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Aus dem Redentiner Osterspiel
(Der Auferstandene erscheint
vor dem Höllentor)

Jesus:
Ich gebiete dir, Riegel vor dieser Höll,
daß du öffnest dich gar schnell!
Ieh will brechen der Hölle To:i:
und holen hier die Meinen vor. ··
Ich bin das A und bin das 0.
Das sollt ihr alle wissen froh,
die da sind in dieser Feste.
Ich bin der Erste und der Letzte.
Ich bin der Schlüssel David.
Die Meinen werden all befreit.

Satan:
Wer ist dieser Mann
mit di~sem roten Kleide,
der uns so vieles tut zuleide?
Das ist unhÖflich getan,
daß es uns so soll ergehn!

Jesus:
Schweig, du Drache Satana,
schweig, verdammte Schlange da!
Springet auf, ihr Höllentor!
Die Seelen sollen all hervor,
die hier drinnen sind gefangen.

Ich habe an dem Kreuz gehangen
für die, die meinen Will' erfüllten.
Große Qual hab ich erlitte;n,
an meinem Leib fünf Wunden.
Damit soll Luzifer werden gebunden
bis an den jüngsten Tag.
Das ist ihm ewige Pein
und ein großer Schlag.
Gesus zerbricht unter Erdbebengrollen
Tore der Hölle)

~ie

Jesus:
Weichet rasch von hinnen,
all der Hölle Gesellen.
Luzifer, du böser Geist,
du sollst bleiben in diesen Ketten fest.
Du wirst nun öfter gebrandmarkt hier.
Meine Lieben will ich retten vor dir.

Die Seelen singen:
Advenisti desiderabilis,
quem expectabamus in tenebris,
ut duceres hac nocte
vinculatos de claustris.
(Du bist gekommen, Ersehnter,
dessen wir harrten in Finsternis, .
daß du uns führst, die in dieser Nacht
Gefesselten, aus ihren Banden.)

Diese Textprobe stammt aus einem niederdeutschen Mysterienspiel, das 1464 in Redentin
an der Ostsee aufgezeichnet wurde und 1786 bei der Versteigerung einer Bibliothek in
Helmstedt wiederauftauchte. Textausgabe und Übersetzung von Hartmut Wittkowsky
erschienen 1975 im Verlag Urachhaus. ~Wer eine Aufführung des Stückes vot Kindern
erlebt hat, kann nur wünschen, daß es sich (vielleicht von Eltern dargestellt) als Ergänzung der Oberuferer Spiele in den Waldorfschulen einbürgert.
Erziehungskunst 3/1989
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Gerhard Sturm

Das Buschwindröschen
Weißer Blütenteppich
Im Frühjahr, wenn sich Erde und Sonne zu neuem Wirken vereinen, breitet das
Buschwindröschen (Anemone nemorosa) seine weißen Blütenteppiche aus. 1 Wie

auf ein geheimes Kommando, fast zur gleichen Stunde, öffnen sich Tausende
von zarten Blütenkelchen. Jahr für Jahr das gleiche Bild, und doch immer wieder
anders, anders deshalb, weil wir, die wir das Bild betrachten, uns wandeln.
Welch großer Beliebtheit sich das Buschwindröschen jn WE:iten Kreisen erfreut,
zeigen seine vielen volkstümlichen, von den spezifischen Eigenschaften hergeleiteten Namen. Hier eine kleine Auswahl: »Hemliglunggi<< (Aussehen), »Guggerblueme« (Blühzeit), nWaldanemone« (Standort).
Aus kurzem, wurmförrnigem Wurzelstock lockt die Sonne Ende März einen
zarten, unverzweigten Stengel hervor, der drei reich zerteilte Hochblätter trägt.
Beim Durchstoßen des Waldbodens legen sich die Hochblätter »schützend« über
die Blütenknospe, geben aber schon nach kurzer Zeit den schönen Sechserstern
frei, so daß er sich voll entfalten und auf seinem dünnen Stiel ungehindert dem
Tageslauf der Sonne folgen kann. Im Zentrum der BlÜte, rings um· die Vielen
Fruchtknoten, stehen zahlreiche Staubblätter mit goldgelben Antheren. Alle Teile
der Pflanze enthalten Anemonol, ein Gift, das auf den Menschen ähnlich wirkt
wie das Akonit des Eisenhutes. Vom Hausarzt früherer Zeiten ist Anemone
nemorosa als harntreibendes Mittel verwendet worden.

Vermehrung durch unterirdische Sprosse
Sobald der Wald im Mai sein Blätterdach schließt, zieht sich das Buschwindröschen in den Boden zurück und legt am einen Ende seines unterirdischen Wurzelstockes die Knospe für das kommende Jahr an. Am entgegengesetzten Ende
stirbt der Stamm ab. Auf diese Weise wandert der Wurzelstock allmählich durch
den Erdboden und erobert immer wieder Neuland. Der Stamm treibt auch
Seitenzweige, die, sobald die »Mutter« an der Verzweigungsstelle abstirbt, selb1 Vorabdruck eines Kapitels des Buches >>Leben im Wald« (Geliebte Natur, Bd. 2) von
Gerhärd Sturm. 60 S., 53 farb. Abb. u. zahlreiche Skizzen, kart. DM 28,-. Erscheint im
März d. J. im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
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ständig werden. Das Buschwindröschen vermehrt sich fast ausschließlich durch
unterirdische Sprosse; Verbreitung durch Samen spielt bei ihm eine unteig~md- •
nete Rolle.
Während der ganze~ Entwicklungszeit des Buschwindrösch~ris ist der Wald~
boden noch von der Feuchtigkeit des Winters dÜrchträ~t. Anemone rteinorosa
liebt das Naß, und es ist, als würde sich des Wassers imstetes Wesen in des
Pflänzchens labiler Gestalt spiegeln. Ich kenne· keine andere wildwachsende
Pflanzenart, bei der so oft Deformationen anzutreffen shld, Wie beim Windröschen.

Grüne Inseln
Dem aufmerksamen Naturfreund werden die grunen Inseln im \o\Teißen.Meer der
Anemonenblüten nicht entgehen. Bei näherer Betrachtung werden sich ihm die·
Eilande als Gruppen von Anemonen zu erkennen ·geben; deren Kron- und
Staubblätter zum großen Teil vergrünt sind und die Gestalt. von Laubblä~ern.
angenommen haben. Goethe hat Erscheinungen dieser Art als ~> rückschreitende
Metamorphose« bezeichnet und wie folgt· charakterisiert: >>Die. unregelffiäßige
Metamorphose können wir auch die rückschreitende nennen. Derul. wie in jenem
Fall (gemeint ist der Fall regelmäßiger Metamorphose, d. V.) die Natur vorwäits
zu dem großen Zwecke hineilt, tritt sie hier uni eine oder einige .Stufen rückwärts. Wie sie dort mit unwiderstehlichem Trieb u~d kräftiger AnstrengUng die
BlumE'!n bildet und zu den Werken der Liebe rüstet, so erschlafft sie hier gleichsam und läßt unentschlossen ihr Geschöpf in einem unentschiedenen, weichen,
unseren Augen oft. gefälligen~ aber irul.erlich unkräftigen und unwirksamen
Zustande. Durch die Erfahrung, welche wir'an dieser Metamorphose zu machen
. Gelegenheit haben; werden wir dasjenige enthüllen können, was uns die regelmäßige verheimlicht, deutlich sehen, was Wir dort nur schließen dürfen . . . «
. GanZ offensichtlich treten beim vergrünten Buschwindröschen die Kron- und
Staubblätter >>um eine oder einige Stufen rückwärts«. Meist kann sich die Blüte
aUch räumlich nicht über die Hochblätter erheben. Auf Niveauegalität deutet
ferner hin, daß beide zur gleichen Zeit ye~gehen.

Rückschreitende Meülmorphose
Um nun dur~h die unregelmäßige Metamorphose >>dasjenige enthüllen zu könrien, was uns die regeimäßige verheimlicht«, müssen wir uns die Stufenfolge im
normalen Werdegang emer Blütenpflanze vor Augen führen: Same-Blatt-Blüte. Frucht. Wir sehen: Entwicklung ist mit Gestaltwandel verbunden. >>Wohl ist alles
in der Natur., Wechsel, aber hinter dem Wechselnden ruht ein Ewiges.« Davon
("Yeiter auf S. 166)
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Im Frühjahr, bevor die Bäume ihr Laub
entfalten, ist der Boden unserer Laubwälder
mit den schneeweißen Blüten des Buschwindröschens bedeckt. Sobald sich aber das
Blätterdach völlig schließt, zieht sich das
zarte Pflänzchen in den Erdboden zurück
und legt am einen Ende seines Wurzelstokkes die Knospe für das kommende Jahr an .

Buschwindröschen (Anemone nemorosa)
Größe: bis 25 cm .
Vorkommen: Wiilder, Baumgärten, Wiesen/
kollin-montan . Blühzeit: März-Mai .
In unmittelbarer Nähe des Buschwindröschens wachsen oft die zierlichen Kelche des
Anemonenbe cherlings. Der Stiel dieses
Pilzchens entspringt einem Sclerotium, das
sich im Wurzelstock des Buschwindröschens entwickelt hat.
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Kronblatt

Buschwindröschen. Die »normale<< Blüte des Buschwindröschens
weist (meist) 6 Kron- und zahlreiche Staubblätter auf Das
Buschwindröschen vermehrt sich
vorwiegend durch unterirdische
Sprosse.

Schema einer Blütenpflanze
Bei Exemplaren des Buschwindröschens mit rückschreitender Metamorphose sinken
die Staub- und Kronblätter in
Form und Farbe auf die Stufe
des Laubblattes zurück. Der
Botaniker Gerbert Grohmann
unterscheidet bei der Blütenpflanze zwei Tendenzen: Die
Blatt- und die Stengeltendenz.
Die Kron- und die Staubblätter »bekennen« sich durch
ihren Rückschritt aufdie Stufe
des grünen Blattes zur Blatttendenz. Wogegen die vom
Rückschritt nicht erfaßten
Fruchtblätter offensichtlich
der Stengeltendenz unterstehen.

Staubblatt
Fruchtblatt -!------'"'<-.....,._-. .
Kronblatt

Laubblatt
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war Goethe fest überzeugt, und sein ganzes Streben war darauf ausgerichtet, im
Wechselnden das Ewige zu finden. In der unregelmäßigen Metamorphose, bei
der- wie wir gesehen haben- die Wandlung stockt, ja sogar auf frühere Stufen
(vom Blüten- auf das Laubblatt) zurückfällt, kann sich uns das grüne Blatt als das
»Ewige«, als das »Urorgan« der Pflanze, offenbaren. Die vergrünten Blütenblätter des Buschwindröschens bestätigen Goethes Erkenntnis: »Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt<<, das Blatt ist das Ewige im Wechselnden
der Pflanze.
Nun wollen wir eine der vergrünten Blüten sorgfältig zerlegen. Dabei stellen
wir fest, daß die rückschreitende Metamorphose vor den Fruchtblättern Halt
macht. Die Fruchtblätter werden vom Rückschritt nicht erfaßt. Ist das wohl
Zufall? Wieder liefert uns Goethe den Schlüssel zum Verständnis. Unter seinen
Sprüchen in Prosa finden wir folgende Stelle: »Zu bemerken ist, daß die Systeme
des Kelches, der Krone und der Staubfäden dem System der Stengelblätter
korrespondieren; Pistill, Fruchtblätter und Frucht aber dem System der Augen
angehören. Wer sich dieses anschaulich machen kann, wird einen tiefen Blick in
die Naturgeheimnisse tun.« - Zwei Systeme lassen sich also bei der Pflanze
unterscheiden: das der Stengelblätter und das der Augen. Der Botaniker Gerbert
Grohmann hat diese Systeme Blatt- und Stengeltendenz genannt und an vielen
Beispielen gezeigt, daß die Kelch-, Kron- und Staubblätter der Blattendenz gehorchen, wogegen die Fruchtblätter der Stengeltendenz unterstehen. Auch diese
Erkenntnis Goethes läßt sich beim vergrünten Buschwindröschen nachvollziehen. Durch die rückschreitende Metamorphose zeigt sich uns die Anemonenblüte beherrscht von zwei Gestaltungskräften, von denen die eine zum Blatt, die
andere zum Stengel tendiert. Die Kron- und Staubblätter bekennen sich durch ihr
Vergrünen zum Blatt; die Fruchtblätter zeugen durch ihren Widerstand gegen
das Verblättern von ihrer Stengelzugehörigkeit.
Was sich in der Blüte entzweit, das schließt sich in der Frucht wieder zusammen. Die Befruchtung ist im Grunde nichts anderes als eine Vereinigung von
Blatt- und Stengeltendenz: Staubblatt (Pollen) und Fruchtblatt (Samenanlage)
verschmelzen in der Frucht zur Einheit.

