher kann es dann
scharfsinnig nach Ursachen
fragen; aber es taugt nicht für
ein vorausschauendes Handeln.
Diese und zahlreiche andere
Zusammenhänge macht KarlMartin Dietz in seiner dreibändigen Reihe über die Metamorphosen des Geistes anschaulich, deren erster Band
jetzt erscheint.

Die Darstellungsweise ist exemplarisch.
Anhand
von
Quellentexten und unterstützt
durch Abbildungen wird der
Leser in die Lage versetzt, die
beschriebenen Beobachtungen
selbst zu machen. Die Quellentexte sind dabei als Illustrationen gedacht. Das Buch läßt
sich daher auch ohne deren
Studiummüheloslesen.AufAllgemeinverständlichkeit wird
großer Wert gelegt. Das Buch
wendet sich in erster Linie an
geistesgeschichtlich
interesSierte.
Durch seine Anlage ist das
Buch auch als Arbeitsgrundlage für den Schulunterricht der
Oberstufe hervorragend geeignet, beispielsweise für die Fächer Poetik, Philosophie oder
Geschichte
und
Kunstgeschichte, für das Selbststudium
und für die Hand des Lehrers
ebenso wie als Quellenlesebuch im Unterricht.
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Im September 1989 beginnt ein neuer dreijähriger
und ein einjähriger Ausbildungskurs zum

Waldorflehrer

Karl-Schubert-Schule
für SeelenpOege-bedürftige Kinder Stuttgart e. V.
Zum Beginn des Schuljahres 1989/90 (21. 8. 1989)
suchen wir

(Ober- und Unterstufe)

2 Eurythmistinnen/
Eurythmisten

an der Goetheanistischen Studienstätte Wien. Zur
Aufnahme in den einjährigen Kurs ist eine abgeschlossene Hochschul- bzw. Fachausbildung Voraussetzung.

mit Heileurythmie-Ausbildung für den
Klassenunterricht und Einzeltherapie.

Bewerbungen mit handschriftlichem Lebenslauf,
einem Foto und Zeugniskopien sind bis zum
28. 2. 1989 zu richten an:

Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Karl-Schubert-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V.,
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70

Goetheanistische Studienstätte Wien, Speisingerstraße 258, A-1238 Wien, Telefon (02 22) 88 69 03

Achtung, Terminänderung!
Der Kochkurs 1989 findet nicht wie 1m
Programm abgedruckt statt.
Neue Kursdaten:
Fr., 3. 2., (15.30 Uhr) bis So., 5. 2., (13 Uhr)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Albertus Magnus-Haus · Zechenweg 2
7800 Freiburg

FREIE WALDORFS(HULE WÜRZ9URG
Sdlul• nlldi dar l'llllaiiDIIik

~dolf

Shlinors

Wir suchen zum Schuljahr 1989/90
Lehrkräfte für

Musik (Oberstufe)
Englisch/Geschichte
(mit 2. Staatsexamen)

Sprachgestaltung
Handarbeit
Bewerbungen richten Sie bitte an
die Freie Waldorfschule Würzburg,
Personalkreis
Oberer Neubergweg 14,
8700 Würzburg,
Telefon (09 31) 7 20 72
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Rudolf-Steiner-Schule
Lüneburg sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90

Klassenlehrer/in

mit Kombination Gartenbau oder Englisch.
Bewerbungen bitte an die Rudolf-SteinerSchule Lüneburg, Dahlenburger Landstraße 151,2120 Lüneburg, Tel. (041 31) 5 60 94

Die Freie Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe sucht zum Frühjahr oder Sommer 1989

Fremdsprachenlehrer
für Englisch
Die Bewerber sollten bereit sein, in allen Altersstufen, auch Oberstufe, zu unterrichten.
Außerdem suchen wir für das Schuljahr
1989/90 eine(n)

Klassenlehrer( in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kollegium der Schule, Haussmannstraße 44
7000 Stu ttgart 1
Freie Waldorfschule Hamm
Wer möchte in unserem jungen Kollegium
am Aufbau der Schule mitwirken als

Klassenlehrer(in)

der 1. Klasse

möglichst mit Englisch
und als

Musiklehrer(in)
Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Hamm, Feidikstraße 27, 4700 Hamm
Telefon (0 23 81) 1 39 31

Wir suchen ab Frühjahr 1989 einen

Junge Schule mit zur Zeit 9 Klassen sucht
zum Schuljahr 1989/1990 eine(n)

