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Wolfgang Schad

Die.Aids-Epidemie (I):
Biologische und menschenkundliehe Aspekte
Das zwanzigste Jahrhundert stellt vor dem Hintergrund der ganzen bisherigen
Menschheitsgeschichte einen unvergleichlich dramatischen Geschichtsraum dar.
Die unterschiedlichsten Kulturen fließen durch die Informations- und Verkehrstechnik rapide ineinander. Die Rationalität und in ihrer Folge die Technifizierung
vernichten die über große Zeiträume gewachsenen Einzelkulturen. Entwurzelung und geistige Heimatlosigkeit, kurzzeitig immer wieder unterbrochen von
sich dagegen auflehnenden, rückwärts gewandten Fundamentalismen wie
scheinreligiösem Fanatismus, Nationalismus, Rassismus etc., bewirkten und
bewirken nur noch größeres Unheil. Das Herausgerissensein aus alten Bindungen, wodurch der Mensch auf sich selbst geworfen wird, und das globale Ausmaß dieses solidarischen Vorganges sind Kennzeichen unseres Jahrhunderts.
Eine Folge rationaler Technologie stellt auch die moderne Medizin dar, die eine
für frühere Jahrhunderte und Jahrtausende undenkbare Wirkung auf das
menschliche Leben gewonnen hat. Dazu seien einige wissenschaftshistorische
Linien gezogen. Die Goethesche Frage nach den Urorganismen: der Urpflanze
und dem Urtier, wurde von der analytischen Biologie des letzten Jahrhunderts
mit der Zellenlehre beantwortet: Die Zelle sei der eigentliche Urorganismus,
denn alle Pflanzen bestehen aus ihr (1838), alle Tiere und der Mensch ebenfalls1
(1839) und auch die Wimpertierchen, denn sie sind nichts als Einzeller (1845).
Diese >>Allgemeine Zelltheorie der Organismen<< revolutionierte bald die Medizin, indem die bisher selbstverständliche Ganzheitsbetrachtung von Gesundheit
und Krankheit innerhalb der aus der Antike stammenden Humoralpathologie
(Säftelehre) nun der Zellularpathologie (Zellenlehre der Krankheitsursachen)
wich. Das programmatische Buch »Zellularpathologie« von Rudolf Virchow
erschien 1858 und löste den Siegeszug der modernen Medizin gegen die Infektionskrankheiten und damit die großen und kleinen Seuchen der Menschheit
gegen Ende des letzten Jahrhunderts und im Laufe unseres Jahrhunderts aus.
Eine durchgreifende Änderung des Lebensgefühls ist die bisherige Folge.
Hohe Geburtenraten und hohe Kindersterblichkeit, verstärkt durch auch die
Erwachsenenwelt immer wieder schwer dezimierende Epidemien, hatten seit
undenkbaren Zeiten die permanente Vergegenwärtigung des Todes mitten im
1 Schwann, Th.: Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der
Struktur und im Wachstum der Tiere und Pflanzen. Berlin 1839.
Erziehungskunst 211989
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Leben wach gehalten. Das »media in vita mors« gehörte zur lebenslangen Grundstimmung. Jede Infektionskrankheit konnte das Ende bedeuten. Lessing starb
mitten im besten Alter 52jährig an einer heute weitgehend ungefährlichen Lungenentzündung. Holland war noch im letzten Jahrhundert malariaverseucht, in
Harnburg grassierten noch um die Jahrhundertwende jährlich Cholera-Epidemien. Aber auch das andere Ende des Lebens, die Geburt, spielte sich viel
häufiger als heute im Lebensalltag ab. Praktisch jährlich, oder wenigstens alle
zwei Jahre, gehörte zum Familiengeschehen eine Geburt. Nicht die Spitalgeburt,
sondern die Hausgeburt war das Normale. So waren Anfang und Ende menschlichen Lebens häufige, unmittelbar erfahrene Ereignisse innerhalb jeder Familie
und machten die physischen Grenzen und Tore des Menschseins anschaubar. Sie
wurden als fortwährender Aufruf zu einer religiösen Lebensstimmung aufgefaßt.
-Die massive Profanierung und Säkularisierung in den technisierten Gesellschaften des 20. Jahrhunderts sind das Ergebnis auch davon, daß Geburt und Tod aus
der Alltagserfahrung eliminiert worden sind. Sie finden viel seltener als früher
statt; und wenn, so geschehen sie zumeist außerhalb des häuslichen Lebensraumes im Expertenkreis hinter gekachelten Wänden. Der diesseitige Alltag ist von
jener existentiellsten Art menschlicher Grenzerfahrungen heute weitgehend freigehalten.2
Wir rufen uns diese Veränderungen der allgemeinen Lebensstimmung nicht
ins Bewußtsein, weil wir die genannten Verhältnisse früherer Zeiten etwa wieder
herbeisehnten. Es ist gut, daß die hohe Kindersterblichkeit besiegt ist und die
mittlere Lebenserwartung auf 77 Jahre gestiegen ist. 3 Dürers Mutter gebar 18 Kinder, Bach hatte in zwei Ehen 20 Kinder, aber jedesmal erreichten nur drei bzw.
vier das volle Erwachsenenalter. Nahezu alle heute geborenen Kinder haben eine
große Chance, ein hohes Alter zu erreichen.

Der Einbruch der Aids-Seuche
in die Lebenssicherheit des 20. Jahrhunderts
In diesem Augenblick erfolgreicher gesellschaftlicher Befreiung von der Geißel
der endemi.schen (örtlich begrenzten) und epidemischen Infektionskrankheiten
in den zivilisierten Ländern, an deren Stelle Lebenssicherheit und die Selbstbestätigung diesseitiger Lebenshaltung trat, taucht, 1981 in den USA entdeckt, die
Aids-Seuche auf. Aus Blutkonserven können wir sie rückschließend schon seit
dem Jahre 19784 feststellen. AIDS ist das Kürzel von »Acquired Immune Defi2 Schad, W. (1982): Die Vorgeburtlichkeit des Menschen- der Entwicklungsgedanke in
der Embryologie. S. 37. Stuttgart.
3 Basler Zeitung vom 26. 5. 1988 (Nr. 121), S. 16.
4 Norwegische Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß bereits Mitte der sechziger
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ciency Syndrom« (das erworbene Immun-Mangel-Krankheitsgeschehen). 5 Mit
diesem Syndrom wird der seit 1856 erreichte Sieg der Medizin über die großen
Volksseuchen erstmals im Prinzip in Frage gestellt. Denn Aids ist nicht irgendeine Infektionskrankheit. Mochten die großen Seuchen noch so schwer um sich
greifen, es bestand und besteht für den einzelnen immer im Prinzip die Möglichkeit, mit der Infektion fertig zu werden und wieder zu genesen, auch wenn es in
schweren Epidemien nur einer Minorität der Bevölkerung gelang. Die AidsInfektion aber ist nach heutiger Kenntnis und Voraussicht, wenn einmal eingetreten, nicht wieder rückgängig zu machen. Bei den meisten Infektionskrankheiten .aktiviert der menschliche Organismus seine Abwehr- und Selbstheilungskräfte, sein Immunsystem, welches, wenn es stark genug ist, die Krankheit
überwinden kann. Aids aber besteht in der primären und wohl unaufhebbaren
Schwächung, ja letztlich Vernichtung des menschlichen Immunsystems, so daß
die Folgekrankheiten diese Gelegenheit benutzen, um das Lebensgefüge aufzulösen. Nicht an Aids selbst wird der Tod erfahren, sondern an den sich daran
anschließenden Infektionskrankheiten, für die Aids die Voraussetzung schafft:
den Zusammenbruch der biologischen Eigenabwehr.
Wir stehen damit vor mehreren unverdrängbaren Fragekreisen:
- Was ist das Immunsystem des menschlichen Organismus, und was bewirkt
das Aids-Virus darin?
- Was sind die sozialen Wirkungen und Herausforderungen für die zwischenmenschlichen Bezüge in der heutigen Gesellschaft?
In dieser Reihenfolge wollen wir nunmehr die Fragekreise angehen.

Was ist das Immunsystem des menschlichen Organismus?
Immun ist ein Mensch gegen eine Krankheit, wenn er sie nicht bekommen kann.
Normalerweise erwirbt er sich eine solche Immunität, wenn er bestimmte Infektionskrankheiten, z. B. Kinderkrankheiten, einmal kräftig durchgemacht hat. Als
ein solcher Immunschutz lassen sich im flüssigen Anteil seines Blutes gelöste
Eiweiße feststellen, die bei neuerlichem Auftreten des gleichen Infektes denselben rasch unwirksam machen können, indem sie ihn zerstören und entfernen.
Diese selbstgebildeten Abwehrstoffe heißen »Antikörper«, sind also individuelles
Jahre ein häufig Afrika besuchender Norweger Aids-infiziert war; an der Krankheit starben
dann er, seine Frau und seine Tochter im Verlauf der frühen bzw. in der Mitte der siebziger
Jahre (in derSüddeutschen Zeitung vom 23. 6. 1988).
5 Frey, H. D. (Hrsg.) (1987): Aids- Erworbenes Immurunangelsyndrom. Studienbrief des
Deutschen Instituts für Fernstudien Nr. 3 (Molekularbiologie). Manuskriptdruck.
7400 Tübingen:, Wöhrstr. 8. - Köhler, G. (Hrsg.) (1987): Immunsystem. Spektrum der
Wissenschaft. He!idelberg. - Schrnid, Br. et al. (1987): Aids - Unterrichtseinheiten mit
Grundinformationen, Stundenbildern und Folienvorlagen. Stuttgart.
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menschliches Eiweiß. Da sie durch fremde Substanzen, zumeist Fremdeiweiße,
in ihrer Bildung angeregt, also mitverursacht werden, nennt man die auslösenden Fremdstoffe Antikörpergene, abgekürzt »Antigene«. Jeder Parasit im
menschlichen Körper, ob Vielzeller, Einzeller, Bakterium, Virus, aber auch tote
Fremdsubstanzen wirken als Antigen, so auch das Aids-Virus. Die Antikörper
werden antigen-spezifisch gebildet, wirken also nicht auf beliebige Antigene
vernichtend, sondern nur auf diejenigen, welche die jeweilige Antikörperbildung
einst veranlaßt haben. Die Summe aller Antikörper im Blute eines Menschen
stellen also die biologisch gewordene Individual-Biographie aller im Leben bisher
durchgemachten Infektionskrankheiten dar. Sie ist das aktuelle Immunsystem.
Dieses ist also nicht typologisch vererbt, sondern individuell-biographisch gebildet. Jeder Mensch erfährt eine andere Krankengeschichte als der andere und hat
somit auch sein unverwechselbares, ganz eigen ausgebildetes Immunsystem.
Aber nicht nur dadurch ist das Immunsystem hochindividuell, sondern seine
biologische Funktion besteht ja, wie geschildert, eben gerade darin, die persönliche Eiweißautonomie des eigenen Organismus eindeutig zu halten. Es nimmt
jedes Fremdeiweiß wahr, setzt sich aktiv damit auseinander, bildet Gegenstoffe,
verarbeitet und verdaut damit die in die Blutbahn oder deren Nähe eingedrungene Fremdsubstanz und behält von dieser Auseinandersetzung ein Dauerhaftes: z. B. die spezifischen Antikörper oder spezifische »Gedächtniszellen«.
Wahrnehmung, Verarbeitung und Gedächtnisbildung kennen wir, vermittelt
durch das Sinnes-Nerven-System, im bewußten Seelenleben. Das Immunsystem
kann etwas sehr Ähnliches, nur geschieht es hier unterhalb der Bewußtseinsschwelle. Es sitzt also noch tiefer im Menschen als das Bloß-Seelische. Damit
wird das physiologische Binnenmilieu des menschlichen Leibes in seiner jeweils
einmaligen biologischen Eigennatur im gesunden Menschen aufrechterhalten.
Die Immunologen und Mediziner sprechen deshalb vom Immunsystem als der
»biologischen Individualität«, dem »biologischen Selbst« oder dem »biologischen Ich«.
Das Immunsystem kann zwischen biologischem Ich und Nicht-Ich zumeist recht
gut unterscheiden und hält beides dann deutlich auseinander.

Das menschliche Immunsystem im Vergleich
mit dem tierischen und pflanzlichen
Ein kurzer Blick auf den evolutiven Aspekt der Immunologie zeigt: der Mensch
hat das höchstentwickelte Immunsystem. Je weiter ein Lebewesen iffi Verwandtschaftssystem der Organismen vom Menschen entfernt steht, desto weniger
ausgebildet ist sein Immunsystem. Schon bei niederen Wirbeltieren, nämlich
manchen Tiefseefischen, sowie bestimmten Saugwürmern (z. B. Diplozoon) verwachsen die Geschlechter bereits vor der Geschlechtsreifung lebenslang mitein84

ander. Im niederen Tierreich häufen sich geradezu Zell-in-Zell-Symbiosen mit
einzelligen Pflanzen. Die Farbenpracht tropischer Korallenriffe wird durch innerzellig-symbiontisierende Algen mit grünen, blauen, roten, orangen, gelben Farbstoffen bewerkstelligt. Im Bereich der Einzeller selber sind solche intrazellulären
Symbiosen zwischen tierischen und pflanzlichen Einzellern in reicher Fülle bekannt.6
Gehen wir zum Pflanzenreich über, so spricht heute vieles dafür, daß alle
grünen Pflanzen ihre Chlorophyllkörner als zellinnere Mitbewohner (Endosymbionten) in ihren Zellen tragen, denn diese >>Plastiden« haben eine eigene GenAusstattung, die der von zellkernlosen Blaualgen ähnelt. Aber auch im makroskopischen Bereich treffen wir auf reiche Gewebeverträglichkeiten. Der Gärtner
nutzt diese Eiweißverträglichkeit der Pflanzen, indem er Knospen oder ganze
Zweige· von einem Strauch auf den anderen verpflanzt, so beim Okulieren der
Rosen oder Pfropfen der Obstbäume. Das gelingt nicht nur zwischen verschiedenen Exemplaren, Rassen und Arten, sondern es gibt sogar >>Gattungs-Chimären«. Besonders die Kakteen sind dafür beliebte Objekte. Hier kann man Teilstücke verschiedener Kaktusformen abschneiden, vertauschen und neu zur Verwachsung bringen.
Im Reich der Einzeller hört sogar der morphologische Individualismus auf.
Wenn sich Einzeller vermehren, so geschieht das jeweils durch Teilung in zwei
gleichartige und biologisch zumeist völlig gleichwertige Nachkommen ohne verbleibenden lebendigen Rest der Elternzelle. Hier liegen eben nicht- wie das Wort
sagt- unteilbare >>Individuen« vor, sondern im Prinzip immer ein >>Dividuum«,
ein Teilbares durch vorausgegangene Selbstverdoppelung.
Noch primitiver als die Einzeller sind die zellkernlosen Lebensformen (Prokaryonten), zum Beispiel die Spaltalgen (Blaualgen) und Spaltpilze (Bakterien).
Haben die Ein- und Mehrzeller (Eukaryonten) ihre Erbsubstanz (DNS) weitgehend in einem inneren Organell, dem Zellkern, eingeschlossen, so liegt dieselbe
bei den Prokaryonten diffus verteilt im lebenden Eiweiß zum Beispiel eines
Bakteriums vor. Das völlige Extrem ist die Anwesenheit von Erbsubstanz draußen im Umweltmilieu selber, nur von einer Eiweißhülle umgeben. Genau das
jedoch sind die Viren. Sie können zwischen Bakterien, Zellen und höheren
Organismen als Infekte aus- und einwandern, sind aber selbst nur in schon
vorhandenen, vollständigeren Lebensformen Iebens- und vermehrungsfähig.
Die frühere Vermutung, sie seien die primitivste Form von Leben, hat sich nicht
bestätigt, weil ihre Weiterexistenz immer schon höheres Leben voraussetzt, als
sie selbst es besitzen.
Damit haben wir den vollen Gegensatz zur Konstitution des menschlichen
Organismus im Reich des Lebendigen aufgesucht. Die Evolution zum Menschen
6 Kremer, Br. P. (1976): Algen und Plastiden als Endosymbionten wirbelloser Tiere.
Biologie in unserer Zeit, Jg. 6, H. 3, S. 83-90,
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hin ist unter dem zur Rede stehenden Aspekt dadurch gekennzeichnet, daß in
der Stufenleiter der Lebewesen die zunehmende Trennung des biologischen
Selbstes vom biologischen Nicht-Selbst immer gründlicher wird und beim Menschen ihre profilierteste Ausbildung gewinnt. Bei ihm sind Transplantationen
von durchbluteten Organen selbst unter Nahverwandten am schwersten durchführbar und nur dadurch möglich, daß das Immunsystem des Organempfängers
medikamentös erheblich außer Kraft gesetzt wird.

Das Eindringen des Aids-Virus in die menschliche Erbsubstanz
Wir müssen nun einen Blick auf die Erbvorgänge der Organismen werfen. Vererbung ist- vom Einzelorganismus aus gesehen- in biologischer Hinsicht gleichsam ein konservativer Begriff. Nicht was an einem Organismus neu ist, sondern
worin er seinen Vorfahren gleicht, nennen wir »vererbt«. Dieses »Erbe« bildet
zugleich einen gewissen Gegensatzbegriff zur biologischen »Umwelt«, auch
wenn wir heute wissen, daß lediglich vererbt wird, was auf Umwelt reagieren
kann (»Reaktionsnorm«). Jedenfalls wird die relative Autonomie der Vererbung
normalerweise dadurch gesichert, daß praktisch alle Organismen eine jeweils
spezifisch gebaute Erbsubstanz, die DNS (Desoxiribonukleinsäure) im inneren
Kern (Nukleus) jeder Zelle bewahren. Zwar bleibt die Erbsubstanz auch im
innersten Organell einer lebenden Zelle und ihrer Nachkommen durch die Reihe
der Generationen nicht unverändert, sie »mutiert«. Doch werden bei den zellulär
gegliederten Organismen (Eukaryonten) fortwährend genetische Regulationen
geleistet, sonst wäre gar nicht denkbar, daß- um einen Extremfall zu nennendie Zungenmuschel Lingula seit dem Beginn des Erdalterrums (Kambrium) sich
nahezu unverändert bis heute lebend erhalten hat.
Im Bereich der Kleinstiebewesen ist bei den zellkernlosen Blaualgen und Bakterien (Prokaryonten) diese genetische Stabilität nicht per se gegeben. Im Zusammenhang mit ihrer hohen Vermehrungsrate (ein Bakterium teilt sich unter günstigen Bedingungen alle zehn Minuten) zeigen sie auch eine hohe Mutationsrate.
Hier wird die Umwelt zur regulierenden oder stabilisierenden Instanz. Denn hier
ist das Leben noch weitgehend außenbestimmt.
Ob es sich nun um Lebewesen mit oder ohne Zellkern-Ausbildung handelt
(Eukaryonten und Prokaryonten), immer liegt als Erbsubstanz eine jeweils spezifische DNS vor. Beim Aufbau eigenspezifischer Eiweißsubstanz wird aus der
DNS eine verwandte Substanz, die RNS (Ribonukleinsäure) gebildet, die im
Zellplasma nach Maßgabe der DNS, von der sie aus dem Zellkern abstammt, die
Synthese der eigenspezifischen Körpereiweiße vermittelt. Damit ist immer die
primäre Autonomie der DNS gewahrt.
Nun entdeckte man inzwischen, daß auch der umgekehrte Vorgang stattfinden
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kann, daß nämlich RNS durch das Eiweißenzym »Reverse Transkriptase«7 gleichsam rückwärts in DNS umgeschrieben wird (daher der Name), daß es dann in
den .Zellkern rückgeschleust und in die Erbausstattung wieder eingeschleust
wird. Damit aber ist das Erbgut der Organismen nicht mehr in sich autonom,
sondern kann inhaltlich von seiner Umgebung her ergänzt werden. Man vermutet, daß solche Vorgänge in der frühen Zeit der Evolution unter den primitivsten
Lebewesen ganz normal waren und vielfältig vorkamen.
Die nächste wichtige Entdeckung war, daß es eine besondere Virengruppe
gibt, die eben diesen Vorgang selbst bewerkstelligt. Das heißt also, daß diese
Viren bei der Infektion eines höheren Organismus sich nicht nur in seine Zwischenzellsubstanz oder in seine Zellen einnisten, sondern in deren Zellkerne und
deren Erbsubstanz selbst einwandern. Man nennt sie »Retroviren<<. Ein solcher
Retrovirus aus RNS mit reverser Transkriptase ist der Aids-Virus. Gerade im
Menschen, dem Lebewesen mit der höchsten Ausbildung der biologischen Autonomie, siedelt sich also ein Infekt an, der selbst potentielle Erbsubstanz ist, eine
Erbsubstanz jedoch, die zwischenmenschlich vagabundierend existiert und somit
biologisch für das Individuum Umwelt ist. Und gerade sie durchbricht die im
Laufe der gesamten Evolution aufgebaute beste biologische Autonomie des Menschen und läßt ihn auf die frühste Stufe der organismischen Evolution zurückfallen.
Die umgekehrt gelagerte, biologisch extrem schwache Autonomie des AidsVirus kommt zum einen in der kurzen Überlebenszeit außerhalb menschlicher
Zellen zum Ausdruck, zum anderen in seiner extrem hohen biochemischen
Instabilität. Es mutiert so häufig, daß kein passender Impfstoff, der ja eine
Spezifität des Antigen voraussetzt, geschaffen werden kann, so daß die Möglichkeit, einen Impfschutz zu entwickeln, voraussehbar sehr fraglich bleiben muß.
Bevor die hiermit gewonnenen biologischen Grundlagen auf das Verständnis
der Aids-Seuche angewendet werden, fügen wir zuerst eine kurze Beschreibung
des Erkrankungsverlaufes ein.

Der Erkrankungsverlauf
Das Aids-Virus kann, wie schon gesagt, nur in lebenden Zellen voll infektiös
existieren, nicht in der Zwischenzellsubstanz, wie es Lymphflüssigkeit, Blutplasma, Speichel, Tränen, Schweiß oder andere Körperflüssigkeiten sind. In Blut,
Lymphe, Samenflüssigkeit und dem Sekret der weiblichen Geschlechtsorgane
gibt es nun weiße Blutkörperchen, und in ihnen lebt der Aids-Virus bei einem
Angesteckten vorzugsweise. Deshalb ist direkter Blut-zu-Blut-Kontakt oder
7 Varmus, H. (1987): Reverse Transkription. Spektrum der Wissenschaft, Jg. 25, H. 11,
.

s. 112-119.
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Geschlechtssekret-Blut-Kontakt infektiös. Promiskuitiver Geschlechtsverkehr,
Benutzung von unsauberen, mehrfach gebrauchten Injektionsnadeln und Transfusionen von auf Aids ungeprüften Blutkonserven waren bisher die häufigsten
Übertragungsursachen.
Aids gibt es inzwischen auf allen Kontinenten der Erde. Wir haben es deshalb
nicht nur mit einer Epidemie, sondern mit einer Pandemie8 zu tun. Eine Befreiung von einer Aids-Infektion ist bisher noch nie gesichert beobachtet worden,
weswegen damit gerechnet werden muß, daß diese Krankheit unheilbar ist. Sie
ist sehr wahrscheinlich erstmals im tropischen Afrika aufgetreten. Dort ist heute
die Verseuchung der Bevölkerung besonders hoch. Eine Entstehung in gentechnischen Laboratorien kann ausgeschlossen werden, weil die molekulargenetische
Struktur des Aids-Virus komplizierter ist, als daß sie nach heutigem Wissenschaftsstand vom Menschen selbst hergestellt werden könnte.
Mit Eintritt der akuten Infektion stellt sich ein wenige Tage bis zwei Wochen
dauerndes allgemeines Unwohlsein ein, gekennzeichnet von Fieber, Rötung des
Rachenraumes, Lymphknotenschwellung, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen, Hautausschlag und Müdigkeit. Diese Symptome bilden sich rasch zurück, es
schließt sich eine weitgehende Erholung an. Der Infizierte kann seinem gesunden Lebenswandel symptomlos nachgehen. Sechs bis zehn Wochen nach der
Infektion können die ersten Antikörper gegen Aids im Blute der Betroffenen
nachgewiesen werden: Der Aids-Test fällt erst jetzt ))positiv« aus.
Nach Monaten oder auch Jahren wird das zweite Krankheitsstadium erreicht,
das sehr unterschiedlich sein kann. Mindestens zwei der folgenden Symptome
aber werden ausgebildet: Dauerfieber über 38° C über drei Monate hin, starker
Durchfall und dadurch starker Gewichtsverlust, Anschwellen aller Lymphknoten
über drei Monate hin, Hautausschläge, Nachtschweiß, Leistungsabfall. Bei Hauttests (z. B. Tuberkulinprobe) bleibt die Reaktion auf Antigene aus (Anergie), ein
Kennzeichen der eingetretenen Immunschwäche. Dieser Zustand kann wieder
über Jahre unverändert bestehen bleiben, bis sich das Vollbild der Aids-Erkrankung entwickelt.
Das Aids-Vollbild besteht in dem nahezu vollständigen Zusammenbruch der
immunologischen Abwehrfähigkeit des Patienten. Dadurch wird der Kranke
hochgradig anfällig für Erkrankungen, gegen die er sonst vermöge seines
Immunsystems eigenständig geschützt ist. Zum einen sind es sonst sehr seltene,
bösartige Tumorerkrankungen insbesondere der Haut (Kaposi-Sarkom, Malignome). Zum anderen besiedeln ihn mikrobielle Infekte anderer Viren, Bakterien, Pilze oder sonstiger Parasiten; am häufigsten sind es: eine spezielle Form
der Lungenentzündung (Pneumocystis-carinii-Pneumonie),· Pilzbefall von Haut,
Speiseröhre, Dickdarm oder Infektionen des Zentralnervensystems mit schweren
8 Koch, M. G. (1987): Aids- Vorn Molekül zur Pandemie. Spektrum der Wissenschaft,
Heidelberg.
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psychischen Veränderungen. 80 Prozent der in das dritte Stadium Eintretenden
stirbt an diesen »opportunistischen« Zusatzkrankheiten innerhalb von zwei Jahren, Frauen im Durchschnitt dabei rascher als Männer.
Man beachte insgesamt die fehlende Zeitstruktur des Krankheitsverlaufes. Bei
der überwiegenden Mehrzahl der altbekannten Infektionskrankheiten findet sich
zwischen der Ansteckung und dem Erscheinen der Krankheitssymptome eine
spezifische Zeitdauer, die »Inkubationszeit«. Sie beträgt z. B. bei Scharlach 5-7
Tage, bei Masern 8-14 Tage, bei Röteln 12-14 Tage, bei Mumps 18-22 Tage. Aids
hingegen besitzt keine Zeitstruktur.
Die Verbreitung von Aids hatte für März 1988 den folgenden Stand: In der
Bundesrepublik waren insgesamt 22 248 Infizierte gemeldet worden, davon 2052
erkrankt und davon 881 gestorben. Die Weltgesundheitsbehörde hatte bis dahin
85 273 Krankheitsfälle registriert, hatte jedoch wegen der lückenhaften Meldungen die realen Erkrankungen weltweit auf mehr als 150 000 geschätzt. 9 Geht man
von der hiesigen Relation Infizierte: Erkrankte :Verstorbene als etwa 100: 10: 4
aus, so kann man bis 1988 mit bisher insgesamt 200 Millionen Infizierten und
80 000 Verstorbenen auf der Erde rechnen. Die bisherige Verdoppelungsquote
pro Jahr war 1988 noch nicht gebremst. 10

Wie unterläuft das Aids-Virus das Immunsystem?
Das Einzigartige der Aids-Infektion ist der früher oder später verursachte Zusammenbruch des Immunsystems. Wie arbeitet es, und wodurch wird es vom AidsVirus außer Kraft gesetzt? Es gibt eine phylogenetisch ältere »Unspezi.fische
Abwehr«, die ohne genauere Unterscheidung fremde Substanz an den bei Bakterien und Tumorzellen allgemein verbreiteten Vielfachzuckern (Polysacchariden
wie z. B. Stärke) bemerkt und dagegen vorgeht. Eine höher entwickelte Leistung
besteht ih der spezifischen Immunabwehr. Sie nimmt mit hohem Unterscheidungsvermögen jede Eigenart beliebiger einzelner Fremdsubstanzen wahr und
wendet sich dann speziell dagegen. Der mimschliche Organismus besitzt die
unspezifische wie die spezifische Abwehr. Beide werden vom Aids-Virus unterlaufen.
Besonders tragisch ist der Zusammenbruch der spezifischen Abwehr. Sie arbeitet normalerweise so; daß weiße Lymph- und Blutkörperchen (Lymphozyten)
direkt gegen den eingedrungenen Fremdstoff vorgehen (zelluläre Abwehr) oder
indirekt durch Antikörper, die diese Zellen ans Blut abgeben (humorale
Abwehr). Diese Lymphozyten entstehen im Knocherunark. Ein Teil von ihnen
9 In: Süddeutsche Zeitung, 8. 4. 1988, S. 49; Stuttgarter Zeitung, 31. 5. 1988, S. 14.
10 Deutscher Aids-Kongreß, Programm und Abstracts. München 8. und 9. Januar 1988,
München 1988.
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wird B-Zellen genannt; sie bilden spezifische humorale (flüssige) Abwehrstoffe,
eben die Antikörper. Ein anderer Teil der Lymphozyten gelangt mit dem Blutstrom in die Thymusdrüse. Diese liegt an der Verzweigung der Luftröhre in die
Bronchien, zwischen Lunge und Herz als ein Zentralorgan des Brustkorbraumes.
Während das Gehirn seine größte Wachstumsleistung im ersten Jahrsiebent
erbringt, der Sexualpol z. B. im Hodenwachstum im dritten Jahrsiebent dominiert, erfährt der Thymus (deutsch: Bries) seine Hauptentwicklung zeitlich
dazwischen im zweiten Jahrsiebent; er wird jetzt doppelt so groß, wie er im
späteren Leben verbleibt; schon mit der Pubertät beginnt seine teilweise Rückentwicklung. In diesem zentralen, zur Schulkindzeit besonders aktiven, aber lebenslänglich tätigen Organ werden bestimmte Lymphozyten auf spezifische zelluläre
Abwehrreaktionen geprägt. Sie heißen nun nach dem Thymus als ihrem funktionellen Ausreifungsort T-Zellen und T-Helferzellen. Sie vermehren sich in starkem Maße, wenn Fremdinfekte eingetreten sind.
Das Aids-Virus besiedelt nun vorzüglich die sogenannten T4-Lymphozyten. In
ihrem Zellplasma wandelt sich nach Abwurf der Aids-Hülle die Aids-RNS in
DNS um. Das ist, wie schon angeführt, geradezu die Umkehrung des allgemeinen Normalfalles in jeder Zelle, wo sonst immer nur aus der Zellkern-DNS die
ins Zellplasma auswandernde RNS hergestellt wird. Die nun umgekehrt gebildete Aids-DNS wandert in den Zellkern der T4-Lymphozyten ein und baut sich
nahtlos in dessen menschliche DNS an ganz bestimmten Stellen ein. Die AidsSubstanz ist damit zu einer von außen eingedrungenen, vom menschlichen
Erbgut nicht mehr zu unterscheidenden quasi-menschlichen Erbsubstanz geworden.
Wenn nun die unspezifische und spezifische Abwehr anfänglich Aids-Viren im
Blute abtötet, so regt deren Restsubstanz als verbliebenes fremdes Antigen die
Vermehrungsaktivität der T4-Zellen an. Diese beginnen sich wie bei jeder
Abwehrreaktion reichlich zu teilen und dadurch zu vervielfältigen. Indem nun
aber die Abwehrzelle das, wogegen sie sich zu wehren versucht, im eigenen
Erbgut eingebaut enthält, verdoppelt sie mit jeder Kern- und Zellteilung nicht
nur die eigene Erbsubstanz, sondern das Aids-Virus mit. Durch seine anfängliche
Gegenwehr vermehrt die körpereigene Abwehr den Infektor selbst. Dieser sitzt ja
im Zentrum des Zentrums des Immunsystems: im Zellkern der Abwehr-Lymphozyten, so daß das Immunsystem das Virus nicht mehr von der eigenen
biologischen Individualität unterscheiden kann. Stärkt der Arzt therapeutisch die
immunologische Abwehr des Aids-Patienten, so kann er Gefahr laufen, auch den
Virus mit zu vermehren. Stoppt er die Abwehrreaktionen, um die Virusausbreitung im Organismus einzudämmen, so wird dieser nur um so eher von den
tödlichen Folgekrankheiten befallen. Werden Impfstoffe hergestellt, so greifen
auch sie schwerlich, weil das Aids-Virus äußerst schnell die Biochemie seiner
Eiweißhülle verändert, so daß ein spezifischer Impfstoff, für eine Aids-Variante
entwickelt, immer zu spät kommt. Das Aids-Virus, welches selbst keine stabile
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biologische Natur besitzt, hat sich mit solch vollkommener Raffinesse in die
zentralen Kompetenzen der biologischen Individualität eingeschmuggelt, daß es
von ihr nicht mehr auf Distanz gebracht werden kann, weil es biologisch zu einer
quasi-menschlichen Substanz geworden ist.
Wir haben gesehen, daß sich die in DNS umgeschriebene Aids-RNS in das
menschliche Erbgut dieser Zellen »nahtlos« einpaßt und nun faktisch wie zentrale menschliche Erbsubstanz wirkt. Ist sie es vielleicht tatsächlich einmal gewesen? Nur inzwischen aus menschlichen Genomen herausgesplittertes Genmaterial, das - nicht mehr einorganisiert in das Gesamt eines Genoms - zwischenmenschlich kollektiv vagabundiert?- Die normale Weitergabe von menschlichen
Genen geschieht beim Befruchtungsvorgang in der Verschmelzung von Ei- und
Samenzelle. In der Direktübertragung von Blut zu Blut oder von Geschlechtssekret zu Blut mit dem Aids-Virus als vagabundierender Erbsubstanz findet eine
»tödliche Befruchtung«11 statt.
Damit haben wir die wichtigsten biologischen Grundlagen zum näheren Verständnis der Aids-Seuche angesprochen.