Das Blatt als Urorgan der Pflanze
So kann denn die rückschreitende Metamorphose des Buschwindröschens zum
Okular werden, durch das wir den erhofften »tiefen Blick in die Naturgeheimnisse« tun dürfen: Sie kann uns das Blatt als »Urorgan« der Pflanze zeigen; sie
kann uns Blatt- und Stengeltendenz als polare Systeme erkennen lassen; sie kann
uns verraten, daß Kelch, Krone und Staubfäden der Blattendenz gehorchen,
wogegen die Fruchtblätter der Stengeltendenz unterstehen; sie kann uns schließlich offenbaren, wie sich bei der Befruchtung Blatt- und Stengeltendenz vereinen.
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Wolfgang Schad

Die Aids-Epide111ie (li):
Ethische und pädagogisChe Fragen
Im vorigen Heft (Seite 81 Jf.) hat Wolfgang Schad die biologisch-anthropologischen Aspekte der Aids-Erkrankung entwickelt.* Im Zentrum der Betrachtung
stand das menschliche Immunsystem als die »biologische Individualität«, die vom
Aids-Virus gleichsam unterlaufen wird. Der biologischen Individualität entspricht auf seelisch-geistiger Ebene die menschliche Ichkraft. In denfolgenden
ethischen und pädagogischen Überlegungen zeigt Schad, wie die Aids-Seuche eine
globale Herausforderung an die menschliche Ichkraft darstellt, welche sich nirgends reiner verwirklicht als in der aus Freiheit gewollten dauerhaften Hingabe
des Ich an ein Du . .·.·
Red.

Die sexuelle Problematik
Von der hohen Stabilität körjJereigener, iriclividualisierter Jmmunität des. gesun-.
den menschlichen Organismus gibt es zwei normale Ausnahmen, die b~ide. den
Fortpflanzungsvorgang begleiten: die Befruchtung und die Schwang~~schaft.
Irrurtunologisch ·ist die Befruchtung iri:so~eit ein Ausn~hmevorgangi als die
Eizelle die individualfremde Samenzelle nicht abweist, sondern aufnimrilL Auch
wenn sich durch die genauere Erforschung dieses Vorganges inzWischen abzuzeichnen beginnt, daß der Eizelle unter dem hohen Angebot an Spermien auch
eine selektive Fähigkeit zukommt, so muß doch zum endgültig aufgenommenen
Spermium eine Eiweißverträglichkeit (Kompatibilität) bestehen, die dann auch
die Vereinigung beider Genome erst ermöglicht. Wie sollte sonst der Nachfahre
biologisch mit beiden Eltern gleicherweise erblich verwandt sein? Steiner hat
häufig darauf hingewiesen, daß in den Keimzellen eine Chaotisierung des Eiweißes stattfindet. 12 Eben das demonstriert der Befruchtungsvorgang selber, indem
die sonst herrschende Inkompatibilität der Zellen bei zwei verschiedenen Individuen hochorganisierter Organismenformen aufgehoben ist, also eine Entindividualisierung zugunsten der Verschmelzungsfähigkeit erfolgt.
* Beide Teile dieses Beitrages sind ein Vorabdruck aus dem im April erscheinenden Buches
von S. Leber, A. Suchantke, W. Schad: Die Geschlechtlichkeit des Menschen. Gesichtspunkte zu ihrer pädagogischen Behandlung. 2. völlig überarb. Aufl, ca. 246 S., kart. ca.
DM 28,.
.
.
12 Steiner, R.: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, 1. Teil, Vortrag vom
1. 7. 1921. GA 205.
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Die zweite Möglichkeit fehlender Abstoßung im Organismus entsteht bei dem
direkten Kontakt zwischen mütterlichem und kindlichem Gewebe in der Uteruswandung~ Dort schieben sich die kindlichen Plazentarzotten großflächig in die
Gebärmutter. Die Schwangerschaft ist nur möglich, wenn das Immunsystem der
Mutter sich nicht gegen die auch vom väterlichen Erbgut mitbestimmte, andersartige kindliche Eiweißqualität richtet. Tatsächlich sind während einer Schwangerschaft die immunologischen Abwehrfähigkeiten der Mutter teilweise zurückgenommen. Wenn nicht, so liegt eine gelegentlich vorkommende immunologisch
bedingte Sterilität vor, die durch besondere Eiweiß-Inkompatibilität der Partner
verstärkt sein kann; die Leibesfrucht kann dann nicht ausgetragen werden. Im
Extrem kann die Eiweiß-Unverträglichkeit schon nach der Kohabitation zu allergischen Reaktionen führen.
Die immunologische Verträglichkeit innerhalb des normalen Fortpflanzungsgeschehens entspricht also gesamtheitlieh dem! Gestus der in seelischer Hingabe
vollzogenen Überwindung der Individualdistanz in der Geschlechterbegegnung.
Damit wird andererseits gesamtheitlieh verständlich, wieso die sexuelle Vereinigung das Haupteirifallstor gerade für die Immunmangelkrankheit Aids ist. Die
Ausbreitung der Seuche wäre allerdings sofort weitgehend gebannt, wenn die
sexuelle Gemeinschaft nicht allein auf der biologischen und seelischen Ebene
vollzogen würde, sondern auch auf der geistigen. Denn das hieße die volle
Annahme der Einmaligkeit des anderen Iches durch die Kraft des eigenen Iches
ohne Wenn und Aber in gewollter Übernahme aller Zukunftsfolgen. >>!ehe« sind
einzig und unauswechselbar. Erst die von jedem Ich frei eingegangene Partnertreue für das ganze Leben kennzeichnet die von zwei Ichen vollzogene
Geschlechtsgemeinschaft. Biologisch ganz nüchtern gesagt: Die Promiskuität verzichtet darauf und bildet damit das Tor der nun auch das biologische Ich unterlaufenden Seuche. Nicht kraft der biologischen Potenz ist die menschliche
Dimension schon gesichert, sondern erst durch die volle, nicht nur temporäre
Ich-Du-Begegnung.
Wir haben es in der heutigen Gesellschaft mit den Folgen einer Ethik zu tun,
die zwar aus der Aufklärungsphilosophie stammt, aber auf halbem Wege stehengeblieben ist. Durch Immanuel Kant wurde die Frage sittlichen Handeins auf die
verkürzte Polarisierung zwischen Neigung und Pflicht gebracht und die Pflichterfüllung nach Maßgabe allgemeiner Verbindlichkeit eingefordert: »Handle nur
nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.« 13 Hiermit wird im Prinzip alles ethische Vermögen durch
Verallgemeinerung entindividualisiert. Eine noch so gut gemeinte Kollektivethik
wird aber, indem sie gegen die den Menschen erst zum Menschen machende IchNatur verstößt, immer auch etwas Unmenschliches an sl.ch tragen. Wir können
heute nicht anders, als auch Extremvarianten zu nennen. Adolf Eichmann recht13 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga 1785, S. 52.
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fertigte sich in dem öffentlichen Jerusalemer Prozeß 1961 mit den Worten: »Ich
habe mich mein Leben lang bemüht, daß das Prinzip meines Strebens so sein
muß, daß es jederzeit zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung erhoben
werden könnte, so wie Kant das in seinem kategorischen Imperativ ungefähr
ausdrückt ... Wenn ich einer höheren Gewalt unterworfen werde- es hieß ja bei
uns: >Führerworte haben Gesetzeskraft< - dann ist ja mein fre.ier Wille an sich
ausgeschaltet, und dann kann ich mir ja keine irgendwelchen Prinzipien zu eigen
machen, wohingegen ich den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in diesen
Begriff hineinbauen muß und auch darf.« 14 Es ist heute unausweichlich, Rudolf
Steiners Kommentar zur Kantschen Ethik-Maxime ernst zu nehmen: »Dieser Satz
ist der Tod aller individuellen Antriebe des Handelns. Nicht wie alle Menschen
handeln würden, kann für mich maßgebend sein, sondern was für mich in dem
individuellen Falle zu tun ist.« 15 Damit wird erst individuelle Verantwortlichkeitauch im zwischenmenschlichen Bereich - begründet.
Auf kaum einem Gebiet des menschlichen Lebens ist die Bereitwilligkeit, sich
unter Gruppenerwartungen oder -forderungen zu stellen, größer als auf dem
sexuellen. Die Libertinage kann hier ebenso zum mitläufensehen Kollektivverhalten führen wie die vorgeschriebene Partnertreue oder die Enthaltsamkeit. Die
Ich-Problematik ist gegebenermaßen hier besonders groß, weil die Hingabe an
den anderen eine höhere, schwerer zu erbringende Ich-Leistung ist als die Selbstverwirklichung. So ist es naheliegend, daß die Aids-Problematik eng verbunden
ist mit dem geschlechtlichen Verhalten des einzelnen in der Bevölkerung.
Die Aufforderung zum Kondomschutz bei geschlechtlicher Betätigung kann in
den Risikogruppen- und dazu gehören nicht nur Homosexuelle, Drogenabhängige und der Sextourismus - die physische Direktausbreitung von Aids einzugrenzen helfen. Doch geht es uns hier um mehr: um die Arbeit, sich .den
existentiellen Dimensionen der Aids-Problematik zu stellen, wie sie in keinem
fragenden Menschen mehr zu unterdrücken sind. Auch das kann hier nur individuell verantwortet werden und ist nichts anderes als ein freies Denkangebot.
Dies gilt ebenso für die anschließenden pädagogischen Überlegungen.

Pädagogische Überlegungen
Wir haben heute schon in Kindergärten und Schuleil der Bundesrepublik aidsinfizierte Kinder. Weder »Hunnenfurcht« noch Verdrängung der Aids-Infizierten
nutzt etwas. Deutliche ärztliche Aufklärung, wie mit offenen Wunden steril
umzugehen ist (Gummihandschuhe, sterile Geräte, Verbrennen aller Reste),
senkt das Risiko auf Null, wenn danach ausnahmslos und verläßlich gehandelt
14 Schnabel, D.: »Ich habe mitgedacht«- eine Geschichte Adoll Eichmanns. Stuttgarter
Wochenblatt, 3. 12. 1987.
15 Steiner, R. : Die Philosophie der Freiheit. GA 4, 1894.
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wird. Eltern, Kindergärtnerinnen und Lehrer sollten sich darüber zuerst untereinander dann mit den Kindern verständigen. Mit den Schülern der Oberklassen
sollte inhaltlich gesprochen werden·- natürlich nun auch einschließlich der
geschlechtlichen Infektiosität der Seuche. Als eine Hilfe hat es sich dabei erwiesen, auf die gegenseitige Entsprechung der biologischen Individualität mit der
seelisch-geistigen Ichkraft aufmerksam zu machen.
Es ist ja das Tragische der Aids-Problematik auch, daß bei den ersten
geschlechtlichen Erfahrungen im Jugendalter die unbefangen-liebende Hingabe
nun von Lebensangst und Todesfurcht durchkreuzt wird. Die Geschlechterliebe
ist in diesem Alter selbst nur ein Ausschnitt der nun aufbrechenden Weltliebe,
des Jugendidealismus, der, ob ausgesprochen, versteckt oder unbefangen
gezeigt, ja doch iiruner da ist. Und in der Mündigkeitssuche ·formen sich die
Bilder künftiger eigener Lebensgestaltung, auch zur Ehefrage, heraus. Spricht
man von der schlichten naturwissenschaftlichen Tatsache, daß die rasante Ausbreitung von Aids dann weitgehend gestoppt wäre, wenn vorbehaltlose Partnertreue oder -verläßlichkeit bestünde, so haben - wie wiederholte Darstellungen
und Gespräche des Verfassers mit Oberstufenschülern zeigten - viele junge
Menschen nichts gegen ·diese Tatsache selber, sondern allein gegen etwaige
moralisierende Untertöne einzuwenden: eben gegen eine wiederum drohende
kollektive Sexualethik. Bestärkt man sie aber nach aller sachlicher Aufklärung im
eigenen, völlig freien Entschluß, so formulieren sie wiederholt, daß die eheliche
Treue bzw. Lebenspartnerschaft auch< ihr gesuchtes Ideal sei; dies dürfe aber
nicht »von oben« verordnet, sondern müsse von ihnen selbst in Freiheit gewollt
sein. Und sie äußern, ob nicht die Aids-Bedrohung jetzt die massivste Herausforderung ist, mit einer echt verantworteten Individualethik.ernst zu machen, da ja
alle kollektiv gegebenen Ratschläge faktisch auf Dauer nichts nützen.
Damit aber hilft der sich recht verstehende Freiheitsdrang des Jugendlichen
selbst dazu, nicht nur der physischen Ausbreitung dieser Seuche entgegenzuhandeln, sondern mehr noch: erst recht ihre· geistige Verursachung zu korrigieren. Dann beginnen die »Iche«, ihre Leibzuwendung aus Freiheit zu vermenschlichen, eben in individueller schöpferischer Sitte Selbstverantwortung zu lieben,
um auch den anderen volllieben zu können.