Landwirt

Klassenlehrer /in

oder einen fähigen Menschen, der sich in das
Gebiet einer biologisch-dynamischen Berglandwirtschaft einarbeiten möchte unter pädagogisch-therapeutischen Gesichtspunkten.
Eine stabile Gesundheit ist Voraussetzung.
Anfragen und Bewerbungen erbitten wir an :
Therapeutische Gemeinschaft e. V. Neuenweg, Dr. med. Johannes Bockemühl
7861 Neuenweg, Telefon (0 76 73) 78 91

für die neue 1. Klasse, der/die die Freude und
Energie für die gemeinsame Aufbauarbeit
mitbringt.
Bewerbungsunterlagen bitte an die RudolfSteiner-Schule Hagen
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7
Telefon (0 23 31) 40 39 01

Waldorfkindergarten Bingenheim, Bad
Nauheim

Die Johannes-Schule, Saarbrükken, eine heilpädagogische Schule auf anthroposophischer
Grundlage, sucht für das Schuljahr 89/90:

Wir suchen ab sofort oder Sommer 1989
eme

Waldorfkindergärtnerin
zur Übernahme einer unserer drei
Gruppen.
Bewerbungen bitte an
Waldorfkindergarten Bingenheim
Weidgasse 34b, 6363 Echzell 2

Sonders eh ullehrer/in
(L+V)

Die

mit Examen oder vielseitigen

Heilpädagogen
Bewerbungen bitte an
Johannes-Schule, Schulstraße 9
6623 Saarbrücken-Altenkessel

sucht dringend Kollegen/Kolleginnen für die
Fächer

Musik, Mathematik, Physik
Anfragen und Bewerbungen sind erbeten an
das Kollegium der Schule, Horster Straße 82,
4390 Gladbeck
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«Kein Gipfel der Feierlichkeit war unerreichbar für sie,
und ihre ureigeriSte Domäne
schien Musik mit spirituellem
Gehalt zu sein .»
Brww Walter

Kathleen Ferrier

WINIFRED FERRIER

Kathleen Ferrier
Das Wunder einer Stimme. Mit Beiträgen vonjohn Barbirolli, Benjamin
Britten, Roy Henderson, Gerald
Moore und Bruno Walter. Nachwort
von Jürgen Schriefer.
256 Seiten mit 20 Fotos, geb.
DM38,ISBN 3-7725-0757-3

Verlag Freies Geistesleben
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BODA HÜLSMANN

PAULAMODERSOHN-BECKER
In Freiheit zu sich selbst

Für unsere einzügige, voll ausgebaute Schule
beim Bodensee suchen wir ab sofort oder
später

Lehrer für Englisch, Musik
und Handarbeit
Weiter suchen wir einen

Klassenlehrer
für die 1. Klasse 1989/90.
Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorfschule Wahlwies, Am Maisenbühl, D-7768
Stockach-Wahlwies, Telefon (0 77 71) 31 83

Urachhaus

BODA HÜLSMANN

Paula
Modersohn-Becker
In Freiheit zu sich selbst
80 Seiten, 20, davon 16 farbige Abbildungen, kart. DM 36,In den Jahren um die Jahrhundertwende fand Paula Modersohn-Eecker in
dem eher beengten Umkreis der
Worpsweder Malerschule und dem
dort gepflegten Natur-Lyrismus einen
eigenständigen künstlerischen Weg,
den sie in ihrem untrüglichen Gefühl
für die sinnlich-geistige Einheit des
Menschen beschritt. Besonders liegen
ihr das Kinderbild, in dem sie das ungebrochen Einfältige, die Geborgenheit
des kindlichen Wesens findet, und das
Selbstbildnis, in dem sie sich immer
wieder der körperlich-seelisch-geistigen Harmonie, Ruhe und Geschlossenheit in Einheit mit den Naturgesetzen
vergewissert. So konnte ihre Malerei
Inbegriff eines in sich ruhenden Menschenbildes werden.
Boda Hülsmann geht es über die Charakterisierung der hier urbildlieh anschaubaren Entwicklungsstufen des
Menschen hinaus vor allem um diese
heilsame Selbstgewißheit, die Paula
Modersohn-Eecker aus einer liebevollmütterlichen Zuneigung zu ihrer Welt
schöpfte.

Ufächhaus
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Die Rudolf-Steiner-Schule Sihlau, Sihlstr.
23, CH-8134 Adliswil, sucht für den weiteren Ausbau auf Sommer 1989 eine(n)

Lehrer(in) für die kommende 1. Klasse
eine(n) Oberstufenlehrer(in) für
Geschichte, evtl. mit Deutsch oder Fremdsprachen kombiniert
eine

Handarbeitslehrerin

Bewerbungen und Anfragen sind erbeten an
das Lehrerkollegium der Schule.