(Im nächsten Heft wird der Beitrag mit den ethischen, existentiellen und pädagogischen
Aspekten fortgesetzt. Red.)

Mareike Schmitz

Die Naturferne der Stadtkinder
Ansätze zu einer neuen Naturbeziehung
Führt man zum ersten Mal eine Klasse, dann fühlt man sich geleitet von hohen
Idealen. Oft mangelt es einem aber an Vorstellungskraft, wie denn im Schulalltag
diese Ideale an die tägliche »Wirklichkeit« anzunähern wären. Beim zweiten
Durchgang kann es einem schon eher gelingen, die Kinder und ihre Bedürfnisse
-und ihre Defizite - deutlicher wahrzunehmen und so zu handeln, daß Ideale zu
haben einen Sinn ergibt.
Neben allem, was der Lehrplan an Möglichkeiten bietet, den Bedürfnissen der
Kinder inhaltlich gerecht zu werden, treten aber nun seit geraumer Zeit - wie
wohl jeder Klassenlehrer bitter erfährt - Erscheinungsformen und Verhaltensweisen bei vielen Kindern auf, für die es keine pädagogischen Patentrezepte gibt.
11 Dumke, K.: Aids- Die tödliche Befruchtung. Stuttgart 1988.
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Sie bauen sich oft wie eine Mauer vor dem auf, was der Lehrer den Kindern
geben und in ihnen wachrufen möchte. Läßt man die selteneren, beglückenden
Ausnahmen eirunal außer Betracht, dann erstaunt, ja erschreckt oftmals eine
gewisse Sinnesdumpfheit bei den Kindern der 1. und 2. Klassen. Thre Blicke
wirken vielfach starr, feine Töne, Farben oder Gerüche nehmen sie oft gar nicht
wahr. Viele ihrer Kommentare sind sachlich-kühl, geradezu »entmythologisiert«.
Ihre Fragen können einen durch die unerwartete Nüchternheit durchaus schon
einmal aus dem Gleichgewicht bringen.
Sind das nun die Kinder, von denen es heißt, sie brächten den Rest der
Nachahmungsfähigkeit mit, Kinder, die noch eins seien mit der Welt, noch keine
Trennung von ihr empfänden? Da erstaunen auch die vielen Händchen in den
Hosentaschen, die vielen »da-müßte-man-dies-und-jenes-tun«-Ratschläge der
Kleinen. Die oft und gern zitierte Ehrfurcht vor dem Erwachsenen ist in vielen
Fällen einem Lächerlich-Machen seiner Äußerungen und Handlungen gewichen.
Was ist das nur, was den Kindern ihre Unbefangenheit genommen hat?
Warum äußern sie den Drang, Freudig-Überraschendem den Glanz zu nehmen
durch hämische Bemerkungen? Was läßt sie bereits so einsam sein, daß sie ihre
Not stets lauthals herausbrüllen müssen?
Das Schöne bei Kindern ist doch ihr Getriebensein von Neugier und Entdeckerlust. Und da fühlen sich nun viele Erwachsene bemüßigt, alles Neue haarklein zu
erklären. Viele dieser Erklärungen sind dann dazu angetan, Bilder und Mythen
zu zerstören und sie durch die Banalität einer »Sachgerechten« Erläuterung zu
ersetzen. Die kann ein 7- bis 8jähriges Kind aber nicht durchschauen. Am nüchternen Vortrag und Ton erfährt es jedoch: da gibt es nichts zu staunen, nichts zu
wundern! Die Welt ist letztlich ohne Geheimnisse! Kindliche Neugier und Entdeckungsdrang wurden demnach nicht befriedigt, sondern gelähmt. Ein Zweitkl.äßler äußerte einmal: ••Ich frag meinen Papa nix mehr, der erklärt immer so
viel!«
Wie kann man als unerfahrener Klassenlehrer nun aber hindurchstoßen durch
all den Wust an Zeiterscheinungen, der die Kinderseelen unter sich begräbt, der
sie in vielen Fällen gar nicht richtig Kinder sein läßt? Solche Fragen erdrückten
mich in den ersten Jahren fast. Wie sollte ich die Kinder erreichen mit all dem,
was ich mir nach der Ausbildung vorgenommen hatte in bezug auf Musikali~
sches, Sprachliches, Rhythmisches u. v. m. -mit allem, was ich ihnen zu einer
reichen und freien Entfaltung anbieten wollte? Die tägliche Wirklichkeit war so
erschreckend anders als das, was ich erwartet hatte und worauf ich so voller
Schwung zugegangen war! Was sollte ich nur tun?
Schließlich kamen mir die Kinder selber zu Hilfe. Sie zwangen mich, ihr
Verhalten ernst zu nehmen, es als Frage, ja als Hilferuf zu verstehen und mit
ihnen gerneinsam nach Antworten zu suchen.
Jeden Morgen erlebte ich sie, wie sie sich aufgeregt und nervös, kreischend,
blaß, fahrig, streitsüchtig und zum Teil richtig brutal gebärdeten. Dazwischen
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standen oder saßen die stillen, auch manchmal ängstlichen, auf Schönes wartenden anderen Kinder, solche, die offenbar gerne in die Schule kamen, weil es dort
so vieles zu erleben gab. Ein »geordneter« rhythmischer Teil im Hauptunterricht
mit Singen, Gedichten sprechen und Spielen war selten möglich. Damals glaubte
ich, es läge an den oftmals langen Busfahrten zur Schule, die alles andere als
kindgerecht waren. Also beschloß ich, zumal die Umgebung der Schule das auf
ideale Weise anbot, jeden Morgen ein wenig mit den Kindern ins Freie zu gehen,
damit die frische Luft, das Laufen und Herumspringen sie wieder zu sich
brächte. Das hatte auch einen gewissen Erfolg- wenn die Kinder anschließend
mit roten Wangen und ein wenig »dampfend« an ihren Plätzen saßen, ließ sich
gut mit ihnen umgehen, und auch untereinander waren sie viel verträglicher.
Nach einer Weile- ich hatte im Winter mit diesen täglichen Ausflügen begonnem und mittlerweile war es längst Frühling- stellte ich erschrocken fest, welche
Feindseligkeit bei vielen der Kinder Pflanzen und kleinem Getier gegenüber
herrschte, eine Haltung, die man so beschreiben konnte: verjagen - zertreten zerquetschen- zerreißen. Natürlich gab es daneben auch andere Verhaltensweisen, normal kindliche, aber das unerwartete Erlebnis dieses massiven Zerstörungsdranges war für mich zutiefst schockierend und in Frage stellend. Wie
konnte ich dem nur entgegenwirken? Ich merkte dann aber, daß die Kinder sich
ihres Tuns gar nicht bewußt, also nicht wie Erwachsene verantwortlich waren,
daß sie offenbar eine Haltung auslebten, in die sie - durch welches Verhalten
ihrer Umwelt auch immer- hineingeraten waren. Aber nicht nur die Aggression,
sondern auch die eingangs geschilderte sachlich-kühle Betrachtensweise trat der
Natur gegenüber zutage. Und das verblüffte mich, war doch meine auch durch
das Studium gewonnene Idealvorstellung von Kindern dieses· Alters eine wesentlich andere!
Hier kam mir nun der Hinweis Rudolf Steiners zu Hilfe, daß man Kindem
dieses Alters gegenüber den »künstlerischen Sinn« in sich haben müsse,
».... alles wirklich noch zu beleben. Der Lehrer muß beleben; der Lehrer muß
die Pflanzen sprechen lassen, die Tiere moralisch handeln lassen; der Lehrer muß
in der Lage ·sein, alles ins Märchen, in die Fabel, in die Legende zu verwandeln ... «1 Also wurde ich im Unterricht zum Regentropfen oder zum Regenwurm, zum Vögelchen oder Schmetterling, zur Knospe am Baum, zum Grashalm, der im Wind zitterte usw.- im Klassenzimmer wohlgemerkt. Und wenn
wir dann wieder einmal draußen waren, machten mich die Kinder aufalldas
aufmerksam! Ich bezog mich nie auf gemeinsame Erlebnisse beim Erzählen, aber
ich erlebte bei einigen Kindern ein leises Erwachen den Erscheinungen der Natur
gegenüber. Längst war das Spazierengehen nicht mehr nur die Bus-Erholpause,
es war daraus die Gelegenheit geworden, die Kinder allmählich mit dem kleinen
Stückehen Natur zu verbinden, in welches unsere Schule eingebettet ist.
1 Rudolf Steiner; Dornacher Weihnachtskurs für Lehrer 1921/22, 10. Vortrag (GA 303).
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Bald war es unser Weg, unser Bach, unser Baum und Park, es wurden unsere
Eichhörnchen und unsere Amseln. Trocknete im Sommer der Bach aus, waren die
Kinder traurig und verstört (»WO ist denn unser Wasser geblieben ?«) und sie
drangen darauf, dem Bachbett sein Wasser wiederzugeben. Dazu gesellte sich
der innere Drang, die Ursache der Austrocknung zu finden- und sie wurde dann
auch gefunden. Im Sommer liebten sie es, barfuß in diesem Bach zu spielen,
seine leisen Strömungen zu spüren. Manche Kinder saßen sinnend am Ufer und
verfolgten die WasserwirbeL Auf dem Rückweg spielten sie dann »Wasserwirbelsein((,
Später fanden die Spaziergänge dann nicht mehr täglich statt, aber doch immer
noch mehrmals wöchentlich. Im Laufe der Zeit entdeckten die Kinder immer
mehr - so etwa die Verschiedenartigkeit der Knopsen der einzelnen Bäume im
Frühjahr, sie standen vor den Büschen und ahmten deren Knospenformen nach.
Auch bemerkten sie allmählich, wie sehr sich die doch bekannte Wegstrecke in
den verschiedenen Jahreszeiten veränderte. Auf einmalließ sie märchenhafter
Lichtzauber - es war im Spätherbst, morgens, als die Sonnenstrahlen durch die
Bäume auf eine mit Reif bedeckte Wiese fielen- im Lauf innehalten und in laute
Rufe des Staunens ausbrechen.
Wir waren aber nicht nur am Bach und in den Wiesen, sondern auch im
nahegelegenen Park, haben dort unseren Baum über Jahre hinweg besucht und so
manche Veränderung entdeckt an ihm und in seiner Umgebung. Der Geruch der
Wiese und der Erde war je nach Witterung anders erlebbar und wurde uns lieb
und vertraut. Nach Jahren war das Verhältnis der Kinder damit zu diesem Stück
Natur ein ganz anderes geworden als zu Anfang: sie liebten es und nahmen
Anteil an seinem Werden und Vergehen.
In der ersten Pflanzenkunde-Epoche purzelten dann die Beiträge der Kinder
nur so. Kaum wollte ich etwas entwickeln, wußten viele schon, worauf ich
hinauswollte mit meiner Erzählung. Es haben sich aus dem Erlebten bis in die
8. Klasse hinein viele gute Gespräche entwickelt, die dann auch Fragen zur
Landwirtschaft einschlossen.
Gewiß galt das Geschilderte nicht für alle Kinder in gleichem Maße- manche
blieben scheinbar uninteressiert- , nie mehr jedoch kam es später zu der zerstörensehen Haltung, wie sie am Anfang der Schulzeit dagewesen war. Gewiß ist
das nicht nur auf diese gezieHen Begegnungen mit der Natur zurückzuführen,
aber die Natur. hat doch mitgeholfen, die Kinder wieder Kinder werden zu
lassen, und sie wurde den Kindem vertraut, verwandt und als etwas zu ihnen
Gehörendes erlebt.
Als ich zum zweiten Mal eine 1. Klasse übernahm, begann ich wiederum
damit, die Kinder nach draußen zu führen, ich war jetzt vorbereitet auf das
aggressive Verhalten der Kinder- und es war mindestens so ausgeprägt wie
beim ersten Mal! Aber ich wußte, wo ich ansetzen konnte.
Gemeinsam mit den Eltern der Klasse suchte ich ein geeignetes Grundstück,
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das ich mit den Kindern besuchen und betreuen durfte, wann immer wir wollten.
Es fand sich ein Waldstück, leicht mit einem Bus zu erreichen, das uns von einem
Landwirt zur Verfügung gestellt wurde: prachtvoller, herrlicher Buchenwald mit
Bach und Miniatur-Schlucht und mit ausgedehnten Farnwäldern. In den verschiedenen Jahreszeiten verbrachten wir herrliche Stunden in diesem Paradies.
Beim ersten Mal tobten vornehmlich die Jungen wie besinnungslos durch den
Wald, schrien und warfen mit allem, was irgendwo herumlag. - Im Herbst
wurden von allen Kindern Bucheckern und deren Gehäuse gesammelt, die wir
für die Adventszeit brauchten. Nach einer halben Stunde hatten sich die Kinder
allerdings ganz auf das Knabbern der Bucheckern verlegt. Nun wurde ihnen
erlaubt, auf eigene Faust den Wald zu erkunden. Nach 2 Stunden lag eine
verzauberte, geheimnisvolle Stimmung über eben diesem: Wald: überall waren
Gruppen von Kindern mit »Entdecken« beschäftigt.
In der zweiten Klasse dann war auffallend, wie behutsam die Kinder mit
Pflanzen und kleinen Tieren umgingen: brachte einer eine Kröte an, wurde er
von den Mitschülern sofort angehalten, ja recht vorsichtig zu sein und sie am
besten wieder freizulassen. Einen echten Feuersalamander entdeckten wir unglaublich, gewaltiges Staunen, ganz leises Sprechen! - Der Bach wurde gesäubert und sein Glucksen freudig erlebt, der Geruch der Walderde wurde genossen, Mäuse, Käfer, Spinnen - ja, auch die! - wurden liebevoll beobachtet. Die
Rinde der Bäume wurde betastet und kommentiert und vieles, vieles mehr.
Überraschend war auch, mit welcher Freude die Stimmungen, die kraftvollen
oder zarten Farben von Morgen- und Abendhimmel wahrgenommen wurden,
und daß immer mehr Kinder kamen und das Erlebte mitteilten, je nach Temperament auf unterschiedlichste Weise.
Die entscheidende Fundierung erhielten die. ganzen Unternehmungen durch
den besonderen Charakter, der dem Unterrichtsstoff der 2. Klasse eignet. Die,
Erzählungen, die Pflanzen- und Tierlegenden, die Fabeln und Heiligenlegenden
- sie ließen in den Kindern die Gefühle der Zuneigung, der Ehrfurcht, ja der
Frömmigkeit erwachen, die sich in diesem Alter entfalten wollen und die nun
sehr. stark auch der Natur entgegengebracht wurden.
Ein solcher Bericht kann Begebenheiten schildern in ihrer Abfolge, kann vielleicht Fragen deutlich machen. Nicht so leicht jedoch ist das zu beschreiben, was
sich im täglichen Umgang mit den Kindern entwickelt hat. Das vielfältige Aufwecken und Schulen ihrer Sinne, am Lehrer selber aber auch tiefe Empfindungen
von Andacht, Liebe, ja Religiosität beim Vermitteln des Unterrichtsstoffes erlebt
zu haben- das alles gab vielen Kindern die Sicherheit, daß die Welt, in der sie
leben, zweifelsfrei etwas Großartiges und Umfassendes ist, etwas, das Verehrung und Unterstützung verdient.
Der intensive Umgang mit der Natur hat in diesen Kindern bestimmte Seelenfähigkeiten hervorgelockt und zur Entfaltung gebracht, die dann allgemein und
damit auch den Mitmenschen gegenüber spürbar wurden.
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Selbstverständlich müssen die Bemühungen um ein jedes Kind vielfältiger Art
sein. Für meine Arbeit ist das Einbeziehen der Natur in ihren unzähligen Erscheinungsformen unabdingbar geworden - ich selbst habe mich dabei auch sehr
verändert, bin wacher geworden für die Belange aller - der Kinder und der
Natur.

Arnold Bernhard

Das Verwandeln
von Summen in Produkte
Im ersten Aufsatz (»Erziehungskunst 1/1989, S.10ff.) haben wir uns mit dem
Ausmultiplizieren von Klammern beschäftigt; in den Klammern standen Summen
von Zahlen. Als Regel haben wir erkannt: Summen werden miteinander multipli-

ziert, indem man jeden .Summanden der einen mit jedem Summanden der
anderen Summe multipliziert (und dann die Teilprodukte addiert).
(a + b) · (c + d)

= ac

+ ad + bc + bd

Links steht ein Produkt von Summen, rechts eine Summe von Produkten.
In diesem zweiten Aufsatz beschäftigen wir uns mit der gegenteiligen Rechnung:
es sei eine Summe von Produkten gegeben; kann man sie in ein Produkt von
Summen verwandeln?
Wiederum sei die Rechenpraxis unser Ausgangspunkt: es sei zu rechnen
5·9+7·9+8·9=;'?
Es fällt aut daß der Multiplikand in allen Produkten 9 ist. Erleichtert diese
Besonderheit die Rechnung? Könnte ·man einfach die Multiplikatoren zusammenzählen und 9 mit ihrer Sunline multiplizieren?
5.9+ 7.9+ 8.9

= (5

+ 7 + 8) . 9

= 20

.9

= 180

Prüfen wir das Resultat, indem wir zuerst die einzelnen Produkte ausrechnen
und dann addieren:
5 . 9 + 7 . :'9 + 8 . 9

= 45

+ 63 + 72

= 108

+ 72

= 180

In der Tat bekommen wir das gleiche Ergebnis; die erste Rechung ist aber
einfacher durchzuführen als die zweite.
Noch ein Beispiel:

2 . 15 + 3 . 15 + 5 . 15
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=

(2 + 3 + 5) . 15

= 10 . 15 = 150

Einfacher zu rechnen als:
2 . 15 + 3 . 15 + 5 . 15

= 30 + 45 +

75

= 150

Auf diese Art verfahren kann man offensichtlich iiiuner dann, wenn ·alle Produkte einen gemeinsamen Faktor haben. Sind einfach verschiedene Zahlen zu
addieren, so kann in ihnen ein gemeinsamer Faktor gesucht werden; Beispiel:
14 + 21 + 35

=?

Wir sind mit diesen Zahlen so vertraut, daß wir sie sofort als Vielfache von 7
erkennen:
14+ 21 + 35 = 2 . 7 + 3 . 7 + 5 . 7 = (2 + 3 + 5) . 7 = 10 . 7 = 70
Weitere Beispiele:
9 + 15 + 21 + 24 = 3 . 3 + 5 . 3 + 7 . 3 + 8 . 3 = (3 + 5 + 7 + 8) . 3 = 23 . 3 = 69
11 + 33 + 44 = 1 . 11 + 3 . 11 + 4 . 11 = (1 + 3 + 4) . 11 = 8 . 11 = 88
Man pflegt diesen Vorgang Ausklammern zu nennen: der gemeinsame Faktor wird
außerhalb einer Klammer geschrieben, nach oder auch vor der Klammer. Im
letzten Beispiel ist der gemeinsame Faktor einer der Summanden selbst. Es darf
dann nicht übersehen werden, daß 11 = 1 · 11 ist und der Multiplikator 1 als
Summand in die Klammer eingehen muß.
Wie ist es bei der Summe 4 + 15 + 49 = ?
Kann man ausklammern? Nein, denn es gibt keine Zahl, die in allen Summan~en
als gemeinsamer Faktor vorkommt (4 = 2 · 2; 15 = 3 · 5; 49 ",; 7 · 7).
Das Ausklammern ist deutlich ein analytisches Vorgehen, das Ausmultiplizieren
von Klammern ein synthetisches. Beide im Wechsel geübt, machen das Rechnen
geschmeidig.
Algebraische Beispiele können den Vorgang des Ausklammerns besonders deutlich machen:
ab + ac
= a (b + c)
= a (a + d)
a 2 + ad
= a (1 + a)
a + a2
2
3
= a (1 + a + a2)
a +a + a
= ab ( a + b)
a 2 b + ab 2
15 a + 3 a2 = 3 a (5 + a)
21 ab + 35 b 2 = 7 b (3 a + 5 b)
2
33 ab + 22 a2 b + 11 ab = 11 ab (3 b + 2 a + 1)
Gibt es auch Beispiele für die Umrechnung einer Summe in ein Produkt von zwei
Klammern? Es müssen dann mindestens vier Summanden gegeben sein; schreibt
man sich einfach irgendwelche vier Summanden hin, so wird die Umrechnung
im allgemeinen nicht möglich sein~ es sei denn, man habe zufälligerweise gerade
vier Summanden erwischt, die aus einer Multiplikation von Klammern stammen;
zum Beispiel:
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(2 a

+ 3 b) ·

(5 a

+ 4)

=

10 a 2

+8a +

15 ab

+

12 b

Wie würde man in der Summe wieder das Produkt erkennen? Betrachtet man die
vier Summanden, so ist keine Zahl zu finden, die in allen als Faktor vorkommt.
Aber aus dem ersten und zweiten Summanden kann man 2 a ausklammern, aus
dem dritten und vierten läßt sich 3 b ausklammern:
10 a2 + 8 a + 15 ab + 12 b = 2 a · (5 a + 4) + 3 b · (5 a + 4)
In beiden Klammern steht die gleiche Summe: diese Klammer ist jetzt der
gerneinsame Faktor, der sich wieder ausklammern läßt:
2 a · (5 a + 4) + 3 b (5 a + 4) = (2 a + 3 b) · (5 a + 4)
Man hätte auch anders vorgehen können: aus dem ersten und dritten Summanden 5 a ausklammern und aus dem zweiten und vierten die Zahl4.
10 a2 + 8 a + 15 ab + 12 b = 5 a · (2 a + 3 b) + 4 · (2 a + 3 b)

= (5 a + 4) · (2 a + 3 b)

Die Klammem sind einfach vertauscht!
Will man mit einer Klasse solche Beispiele rechnen, so muß man sich zuvor
geeignete Summen durch Ausmultiplizieren von Klammern zurechtlegen. Das
kann auch durch die Klasse selbst geschehen: die Schüler multiplizieren an einem
Tag Klammern aus und rechnen an einem folgenden Tag durch Ausklammern
zurück. Es können auch eine Art Rechenrätsel gestellt werden: Durch Ausmultiplizieren von zwei Klammern habe ich gefunden: 14 a2 + 35 a + 6 ab + 15 b,
welche zwei Klammern habe ich ausrnultipliziert? Das Rätsel kann durch den
Lehrer oder durch Schüler gestellt werden. Beispiele:
6 a2
33 a2
21 a2

+ 15 a + 14 ab + 35 b = ?
+ 55 a + 6 ab + 10 b = ?
+ 49 a + 15 ab + 35 b = ?

Im ersten Aufsatz rechneten wir besonders viele Beispiele der Art:

+ 7) = a2 + 7 a + 3 a + 21 = a2 + 10 a + 21
Wie hätten wir ausgehend von der Summe a2 + 10 a + 21 zurück zum Produkt
(a

+

3) (a

der Klammern gefunden?
a2

+

10 a

+ 21 = (

)(

)?

Klar ist, daß in beiden Klammern als erster Summand die Zahl a stehen muß.
a2 + 10 a + 21 = (a + ) (a + )
Wie aber finden wir die zweiten Summanden? Nennen wir sie einmal p und q.
a2 + 10 a + 21 = (a + p) (a + q)
Multiplizieren wir die beiden Klammern wieder aus, so muß p · q gleich 21 sein,
und p + q gleich 10. Also: zwei Zahlen gesucht, welche multipliziert 21 ergeben
und addiert 10. Nur 3 und 7 erfüllen diese beiden Be<;lingungen; also:
a2

+ 10 a + 21 =

(a

+ 3)

(a

+ 7)

Versuchen wir es mit der Summe a2
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+7a +

10. Gibt es ein Produkt, welches

dieser Summe gleichgesetzt werden darf? Gibt es zwei Zahlen, welche multipliziert 10 und addiert 7 geben? Natürlich! 2 und 5 sind diese Zahlen.
a 2 + 7 a + 10 = (a + 2) (a + 5)
So leicht wie in diesem Beispiel sind p und q allerdings nicht immer zu erkennen!
Betrachten wir a 2 + 10 a + 24 = ? Zwei Zahlen gesucht, die multipliziert 24
ergeben und addiert 10. Man rimß alle Möglichkeiten durchprobieren, 24 als
Produkt von zwei Zahlen zu denken: 24 = 2 · 12 24 = 3 · 8 24 = 4 · 6. Hat es
darunter auch zwei Zahlen, die addiert 10 ergeben? Ja, 4 + 6 = 10. Also:
a2

+ 10 a + 24 = (a + 4) (a + 6)

Wenn der dritte Summand 24 ist, so gibt es für den zweiten Summanden noch
drei Möglichkeiten:

a? + 11 a
a 2 + 14 a

+ 24 = (a + 3) (a + 8)
+ 24 = (a + 2) (a + 12)

Leicht vergessen wir die Möglichkeit
a 2 + 25 a

+ 24 = (a + 1) (a + 24)

Es ist für Siebentkläßler eine höchst anregende Übung, solche Zahlen p und q zu
suchen; es bringt das innerliche Verknüpfen von Zahlen in rege Bewegung;
Beispiele:
a2
a2
a2
a2

+ 9 a + 18

=
16 =

+ 10 a +
+ 13 a + 36 =
+ 11 a + 28 =

a2
a2
a2
a2

+ 12 a
+ 5a
+ 8a
+ 10 a

+ 27 =
+ 4=
+ 7=
+ 9=

(Bei den drei letzten Beispielen ist p oder q gleich 1.)
Suche alle Möglichkeiten für den zweiten Summanden, wenn der dritte Summand gegeben ist:
a2
a2
a2

+ . . . + 18 =
+ ... + 30 =
+ ... + 36 =

a2
a2
a2

+ . . . + 42 =
+ ... + 81 =
+ ... + 100 =

Welche Möglichkeiten gibt es für den dritten Summanden, wenn der zweite
gegeben ist?
a2

+ 7 a + ... =

a2

+ 9 a + ... =

Auffällig sind Beispiele der folgenden Art:
a 2 + 10 a + 25 =
a 2 + 18 a
2
a2 + 12 a + 36 =
a + 20 a

+

81 =

+ 100 =

Der dritte Summand ist eine Quadratzahl, und im zweiten Summanden hat es
doppelt so viele a wie die Basis der Quadratzahl.
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a2
a2
a2
a2

+
+
+
+

10 a
12 a
18 a
20 a

+
+
+
+

25
36
81
100

=
=
=
=

a2
a2
a2
a2

+
+
+
+

2
2
2
2

· 5
· 6
· 9
· 10

·
·
·
·

a
a
a
a

+
+
+
+

52
62
92
102

In diesen Fällen sind p und q gleich groß und gleich der Basis der Quadratzahl.

a 2 + 10 a
a 2 + 12 a
a 2 + 18 a
a 2 + 20 a

+
+
+
+

25
36
81
100

=
=
=
=

(a
(a
(a
(a

+
+
+
+

5)
6)
9)
10)

(a
(a
(a
(a

+
+
+
+

5)
6)
9)
10)

=
=
=
=

(a
(a
(a
(a

+
+
+
+

5) 2
6) 2
9) 2
1W

Beispiele dieser Art sind besonders wichtig; sie kommen beim algebraischen
Rechnen sehr oft vor. Sie sind die eigentliche Klippe des algebraischen Rechnens.
Damit uns der Bau dieser Beispiele ganz deutlich wird, nennen wir den dritten
Sununanden b2; der zweite Sununand heißt dann 2 ba. Also:
a2 + 2 ba + b 2 = (a + b) (a + b) = (a + b) 2
Wir können nicht genug tun, um den Schülern die Struktur dieser Formel bewußt
zu machen. Sie ist für alles algebraische Rechnen so grundlegend wie das Einmaleins für das numerische Rechnen; sie hat ja auch einen besonderen Namen: erster
binomischer Lehrsatz. Natürlich kann sie auch in der umgekehrten Reihenfolge
gelesen werden nnd im zweiten Summanden dürfen a nnd b vertauscht werden:
(a + b) 2 = a2 + 2 ab + b2
So gelesen beschreibt die Formel, wie das Quadrat einer Summe aus den beiden
Summanden ausgerechnet werden kann: Quadrat des ersten Summanden, plus das
doppelte Produkt der beiden Summanden, plus Quadrat des zweiten Summanden.
Die Formel kann an vielen konkreten Beispielen eingeübt werden:
11 2 = (10 + 1)2 = 102 + 2. 10. 1 + 12 = 100 + 20 + 1 = 121
122 = (10 + 2) 2 = 102 + 2 . 10 . 2 + 22 = 100 + 40 + 4 = 144

192 = (10 +

w= 10

2

+ 2 . 10 . 9 + 92 = 100 + 180 + 81 = 361

Wenn Geläufigkeit erreicht ist, kann die Rechnung kürzer geschrieben werden.