Ausblicke in die Zukunft
Das tief Erschreckende dieser noch immer rasant um sich greifenden, unheilbaren Infektion darf uns nicht davon zurückhalten, alles zu tun, was zu. ihrer
Eindämmung beiträgt. Das ist zuallererst die umfängliche Aufklärung in allen
Bevölkerungskreisen bis herunter in die obersten Schulklassen. Dabei ist alles zu
unterlassen, was auf der einen Seite zur Furcht und auf der anderen Seite zur
Bagatellisierung beiträgt, und alles zu tun, was den Mut zum Ernst und zur freien
Selbstentscheidung stärkt. Dankbar wäre zu begrüßen, wenn die medizinische
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Forschung doch eine Impfmöglichkeit entdeckte; nur sprechen die bisherigen
Untersuchungen leider dagegen, daß eine solche überhaupt gefunden werden
kann.
Langfristig aber hilft nur das volle Ja zur Individualität, zum Geheinmis jedes
menschlichen Ich. Und das nicht nur theoretisch, sondern in handelnder Zuwendung. Nicht die Ausgrenzung- wie sie reaktionärer oder menschenverachtender
Gesinnung entspricht- hilft weiter. Auch nicht der erhobene Zeigefinger: »Das
ist Gottes Strafe«, durch den die Not des einzelnen Ich bestenfalls nur mitleidig
kommentiert wird. Und ebenso nicht der zwar öffentlich unausgesprochene
Gedanke, der aber von vielen sich naturwissenschaftlich aufgeklärt dünkenden
Zeitgenossen schweigend schon jetzt massenhaft gedacht wird: Die Natur habe
immer bei der Überpopulation einer Organismenart für Seuchen gesorgt, die das
ökologische Gleichgewicht wieder herstellen. Warum also nicht auch Aids als die
natürliche Selektion betrachten, wo gerade zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts die Menschheit erstmals in ihrer Geschichte auf über 5 Milliarden angestiegen sein wird?- Zuviel ist dabei aber immer nur der andere. Der eiskalte Intellekt
setzt hier nur an die Stelle des strafenden Rachegottes die geistlos gesehene,
automatische Naturgesetzlichkeit. Beide Anschauungen haben deterministischen
Charakter und beruhigen scheinmoralisch die eigene Untätigkeit.
Aids-Kranke selbst berichten von tiefgreifenden Veränderungen ihrer Lebensauffassung und Lebensführung. Jetzt, wo ihnen bewußt geworden sei, daß alle
moderne Medizin gegen ihr vorzeitiges Lebensende nichts auszurichten vermag,
wird die bisher gelebte Zeit anders als zuvor erfahren. Jeder Tag wird mit größter
Anteilnahme, Intensität und Dankbarkeit begrüßt: »Jetzt erst lebe ich jeden Tag
menschlich erfüllt wie noch nie in meinen gesunden, nur dahingelebten Jahren,
in denen ich alles, was mich am meisten bewegen könnte, immer nur auf die
ferne Zukunft verschob.«
Wenn der große Schock der ärztlichen Mitteilung, aidspositiv zu sein, anfänglich innerlich aufgefangen werden konnte, wird häufig- so unerwartet es klingteine biographisch erlebte Gesundung erfahren - nicht die des Leibes, aber eine
solche der eben nicht nur leibabhängigen, ganz individuellen Seelenhaftigkeit.
Die Zerstörung des biologischen Ich braucht gerade nicht eine solche- oder auch
nur eine Schwächung - des personalen Ich zu bedeuten. Elisabeth Kühler-Ross,
die bekannte Thanatologin, hat ein Buch 16 darüber geschrieben, welche biographische Förderung die Aids-Problematik für die heutige Seelenkultur bedeuten
könnte. Es gilt allerdings für jede Krankheit, daß sie nicht nur ein biologischer
Unfall ist, sondern zum Anlaß werden kann für schicksalsverändernde Lebensverarbeitung im Kleinen oder im Großen. Damit erhält auch jede unheilbare
Krankheit noch einen biographischen Sinn und eine sinnvermittelnde Wirkung,
die der Patient viel eher erfährt und erkennt als die Umstehenden. Aber im
16 Kübler-Ross, E.: Aids-Herausforderung zur Menschlichkeit. Stuttgart 1988.
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Wissen davon kann man verstärkt dieses Vorganges beim anderen inne werden
und ihn helfend begleiten.
Die Sinnhaftigkeit des Menschenlebens, das wird daran deutlich, liegt nicht
nur in der leiblichen Lebensqualität. Sie weist durch sich selber auf den
unauslöschlichen geistigen Wert im nachtodliehen Leben hin. Die enge Anhindung der Ausbreitung von Aids an die Geschlechterbegegnung weist zugleich
auf die ethische Sphäre hin, die mit dem Lebensbeginn verknüpft ist. Wird das
Ich als letztlich leibunabhängiges Geistwesen ernst genommen, so wird es auch
eine geistige Präexistenz schon vor· der Leibesbildung haben. Geistige Postexistenz und Präexistenz schließen sich zur Idee der Wiederverkörperung zusammen.- Aus welchem Nichts müßte sonst das Ich kommen, da es nicht aus dem
Leibe ableitbar ist?
Wer mit der Idee der Wiederverkörperung umgeht, wird sich darüber hinaus
fragen, welchen Sinn denn gerade auch das Erdendasein selbst hat, wenn wir
immer wieder aufs neue dafür die geistige Welt verlassen. Was ist seine Bedeutung? Welche Mission hat die leibliche Existenz an uns? Offenbar eine solche, die
die geistige Welt dem geistigen Wesen des Menschen nicht von sich aus allein
geben kann. Wir wollen hier vermeiden, diesen Sinn ins bloße Wort zu fassen.
Aber die Tatsache, daß der Mensch an der Rätselhaftigkeit des Erdenlebens eine
geistige Verwandlung vollziehen kann, die in der Geistwelt selbst nicht möglich
wäre, gibt allen Anlaß, um jeden Tag eines Menschenlebens zu kämpfen und
jede Lebensverlängerung so lange zu unterstützen, als noch irgendeine Aussicht
besteht, daß etwas von dem geistigen Sinn des Erdendaseins vollzogen werden
kann. Nicht die biologistische Kaltblütigkeit hilft und nicht die jenseitssüchtige
Vertröstung, daß alles nach dem Tod schon besser sein wird, sondern die gelebte
Umrätselung des eigenen und mitmenschlichen Erdendaseins. Hierin geschieht
die höchste Leistung der menschlichen Individualität.
Unser Jahrhundert hat den bisher größten Angriff auf und gegen das Ich erlebt.
In der technischen Manipulation menschlicher Embryonen durch die Reproduktionsmedizin wird rücksichtslos gegen die Würde der potentiellen Individualität
verstoßen. Einfrieren oder Wegschütten erzeugt bei den Machern nicht mehr
Skrupel als in der Tierzüchtung. Auf das Klonieren für bevorzt.igt gehaltener
Individuen werden Hoffnungen gesetzt, die sb abartig sind, wie die Menschenleiber sein werden, die man ja gerade in beliebiger Anzahl und Norm reproduzieren will. - Die Amniozentese-Technik (Fruchtwasser-Entnahme) führt inzwischen zur vorgeburtlichen Ausmerzung von nicht zur Norm zugelassenen Menschen: Die Down-Syndrom-Kinder (Mongolismus) sterben seit den letzten Jahren
in der modernen Gesellschaft aus, und diese betrachtet das Faktum sogar als
Erfolg. Was alles wird an stillschweigender Unterlassung mit Schwerkranken
getrieben; oder was an hinhaltender technischer Manipulation mit Sterbenden,
wenn die eigene Würde des Sterbens bei dem mit dem Leben geistig Abgeschlossenen eingesetzt hat. Wer will darüber bestimmen und entscheiden? Nicht nur
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der juristische Rahmen. Er kann nur Rahmenbedingungen setzen. Mit Menschlichkeit erfüllt werden kann er aber nur durch die individuelle, geistig sensible
Zuwendung. Gerade aber sie stirbt in der Apparatemedizin mehr aus als vorher.
Die Kunststoffe des 20. Jahrhunderts stellen zum Teil Verbindungen dar, die es
noch nie in der Biosphäre der Erde gegeben hat, und wirken mit an jenem vorher
nicht dagewesenen Anstieg der Verunsicherung des Immunsystems; dies zeigt
die Zahl der Anergien und Allergien. In der Bundesrepublik haben wir derzeit
10%, das sind 6 Millionen, Allergiker. Die gesunde Immunität besteht eben
durchaus nicht darin, zu heftig gegen Fremdeiweiße wie Blütenpollen anzugehen
und im übertriebenen biologischen Abwehrkampf sich selbst funtkionsunfähig
zu machen, sondern darin, das rechte Maß zwischen zu geringer und übersteigerter Abwehr, zwischen Anergie und Allergie, zu leben. Das gesunde biologische Ich ist wie der geistige Mensch ein Gleichgewichtswesen, das zwischen den
beiden Gefahren der Selbstentfremdung und der Selbstfixation ausgleichend sich
das gesunde Verhältnis zwischen Innen und Außen schafft. Auch ist erwähnenswert, daß Immunreaktionen tagesrhythmisch schwanken. Der 24-StundenRhythmus ist mit unserem biologischen Ich eng verbunden. 17 Die Zerstörung
dieses Circadianrhythmus im allgemeinen Zivilisationsstreß hat deshalb auch
irrununologische Folgen.
Unnötige Röntgenbestrahlungen erhöhen heute ebenfalls den Angriff auf die
Immunlage. Insbesondere aber hat in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts
durch die Hypothek der künstlichen Radioaktivät erstmals eine räumlich wie
zeitlich starke Überforderung der immunologischen Konstitution eingesetzt. Sie
ist der wohl unentschuldbarste, weil nicht mehr einfach rückgängig zu machende
Angriff auf die Individualität, weil das Plutonium, das wir in diesem Jahrhundert
zum erstenmal hergestellt haben, auch dann, wenn wir es wollen, in Jahrzehn.,
tausenden nicht mehr vernichtet werden kann.
So reiht sich die Aids-Pandemie ein in den im zwanzigsten Jahrhundert erst
voll ausgebrochenen Kampf um die menschliche Individualität. Die Fundamentalismen fanatischer Glaubensvertreter in den meisten Weltreligionen, die politischen Totalitarismen, welche nicht mehr nach dem einzelnen Menschen fragen,
und der gleichschaltende Anspruch materialistischer Wissenschaftssysteme, die
alles am Menschen, nur nicht seine personale geistige Unzerstörbarkeit wahrhaben wollen, haben sich in einer nie dagewesenen Weise massiert. Das macht die
unvergleichliche Dramatik unseres Jahrhunderts aus. Wir brauchen eine »Ichkunde<<, die so viel von der Ichnatur des Menschen allgemein aufweisen kann,
daß das sich jeder Verallgemeinerung entziehende Einmalig-Unersetzliche jedes
Menschen sich im anderen Menschen in Freiheit wiederfinden kann. Die individuelle Zuwendung zu jedem Aids-Kranken wird über diese Christlichkeit entscheiden.
17 Pownall, R. u. Knapp, M. S. in: Irnmunology today, Okt. 1980, S. Vll- X. Siehe auch
Naturwissenschaftliche Rundschau, Jg. 34, H. 6, 1981.
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Arnold Bernhard