~A~~

V

Für eine GruppeJugendlicher
und für eine Kindergruppe
suchen wir engagierte

Heilpädagogen oder
Erzieher(innen)

die sich bei uns einarbeiten möchten.
Für unsere aus Altersgründen ausscheidende Webmeisterin suchen wir eine(n)
tatkräftige(n) Mitarbeiter(in) als

Leiter der Weberei
Haus Sonne, 6657 Walsheim/Saar
Telefon (0 68 43) 80 90
Wir sind anerkannte Zivildienststelle.

Sozialth~rap~utisrh~ C..~b~ns- u. Arb~itsg~m~insrhaft W~ck~lw~il~r
für Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene e. V.
Für sofort oder später suchen wir eine(n) erfahrene(n)

Sozialtherapeuten(in) I Erzieher(in)
zur Führung einer Hausgemeinschaft mit seelenpflegebedürftigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an die Mitarbeiter der Sozialtherapeutischen Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft Weckelweiler e. V.
Postfach 40, 7184 Kirchberg/J agst

Zeitschrift für Anthroposophie

rei
Heten Wilkens:

Detlef Hardorp:
Wolfgang Arnold:

Mathias Wais:
Kommentare:

im Januar

Mysterienkultur und Sozialprozeß
I. Nordische Mysterien-Bilder:
Entscheidung im Ich-Bewußtsein
Raumtiefe-die Weit hinter dem Fenster
Sind Denken, Bewußtsein und Ich
Produkte der natürlichen Evolution?
Fragen an die Evolutionäre Erkenntnistheorie
August Macke- Gesten seiner Biographie
in seiner Kunst
Der Mensch- eine Maschine? I Ökologie
als Kulturpolitik I Christologische Schattenrisse

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonne ment DM 41 ,25, zuzüglich Porto.

« Willensimpulse, die man
selbst nicht aufzubringen vermag, durch eine <Pipeline>
von außen zugeführt, lassen
das Ich erschlaffen, der
Mensch wird einfremdbestimmtes Wesen.>>

Rai11er Patzlaff

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN
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RAINER PATZLAFF

Medienmagie
und die Herrschaft über die Sinne.
140 Seiten, kart. DM 18,ISBN 3-7725-0921-5

Verlag Freies Geistesleben
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Der zweigruppige Waldorfkindergarten in
Troisdorf sucht ab August 1989 eine(n)

W aldorfkindergärtner(in)
als Gruppenleiter(in) und eine

Jahrespraktikantin
Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich.
Bewerbungen bitte an:
D. Haase, Begonienstraße 29
5210 Troisdorf
Telefon (0 22 41) 80 46 39

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Zürcher
Oberland sucht folgende Lehrkräfte:

Klassenlehrer(in)

eine(n)
für die Unterstufe

Eurythmie-Vertretung

eine
für \11]ahr

Fachkraft für die Eurythmie

eine
(Teil-Pensum)
Nur Schweizer oder Ausländer mit Niederlassungsbewilligung wollen sich bitte melden.
Rudolf-Steiner-Schule Zürcher Oberland
Usterstrasse 141, CH-8621 Wetzikon 4

NaturSaChen

d

Gesund leben mit Naturmaterialien
Naturmatratzen aus Stroh,
Kokos, Sisal, Kapok,
Roßhaar,Latex, Futons,
Holzbetten und Lattenroste
metallfrei, natürlich behandelt
Bettzubehör aus Schafwolle,
Kamelhaar, Kaschmir, Seide
Bettwäsche, Stoffe,Teppichealles naturbelassen
Naturtextilien aus Baumwolle,
Wolle und Seide
Federlatten u. Polstermaterial
für Selbstbauer
Wohnmöbel, Sitzgarnitur
Balans-Stühle
alles auch fürs Kind
und in Sondergrößen
kostenloser Katalog:
Olle & Manz GmbH

Im Hof 13F
7070 Schwäbisch Gmünd
Tel. (0 71 71) 6 58 51/6 82 70

Ausstellungsräume in
Schwäbisch Gmünd
und Recklinghausen
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Kleine Heimschule für Erziehungshilfe sucht für das Schuljahr 1989/90

Lehrer(in)
mit staatlicher Prüfung und
Waldorflehrerausbildung
Wenn Sie Freude an einer Unterrichtstätigkeit in kleinen Klassen haben, in denen Sie sich intensiv den
einzelnen Kindern zuwenden können, schreiben Sie bitte an das Kollegium des
Heil- und Erziehungsinstitutes
Georgenhof
7770 Überlingen-Barobergen
(Bodensee)
Telefon (0 75 51) 6 13 09

Die Goetheschule sucht für das Schuljahr
1988/89

Musiklehrer(in)

eine(nJ
Schwerpunkt: Oberstufe
Wir sind eine voll ausgebaute zweizügige
Waldorfschule am Rande des Schwarzwaldes
gelegen.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben,
bewerben Sie sich bitte mit den üblichen
Unterlagen z. Hd. der Personaldelegation
Goetheschule Freie Waldorfschule rforzheim e. V., Schwarzwaldstraße 66, 7530
Pforzheim, Telefon (0 72 31) 2 59 71-73.