(Zuwachs)
2

2

18 = (10 + 8) =
192 = (10 + 9? =
202 =
21 2 = (20 + 1)2 =
222 = (20 + 2) 2 =
100

100 + 160 + 64 = 324
100 + 180 + 81 = 361
400
400 + 40 + 1= 441
400 + 80+ 4= 484

37
39
41
43

232 =
242 =
252 =
262 =
272 =
282 =
292 =
302 =
31 2 =
322 =

(20
(20
(20
(20
(20
(20
(20

+ 3f = 400 + 120 + 9=
+ 4? = 400 + 160 + 16 =
+ 5) 2 = 400 + 200+ 25 =
+ 6)2 = 400 + 240 + 36 =
+ 7) 2 = 4oo + 28o + 49 =
+ = 400 + 320 + 64 =
+ 9f = 400 + 360 + 81 =

(30
(30

+ 1)2 =
+ 2)2 =

w

900
900

+ 60 +
+ 120 +

529
576
625
676
729
784
841
900
1= 961
4 = 1024

45
47
49
51
53
55
57
59
61
63

So könnte man fortfahren bis 99 2 • Die Schüler entdecken, daß die Zeile 25 2 =:= 625
die Rolle einer Symmetrieachse spielt: über und unter ihr kommen die gleichen
Endzahlen · 76, ·29, ·84, . .. vor. Hat diese Symmetrie einen Grund? Wir entdekken ihn, wenn wir den Zuwachs von Quadratzahl zu Quadratzahl betrachten:
von 324 auf 361 ist der Zuwachs 37, von 361 auf 400 ist er 39 usw. Es sind lauter
aufeinanderfolgende ungerade Zahlen. Besonders eindrücklich erleben wir diesen Aufbau, wenn wir die Folge der Quadratzahlen von Anfang an betrachten:
02
12
22
32
42
52
62

0
1
1
3
4
5
9
7
16
9
25
11
36

Betrachten wir jetzt die Zuwächse vor und nach 25 2 = 625; sie sind 49 und 51;
zusammen geben sie gerade 100; der vorausgehende Zuwachs 47 und der nachfolgende 53 geben zusammen auch 100 usw. Folglich müssen die Quadratzahlen
vor und nach 25 2 = 625 um 100, 200, 300, ... usw. auseinanderliegen und daher
· die gleichen Endzahlen haben.
Das Anwachsen der aufeinanderfolgenden Quadratzahlen kann auch So
beschrieben werden: Addiert man die ersten n ungeraden Zahlen; so erhält man
als Summe n 2 • Beispiel: n = 5
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52
Die Addition der aufeinanderfolgenden ungeraden Zahlen kann auch zeichnerisch
dargestellt werden. In den »Winkeln« sind 1, 3, 5, 7, ... Häuschen; addiert
geben sie die aufeinanderfolgenden Quadratzahlen 12, 22, 32, 42, ...
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1

3
5
7
Auch der binomische Lehrsatz kann graphisch dargestellt werden. Er ist aber
seinem Wesen nach ein rechnerischer, ein Zahlzusammenhang. Es ist daher
besser, ihn zuerst rechnerisch zu behandeln, und ihn erst nachträglich geometrisch zu illustrieren.

a·b
a2

b2
.

..Q
tl)

a

b

In· diesen ersten zwei Aufsätzen haben wir ausschließlich addiert und multipliziert; die Subtraktion haben wir bisher vermieden. Wenn wir immer nur kleinere

von größeren Zahlen subtrahiert hätten, so hätten wir die Subtraktion ohne
Komplikationen einbeziehen können. Dienächsten Aufsätze sollen gerade von
jenen Subtraktionen handeln, bei denen größere von kleineren Zahlen subtrahiert werden und unser Denken einen neuen Zahlbegriff faßt; ~en der negativen
Zahlen. (wird fortgesetzt)
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Karl-Martin Dietz

Göttliches und menschliches Handeln
bei Homer
Aus den Anfängen der griechischen Kulturepoche gibt es zahlreiche Zeugnisse
dafür, daß der Mensch ein gänzlich anderes Selbstverständnis hatte als heute. Er
fühlt sich nicht als Individualität von der »Welt« abgesetzt. Göttliches und
menschliches Erkennen und Handeln gehen ineinander. Die folgende Szene aus
der Ilias Homers wurde in einer Poetikepoche (10. Klasse) behandelt. 1
·
Im Lager der Griechen wütet die Pest. Sie ist von Apollon gesendet. Bei ihren
kriegerischen Streifzügen in der Umgebung hatten die Griechen Chryseis, die
Tochter eines Apollopriesters, als Beute mitgenommen. Auf Bitten ihres Vaters
sendet nun Apollon die Pest und läßt durch einen Seher kundtun, daß erst nach
Rückgabe der Chryseis die Pest aufhören werde. Unglücklicherweise war Chryseis dem Agamemnon, dem Heerführer der Griechen, als »Ehrengeschenk«
(geras) zugesprochen worden. Er muß sie zurückgeben.
In einer Heeresversammlung fordert Agamemnon Ersatz für Chryseis. Da aber
alle Beutemädchen verteilt sind, müßte einem anderen Helden sein Mädchen
weggenommen werden. Er gerät mit Achill, dem jüngsten und stärksten der
griechischen Helden, in ein Wortgefecht und droht, ihm sein Beutemädchen
(Briseis) wegzunehmen. Nun war wiederum des Achilleus Ehre in Gefahr. Und
so regt sich in ihm ein gewaltiger Zorn. Er greift nach heftigem Wortwechsel mit
der Hand nach dem Schwert und beginnt schon, es gegen Agamemnon zu
ziehen - ein ganz unerhörter Vorfall, dem eigenen Heerführer gegenüber! Es war
wohl nicht zweifelhaft, wie dieser Kampf ausgegangen wäre, denn Achill war der
Stärkere.
Daß er im Begriffe war, etwas Ungeheuerliches zu tun, wußte auch Achill. Wie
verhielt er sich?

So sprach er (Agamemnon). Doch dem Peleus-Sohn (Achilleus)
war es ein Schmerz, und drinnen
Sein Herz in der behaarten Brust erwog ihm zwiefach:
Ob er, das scharfe Schwert gezogen von dem Schenkel,
1 Diese und weitere Textstellen aus der altgriechischen Dichtung, die als Grundlage für
den Literatur- und Poetikunterricht geeignet sind, finden sich in dem Buch des Verfassers:
»Metamorphosen des Geistes I: Prometheus- vom göttlichen zum menschlichen Wissen«,
Stuttgart 1988. Die Originaltexte werden jeweils in ihren geistesgeschichtlichen Zusammenhang hineingestellt.
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Die Männer aufjagte und den Atreus-Sohn erschlage,
Oder Einhalt täte dem Zorn und zurückhalte den Mut.
Während er dies erwog im Sinn und in dem Mute,
Und schon aus der Scheide zog das große Schwert, da kam Athene
Vom Himmel herab: sie schickte die Göttin, die weißarmige Here,
Die beide zugleich im Mute liebte und sich um sie sorgte.
Und sie trat hinter ihn, und bei der blonden Mähne ergriff sie den Peleus-Sohn,
Ihm allein sichtbar, von den anderen sah sie keiner.
Und es erstarrte Achilleus und wandte sich um, und alsbald erkannte er
Pallas Athenaia, und schrecklich erstrahlten ihm ihre Augeri.
Und er begann und sprach zu ihr die geflügelten Worte:
»Warum nur wieder, Kind des Zeus, des Aigishalters, bist du gekommen?
Wohl um den Übermut zu sehen Agamemnons, des Atreus-Sohns?
Doch ich sage dir heraus, und das, meine ich, wird auch vollendet werden:
Für seine Überheblichkeifen wird er noch einmal das Leben verlieren!«
Da sagte wieder zu ihm die Göttin, die helläugige Athene:
»Gekommen bin ich, Einhalt zu tun deinem Ungestüm, wenn du mir folgen willst,
Herab vom Himmel, und mich schickt die Göttin, die weißarmige Here,
Die euch beide zugleich im Mute liebt und sich um euch sorgt.
Doch auf! Laß ab vom Streit und ziehe nicht das Schwert mit der Hand!
Aber freilich, mit Worten halte ihm vor, wie es auch sein wird.
Denn so sage ich es heraus, und das wird auch vollendet werden:
Sogar dreimal so viele glänzende Gaben werden dir einst werden
Um dieses Übermutes willen. Du aber halte an dich und folge uns!«
Da antwortete und sprach zu ihr der fußsehneile Achilleus:
»Not ist es, Göttin, euer beider Wort zu bewahren,
Ob man auch noch so sehr im Mute zürnt, denn so ist es besser.
Wer den Göttern gehorcht, sehr hören sie auch auf diesen.«
Sprachs und hielt an auf dem silbernen Griff die Hand, die schwere,
Und zurück in die Scheide stieß er das große Schwert und war nicht ungehorsam
Dem Wort Athenaias. Sie aber ging zum Olympos
In die Häuser des Zeus, des Aigishalters, zu den anderen Göttern. 2

2 Homer, llias,' Buch A, Verse 188 ff. Übersetzung von Wolfgang Schadewaldt. -Kleine
Änderungen vom Verfasser.
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Achill war in einer Situation, in der wir Heutigen vielleicht sagen würden: er hielt
inne und dachte nach. In der Ilias aber wird das Geschehen anders beschrieben.
Es gliedert sich in drei Teile:
1. Die Zweifelssituation: Achills Herz >>erwog ihm zwiefach«, ob er Agamemnon erschlagen oder ob er den Zorn bändigen solle.
2. In dieser Zweifelssituation, während er schon dabei ist, das Schwert zu
ziehen, erscheint ihm- und nur ihm- Athena >>Von hinten«. Sie kommt aus einer
anderen Welt, >>vom Himmel herab«. Ganz unverhohlen nennt sie den Grund
ihrer Mission: >>Gekommen bin ich, Einhalt zu tun deinem Ungestüm.« Die
Göttin gibt aber keine Befehle, sondern sie läßt den Angerufenen frei: >>Wenn du
mir folgen willst.« Auf dieses Freilassende der griechischen Göttin hat Bruno
Snell nachdrücklich hingewiesen. 3
Athena, die zugleich im Auftrag einer anderen Göttin, Hera, handelt, ist nicht
eindeutig Partei. Hera liebt beide Kontrahenten zugleich und sorgt sich um sie.
Auch das wird offen ausgesprochen. Das im Zorn verlorene größere Gemeinsame der beiden Kontrahenten wird durch die Göttin ins Bewußtsein gerufen.
Und darauf folgt nun die Aufforderung; vom Streit abzulassen, jedenfalls nicht
mit dem Schwert, sondern mit Worten weiterzustreiten- eine Lösung,· die Achill
nicht ins Unrecht setzt, die andererseits auch nicht vorgibt, die gegenseitigen
Ehransprüche der beiden Helden höheren Orts zu lösen, und die - das ist
zunächst vordringlich- ein Blutvergießen vermeidet. Achill braucht dabei nicht
wirklich zurückzustecken. Wenn er sich jetzt zurückhält, wird seine Ehre später
um ein Mehrfaches größer sein.
3. Daß Achill nun dem Rat der Göttin folgt, ist ihm selbstverständlich. Es wird
trotzdem eigens ausgesprochen tind begründet. Begründet wird es mit der
gegenseitigen Verbundenheit zwischen menschlichem und göttlichem Verhalten.
Diese Szene ist für den weiteren Verlauf der Ilias von größter Bedeutung. Denn
Achill wird zwar Agamemnon nicht mit dem Schwert angreifen, er wird auch
seine Briseis ohne Widerstand abholen lassen; er wird sich aber grollend vom
Kampf zurückziehen, bis die Griechen durch die Trojaner in allerhöchste Not
gebracht worden sind. Er wird sich auch dann noch der Gesandtschaft versagen,
die ihm die Briseis wiedererstatten will, zusammen mit unzähligen weiteren
Schätzen. Erst ein ganz anderes Ereignis, der Tod seines geliebten Freundes
Patroklos, wird seinem Zorn eine Wendung geben und ihn wieder zum Eingreifen in den Kampf veranlassen.
Betrachtet man die drei Phasen der Entscheidungsszene etwas genauer, so fällt
auf, daß nur die mittlere, der Rat Athenas, ganz von der Göttin ausgeht. Die erste
Phase, die Zweifelssituation Achills, die das Eingreifen der Göttin auslöst, ist
umgekehrt ganz ein menschlicher Vorgang. Und in der dritten Phase schließlich
3 Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes, 41975, S. 36 f.
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verbindet sich Achill mit dem, was ihm von seiten der Göttin zugekommen ist,
indem er es freiwillig befolgt. Ein menschliches Problem ruft das Eingreifen der
Göttin hervor, und am Schluß vereinigen sich beide Seiten zu einer Lösung des
Problems.
Wenn wir mit heutigen Mitteln versuchen würden, die gleiche Situation zu
beschreiben, so würde zwar die Göttin Athena nicht auftauchen, im übrigen aber
sind die drei geschilderten Phasen von verblüffender Ähnlichkeit mit dem, was
man heute als das Wesen des Denkens bezeichnen könnte. Zum einen: Denken
steht im Gegensatz zur Emotion; und es liegt nicht von vornherein fest, ob der
Gedanke oder die Emotion siegen wird. Ob jemand, der einen Gedanken gefaßt
hat, auch dementsprechend handeln wird, ist nicht selbstverständlich. Dem
entspricht die Freiwilligkeit des Befolgens, die von der Göttin wie von Achill
betont wird. Der Gedanke selbst spielt sich ganz im menschlichen Bewußtsein
ab. Was einer denkt, bemerken die anderen nicht- entsprechend trat Athena
gegenüber Achill auf. Auch der Gedanke kommt schließlich aus einer Welt, die
nicht mit Augen sichtbar ist. Daß andererseits Denken eine Art geistiger Wahrnehmung ist, war für die Griechen bis in die Spätantike hinein selbstverständlich.
Zum anderen: was ist der Inhalt des (von Athene zugetragenen) Gedankens? Er stellt die Situation in einen größeren Zusammenhang, indem er sie über den
Augenblick hinaushebt. Eine momentane Wegnahme der Briseis bedeutet gar
nicht die unwiederbringliche Entehrung Achills. Wenn Achill die scheinbare
Schmälerung seiner Ehre im Augenblick hinnimmt, dann wird diese später nicht
nur wiederhergestellt werden, sondern um ein Vielfaches größer sein. Das
Innehalten im Zorn des Augenblicks bringt dem scheinbar Entehrten in Wirklichkeit und auf die Dauer viel mehr Ehre, als wenn er jetzt auf seiner Briseis
bestünde. -Es fällt auf, daß »Athena« keinerlei Überredungskünste anzuwenden
versucht, sondern einfach einen Zusammenhang ins Bewußtsein hebt: den zwischen einer bestimmten Handlung und ihren späteren Folgen. Und so betrachtet,
ist der Rat Athenas für Achill nur vorteilhaft. Seine Ehre wird um einVielfaches
größer sein, als sie es jetzt sein könnte. - Denken dient u. a. dazu, die Folgen
eines momentanen Geschehens mit in dieses Geschehen einzubeziehen. Es
erweitert den objektiven Sachverhalt über das vor Augen Liegende hinaus. Gut
zweihundert Jahre später wird Parmerndes formulieren, daß man >>mit dem
Denken das Abwesende als. anwesend« sehen kann (Fragment 4). Die Leistung
dieses Denkens ist hier in außerordentlich präziser Weise bildhaft beschrieben.
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Stefan Leber

Ist die Waldorfschule
eine Weltanschauungsschule?
Im Januarheft hat Stefan Leber das dramatische Ringen der Weimarer Parteien und
Verbände um die Schulformen dargestellt. Dabei hat sich gezeigt, daß der Begriff»Weltanschauungsschule« von den Vätern der Verfassung zunächst im gleichen Sinne gebraucht
wurde wie »Weltliche Schule«, nämlich als Alternative zur (kirchlichen) Konfessionsschule. Es blieb Verwaltungsjuristen vorbehalten, einen Unterschied zwischen »weltlicher« und »Weltanschauungsschule« zu konstruieren und auf diese Weise einen Begriff
zu schaffen, der eigentlich gar keinen Inhalt hatte.
Ausgerechnet an diesen Unbegriff knüpft die gegenwärtige Diskussion in der Bundesrepublik an, und die Waldorfschule wird von ihren Gegnern als ein Musterbeispiel dafür
hingestellt. Was ist sie aber der Intention ihres Begründers nach? In welchem Verhältnis
steht sie zur Anthroposophie? Wie geht sie mit anderen Weltanschauungen und mit den
christlichen Konfessionen um? Zur Beantwortung dieser Fragen stellt Leber authentisches
Material bereit, das geeignet ist, die in Umlauf gesetzten Zerrbilder zu korrigieren und ein
sachliches Urteil zu ermöglichen.
Red.
Parallel zur Diskussion der Weimarer Verfassungsväter um »weltliche« und
»Weltanschauungsschule<< wurde 1919 die Waldorfschule begründet. Sie ging auf
die Initiative eines Industriellen, Emil Molt, zurück; ihre pädagogische Zielsetzung erhielt sie aus dem Menschenbild und Gesellschaftsentwurf: aus der
Anthroposophie Rudolf Steiners (1861-1925). Stellt sie im Bereich freier Initiative,
im »Privatschulwesen<<, vielleicht' das
was für das staatliche Regelschulwesen nicht geklärt 'werden konnte? Dimn wäre fiir die endlos traktierte Vokabel
Weltanschauungsschule schließlich doch noch ein Inhalt gefunden, wenn auch
nicht im Regelschulbereich. Und liegt die Vermutung nicht sehr nahe, daß eine
aus der Anthroposophie hervorgegangene Pädagogik eben die aus Flüchtigkeit in
die Verfassung hereingekommene Leerform »Weltanschauungsschule<< auszufüllen in der Lage ist? Was soll denn- so könnte man fragen~ eine »klassische<<
Weltanschauungsschule sein, wenn nicht die Waldorfschule als eine aus der
Anthroposophie, einer »Weltanschauung<<, hervorgegangene Schule?
Wrr diskutieren diese Frage vor dem Hintergn~nd des. Rechtsrahmens der
Weimarer Verfassung- denn damais entstand die Wal<;lorfschule- und kommen
dann noc;hmals darauf zurück, wenn das Grundgesetz zu behandeln ist, das
zeitlich später entstand, aber inhaltlich ganz an Weimar angeschlossen ist.

vor,
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Zu der Frage, ob die Waldorfschule eine Weltanschauungsschule sei, nimmt
Steiner selber in der Vorbereitungszeit der Schulgründung, welche parallel zu
den entsprechenden Beratungen der verfassunggebenden Nationalversammlung
verläuft, ganz eindeutig und entschieden Stell11ng, indem er den Weltanschauungscharakter der von ihm pädagogisch gestalteten Schule bestreitefi9 •
Ganz von der zuvor (im Novemberheft 1988) dargestellten Bedeutung des
Goetheschen Anschauungsbegriffs und von Goethes Vergehensweise überzeugt,
sieht Steiner in der Anschauung der Welt ein zentrales Anliegen. Um zum
Bewußtsein des eigenen Menschentums (Anthroposophie) zu kommen, benötigt der
Mensch ein Verständnis seiner selbst. So ist also Anthroposophie tatsächlich eine
»Weltanschauung« im besten Sinne Goetheschen Weltverstehens; und doch
weist Steiner die Anwendung des Weltanschauungsbegriffs auf die von ihm nach
seiner Pädagogik gestaltete Schule entschieden und immer aufs neue zurück,
weil er bemerkt, welche Implikationen und welch verkürzte und politisch zu
gebrauchende Kampfmittel im Sprachgebrauch und dessen sozialer Entwicklung
verborgen liegen. Er selbst hat eine Philosophiegeschichte verfaßt, der er den
kennzeichnenden Titel gab: Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahrhundert
(2 Bände, Berlin 1900), aber in der zweiten Auflage ändert er den Titel in: »Die
Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt« (2 Bände, Berlin
1914)60 • Vor allem will Steiner bei der Vermittlung seiner, d. h. der anthroposophischen Betrachtungsart nicht schon im Vorfeld mit dem Schlagwort Anthroposophie einer verkürzten Übermittlung oder der Orientierung an geprägten Deutungsmustern unterliegen. Dies gilt für das anthroposophische Menschenverständnis, zu dem zentral der Begriff der Freiheit und Selbstbestimmung gehört,
und diese wird durch Gebrauch vorgefertigter Versatzstücke, zu dem der Begriff
Weltanschauung aufruft, im Kern beeinträchtigt. Zu den Lehrern gewandt,
unmittelbar vor Schuleröffnung, sagt Steiner:

59 Steiner war vom 20. April bis 10. September 1919 in Stuttgart (vgl. Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner - Eine Chronil< 1861-1925, Stuttgart 1988, S. 404 ff.), um für die
Dreigliederung des sozialen Organismus zu wirken. Bei der Durchsicht der Stuttgarter
Tageszeitungen (Schwäbischer Merkur, Schwäbische Chronil<, Stuttgarter Neues Tagblatt)
ergibt sich, daß darin ausführlich über die Beratungen der Nationalversammlung im Januar
und Februar berichtet wird. Im April wird ferner ausführlich über die Beratungen der
>>Württembergischen Landesversammlung« berichtet, desgleichen im Mai. Im Juli erscheinen täglich fast wörtliche Berichte der Debatte in der Nationalversammlung, insbesondere
lange rechtfertigende Stellungnahmen zum zweiten Schulkompromiß bis in den August
hinein. Steiner ist also über die Voten und Positionen durchaus orientiert, und seine
Stellungnahmen zur »Weltanschauungsschule« und zum »Religionsunterricht« an der
Waldorfschule sind eine klare Antwort auf emotionalisierte Diskussionen der damaligen
Zeit. Er bleibt bei seinen wiederholten Stellungnahmen durch die nächsten Jahre.
60 Vgl. Stefan Leber: Was bedeutet der Begriff Weltanschauung heute und was bei
Rudolf Steiner? in: Die Drei, 2/1968, S. 77-91.
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»Wir wollen hier in der Waldorfschule keine Weltanschauungsschule einrichten. Die Waldorfschule
soll keine Weltanschauungsschule sein, in der wir die Kinder möglichst mit anthroposophischen
Dogmen vollstopfen. Wir wollen keine anthroposophische Dogmatik lehren. Anthroposophie ist kein
Lehrinhalt, aber wir streben hin auf praktische Handhabung der Anthroposophie. Wir wollen
umsetzen dasjenige, was auf anthroposophischem Gebiet gewonnen werden ka.nn, in wirkliclu!
Unterrichtspraxis . . . Die religiöse Unterweisung wird in den Religionsgemeinschaften erteilt
werden. Die Anthroposophie werden wir nur betätigen in der Methodik des Unterrichts. Wir werden
also die Kinder an die Religionslehrer nach den Konfessionen·verteilen.« 61

Einige Jahre später heißt es:
»Also eine Weltanschauungsschule wollen wir ganz gewiß nicht schaffen, wie man leicht denken
könnte, wenn man äußerlich hört, da haben die Anthroposophen neu eine Schule begründet, so1tdern
es handelt sich darum, Anthroposophie in die pädagogische Praxis (als Methode) hineinzutragen.
Daher war es mir auch verhältnismäßig gleichgültig, den Gipfelpunkt des Weltanschauungslebens,
die religiöse Weltanschauung, einfach den Vertretern der traditionellen Religionsbekenntnisse zu
überlassen. «62
·

Ganz in diesem Sinne ist auch eine vor allem von kirchlichen Kreisen zitierte
Ausführung Steiners zu verstehen, die, auf das neue Unterrichtsfach Eurythmie
bezogen, so lautet: .
»Die Eunjthmie kann man nicht ohne Anthroposophie machen. Man muß sich bemühen, möglichst
ohne daß man theoretisch Anthroposophie lehrt, sie so hineinzubringen, daß sie eben drinnen steckt63 .
Ja, ich denke. mir, viel Anthroposophie ist darinnen, wenn Sie versuchen - das ist ein Ideal -,
dasjenige; was man Rhythmus nennt, in die Arbeit hineinzubringen, wenn Sie versuchen, den
musikalisch-gesanglich-eun;thmischen Unterricht mit dem Handfertigkeits-Unterricht in Zusammenhang zu bringen. Es wirkt auf die Kinder außerordentlich gut. Ich empfehle Ihnen dazu >Arbeit
und Rhythmus< von Karl Bücher.« 64

Damit wird verdeutlicht, wie Anthroposophie methodisch angewandt wird:
Indem zwischen Bewegung, Musik, Arbeit rhythmisch abgewechselt wird, werden die Fähigkeiten des Kindes reichhaltiger geweckt und ausgebildet als im
verbissenen Üben nur einer Fertigkeit. Dazu verweist Steiner auf das Buch eines
Nationalökonomen (Karl Bücher, 1847-1930), der mit Anthroposophie nichts im
Sinne hatte; es geht eben um Einsicht in Methoden und nicht um den Aufbau
einer Ideologie.

Allgemeiner Unterricht und Religionsunterricht in der Waldorfschule
Steiner selbst bezieht also im Hinblick·auf die Weltanschauungsschule eine eindeutige Position, und zwar so, daß er einerseits diesen Begriff für seine Pädago61 Rudolf Steiner am 20. 8. 1919, GA 293, 7Dornach 1973, S. 206.
62 Rudoll Steiner, GA 303, 30. 12. 1921, S. 122.
63 Dieser Satz ist in einer Schrift des Oberkirchenrats Stuttgart zitiert, das andere ist
weggelassen, um zu suggerieren, es werde doch Anthroposophie inhaltlich gelehrt.
64 Rudoll Steiner, GA 300 a, Konf. 23. 6. 1920.
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gik zurückweist, weil sie keine Dogmen, d. h. also Glaubensinhalte lehren soll;
zum anderen läßt er ausdrücklich durch die Religionsgesellschaften deren unterschiedlichen Bekenntnischarakter als von diesen zu verantwortenden Bereich
pflegen, mit der klaren Entscheidung, Religionsunterricht an der Waldorfschule
einzuführen. Damit aber scheidet sowohl der in der damaligen Diskussion vorhandene Schultyp der weltlichen (oder der davon abgespaltenen Weltanschauungsschule) wie derjenige der Bekenntnisschule aus, weil entsprechend den
Bekenntnissen der großen Konfessionen ein von diesen erteilter Religionsunterricht Platz in der Schule findet. Es liegt in der damaligen Terminologie eine
besondere Gemeinschaftsschule vor, weil nicht ein, sondern mehrere konfessionelle Unterrichte angeboten werden.
Zunächst ganz von der Idee ausgehend, daß im Schulunterricht der ganze
Mensch zu erziehen sei - damals etwa mit den Schlagworten Kopf und Hand
beschrieben-, konnte Steiner sich eine ethisch-religiöse Erziehung ebensowenig
vom allgemeinen Unterricht abgetrennt denken wie den Handfertigkeits- oder
künstlerischen Unterricht von dem auf Einsicht und Erkenntnis abzielenden.
Wenn das aber richtig ist, dann könnte neben einem allenfalls allgemein christli"
chen auf einen speziell konfessionell ausgerichteten Unterricht im Grunde - so
läßt sich überlegen - durchaus verzichtet werden. Und diese Überlegungen
stellte Steiner kurzzeitig auch an.
Doch die soziale Wirklichkeit war anders: Rund die Hälfte der angemeldeten
Schüler kam aus Elternhäusern mit konfessioneller Bindung und Tradition; die
andere Hälfte stammte aus Dissidenten- oder atheistischen Elternhäusern und
war konfessionslos. Von den Tatsachen ließ sich Steiner belehren. Da war ein
»Kompromiß« in bezug auf die ursprüngliche, kurzzeitig erwogene Idee - Religion nur als Unterrichtsprinzip, nicht aber als Fach- nötig, kein fauler Kompromiß, sondern ein echter, nämlich durch Annahme der sozialen Realität anzuerkennen, daß eine fehlende religiöse Unterweisung im Elternhaus zu recht erheblichen Defiziten in der biographischen Entwicklung und in der Ausbildung seelischer Kräfte führen kann, wie an der Wahrnehmung der aufzunehmenden Schüler ablesbar war. Darum war- so die Folgerung aus der Erfahrung- Religionsunterricht für jedes Kind erforderlich.
Wo konfessionelle Bindung vorlag, stellte das kein Problem dar, da konnte das
Notwendige durch den Unterricht der Konf~ssionen erfüllt werden, wie es schon
bei Eröffnung der Schule feststand. Was geschah aber für die Dissidentenkinder?
Es wurde nötig, auch für sie einen eigenen Religionsunterricht einzurichten, so
daß neben dem konfessionellen- nicht konkurrierend- ein freier, d. h. undogrnatischer Religionsunterricht eingeführt wurde, nicht auf Glaubenssätze begründet, wohl aber das religiöse Empfinden weckend und den Atifblick zu Höherern
pflegend. Dieser Unterricht als ein freier, sich durchaus an den menschheitlichen
Grundwerten des Christentums orientierender wird von den Lehrern der Schule
erteilt. Zwar besteht für Erziehungsberechtigte und Jugendliche Freiheit in der
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Wahl des Unterrichts, nicht aber in der Teilnahme an einer religiösen Unterweisung überhaupt; dem liegt die Einsicht zugrunde, daß zum menschlichen Zusammenleben durchaus zweierlei nötig ist: die Anerkenntnis und der Respekt vor der
inneren Überzeugung und dem persönlichen Bekenntnis des anderen (auch von
seiten der Schule) sowie die Vorurteilslosigkeit, nicht ein »Ideal an sich für
wertvoller zu halten als das andere, sondern ein jedes . . . verstehen zu
wollen.« 65
Vor englischen Erziehern führt Steiner 1921122 nachdrücklich aus, daß es
niemals in der Zukunft in der Erziehung darum gehen dürfe, Kinder zum
Abklatsch der Erzieher zu machen. Dieser Gedanke zieht sich als Grundüberzeugung durch Jahrzehnte der Steinersehen Biographie hindurch; in seiner frühesten
schriftlichen Fassung 1898 lautet er so:
»Wir haben nicht die Aufgabe, unserer heranwachsenden Generation Überzeugungen zu überliefern.
Wir sollen sie dazu bringen, ihre eigene Urteilskraft, ihr eigenes Auffassungsvermögen zu gebrauchen. Sie soll lernen, mit offenen Augen in die Welt zu sehen. Ob wir an der Wahrheit dessen, was
wir der Jugend überliefern, zweifeln oder nicht: darauf kommt es nicht an. Unsere Überzeugungen
gelten nur für uns. Wir bringen sie der Jugend bei, um ihr zu sagen: so sehen wir die Welt an; seht
zu, wie sie sich euch darstellt. Fähigkeiten sollen wir wecken, nicht Überzeugungen überliefern.
Nicht an unsere >Wahrheitert< soll die Jugend glauben, sondern an unsere Persönlichkeit. Daß wir
Suchende sind, sollen die Heranwachsenden bemerken. Und auf die Wege der Suchenden sollen wir
sie bringert. «66

Diese Achtung vor der inneren Freiheitssphäre, die Erziehung selbstverständlich
nicht ausschließt, aber um einige Dimensionen verantwortungsbewußter macht,
ist ein Grundanliegen Steiners.
Da'raus kann sich-unmittelbar auch ergeben, wie das Verhältnis von allgemeinem zu speziellem, bekenntnishaftem religiösen Unterricht sein kann:
»Wir dürfen heute den ethisch-religiösen Unterricht nicht so erteilen, daß wir im allgemeinen
Unterrichte schon irgendwelche Formeln oder irgendwelche Dogmen beibringen, sondern wir müssen
dasjenige, was als Göttlich-Geistiges in der Menschenseele lebt, eben auch entwickeln lernen; dann
werden wir in der freien und richtigen Weise das Kind seinem Religionsbekenntnisse entgegenführen.
Dann wird es sich selbst nicht in Zwiespalte hineingestellt finden, wenn es sieht, daß der eine der
Hochkirche, der andere dem Puritanismus usw. angehört. Und bis zu diesem Auffassen des realreligiösen Elementes müssen wir es bringen. Und ebenso müssen wir es dahin bringen, daß durch die
drei Elemer~te des gefühlsmäßigen Se(!lenlebens, Dankbarkeit, Liebe und t;luhj, es dahin komme, daß
das Ethische aus der Seele herauswächst, nicht als etwas hineingepfropft wird mit moralischen
Vorschriften.« 67
·
•

Die ·Waldorfschule entspricht, obgleich zu ihrem Beginn auch andere Entscheidungen möglich gewesen wären, iin Hinblick auf den Religionsunterricht ganz
65 Rudolf Steiner, GA 303, 7. 1. 1922, S. 254. Für Fundamentalisten jeder Art liegt darin
gerade das Problem. Nur: diese bereiten den anderen oft gerade die Hölle.
66 Rudolf Steiner, GA 31, S. 233 f.
67 Rudolf Steiner, GA 303, S. 265.
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dem bisherigen sog. christlich-abendländischen Traditionsstrom; sie tritt in der
Weimarer Zeit in Gestalt der Simultan-(Gemeinschafts-)Schule auf. Doch unabhängig davon kann die Frage gestellt werden: Wie steht es nun mit der Anthroposophie selbst als Weltanschauung? Denn Anthroposophie ist die Grundlage
der Pädagogik Rudolf Steiners.