Das Rechnen
ans Leben anschließen
Erster Umgang mit negativen Zahlen
Das Einführen der negativen Zahlen ist ein Prozeß, der sich über längere Zeit
erstrecken kann; stufenweise kann das Verständnis für die gegensätzliche Qualität der negativen und positiven Zahlen vertieft werden, und stufenweise kann
Sicherheit im rechnerischen Umgang mit den negativen Zahlen erübt werden.
Eine Leiter steigt man hinan, indem man abwechslungsweise Griffe und Tritte
links und rechts macht. Etwa so kann man Verständnis für die Qualität und
Sicherheit in der Rechenpraxis gegenseitig steigern.
Wo treten im Leben negative Zahlen auf? Im Umgang mit Geld! Wenn ich in
einem Geschäft eine Ware kaufen möchte, die DM 126,- kostet, und ich habe nur
DM 100,- bei mir, so gibt mir der Geschäftsmann vielleicht Kredit, d. h. er
überläßt mir die Ware und glaubt daran, daß ich ihm die DM 26,-, die ich ihm
schulde, in nächster Zeit zukommen lassen werde.
Will ein Elternpaar für seine Familie ein Haus bauen, so schätzt es ab: Wie groß
sind die zu erwartenden Baukosten? Wie viel Eigenkapital steht uns zur Verfügung? Wie viel Fremdkapital muß aufgenommen werden? Wie hoch werden die
anfallenden Zinsen sein? Stehen sie zu unserem Einkommen in einem tragbaren
Verhältnis?- Schulden machen kann nicht generell abgelehnt werden; es kommt
darauf an, wie man Schulden macht: ob aus Überblick und Verantwortung oder
gedankenlos und leichtsinnig. Verwerflich ist es natürlich, wenn jemand leichtfertig Schulden macht. Aber es gibt eben Situationen im Leben, wo wir auf
fremdes Geld angewiesen sind: Bin ich im Wirtschaftsleben eine gewisse Zeit als
Angestellter tätig gewesen und möchte in einem gewissen Abschnitt meines
Lebens selbst ein Geschäft gründen, so muß ich überblicken, wie viel Geld die
Geschäftsgründung erfordern wird, wie viel Erspartes ich selbst bisher auf die
Seite legen konnte und mit wie viel Kredit ich etwa rechnen kann; denn die
erforderlichen Mittel übersteigen in der Regel das zur Verfügung stehende Eigenkapital. Und voraussehen muß ich, wie lange es etwa dauern wird, bis mein
Geschäft richtig angelaufen ist, so daß die Einnahmen in genügendem Ausmaß
die Ausgaben übersteigen.
So soll der Einführung und der Behandlung der negativen Zahlen eine Art
Lebenskunde vorausgehen. Diese kann in der 6. Klasse ganz natürlich an die
Zinsrechnung angeschlossen werden. Rudolf Steiner hat ja darauf hingewiesen,
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daß die Schüler in diesem Alter dem Zinswesen ein feines Verständnis entgegenbringen. Also ist es ganz natürlich, bei der Zinsrechnung auf solche Fragen
ausgiebig zu sprechen zu kommen.
Wenn man noch bedenkt, daß wir in unseren Schicksalsbeziehungen zu unseren Mitmenschen immer auch in Lebensschulden stehen, mit diesen leben müssen, ihren Ausgleich erstreben müssen, so bekommen wir vielleicht erst das
richtige Verständnis und die richtige Einstellung zu finanziellen Schulden.
Wie finden wir die Brücke vorn konkreten Auftreten von Schulden im Leben zu
negativen Zahlen? Hie und da hört man die Wendung: Jemand ist in die roten
Zahlen gekommen. Rote Zahlen- was ist das? Sie treten in der Buchhaltung auf,
z. B. in der Buchhaltung einer Schule: wenn eine Schule in einem Jahr mehr Geld
ausgeben mußte als eingenommen wurde. Der Geldverkehr wickelt sich über
eine Bank ab: Alle Einzahlungen gehen auf ein Bankkonto; alle Ausgaben werden
aus diesem Konto bestritten. Die Verantwortlichen sowohl von der Bank wie von
der Schule überwachen aufmerksam das Auf und Ab dieses Kontos.
Am Anfang einer Einzahlungsperiode, wenn die Einzahlungen der Eltern fällig
sind, steigt das Konto steil in die Höhe. Auf das Ende einer solchen Periode hin
sinkt es ständig ab- und: sinkt es bis auf null? (die entscheidende Schwelle!)oder gar darunter!- bevor die Einzahlungen der neuen Periode einsetzen? Wenn
ja, tritt der Zustand ein, daß auf dem Konto weniger als nichts steht! Sowohl die
Bank als auch die Wächter der Schule wissen natürlich, daß die Flut der Einzahlungen wieder einsetzen wird. Aber die ersten neuen Einzahlungen werden von
den negativen, den roten Zahlen des Kontos verschlungen werden, bis die
entscheidende Schwelle - null- wieder erreicht ist; und erst von da an sammelt
sich wieder Geld an, das der Schule wirklich zur Verfügung steht: ein Prozeß, der
ja nicht nur von den Hauptverantwortlichen der Schule durchlitten werden muß,
sondern von allen Beteiligten, dem ganzen Kollegium und der ganzen Elternschaft miterlebt und mitgetragen werden sollte. Eine Schulung zu geistiger und
sozialer Wachsamkeit und Aktivität - eine wertvolle Schulung! Sie hilft jenes
passive Dahinleben überwinden, in das die Wohlstandsgesellschaft nur zu leicht
versinkt. Eigentlich müßten wir diese soziale Wachsamkeit über immer größere
Kreise ausdehnen können: Zuerst üben wir sie in der Familie, dann in der
Verwandtschaft, in der Schulgerneinschaft, in der Wohngemeinde . . . und
zuletzt müssen wir sie für die ganze Menschheit entwickeln.
Mancher Leser wird sich fragen: »Warum ist bisher nie von positiven und
negativen Temperaturen die Rede gewesen? Von +6 oc oder -'-7 oc? Das kommt
doch positiv oder negativ auch im Leben vor!« Ja, aber nur dem Namen nach!
Nicht als qualitative Gegensätze wie bei Guthaben und Schulden! Positive oder
negative Temperatur heißt nur: wärmer oder weniger warm als eine willkürlich
gewählte Nulltemperatur. Als in der Physik Temperaturskalen eingeführt wurden, hat man schon eine Nulltemperatur gewählt, bei welcher in der Natur eine
markante Veränderung eintritt: der Übergang von flüssigem Wasser in festes Eis.
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Aber diese Wahl ist dennoch Konvention; es gibt ja auch Temperaturskalen mit
tieferem Nullpunkt. Sinkt die Temperatur, so ist einfach immer weniger Wärme
vorhanden; sinkt sie unter den Gefrierpunkt, so geht die Abnahme von Wärme
einfach weiter, olme daß die Temperatur in eine wirklich gegenteilige Qualität
umschlägt. Die Betrachtung von Temperaturänderungen ist zwar geeignet, um
das bloße Auf- und Abschreiten in einer Skala zu üben. Die Tempera~betrach
tung ist aber nicht geeignet, um mit »positiv« und >>negativ« wirklich gegensätzliche Gefühlsqualitäten zu verbinden.
Natürlich kann man (und soll man) zuletzt das Rechnen mit positiven und
negativen Zahlen in abstrakten Regeln ausdrücken - aber sie sagen einem nur
etwas und man kann sie nur sicher anwenden, wenn man in erhöhter innerer
Wachsamkeit ein Gefühl für die gegensätzliche Qualität dieser beiden Zahlenarten entwickelt hat. Im folgenden soll dargestellt werden, wie man im Unterricht
konkret vorgehen kann.

Addition und Subtraktion negativer Zahlen
Als erstes Gebiet, bei dem negative Zahlen auftreten, kann man das Auf und Ab
eines Kontostandes betrachten. Wenn ich aUf einem Bankkonto DM 1000 stehen
habe, und ich gebe der Bank den Auftrag, für mich eine Reclmung von DM 1200
zu bezahlen, so ist der Kontostand nachher -200 DM. Das Minuszeichen istwie
ein Denkmal für die erfolgte Subtraktion 1000- 1200 = -200. Das erste Minuszeichen is.t ein Operationszeichen, eine Aufforderung: subtrahiere! das zweite
Minuszeichen ist nur ein Vorzeichen; es bezeiclmet die Qualität des Resultates.
Wir betrachten den morgendlichen Kontostand und die Summe der Ein- und
Auszahlungen während eines Tages und erreclmen den abendlichen Stand des
Kontos; zuerst wählen wir ganz einfache Zahlen.
Kontostand am Morgen
Einzahlungen
Auszahlungen
Kontostand am Abend

120
50
200
-30

75
30
80
+25

-70
130
50
+10

-90
60
40
-70

Als bloße Zahlenreclmungen:
120
75
-70
-90

+
+
+
+

50 30 13060 -

200 =
80 =
50=
40 =

-30
+ 25
+10
-70

Bei diesen Beispielen ist zu beachten, daß man lauter positive Zahlen addiert und
subtrahiert hat; negative Zahlen sind nur als Anfangs- oder Endstand aufgetreten.
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Solange es nur um dieses Auf und Ab geht, kann auch an steigende und
fallende Temperatur gedacht werden:
Temperatur am Morgen
Temperaturzunahme
Temperaturabnahme
Temperatur am Abend

15
7
12
+10

-3
8
7
-2

4
1
7
-2

-4
14
2
+8

Als bloße Rechnungen:
15 +
4+
-3 +
-4 +

71814-

12 = +10
7 =- 2
7 =- 2
2= + 8

Dieses bloße Auf- und Abschreiten kann auch am Zahlenstrahl geübt werden.

-15

-10

-5

Ausgangspunkt
Schritte nach rechts
Schritte nach links
Endpunkt
Als bloße Rechnungen:

0
+7
5
4
+8

-3
8
4
+1

+2
3
9
-4

7 +5-4=
2 + 3-9 =
3 + 8-4 =
-10 +5-3=

+10

+5

+15

-10
5
3
8

+8
-4
+1
-8

Die Schüler sollen in solchen Skalen sicher auf- und abschreiten können; es
muß daher geübt werden. Man darf sich aber nicht der IDusion hingeben, man
habe bei solchem Schreiten mit negativen Zahlen gerechnet; gerechnet (addiert
und subtrahiert) hat man ausschließlich mit positiven Zahlen. Daran ändert es
nichts, wenn man von negativen Zahlen ausgegangen oder bei solchen angekommen ist. Wirkliche Rechnungen mit negativen Zahlen führt man erst durch,
wenn solche addiert oder subtrahiert werden, z. B.
5 + (-7) = ?
Um diese Rechnung zu verstehen, müssen wir an gegensätzliche Qualitäten
denken, nicht nur an die relative Lage bezüglich eines Nullpunktes. Denken wir
an Guthaben und Schulden, so ist uns aus dem Inhalt dieser Begriffe sofort klar:
5 Guthaben + 7 Schulden = 2 Schulden
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Um näher an den Begriffen zu bleiben, können wir zunächst die Symbole G
(Guthaben) und S (Schulden) verwenden:
5G + 75 = 25
Wir haben fast immer gleichzeitig Guthaben und Schulden: jede Rechnung, die
wir aus irgendeinem Grund noch nicht bezahlt haben, müssen wir als Schuld
betrachten. Fragen wir uns in irgendeinem Moment, wie wir finanziell stehen, so
müssen wir die bestehenden Guthaben und Schulden addieren; wir wählen
zuerst wieder kleine einfache Zahlen.
12G + 7G + 35
9G + 85 + 65
21G + 175 + 31G
185 + 165 + 22G

=

=
=
=

16G
55
35G
125

Lange wird man nicht bei dieser Schreibweise bleiben, sondern bald zu den
Bezeichnungen positiv und negativ übergehen.
(+12)+
(+ 9) +
(+21) +
(-18) +

(+ 7)
(- 8)
(-17)
(-16)

+
+
+
+

(- 3)
(- 6)
(+31)
(+22)

=

+16
5
+35
-12

= -

=
=

Zwischen Vorzeichen und Operationszeichen muß klar unterschieden werden;
wo eine Verwechslung passieren könnte, setzen wir die positiven und negativen
Zahlen in Klammern; die Vorzeichen sind eng mit den Zahlen verwachsen. Die
Operationszeichen sind außer den Klammem. Will man auch sprachlich einen
Unterschied machen, so lese man das letzte Beispiel: Negativ achtzehn plus
negativ sechzehn plus positiv zweiundzwanzig gleich negativ zwölf. Man verwende also für die Vorzeichen die Ausdrücke »positiv« und »negativ« und nur
für die Rechenzeichen >>plus« und >>minus«. So exakt im Ausdruck sei man aber
nur in den Momenten, wo man den Unterschied stark zum Erlebnis bringen will
oder wo er besonders wichtig ist. Immer so deutlich sein wollen, wäre Pedanterie. Bei allem Klärungswillen muß Pedanterie doch vermieden werden.
Die Addition von positiven und negativen Zahlen bietet also dem Verständnis
keine Schwierigkeiten, wenn man an Guthaben und Schulden denkt. Zusammenfassend formulieren wir:
Zwei Guthaben addiert ergeben natürlich die Summe der Einzelguthaben.
(+7) + (+5)

=

+12

Ebenso ergeben zwei Schulden addiert die Summe der Einzelschulden.
(-3)

+

(-6)

=

-9
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Ein Guthaben und eine Schuld addiert ergeben ein Guthaben, wenn das Guthaben die Schuld übersteigt und umgekehrt.
(+7) + (-3)
(+2) + (-9)

=

+4

= -7

Addieren wir zu einem Guthaben die gleich große Schuld, so entsteht ein Resultat von besonderer Qualität: nämlich das >>Nichts«, zahlenmäßig die Null.