Die Freie Waldorfschule Innsbruck sucht

Klassenlehrer bzw.
Klassenlehrerin
für die kommende 1. Klasse (Herbst
1989), mit den Fächern Musik und/oder
Englisch.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Waldorfschule lnnsbruck, Graßmayrstraße 23, A-6020 lnnsbruck,
schicken.

Tobias-Haus
Arbeits- und Bildungsstätte, Wohnheim
Für seelenpflege-bedürftige Jugendliche und
Erwachsene
Für den Ausbau unseres Wohnheimes bis zu
12 Betreuten suchen wir, per sofort oder
nach Vereinbarung:

Initiatives Hauselternpaar
oder zwei ebensolche
Sozialtherapeutenlinnen
Wenn diese anspruchsvolle Aufgabe Sie anspricht, so rufen Sie uns doch bitte an oder
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
z. Hd. von Herrn J. Starke. Wir freuen uns
auf Ihre Kontaktnahme.
Telefon Schweiz (1) 47 18 05
Zürichbergstraße 88, CH-8044 Zürich

Die Rudolf-Steiner-Schule Hagen sucht
z~m Beginn des Schuljahres 1989/1990
emen

0 berstufenlehrer
mit Schwerpunkt Mathematik ,in Kombination Physik/Chemie oder Biologie/
Sport/Musik
Bewerbungsunterlagen bitte an die
Rudolf-Steiner-Schule Hagen
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7
Telefon (0 23 31) 40 39 01

Aachen: Arzt/ Ärztin gesucht
Für die Niederlassung in Aachen (250 000
Einwohner, Waldorfschule mit 9 Klassen,
Waldorfkindergarten mit 2 Gruppen) sucht
und unterstützt ein Kreis von Menschen mit
dem Vorhaben der Schaffung eines Therapeutik.':lms eine(n) anthroposophische(n)
Arzt/Arztin (u. U. Schularzttätigkeit)
Kontaktadresse: Gabriele Rappmann, Katschenbruchstraße 11, 5100 Aachen, Telefon
(0 24 07) 34 96, oder Dr. Nemat Refghi,
Telefon (0 24 04) 6 22 44

Wir suchen für unsere •Schule am Krankenhaus•
spätestens für das Schuljahr 1989/90 eine(n)

Lehrer(in)
mit waldorfpädagogischer Ausbildung und
möglichst staatlichen Abschlüssen.
Es sind kleine, jahrgangsübergreifende Gruppen
von 6 bis 8 lernwilligen Schülern zu unterrichten
und Einzelbetreuung. Der Lehrplan richtet sich
nach pädagogisch-therapeutischen Erfordernissen und Lebensaltern.
Anfragen und Bewerbungen erbitten wir an:
Therapeutische Gemeinschaft e.V. Neuenweg
Dr. med. Johannes Bockemühl
7861 Neuenweg, Telefon (0 76 73) 78 91

Wer sucht Aufgabe als

Gruppenmutter
bei seelenpflege-bedürftigen Kindern
im Südschwarzwald?

Berghaus Johannes e. V.

MICHAEL-SCHULE

FH Stflu-. fQI E1 dlftunO"-fo nad'l dtl Ndagavill A\doll' StwlfttiS
-

~M111dllnldfennl

-

Zur Erweiterung unserer Ta.:'
gesschule suchen wir für das
Schuljahr 1989/90 oder später

Lehrerinnen und Lehrer
für die 1. Klasse (89/90)
und den Aufbau der Oberstufe.
Wer Initiativen in ein neu zu gestaltendes Aufgabengebiet einbringen möchte
und über praktisch-künstlerisches Können verfügt (staatlicher Ausbildungsabschluß GHS wegen Bezuschussung notwendig), bewerbe sich beim Kollegium
der Michael-Schule, Kartäuserstraße 55
7800 Freiburg.