Anthroposophie als Methode und als Menschenverständnis
Zunächst eine grundlegende Aussage: Anthroposophie ist in ihrem Selbstverständnis nur dann richtig begriffen, wenn sie primär nicht von ihren Erkenntnisaussagen her - diese gibt es selbstverständlich auch -verstanden wird, sondern
von ihrer Methode her. In diesem Sinne ist Anthroposophie ein Erkenntnis-Weg, doch
eben ein Erkenntnis-Weg, der wie in jeder Wissenschaft zu Ergebnissen und
Einsichten führt. Diese Ergebnisse, für sich genommen- abstrahiert von Weg
und angewendeten Erkenntnisverfahren -, haben in und aus sich durchaus einen
Wert und können einen für die Seele befriedigenden Sinngehalt hergeben; doch
sind sie dann wegen dieser Verwendung durchaus als dogmatisch zu bezeichnen.
Genau in diesem Sinne gebraucht Steiner, wie zitiert, den Ausdruck »anthroposophische Dogmen«. Aber eben diese willSteiner nicht im Unterricht vermittelt
haben; vielmehr soll der Lehrer durch die anthroposophische Methode - möglicherweise auch durch die Inhalte - dazu angeregt werden, sich in seiner Tätigkeit des Unterrichtens zu befähigen, vor allem aber darin, das Wesen des Kindes
besser zu verstehen. Da stellen sich nun mit gutem Recht kritische Fragen: 1. Wie
ist die Methode beschaffen, wie weist sie sich aus? 2. Wie ist es mit den Inhalten
(Dogmen), gehen sie nicht doch unbemerkt in den Unterricht über? 3. Wie
wirken die Methoden selbst auf eine mögliche Präformation des Bewußtseins
ein? Diese Fragen stellt ein ideologiekritisches Bewußtsein.
Die Methoden systematisch darzustellen, ist im gegebenen beschränkten Rahmen unmöglich, immerhin können aber einige Grundzüge kenntlich gemacht
werden. Wrr tun dies in Korrespondenz zu einigen gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen; denn Anthroposophie bemüht sich wie jene
um ein Verständnis des Menschen.
In einer gründlichen Untersuchung wurden jüngst die in den letzten zwanzig
Jahren in der Erziehungswissenschaft vorhandenen und diskutierten Konzepte
der Erziehung, Didaktik und Methodik daraufhin untersucht, welches Verständnis vom Menschen ihnen - zumeist unausgesprochen - zugrunde lag68 • Diese
Untersuchung und Fragestellung ist deshalb wichtig, weil die unausgesprochene
Setzung einer Verstehensweise oder Blickrichtung ganz entschiedene Folgen für
die Pädagogik hat. Aus dem sozialwissenschaftliehen Untergrund kamen Anre68 Eckehard Meinberg: Das Menschenbild der modernen Erziehungswissenschaft,
Darmstadt 1988.
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gungen und verschiedene Konzepte in die Erziehungswissenschaft, denn Erziehung vollzieht sich in einem gesellschaftlich geformten Raum. So rückt das in der
Sozialwissenschaft ausgebildete empirisch-analytische Wissenschaftsmodell den
Verstandesmenschen, die kritisch-dialektische Schule den emanzipierten Menschen in den Interessenblick. Aber auch der Rollenspieler, der Homo Soziologicus, wird ebenso erörtert wie seine Konditionierung nach behaviouristischem
Muster. Durch die Systemtheorie wurde schließlich der Systemmensch im
Gegensatz zu »alteuropäischen« Menschenbildern diskutiert.
Durch all diese verschiedenen Konzepte erhielt und erhält die Erziehungswissenschaft reiche Anregungen. Mit der neuerlich eingetretenen ».Antagswende<<
kam nach fast drei Dezennien zum Bewußtsein, daß es neben diesen Anregungen durchaus noch um eine andere Dimension gehe: nämlich um den >>ganzen
Menschen«. Die verschiedenen bisher eingenommenen Sichtweisen schärften den
Blick jeweils für ganz bestimmte Zusammenhänge, vergaßen dabei aber, daß der
Mensch mehr ist als das aus eingeengter Sicht Betrachtete und vor allem: daß
stillschweigend verengte, einseitige Menschenbilder unterlegt wurden, die nicht
ins Bewußtsein kamen. Denn im Menschenbild muß etwas von der >>Wahrheit
des Ganzen~<, der Wirklichkeit des Menschen eingefangen sein. >>Das Menschenbild ist dem Menschen ganz gewiß nicht alles - aber ohne das Menschenbild ist
alles nichts.« 69 Karl Jaspers schreibt: »Verabsolutierung eines immer partikularen
Erkennens zum Ganzen einer Menschenerkenntnis führt zur Verwahrlosung des
Menschenbildes. Die Verwahrlosung des Menschenbildes aber führt zur Verwahrlosung des Menschen selber. Denn das Bild des Menschen, das wir für wahr
halten, wird selbst ein Faktor unseres Lebens.</0
Anthroposophie legt ihrer Erkenntnisgewinnung in bezug auf den Menschen
bewußt und damit auch ausgewiesen eine dreifache Betrachtungsart zugrunde:
- eine leibliche, die sich mit dem sinnlich Erfahrbaren beschäftigt und den
menschlichen Leib in seillern Werden und Wandel in der Entwicklung betrachtet~ einschließlich des Vergleiches mit dem Bauplan der Tierwelt-, hierin auf
weiten Strecken der (philosophischen) Anthropologie verwandt;
- eine seelische, die sich mit dem Erleben, der Gefühlswelt, besonders aber mit
Vorstellen und Wollen sowie der entsprechenden Organgrundlage beschäftigt
ebenso wie genetisch mit der Entfaltung und dem Verhältnis der Kräfte zuein. ander in Kindheit, Jugend usw.; sie fordert eine durchdringende Psychologie;
- und eille geistige Betrachtungsart, bei der Bewußtseinszustände wie Wachen,
Träumen, Schlafen in ihrer Bedeutung für den Menschen und für die Pädagogik erfragt werden; bei der die Betätigung des Erkenntnisvermögens auf verschieci{men Ebenen ins Auge gefaßt sowie die Frage nach der Identität des
eigenen Wesens (dem Ich) und nach der Erkenntnis des Wirkenden, Geistigen
69 Ebd., S. 318.
70 Zit. n. Meinberg, S. V.
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in den Welterscheinungen gestellt wird. (Hierbei lassen sich nur zu einzelnen
Fragestellungen, nicht aber zum Gesamt Parallelen in den Fachwissenschaften
ziehen.)
Erst wenn diese drei Betrachtungsarten sich durchdringen, wird die Methode
selbst zum Weg und verhindert die Verabsolutierung und Dogmatisierung der
auf dem Weg gewonnenen Einsichten und Inhalte, ohne daß diese indessen als
notwendige Stationen bedeutungslos oder überflüssig würden.

Ein dynamischer Umgang mit den Weltanschauungen
Lange vor einer irgendwie thematisierten Weltanschauungsdiskussion, lange vor
der unsäglichen Reduktion des Begriffes Weltanschauung zur Parteilichkeit71 und
damit zur Ideologie im Dritten Reich wurde von Steiner der inzwischen erfolgten
Verengung des Begriffes Weltanschauung im Sinne von »meiner Sichtweise«,
»meines Standpunktes«, später »meiner Partei<< dadurch vorgebaut, daß er diesen Begriff ausweitete und ihn beweglich, dynamisch zu begreifen suchte.
Steinerstellt 1914 dar, wie es immer notwendiger wird, festgefügte Gedanken
und Begriffe nur als Ausgangspunkte für einen weiteren Weg zu benutzen.
»Gefordert wird von uns, wenn wir von den speziellen Gedanken in den allgemeinen Gedanken aufsteigen sollen, daß wir den speziellen Gedanken in Bewegung bringen ... << 72 Diese erneute Bewegung ist schon gegenüber bestimmten
festgefügten, starren Alltagsgedanken erforderlich, die auf weiten Strecken zwar
durchaus im Sinne eindeutiger Gebrauchsanweisung genutzt werden können,
aber schon gegenüber lebendiger Wirklichkeit versagen. Mehr noch ist die
Beweglichkeit in den bereits festgewordenen Anschauungsweisen, den Weltanschauungen, nötig. Wenn der Mensch als Lernender, als sich entwickelndes
Wesen verstanden wird, sind starre Begriffe geradezu Fesseln vorausgegangener
Stufen. So erweist sich immer wieder, daß die Suche nach nur einem bewirkenden
Faktor gegenüber zahlreichen Phänomenen der Lebenswelt nicht ausreicht, um
die Ursache aufzudecken. Erst die »Vernetzung<<, die Schaffung eines sich gegenseitig beeinflussenden Beziehungsgeflechtes hilft hier weiter. Eben dies bezeichnet Steiner mit der Notwendigkeit, Begriffe beweglich zu machen.
Für ausgebildete »feste<< Weltanschauungspositionen hat dies gleichfalls Konsequenzen. Steiner stellt vier ausgeprägte - ganz gegensätzliche -: Richtungen
einander ge~enüber:
71 Dies geschieht streckenweise schon in der Beratung der Weimarer Verfassung, wo
z. B. der Demokrat Dr. Luppe sagt: >>Was ist das Gegenteil der Staatsschule?- Das ist die
kirchliche Schule oder die Parteischule.<< Da immer korrelativ zur 'Bekenntnisschule die
weltliche oder Weltanschauungsschule diskutiert worden war, wurde diese schlicht zur
Parteischule (71. Sitzung, 31. 7. 1919, Stenogr. Berichte, Bd. 329, S. 2173).
72 Rudolf Steiner, GA 151, 20. 1. 1914, S. 14.
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Materialismus

Idealismus

-+

Realismus

Spiritualismus

Diese vier Richtungen haben sich in ganz grundsätzlicher Art im 19. Jahrhundert
ausgebildet, gleichsam als modi, die Welt zu betrachten. So lassen sich dem
Idealismus markante Namen zuordnen: Fichte, Schelling, Hegel- jeweils mit
bedeutenden Schülern; dem Realismus gehören neben dem Erzvater Aristoteles
in unserer Zeit Riehl und Kulpe an; während der Materialismus in Bauer, Feuerbach, Engels, Marx, Vogt, Moleschott eine reiche Namensliste aufweist, findet
sich der Spiritualismus bei weniger bekannten Denkern in der Mitte des letzten
Jahrhunderts ausgebildet, genannt seien I. H. Fichte, Weise, Cieszkowski.
Steiner fügt dann als weitere mögliche Arten der Anschauung Rationalismus,
Mathematismus, Sensualismus, Phänomenalismus, Dynamismus, Monadismus,
Pneumafismus und Psychismus hinzu. Für jede Weltanschauung gibt es scharfsinnige Gründe vorzubringen, die schlüssig sind - und außerdem können noch
weitere gefühlshafte Varianten wie Mystik, Voluntarismus, Kritizismus, Pessimismus u. a. ebenso berechtigt eine Weltsicht einfärben. Es gibt selbstverständlich auch mögliche weitere Sichtweisen, die sich aber wohl stets auf die Haupttypen zurüc~hren oder zu ihnen in bezugsetzen lassen. »Nicht eine Weltanschauung gibt es für den Denker, der in die Natur des Denkenseindringen kann, sondern zwölf
gleichberechtigte, insofern gleichberechtigte, als sich gleich gute Gründe dafür vorbringen
lassen.« 73
Für eine durchdringende Erkenntnis, wie sie die Anthroposophie anstrebt, ist
es Aufgabe, sich durch die verschiedenen Weltanschauungen hindurchzubewegen. »Die
schlimmsten Feinde der Wahrheit sind die abgeschlossenen und nach Abschluß trachtenden
Weltanschauungen, die ein paar Gedanken hinzimmern wollen und glauben, ein Weltgebäude mit ein paar Gedanken aufbauen zu dürfen. Die Welt ist ein Unendliches, qualitativ
und quantitativ.<< Die »sich überhebende Einseitigkeit, die ein Ganzes sein will«, ist das
größte Hindernis in unserer Zeit. Es gilt, das jeweils Berechtigte einer Anschauung zu erkennen, ihren Wert aufzuschließen und die Wirklichkeit zu erfahrendoch wird die Wirklichkeit erst dann voll erfaßt, wenn man sich durch die
verschiedenen Weltanschauungen hindurchbewegt14 •
Vor diesen selbstgesetzten Intentionen, die unabhängig davon bestehen, ob
das gewollte Ziel im Einzelfall auch erreicht wird, muß es als eine geistige
Zumutung erscheinen, eine juristische Leerformel anzuwenden, wenn sie für die
Erziehung fruchtbar gemacht werden soll. Der Pädagogik Rudolf Steiners liegt
die Bemühung zugrunde, diese innere Beweglichkeit, das Hindurchgehen durch
73 Ebd., 21. 1. 1914, S. 44.
74 Ebd., 23. 1. 1914, S. 78.
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verschiedene Weltanschauungen, auf allen Stufen gemäß der kindlichen Entwicklung zu praktizieren. Das verlangt einerseits die Vermittlung »offener«,
erweiterungs- und reifungsfähiger Begriffe, die in ihrem Gehalt wachsen und
sich anzureichern vermögen, andererseits aber auch Behutsamkeit, damit nicht
eine Unentschiedenheit und Unverbindlichkeit (Relativismus) entsteht. Darauf
wendet sowqhl die Didaktik wie die Methodik für die einzelnen Altersstufen ihre
besondere Aufmerksamkeit.
Durch die Waldorfschule wird die Leerformel der »Weltanschauungsschule«
am allerwenigsten einen Inhalt erhalten können, denn gerade der Weltanschauungscharakter - die Schüler nach und an einem Bilde auszurichten - ist ihrem
Selbstverständnis und ihrem Erziehungsauftrag zutiefst zuwider75 •

Weltanschauliche Implikationen alles Unterrichtens-und der Umgang
mit ihnen
Wie gezeigt, ist Anthroposophie eine Methode, die als Methode auch in die
Didaktik hineinwirkt. Doch kennt Anthroposophie auch Inhalte; so gehört etwa
der Reinkarnationsgedanke oder der Gedanke einer historischen Entwicklung,
die sich in qualitativen Umbrüchen vollzieht, ebenso wie bestimmte Vorstellungen über die »geistige Welt« zu ihren »Lehrinhalten«, also zu ihrem »dogmatischen Teil<<, wenn man nur die Aussagen ohne methodischen Unterbau vergegenwärtigt; Da kann es angebracht sein zu fragen: Wirken diese Inhalte nicht
zugleich in den Unterricht hinein, gleichsam den Lehrstoff formend? Von voreingenommenen Kritikern wird gerade diese »weltanschauliche Beeinflussung<<
immer wieder unterstellt, niemals aber schlüssig erwiesen. Und in der Tat ist es
doch wie selbstverständlich »deutlich, daß jede Form von Schulehalten die Konsequenz prinzipieller weltanschaulicher Grundüberzeugung ist. Dies geht bis in die konkreten Unterrichtsstunden und Mathematikaufgaben hinein.
Dies alles wird in dem Augenblick problematisch, wo Schule vom Staat veranstaltet und im Detail normiert wird. Denn der Staat hat nach unserer Verfassung
und Überzeugung weltanschauliche Neutralität zu üben; Schule kann aber nicht
75 Im Privatschulgesetz der Freien und Hansestadt Harnburg vom 12. 12. 1977, das
inzwischen durch das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde, waren die
Waldorfschulen als Weltanschauungsschulen bezeichnet - was es in kemem anderen
Schulgesetz gibt - und waren als eigene Schulgruppe ähnlich den Konfessionsschulen
besser als andere Schulen in freier Trägerschaft finanziert worden. Die benachteiligten
Schulen klagten hiergegen erfolgreich. Die Eingruppierung der Waldorfschule als Weltanschauungsschule geht vermutlich auf die allgemein ablehnende Haltung der SPD gegenüber freien Schulen (seit Weimarer Zeiten) zurück, die im einzelnen eine Sympathie für
neue pädagogische Modelle (in freier Trägerschaft) keineswegs ausschließt.
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gehalten werden, ohne daß zugleich irgendwo weltanschaulich Stellung bezogen
würde. Und da tritt das Staatsschulwesen in einen prinzipiellen Widerspruch.« 76
Dabei scheint es drei Auswege zu geben:
1. Die Lehrstoffe werden so angeordnet, daß die darin enthaltenen weltanschaulichen Komponenten so plural sind, daß sie sich gegenseitig aufheben, also
etwa: »wert-neutrale« Physik, dann ideologisch-darwinistische Entwicklungslehre (Kampf ums Dasein mit Auslese und Anpassung), schließlich im Religionsunterricht biblische Schöpfungsgeschichte - wobei sich die verschiedenen Sichtweisen paralysieren und das Kind am ehesten verwirren.
2. Die Austragung der Wertgegensätze im Parlament und dadurch eine Vermittlung neutraler verträglicher Wertsetzungen, falls die Implikationen überhaupt aufdeckbar sind. Die praktische Konsequenz wäre eine staatliche Einheitsschule und die Aufhebung aller Konfessionsschulen. An die Stelle der Religionsunterrichte träte ein allgemeiner Ethikunterricht
3. Das neuerdings innerhalb der Erziehungswissenschaft diskutierte Modell
der Schulvielfalt77: »Die Neutralitätspflicht des Staates und die Verwirklichung
der Toleranzgebote können nur durch eine organisatorische Sicherung der Pluralität verschiedener Erziehungsvorstellungen sichergestellt werden.«78 Hier wäre
eine wirtschaftliche Trägerschaft durch den Staat zwar denkbar, aber sie schlösse
die Gefahr einer inhaltlichen Beeinflussung durch den Staat ein. Sicherer wird die
inhaltliche Pluralität durch Schulen in freier Trägerschaft garantiert.
Es werden hier nicht alle Möglichkeiten erörtert. Die Waldorfschule nimmt für
sich einerseits den Weg der Angebotsschule wahr, andererseits reflektiert sie
aber auch offen ihre weltanschaulichen Komponenten im genannten und sehr
eingeschränkten Sinn, und sie kann diese weltanschaulichen Implikationen, die
in jeder Art Wissensvermittlung - auch der scheinbar objektivsten - enthalten
sind, begründen. Ferner hat sie aus ihrem Menschenverständnis heraus nicht die

76 Frank J. Hennecke: Schule zwischen Recht und Politik - Beiträge zum Recht des
Bildungswesens, Kaiserslautem 1985, S. 91. Es bleibt bei ihm im Aufweis des Paradoxons,
er denkt weder ein plurales, staatliches, noch weniger ein vielfältiges alternatives Schulwesen in freier Trägerschaft. - Noch schärfer formuliert Günter Holstein: >>Echte Erziehungs- und Bildungsideale wurzeln, weil sie Absolutheitsanspruch erheben, in totaler
Weltanschauung. Der Kampf der konkreten Bildungsideale ist also ein spezieller Ausdruck
für den Kampf von Weltanschauungen.« Archiv für öffentliches Recht, Bd. XII, 2, Tübingen 1927, S. 38.
77 Hans Christoph Berg I Wolfgang Klafki I Doris Knab: Schulpluralismus unter Staatsaufsicht statt Schuldirigismus in Staatshoheit, in: ZfPäd 1983.
Hans Christoph Berg: Bildung in Schulvielfalt, in: Erziehungswissenschaft - Erziehungspraxis 1/1987, S. 12-17.
78 Frank-Rüdiger Jach: Vom staatlichen Schulsystem zum öffentlichen Schulwesen.
Erziehungsziele und Persönlichkeitsentfaltung in der Schule. Diss. Bremen 1988, S. 160.
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Absicht, die Kinder zu »ihrem Bilde« zu erziehen, vielmehr zur persönlichen
Freiheit und Verantwortung. Zu glauben, es gebe Wissen ohne Wertentscheidung, d. h. ohne Weltanschauung im ursprünglichen Sinne des Wortes, ist naiv;
und selbst dann, wenn es mit Nachdruck und Überzeugung vorgebracht wird,
weist es schlicht nur Unaufgeklärtheit aus. Gerade eine »wertneutrale« positivistisch-objektivistische Wissenschaftskonzeption ist nicht nur Weltanschauung,
sondern gelegentlich sogar Ideologie im reinsten Sinn. Anders geht die Waldorfschulpädagogik vor, die eben die häufig unbewußt gemachten Voraussetzungen
für sich bis in ihre didaktischen Auswirkungen hinein bewußt macht und reflektierf9. Dafür sollen hier allein zwei Beispiele dienen: der Naturkunde- und der
Geschichtsunterricht.

Anschauen der Welt im Naturkunde-Unterricht
Für den naturwissenschaftlichen Unterricht besteht eine offenbar schwer zu
überbrückende Kluft zwischen dem, was der Mensch sirnilich wahrnimmt,
erlebt, erfährt, und dem, was als wissenschaftliches Erklärungsmuster für die
Phänomene angeboten wird. Allzuleicht wird dabei die lebensweltliche Erfahrung
durch wissenschaftliches Zurechtrücken laienhafter Anschauungen denunziert80 •
Dabei fungiert in der didaktischen Vermittlung die Lebenswelt lediglich als Vorund Nachspiel für abstrahierende Akte. Es ist für die Vorbereitung auf die
objektive Wissenschaft für den Schüler offenkundig nicht die Welt zu nehmen,
wie er sie erfährt, vielmehr hat er zu begreifen, »daß das Wesen der Dinge und
der belebten Körper nichts anderes sei als ihr Aufbau aus Myriaden durcheinander trudelnder oder um mathematische Punkte schwingender Kügelchen, der
Atome oder Moleküle, die ihrerseits aus anderen Kügelchen, den Elementarteilchen, bestehen, die aber auch wieder Wellen sein sollen, was für das Rechnen
günstiger ist als für die Anschauung« 81 • Ein Lehrer, der dies bemerkt, bringt das
für die Schüler auf die Formel: »Zwischen dem, was die Leute auf der Straße
normalerweise verstehen, und dem, was die Chemiker reden, ist ein Bruch«;
dabei meint er sogar, daß er verstehe, was die Sache sei, wenn er die Formel
kennt82 • Doch eben diese Verengting schafft weitere Brüche. Trotz aller methodischen Fortschritte in der Vermittlung, die durch eine ausgebaute Fachdidaktik
79 Siehe ein Beispiel aus dem Mathematik-Unterricht: Ernst Schuberth: Freies Geistesleben als Grundlage für eine soziale Erneuerung, in: Mitteleuropa im Spannungsfeld der
Gegenwart, Stuttgart 1986, S. 161 ff.
80 Vgl. Minssen I Peter Buck: >>Das also ist Wasser!« oder: >>Das alles ist Wasser<<, in
chemica didactica 121113 (1986), S. 115.
81 Ebd., S. 120.
82 Ebd., S. 121.
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des Naturkundeunterrichts durch systematischen Ausbau der Vermittlungsmethoden geschehen ist: Der Kenntnisstand der heutigen Schule ist zwar hoch,
Atomgewichte, Strukturformeln u. a. werden prüfungsreif beherrscht. Und doch
bleibt eine viel beklagte Kluft zwischen dem naturwissenschaftlichen Angebot
der Schule und naturwissenschaftlich gesicherten Erfahrungen im Alltag.
»Wesentliches ist als geistiges Eigentum nicht präsent.«83 Die Klage Wagenscheins gilt unvermindert: »Die Schule bringt dem Menschen das Urteil in den
Kopf, ehe er die Sache sieht und kennt.« 84
Die Konsequenz, die von erfahrenen Didaktikern gefordert wird, heißt entweder: diesen Unterricht streichen oder in anderer Form durchführen. 85 Denn das
Schulwissen wird zwar für die Prüfung beherrscht, verbindet sich aber ebensowenig mit der Persönlichkeit, wie die Erklärungsmodelle der Naturwissenschaft
zur Einheit verschmelzen mit der vom Schüler erfahrenen Lebenswelt. Das führt
dazu, Wege zu suchen, die die »Vermittlung naturwissenschaftlicher Tatsachen
existential-relevant« machen. Die Analyse von Lehrfilmen und Unterrichtsbeispielen zeigt, wie weltanschauliche Implikationen »verschwiegen und dennoch als
heimliche Erziehung wirksam« die glorifizierte Rolle der Naturwissenschaft vermittelt wird, wobei die Auswirkungen der Anwendung eben dieser Konzeption
für Natur und Umwelt ausgeblendet bleiben86 . >>Nehmen wir an, für den Schüler
setzt sich die nächste Welt zusammen aus Menschen, die er kennt, seinen Eltern,
den Geschwistern, Freunden, die er hat, einem Mädchen, das ihm nicht aus dem
Kopf geht. In seinen Verhältnissen mit ihnen gelten die Kügelchen nicht, denn es
macht keinen Sinn zu sagen, sein Mädchen bestünde im wesentlichen aus Wasser, das seinerseits nichts als eine Ansammlung von Kügelchen sei.(<87 Es ist statt
dessen einzugestehen, >>daß die Atomhypothese nur ein Bild ist, das mit dem mir
bekannten Verhalten der Stoffe in bester Übereinstimmung sich darstellen läßt.
Welche die >wirkliche< Beschaffenheit der Materie ist, bleibt uns ... unbekannt.<<88 Der die Schüler-Existenz berührende Ansatz geht vom Erleben des
Phänomens aus und durchdringt das Wahrgenommene mit Begriffen89 . Die auf
Übermittlung von Modellwissen ausgehende Methode kommt ohne Wahrneh83 Christoph Raebiger: Hazwei- Ozwei- Entzwei, in: Neue Sammlung 3/1988, S. 287.
Wir blenden uns hier in eine aktuelle Diskussion ein, wozu es sowohl kritische Betrachtungen des Regelschulunterrichts gibt als auch zahlreiche Angebote aus dem Waldorfschulbereich.
84 Zit. n. ebd., S. 289.
85 >>Würde man einen solchen, dergestalt vom Schulbuch lancierten Chemieunterricht
ersatzlos streichen, schon das wäre ein echter Beitrag zur Bildung.<< (ebd., S. 290)
86 Minssen I Buck, a. a. 0., S. 124.
87 Ebd., S. 125.
88 Wilhelm Ostwald, zit. n. ebd., S. 125.
89 Hier seien einige ausgewählte Beispiele aus dem Anfangsunterricht in der »Lehrkunst«,
wie dieses pädagogisch zentrale Kapitel von Hans Christoph Berg benannt wird (zusam-
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mungen des iit den Formeln Beschriebenen und durch Gedächtnis und Vorstellungsgebrauch Gelernten aus90, doch die Inhalte bleiben dem Schüler und erst
recht dem Erwachsenen fremd 91 •
Es geht also um die Anschauung der Welt, wobei darüber Rechenschaft abzulegen ist, in welchem Verhältnis das vermittelte Wissen (etwa H20) in Beziehung
zur Erscheinung (Wasser) steht, wie Kenntnis und Erleben zusammenhängen,
zum anderen um das anthropologische Verstehen, in welchem Alter das Kind
welche Erlebens-und Verständnismöglichkeiten hat. Die Waldorfpädagogik geht
davon aus, daß Verstehen und Erleben, Wahrnehmung und Urteil nicht getrennt
werden dürfen. Das führt zu einer phänomenologischen Methode, wo von
Anschauungen und Erfahrungen ausgegangen wird und sich dann darauf
Kenntnisse und wieder später Theorien aufbauen. Dann verbinden sich Lebenserfahrung und naturwissenschaftliche Kenntnis miteinander. So weit, so gut. Es
ist aber zu fragen, ob ihr dergestalt- nicht nur bei ihr- reflektiertes Konzept auch
zu dem führt, was sie erstrebt. Darüber liegen nun glücklicherweise Zeugnisse
namhafter Vertreter der Naturwissenschaft vor: ))Auffällig war mir, wie ehemalige Waldorfschüler (in Tübingen verhältnismäßig viele) reagierten. Sie >guckten<
so vertraut (wo die anderen sich befremdet zeigten). Es scheint, daß sie ihre
Schule pädagogisiert verlassen hatten, insofern dort nicht der Wettbewerb
regierte, sondern das sachliche miteinander Denken und Sprechen.«92 ))Ich kann
nicht beurteilen, ob die Waldorfschulen die besten aller Schulen sind. Aber ich
halte sie für die besten, die wir heute haben, und wünschte, sie gewännen die
Zukunft. « 93
Ein anderer Physiker schreibt (in einem Brief an Wagenschein): ))Ich habe lange
Jahre im Physikalischen Institut der Universität Frankfurt viele Studenten im
Anfängerpraktikum betreut. Eines Tages fiel mir ein Student auf, der sich von
seinen Kommilitonen durch sein Verhalten wohltuend unterschied. Er war gelassen und nicht beflissen streberhaft, er arbeitete interessiert, aber nicht verkrampft
ehrgeizig, er unterhielt sich mit mir ohne Scheu, aber nicht kumpelhaft, kurz, er
men mit Ulrich Steffens): Schulqualität in Schulvielfalt. Das Saarbrückener SchulgüteSymposion '88, aufgeführt: Peter Buck I Manfred v. Mackensen: Naturphänomene erlebend verstehen, 2Köln 1988. Oder die Vorschläge zur Gestaltung der ersten Physikepochen: Manfred von Mackensen: Klang, Helligkeit, Wärme - Grundbegriffe von Akustik,
Optik, Wärme, Elektrizität, Mechanik, Hydraulik, Aeromechanik; zu den Physikepochen
der 6.-8. Klassen, Kassel1988. Ders.: Feuer, Kalk, Metalle, Stärke, Eiweiß, Zucker, Fettzu den Chemieepochen der 7. und 8. Klassen, Kassel1987.
90 M. von Mackensen: Der Unterricht in Naturwissenschaft am Beispiel der Physik, in :
Stefan Leber (Hg.): Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlage, 2Darmstadt
1984, s. 163 ff.
91 Vgl. die Beispiele Raebiger, a.a.O.
92 Martin Wagenschein: Erinnerungen für morgen, Weinheim!Basel1983, S. 85.
9_3 Ebd., S. 23.
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war ein freundlicher, angenehmer Mensch. In Gesprächen mit ihm habe ich dann
erfahren, daß er an der Waldorfschule sein Abitur gemacht hatte. Nach meiner
Promotion bot sich mir die Gelegenheit, an dieser Waldorfschule fast fünf Jahre
unterrichten zu dürfen. Ich habe mich an dieser Schule sehr wohl gefühlt und die
Schule oft um diese pädagogische Atmosphäre beneidet . . . Ich habe aber auch
an dieser Waldorfschule erfahren, daß >das Leben ungetrübter Freude noch
keinem Irdischen zuteil ward<.« 94