(+

+ (-

5)

=0

(+ 11) + (- 11)

= 0

5)

( + 123) + ( -123) = 0
Ein Guthaben und die gleich groß~ Schuld addiert, ergeben immer null; durch
diese Beziehung hängen positiv und negativ überhaupt zusammen; insofern ist
es die wichtigste Addition. Von der Null selbst kann man nicht sagen, sie sei
positiv oder negativ; sie ist die Grenze, die beide Qualitäten trennt. Ein Guthaben
ist ein Quantum mit der Qualität positiv, eine Schuld ein Quantum mit der
Qualität negativ; null ist kein Quantum und auch nicht positiv oder negativ.
Betrachten wir jetzt die Subtraktion, die Rechnungsart, die überhaupt zu den
negativen Zahlen führt. Zwar kann ich von jedem Guthaben ein kleineres wegnehmen, und es bleibt immer noch ein Guthaben zurück:
(+9)- (+2) = +7
(+9)- (+5) = +4
(+9)- (+8) = +1
Muß ich aber von einem Guthaben alles wegnehmen, so spürt man die Qualität
der Leere, des Nichts; nur wenn ich mit >>nti.ll« dieses Qualitätsgefühl verbinde,
erlebe ich null richtig.
(+9)- (+9) = 0
Und vollends andere Gefühle stellen sich ein, wenn. ich von einem Guthaben
mehr wegnehmen soll, als da ist:
(+9) - (+12) =?
Für einen Schüler der unteren Klassen ist es eine Rechnung, die einfach nicht zu
machen ist. Ein Siebtkläßler kann den neuen Begriff fassen: 3 weniger als nichts.
(+9)- (+12)

= -3

Kann man auch von einer negativen Zahl eine positive Zahl subtrahieren? Denken wir an das Konto, so ist uns sofort klar, daß wir tiefer in die Schulden
hineinkommen.
(-3)- (+5) = -8
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Und wie ist es, wenn eine negative Zahl subtrahiert werden soll? Hilft hier der
Begriff Schulden noch? Ja! Besonders dann, wenn von einer Schuld eine kleinere
subtrahiert werden soll. Es bleibt dann noch eine Schuld zurück, aber eine
weniger große.
9S- 5S = 4S
(-9)- (-5) = -4
Besonders wichtig ist der Fall, daß von einer Schuld die gleiche Schuld subtrahiert
werden soll:
9S- 9S = 0
Bin ich bei jemandem verschuldet und der Gläubiger entschließt sich, den
Schuldschein zu zerreißen, so habe ich zwar noch kein Guthaben, aber auch
keine Schuld mehr. Der Gläubiger hat mir dann eine Schenkung gemacht; er hat
mir von weniger als nichts zu nichts verholfen. Rechnerisch:

(-9)- (-9) == 0
Ist man sich darüber klar geworden, daß die Subtraktion, das Wegnehmeneiner
Schuld, effektiv eine Schenkung bedeutet, so versteht man auch den Fall, daß von
einer Schuld eine größere Schuld subtrahiert wird; die bestehende Schuld wird
dann nicht nur aufgehoben, sondern ein neues Guthaben tritt auf.
(-9)- (-10)
(-9)- (-11)

= +1
= +2

(-9)- (-15)

= +6

Auch von einer positiven Zahl kann eine negative subtrahiert werden:
(+2) - (-3)

=

+5

Eine Schuld von 3 Mark wegnehmen heißt, drei Mark schenken; das Guthaben
erhöht sich!
Kann die Subtraktion von negativen Zahlen aus dem Zahlbegriff und dem
Begriff der Subtraktion selbst verstanden werden, ohne die Begriffe Schuld und
Guthaben immer zu Hilfe zu nehmen? Ja, das ist möglich und gibt meines
Erachtens die tiefere Einsicht.· Man muß sich nur die Grundtatsachen, die Urphänomene des Subtrahierens, vor Augen halten, nämlich: subtrahieren heißt wegnehmen und Gleiches minus Gleiches gibt null.
Beachten wir diese Urphänomene beim gewohnten Subtrahieren von positiven
Zahlen:
(+9)- (+5) =
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Schreiben wir nicht automatisch das Resultat hin, das wir natürlich gleich zur
Hand hätten, sondern überlegen wir, wie kommen wir eigentlich auf das Resultat? Sollen wir (+5) wegnehmen, so dürfen wir uns (+9) nicht weiter als Ganzes
vorstellen, sondern müssen es in zwei Teile teilen; ein Teil muß (+5) sein; dieser
kann dann weggenommen werden. Der andere Teil (+4) bleibt dann zurück.
Rechnerisch ausführlich dargestellt:

(+9)- (+5) = [(+4) + (+5)] - (+5)
Kürzer dargestellt:

=

(+4) + [(+5)- (+5)]

=

+4

Teile von +9
..-"---.

(+9) - (+5) = (+4) + (+5) - (+5) = +4
~

0
Es ist nicht nur didaktisch-pädagogisch begründet, daß Rudolf Steiner an den
Anfang alles Rechenunterrichtes das Aufteilen von Zahlen in Teile, in Summanden setzt; es ist auch mathematisch begründet; dieses Aufteilen ist an vielen
Stellen der Schlüssel sowohl für die Rechenpraxis wie auch für das prinzipielle
Verstehen.
So auch für das Subtrahieren von negativen Zahlen:
(-9)- (-5) =?

Sollen wir ( -5) vom Ganzen ( -9) wegnehmen, so müssen wir (-9) zuerst in Teile
aufteilen; tritt (-5) als Teil auf, so kann er weggenommen werden; der Teil (-4)
bleibt dann zurück.
Teile von -9

(-9)- (-5) =(-4) + (-5) - (-5) = -4
~

0
Auch für negative Zahlen gilt das Urphänomen: Gleiches minus Gleiches gibt
null.
Dieses Aufteilen bewährt sich auch für den Fall, daß von einer kleineren
Schuld eine größere abgezogen werden soll:
(-3)- (-5) =?

Auch in diesem Fall muß (-5) als »Teil« im Ganzen (-3) gesucht werden. Ist das
möglich? Sicher nicht, wenn wir nur den Begriff Schuld allein denken. Der Begriff
Guthaben muß mit ge'dacht werden; dann können wir das Ganze (-3) »aufteilen«
in das Guthaben (+2) und die Schuld (-5):

(-3) = (+2) + (-5)
Den Teil (-5) können wir jetzt wegnehmen:
(-3) - (-5) = (+2) + (-5) - (-5) = +2
Das Guthaben ( +2) bleibt zurück!
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Der eigentliche Fortschritt des Siebtkläßlers gegenüber dem Erstkläßler besteht
darin, daß er den Prozeß »aufteilen« in einer erweiterten Art denken lernt: nicht
nur eine positive Quantität in kleinere positive Quantitäten aufteilen, oder eine
negative Quantität in kleinere negative Quantitäten, sondern eine negative
Quantität »aufteilen« in eine größere negative Quantität und eine positive Quantität.
Das gleiche Prinzip bewährt sich auch, wenn von einer positiven Quantität
eine negative subtrahiert werden soll:
(+3)- (-5) =?

Die Zahl (-5), das Wegzunehmende, muß als »Teil« im Ganzen (+3) gesehen
werden: (+3) muß »aufgeteilt« werden in das größere Positive (+8) und das
Negative (~5).
(+3) = (+8) + (-5)
Sieht man im Ganzen diesen Teil (-5), so kann er auch weggenommen werden.
(+3)- (-5)

=

(+8) + (-5)- (-5)

=

+8

Das Guthaben hat sich erhöht!
So lernen wir es, an finanziellen Erscheinungen zwei Wirklichkeiten beteiligt
zu sehen, die Wirklichkeit der Guthaben und der Schulden. Denken wir an
finanzielle Tatsachen im Großen, an den Finanzhaushalt ganzer Völker und
Völkergruppen, so erleben wir am Schuldenberg der einen und im Kapitalüberfluß der anderen diese beiden Wirklichkeiten im Extrem (und in Spannungen).
Aber es gibt noch ein anderes Gebiet von Erscheinungen, welches durch das
Zusammenspiel zweier gegensätzlicher Wirklichkeiten zustande kommt: die
ganze Welt der Organismen, vor allem die Pflanzenwelt. Nur dank dem Zusammenspiel zweier gegensätzlicher Kraftqualitäten - den physischen und ätherischen lebenschaffenden und gestaltbildenden Kräften - kann .die sichtbare
Pflanze vor unser Auge hintreten. Stoff für die ganze Oberstufe, nicht nur für die
Biologie, auch für die Mathematik, die Astronomie, die Chemie!
Eine Grundkraft des Physischen ist die Schwere; eine. Grundkraft des Ätherischen ist das Licht. Der Siebtkläßler kann sie in Gewicht und Leichte erleben. Die
beiden Begriffe sind auch sehr geeignet, um mit »positiv« und »negativ« gesättigte Erlebnisinhalte zu verbinden. Darüber im übernächsten Aufsatz! Wir haben
uns am Anfang der Ausführungen über negative Zahlen das Bild der Leiter vor
Augen gehalten: abwechslungsweise Griffe und Tritte links und rechts. Für den
ersten Umgang mit diesen Zahlenarten haben wir uns vor allem bemüht, das
prinzipielle Verständnis für positiv und negativ anzulegen. Im nächsten Aufsatz
soll wieder mehr die Rechenpraxis im Vordergrund stehen: das Multiplizieren
und Dividieren von positiven und negativen Zahlen.
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Hans Harress

Die Sinnfrage des Jugendlichen
Was ist die Antwort der Erwachsenen?

Wer hat nicht schon einmal in seiner Seele als Erwachsener solch tiefgründige,
manchmal das Ich regelrecht erschütternde Fragen bewegt wie etwa die nach
dem Sinn des menschlichen Lebens oder nach dem eigenen Selbst: ))Wer bin
ich?« - oder beide Fragen auch zusammengefaßt in einer: ))Worin besteht der
Sinn meines Lebens hier auf Erden?« ...
Es gibt im Leben Phasen, wo diese Fragen verstärkt die Seele und das Gewissen des Menschen bewegen und bedrängen, doch werden sie häufig nur andeutungsweise bewußt, dafür des öfteren aber nahezu vollkommen verdrängt oder
unterdrückt, weil eindeutige, zufriedenstellende Antworten nicht möglich
erscheinen oder weil man sich nicht quälen möchte.
Lange Zeiten hindurch wurden derartige Fragen der Menschen nach Gott,
Welt und Mensch durch die Kirchen beantwortet, die dann je nach Glaubensrichtung, Einstellung oder Dogma verschieden antworteten und auslegten. Doch im
Zeitalter der allgemeinen Loslösung, der Emanzipation des menschlichen Geistes
von alten, überkommenen Glaubenstraditionen wuchs das Verlangen nach
einem konkreten Erkennen- und Wissenwollen immer stärker in den Seelen der
modernen Menschen, je weniger sie befriedigende Antworten von den Glaubensgemeinschaften, von den Philosophen, aber auch von den Wissenschaftlern
erhalten konnten.
Bei genauerer Beobachtung kann man erkennen, daß die Menschen in zunehmendem Maße auf sich selbst verwiesen werden und selber Antworten auf
Existenz- und Lebensfragen finden müssen. Derartige Fragen aber bewegen
zutiefst auch die Herzen bereits der Jugendlichen, in einem Alter, in dem man es
noch gar nicht vermutet oder richtig bemerkt. Da die Fragen nach dem Schicksal,
nach dem Sinn des Lebens und des Todes der Menschen sowie nach der eigenen
Existenz von den Jugendlichen kaum in dieser klaren, offenen Form gestellt
werden, werden sie von den Erwachsenen entweder gar nicht oder nur selten
wahrgenommen. Wer sich aber als Erwachsener zurückerinnern kann an seine
Kindheit und Jugend, kennt möglicherweise noch die quälenden, jedoch meist
ungestellten Fragen und Gefühle, die seine Seele beunruhigt und verunsichert
haben.
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Eine dieser Fragen, hinter der sich oft auch ganz konkrete Angstgefühle verbergen, hat das Kind zunächst im Alter von 11, 12 oder 13 fahren. Wenn man
diese vom Kinde mehr gefühlten und erahnten Fragen in Worte fassen würde,
würden sie etwa lauten: >>Sind Vater und Mutter auch wirklich meine leiblichen
Eltern- oder haben sie mich als ausgesetztes Baby gefunden und nur aus Mitleid
behalten?« Kinder zeigen in diesem Alter verstärkt eine innere seelische Unsicherheit, sie betrachten ihre Eltern jetzt nicht mehr so vollkommen offen und
vertrauensselig in der bisher gewohnten Art, sie distanzieren sich, sondern sich
langsam von Vater und Mutter ab, innerlich und auch äußerlich, manchmal
auffälliger, manchmal nahezu unmerklich, ohne bewußt zu wissen, warum. Es
hängt von der jeweiligen Gemüts- und Verstandesentwicklung eines Kindes,
eines Jugendlichen ab, wieweit derartige Fragen ins Bewußtsein dringen, nur
·leise erahnt werden oder ob sie durch mancherlei äußerliche Ablenkungen weitgehend verdrängt werden. Der Erzieher sollte jedoch Kenntnis von dieser Seelenentwicklung und -Veränderung des Kindes haben, die vor allem mit der
fortschreitenden und notwendigen Lösung der einst sehr engen Bindung zwischen Eltern und Kind, aber auch zwischen Lehrer und Schüler zusammenhängt.
Diese Seelen- und Bewußtseinsprozesse und die Entwicklungsveränderungen
sollten liebevoll, doch aufmerksam beobachtet und ernst genommen werden,
damit man den notwendigen positiven Lebenskräften des Kindes in diesem
labilen Seelen- und Gemütszustand die erforderlichen Hilfen zukommen läßt
und das Kind nicht allein gelassen bleibt. Wie viele Kinder gibt es in dieser
Entwicklungsphase, die, weil sie sich allein gelassen und unverstanden fühlen,
jetzt Anschluß bei gleichgesinnten Leidensgenossen suchen, deren Einfluß auf
das eigene Kind rocht immer das Einverständnis der Eltern findet. Beobachtungen zeigen, daß manche Eltern zwar eine gewisse Hilflosigkeit und Erschütterung im Wesen ihres Kindes bemerken, jedoch nicht immer angemessen darauf
reagieren. So wird in nicht wenigen Familien versucht, dem geliebten, aber
offensichtlich unglücklichen Kind jeden äußeren Wunsch von den Augen abzulesen und zu erfüllen. Dem Kind werden oftmals sehr teure Gegenstände
geschenkt, etwa eine eigene Computeranlage, ein Fernsehgerät, eine Stereoanlage, ein Reitpferd und anderes. Man muß sich aber die Frage stellen, ob derartige Geschenke der unbedingt richtige Ausdruck für die zweifellos echte und
große Liebe der Eltern sind oder ob das Kind nicht (unbewußt) nach ganz anderer
Zuwendung, Hilfe und Verständnis verlangt.
Es kommt für diese Situation das Märchen von Dornröschen in den Sinn. Das
Kind ·sticht sich, wie geweissagt, an seinem 15. Geburtstag an einer Spindel in
den Finger --'- und verliert sein (bisheriges) Bewußtsein. Es heißt im Märchen,
Dornröschen und seine ganze Umwelt (des Schlosses) verfallen in einen tiefen,
hunder~ährigen Schlaf. Doch was hatte Dornröschen veranlaßt, zum erstenmal
in seinem Leben seine Umwelt zu erkunden? Seine Eltern waren verreist und
hatten Dornröschen allein gelassen, hatten es nicht mitgenommen. Ist das nicht
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ein Bild für die eingangs gestellte Frage der Kinder dieses Alters: »Wer und wo
sind meine wahren Eltern?<< Es bekundet die Seele, jetzt äußerlich wahrnehmbar,
ihren Entwicklungsweg; sie zieht immer tiefer in die Leiblichkeit und in das
Bewußtsein des werdenden Menschen (in das Turrnstübchen) ein, und mit dieser
neuen Entwicklung muß das Kind, muß der Jugendliche langsam fertig werden
und braucht dazu die verständnisvolle Hilfe seiner Erzieher.
Sehr viel auffälliger zeigt sich der nun folgende Entwicklungsschritt in eine
neue Lebensphase, die wir allgemein als Pubertät bezeichnen. Konnte sich das
Kind nicht schon vorher langsam Schritt für Schritt innerlich von seinen Eltern
lösen auf dem Wege zum eigenen Selbst, zur eigenen Persönlichkeit, zur seelisch-geistigen Selbständigkeit, bzw. haben die Eltern, aus welchen Gründen
auch immer, eine solche Entwicklung durch ihr Verhalten geradezu verhindert
oder gebremst, so geschieht der seelische Loslösungsprozeß nunmehr mitunter
recht dramatisch. Es fliegen dann, wie man sagt, die Fetzen, und das genaue
Gegenteil von dem, was man sich erwünscht und erhofft hatte, kann dann
eintreten. Die so sehr, aber zu lange behüteten Kinder verlassen so früh wie nur
irgend möglich das Elternhaus, oft im Zorn; eine Übereinstimmung in der
Lebensauffassung und eine Verständigung der unterschiedlich denkenden und
fühlenden Generationen scheint nicht mehr möglich zu sein.
. Kinder und Jugendliche brauchen immer wieder die Antworten auf ihre - oft
nicht laut gestellten, doch ihre Herzen bewegenden- Fragen. Sie wollen, wie
auch die Erwachsenen, wissen, wer sie als Mensch, als Persönlichkeit, als Ich
bzw. Selbst sind. Doch die oft recht banalen oder auch rein materialistischen,
vordergründigen Antworten, die sie in der Regel als gängige Meinung in Schule,
Elternhaus, Universität und Gesellschaft hören oder lesen, können sie kaum
wahrhaft zufriedenstellen, so u. a. die Antwort: Du (Mensch) bist das zufällige
Produkt der Vereinigung deiner Eltern, die ihrerseits wiederum rein zufälliges
Produkt der Vereinigung ihrer Eltern waren usw. Da die Heranwachsenden in
der Regel so gut wie keine anderen Antworten erhalten, geben sie irgendwann
»Ruhe<<, zwar in tiefster Seele unbefriedigt, doch als Fragesteller vorerst oder für
immer ruhiggestellt. Eine der Folgen derartiger Antworten ist deutlich in unserer
Gesellschaft zu beobachten: Die Reaktion vieler Menschen auf die - in der
Konsequenz solcher Antwort liegende - Sinnlosigkeit des Lebens, sich als ein
reines »Zufallsprodukt<< zu begreifen oder, wie andere Wissenschaftstheorien
besagen, sich als eine von unendlich vielen Mutationen, das sind Zufallsabweichungen vom Normalen in der Natur, zu verstehen, besteht darin, daß man sich
nur noch äußeren Sinnesbefriedigungen hingibt, daß man sich von den Massenmedien seine Zeit - und damit sein Leben - stehlen läßt, daß man vom aktiven,
schöpferisch tätigen und helfenden zum passiven, mehr oder weniger trägen.
und willenlosen Menschen wird, daß man sich die verschiedenartigsten Drogen
als Bewußtseins- und Gewissensunterdrücker laufend einverleibt, um zu vergessen, oder daß man sich in Krankheiten flüchtet, wenn nicht gar der Wille zum
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Leben,- das ja sowieso zu nichts führt, ganz erlischt. Derartige Dramen werden
bekanntlich täglich in den Medien ausführlich dargestellt. Und die Gefährdung
der Jugendlichen, der Heranwachsenden auf diesen Gebieten ist besonders groß!
Diese Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu erkennen, kann der erste
Schritt zu einer Veränderung und Verbesserung solcher unbefriedigenden
Zustände sein. Christian Morgenstern »verdichtete« derartige Gedanken schon
zu seiner Zeit treffend zu den folgenden Worten:

Wer vom Ziel nicht weiß,
kann den Weg nicht haben,
wird im selben Kreis
all sein Leben traben;
kommt am Ende hin,
wo er hergerückt,
hat der Menge Sinn
nur noch mehr zerstückt

Wer vom Ziel nichts kennt,
kann's doch heut erfahren;
wenn es ihn nur brennt
nach dem Göttlich-Wahren;
wenn in Eitelkeit
er nicht ganz versunken
und vom Wein der Zeit .
nicht bis oben trunken.

Denn zu fragen ist
nach den stillen Dingen,
und zu wagen ist,
will man Licht erringen:
Wer nicht suchen kann,
wie nur je ein Freier,
bleibt im Trugesbann
siebenfacher Schleier.

Es gilt für jeden Menschen unserer Zeit, das innere Brennen nach Antworten
über das Göttlich-Wahre hell auflodern zu lassen, denn nur, wer Fragen hat,
brennende Fragen, der wird auch um Antworten undv Erkenntnisse ringen und
schließlich dadurch fähig werden, seinen Mitmenschen 'und vor allem seinen
Kindern befriedigende Antworten auf ihre Fragen zu geben. Darum haben viele
hervorragende Menschen, insbesondere in Mitteleuropa, in den vergangenen
Jahrhunderten gerungen und sehr oft auch die Allgemeinheit in. schriftlicher
Form daran teilhaben lassen. Auf dem Höhepunkt der jüngsten geistigen Kulturepoche zu Beginn des 19. Jahrhunderts, es sei an die Gedanken und Ideen von
Goethe, Schiller, Lessing, Fichte, Herder und vielen anderen hervorragenden
Geistern hingewiesen, entstand auch das Drama »Faust« von Goethe. Es zeigt in
beeindruckender und in seiner Art wohl einmaligen Weise, wie die moderne
Menschenseele in Gestalt von Faust um die Beantwortung solcher Fragen wie
nach ihrem Woher und Wohin und nach der Erkenntnis ihrer selbst ein Leben
lang ringt. Waldorfschüler, die mindestens die 12. Klasse dieser Schulen besucht
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haben, wissen, daß in der 12. Klasse im Deutschunterricht gerade über den
>>Faust« eingehend nachgedacht, gesprochen und philosophiert wird.
Dem jungen Menschen müssen Lebensziele, Lebensideale wenigstens andeutungsweise erkennbar werden, das Leben muß ihnen sinnvoll und somit auch
lebenswert erscheinen. Es besteht eine wesentliche Aufgabe der Erzieher der
Jugend darin, diese Lebenssicherheit vor allem in geeigneten Gesprächen,
anhand vieler Beispiele und Bilder, wie sie uns die Natur und die Geschichte
überall präsentieren, immer wieder zu vermitteln. Man muß weder ein studierter
Philosoph noch ein besonderer Weiser sein, das Ringen um eigene Einsichten
und Antworten überträgt sich in vielfältiger Form auf die eigenen Kinder, die ein
ehrliches Suchen der Eltern und Erzieher aufmerksam begleiten und im Gespräch
nicht selten zu erstaunlichen, auch ganz neuen Antworten und Einsichten kommen. Auch darin besteht das Leben, das nicht nur aus Leiblichkeit, aus Erhaltung
und Fortpflanzung besteht, sondern auch aus seelischen Verbindungen und
Gefühlen und, was die Menschheit betrifft, aus Geistigkeit, die es gilt, immer
weiter und höher zu entwickeln. In dieser Hinsicht würde Passivität und Stillstand - Tod, doch ständiges Verwandeln- Leben, geistiges Leben bedeuten.
Danach streben alle Menschen in tiefster Seele, dieses Ziel muß allen nur bewußt
und zur brennenden Frage werden.

Stefan Leber

Verwaltungsmonopol
oder pädagogische Vielfalt?
Die umstrittene Privatschulregelung
im Banner Grundgesetz
Die Serie von Stefan Leber über >>Weltanschauung und Schulwesen« hat nicht nur
den Zweck, interessierten Lesern unserer Zeitschrift Einblick in Zusammenhänge
zu vermitteln, die sich sonst nicht leicht erschließen; vielmehr stellt sie wesentlich
auch ein Plädoyer in einem Rechtsstreit dar, nämlich in der vom Bundesverfas-
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sungsgericht noch in diesem Jahr zu entscheidenden Frage: Welchen Beurteilungsspielraum hat die staatliche Schulverwaltung bei der Genehmigung von Freien
Schulen im Primarbereich? Wie ist die Rechtsgrundlage dafür- Artikel 7, Absatz 5
des Grundgesetzes - zu interpretieren? Der Ausgang dieses Prozesses wird
wesentlichen Einfluß darauf haben, in welchem Umfang und welcher Vielfalt sich
die Freien Schulen künftig in der Bundesrepublik werden halten können. Angesichts dieser Existenzfrage erschien es der Redaktion geboten, diese ungewöhnlich
lange Aufsatzfolge - auch so noch teilweise verkürzt - aufzunehmen, denn ohne
wissenschaftliche Gründlichkeit und die Information einer breiten Öffentlichkeit
ist in einer solchen Sache nichts auszurichten.
Red.

Nach den Erfahrungen des totalitären Regimes der Nationalsozialisten hatte der
Parlamentarische Rat für die zu konstituierende Bundesrepublik auch das Schulwesen neu zu gestalten. In Art. 7 wird das Schulwesen- wie es der Entwicklung
seit dem Preußischen Landrecht von 1794 und der Weimarer Verfassung entspricht- der Aufsicht des Staates unterstellt. Regelungen zur Schulform wurden
-anders als in Weimar- vom Grundgesetz keine getroffen, das Problem- ob
weltliche, konfessionelle oder simultane Schule- wird also in die Zuständigkeit
der Länder verwiesen. Die Bestimmungen im Hinblick auf den Religionsunterricht (Art. 149 WRV) wurden inhaltlich ins Grundgesetz übernommen. 95
Die allgemeinen - das Regel-Schulwesen betreffenden - Aussagen der Verfassung, für die Weimar die Art. 144--146 sowie Art. 148 und 149 benötigte, umfassen im Grundgesetz ganze zwei Sätze 96 • Zwei Absätze regeln das Freie (Privat-)
Schulwesen:

Artikel 7, Absatz 4 und 5 des Grundgesetzes
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private
Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates
und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen
zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der
Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
95 Die Gestaltung des Religionsunterrichts (Art. 7 Abs. 3 GG) entsprach Art. 149 Abs. 1
und teilweise Abs. 2 WRV.
96 Art. 7 Abs. 1 (entspricht Art. 144 WRV) und Abs. 2 (entspricht Art. 149 Abs. 2 WRV).
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(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von
Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder
Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule
dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
Blicken wir nun im einzelnen auf die Entstehungsgeschichte von Art. 7 GG,
um einen Rahmen für die Auslegung der hier zur Diskussion stehenden Passagen zu gewinnen.
Der Entwurf des Sachverständigen-Ausschusses von Herrenchiemsee enthielt
keine Bestimmungen über das Schulwesen; >>erst im fortgeschrittenen Stadium
der Beratungen des Parlamentarischen Rates<<97 »WUrde die Materie<<, die jetzigen
Art. 6 und 7, vorgeschlagen, beraten und aufgenommen. Dabei war die Aufsicht
des Staates über das Schulwesen aus der jüngeren Tradition unstrittig, wenn
auch nach verschiedenen Richtungen hin interpretierbar98 •
»Pflege und Erziehung des eigenen Kindes ist das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Dieses Recht ist auch bei der Bestimmung des religiösweltanschaulichen Charakters der Schule und durch Sicherung der Unterrichtsfreiheit zu
wahren ... « 99 Die darüber hinaus beantragten Regelungen_zum Elternrecht wurden im
weiteren Beratungsverlauf in einen eigenen Artikel aufgenommen (Art. 6 GG).