Telefon (0 76 26) 73 31
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Wir sind zur Zeit noch ein eingruppiger Kindergarten im Sauerland (30 Min. zu anderen
anthrop. Einrichtungen im Ruhrgebiet).
Wir wünschen uns die Gründung einer zweiten Gruppe in naher Zukunft. Welche(r)

Waldorferzieher(in)
hilft uns dabei?
Bewerbungen bitte an den Waldorfkindergarten Lüdenscheid, Hofuhrstraße 38
5880 Lüdenscheid, Telefon (0 23 51) 2 02 01

Heileurythmistin
mit langjähriger Erfahrung sucht neuen
Wirkungsbereich in Zusammenarbeit
mit Arzt.
Zuschriften unter Chiffre E 20189
erbeten an den Verlag Freies Geistesleben, Postf. 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Die Rudolf-Steiner-Schule St. Gallen
(CH) sucht für das Schuljahr 1989/90

Lehrer( in)

MUSIK

für Fremdsprachen (Englisch,
Französisch).

{iir Leier
Hlit Flöte, Violine,
Kontra6ass oder ViolonceUo

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an das
Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule St. Gallen
Zwinglistraße 25
CH-9000 St. Gallen

FriedwarJ nfume

Rudolf Steiner Lehrerseminar
Brosiweg 5, CH-4143 Dornach

Wochenendseminar
für Deutschlehrer an der
Oberstufe und Interessierte
17. bis 19. Februar 1989
mit Dr. Rainer Patzlaff, Stuttgart
und Dr. Heinz Zimmermann, Dornach

MUSIK
fiir Leier solo
zwei Leicnt
Leier mit Flöte

Programm und Anmeldung über
o. a. Adresse

untl Violoncello
Waldorfkindergarten Oberberg e. V.
Wir suchen als Nachfolgerin für unsere
ausscheidende Kindergärtnerin eine

Waldorfkindergärtnerin
weiterhin lieferbar

11.- DM

zu beziehen durch den

Mellinger-Verlag
Burgholzstraße 25 · 7000 Stuttgart 50
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als Leiterin unseres eingruppigen Kindergartens, der seit 5 Jahren besteht.
Die Vergütung erfolgt nach BAT.
Waldorfkindergarten Oberberg e. V.,
Schulstr. 11, 5226 Reichshof-Mittelagger
oder Telefon G. lsenhardt (0 22 65) 87 61

DIE ..
NATURGEMASSE
~~--HAUS....1POTHEKE
Otto Wolff

Naturheilmittel sind in ihrer
Wirkung so veranlagt, daß
nicht ein einzelnes Symptom getroffen wird, sondern der ganze
Organismus angeregt wird, die
Krankheit zu überwinden.
Deshalb sind diese M edikamente wahre H ei/mittel.

DIE
NATURGEMÄSSE
HAUSAPOTHEKE
Praktischer Ratgeber für
Gesundheit und Krankheit.
2. aktualisierte und wesentlich
erweiterte Auflage.
149 Seiten, kart. DM 18,(Sozialhygienische Schriftenreihe, Bd. 16)
ISBN 3-7725-0176-1

VERLAG

FREIES

GEISfESLEBEN

~

Völlig überarbeitet, ergänzt
und aktualisiert wurde diese
zweite Auflage der <<Naturgemäßen Hausapotheke». Hinzugefügt wurde u. a. ein Kapitel
über Hauterkrankungen und
über den Umgang mit DepresSIOnen.

Die <<Naturgemäße Hausapotheke>> gibt zu allen wichtigen
Krankheiten Ratschläge; es
wird genau beschrieben, welche
Anwendungen nötig sind, wie
man sie ausführt und welche
Medikamente (alle rezeptfrei!)
man nehmen kann. Im Anhang
findet sich ein Heilmittel- und
Stichwortverzeichnis, so daß
man sich rasch und sicher
orientieren kann. Hinweise auf
eine zweckmäßige Ausstattung
der Hausapotheke beschließen
den Band.

Inhalt:
Gesundheit und Krankheit.
Wege zur Gesundheit.
Hilfe bei einzelnen Krankheiten- Abszesse-Furunkel. Altersbeschwerden, Erkrankungen der Atemwege. Drüsenschwellungen. Erkältungskrankheiten. Fieber, Grippe.
Frauenkrankheiten. Schwangerschaft. Kinderpflege. Kinderkrankheiten. Hauterkrankungen. Herz und Kreislauf.
Krampfadern. Leber-Galle-Erkrankungen. Magen-Darm~
Störungen. Hals-, Nasen-, Ohren-Erkrankungen. Kopfschmerzen. Migräne. Nervosität. Depression. Nervenentzündung. Ischias, Hexenschuß.
Rheumatismus. Gicht, Arthrosen. Wirbelsäulenbeschwerden.
Nieren- und Blasenerkrankungen. Prostata-Beschwerden.
Reisekrankheiten. Verletzungen. Wetterfühligkeit. Zahnpflege. Krebs. Zuckerkrankheit.
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Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel,
Telefon (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des
Ortes. Die meisten der Maare: und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufenthahsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika
geeigneL -Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. Vollpensionsprcis 1988: Montag bis Samstag 143,- DM. Jeder weitere
Tag 26,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich.