Vielfalt der Aspekte im Geschichtsunterricht
Das Beispiel des Geschichtsunterrichts zeigt, wie jedes Unterrichtsfach, weltanschauliche Implikationen. Der Durchgang durch die Geschichte erfolgt in der
Volksschulzeit der Waldorfschule so, daß er die aufeinanderfolgenden Hochkulturen als geistiges Band zugrunde legt. Aus mythischer Urzeit sind unterschiedliche Mythologeme überliefert, z.T. verschiedene Kosmogonien. Diese treten, da
Geschichte es ja mit der Chronologie zu tun hat, gleichsam als vorgeschichtliche
Erinnerung dem Kind durch Erzählungen in Bildern entgegen: in der dritten
Klasse der wohl tiefsinnigste Bericht von der Weltentstehung im 1. Buch Mose,
in der vierten Klasse dann die Überlieferung des vorgeschichtlichen Zusammenhanges, in dem die Schule liegt, so im nördlichen Europa die germanische
Mythologie. Gleichsam noch immer nicht Geschichte, eher Bilder aus der
Geschichte, sind dann die Berichte Platons über die Atlantis, darauf Überlieferungen des alten Indien, der Seßhaftwerdung mit Züchtung der Kulturpflanzen
(Getreide) und Domestikation der Tiere (alter Iran), schließlich die Flußkulturen
von Sumer und Ägypten, anschließend Griechenland und Rom. Es folgt die
mittlere und dann der Übergang zur neueren Geschichte, wesentlich in ihren
wirtschaftlich-technischen Aspekten. Also von der Eiszeit mit ihren Jägern und
Sammlern geht der Weg zu den Hochkulturen des Ostens über Ägypten, Griechenland und Rom in das Abendland, zur Neuzeit und in die Gegenwart. Der
innere Entwicklungsgang ergibt sich für den Lehrer sicherlich durch anthroposophische Einsichten, doch immer in Anlehnung an Fundgeschichte, mythologische oder kulturkundliche Überlieferung. Weder eine nationale noch europozentrische, aber auch keine Geschichte allein entlang an den Werkzeugen oder rein
politische Geschichte wird vermittelt; vielmehr wird integrierend vorgegangen.
Freilich gibt es die Fülle der Tatsachen, die Geschichte genannt wird, und
diesen Gegenstand im Unterricht strukturierende Konzepte; ihnen ist die Pädagogik zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Weis~ gefolgt: So gab es eine
nationalistische Geschichtserziehung, dann eine mehr wirtschaftsorientierte,
schließlich wurde entdeckt, daß andere Völker Geschichte anders sehen und
94 Adam Muth: Didactique d'Humanite, in: Physica didactica 14 (1987), 1/2, S. 11 f.
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interpretieren als etwa die europäischen. Wie ist die Sicht Indiens, Chinas,
Japans usf.? Die Waldorfpädagogik hat aus dem Verständnis, daß die Menschheit
eine einheitliche, sich durchaus auch entwickelnde ist, daß aber politische
Geschichte nur einen Teil der Wirklichkeit darstellt, die Konzeption zugrunde
gelegt: Zunächst werden mythische, religiöse, zivilisatorische Faktoren in Bildern, dann immer stärker in kulturell-geschichtlichen Abläufen vergegenwärtigt
werden, um schließlich in einem zweifachen Durchgang behandelt zu werden
(Kl. 5 Antike, bis Kl. 9 Neuzeit; 10. Kl. Alte, 11. Kl. Mittlere Geschichte, aus dem
Blick des 19./20. Jahrhunderts zu sehen; 12. Kl. jüngste Zeit). Man kann sich so
der Begrenztheit des eigenen Ansatzes sehr wohl bewußt sein und, da Schule nur
in begrenzter Zeit geschehen kann, sich ganz bewußt dafür entscheiden, daß
aufgrund der notwendigen Beschränkungen in der Oberstufe jede mögliche
Verengung wieder ins Offene geführt wird, indem nun bei weitergreifendem
Verständnis des Schülers- unter teilweisem Verzicht auf die Überfülle möglicher
Tatsachenvermittlung- sehr verschiedene, ja gegensätzliche Deutungsmuster
der Geschichte und der Bedeutung für den Menschen vergegenwärtigt werden;
so etwa paradigmatisch in der 12. Klasse an Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts, Novalis: Die Christenheit oder Europa, Marx/Engels: Manifest
der Kommunistischen Partei, Karl Jaspers: Vom Sinn der Geschichte95 • Damit
wird dem Anliegen Steiners, nicht Dogmen zu vermitteln, auch insoweit Rechnung getragen, als zu Ende der Schulzeit der Mensch erstmals in der Lage ist,
sich »seine Weltanschauung(( selbst zu suchen und zu bauen. (Auf die Grenzgebiete Erdkunde und Sozialkunde sei hier nicht weiter eingegangen.)

Wird fortgesetzt.

95 Vgl. Kurt Rossmann (Hg.): Deutsche Geschichtsphilosophie von Lessing bis Jaspers.
Ausgewählte Texte, München 1969/dtv.- Johannes Tautz: Zur Methode des Geschichtsunterrichts an der Freien Waldorfschule, in: Das Lehren der Geschichte - Methoden des
Geschichtsunterrichts in Schule und Universität, hg. von Reinhard Mielitz, Göttingen
1969, S. 56-66; Christoph Lindenberg: Geschichte lehren, Anregungen zum Lehrplan,
Stuttgart 1981; Ders.: Geschichte, Schule und Gesellschaft, in: Die Lebensbedingungen des
Erziehens. Von Waldorfschulen lernen. Freiheit als Prinzip der Schule, Reinbek 1981,
S. 111-137; Walter Johannes Stein: Erziehungsaufgaben und Menschheitsgeschichte, in:
Menschenkunde und Erziehung, Bd. 37, Stuttgart 1980.
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Aus der Schulbewegung

Baukunst als Spiegel sozialer Prozesse Der Göttinger Schulneubau
Seit einigen Jahren hat sich die Aufgabenstellung für einen Waldorfschulbau merklich geändert. In der Pionierzeit, die hauptsächlich durch einzelne Gründerpersönlichkeiten geprägt war, waren es auch deren individuelle Intentionen und Vermögen, die den Bau formten (z. B. Molt in
Stuttgart, Schweppenhäuser mit Felix Kaiser in Rendsburg, Beck in München usw.).
Die erste Ausbreitungswelle nach dem
Krieg war hauptsächlich von Lehrerkollegien getragen, die dann für ihre teilweise
erweiterten pädagogischen Konzepte (z. B.
Wanne-Eickel, Kassel, Kräherwald/Stuttgart, Engelberg, Bochum) anthroposophisch ausgebildete Architekten mit dem
Bauen beauftragten.
Seit Beginn der 70er Jahre und fortlaufend bis heute prägen mehr und mehr Elterngruppen und Sozialgemeinschaften die
jungen Schulen. Aus pädagogischen Notlagen heraus wird mit Recht nach der Waldorfschule gerufen. In erstaunlichen Eigenleistungen werden von Eltern und Lehrern
Gebäude wie alte Schulen, Krankenhäuser,
Fabriken in Waldorfschulen verwandelt.
Andererseits hat sich inzwischen die
>>Anthroposophische Architektur« durch eine Reihe von bemerkenswerten Bauten im
öffentlichen kulturellen Bewußtsein verankert. Man spürt instinktiv, daß für die Festlegung unserer Umwelt neue, aus dem Lebendigen entwickelte Vorbilder benötigt
werden - ebenso wie in der Waldorfschulerziehung das Kind als konkret lebender

und aufwachsender Mensch im Zentrum
des Bewußtseins steht.
Dieser äußere Konsens birgt aber die Gefahr in sich, daß Quellkräfte, die letztlich
notwendig sind für beide Gestaltungsbemühungen im Bauen und Erziehen, in den
Hintergrund treten.
Liest man heute aufmerksam die Texte
der von Rudolf Steiner geleiteten Konferenzen in der ersten Waldorfschule, so ist man
erstaunt, wie wenige seiner Anregungen
zur Ausgestaltung der Schulräume bisher
verwirklicht wurden. Die Tagesprobleme
drängen sich vor. Der zeitlich historische
Abstand zu Rudolf Steiners architektonischem Werk macht es schwer, das spezifisch Organisch-Menschliche in seinen Bauten zu beobachten.
Je mehr die Waldorfschulbewegung expandiert, um so mehr ist es notwendig, die
ursprünglichen Nahtstellen zwischen Bau
und Erziehung wieder zu entdecken. Hier
erscheinen vor allem drei Blickrichtungen
nötig:
1. auf Rudolf Steiners historische Leistung, indem er den Goetheschen Metamorphesengedanken in Kunst und Pädagogik eingeführt hat,
2. auf die Wiedererweckung des bildnerischen Gesamtkunstwerkes Architektur,
Plastik und Malerei mit ihren Wirkenshorizonten in der dreigliedrigen Leibesgestalt
des heranwachsenden Menschen und
3. auf das Aufzeigen der Kräfte des sozialen Netzes und damit auf die Abhängig-
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Der Grundriß der Göttinger Waldorfschule- Erdgeschoß, 1:200.

keit der Gestalt der geschaffenen (oder zu
schützenden) Umwelt von der Hygiene im
sozialen Verhalten.
Alle drei sind ständig Gegenstand der gemeinsamen Gespräche in Konferenzen,
Baukommissionen und Elternkreisen der
Waldorfschule Göttingen gewesen. Wenn
es gelang, die ersten beiden Aspekte zu
vertiefen, zeigte sich deutlich, daß der drit-
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te als Folge der Arbeitsprozesse und
Grundlage für die Beschlüsse gelöst werden mußte. Es kann somit auch von seiten
der Architekten gesagt werden, daß jede
Entwicklungsphase des Baues im gemeinsamen Bewußtsein von Lehrern, Eltern und
Architekten lebte und schließlich zu einmütigen Beschlüssen führte.
Es war ein Stück >>sozialer Baukunst<<, die

wir erfahren durften. Auch das Werk ist
nicht mehr nur persönliches Werk des Architekten, sondern spiegelt diesen sozialen
Prozeß. Eine der wichtigsten Aufgaben, die
Rudolf Steiner uns stellt, ist, eben gerade
auf diese Spiegelungen der Architektur zu
einer noch zu schaffenden, sozialen Baukunst aufmerksam zu werden.
Die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten, die es ermöglichten, eine fast fertige
Gesamtanlage zu bauen, setzten den Architekten in die Lage, sich mit dem Problem
des Motives des Gesamtbaues und der Metamorphose der Einzelgestalten auseinanderzusetzen.
Nach vielen Gesprächen in den Baugremien wurde der Beschluß gefaßt, keine aufgelockerte, sondern mehr eine gegliederte,
aber durch eine strenge geometrische
Grundgeste geordnete Gesamtform zu entwickeln.
Als Ordnungsfigur (Motiv) wurde ein
nach Westen offener %-Kreis gewählt, mit
dem großen Festsaal als >>Kopf<< - Zentrum
der Gemeinschaftsbildung und Begegnungsfeld mit der Öffentlichkeit. Hier durfte dann auch -der Versuch gewagt werdenquasi am Übergang von der Schule in den
allgemeinen Kulturbereich der Stadt, die
von Rudolf Steiner - im Material Beton erkannten Gestalten zu bearbeiten. Die
doppelt gegensinnig gebogene Fläche, Urbild lebender Gestaltungskräfte, wurde versucht, mit diesem mineralischen Material
zu verbinden.
Der Schulbereich; kenntlich gemacht
durch den Materialwechsel in Putz und Farbe, gliedert sich rhythmisch von Süden herauf zum Saal im Norden.
Die Klassen machen steigend diese Bewegung mit, von 1 bis 3, 4 bis 6, 7 und 8 in
der Unterstufe im Erdgeschoß, die Oberstufenklassen mit der Naturwissenschaft im
Obergeschoß. Der Lehrer- und Schülerbereich bilden im Südwesten das Ende der
Gesamtform und Gegengewicht zum Saal,

wobei das Motiv des Saales in einfacherer
Form als Umstülpung wieder auftritt.
Zwischen den Klassen und dem Gemeinschaftshereich im Norden liegen die Werkstätten, die leider aus Kostengründen bisher nur teilweise gebaut werden konnten.
Die Verwandlungen der Klassenformen
und Deckengestaltungen sollen sich anlehnen an die von Rudolf Steiner im letzten
Teil der >>Allgemeinen Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik<< (Stuttgart 1919)
erläuterten Gestaltverwandlungen des heranwachsenden Kindes. Das Grundbedürfnis nach einer Verwandlung der Klassenformen ist nicht neu, die Verwandlungen
sind schon mehrfach geübt worden. Wichtig erscheint uns immer mehr, eine stimmige Metamorphose zu finden, die aus den
Entwicklungsschritten der kindlichen Organisation abgeleitet wird. Die Bemühungen in Göttingen sollten ein weiterer Schritt
in diese Richtung sein.
Die Eurythmieräume wurden bewußt aus
dem Klassenrund herausgelöst. Dadurch und durch die Größe und Ausstattung entsteht hier ein Bild der >>Neuen Kunst<<,
ohne die auch das bildnerische Gesamtkunstwerk sich nicht weiter entwickeln
kann. Man kann ruhig bekennen, daß dieses ein spezielles Anliegen der Architekten
war, mit dem sie aber gleichzeitig in eine
vorgegebene Situation in Göttingen trafen.
Diese Räume dienen vielen anderen Veranstaltungen, wie kleineren Konzerten, Elternabenden, Gesamtkonferenzen usw. Somit könnte sich hier im Umfeld dieser neuen Kunst zukünftiges soziales Leben gestalten.
Vom Beginn an lebte die Frage der Angemessenheit der Baugestalt in der Schulgemeinschaft. Die Schule sollte einfach sein,
aber durch Metamorphose gestaltet. Es sollte kein nicht erfüllbarer Anspruch bildlich
erzeugt werden. Das Umgehen mit Spanming zwischen Einfachheit und definierter
Gestaltung der wichtigen Bauteile und Er-
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lebnisbereiche war für den Architekten eine
Herausforderung. Es wurde bewußt auf
Kaschierung von Härten in der Bauform durch Einbau von Lufträumen z. B. - verzichtet. Und so gehört es wohl zum Wesen
dieser Schule- von der Gemeinschaft getragen, wie oben erwähnt -, daß ein Bau entstanden ist, der Fragen auslöst, der nicht
glättet, der dienen soll, aber sich nicht in
Anonymität verliert.
Wesentliche Teile der Schule wie die

Turnhalle und ein Werkstättentrakt fehlen
noch. Auch das »Bauen<< im Inneren wird
die Schule noch lange beschäftigen.
Wir wünschen der Schulgemeinschaft,
daß sie möglichst lange eine bauende
bleibt. Wir bedanken uns für die wirklich
einmalige Aufgabe und das mittragende
Verständnis des Bauherren für die uns alle
so am Herzen liegende Baukunst.
Für die Architekten BPR und Mitarbeiter
J. Peters

Schul-Bauberichtder Göttinger Waldorfschule
Von unserem Bau will ich aus der Sicht der
Schulinitiative berichten. Das kann ich am
besten, wenn die Worte voranstehen, die
auch häufig die Beratungen unseres großen
Baukreises einleiteten, den wir den ••offenen Baukreis<< nannten, weil stets jedes
Mitglied der Schulgemeinschaft eingeladen
war:

Heilsam ist nur,
wenn im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
wirket der Einzelseele Kraft.
Rudolf Steiner

Wir werden zuerst nach außen schauen,
die soziale Umwelt auf unsere Initiative beziehen, dann soll gefragt werden, wie ist
architektonische Gestaltfindung mit einer
Waldorfgemeinschaft als Bauherren möglich? Es soll weiter von der Bauentstehung
berichtet werden, um schließlich die erreichten bauökonomischen Daten mitzuteilen.
Beginnend mit einer seit 1951 fruchtbaren
und wachsenden Kindergartenarbeit, einem Schulversuch 1952-1958 und sog. Waldorfnachmittagen führte die waldorfpäd-
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agogische Arbeit in Göttingen zu einem
großen Zustrom Göttinger Kinder zur
Freien Waldorfschule in Kassel. 1978 fuhren über einhundert Kinder täglich mit Bussen nach Kassel. Die Begründung einer
Waldorfschule in Göttingen wurde so zu
einer offenbaren Notwendigkeit.
Wer in die Aufgaben einer freien Schulgründung hineinwächst, sollte sich bewußt
machen, daß er als Steuerzahler und als
Stimmberechtigter bei den Wahlen zum
Stadtrat, Kreistag, Landtag usw. längst
Glied gebietskörperschaftlicher Organisationen ist, welche u. a. auch Schulen unterhalten und die dafür bestimmten Steuermittel verwalten.
Wir haben deshalb von vomherein versucht, uns innerhalb von Stadt und Landkreis Göttingen mit unserem Bestreben so
verständlich zu machen, daß die Kommunalpolitiker in ihren Fraktionen und die
Verwaltungen mit den Kultur- bzw. Schulabteilungen die Waldorfschule als einen
Teil des wünschenswerten, örtlichen Bildungsangebotes sehen konnten. Die Basis
hierfür fand sich in der Zuwendung der
Eltern zur Waldorfpädagogik und in der
Anerkennung dieser durch die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung.

Abb. rechts oben: Die Schule von Süd-Osten. /:::,.
Abb. rechts unten: Der Pausenhof
I>

Noch vor der Begründung des >>Vereins
Freie Waldorfschule Göttingen e. V.<< hat
die Initiativgruppe bei Rat und Verwaltung
um Stellungnahme zu ihren Plänen gebeten. Daraus folgte ein >>Begrüßungsbeschluß<<, der eine Unterbringung in einer
ausbaufähigen Schulliegenschaft der Stadt
in Aussicht stellte und außerdem kommunale Sachkostenzuschüsse zusagte, wie sie
kirchlichen Schulen aufgrund von Landesgesetzen gewährt werden.
1979 begann der Schulbetrieb mit vier
Klassen. 1981 folgte zur Absicherung der
Existenz der jungen Schule die Gründung
des >>Waldorfschul-Fördervereins Göttingen e. V.<<. Während die Schuletrotz Umzügen in immer bedrohlichere Provisorien
hineinwuchs, zerschlugen sich im Sommer
1985 die letzten Hoffnungen auf einen ausbaufähigen Altbau. Vorsorglich hatten wir
jedoch 1984 mit den Vorbereitungen für einen Neubau begonnen. Sehr schnell und in
einem Schritt mußte für alle 13 Jahrgangsstufen geplant werden. Inzwischen fanden
die Sorgen der Waldorfinitiative ausführlich und in sehr dankenswerter Weise Eingang in die laufende Diskussion der städtischen und Kreis-Parlamente sowie der Verwaltungen. Sehr viele Persönlichkeiten,
Abgeordnete und Mitarbeiter der Schulverwaltungen waren bereit, intensiv mitzudenken, zu beraten und auf Informationsreisen zu benachbarten Waldorfschulen Urteilsgrundlagen zu sammeln. Die allein
noch verbliebene Neubaulösung wurde
schließlich in treuer Sorgewaltung für die
Waldorfkinder durch Etatbeschlüsse des
Stadtrates, des Kreistages und der Landesregierung ermöglicht.
Gleich unser erster Versuch, mit einem
Architekten zusammenzuarbeiten, wurde
auch fruchtbar. Jens Peters aus Stuttgart,
Büro Billing-Peters-Ruff, übernahm Entwurf und Planung. Leider fand sich der 2
ha große Bauplatz im Außenbereich der
Stadt, doch ließ sich die Schulanlage dort

frei in reizvoller Umgebung entwickeln. Die
Frage nach dem Gestalttyp der Schulanlage, ob Zentralbau, Häusergruppe oder was
sonst, trat auf. Bei Eltern und Lehrern
formte sich nach Besichtigungsreisen usf.
mit großer Entschiedenheit ein Katalog von
gewünschten Eigenschaften, die der Entwerfer erstreben sollte. Danach sollte die
Baugestalt zwar
- gegliedert, aber doch zentriert,
- sprechend, aber nicht bedrückend,
- freiheitsliebend, aber nicht prätentiös
auf Schüler, Eltern, Lehrer und Besucher
wirken.
Natürlich wurde noch sehr viel mehr und
sicher auch Widersprüchliches gewünscht
und gefordert. Doch ließ sich vieles gemeinsam mit dem Architekten immer wieder umschmelzen. Durch praktisches Üben
und Arbeiten wuchs die Bereitschaft, gemeinsame Wege zu gehen. So wurde z. B.
manches Farbkonzept für Putzflächen, Fenster- und Türrahmen entwickelt und verworfen und gerade daran die Fähigkeit gewonnen, ein neues fruchtbares Gespräch
zu führen. Zur Pflege der Beratungs- und
Entscheidungsprozesse hat sich folgende
Gliederung einigermaßen bewährt: juristisch verantwortlicher Vorstand ca. 5 Personen, Bauausschuß ca. 12 Einsatzfreudige,
hierzu koordiniert sehr viele Themengruppen, z. B. für Außengestaltung, Technik,
Farben usw., dann der >>offene Baukreis<<
für Berichte und Aussprache und schließlich noch jemand, der die Fäden auch dann
zusammenzubringen hatte, wenn diese
noch oder schon wieder in niemandens
Händen waren.
Über die Gliederung der Schulanlage sei
noch, ausgehend von der Eurythmie, berichtet. Die Möglichkeit, den Leib durch
Eurythmie als Instrument so zu bilden, daß
in der bewegten Gestalt Seelisches sensibel
Ausdruck gewinnt, und durch lauschendes
Mitschwingen die Bewegungssprache der
Natur oder anderen Menschen aufgenom-

/::,. Abb. links oben: Der Eurythmiesaal.
Abb. links unten: Treppenhaus mit Wandbild im EG (links);
<l Treppenhaus mit Wandbild im Oberstufenbereich (rechts).
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men wird, diese besondere Möglichkeit,
Seele nnd Leib zu einem durchlichteten
Dasein zu bilden, führte uns zu dem Gedanken, mit einem besonderen Eurythmiehaus auch in der Schulgestalt einen
Schwerpunkt zu setzen, weil sich hier ein
Zukunftsfeld pädagogischen Arbeitens bilden kann. So kam die Baugemeinschaft dazu, das Eurythmiehaus in eine selbständige
Beziehung zu dem Halbrund des zweigeschossigen Hauptbaues zu stellen, Der
Hauptbau sollte mit vier Fingern·nach außen greifen. Davon konnten drei gebaut
und ein Finger muß aus finanziellen Gründen der Initiative nachfolgender Elterngenerationen überlassen werden. Auch ist
bislang die Kleinturnhalle erst noch geplant
und soll bei nächster Gelegenheit nachgebaut werden.
Einem Rat Jens Peters' folgend, konnte
Fritz Fuchs als Farbgestalter gewonnen
werden. Seine engagierte Art, die Elternund Lehrergemeinschaft nach ihrer Seinsempfindung zu befragen, um daraus zu örtlich zutreffenden Formulierungen des Farbwesens im. Bau zu kommen, hat uns alle tief
berührt und Achtung vor der sich darlebenden Kompetenz gestiftet. · Die erreichten
Farbflächen sind der handwerklichen Vorarbeit Fritz Fuchs' und seiner engen Mitarbeiter zu danken, die in verschiedenen Lasiertechniken den Eltern und den Malerhandwerkern voranarbeiteten.
Der >>Waldorfschul-Förderverein Göttingene. V.« als Bauträger hat den ersten Bauausführungsvertrag im Dezember 1985 unterzeichnen können, der Bauprozeß entfaltete sich dann nach langen Wintermonaten
im Frühjahr 1986. Grundsteinlegung war
am 23. April. Die örtliche Bauleitnng übernahin das Göttinger Architekturbüro Hart~
mut Brückner. Dankbar schauen wir auf die
besonderen handwerklichen Leistungen
vor. allem im Bereich Betonarbeiten und
Holzdecken. Die Bauinitiative·. der Eltern;
Richtwert 76 Arbeitsstunden je Elternhaus,
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war im gesamten Innenausbau nnd bei den
Außenanlagen fleißig. Aus dem Lebenskundebereich bildete sich eine Lehrer- und
Elterngruppe, die sämtliche Garderoben
und den Hauptteil der Lampen manufakturartig baute. Ältere Schüler haben erfreuliche Talente und großen Einsatz erkennen
lassen. Gottlob sind wir trotz einiger Unfälle von ernstem Schaden verschont geblieben.
Am 24. Oktober 1987 war es dann soweit,
die Schule zog festlich um. Am Saal wurde
noch gearbeitet. Die Einweihung fand vom
21. bis 25. September 1988 im fertiggestellten Schulsaal statt.
Mit allen Beteiligten vereint, konnte gegenseitig gedankt und das Erreichte erlebt
werden. Seither ist .es ein Glück, immer
wieder eine in sich ganz schlüssige Baugestalt, durch die verschiedensten persönlichen. Sichtweisen bestätigt, zu· erleben, so
daß wohl von einer großen und anhaltenden Freude gesprochen werden darf, die an
dem neuen Schulhaus erlebt wird.
Nnn noch einige wirtschaftliche Angaben. Was hat das neue Schulhaus gekostet?
Da viele Schlußrechnungen noch nicht vorliegen, kann bislang nur eine vorläufige
Antwort gegeben werden. Netto-Gesamtkosten,· einschließlich der nicht zuschußfähigen Kosten für Erschließung und Hausmeisterhaus DM 12 500 000,-. Mehrwertsteuer wird für die Schulbauten erst auf das
vom »Verein Freie Waldorfschule« zu zahlende Nießbrauchsentgelt fällig.
Wurde wirtschaftlich gebaut?
Errichtet wurden Gebäude mit:
- 29 142,53 m 3 umbautem Raum,
3 766,50 m 2 Hauptnutzfläche
(nur der Unterrichtsräume);
- Brutto-Ges·amtkosten inkl. eingerechneter Mehrwertsteuer je m 3 umbauten
Raum:
489,- DM/m3
- Brutto-Gebäude- und Einrichtungskosten, Kostengruppen 3, 4, 5 und 7 nach

DIN · 276,- inkl. eingerechneter Mehrwertsteuer je m 2 Hauptnutzfläche (nur
der Unterrichtsräume): 3695,- DM/m2 •1
Die Zahlen dürfen als Beleg sparsamer
Bauweise gelten. Die Kosten je m 2 Hauptnutzfläche liegen noch knapp unter dem
Kostenrichtwert des Niedersächsischen
Kultusministers für 1985 und etwa 6 % unter· dem Kostenrichtwert nach heutigem
Stand des Baukostenindex.
Wer bringt die Finanzierungsmittel auf?
Eigenmittel
inkl. Baudarlehen DM 2 490 000,-, 20%
Wert der
DM 250 000,-, 2%
Eigenarbeit
Zuschüsse:
DM 4 320 000,-, 35%
Bund/Land
Landkreis Göttingen
DM 1 700 000,-, 13%
Stadt Göttingen
DM 3 400 000,-, 27%
.:::::Dco.:M.o___,3""4::::.0_",0.",00e.L,-.:.t,_.:::.3.=.%
.
ABM-Mittel
DM 12 500 000,-, 100%

Wie hoch waren die Eigenleistungen der
Schulgemeinschaft? Aus den vorstehenden
Zahlen ergibt sich ein Eigenanteil von 22%.
Hierzu kommen die größtenteils ehrenamtlich erbrachten Bauherrenleistungen für
Anträge, Verhandlungen, Bauabrechnung
usf. sowie die jährliche Erbpacht von DM
70 000,-.
Flarian Gäbe!

1 Entspricht nicht den Hauptnutzflächen der
Planungsgrundlagen der Bauberatung der Freien
Waldorfschulen. Nach deren Ansätzen sind die
Preise pro ·Quadratmeter inindestens 10% niedriger.

Die Neufassung der Fachhochschulreifeprüfung
an den Waldorfschulen
in Baden-Württemberg
.
.'