97 Wernicke, in: >>Bonner Kommentar<<, Art. 7, Erl. I, S. 1.
98 Strittig waren indessen die Bestimmungen über den Religionsunterricht Dabei drohte
sich die Diskussion von Weimar zu wiederholen, was aber durch eindeutig politische
Mehrheitsverhältnisse innerhalb des nicht gewählten, sondern ernannten Parlamentarischen Rates abgewehrt werden konnte. Bereits in der ersten Lesung des Plenums
(8./9. 9. 1948) beantragten die Abgeordneten Dr. Süsterhenn (CDU) und Brachmann (Zentrum), als Recht der Eltern jenes unverzichtbare Naturrecht in die Verfassung aufzunehmen, das dem Staat entzogen sei, denn es allein ermögliche, die religiös-sittliche Erziehung
zu bestimmen. Dem Antrag widersprach Theodor Heuss (FDP), der mit bereits entgegenstehenden Bestimmungen in. den süddeutschen Länderverfassungen argumentierte.
Damit war der Antrag zwar zurückgewiesen, aber nicht erledigt; vielmehr wurde er am
23. 11. 1948 von Dr. Süsterhenn erneuert. »Als Ausgleich für das von der Kirche geforderte konfessionelle Elternrecht wurde der erzieherische Einfluß der Eltern auf religiösem
Gebiet dadurch gesichert, daß den Eltern ... das Recht obliegt, über die Teilnahme des
Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen .. << (Frank-Rüdiger Jach: Vom staatlichen
Schulsystem zum öffentlichen Schulwesen. Erziehungsziele und Persönlichkeitsentfaltung
in der Schule. Diss. Bremen 1988, S. 68).
99 Vgl. Gerhard Leibholz/Hermann von Mangoldt (Hg.): JÖR, N. F. Bd. 1, Tübingen
1951, s. 103 ff.
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Soll Schule »religiös-weltanschaulichen Charakter« haben?
In den folgenden Diskussionen wurde vor allem der »religiös-weltanschauliche
Charakter der Schule<<, der den süddeutschen Verfassungen zuwiderlief, von Th.
Heuss wiederholt bestritten, während Blomeyer (CDU) die Notwendigkeit eben
dieser Regelung betonte. Die Abgeordneten Maier und Bergsträßer (SPD)
wünschten eine religiös tolerante, simultane Schule. Satz 2 des CDU-Antrages
über den »religiös-weltanschaulichen Charakter· der Schule<< wurde schließlich
bei satzweiser Abstimmung mehrheitlich abgelehnt100 •
Hier läßt sich schon ein Ausblick auf die daraus folgenden Konsequenzen
vornehmen. Das entschiedene Eintreten für das Elternrecht hat auf katholischer
Seite zwei Dimensionen: erstens den Schutz des elterlichen Erziehungsrechts für
ihre Kinder, zweitens aber auch die, daß die Eltern ihre Kinder im Sinne der
katholischen Lehre inhaltlich nach Weisungen der Kirche zu erziehen haben101 •
Es wiederholt sich in dieser Hinsicht die Weimarer Interessenvertretung der
katholischen Kirche durch Abgeordnete der CDU und des Zentrums. Dementsprechend wurde bei den Beratungen das Elternrecht in Form eines eigenen
Art. 6 tatsächlich aufgenommen, aber der weitergehende Antrag der CDU und
des Zentrums, zugleich im selben Artikel das Schulwesen mit zu regeln, abgelehnt. Daraus ist zu folgern, daß Elternrecht und das schulische Erziehungsrecht
eben zwei gleichrangige, nebeneinanderstehende Rechte darstellen und der
»Versuch der Kirche um Wiedergewinnung eines dominierenden Einflusses auf
die öffentliche Erziehung mit einem absoluten Geltungsanspruch kirchlicher
Werte zurückgewiesen<< wurde102 •
Die Geltungzweier gleichrangiger, nebeneinander bestehender Rechtssphären
führte nunmehr zur Ausbildung der Dreibereichstheorie, nach der die Rechtsgültigkeit von drei Bereichen her bestirrtmt wird, wobei in einem Bereich die Eltern,
im anderen die Schule dominiert, und einem dritten Bereich, wo beide entweder
kooperieren oder gegeneinanderwirken. Die rechtstheoretische Abtrennung der
Bereiche führte zur Ansicht, daß die Schule zwar Wissen vermitteln, nicht aber
erziehen solle. »Der Versuch der Restriktion des (staatlichen) Schulerziehungsauftrages ist ... der verständliche, aber verfehlte Versuch, einen gegen den
Willen und die Vorstellungen der Eltern ausgehenden erzieherischen Einfluß des
Staates in der Schule zurückzudrängen. Hierbei kann es jedoch nicht um eine
Restriktion des schulischen Erziehungsauftrages gehen; vielmehr ist es notwendig, die erzieherische Aufgabe der Schule uneingeschränkt anzuerkennen, aber
auf der anderen Seite auch die Schule aus der Allmacht des Staates und seiner
100 Ebd., S. 103 ff.
101 Erwin Stein: Die rechtsphilosophischen und positiv-rechtlichen Grundlagen des
Elternrechts, in: E. Stein, W. Joest, H. Dambois: Elternrecht, Beideiberg 1958, S. 28.
102 Jach, a. a. 0., S. 67.

191

Erziehungskonzeption zu lösen und unter einer Neubestimmung des Organisationsprinzips der staatlichen Schulaufsicht den gesellschaftlichen Einfluß auf die
Erziehung in Form weltanschaulich-pädagogisch differenzierter Erziehungs- und
Unterrichtskonzeptionen zu gewährleisten103 •
In der zweiten Lesung (18. 1. 49) bringen CDU/CSU, DP und Zentrum gemeinsam erneut den zuvor abgelehnten Antrag ein, der nach längerer Debatte mit
ähnlichen Argumenten wie in der ersten Lesung mit 11 gegen 9 Stimmen wiederum abgelehnt wird104 • Auch ein gleichgerichteter Zusatzantrag der CDUFraktion findet keine Mehrheit. In der dritten Lesung des Hauptausschusses
(8. 2. 49) wird eine Fassung über den Religionsunterricht, wie sie jetzt das
Grundgesetz enthält, gebilligt:
Art. 7, Abs. 2 und Abs. 3 GG
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am
Religionsuntertickt zu bestimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird
der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.

Die Bestirrunung, daß die Eltern über den religiös-weltanschaulichen Charakter
zu entscheiden haben, bleibt aber gestrichen. Tobte der Kampf in Weimar um die
Privilegierung der Bekenntnis- vor der Gemeinschaftsschule und trug der Begriff
weltanschaulich den Sinn der religionsfreien Schule, so wird mit der neuen
Wortwahl von religiös-weltanschaulich zwar eine Brücke zur weltlichen Schule
geschlagen, wenigstens im Wort, um vielleicht so die Zustimmung der SPD zu
gewinnen- inhaltlich ist jedoch nichts anderes als die Sicherung der Erziehung
im Sinne eines Bekenntnisses, also die Vorfahrt der Bekenntnisschule im Sinne
der Episkopatsbestrebungen Weimars gemeint. Erstaunen kann dabei, daß der
epidemische Gebrauch und ideologische Mißbrauch des Begriffsfeldes »weltanschaulich« im Nationalsozialismus offenbar den ursprünglichen Begriff einigermaßen unbeschädigt ließ - oder war er schon so Gewohnheit für das Erleben
geworden, daß er ohne Einschränkung weiterbenutzt werden konnte? Die damit
unterlegenen Fraktionen von CDU/CSU, DP und Zentrum geben schließlich eine
gemeinsame »»Erklärung zum Elternrecht(( zu Protokoll, wonach das Elternrecht
ein .. .
» . . . gottgegebenes Naturrecht darstellt, das jedem staatlichen Zugriff entzogen ist.
Dieses natürliche Erziehungsrecht der Eltern erstreckt sich vor allem auch auf die religiösweltanschauliche Erziehung der Kinder, und zwar nicht nur im Rahmen der Familie,
sondern auch im Bereich der Schule. Die Schule muß daher in ihrem religiös-weltanschau-

103 Ebd., S. 79 f.
104 Leibholz/Mangoldt, a. a. 0., S. 107.
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liehen Charakter so bestimmt sein, wie sie der Gewissensentscheidung der Eltern entspricht. Eine staatliche Zwangs- und Einheitsschule mit einer bestimmten, vom Staate
vorgeschriebenen weltanschaulichen Gestaltung bedeutet einen Eingriff in die freie Gewissensentscheidung der Eltern. Wir verlangen daher, daß der Staat bei der religiös-weltanschaulichen Gestaltung des Schulwesens dem Elternwillen Rechnung trägt. « 105

Im weiteren wird durch die unterlegenen Fraktionen noch auf die Charta der UNMenschenrechtserklärung verwiesen.
Die massive Betonung des Elternrechts durch CDU/CSU, ähnlich nachdrücklich wie in Weimar vom Zentrum vorgebracht, wurzelt- wie wir schon in der
Weimarer Diskussion sahen- im katholischen Menschenverständnis. Das Elternrecht wird vom katholischen Rechtsverständnis zwar gefordert, aber die Kirche
macht »aufgrund ihres Lehr- und Hirtenamtes die Voraussetzung, daß die Eltern
ihre Kinder nach den Weisungen der Kirche zu erziehen haben« 106 • Das Individualrecht öffnet, indem es den Staat zurückweist, .für die diesem in der Machtentfaltung voranliegende Kirche den Zugang zur Bestimmung der kindlichen Erziehung. Was zunächst durch die Trennung von Staat und Kirche an unmittelbarem
Zugriff auf das Bildungswesen verloren ging, konnte über den indirekten, wohl
aber gefährdeteren Weg des Einflusses auf die Eltern zurückgeholt werdenfreilich nur die zweitbeste Möglichkeit, diese aber im Gewande neuzeitlichen
Aussehens: im Gewande der Grundrechte des Menschen. Doch der Parlamentarische Rat verhinderte mit seiner Entscheidung, Elternrecht und Gestaltung der
Schule voneinander zu trennen (Art. 6 und Art. 7), »das Elternrecht zum Angelpunkt des Schulrechts zu machen«, und wies zugleich den >>dominierenden
Einfluß der Kirche auf die öffentliche Erziehung<< zurück107 •
Wohlverstanden hat das Elternrecht seinen Bezugspunkt im Recht des Kindes
auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Es ist nicht als »Freiheit im Sinne einer
Selbstbestimmung der Eltern, sondern zum Schutze des Kindes<< 108 zu verstehen,
so daß das Kindeswohl oberste Richtschnur des elterlichen Erziehungsrechts ist
und lediglich treuhänderischen Charakter hatl 09 • Daraus leitet sich ebenso wie
durch die Entscheidungen des Parlamentarischen Rates, Elternrecht und Regelung der Schule nach Art. 6 und Art. 7 ab, daß das Elternrecht und das schulische
Erziehungsrecht zwei verschiedene Rechte darstellen110 • Es ist anerkannt, »daß
die Schule ein Eigenrecht hat, daß also ihr Erziehungsrecht nicht aus dem Elternrecht abzuleiten ist<<111 • Beide Rechte sind gleichgeordnet.
105 Ebd., S. 110.
106 Gisela Baumgarten: Das Elternrecht im Bonner Grundgesetz, Diss. Köln 1968, S. 72 f.
107 Jach, a. a. 0., S. 67.
108 Bundesverfassungsgericht, Entscheidungssammlung, Bd. 24, S. 119 ff., bes. S. 144.
109 BVerfGE 59, 360 (376).
110 Jach, a. a. 0., S. 66 ff.
111 Hans Peters: Elternrecht, Erziehung, Bildung und Schule, in: Bettermann/Nipperdey/
Scheuner: Die Grundrechte, Bd. N, 1, Berlin 1960, S. 386.
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Das Recht zur Errichtung freier Schulen
Wenden wir uns nunmehr der Entstehung von Art. 7 Abs. 4 zu. Das Errichtungsrecht freier Schulen ist auch deshalb gesichert worden, um, soweit gewünscht,
die religiös-weltanschauliche Grundlage der Erziehung über diesen Weg zu realisieren. Auch hierfür sah der Herrenchiemseer Verfassungsentwurf keine Regelung vor; im Grundsatzausschuß des Parlamentarischen Rates sprach sich in der
29. Sitzung am 4. 12. 48 und in der 21. Sitzung des Hauptausschusses Theodor
Heuss (FDP) gegen das Staatsmonopol auf,dem Gebiet des Schulwesens aus mit
Hinweis auf die Waldorfschulen, »Weil sich hier interessante Experimente ergeben, die für die öffentlichen Schulen wichtig sein könnten« 112 • Hier schwingt
deutlich die Gefahr und die Erfahrung des totalitären Staates mit. Der Staat als
Machtinstanz kann auch dominieren, selbst wenn, wie in Weimar, eine rechtsstaatliche Verfassung besteht. Benützte der Nationalsozialismus nicht Iegalistische Mittel der Machtergreifung? Wie ist dem auch dann Einhalt zu gebieten,
wenn Recht gebogen und gebeugt wird? Da ist in bewährter Tradition Montesquieus die Gewaltenteilung zu nennen. Im Bereich des Schulwesens heißt das:
konkurrierende Angebote schaffen. Das aber setzt die Aufhebung des Staatsmonopols voraus. Wenn Heuss das mit dem Nutzen von Experimenten begründet,
ist auch das liberaler Tradition entsprungen: Wettbewerb schafft qualitativ sich
steigernde Angebote. Entscheidend ist aber bei der Aufbrechung des Staatsmonopols die Sicherung von Freiheitsräumen, indem aktive Minderheiten dem
hoheitlichen Handeln selbstverantwortetes Handeln in öffentlicher Funktion und
öffentlichem Auftrag entgegenzusetzen vermögen und somit Elemente unmittelbarer Demokratie verwirklichen.
Daß diese Dimension bereits im Parlamentarischen Rat anwesend war, zeigt
nicht nur die allgemeine Zustimmung, sondern auch der Antrag des Abgeordneten Dr. Seebohm (DP) vom 7. 12. 48:
»Privatschulen einschließlich privater Hoch- und Fachschulen sind zuzulassen. Ihre
Zulassung darf nicht aus religiösen, weltanschaulichen oder politischen Gründen versagt
werden. An den öffentlichen Erziehungsanstalten durch die Tätigkeiten der Privatschulen
ersparte Kosten sind diesen zu erstatten.« 113