ftaturiftcheft
Beldeidung aus Naturfasem
für Kinder und Erwachsene
... außerdem ausgewähltes Holzspielzeug,
Kinderbücher und Bücher
aus der Waldorf- Pädagogik.

f\.Jv! ~
p{Qtf::l.
·

( Gtm stndtn wir Ihnen un.s:rtn auVü_hrli;,tn Ver!andkatalog!

NATURINCHEN (Birgit u. Wo~gang Karsten)
To-or Damm 43/45 • 1000 Bottin 37 · Tol. 030/815 9342
- am S-Bhl.

Z..,._- pöllnet Mo- Fr10-11 Uhr, S..l0-13 Uhr

Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschulen anfordern.

Januar/Februar
1989:

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Dr. med. Hanno Matthiolius
Dr. med. Manfred Weckenmann
Dr. rer. nat. Johannes Zwiauer
Dr. med. Hermfried Kunze
Doctor Jenny Josephson

Das großköpfige und das
kleinköpfige Kind
Über die Therapie mit Pflanzenwurzeln
Kephalodoron
Lebensalter und Planeten - eine Synopse
Kar! Nunhöfer (1904-1988)

Masernimpfung, Homöopathie in der UdSSR, Berichte, Goldener Schnitt, Fetozid,
gesunde Entrüstung über das Ungesunde
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM;
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschland 75,- DM;
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht ab Sommer 1989 eine(n) weitere(n)
Kollegin (Kollegen) für den Unterricht in

Eurythmie
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige
Waldorfschule.
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte
an das Kollegium der Freien Waldorfschule
Heilbronn, Max-von-Laue-Straße 4
7100 Heilbronn, Telefon (0 7131) 510 12
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Für den Aufbau der Oberstufe und den Ausbau
unserer Schule suchen wir auf August 1989

Lehrkräfte für Mathematik,
Naturwissenschaften
(Physik, Chemie, Biologie)
Fremdsprachen (alle Stufen)
Handarbeit (alle Stufen)
Klassenführung (1./4. Klasse)
Kombinationen sind möglich.
Schriftliche Bewerbungen von Schweizern oder
Ausländern mit Niederlassungsbewilligung an das
Lehrerkollegium der Rudolf-Stciner-Schule,
Berner Oberland, Mühlegässli 18, CH-3700 Spiez

..
ERDE.
UNSER

l lEBER

STERN

Erde unser lieber Stern
Ein Lesebuch für Waldorfschüler. Herausgegeben von Hedda Kubiessa.
136 S. mit 4 farbigen Illustrationen und zahlr. schwarzweißen Zeichnungen. Großformat. Verlag Engel & Seefels. Ln. 32,Für die 2. bis 4. Klasse zusammengestellt, möchte dieses Lesebuch mit seinen Sprüchen, Gedichten, Rätseln, Erzählungen, Legenden und Fabeln
den Schülern die Freude am Lesen-Können vermitteln.
Buchhandlung
Engel & Streffer

Alexanderstr. 11 I Postfach 10 12 41
7000 Stuttgart l I Tel. 0711 I 24 04 93

Die Rudolf Steiner-Schule Biel sucht je eine(n)
Lehrer( in)
ab sofort für:
(Voll-+ Teilpensum)
ab Sommer 1989 für:

Eurythmie

Deutsch, Geschichte,
Kunstunterricht
Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an: Kollegium der Rudolf Steiner-Schule
Biel, Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel

für Deutsch, Geschichte, 'Kunstgeschichte,
Chemie, Biologie und Geographie.
Teilpensen oder Gastepochen möglich.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner-Schule Aargau •
AlteBernstraße 2, CH-5503 Schafisheim
Telefon (0 64) 51 76 48, morgens

Mitverwaltete Handweberei bietet auf
August 1989

Sprachgestalterin

Lehrstellen als
Handweher/innen

sucht neue Arbeitsstelle. Künstlerische,
therapeutische und pädagogische Erfahrung.

vor allem 9. + 10. Klasse

Handarbeit, Kindergarten

Diese Ausbildung ist mit Unkosten
verbunden.
Handweberei-Lehrstätten
Chr.-Fopp-Straße 4, 7988 Wangen i. A.
Telefon (0 75 22) 56 07

Dies ist die Geschichte des
Fischermcidchens]ean Main.
Sie wird im Schatten des
Galgens stehen und viermal
über Leben und Tod entscheiden . Sie wird einen König a11
die Macht bringen und einem
seine Macht brechen. Aber
wird sie das Kelpie reiten?