'

Über die Neufassung der Prüfungsordnung
zur Fachhochschulreife an den Waldorfschulen in Baden-Württemberg, die der
Kulwsminister des Landes im Oktober 1986
als Rechtsverordnung erließ, und über den
daran anschließenden. Rechtsstreit (Normenkontrollantrag) vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim,· den die Freie Waldorfschule Mannheim in Abstimmung mit den anderen Waldorfschulen des Landes gegen. das Kultusministerium Baden-Württemberg aufnahm,
ist in dieser Zeitschrift schon berichtet worden. Nun liegt seit .über einem Jahr das

Ergebnis des Rechtsstreites vor, über ·das
hier ebenfalls berichtet werden soll. Das Urteil des VGH Mannheim (Az .. 9 S 569/87)
erging am 29. 9. 1987 und wurde der Freien
Waldorfschule · Mannheim Ende Januar
1988 zugestellt. Es hat im Ergebnis die Auffassung der Freien Waldorfschulen über die
Wahrung ihrer pädagogischen Identität insbesondere im Prüfungsverfahren . zur
Fachhochschulreife - bestätigt, obwohl der
Antrag als solcher abgelehnt wurde.
Für das Verständnis dieses Ergebnisses
sei zunächst in Erinnerung ·gerufen, daß
das Land Baden-Württemberg die Freien
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Waldorfschulen bis zum Jahre 1973 nicht als
Ersatzschulen anerkennen wollte und die
(rechtlich unsinnige) Meinung vertrat, die
Waldorfschulen seien lediglich Ergänzungsschulen. Im Jahre 1973 gelang es
aber, die Anerkennung der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg als Ersatzschulen - ein wesentliches Verdienst von
Dr. Manfred Leist- auf der Basis ihrer eigenen Pädagogik, »der Pädagogik Rudolf
Steiners«, durchzusetzen. Zusammen mit
dieser Anerkennung wurde ihnen auch die
Möglichkeit eröffnet, eine eigens auf ihre
pädagogische Eigenart Rücksicht nehmende Fachhochschulreifeprüfung einzurichten. Im Wortlaut der alten Prüfungsordnung (vom Januar 1974) kam damals ausdrücklich zum Ausdruck, daß die (schriftlichen) Prüfungsaufgaben dieser Prüfung
aus dem Stoffgebiet des Lehrplans der
Freien Waldorfschulen zu entnehmen seien. Das bedeutete zugleich die Anerkennung des Grundsatzes: geprüft wird (nur),
was unterrichtet worden ist. Und zu den Genehrnigungsvoraussetzungen der Freien
Waldorfschulen in Baden-Württemberg gehört, daß sie die Pädagogik Rudolf Steiners
einhalten müssen!
Die damit gewonnene pädagogische Autonomie unserer Schulen war für das Kultusministerium ein Dom im Auge, und so
betrachtete man die Notwendigkeit, die
Fachhochschulreifeprüfung angesichts der
gesetzlichen Neuordnung des Fachhochschulzugangs im Lande überhaupt (Abschaffung der »Ritterschlagslösung« für
Gymnasiasten bei Versetzung in Klasse 13)
als günstige Gelegenheit, diese pädagogische Autonomie der Waldorfschulen wieder zu beschneiden. Man versuchte dies,
indem man die Bindung der Prüfung an
den Lehrplan der Freien WaldorfschUlen
nicht mehr - wie bisher - anerkennen wollte. Daher entfiel in der neugefaßten Prüfungsordnung 1986 der ursprünglich zugesicherte und im Verordnungstext bereits
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vorgesehene Passus, daß die Prüfung sich
auf den Lehrplan der Freien Waldorfschulen stützen müsse. Diese gravierende Maßnahme wurde ausdrücklich damit begründet, daß sich das Kultusministerium nicht
an einen (von ihm zwar mit der Ersatzschulanerkennung genehmigten) Lehrplan
halten könne, >>auf den es letztlich keinen
Einfluß habe<<. Man wollte von seiten des
Ministeriums die Kompetenz zur Bestimmung der Prüfungsinhalte wieder für sich
beanspruchen. Darin sahen nun die Freien
Waldorfschulen ihrerseits die Gefahr, daß
über schulfremde Prüfungsinhalte letztlich
Einfluß auf den Lehrplan der Freien Waldorfschulen genommen würde; das war für
sie der >>Casus belli<<. Sie wollten in Inhaltsbestimmung und Ausführung der Pädagogik Rudolf Steiners nicht von der Auslegung dieser Pädagogik durch das Kultusministerium abhängig sein. Die einmal (1973)
zuerkannte Autonomie hatte für sie als Statusrecht grundsätzliche verfassungsmäßige
Bedeutung.
Das Gericht hat sich im Verfahren mit
dem tatsächlichen Wortlaut der neuen, als
Rechtsverordnung ergangenen Prüfungsordnung gründlich befaßt und dabei - zur
Überraschung aller Beteiligten - festgestellt, daß die ausdrücklich erklärte Änderungsabsicht des Ministeriums (Wegfall der
Bindung an den Waldorflehrplan) keine
Grundlage im Wortlaut der neuen Prüfungsordnung hätte. Es kam zu dem erstaunlichen Ergebnis, daß der formulierte
Wortlaut der neuen Prüfungsordnung (in
Verbindung mit ergänzenden Erklärungen
des Vertreters des Kultusministeriums im
Norrnenkontrollverfahren) nicht nur keine
Verschlechterung für die Bindung der Prüfungsordnung an den Waldorflehrplan gebracht habe, sondern daß diese Bindung sogar verbessert worden sei. Das Gericht sah
dies dadurch gesichert; daß alle Prüfungsaufgaben nur von den Waldorfschulen vorgeschlagen werden, daß die Auswahl der

tatsächlichen Prüfungsaufgaben aus den
Aufgabenvorschlägen der Waldorfschulen
durch eine Kommission erfolge, in .der.die
beteiligten Waldorflehrer nicht überstimmt
werden könriten, so daß es auf die Streichung der Bindung dieser Prüfung an den
Waldorflehrplan im ausdrücklichen Wort-·
laut der Prüfungsordnung gar nicht ankäme: diese Bindung sei durch das vorgezeichnete Prüfungsverfahren nach wie vor
gesichert, und zwar besser als vorher!
Mit dieser überraschenden Feststellung
konnte das Gericht den Normenkontrollantrag der Freien Waldorfschule Mannheim
formell abweisen, weil den Waldorfschulen
ja mit dieser neuen Prüfungsordnung in
Wirklichkeit kein Schaden entstanden sei.
Mit dieser »salomonischen<~ Entscheidung
war sowohl das politische Gesicht des Ministeriums (vor den Landtagswahlen 1987!)
gewahrt als auch das Verhandlungsergebnis der Schulen mit dem Kultusministerium, das im übrigen im Wortlaut. der neuen Prüfungsordnung niedergelegt war. Die
Waldorfschulen behielten ihr Recht, die
Prüfungsordnung konnte bleiben.

Die damit formell bestätigte neue Prüfungsordnung ist nun aber von der Schulverwaltung rechtlich so auszulegen, wie
der Verwaltungsgerichtshof sie in der Urteilsbegründung erläutert hat. So ist im Ergebnis der Standpunkt der Waldorfschulen, daß an ihnen als staatlich anerkannten
Ersatzschulen . nur geprüft werden kann,
was zuvor (im Sinne der Genehmigungsvoraussetzungen) auch unterrichtet wurde,
durchgesetzt worden. Nicht beseitigt wurde zu unserem Bedauern das den Waldorfschülern zusätzlich verordnete praktische
Anerkennungsjahr, das den Weg der Waldorfschüler bis zur Erlangung der vollen
Fachhochschulreife nun um ein Jahr verlängert.
Wer noch ausführlicher unterrichtet sein
möchte- etwa durch den vollen Urteilstext
(zwei Parallelverfahren) - lese den Jahresbericht der Freien Waldorfschule Mannheim für 1986/1987 oder wende sich an die
Schule selbst; bis hin zur Einsicht in die
Prozeßakten erteilt sie gerne Auskunft.
(Anschrift: Neckarauer Waldweg 131,
6800 Mannheim 24).
Benediktus Hardorp

Buchbesprechungen -

~iteraturhinweise

Naturphänomene erlebend
verstehen

Zum »Mann des Jahres 1988« wurde von
der amerikanischen Zeitschrift TIME der
Planet Erde gewählt. Welche Empfindungen diese Wahl (durch Erwachsene) veranlaßt haben mag, drückte kürzlich ein zwölfjähriges Kind so aus: »Ich möchte gar nicht
erwachsen werden, denn dann gibt es noch
mehr Atom- und solche Sachen.« In einem
historisch einmaligen, die ganze Erde und
den nächsten Weltraum umspannenden
>>Experiment« sieht sich die Menschheit

Peter Buck/Manfred von Mackensen: Naturphänomene erlebend verstehen. über Physik- und
Chemieunterricht an Waldorfschulen und ihre
erkenntnismethodische und didaktische Grundlegung. 200 S., kart. Aulis Verlag Deubner & Co.
KG, 2. Aufl., Köln 1988.
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den Folgen des eigenen Handeins so gegenübergestellt, daß die Gesamtbilanz immer bedrohlicher negative Posten aufweist.
Als Hauptverursacher kann nur der
Mensch sich selber betrachten. Wo liegen
die Quellen dieses Zerstörungswerkes? Es
ist oft auf den menschlichen Egoismus hingewiesen worden, doch der hat wohl zu
allen Zeiten schon existiert. Das historisch
Neue und Wirksame ist das Beherrschen
von Naturgesetzen, die in nie dagewese-.
nem Ausmaß Verfügungsgewalt über die
Natur gaben. Diese Tatsache war Anlaß,
den Menschen als das gefährlichste Lebewesen zu betrachten. Ist dies aber der einzig mögliche Schluß, den wir aus den Erfahrungen der letzten 100 Jahre ziehen
können?
Wenn jeder Mensch, der- zumindest als
Konsument - an der modernen industriellen Produktion beteiligt ist, sich die Teilhabe an der Zerstörung des Lebens auf der
Erde eingestehen muß, so muß er sich auch
zur Abwendung der Gefahr aufgerufen
fühlen. Was in ihm bedroht den Erdorganismus? Der Blick ist von den Handlungen auf das verursachende Bewußtsein
zurückzuwenden. Die Mittel, welche die
moderne Industrie einsetzen kann, verdankt sie in weitem Umfang der Ausbildung naturwissenschaftlichen Denkens,
wie es sich über Bacon, Newton, Kant usf.
entwickelt hat. Es ist ein De~ken, da~ nach
dem Programm des Francis Bacon
(1561-1626) nur die Beherrschbarkeit zu seinem Paradigma gemacht hat. Unter Verzicht jeder Wesenserkenntnis dient die
denkende Durchdringung der Erscheinungen ihrer quantitativen Beschreibung. Diese gab Macht, löste aber den Menschen von
der erfahrbaren, stets einmaligen Wirklichkeit.
In einem solchen großen historischen
Rahmen muß die Aufgabe der kleinen
Schrift von Peter Buck und Manfred v.
Mackensen gesehen werden, die nach einer
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ersten Auflage im Berufsbildenden Gemeinschaftswerk Kassel (1982) jetzt in einem bekannten Verlag neu erscheinen
konnte. In neun Kapiteln werden wissenschaftstheoretische, didaktische, methodische und menschenkundliehe Gesichtspunkte anhand von Beispielen aus der elementaren Physik und Chemie entwickelt.
Sie möchten damit der wissenschaftsmethodischen Tradition der Bacon-NewtonKantschen Entwicklungslinie den Strom
zur Seite stellen, der von Aristoteles über
Goethe zu Rudolf Steiner führt. Damit wollen sie zugleich das Anliegen des naturwissenschaftlichen Unterrichtes an Waldorfschulen deutlich machen. Es geht dabei
nicht nur darum, »Bilder und Ideen in die
Gesetze der Materie hineinzuflechten, etwa
um totes Wissen kindgemäß zu veranschaulichen und zu dosieren. Es bedeutet
mehr: Wahrnehmungen zu wesenhaften
Gebärden der Natur zu steigern. Qualitatives Denken,. das sich nicht an mechanische
Kausalerklärungen kettet, ist als Organ zu
entwickeln, so daß der junge Mensch erlebt: die Welt erschließt sich meinen geistigen Kräften, mein von innen geführtes
Denken bringt die Sinneswahrnehmung
zum Sprechen. Die Einheit von Welt und
Mensch ist dann nicht Mythos, nicht erzählte Poesie, sondern wird meine eigene
Tat.<< (Aus dem Vorwort)
Das damit angedeutete Vorhaben wird in
den neun Themenkreisen des Buches nicht
als theoretisches Postulat abgehandelt, das
man leicht . fordern, aber nicht. erfüllen
kann, sondern wird in oft begeisternd schöner Weise in konkrete Unterrichtsansätze
hinein ausgebildet. Die einzelnen Themenbereiche sind dabei:
1. Der Hebel - oder: Genügt schülerzentrierter Unterricht?
2. Die Luft - Hinführung zum erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt des naturwissenschaftlichen Unterrichts an
Waldorfschulen.

3. Das Feuer - Pädagogische Leitlinien eines Chemie-Anfangsunterrichts.
4. Der Akkustikunterricht und die MusikPädagogische Leitlinien eines PhysikAnfangsunterrichts.
5. Das Parallelogramm der Kräfte- Methodische Prinzipien des naturwissenschaftlichen Unterrichts an Waldorfschulen.
6. Atomistische Modellvorstellungen ihre Wirkung auf das Naturverständnis
(junger) Menschen.
7. Der Blick durch das Prisma - oder: von
gesundenden und zerstörenden Kräften
des Erkenntnislebens.
8. Das Wasser- unterschiedliche Begriffsbildungen.
9. Der Sonnenschein - Phänomenologische Naturwissenchan und Anthroposophie.
Nicht um ein Negieren der heutigen Naturwissenschaften geht es dabei, sondern
um ein· Ergänzen, um die Rückgewinnung
von Wirklichkeit im menschlichen Bewußtsein. Haben die modernen Naturwissenschaften· durch den rein quantitativen
Aspekt zu einem »isolierten Laborwissen<<
geführt, so wird hier in einer Weise Phänoc
men mit Phänomen verbunden, daß sich in
fast physiognomischer Art Wesenhaftigkeit
in den Erscheinungen aussprechen kann.
Der naturwissenschaftlich gebildete Leser
wird spüren, wie ihm hier Fähigkeiten abgefordert werderi, die ihm seine Bildung
nicht vermittelt hat. Es mag ihm beim Lesen vieles gegen seine Denkgewohnheit gehen, die Berechtigung des Ansatzes und
die Möglichkeit eines konkreten Weges
wird er kaum ·in Abrede stellen können.
Wer als Naturwissenschaftler die zerstörensehen Folgen des von ihm doch mit getragenen. und mit verantworteten Umweltproblems empfindet, kann tief erschüttert von
den sich hier öffnenden Perspektiven einer
positiven Wendung sein.

Soll das vom Denken der Menschen verschuldete Schicksal der Erde gewendet
werden, .so muß ein Bewußtseinswandel
eingeleitet werden- nicht durch moralische
Postulate, sondern durch die Bildung eines
Denkens, das aus den Abstraktionen und
Modellvorstellungen den Weg zur Wirklichkeit zurück findet. Diese Aufgabe muß
vor allem in der Erziehung in Angriff genommen werden. Wie viele Lehrer haben
in den vergangenen Jahren gegen die
Atomtechnik demonstriert und doch gleich
anschließend den ihnen anvertrauten Kindern die Denkformen anerzogen, die zu einer solchen Technik führen. »Naturphänomene erlebend verstehen<< kann an den Bewußtseinsort hinführen, wo entschieden
wird, wie der Mensch sich in ein Verhältnis
zur Natur setzt. Es wendet sich an jedermann, der interesse an den Zeitfragen besitzt und zu allererst für sich selbst ein neues Anschauen entwickeln will. Besonders
aber möchte man Pädagogen aller Fachrichtungen und Schulstufen dieses Buch an das
Herz legen. Wenn allein der Akkustik-Unterricht im Kindheitsalter in dem hier dargestellten Sinne aufgebaut wäre, könnten
Keime für das ganze spätere Leben gelegt
sein. Bedenkt man, ~e naturwissenschaftliche Theorien heute in den Religionsunterricht, den Deutsch- und Fremdsprachenunterricht, den Musikunterricht usf. hineinwirken, so kann man die Auseinandersetzung mit diesen Themen nicht den »Fachlehrern<< überlassen, sondern sich selbst zur
Teilnahme aufgerufen fühlen.
Für die Klassenlehrer der Waldorfschulen gibt das Büchlein speziell Hilfen für die
ersten . naturwissenschaftlichen Epochen.
Gerade auf diesem Gebiet sind Hilfen ja
besonders notwendig. Man .kann sie hier
mit einem etwas breiteren Hintergrund
finden.
So hoffe ich, daß eine breite Leserschaft
die zweite Auflage rasch vergriffen sein
läßt. Es könnten dann in einer nachfolgen-
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den dritten auch die zahlreichen, beim Lesen störenden Fehler ausgemerzt werden.
Liebe zum Detail sollte vor der äußeren Gestaltung eines Buches nicht haltmachen!

Ernst Schuberth

Mein Pantheon
Rosa Mayreder: Mein Pantheon. Lebenserinnerungen. 207 S. mit 16 Abbildungen, kart. DM
26,-. Rudolf Geering Verlag, Dornach 1988.
»Ich kann mich mit wenigen Menschen so
wie mit Thnen verständigen. Sie haben jenes geistige Bedürfnis, das allen Seeleninhalt zur vollen Klarheit und zu scharfumrissenen Gebilden bringen will, ehe es ihn
gelten läßt. Und diese Art des Denkens halte ich für die, die allein zur Erkenntnis und
durch diese zur Freiheit führen kaim ... << 1.
So schrieb Rudolf Steiner am 19. 11. 1891
aus Weimar an die Schriftstellerin und Malerin Rosa Mayreder. Wer war sie, und was
hat sie uns, wenn überhaupt, heute noch
zu sagen?
1858 irunitten einer großen Geschwisterschar aus bürgerlichen Verhältnissen in
Wien geboren, zeichnet Rosa Mayreder in
dem nun erstmals veröffentlichten zweiten
Teil ihrer Lebenserinnerungen das Bild einer Frau, deren Bedeutung wir zunächst
mehr an der inneren Entwicklung, weniger
an äußeren Erfolgen ablesen können. Sie ist
als Schriftstellerin viele Jahre kaum hervorgetreten; erst spät, 1928, erscheinen ihre
Hauptwerke »Mensch und Menschlichkeit<<
sowie »Die Frau und der Internationalismus<<. 1899 wird sie Mitherausgeberin der
ersten Zeitschrift für Frauenbewegung in
Österreich, sie beschäftigt sich intensiv mit
d17r Friedensfrage.
1· Rudolf Steiner: Briefe, Band TI, 1890-1925,
GA 39, Domach 1987, S. 68 ff.
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Schon früh erlebt Rosa Mayreder die Ungerechtigkeit der damaligen Mädchenerziehung und die Fesseln der bürgerlichen Tradition. >>Die Auflehnung dagegen bildet im
Bereich meines persönlichen Schicksals das
entscheidende Erlebnis.« Die Erziehungsnormen ihrer Zeit schrieben vor, was als
weiblich galt. >>So durften schon die kleinen
Mädchen beileibe nicht ohne Hut und
Handschuhe sich im Freien tummeln, damit Gesicht und Hände nichts von dem
>Milch-und-Blut<-Charakter verlören ... ,
ein möglichst geringes Taillenmaß zu haben, war der Ehrgeiz jedes jungen Mädchens . . . , während die Abwesenheit von
Hüften und Busen als unverzeihlicher Mangel galt . . . Auch daß das Studium die
Haare ausfallen mache, gehörte zu den verbreiteten Anschauungen; die Häufigkeit
der Glatzen bei den Männern wurde auf die
geistigen Anstrengungen zurückgeführt,
denen sie sich unterzogen.<<
Obwohl sie früh und ohne erkennbare
äußere Einflüsse für die Frauenemanzipation eintritt, sind ihre Aufzeichnungen
nicht primär als Anlage gegen die Unterdrückung der Frau zu verstehen. Vielmehr
wird aus ihnen eindrucksvoll der Weg einer
Individualität deutlich, die mutig und ganz
auf sich gestellt nicht nur um ihre Emanzipation als Frau, sondern als ganzer (»synthetischer«) Mensch ringt. Bereits mit zwölf Jahren wendet sie sich »völlig geräuschlos<<
vom Kirchenglauben ihrer Umgebung ab,
sie will >>das moderne Wissen auf den von
Gott geräumten Thron<< setzen. Thr scharfer, wacher Verstand richtet sich ,aber nicht
nur gegen die Zwänge der Tradition und
Schicklichkeit; er erfaßt auch die Schwächen der eigenen Person. So beschließt sie
als Fünfzehnjährige: >> ... mit Hilfe der
Selbsterkenntnis mein eigener Erzieher zu
werden ... Was ist das Geschick anderes
als mein eigener Wille? ... ich will mächtig
sein, und wär's auch nur über mich selbst:
denn mich bindet keine selbstgeschaffene

Fessel, kein Glauben an einen Gott, der das
Menschenschicksal lenkt ~ ich bin frei,
frei!«
Schon früh und aus eigener Kraft schafft
sich Rosa Mayreder ihr geistiges >>Pantheon«, in dem sie u. a. Schiller, insbesondere
Goethe, später Nietzsche als ihre »Götter«
verehrt; eine Zeitlang ist sie glühende Anhä:t:tgerin der Schriften Richard Wagners.
Schließlich findet auch Rudolf Steiner seinen Platz im »Pantheon«. Durch ihn fühlt
sie sich erstmals in ihrer schriftstellerischen
Begabung erkannt und bestätigt. Der sich
über einige Jahre hin erstreckende Briefwechsel spricht von tiefer gegenseitiger
Achtung urtd Wertschätzung. Als sich
R. Steiner aber der theosophischen Bewegung anschließt und dann sogar »Haupt
einer Sekte (wurde), die sich vom Mutterstamm unter seiner Führung ablöste«, kann
sie ilun nicht folgen, sie lehnt diesen Weg
ab.
Die Aufzeichnungen Rosa Mayreders,
die bald nach der Heirat und dem Tod des
ersten Kindes enden, vermitteln höchst lebendig vor dem Hintergrund einer Jugend
im bürgerlichen Wien der . Kaiserzeit das
Bild einer Frau, die trotz hemmender äußerer Einflüsse ihren eigenen Weg findet.
Aber Rosa Mayreder beeindruckt nicht nur,
weil sie eine Frau ist, sondern weil an ihr
die Bedeutung der Individualität sichtbar
wird. Auch heute noch - und dies macht
das Buch durchaus aktuell-liegen ja trotz
äußerer Fortschritte in der rechtlichen
Gleichstellung der Frau häufig Mißverständnisse vor: War der Frau früher vieles
zu tun verwehrt, weil sie kein Mann war, so
unterliegt sie heute vielfach dem Zwang,
etwas zu tun oder zu wollen, bloß weil es
eben der Mann auch tut oder will. Darin
zeigt sich nur die alte Abhängigkeit vom
Mann unter anderen Vorzeichen. Klarheit
in·dieser Frage ist nur zu gewinnen, wenn
wir lernen, die Frau nicht nur als Frau, als
Gattungswesen, als weibliche Hälfte, son-

dem als ganzen Menschen und als unverwechselbare, eigenständige Individualität zu
sehen. - Rosa Mayreders Aufzeichnungen
zeigen aber auch, daß Freiheit von Normen
und Zwängen nicht nur von anderen gefordert werden·kann, sondern auch.von dem
einzelnen Menschen selbst errungen werden
muß auf seinem Weg, der Einsamkeit, Anstrengung und Mut verlangt. Dadurch sind
viele ihrer Erfahrungen auch heute noch
unverändert gültig und für den (nicht nur
weiblichen) Leser impulsierend und wertvoll.
Margit Nimmerfall

Anvertraut ist uns die Erde
Hans Baumann: Anvertraut ist uns die Erde.
Lieder. DM 6,50. Möseler Verlag WalJenbüttel
und Zürich 1987.
Es ist nur ein schmales Liederheft, das im
Spätherbst 1987 herauskam, aber es verdient in mancher Hinsicht, besonders erwähnt und angeschaut zu werden. In einem privaten Brief schrieb der Autor Hans
Baumann dazu: »Soeben ist >Anvertraut ist
uns die Erde< erschienen, ein Heft mit den
Liedern jüngster Zeit, an denen mir vor
allem .liegt. (... ) Ich habe das Gefühl, daß
nun, über 50 Jahre hin, die Brücke von der
>Hellen Flöte< zu den neuen Liedern geschlagen ist.«- Das Liederbuch »Die helle
Flöte« nahm seinen Titel aus dem Lied »Es
geht e~e helle Flöte,/der Frühling ist über
dem Land ... «Wenn und wo immer heute
Menschen dieses Lied singen und es empfinden als Ausdruck dessen, was zur Zeit
der steigenden Sonne im Jahresgeschehen
zu erleben ist, da wissen sie vielfach gar
nicht mehr, daß dieses Lied einen Autor
hat, daß es einmal entstanden ist, »gemacht« wurde. Viel zu ·fraglos gehört es
zum ureigensten Besitz aller, die Lust zum
Singen verspüren, z. B. wenn Frühling
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über dem Lande ist. In dieser seiner Eigenschaft steht das Lied steilvertretend für
manches weitere, das sich in der Sammlung
»Die helle Flöte<< findet. Die Texte und Weisen sind gültiger Ausdruck für das Erleben
des Menschen an der Natur, an Erden- und
Himmelsumkreis, sie machen singbar, was
in der Empfindung lebt, so, daß es zum
Liede hindrängt. Dieser Grundzug verbindet über 50 Jahre hinweg Baumanns frühe
und letzte Lieder. Zwischen beiden Gruppen liegen die Jahrzehnte, in denen Baumanns bekannteste Jugendbücher entstanden. Als schließlich, nach langer Pause, in
den achtziger Jahren wieder Lieder aufklangen, war zunehmend zu erkennen, wie neben der Freude an allem Wahrgenommenen und Wahrzunehmenden das Gefühl
der Dankbarkeit einerseits, das der Verpflichtung andererseits, immer hörbarer
durchtönte. Die letzte Liedersammlung besiegelt das. Deshalb trägt sie außer ihrem
Bruckenschla:g-Charakter noch ein anderes
Kennzeichen: sie stellt gleichsam ein Vermächtnis dar; sie gehört zu den letzten
Werken des Autors, Hans Baumann ist am
7. November 1988 gestorben. Nach »Anvertraut ist uns die Erde<< kam außer einem
kleinen Theaterstück nur noch in diesem
Jahr das Weihnachtsbuch »Ein Kind ist uns
geboren<< heraus. (Besprochen in dieser
Zeitschrift, November 1988.) Und erscheinen wird als einziges danach noch geschriebenes Werk eine Nacherzählung der Orpheussage. Mit ihr, mit »Anvertraut ist uns
die Erde<< und mit dem Weihnachtsbuch
ging das Schaffen des 1914 geborenen Hans
Baumann zu Ende. Damit sind drei markante Schlußpunkte gesetzt.
Worin besteht nun der Vermächtnis-Charakter des letzten Liederheftes? Es enthält
29 Lieder, davon ist der größere Teil neu.
Von seinen bereits vorher erschienenen
Liedern wählte der· Autor solche aus, »an
denen ihm vor allem lag<<. Was er damit
meinte, ·spricht sich an. manchen Stellen
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aus. Besonders deutlich weisen aber die
neuen Lieder darauf hin. So beginnt das
erste Lied:
Anvertraut ist uns die Erde,
daß sie nicht zur Wüste werde bleiben soll sie der schöne Stern,
gegeben uns von Gott dem Herrn.

Ein weiteres Lied sei hier noch angeführt:
Alle Tiere, die da mit uns leben, sehn uns an:
Sagt, ihr Menschen, was habt ihr mit unserem
Haus getan?
Alle Bäwne, unsre grünen Nachbarn, fragen
stumm:
Sagt, warwn, warwn, ihr Menschen, bringt ihr
uns denn wn?
Alle Flüsse, alle Seen und die Meeresflut
klagen an: Ihr Menschen müßt doch wissen, was
ihr tut!

Nimmt man die Texte ohne ihre Melodien auf, so offenbart sich mit überraschender Deutlichkeit: Sie sind Lieder, ganz und
gar, sie sind nichts sonst. Wer sie als Gedichte ansehen wollte, schriebe ihnen einen
Anspruch zu, den sie nicht erheben, zählte
sie einer Gattung zu, der sie nicht angehören. Selten aber wird man sprachlichen Gebilden begegnen, die so rein Lieder sind
und als diese eine eigene Kunstform darstellen. Die Texte werden - wie immer bei
Hans Baumann - eindrucksvoll durch ihre
einfachen, einprägsamen Melodien, denen
anzumerken ist, daß sie mit den Worten
zugleich entstanden sind, daß sie unlösbar
zu ihnen gehören. Das Bild von Boot und
Wasser drängt sich auf, wie das leichte
Fahrzeug auf dem flüssigen Element, so
ruht und gleitet der Text auf der Singweise.
Eltern und Lehrer stehen heute vor einer
schweren und neuen Aufgabe, die es in
gleicher Form in allen Zeiten bisher nicht
gegeben hat. Es gilt, in den Kindern und
Jugendlichen Kräfte zu veranlagen, die sie
später die Verantwortung ertragen lassen,
unter der die Menschheit und jeder einzelne steht gegenüber den verfügbar gewordenen Zerstörungskräften. Der Erziehende
kann bei seinem Handeln gar nicht vorsieh-

tig genug zu Werke gehen, denn allzu nahe
liegt die Gefahr, daß lediglich Angst hervorgerufen wird. Wo das geschähe,
schwächte man aber die Kräfte, mit denen
der Mensch als Mensch sich behaupten
kann. Von vielen Seiten und auf mancherlei
Weise .rufen Baumanns Lieder Bewußtsein
wach für das, was es zu schützen gilt, aber
sie tun es in einem Maße, wie es dem kindlichen Empfinden zuträglich ist, und so,
daß mit dem Bewußtsein zugleich auch Liebe entstehen kann zu dem, was gepflegt
und erhalten werden soll. Dadurch lassen
sie soviel an Vertrauen bestehen, wie das
Kinde braucht, um gesund auf Welt und
Zukunft zuleben zu können. Gehören Lieder wie »Anvertraut ist uns die Erde« zum
selbstverständlichen · Gedächtnisbesitz, so
daß sie sich gelegentlich ungerufen einstellen, innerlich gehört oder auch gesummt
und gesungen sein wollen, dann können
sie helfen, eine Empfindungsgrundlage zu
bilden, von der aus die Heranwachsenden
später zu Gedanken und Handlungen hinfinden, die der Menschen- wie der Erdenumwelt dienen. Der Klassenlehrer, der mit
den Kindem das eine oder andere der neuen Baumann-Lieder singt, wird dankbar
empfinden können, wie aus ihnen Kräfte in
dem angedeuteten Sinne erwachsen.
Erika Diihnfort

Geistige Strömungen
und Modeme Kunst
Maurice Tui:hman, Judi Freeman (Hrsg.): Das
Geistige in der Kunst: Abstrakte Malerei
1890-1985. Aus dem Amerikanischen, 420 S.,
517 Abb., davon 169 farbig. Ln. in Schuber
DM 168,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988.
Im Jahr 1987 fand in Den Haag eine vielbeachtete Ausstellung statt, die. angetan
war, unsere herkömmlichen Vorstellungen

vom geistigen Leben der Gegenwart radikal
umzukehren, sind wir doch gewohnt, unsere Welt als allein von materiellen Prozessen bestimmt anzusehen. Hier aber tritt uns
von wissenschaftlicher Seite das Anliegen
entgegen, die Wurzeln der modernen Malerei in einer spirituellen Dimension aufzuzeigen und von dieser über-sinnlichen Welt
als einer Realität zu sprechen. Über die
Ausstellung, die vorher nur in den USA
gezeigt wurde, liegt jetzt eine umfassende
Dokumentation vor.
Nicht nur der Kunstinteressierte kann
sich an diesem Buch begeistern, sondern
jeder, demdie Überwindung der materialistischen Weltanschauung am Herzen liegt.
Am Beispiel der modernen Malerei wird
uns nämlich hier eine exakte Kenntnis von
dem vermittelt, was eigentlich »geistige
Kräfte<< sind und wie sie Menschen unseres
Jahrhunderts in ihrem Schaffen impulsiert
haben.
Das vorliegende Buch, als Ergänzung zur
Ausstellung gedacht, enthält Beiträge von
18 international renommierten Kunsthistorikern und ist reich illustriert, so daß sich
der Leser auch einen visuellen Eindruck
von der neuen Dimension verschaffen
kann, die hier beschrieben wird. Bei der
Lektüre wird inan in mehrfacher Hinsicht
in ·Erstaunen versetzt. Da wird innerhalb
des wissenschaftlichen Kontextes von den
(meist amerikanischen) Autoren das Wirken Rudolf Steiners ganz selbstverständlich
mit einbezogen, und man ist überrascht,
wie viele Denker und Künstler - von Amerika bis Rußland -,- ihn zu seiner Zeit schon
zur Kenntnis genommen haben. Daneben
steht eine Fülle anderer spiritueller Strömungen und Gruppen, nicht nur die Theosophie, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts - vor Rudolf Steiner- den Künstlern nachhaltige Impulse gegeben und die
Entwicklung in nahezu alle Richtungen der
modernen Malerei eingeleitet hat. Den Autoren gelingt der Nachweis, wie die ab-
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strakte Malerei auf die Beschäftigung mit
spirituellen Schriften oder auf übersinnliche Erfahrrmgen zurückgeht. Es ·wird
deutlich, wie in allen diesen Persönlichkeiten das Wissen lebte, daß die Menschen
heute höhere, geistigere Bewußtseinsformen ausbilden können rmd daß die
gegenstandslose Malerei hierzu den Weg
ebnen kann. Gerade wenn man sich viel
mit Steiner beschäftigt hat, horcht man auf,
wenn man erfährt, daß sein Streben, dem
modernen Menschen die übersinnliche Dimension zu erschließen, von einem ganzen
Strom eigenständiger Denker und Künstler
begleitet wird, die vor und nach ihm - bis
heute- im selben Sinne wirken. Dabei wird
nachgewiesen, auch durch instruktive Abbildungen, wie weit die Wurzeln dieser Anschauungen zurückreichen, nämlich bis an
den Anfang der Neuzeit zu Jakob Böhme,
den Rosenkreuzern rmd der Alchimie.
Ein Verdienst des Buches ist, daß in ihm
nicht in erster Linie die »abstrakten Pioniere« wie Kandinsky rmd Mondrian ausführlich beschrieben werden (zu denen hier übrigens Hans Arp gestellt wird), sondern
daß wir mit vielen Malern bekanntgemacht
werden, die für den krmstinteressierten
Nicht-Fachmann neu sind: der Amerikaner
Arthur Dove, der Tscheche Frantisek Kupka, die Schwedin Hilma af Klint, um nur
einige vorweg zu nennen.
Das Einleitungskapitel von Komad Oberhuber untersucht zrmächst den Zusammenhang zwischen dem Geistigen in der
Kunst rmd dem Wirken Rudolf Steiners aus
anthroposophischer Sicht. Aufschlußreich
sind seine Andeutungen über die unterschiedliche Geistigkeit in Ost, Mitte und
West und ihre Spiegelung in der abstrakten
Malerei. Starre, lastende Formen finden wir
in der »westlichen« Malerei, z. B. in einigen
Werken Pollocks, die seelische Verinnerlichung der »Mitte<< bei Mondrian und
Rothko, >>Östliche<< Tendenzen des Wachstums etwa bei Tobey und Kupka. Das müß-
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te aber sicher noch gründlicher untersucht
und belegt werden.
Überzeugend ist, wie Tuchman das Wiederaufleben der spirituellen Strömrmgen in
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als Gegenschlag gegen den Darwinismus erklärt,
dessen Sinnleere die Menschen nicht ertrugen. In vielen Zirkeln in den Großstädten
lebte damals die Erkenntnis, daß es »Anzeichen gibt, daß wir das Feld der künftigen
Evolution in der menschlichen Seele suchen müssen. Der Darwinismus hat nur die
Hälfte der von der Evolutionstheorie vorgezeichneten Aufgabe behandelt« (S. 19).
Diese Worte du Preis nehmen die Ansicht
Steiners vorweg!
Die faszinierendsten Kapitel des Buches
sind aber die von Bowlt und Douglas über
die russische Avantgarde, weil sie uns eine
detaillierte Kenntnis der geistigen Bewegungen in einem Teil Europas vermitteln,
der uns bewußtseinsmäßig ferner liegt. Dabei ist es geradezu aufregend zu sehen, mit
welcher Vehemenz in Rußland am Anfang
dieses Jahrhunderts junge Künstler und
Künstlerinnen auftraten, für die das Übersinnlich-Geistige eine Selbstverständlichkeit war. Auch unter der kommunistischen
Revolution, die ja den Materialismus auf
ihre Fahnen geschrieben hatte, arbeiteten
diese Maler unbekümmert weiter, ja, sie
wurden sogar von den neuen Herren als
Dozenten in staatliche Institutionen berufen.
Kunst wurde in Rußland seit 1913 als
Vorhut dieser psychischen Evolution zu einem kosmischen Bewußtsein aufgefaßt.
Gemäß der russischen Wesensart studierten diese Künstler kaum esoterische Schriften, wie es im Westen üblich war. Gedankliche Durchdringung war nicht ihre Sache.
Sie saugten die spirituellen Ideen viehnehr
indirekt aus der kulturellen Atmosphäre
von Moskau · und Petersburg auf, die von
mystischen Triebkräften durchsetzt war.
Hier wirkten auch Gedanken von Belyi,