Zuschriften bitte unter Angabe
der Chiffre-Nr. E 10189 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22
7000 Stuttgart 1

FRANCES HENDRY

Der Ritt auf dem Kelpie
Aus dem Englischen von Katja
Seydel. Mit Zeichnungen von
Christiane Lesch.
205 Seiten mit 12 Zeichnungen, geb.
DM 26,- (ab 12].)
ISBN 3-7725-0874-X

Verlag Freies Geistesleben
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The Dublin Rudolf Steiner School needs a
second

Kindergarten T eacher
and a

Class 1 T eacher
for September 1989.
This is a new school pioneering Waldorf
Education in Dublin.
Please, apply to
College of Teachers
Dublin Rudolf Steiner School
99 Templeogue Road · Dublin 6

Anne Hofinga/Dorothea Schmidt

Hutzliputz und seine Freunde
Eine Waldgeschichte von Anne Hofinga mit Bildern von
Dorothea Schmidt für das Alter ab 5 Jahren

32 Seiten, 7 Bilder in Vierfarbdruck 1<nd einem
farbigen Einband, Pappband, Fadenheft~<ng
ISBN 3-88069-230-0

DM 24,-

Da ist doch der kleine Hutzliputz mitallseiner Tolpatschigkeit und seinem goldenen Herzen in die kleine Blumenelfe
verliebt. Wenn sie ihm gegenüber auch schnippisch ist, das
macht dem Kleinen gar nichts aus. Und als er sie durch die
Lösung von drei für ihn recht schwerer Rätseln vor dem
Waldschratt rettet, sind die beiden dort auf der Lichtung im
Wald für immer ein Herz und eine Seele. Das Buch erfreut
mit seinen bunten Bildern ein jedes Kinderherz.

Elisabeth Oling-jellinek

zweijähriger Ausbildungskurs
der die Voraussetzungen zum Unterrichten an
einer Rudolf-Steiner-Schule vermittelt.
Eine Wegleitung mit den Aufnahmebedingungen und einem Anmeldeformular kann
bei untenstehender Adresse angefordert
werden. Anmeldeschluß: 28. 2. 1989
Rudolf Steiner Lehrerseminar
Brosiweg 5, CH-4143 Dornach

Zur Vervollständigung des Kollegiums
unserer jetzt doppelzügigen Schule
suchen wir noch Fachlehrer(innen)
mit folgenden Kombinationen:

Frau HolleEin Märchen der Brüder Grimm mit Bildern
von E. Oling-Jellinek

20 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdmck,
Großformat, Pappband
ISBN 3-88069-078-2

Rudolf Steiner Lehrerseminar Dornach
Ab Ostern 1989 beginnt wieder ein neuer

DM26,-

Wie ein offenbares Geheimnis dringen die Bilder dieses Märchens in die Seele des Kindes. Das Wissen des Erwachsenen
um die Dinge jener anderen Welt unterstützt das Erleben.
Die in zarten Aquarellfarben gemalten Bilder schaffen echte
Märchenstimmung.

Deutsch, Geschichte
Französisch, Latein
Naturwissenschaften
(auch Geographie)
Ferner:

Handarbeit

Christel Siissmann

In dem Dorf der Babuschka
Ein Bilderbuch für jedes Alter ab dem 2. Lebensjahr

24 Seiten, 11 Bilder, Großformat, geb1<nden
ISBN 3-88069-069-3

DM27,-

Christel Süßmann ist es gelungen, ein Bilderbuch zu schaffen, das von Menschen in jedem Alter lieb gewonnen werden kann.

J.

Ch. Mellinger Verlag

Burgholzstraße 25
7000 Stuttgart 50
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(1 Deputat, auch für die Oberstufe)

Musik
(1 Deputat,
vorzugsweise für die Oberstufe).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an unsere

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen

ERZIEHEN
UND
HEILEN
DURCHMUSIK
Herausgegeben von Gerhard
Beilharz.
336 Seiten mit zahlr. Fotos
und Zeichnungen, geh.
ca. DM68,(Heilpädagogik aus
anthroposophischer
Menschenkunde, Bd. 8)
ISBN 3-7725-0915-0
erscheint Januar

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

"Musik in der Therapie führt
stets zum Erkennen. Hier erkennt man nicht die Musik,
sondern durch sie sich selbst.»
Hans-Heinrich Engel