Berdjajew, Uspenkij und Florenskij weiter1•
Für den mit der ganzen Materie nicht vertrauten Leser enthält das vorliegende Buch
am Ende einen Umriß über okkulte Literatur in Frankreich und Rußland, eine Erläuterung spiritueller Begriffe und eine Zeittafel über das Leben der wichtigsten Künstler. Die Ausstattung des Werkes ist, wie
vo~ Verlag UraChhaus gewohnt, opulent.
Bei der Fülle der Abbildungen muß man
jedoch oft ein verhältnismäßig kleines Format in Kauf nehmen, das aber trotzdem
instruktiv bleibt. AuCh die Entscheidung,
welche Bilder: man schwarzweiß wiedergeben sollte, war sicher nicht immer leicht.
Trotzdem hätte man sich bei einer so wichtigen »Entdeckung<< wie Dove wenigstens
eine farbige Abbildung gewünscht.
Im Ganzen: das Buch ist eine Fundgrube
und vermittelt eine völlig neue Sicht der
geistigen Bewegungen unseres Jahrhunderts.
Anläßlich der Ausstellung in Den Haag
fand auch ein Symposion statt, dessen Referate in einem kleinen Bändchen des Verlags Freies Geistesleben, Stuttgart, zusammengefaßt sind: »Die Wirklichkeit des Geistigen in der abstrakten Kunst«, mit Beiträgen von A. Butnier1 M. Bockemühl, C: Blotkamp, A. Klingborg und R. v. d. Berghe,
96 S. mitzahlr. Abb. kart. DM 19,80.
Christoph Göpfert

LiterahiTverzeichnis zur
Waldorfpädagogik

und 4 Farbtafeln, kart. DM 9,80. Buchhandlung und Antiquariat Engel & Streffer, Alexanderstraße 11, 7000 Stuttgart 1 (Bestelladresse).
Die Buchhandlung Engel & Streffer legt
nach ihrem Katalog zur Kinder- und Jugendbuchliteratur jetzt einen umfangreichen Katalog zur gesamten waldorfpädagogischen Literatur vor. Er gibt zunächst einen Überblick über die pädagogischen Werke Rudolf Steiners und führt dann sämtliche vorliegende Literatur in übersichtlich
gegliederten Abschnitten vor. Dazwischen
sind jeweils Texte zu grundsätzlichen Fragen der Waldorfpädagogik ·eingefügt, zusätzliche Farbabbildungen aus dem UnterriCht der Waldorfschulen beleben den Katalog wohltuend. Ein Verzeichnis aller Wal~
dorfkindergärten und Waldorfschulen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
schließt den Katalog ab. Sehr hilfreich ist
das Register, in dem man sowohl nach Autorennamen als auch nach Titeln suchen
kann; ein wichtiges Hilfsmittel also für jeden, der mit der Waldorfpädagogik zu tun
hat.
Andreas Neider

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

Waldoifpädagogik in Schule und Elternhaus.
Literaturverzeichnis und einführende Texte aus
grundlegenden Schriften. Zusammengestellt
von Ruth Seefels, 140 S. mit zahlreichen Abb.

Hans Börnsen: Die Prophetie der Edda. Mythos und Wissenschaft. Aus dem Nachlaß
herausgegeben von Rolf Speckner. 3S2 S.,
geb. DM 46.-. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1989.

1 Von Florenskij liegt soeben eine beachtenswerte Neuerscheinung vor: >>Die Ikonostase. Urbild und Grenzerlebnis im revolutionären Rußland.« Stuttgart 1988 (Urachhaus), 28,- DM.

Gerhard Bei/harz, Hrsg.: Erziehen und
Heilen durch Musik. Mit Beiträgen von F.
Wilmar, H. Engel, K. König, P. M. Riehm
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u. a. 336 S. mit zahlreichen Fotos und
Zeichnungen, geh. DM 68.-. Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde Bd. 8. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.

Hans-Werner Schroeder: Das Evangelium im
Jahreslauf. Eine Herausforderung unseres
Bewußtseins. 252 S., Ln. DM 38.-. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 1988.
Valdemar Setzer: Computers in Education.

78 S., Ppbd. f 3.50. Floris Books, Edinburgh
1989.

Horst Weishaupt, Manfred Weiß, Hasso v.
Recum, Rüdiger Haug: Perspektiven des Bildungswesens der Bundesrepublik Deutschland. Rahmenbedingungen, Problemlagen,
Lösungsstrategien. In Reihe: Gesellschaft
und Bildung, Bd. 2. 342 S., geb. DM 48.-.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
1988.

Berichtigung zu »Mitteilenswertes in Kürze« im Januarheft
In Heft 1/1989 der >>Erziehungskunst<< sind aufS. 64 versehentlich zwei Textblöcke miteinander vertauscht worden. Unter dem Titel >>Folgen des Karlsruher Spruches in Hamburg<< muß
der Text mit dem >>zweiten Absatz<< beginnen, d. h. mit: >>Seitdem das Bundesverfassungsgericht<<. Auf die letzte Zeile dieses >>Absatzes<< (>>soll, ... kla-<<) muß der erste Textblock
folgen: >>genden Privatschule ... <<

Mitteilenswertes in Kürze
Einladung zur 27. >>Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung<< in Tübingen
Unter dem Thema Natur - Kultur - Völkergemeinschaft · Weckung sozialer Fähigkeiten
durch Erziehung findet vom 28. bis 30. April
die Jahrestagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Tübingen statt.
Vor zweihundert Jahre wurde Europa
von den Stürmen der französischen Revolution erschüttert. Jene Ideen, die eine
neue, menschenwürdige Gesellschaftsordnung heraufführen sollten, brachen sich
zunächst auf zerstörensehe Art ihre Bahn.
Im weiteren Verlaufe der geschichtlichen
Entwicklung jedoch konnten die beflügelnden Parolen von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit ihre tieferen, aufbauenden
Wirkungen entfalten und über den Erdball
hin weite Gebiete des politischen und kulturellen Lebens auf eine höhere Stufe heben. Staatliche Systeme haben zwar immer
wieder nach ihrer Willkür und ihrem Ver-
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ständnis mehr der einen oder mehr der anderen dieser drei Ideen den Vorrang gegeben. Doch sagt nicht die Empfindung, daß
alle drei Ideale ihrem eigentlichen Wesen
nach von gleichem Rang für das soziale
Streben der Menschheit sind? Verbirgt sich
nicht in der Dreiheit dieser Begriffe eine
höhere Einheit, die jedem der drei Begriffe
ein ihm eigenes Wirkungsfeld in einer zukünftigen Gesellschaftsordnung zuweisen
will?
Rudolf Steiner hatte in den Jahrzehnten
vor dem ersten Weltkrieg unter immer neuen Gesichtspunkten die in der Geschichte
wirkenden Kräfte beschrieben, hatte auf ihre Entwicklungstendenzen und weitere
Ausgestaltungen durch den Menschen aufmerksam gemacht. Um einen Beitrag zur
Lösung der sozialen Probleme zu geben,
trat er 1919 im Zeitpunkt eines allgemeinen

politischen Umbruchs mit einer neuen Anschauung über die Gliederung des sozialen
Organismus an die Öffentlichkeit. Man
kann darin in umgewandelter und vertiefter Weise die Impulse und Ideen wiedererkennen, die schon in der französischen Revolution in Erscheinung traten. Und in dieser verwandelten Form werden sie auch für
den bevorstehenden Zusammenschluß der
Völker Europas von Bedeutung sein.
Aus dieser sog. »Dreigliederungsbewegung« kamen für den Stuttgarter Industriellen Emil Molt die Anstöße zur Gründung
der ersten Waldorfschule. Auf der diesjährigen Jahrestagung wollen nun die Waldorfschulen- eingedenk ihres Ursprungssich ein Bild von dem Zusammenwirken
dieser drei Ideale im sozialen Leben der
Menschheit erarbeiten, um so aus der
Selbstbesinnung heraus die Richtung der
eigenen Intentionen neu bestimmen zu
können. Zu den in ihrer Gesamtheit nach
wie vor nicht gelösten sozialen Fragen traten in der jüngsten Zeit soziale Probleme
neuer Art hinzu. Anstatt wie bisher die Natur gedankenlos durch Raubbau auszubeuten, muß sich der Mensch jetzt zu einer
völlig neuen Anschauungsweise durchringen: ein brüderliches Verhältnis zur Natur
will begründet sein.
Angesichts dieser Probleme muß es in
der Schule heute wesentlich darum gehen,
im Heranwachsenden soziale Fähigkeiten
zu wecken und zu pflegen, damit der Einzelne aus der augenblicklichen Lebenssituation heraus als freier Mensch zu den
notwendigen Entscheidungen kommen
kann - und zum Wirken in der Gemeinschaft mit anderen.
Da im künstlerischen Tun das Erlebnis
des Einzelnen in der Gemeinschaft eine besondere Qualität hat, soll dieser Bereich der
Tagung einen eigenen Akzent geben: das
Kammerorchester der Orchester-Akademie
Harnburg unter der Leitung von Elmar
Lampson wird den Teil der Plenumsveran-

staltungen wesentlich mitgestalten, das Gesprächsgruppenangebot ist durch künstlerisch-praktische Übungskurse erweitert
worden.
Programme und Anmeldeformulare sind
in den jeweiligen Schulbüros erhältlich.

Bund der Freien Waldorfschulen

DPWV-Beratungsstelle
für anthroposophische Einrichtungen
In Baden-Württemberg ist im Zusammenhang mit dem Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband (DPWV) für vorerst
sechs Monate versuchsweise eine Beratungsstelle für anthroposophische Einrichtungen geschaffen worden. Die während
des »Probelaufes<< ehrenamtlich getragene
Beratungsstelle wurde für notwendig gehalten, um den Anliegen der etwa 170 anthroposophischen Einrichtungen im DPWV
Baden-Württemberg besser gerecht zu werden. Dazu soll die Koordinierung gemeinsamer Aufgaben und die bessere Darstellung dil'SL'r Arbeit in der Öfft'ntlichkeit ge-

hören sowie die Hilfestellung für ratsuchende junge Menschen, die eine Ausbildung oder Berufstätigkeit suchen. Von den
ersten Erfahrungen einer solchen Arbeit
soll dann eine mögliche Fortführung d~r
Beratungsstelle abhängig gemacht werden.

J. w.
»Der Bauimpuls Rudolf Steiners
und seine Verwirklichung
in der Waldorfschulbewegung<<
So lautet das Tagungsthema des 2. Bau-Seminars, das vom 3. bis 5. März 1989 in der
Freien Waldorfschule Göttingen stattfinden
wird. Initiator ist die Bauberatung im Bund
der Freien Waldorfschulen, und sie lädt alle
Schulträger und Gründungsinitiativen zu
diesem Treffen ein.
Mit ihren Gebäuden tritt eine Waldorfschule und damit die gesamte Schulbewe-
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gunginbesonderer Weise in das Licht der
Öffentlichkeit. Die Schüler erleben während des Unterrichtes wie in einem Nebenstrom die Formen, Gestaltungen und Farben ihrer Schulgebäude mit. Rudolf Steiner
machte darauf aufmerksam, welch starke
Wirkung dies auf eine rechte Willenserziehung haben kann, aus der allein sich dann
später eine selbstlose Sozialfähigkeit entwickelt.
Allein diese beiden Aspekte zeigen, auf
welche Verantwortlichkeit eine Waldorfschulgemeinschaft zugeht, wenn sie vor einem Bauvorhaben steht.
Im 2. Bauseminar möchte die Bauberatung gemeinsam mit Freunden aus der Architekturkonferenz wieder den in Schulen
und Initiativen mitarbeitenden Eltern und
Lehrern Hilfen bieten, sich kundig zu machen. Dabei kann es sich nicht um ein Vermitteln von Rezepten handeln, sondern um
Austausch von Erfahrungen und um ein
gemeinsames Bemühen um die Grundlagen des Bauimpulses Rudolf Steiners und
um die anthroposophische Menschenkunde.
Es ist den Veranstaltern eine besondere
Freude, daß sie in dem erst jüngst eingeweihten Neubau der Waldorfschule Göttingen Unterkunft findet, die sich auch selbst
in das Tagungsgeschehen mit einbringen
will.
In den Gesprächs- und Arbeitsgruppen
wird es vor allem um die Aufgaben organisch-lebendiger Baukunst und die Fragen
der Zusammenarbeit bei Bauprojekten gehen. Anmeldung unter Telefon (02 41)
7 30 18. Anmeldeschluß ist der 25. Februar
1989.
Thomas Hähl

Eine »Freie Musikschule« in München
Zu den Freien Musikschulen, die es im Umfeld der Freien Waldorfschulen in Basel,
Hannover, Freiburg und Engelberg schon
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gibt, kommt als jüngstes Kind die Freie Musikschule München hinzu. Angeregt wurde
sie durch einen Bericht von Christoph Peter
in >>Erziehungskunst« 7/8, 1982 über die
Gründung der Freien Musikschule in Hannover.
Damals kamen 12 Instrumentallehrer zu
einem ersten Treffen zusammen. Sie trafen
sich in wechselnder Besetzung alle 14 Tage,
um sich die Grundlagen einer waldorfgemäßen Instrumentalpädagogik zu erarbeiten. Jeden Monat lernte man auch die Schüler der anderen kennen, und größere öffentliche Vorspiele ein- bis zweimal im Jahr
hat diese Initiative an den Waldorfschulen
bekannt gemacht.
Was nach sechs Jahren der Gemeinschaft
mit Hilfe der bekannten pädagogischen
Vorträge, mit Unterstützung erfahrener
Klassenlehrer, durch einen Besuch aus Basel und durch Austausch eigener Erfahrungen erarbeitet wurde, ermutigte den Kreis,
aus dem Schattendasein eines >>Vorbereitungskreises<< endlich herauszutreten. Vielleicht wird dies Instrumentallehrer im Umfeld anderer Waldorfschulen zu ähnlichen
Initiativen anregen.
Robert Kolben

Fröhlich singend in die Waldorfschule
Im Heft 211989 sind dem Hamburger SPIEGEL-Magazin die erheblichen Sorgen der
Waldorfschulen am Verlagsort zu Ohren
gekommen, was Anlaß zu einem immerhin
informativen Bericht über den mittels umstrittener Finanzierungsgesetze geführten
Kampf der Kultusbehörden gegen die
Schulen in freier Trägerschaft war. Stilistischer Aufhänger war der Waldorfschüler
Björn, 7, dessen Mutter - so das Magazin nie zu hoffen gewagt habe, daß ihr Sohn
>>mal fröhlich singend in die Schule fahren
würde<<. Fraglicher wird die Aussage
schon, wenn dann spekuliert wird, warum
immer mehr Eltern sich von den Staats-

schulen abwenden. Bei den »Privaten<< gebe es nicht so viele Problemschüler, denn
»Ausländerkinder und Sprößlinge der Unterschicht lernen tatsächlich selten in den
geweihten Hallen privater Anstalten<<,
meint scharfsichtig der SPIEGEL, dem
schließlich Dr. B. Hardorp noch den Titel
>>Fa_ll fatal<< lieferte, in dem er eben damit
die Schließung der zweiten Kemptener
Waldorfschule wegen Schülermangels bezeichnete. So erscheinen eben die Probleme
des Lebens in einem Nachrichtenmagazin.

Schülerzeitschrift interviewt Regierenden
Noch rechtzeitig vor der Wahl zum Berliner
Abgeordnetenhaus brachte die mit 25jährigem Bestehen erstaunlich tradtionsreiche
Schülerzeitschrift >>disputo<< (Rudolf-Steiner-Schule) im Dezember 1988 ein Interview mit dem damals noch regierenden
Bürgermeister der Stadt, Eberhard Diepgen
(CDU) zum Thema >>Schulen in freier Trägerschaft<<. Darin stellt Diepgen, gut mit
Zahlen seiner Fachreferenten ausgestattet,
die zunehmende Attraktivität der Schulen
in freier Trägerschaft fest und führt das auf
die sich dort versammelnden überdurchschnittlich engagierten Eltern und Lehrer
zurück. Tatsächlich werden in Berlin wenn erst einmal die umstrittenen Schulanerkennungen vorgenommen sind - die
Schulen in freier Trägerschaft überdurchschnittlich gefördert mit bis zu 100 % der
vergleichbaren Personalkosten einer staatlichen Schule. Zum Schluß fragt >>disputO<<
(Heft 70): >>Herr Regierender Bürgermeister, erlauben Sie zwei persönliche Fragen:
Warum schicken Sie Ihre Kinder auf die
Waldorfschule? Was schätzen Sie an dieser
Schule besonders?<<
Eberhard Diepgen: >>Ich habe, übrigens
nicht nur bei der Rudolf-Steiner-Schule,

sondern auch bei einer Vielzahl anderer
Schulen in freier Trägerschaft, ein erhöhtes
Engagement bei Lehrern und Eltern für die
Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder
festgestellt. Bei der Rudolf-Steiner-Schule
gehört das zum pädagogischen Konzept.
Für mich ist hier nicht die Anthroposophie
das Entscheidende, sondern das Bemühen
um eine musische und ganzheitliche Förderung jedes einzelnen Kindes.<<

J. w.

Der Student als Kunde
Wolfram Engels, »Wirtschaftswoche<<-Herausgeber, schreibt in seinem >>Kommentar<<
(Nr. 4 vom 20. 1. 1989, S. 118) über den
Niedergang der Universität: im Gegensatz
zu früheren Zeiten - wo sich die Professoren nach Kräften anstrengen mußten, um
ihren Studenten etwas zu bieten und so
über Hörergeld ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten - sei die heutige verstaatlichte
Form der Bildungsfinanzierung rückschrittlich.
Mit dem Gedanken, ein an der Nachfrage
der Studenten orientiertes Hochschulwesen einzurichten, greift Engels den nicht
ganz neuen Vorschlag einer Finanzierung
der Studiengebühren über sog. Bildungsgutscheine auf. Dadurch, so Engels weiter,
könnten jahrzehntelang verschüttete Entwicklungskräfte zur Qualitätssteigerung
wie zur Kostensenkung freigesetzt werden.
Die Bundesländer könnten dadurch viel
Geld sparen.
Das Finanzierungsverfahren ist einfach:
Jeder ausbildungsberechtigte Nachfrager
erhält einen Gutschein, den er bei der gewählten Ausbildungsstätte abgibt; diese
löst ihn dann wiederum bei der Staatskasse
ein. Dadurch wird der Student in die Lage
versetzt, seine Ausbildung nach eigener,
individueller Wahl zu steuern.
M.M.
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Tennine
26. Februar bis 4. März 1989
Hochschularbeitswoche am Freien Hochschulkolleg in Stuttgart, Tel.: (07 11) 48 17 15.

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 17. März 1989
»Franz von Assisi und die wahre Bedeutung der
Rose«. Wochenkurs als seminaristische Arbeit mit Rudolf Kutzli!Dornach, begleitet
von sprachkünstlerischem Üben. Freie Studienstätte
Unterlengenhardt.
Tel.:
(0 70 52) 35 01.

12.

bis 23. März 1989
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in
Kassel.

17.

bis 23. März 1989
Instrumental- und Kammermusikkurs in der
Alanus-Hochschule für Musikstudenten und

junge Menschen, die Musik studieren wollen. Der Kurs soll einen Einblick in die Arbeitsweise der Hochschule geben. Folgende
Instrumentalkurse werden angeboten: Violine (Kaija Saarikettu, Roland Baldini), Viola (Prof. Jürgen Kußmaul), Violoncello
(Prof. Claus Reichardt), Querflöte (Prof.
Wilhehn Schwegler), Klavier (Hayat AttaOgilvie). Für Kammermusik sind auch bereits bestehende Gruppen erwünscht, wie
Duos, Trios, Quartette etc.
Prospekte mit Werkauswahl, Terminplan
und Informationen bitte anfordern bei der
Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter/Bonn, Tel.: (0 22 22) 37 13.

bis 24. März 1989
Jahre Dreigliederungsbewegung.
Geschichte, Gegenwart und Perspektiven
für die nächste Zukunft. Detailliertes Programm ab Mitte Februar anzufordern beim
Internationalen Kulturzentrum Achberg,
Humboldt-Haus, 8991 Achberg-Esseratsweiler, Tel.: (0 83 80) 5 00 oder 14 48.
19.

1919-1989: 70

18.

27. März bis 1. April 1989
Werklehrertagung am Goetheanum.

Anschriften der Verfasser:
Wolfgang Schad, Freies Hochschulkolleg, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1
Mareike Schmitz, Hülsenbuschstraße 7a, 4600 Dortmund 50
Arnold Bernhard, Eggfluhstraße 37, CH-4153 Reinach BL
Kari-Martin Dietz, Hardenberg-Institut, Klingteichstraße 8, 6900 Heidelberg
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Jens Peters, Ameisenbergstraße 7, 7000 Stuttgart 1
Florian Göbel, Freie Waldorfschule Göttingen, Arbecksweg 1, 3400 Göttingen
Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg
Ernst Schuberth, Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Zielstraße 28,
6800 Mannheim
Margit Nirnmerfall, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal2
Dr. Christoph Göpfert, Im Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8
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Werklehrerin
mit Berufserfahrung und Zusatzausbildung
als Kunsttherapeutin sucht auf Herbst 1989
neuen Aufgabenbereich in Schule oder Heim
in BRD.
Ant:wdrt unter Chiffre E 40289 an den
Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Unsere •Großen• entwachsen dem Kindergarten. Deshalb wollen wir mit dem Schuljahr 1989/90 mit dem Aufbau einer Waldorfschule im Raum Baden/Niederösterreich (ca. 25 km südl. von Wien) beginnen.
Wir brauchen daher die Unterstützung eines( r) erfahrenen

Gründungslehrers(in)
Zuschriften bitte an den
Rudolf-Steiner-Schulverein im Raum Baden,
Bahngasse 1-3, A-2540 Bad Vöslau

Schulgründungsinitiative
•Freie Waldorfschule Kaiserslautern«
sucht

Gründungslehrer(in)
und weitere Lehrkräfte
Die Schulgründungsinitiative besteht seit
einigen Jahren, unser Waldorfkindergarten
seit 1985, mit jetzt drei Gruppen. Außerdem
hat im September 1988 eine Freizeitschule
ihre Arbeit aufgenommen.
Aus der Verantwortung unseren Kindern gegenüber wird eine Schulgründung in nächster
Zeit erforderlich.
Aus diesem Grund suchen wir eine erfahrene
Lehrerpersönlichkeit, die noch vor der
Schulgründung (Ziel Schuljahr 1990/91) unsere Initiative mit Rat und Tat unterstützt
und den Schulaufbau fördernd begleitet.
Menschen, die diese verantwortungsvolle
Aufgabe mit uns gemeinsam tragen wollen,
bitten wir, sich mit uns in Verbindung zu
setzen.
• Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik« e. V. Kaiserslautern
c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Alsenborn
Telefon (0 63 03) 36 32 oder 60 61

Rudolf Steiner
Über das Wesen
der Bienen
Sonderausgabe

in erweiterter Neuauflage
Indem Rudolf Steiner auf die
verschiedensten Fragen zu den
Bienen eingeht, behandelt er in
diesen Vorträgen u.a. folgende
Themen:
Biene und Mensch I Vom Wahrnehmen der Bienen I Honig und
Quarz /Vom Honig I Über die
Gallwespe /Vom Bienengift und
von den Ameisen I Die Bedeutung der Ameisensäure I Kleesäure, Ameisensäure, Kohlensäure und ihre Bedeutung in der
Natur.
Vorträge für die Arbeiter am
Goetheanumbau, Dornach 1923:
Acht Vorträge »Über das Wesen
der Bienen« aus GA 351 und ein
Vortrag »Die Wirkung von Absinth ...
Über die Bienen<< aus GA 348.
Dazu ein Anhang mit Auszügen
aus anderen Vorträgen sowie mit
Fragenbeantwortungen zum
Thema »Bienen<<.
Der Band wird ergänzt durch eine
Beilage mit 13 einfarbigen Wiedergaben der Original-Tafelzeichnungen
von Rudolf Steiner.
192 Seiten; ISBN 3-7274-5235-8
Broschur sFr. 25.- /DM 29,50

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH I SCHWEIZ
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Im Kindergarten der Freien Georgenschule Reuttingen wird zum Sommer
1989 die Stelle einer

Wir suchen für die Oberstufe noch Kollegen für das
Schuljahr 1989/90 in den Fächern:

Gruppenleiterin

Geschichte, Kunstgeschichte,
Biologie, Geographie, Mathematik,
Physik, Chemie
kde Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einarh,·itung durch Gastepochen ist möglich.
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der
Freien Waldorfschule Linz, A-4020 Linz,
Baumbachstraße II

frei.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:
Freie Georgenschule Reutlingen,
Postfach 1504, 7410 Reuttingen
Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule in NeuIsenburg sucht ab sofort (oder später)
eine<nl

Heileurythmisten(in)
Turnlehrer(in)

und

eine<n>
Für das kommende Schuljahr 1989/90 suchen wir
eine<n> Klassenlehrer(in)
I. Klasse) sowie

<für unsere

Fachlehrer(innen). für Musik, Handarbeit, Französisch, Englisch, Gartenbau
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zur Zeit
fünf Klassen und einem Kindergarten.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen an das Kollegium der Rudolf-SteinerSchule, Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-lsenburg.
Für unser Landschulheim suchen wtr
zum Schuljahr 1989/90

Berufspraktikanten
im Anerkennungsjahr

junge Menschen
die sich für die Sozialarbeit interessieren
und ein Berufsfindungsjahr absolvieren
möchten.

Wir suchen sofort oder später:

Hauseltern
mit anthroposophischer Ausbildung und möglichst mit Berufserfahrung

Erzieher(innen)
mit Anerkennung und

Vorpraktikanten(innen)
Die Aufgabe: Betreuung von 8 bis 9 Schüler(innen) im Alter von 15--19 Jahren in einer Wohngruppe mit Familiencharakter.

In praxisbegleitenden theoretischen und
künstlerischen Kursen haben Sie die
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpädagogik bekannt zu machen.

Unsere Einrichtung: Ganztagsschule mit Schülern aus dem ganzen Bundesgebiet, auf den
Grundlagen der Waldorfpädagogik und der anthroposophischen Heilpädagogik.

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre
Kurzbewerbung an

Unsere Wünsche: Mitarbeiter mit Initiative,
Verantwonungsbewußtsein,
Selbständigkeit,
Humor und Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit dem Gesamtkollegium, viel Sinn für die Bedürfnisse unserer Jugendlichen.

Schloß Harnborn
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V.
4799 Borehen
Telefon (0 52 51) 3 89-1,
Durchwahl 3 89-2 29

148

Unsere Ziele: Vermitdung einer eigenständigen
Lebensführung und berufliche Integration.

Bitte bewerben Sie sich im Sekretariat der:
Christian-Morgenstern-Schule,
z. Hd. Frau Hüttel, Mähderstraße I,
7410 Reutlingen-Rommelsbach,
Telefon (0 71 21) 61 00 25 oder 2 31 79

Sozialthrraptmtismr trbrns- u. Arbritsgrmrinsmaft Wrckrlwrilrr
für Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene e. V.
Ab sofort oder später suchen wir eine

Weberio

zur Mitarbeit in unserer Beschützenden Werkstatt (anerk. WfB) sowie

Praktikanten für die Betreuungsarbeit in den Wohngruppen (bzw. Vorpraktikanten für die
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger/Sozialtherapeuten)
Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
D-7182 Gerabronn, z. Hd. Frau Plass, Telefon (0 79 52) 62 36 oder 50 88

Musiklehrerin (HF rhythmisch-musikalische Erziehung und Klavier, NF Blockflöte,
z. Z. im berufsbegleitenden Seminar) sucht
zum Schuljahr 1989/90 Arbeit im Waldorfschulbereich bzw. auch andere anthrop.
orientierte pädagogische Institution oder
Freie Musikschule.
Gerne auch in freier Mitarbeiterschaft.
Unterrichte Unter- und Mittelstufe nach Impulsen von Pär Ahlbom und Bleffert.
Bewerbungen bitte unter Angabe der Chiffre
E 10289 an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

RUDOlF STEINERSCHULE
KREUZUNGEN
Auf Sommer 1989 (Schulbeginn 14. 8. 1989)
suchen wir eine

Kindergärtnerin
(Schweizerin)
die viel Freude und - wenn möglich - Erfahrung im selbständigen Führen einer Kindergarten-Gruppe mitbringt.
Eine unserer beiden Kindergärtnerinnen
wechselt aus familiären Gründen den Wohnort. Darum sucht eine muntere Schar Kinder
aus der Region Kreuzlingen/Konstanz eine
liebe Nachfolgerin.