Erziehen und Heilen wirken in
einem umfassenden Erziehungsverständnis stets zusammen. Daheraus ergeben sich
für den Musiker in der Heilpädagogik im wesentlichen
drei große Aufgabenbereiche:
die musikalisch-künstlerische
Durchgestaltung des gesamten
Schul- und Heimlebens im Tages-, Wochen- und Jahreslauf;
die gezielte therapeutische Arbeit mit einzelnen Kindern; der
Musikunterricht in den Klassen, wobei auf die besonderen
Bedingungen Rücksicht genommen wird, die sich durch
die Behinderungen der Kinder
ergeben können.
Für die anthroposophisch
orientierte Musiktherapie wurden spezielle Instrumente entwickelt, die die Arbeit des Musiktherapeuten besonders unterstützen. Die Leier und die
ChoroiElöten werden genau
beschrieben und ihre Einsatzmöglichkeiten dargestellt. Eine
Reihe von Aufsätzen gibt zahlreiche Anregungen für die musiktherapeutische Praxis, wobei sowohl die Arbeit mit
Klein- und Schulkindern als

auch mit Erwachsenen geschildert wird.
Aus dem Inhalt:
F. Wilmar: Heilen und Erziehen, H. H. Engel: Grundsätzliche Gesichtspunkte, K. König: Zur Musiktherapie, P. M.
Riehm: Musikalischer Entwicklungsgang des Kindes, J.
Knierim: Über die Leier, M.
Knierim: Über die Choroiflöten, A. Böse: Musiktherapie
im Kindergarten, Th. Pedroli:
Gemeinsames Musizieren, S.
Pepper: Musik im heilpädagogischen Unterricht, A. Husemann: Tonheileurythmie, J.
Spalinger: Therapiebeispiele,
C. Visser: Musik in der Sozialtherapie
Zum ersten Mal wird hier das
breite Spektrum der musiktherapeutischen Arbeit auf der
Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes dargestellt. Die Autoren klären darin
sowohl die medizinisch-menschenkundliehen Grundlagen
als auch die therapeutischen
und pädagogischen Anwendungsmöglichkeiten.

••

IVzrl Kiinig

Uber die
menschliche
Seek
Karl Kiinig

..
Uber die
menschliche
Seele
ca. 120 Seiten, kart.
ca. DM 24,-. Mit einer
Einführung von Hans MüllerWiedemann und einem
Nachwort von Markus
Treichler.
(Heilpädagogik aus
anthroposophischer
Menschenkunde, Bd. 9)
ISBN 3-7725-0902-9
soeben erschienen

VERLAG

FREIES
GEISTES·
LEBEN

~

Für Karl König ist Seelenerkenntnis Selbsterkenntnis,
d. h. Psychologie ist mtr insofern fruchtbar, als der Erken nende sich durch die vitale
Sprache und die lebendigen
Bilder der Seele selbst belehren
läßt und die Quelle der Belehrung im Geist findet .

Kar! Königs Studien, 1969 in Karl König (1902-1966) studem Sammelband «Aspekte dierte zunächst Zoologie, späder Heilpädagogik>> zuerst ver- ter Dr. med. und war als Mitöffentlicht, haben in ihrer Be- begründer der Camphill-Bedeutung für eine Phänomeno- wegung entscheidend mitbeteilogie des Seelenlebens nichts ligt an der Entwicklung der
eingebüßt. Wo die heutige von Rudolf Steiner begründePsychologie die Seele des Men- ten medizinisch-heilpädagogischen aus dem Blick verloren schen Schule. Zahlreiche Verhat, sucht König durch ver- öffentlichungen, wie z. B.
stärkte Aufmerksamkeit der «Sinnesentwicklung und LeibBeobachtung seelische Phäno- erfahrung», «Die ersten drei
mene wie Schmerz, Angst, Jahre des Kindes » u. a. m.
Scham, Zorn, die Temperamente, das Traumleben usw.
auf und erschließt dem Leser
damit die neue Dimension einer spirituellen Psychologie.
König führt vor, welche Blickrichtung wir brauchen, um seelische Phänomene aufzufinden
und zu verstehen. Das Seelenleben verläuft nicht in abstrakten Gedanken, sondern läßt
sich eigentlich nur zu Bildern
erfassen. Haben wir uns im Eine spirituelle Psychologie, die
Umgang mit solchen Bildern zur Selbstbeobachtung der
geübt, so wird es uns mehr und alltäglichen seelischen Phänomehr gelingen, seelische Phä- m ene anleitet und uns hilft, in
nomene wirklich zu verstehen. ihren Bildern zu lesen.