Das Landschulheim Schloß Harnborn sucht
für die Gruppenleitung im Heimbereich qualifizierte

Mitarbeiter
In familienähnlichen Gruppen werden hier
die Kinder betreut, die auf unserer Waldorfschule bzw. Waldorf-Kieinklassenschule unterrichtet werden.
Die Mitarbeitergemeinschaft trägt Sorge für
ein Heimklima, in dem sich die Kinder entwickeln können. Durch enge Zusammenarbeit mit der Schule und intensive Betreuung
der Kinder werden oft Lernblockaden und
VerhaltensauffäHigkeiten gelöst.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben suchen wir
Mitarbeiter, auch mit Familie, die sich längerfristig m diesen Lebenszusammenhang
stellen wollen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich die

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre
Kurzbewerbung an

Rudolf-Steiner-Schule
Schulführungskonferenz
Bahnhofstraße 15
8280 Kreuzlingen
Telefon (0 72) 72 17 10 I 72 60 52

Schloß Harnborn
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V.
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-1
Durchwahl 3 89-2 29

149

Maler (Studium bei B. Assenza und G. Wagner) mit Ausbildung in anthro. Pädagogik
und Unterrichtspraxis sucht

Unsere Schule im Aufbau, mit zur Zeit
7 Klassen, sucht für das Schuljahr 1989/90
eine(n) Kollegen(in) für die

Aufgabe an Waldorfschule

1. Klasse und für
Französisch

(primär Oberstufe, Malen, Zeichnen, Plastizieren, Kunstgeschichte) für ab August 1989
oder später.

Bewerbungen bitte an das Kollegium der

Antwort unter Chiffre E 50289 an den
Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Rudolf-Steiner-Schule Harnburg-Bergedorf
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80
Telefon (0 40) 7 26 17 77

Nr. 1/1989

Lebendige Erde
Zum Miterleben des Jahreslaufes
Eigentum, Besitz und Nutzung in der Landwirtschaft. Versuch eines neuen Umgangs mit
Grund und Boden
Saatgutpflege oder häufiger Sortenwechscl?
Friedeich Sattler
Dr. Holger Stöppler Winterweizensorten im ökologischen
Landbau
et al.
Hartmut Heilmann Eine Rotteplatte unterstützt die Mist- und
Kompostpflege
Tierzucht und -haltung am Beispiel der
Dr. Wolfgang
Rinder (Teil II)
Schaumann
Kenia: Immer mehr Kleinbauern machen mit
Mattbias Guepin
Kurzberichte und Buchbesprechnungen- enthält Gartenrundbrief

J an von Ledebur
Axcl J anitzki

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg 11 , D-6100 Darmstadt, Telefon 0 61 55/26 73.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, tür Schüler, Studenten
und Auszubildende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20.

«Lindenbergs Chronik ist das

unerliij]liche Nachschlagewerkfür alle, die ernsthaft
Anthroposophie suchen; denn
die Anthroposophie ist von
ihrem Schöpfer nicht zu tren>
nen, sie ist lebenswirklich .>
Dn.< Goetl1ent111m
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CHRISTOPH LINDENBERG

RudolfSteinerEine Chronik
656 Seiten, Leinen im Schuber,
DM86,ISBN 3-7725-0905-3

Verlag Freies Geistesleben

Für unsere Oberstufe suchen wir einein
Fachlehrer(in) für

~
~ -

ne Kindergärtnerin
ne Lehrkraft für die I. Klasse
Oberstufenfachkräfte

Mathematik/Physik
Bitte bewerben Sie sich an der
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
Ste~nplattenweg 25
8500 Nürnberg 20
Telefon (09 11) 59 30 77

Rudolf Steiner-Schule Aargau
Wir suchen für das kommende
Schuljahr

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

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

c;eORGSCKUt€

Eurythmie
Mathematik und Physik

Die Georgschule ist eingebettet in das
Pädagogisch-Soziale Zentrum in Donmund. Wir arbeiten im Ruhrgebiet, einer
Region, in der nicht nur Industrie und
Handel gedeihen, sondern ständig neue
Kulturkeime auf der Grundlage der Anthroposophie erwachsen.
Als Schule im Aufbau (z. Zt. 7 Klassen)
sehen wir unsere besondere Aufgabe darin, unsere entwicklungsverzögerten und
-gestörten Kinder für die sie umgebende
Lebenssituation zu stärken und ihnen zu
einer richtigen Reifung zu verhelfen.
Wollen Sie mit uns solche Aufbauarbeiten
leisten und als

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} 51012

~i~ Wä1dorf5dlul~
Hild~h~im
Unsere einzügige Waldorfschule im
Aufbau sucht folgende Fachkollegen
( -kolleginnen):
für
für
für

Musik

Französisch

Naturwissenschaften
(Biologie/Chemie/Geographie)
für

Heilpädagogik

zum Schuljahresbeginn 1989/90.
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Mildesheim
Brauhausstraße 6/7, 3200 Hitdesheim

heilpädagogischer
Fachlehrer
möglichst in Kombination Gartenbau,
Werken, Englisch, Russisch, Musik, Turnen zum Schuljahr 1989/90 zu uns
kommen?
Einen

heilpädagogischen
Klassenlehrer
suchen wir für unsere verwaiste 3. Klasse
ab sofort.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerbung an das Kollegium der
Georgschule, Mergelteichstraße 51
4600 Dortmund 50
Telefon: Schule von 8 bis 10 Uhr
(02 31) 7 10 74 84,
sonst abends (02 31) 44 33 42
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Waldorfschule in Kreuzberg
(z. Zt. 5 Klassen)
sucht zum Schuljahr 1989/90:

Klassenlehrer/in

Der Kindergarten des Waldorfschulvereins Regensburg sucht eine

Waldorfkindergärtnerin

für die neue 1. Klasse und

Näheres unter

Fachlehrer/innen für
Eurythmie, Turnen,
Handarbeit

Waldorfschulverein Regensburg
St.-Niklas-Straße 7
8400 Regensburg
Tel. (09 41) 79 16 41 oder (0 94 04) 10 87

(für diese 3 Fächer auch ab sofort)

Russisch, Musik, Werken
SOWie

Erzieher/innen, Jahres- und
Blockpraktikan t(inn )en
für die freizeitpädagogische Arbeit

Hausmeister
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Kreuzberg
Alte Jakobstraße 12
1000 Berlin 61

~ Rudolf-Steiner-Schule

w

\'fr

einein

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

Deutsch, Geschichte,
Kunstunterricht
vor allem 9. + 10. Klasse

Handarbeit, Kindergarten
Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an: Kollegium der Rudolf Steiner-Schde
Biel, Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel
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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-/Spiel-/ Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyball!?latz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika
geeignet. - Abwe1chcnd von der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Kla.,e. Vollpensionsprcis 1988: Montag bis Samstag 143,- DM. {rdrr weitere
Tag 26,- DM. Auf Wunsch fachmännisch gr ritrte Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich.
Bitte Prospekte unter Stichwen Waldorfschulen anfordern.

NaturSaChen
Gesund leben mit Naturmaterialien

Neuerscheinungen I Neuauflagen Mathematik
GEORG UNGER

OTIO FISCHER-ROY

Kontemplatives
Mathematisieren

Freude an Mathematik
für jedermann

Geometrische

Geleitwort Georg Unger

Ve~wandlungen

Math.-Astronomische
Blätter, Band 3
1988, 110 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen,
kartoniert,
Fr. 24.-/DM 28.ISBN 3-7235-0503-1

Der Autor geht ungewöhnliche Wege: Er wendet sich
nicht an den Fachmann, weil
er glaubt, daß man durch
ein langsames Sichvertiefen
auch ohne spezielle Kenntnisse viel weiter gelangen
kann, als die übliche Anschauung über Mathematik
als einer anspruchsvollen
Herrin ahnen läßt . ..
Wer von mathematischer
Beschäftigung weniger Belehrung
als
Steigerung
schlummernder Fähigkeiten
erhofft, wird hier Befriedigung finden.
Neue Seelenfähigkeiten, Erstarkung der disziplinierten
Phantasiekräfte und nicht
zuletzt das Erlebnis ruhiger
innerer Sicherheit winken
als Preis der unvermeidlichen Anstrengungen auf diesem Weg.

LOUIS
LOCHER-ERNST

Geometrisieren im Bereich
wichtigster Kurvenformen
Eine erste Einführung in das
geometrische Denken

2. Auflage 1988, 148 Seiten
mit zahlreichen
Zeichnungen, kartoniert,
Fr. 22.-/DM 26.ISBN 3-7235-0487-6

Hrsg. Ernst Schuberth
2. Auflage 1988, 64 Seiten
mit 51 Abbildungen,
kartoniert,
Fr. 16.-/DM 19.ISBN 3-7235-0473-6

(1. Auflage im Verlag der
Buchhandlung
Madliger-Sch wab)

Hier spürt man den erfahrenen Pädagogen, der lange
Jahre an einer Rudolf-Steiner-Schule unterrichtet hat,
der seine Kunst souverän beherrscht, ohne etwas an Genauigkeit zu opfern.
Die Drei
LOUIS
LOCHER-ERNST

Raum und Gegenraum
Einführung in die neuere
Geometrie
Grundlagen- SchulungLehre- Hinweise
3. Auflage 1988, 220 Seiten
mit zahlreichen
Abbildungen, gebunden,
Fr. 37.50/DM 44.ISBN 3-7235-0078-1

Der Nachdruck dieser methodisch
unübertroffenen
Einführung wurde vor allem
von Lehrern und Eurythmie-Ausübenden - für Eurythmie-Künstler/innen und
Freunde der Mathematik
ohne besondere Fachkenntnisse wurde der zus_runde
liegende Kurs vor fünfzig
Jahren gehalten - immer
wieder gefordert. Der Freude an einem so liebevollen
Eingeführtwerden kann indessen jedermann teilhaftig
werden, denn es geht hier,
mit Lochers eigenen Worten,
darum:
«Daran zu arbeiten, in das
Licht des Denkens die Wärme des Erlebens zu tragen,
die Wärme des unmittelbaren Erlebens von Klarheit
des Denkens zu durchleuchten.»

ANGELO ANDES ROVIDA
Übungen zur synthetischen projektiven Geometrie
Math.-Astronomische Blätter, Band 13
1988, 160 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, kartoniert,
Fr. 22.-/DM 26.ISBN 3-7235-0513-9

Um sich mit der synthetischen projektiven
Geometrie vertraut zu machen, braucht es
vor allem Übung im Zeichnen. Diesem Bedürfnis soll diese Aufgabensammlung Folge
leisten; sie ist aus langjähriger Unterrichtserfahrung hervorgegangen.

VERLAG AM GOETHEANUM

CH · Ll-1Ll-} Dornacn
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Die Emil-Molt-Schule Berlin sucht für
die 1. Klasse 1989/90 und die darauffolgenden sieben Schuljahre einen

Freie Waldorfschule Mainz-Finthen
sucht für das Schuljahr 1989/90

Klassenlehrer
Falls Sie es sein wollen, wenden Sie sich
bitte bald an das Kollegium der
Emii-Molt-Schule
Claszeile 60-66
1000 Berlin 37

Fachlehrer für
Französisch
(Unter-, Mittel-, Oberstufe)

Musik
Die Wohngruppe Blumenthai betreut 15
Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche, die von der Rudolf-SteinerSchule Kiel beschult werden.
Nach siebenjährigem Bestehen brauchen wir dringend Menschen, die die
nächste Entwicklungsphase mit uns neu
gestalten und die daran interessiert sind,
für heilpädagogische Heimarbeit neue
Formen zu erarbeiten.
Gesucht werden

2 Heilpädagogen(innen)
die sowohl im Team als auch eigenverantwortlich tätig sein wollen.
Bewerbungen an:
Wohngruppe Blumenthai
Alte Dorfschule, 2301 Blumenthai
Telefon (0 43 47) 42 53

Angehende lebenserfahrene

Waldorfkindergärtnerin
möchte ihre vielseitigen Fähigkeiten in
einem Waldorfkindergarten oder einer
Elterninitiative entfalten.
Angebote für den Raum Schleswig-Holstein bitte unter Chiffre-Nr. 20289
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1
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(Klavier-Hauptfach und Sek. II
Examen)

Eurythmie
Bewerbungen erbeten an die
Freie Waldorfschule Mainz,
Merkurweg 2, 6500 Mainz-Finthen.

Ita Wegman
Wochenendtagung 3. 3., 14.30 Uhr
bis 5. 3. 1989, 17 Uhr
Ausführliche Beiträge zu lta Wegman's Erdenwirken durch Ernmanud Zeylmans van Emmichhoven.
Dr. Uta Delius, lta Wegman Klinik
»Mars/Merkur und Michaei!Raphael 1m
Atemprozeß«
Künstlerisches Erleben zu diesem Thema
durch Eurythmie - Hannelore Blume,
Mannheim und durch Malen - Micheie
Belliard-Staikowsky.
Geplant für Ärzte und Therapeuten aller
Bereiche, sofern sie Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft sind.
Tagungsgebühr DM 100,Programm und Anmeldung
im Sekretariat
Seminar für Künstlerische Therapie
D-7902 Blaubeuren, Mühlweg 18
Telefon (0 73 44) 34 43

Ein Zieh-Bilderbuch

Blümlein mein

Yi!fd_tlas Pferd
Erzlih/t von Neil Drinall

'

Der Junge und das Pferd. 16 Seiten mit farbi·
gen, beweglichen Bildern, Pappband
DM 16,80
Ziehbilderbücher gehörten früher zu den liebsten Schätzen im Kinderzimmer, und auch
Rudolf Steiner erinnerte sich gern an sie und
empfahl sie nachdrücklich.

Mariok.Jise Bemhord-von Luttitz

MÖCHTEST DU
MEIN BRUDER SEIN?

Möchtest du mein Bruder
sein? Das Abenteuer einer

unerwarteten Freundschaft.
Von Marieluise
Bernhard-von Luttitz
196 Seiten, Pappband
DM 26,-(ab 12Jahre)

Eine heiter-ernste
Kindergeschichte
aus unserer Zeit

Ufächhaus

Neue PappBilderbücher

Blümlein mein
Durchs ganze Jahr

Je 12 Pappseiten,
je DM 9,80
Die neuen ausdrucksstarken Bilderbücher ohne Text führen das kleine Kind »durchs ganze
Jahr<< hinaus zum Spielen oder zeigen, wie es
im Jahreslauf überall blüht und wächst.

Wiwi ist ein fröhliches
Mädchen, das in einem
behüteten Elternhaus
aufwächst. Doch jäh
zerbricht die heitere
Atmosphäre ihres
Lebens: ihr kleiner
Bruder hat bei einem
Verkehrsunfall den
Tod gefunden. Wiwi
wird sehr nachdenklich und hat viele Fragen, die sie mit ihrer
verständnisvollen
Großmutter bereden
kann.- Doch dann
kommt neue Aufregung in ihr Leben, als
sie Willi trifft, der aus
dem Erziehungsheim
ausgerissen ist und den
sie im Gartenhaus versteckt, bis er plötzlich
sehr krank wird.
Diese zwei konträren
Kinderschicksale spiegeln manche Probleme
unserer Zeit, die Wiwi
mit Gottvertrauen,
aber auch mit Hilfe
der Erwachsenen bewältigen lernt.- Ein
spannendes Kinderbuch, das auch tiefe
Fragen berührt.

Ein Vorlesebuch zu
Ostern, Pfingsten und
Johanni
Diese Sammlung bietet mit 42 Texten von Selma Lagerlöf, Tschechow, Tolstoi, Michael Bauer und
vielen anderen eine reiche Auswahl
für die Vorlesestunden von der Passionszeit über Ostern, Himmelfahrt
und Pfingsten bis Johanni:
Die Reise zur Sonne

276 Seiten, Pappband DM 34,-

Die Reise zur Sonne
Geschichten zu
Ostem, Pfingsten und Johanni
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Wir suchen in Ungarn einen

MICHAEL-SCHULE

Fttll SOlvll ICr Er~I{V NtU1 Ur~ ~SIWitfs
- I?Mtlkl\ enlll'ktii'W\I -

Zur Erweiterung unserer Tagesschule suchen wir für das
Schuljahr 1989/90 oder später

Lehrerinnen und Lehrer

Gründungslehrer
für eine Waldorfschule und eine

Kindergärtnerin
für einen zweiten Waldorfkindergarten.
Ungarische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich.
Schriftliche Bewerbungen an:
Dr. G. Szekely, H 1125, Budapest
Györgya u. 8, Telefon (0 03 61) 35 90 16

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.

The Bristol Waldorf School urgently
seeks a full-time

science teacher
preferably experienced,
for September 1989.
Piease write immediately to:
The College of Teachers
ßristol Waldorf Sclwol
l'.1rk Plat.:c · Bristol ilSH !JR
England

Italienische Familie in Mailand sucht eine

Erzieherin bzw. ein
deutschsprachiges Kindermädchen
das Kindern deutsch lehrt. Möglichst anthroposophisch orientiert und etwas erfahren, für mindestens ein Jahr, ab Anfang März 1989.
Wir haben drei Kinder, 3, 5, 7 Jahre, bezahlen den
Leistungen entsprechend und wünschen eine
deutschsprachige Vollzeitkraft (Morgenstunden
frei). Unterkunft in der Familie.
Bewerbung an: Miranda Dell'Utri
Res. Sagittario, 2
Milano 2 - Segrate - ltalia
Telefon (02) 26 41 03 27
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Wir wollen unserer Gruppenleiterin ein
Fortbildungsjahr ermöglichen und suchen deshalb für Sommer 1989 eine

Waldorfkindergärtnerin
Einarbeitung und Vertretungstätigkeit
ab sofort, Dauerstellung möglich.
Waldorfkindergarten
Goethestraße 4, 7707 Engen
Telefon (0 77 74) 14 34
(Frau Benz, ab 18 Uhr)

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

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

Handarbeit
Musik
und

2 Klassenlehrer(innen)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an unsere
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen

Der Waldorfkindergarten Bergisch
Gladbach sucht ab August 1989 eine(n)

Waldorfkindergärtner(in)
zur Leitung der 2. Einrichtung in Refrath.
Der Kindergarten befindet sich in der Freien
Waldorfschule (1.-5. Klasse) Bergisch Gladbach.
Kohtaktadressen:
Frau Koll, Tel. (0 22 02) 5 86 06
Frau Gonschiorek, Tel. (0 22 04) 2 21 65

~UDOlf SIEiNER S(HUlf
ZORlHER-OB(RlANO

~
Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Zürcher Oberland sucht folgende Lehrkräfte:
eine(n) Klassenlehrer(in)
für die Unterstufe
eine(n) Lehrer(in)
für Deutsch/Geschichte

Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder

walden e.V.

Sofort oder zum Schuljahresbeginn 1989/90
suchen wir für unsere Sonderschule am Heim
eine(n)

Lehrer(in) für plastisches
Gestalten (Ton)

(Oberstufe)

Fachlehrer(in)
für Mathematik
eine(n) Französischlehrer(in)
eine(n) Eurythmisten(in)
eine(n)

(auch Teilpensum)
Interessenten wenden sich bitte an das
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule,
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon

und eine(n)

Musiklehrer(in)
Flöte, Leier, Eurythmiebegleitung
in Eckwälden.

Wir suchen für unsere Sonderberufsschule,
Fachbereich Schlosser, einen

Berufsschullehrer

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungen an die
Mitarbeiter des Heil- und
Erziehungs-Instituts für Seelenpflegebedürftige Kinder Eckwälden e. V.
7325 Boll-Eckwälden
Telefon (0 71 64) 29 97 und 41 19

Wir möchten Ihnen unsere neue erste Klasse im
neuen Schuljahr 1989/90 anvertrauen. Die Arbeit
gemeinsam mit uns im neuen Schulhaus wird Ihnen
gefallen.
Wir suchen zum Schuljahresbeginn eine(n)

Klassenlehrer(in)
mit den Nebenfächern Englisch resp. Französisch.
Für sofort oder später freuen wir uns über Bewerbungen von

0 berstufenlehrern(innen)
für die Fächer Chemie und Mathematik.
Bitte bewerben Sie sich beim Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld, An der Probstei 23,
4800 Bielefeld I, Telefon (05 21) 8 59 08

Bei den kleinen Schülergruppen wird für die
Vorbereitung auf die Prüfungen neben der
fachlichen Qualifikation vor allem pädagogische Erfahrung und Einfühlungsvermögen verlangt. Der tägliche Hauptunterricht
orientiert sich am Lehrplan der Waldorfschule, Erfahrung mit der Waldorfpädagogik ist
erwünscht.
Die Bezahlung erfolgt nach den an Berufsschulen üblichen Richtlinien. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Werkhof-Kollegium.
Michael-Bauer-Werkhof
Berufsausbildungswerkstätten und private
Sonderberufsschule mit weiterführender Allgemeinbildung auf Grundlage der Waldorfpädagogik
Roben-Leicht-Straße 105
7000 Stuttgart 80 (Vaihingen)
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Gerhard Sturm

Leben

am

Wasser

64 Seiten mit 53 farbigen Fotos,
kart. ca. DM 26,(Geliebte Natur, Bd. I)
ISBN 3-7725-0931-2
erscheint März

VERlAG
FREIES

GEISTES·
LEBEN

~
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Gerhard Sturm führt uns auf sei·
nen Exkursionen ins Reich der
Natur die erstaunlichsten Phänomene vor: Etwa die faszinierende
Geburt einer Edellibelle, die sich
von einem Wassertier zum Lufttier verwandelt, oder die Hochzeit der Froschlurche, die uns in
das Reich der Frösche und Kröten einführt.
Auch der wundersame Birkenblattroller, der seine Eier in einem präzis abgezirkelten und zurechtgeschnittenen Birkenblatt
einrollt, erregt unser Erstaunen.
Überall in der Natur können wir
Neues entdecken, und Gerhard
Sturm versteht es, durch seine
fesselnden Schilderungen vor allem die Beziehungen von Tierund Pflanzenreich dem Leser zu
erschließen.
Ein analytisch sezierender Blick
reicht hier nicht aus. Die Gesetzmäßigkeiten im Reich des Lebendigen lassen sich erst durch ein
lebendig synthetisches Anschauen wirklich erfassen. Dazu möchten die Bücher von Gerhard
Sturm, die eine neue Reihe von
Sachbüchern im Verlag Freies
Geistesleben eröffnen, einiges
beitragen.

Wer heute die Natur schützen will,
braucht mehr als nur guten Willen
und emotionales Engagement Der
Erfolg der ökologischen Bewegung
hängt entscheidend davon ab, wie
sehr es gelingt, die verborgenen
Zusammenhänge im Reich der
Natur zu entdecken und zu durchschauen.

Gerhard Sturm

Leben
im
Wald
80 Seiten mit 60 farbigen Fotos,
kart. ca. DM 26,(Geliebte Natur, Bd. 2)
ISBN 3-7725-0932-0
erscheint März

Gerhard Sturm, geboren 1921 in
Basel, gelernter Kaufmann, während 40 Jahren als Questor in der
Finanzverwaltung der Universität
Basel tätig. ln dieser Zeit hat er
sich in Kontakt mit Studenten
und Dozenten wie Adolf Portmann, auf biologischen Exkursionen und durch das Studium der
einschlägigen Literatur sein naturkundliches Wissen erworben.
An Goethe, Steiner und deren
Nachfolgern orientiert, ist er immer darum bemüht, das Interesse
und die Liebe zur Natur zu
wecken.

Dabei erscheint die Evolution
nicht als ein Kampf ums Dasein,
als zufällige Selektion, sondern es
offenbart sich ein höheres Ganzes, das sich in der Verflechtung
und in dem Aufeinander-angewiesen-sein der Naturgenossen
zum Ausdruck bringt.
Die ausgewählten Beispiele, die
durch die faszinierenden Photographien des Autors unterstützt
werden, regen zu eigener Beobachtung an. Die Einleitung beschreibt das Motiv des Buches. Es
folgen die Kapitel zu den einzelnen Tieren oder Pflanzen; die dazugehörigen Photos werden mit
Daten für die eigene Beobachtung unterstützt. Ein Anhang
bringt allgemeine Hinweise zur
Naturbeobachtung und zur Naturphotographie; Beobachtungskaiender und ein Artenregister
sollen dabei behilflich sein. Weiterführende Literatur ergänzt die
einzelnen Kapitel.
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Heil- und Erziehungsinstitut im Nordschwarzwald (ca. 50 Kinder von 8 bis
16 Jahren und 6 Werkstufenschüler)
sucht einen

Erfahrener

Kunst- und Werklehrer
sucht neuen Wirkungskreis.

Hausmeister

Zuschriften richten Sie bitte unter Angabe der Chiffre-Nr. E 30289 an den
Verlag Freies Geistesleben, Postfach
13 11 22, 7000 Stuttgart 1.

ab sofort oder später.
Bewerbungen bitte an das Kollegium
der BURGHALDE
7263 Bad Liebenzcll-Unterlengenhardt
Telefon (0 70 52) 4 02-0

Zeitschrift für Anthroposophie

rei
Heten Wilkens:
H. G. Häußler:

G. Unger:

S. Leber:

K.-M. Dietz:

im Februar

Mysterienkultur und Sozialprozeß
II. Templer-Konvent: Entscheidung aus Evolutions-Einsicht
Der Gang in die Tiefe
Vom esoterischen Zug der Kunst. Ein Gespräch
Das Reich der Unendlichkeiten
Zwischen Überschwang und Verhärtung
des Denkens
Notizen zum Lebenswerk Georg Ungers
aus Anlaß seines 80. Geburtstages
Un(i)Mut
Streiks an den Hochschulen
Geistesleben im Binnenmarkt

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

VERlAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

Junges Ehepaar, er: 33 Jahre, Schreinergeselle und musikalisch-therapeutische Ausbildung (Leier, »Wanderstudium•) und Praxis
möchte aber vorübergehend schwerpunktmäßig handwerklich arbeiten (auch Gärtnerei
o. ä.); sie: 27 Jahre, Ausbildung und Praxis
als Waldorfkindergärtnerin

Für das Schuljahr 1989/90 suchen wir
eine(n)

suchen Arbeit ab Sommer 1989

Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule,
Schluchseestraße 55
7730 VS-Schwenningen

C. Ernst, Mazartstraße 52, 7410 Reutlingen,
Tel. (0 71 21) 2 38 85, oder M. Dinkelacker,
Tel. (0 81 44) 75 94
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Klassenlehrer(in)
für die zukünftige 1. Klasse.

Die

,0 Ruror5n:tNa?

ScHULE

81esw<

sucht auf Frühjahr, spätestens Sommer 198':1
eme

Bühnenkunst
Sprache· Musik· Bewegung

Handarbeitslehrerin
mit Schwerpunkt Nähen.
Interessenten (Schweizer oder mit Niederlassungsbewilligung für die Schweiz) mögen
sich bitte melden bei:
J. Hewel, Hügelweg 24, 4143 Dornach

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

2 Eurythmistinnen/
Eurythmisten
mit Heileurythmie-Ausbildung für den
Klassenunterricht und Einzeltherapie.
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Kari-Schubert-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V.,
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70

G~ _::~:a:~;~h~le,

I

1
t

Heim für
Seelenpflege-bedürftige Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsenesucht ab sofort oder später
im Schülerheim

tragende Mitarbeiter/innen zur Führung einer Kindergruppe (Whg. auch für Farn. auf
dem Gelände möglich)
für unsere jungen Erwachsenen
(wir erstellen einen Neubau und suchen nach
altersgem. Formen in Arbeits- und Wohnbereich)
Mitarbeiter/innen zur Führung einer
Wohngruppe (Whg. auch für Farn. evtl. auf
dem Gelände mögl.)
Mitarbeiter/innen
für den Arbeitsbereich (Werklehrer, Geselle,
Meister mit heilpäd. Zusatzausb. I Erfahrung, Sozialther.)
Haus Tobias
Wintererstraße 83 · 7800 Freiburg
Telefon (07 61) 3 71 40 und 3 71 50

Heft

1I

89 soeben erschienen!

Aus dem Inhalt (Auswahl):

Spredzrlreater:
Im Gespräch mit Gisela Stein
Neubeginn in Basel, Stuttgart,
Wuppertal und Essen
Berliner Theaterspiegel
Annäherung an Ccchov
Moskauer Theatertagebuch
Portrait:
Jcan-Marie Koltes und seine
vieldiskutierten Stücke
Interview mit dem Autor
Ausbildzmg:
Die Folkwang-Schule Essen
Interview mit den Leitern der ErnstBusch-Schule Ost-Berlin
Das Stuttgarter Modell ••Figurentheater«
Musiktheater:
»Einstein an the beach« -im Gespräch
mit Achim Freyer über seine Stuttgarter
Inszenierung
Ta11ztlreater:
Tanztheater in der DDR
Serie: »Rhythmische Gymnastik und
der »Sacre« von Nijinsky
Eurytlzmie:
MarieSteiner-zum 40. Todestag
Serie: - Tatiana Kisseleff, die erste
Bühnenleiterin
Film:
Musik und Film

BÜHNENKUNST
Sprache · Musik · Bewegung
Herausgegeben von Else Klink
Redaktion: Wolfgang Veit
Erscheint viermal im Jahr
Je Bo bis roo Seiten, Großformat
Jahresabonnement DM sB,(Studenten gegen Nachweis: DM 48,-)
zuzüglich Porto. Einzelheft DM 17,-

Ura.c aus
VERLAGhh

Pn,lfach 1311151
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Rudolf Steiner
über

Eurythmische Kunst

Rudolf Steiner
über
Eurythmische
Kunst
Herausgegeben von Eva
Proböse unter Mitarbeit von
Edwin Proböse und Walter
Kugler. Diese exzellente Einführung in
216 Seiten mit zahlreichen die Eurythmie, ganz an den
farbigen und schwarzweißen Aussagen ihres Begründers
Abbildungen, kart. ca. Rudolf Steiner entlang, kann
DM 34,- (die erste Auflage nun in der zweiten Auflage bei
erschien 1983 im DuMont uns erscheinen. Sie behandelt
Verlag, Köln) alle mit der Eurythmie in ZuISBN 3-7725-0933-9 sammenhang stehende Fragen:
erscheint März Entstehungsgeschichte, frühe
Aufführungspraxis, den Zusammenhang mit Rudolf Steiners künstlerischen Bestrebungen, die Grundelemente der
Eurythmie (Dionysisch-Apollinisch, Goethes Metamorphosenlehre, Lauteurythmie, Toneurythmie), Eurythmie in Pädagogik und Therapie, Ausbildungsfragen.
Aus dem Vortragswerk und
den Ansprachen Rudolf Steincrs zu Eurythmie-Aufführungen wurden solche Passagen
ausgewählt und - wenn erforderlich - mit einleitenden Wor-

VERLAG

FREIES

GEISfESLEBEN

~

«Das, was im tiefsten Inneren
des Menschen wie in einem
Seelenpunkte konzentriert ist,
strebt überall in die Weltenweiten hinaus in den Bewegungsformen, die der Mensch aus sich
heraus eurythmisch schafft. Es
antwortet der andere Pol vom
Menschen aus in der eurythmischen Kunst, in der bewegten
Plastik.»
Rudolf Stein er

ten versehen, in denen die
Grundelemente der eurythmischen Kunst zum Ausdruck
kommen . Die zahlreichen Abbildungen dienen einerseits
dem besseren Verständnis und
sind andererseits auch Dokumentation eines Kunstimpulses, der noch einen jungen
Zweig in der Kulturgeschichte
der Menschheit repräsentiert.

Immer noch die beste Einführung in die Eurythmie anhand
von Texten Rudolf Steiners,
mit vielen Fotos und Dokumenten zur Entstehungsgeschichte und Entwicklung
der Eurythmie.