Gegen diese beabsichtigte Regelung spricht entschieden der Abgeordnete Renner
(KPD), so daß Dr. Heuss (FDP) im Sinne eines Kompromisses eine Fassung ohne
Finanzierung vorlegt. Gegen die Errichtungsgarantie von Schulen in freier Trägerschaft votiert zunächst Dr. Bergsträßer (SPD) wegen einer möglichen Sonderung der Kinder nach dem Besitzstand der Eltern, wie sie seiner Ansicht nach in
Weimar trotz anderer Rechtsregelung gegeben gewesen wäre, und außerdem
112 Leibholz/von Mangoldt (Hg.) a. a. 0., S. 112.
113 Ebd.
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seien Privatschulen besonders anfällig gewesen für den Nationalsozialismus.
Dem widersprach Dr. Strauß (CDU) ganz entschieden, der gerade in Privatschulen langwährenden Widerstand gegen den Nationalsozialismus registrieren
konnte. Auf Vorschlag des interfraktionellen Fünferausschusses und mit Änderungen des Allgemeinen Redaktionsausschusses wird die heutige Fassung von
Art. 7 Abs. 4-6 ohne weitere Erörterung angenommen. In mühsamer, aber
durchaus rechtsschöpferischer Interpretation von Art. 7 Abs. 4 hat zunächst das
Bundesverwaltungsgericht Ende der ~Der Jahre- aus der Spannung von Errichtungsgarantie und Sonderungsverbot - ein Leistungsrecht des Staates abgeleitet
und einen Finanzierungsanspruch von Schulen in freier Trägerschaft anerkannt.
Inzwischen kam am 8. 4. 1987 das Bundesverfassungsgericht zum gleichen
Ergebnis und griff bei seiner Urteilsbegründung auch auf den Antrag von Dr.
Seebohm zuriiCk114 •
Die in der Rechtstradition scheinbar ohne Beispiel dastehende Formulierung
der Errichtungsgarantie wird vom Parlamentarischen Rat schließlich ohne lange
Debatte angenommen- erstaunlich für die einzige Neuregelung im Schulwesen,
die ohne Vorbild in Weimar war. Doch gräbt man eine Schicht tiefer, so entspricht die Formulierung guter demokratischer, ja »revolutionärer« Tradition,
nämlich der Verfassung der Frankfurter Nationalversammlung vom 28. März
1849, sie taucht sinngemäß also genau einhundert Jahre vor dem Grundgesetz
schon auf. Dort heißt es im Abschnitt VI: >>Die Grundrechte des deutschen
Volkes« (§ 130- § 189), nach den Freiheitsrechten der Person und den Gleichheitsbestirnmungen in Artikel VI über >>Wissenschaft und Unterricht«:
»§ 154. Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen, zu leiten und an solchen

Unterricht zu erteilen, steht jedem Deutschen frei, wenn er seine Befohigung der betreffenden Staatsbehörde nachgewiesen hat. Der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung.<<

Ganz entsprechend taucht auch im Grundgesetz die Ordnung des Schulwesens,
die vor allem das freie Schulwesen betrifft, im Grundrechtskatalog auf115 •
Die Paulskirchen-Verfassung erlangte keine Rechtskraft, sie scheiterte an der
Reaktion. Hundert Jahre später knüpfen die Grundgesetzväter an diese verschüttete demokratische Tradition an.
114 Bodo Pieroth/Gunnar Folke Schuppert: Die staatliche Privatschulfinanzierung vor
dem Bundesverfassungsgericht- Eine Dokumentation, Baden-Baden 1988.
115 >>§ 152: Die Wissenschaft und Lehre ist frei. § 153: Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter der Oberaufsicht des Staates und ist, abgesehen vom Religionsunterricht, der Beaufsichtigung der Geistlichkeit als solcher enthoben ... § 155: Für die Bildung
der deutschen Jugend soll durch öffentliche Schulen überall genügend gesorgt werden.
Eltern oder deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegebefohlenen nicht ohne den
Unterricht lassen, welcher für die unteren Volksschulen vorgeschrieben ist.<< (Von Frankfurt nach Bonn. 1849-1949. Hundert Jahre deutsche Verfassungen. Textauswahl mit Einleitung und Kommentar von Ferdinand Siebert. Frankfurt!Berlin!Bonn 1956.)
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Worauf zielte die Einschränkung der Gründungsfreiheit
im Volksschulbereich?
Das Recht zur Errichtung freier Schulen ist zweifellos die bedeutendste Freiheitsgewährung in Art. 7 GG. Die einzelnen Genehmigungsvoraussetzungen für freie
Schulen werden wortgleich aus Art. 147 Abs. 1 WRV ohne Diskussion übemommen116. Die erklärte Privatschulfeindlichkeit der SPD aus der Weimarer Zeit, von
der schon gesprochen wurde, taucht nahezu unverändert in Art. 7, Abs. 5 auf,
wonach Privatschulen im Volksschulbereich nur dann zugelassen sind, wenn die
Unterrichtsverwaltung ein »besonderes pädagogisches Interesse« anerkennt. Auf
Antrag von Erziehungsberechtigten können aber außerdem Gemeinschafts-,
Bekenntnis- oder Weltanschauungsschulen errichtet werden, sofern keine öffentliche Schule dieser Art in der Gemeinde besteht. Damit sind genau dieselben
Bedingungen wie in Weimar geschaffen: eine erschwerte Gründung von Schulen
in freier Trägerschaft im Volksschulbereich, was sich nach heutiger Auffassung
ausschließlich auf die Klassen 1-4 bezieht. Das »besondere pädagogische Interesse«, in der WRV an letzter Stelle genannt, erhält im Grundgesetz den ersten
Platz unter den möglichen Genehmigungstatbeständen.
Diese Hürde für die Klassen 1-4 war in der Weimarer Reichsverfassung deshalb errichtet worden, weil sich die SPD nur für den Volksschulbereich (eben die
Grundschule) mit ihrem Verlangen durchsetzen konnte, eine einheitliche Erziehung für alle zu verwirklichen. Das weitergehende Grundanliegen der allgemeinverbindlichen Einheitsschule in allen Altersstufen wurde, da es neben anderen
Einwänden, wie dem der Nivellierung, der Gleichmacherei, Standesabgrenzung
in der Lehrerschaft, vor allem von seiten der SPD mit der Forderung der weltlichen (bekenntnisfreien) Schule verbunden und belastet war, nicht von der Mehrheit in der Verfassunggebenden Nationalversammlung in Weimar akzeptiert.
So wurde das gesellschaftlich durchaus tief begründete Anliegen - daß als
Folge der Revolution die überlieferten sozialen Gegensätze mit ihren ständischfeudalen Schranken wenigstens einmal während der biographischen Entwicklung des Kindes durch soziale Koedukation, d. h. durch den Besuch der alle
Stände und Klassen umfassenden Volksschule, überwunden werden sollten-,
auf den Grunderziehungsbereich der Schule zurückgedrängt. Allerdings: Weniger die gemeinsame Grundstufe der Schulerziehung- wie sie die Verfassung von
Weimar vorsah- führte zur tatsächlichen sozialen Übe1Windung der ständischen
Barrieren als vielmehr die Umbrüche in Weimar- zuerst Inflation, später dann
Deflation-, schließlich der gesellschaftliche »Aufbruch« durch den Nationalsozialismus und nicht zuletzt der von ihm ausgelöste Zweite Weltkrieg mit seinen
116 Dasselbe gilt für Art. 7 Abs. 6, nämlich die Regelung, wonach Vorschulen, als
Vorbereitungsanstalten für Gynmasien, aufgehoben sind (ursprünglich Art. 147 Abs. 5
WRV).
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furchtbaren Zerstörungen, die von ilun begangenen Genozide, die nachfolgenden Vertreibungen aus verschiedenen sozialistischen Ländern, dann die Währungsreform usw.,- sie alle trugen zum Zusammenbruch überlieferter, ausgrenzender Sozialstrukturen bei. Als das Grundgesetz beraten wurde, war die durch
die Weimarer Reichsverfassung angestrebte soziale Wirklichkeit, welche Art. 7
Abs. 5. festhält, bereits eine völlig andere, wenn man will: demokratischere, so
daß, wäre der Tatbestand schon für das Bewußtsein der Verfassungsväter bearbeitbar gewesen, die Weimarer Regelung ersatzlos hätte gestrichen werden können und sollen.
Der Genese dieser Verfassungsbestimmung entspricht ein einziger Schultyp,
d. h. er erfüllt per se die Anforderungen des »besonderen pädagogischen Interesses«, nämlich die Einheitsschule, sei sie im Sinne sozialer Koedukation - also
bei freiem Zugang für alle gesellschaftlichen Gruppen, die sie wünschen, - oder
im Sinne eines durchgängigen Konzeptes über Grund-, Mittel- und Oberstufe
durch alle Schulstufen. Wird eine solche Schule beantragt, so müßte sie bei einer
genetischen Auslegung der Verfassung ohne Umschweife genehmigt werden.
Insgesamt betrachtet, enthält Art. 7 GG »neben offenbar Antiquiertem zwar
Wesentliches, aber nicht das Wesentliche ... Er ist eine der wenigen fundamentalen Vorschriften des Grundgesetzes, die ausschließlich Überkommenes in teilweise wörtlicher Anlehnung an Sätze der Weimarer Verfassung fixieren« 117 • Der
ehemalige Bundesverfassungsrichter W. Geiger streicht in seinen Revisionsvorschlägen zu Art. 7 die Absätze 5 und 6 ersatzlos. Es ist ilun eine überholte
antiquierte Rechtswirklichkeit, denn entscheidend sei, daß das freie Schulwesen
»nicht mehr als Randerscheinung« abgetan werden darf. Freie Schulen »stehen
jedem offen, der ihren Besuch wünscht. Sie sind also öffentliche Schulen wie die
staatlichen Schulen. Sie unterscheiden sich von diesen im Grunde dadurch, daß
ihre Träger nicht der Staat oder eine ihm eingegliederte Körperschaft ist ... (Es
ist) deutlich, daß es tatsächlich kein staatliches Schulmonopol gibt,- ein Monopol,
das mit der Struktur einer freiheitlichen Demokratie unvereinbar wäre.«118

Wann darf eine Schule »besonderes pädagogisches Interesse«
beanspruchen?
Das Recht der Errichtung freier Schulen ist also generell gesichert, aber für den
Bereich der Klassen 1-4 formal noch immer an erhöhte Genehmigungsanforderungen gebunden. Die erste Alternative- sie ist die vieldeutigste, deshalb sei sie
näher untersucht - verlangt also für die Genehmigung einer Schule in freier
117 Willi Geiger: Vorschlag zu einer Neufassung des Art. 7 GG, in: Festschrift für
Gebhard Müller, hg. von Theo Ritterspach und Willi Geiger. Tübingen 1970, S. 107.
118 Ebd., S. 112.
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Trägerschaft ein »besonderes pädagogisches Interesse«, das von der Unterrichtsverwaltung anzuerkennen ist. In diesem Fall handelt es sich allein um die Pädagogik selbst, die Anlaß für den Antrag- durch einen T~äger- ist. Da auch die
Regelschule Pädagogik betreibt, dürfte sich das besondere Interesse auf die Pädagogik selbst richten 119 •
Indem die Verwaltung über die Anerkennung eines besonderen pädagogischen Interesses zu befinden hat, sind ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen.
Denn im Bereich der Menschenwissenschaft gibt es unterschiedliche Konzeptionen. Das gilt auch für die Pädagogik. In der Erziehungswissenschaft der letzten
20 Jahre wurden, wie schon referiert, als anthropologische Grundannahmen vor
allem Verstehensweisen des Menschen zugrunde gelegt, wie sie die Sozialwissenschaft entwickelt hat: der Verstandesmensch (rational man) mit kritischem
Lebensstil, auf den hin zu erziehen sei, damit er seine Präferenzstruktur zu
erkennen vermag; der auf kommunikativen Diskurs veranlagte emanzipierte
Mensch (wie ihn die kritisch-dialektische Aufklärung als Grundmuster kennt);
der homo sociologicus als rationaler Mensch, der durch Sozialisationsinstanzen
befähigt wird, in Leid und Zwang zu leben, aber auch durch Rollenübernahme
eine sozial befriedigende Position zu erlangen; das behavioristische Modell:
»Gebt mir ein Dutzend gesunder, wohlgebildeter Kinder ... und ich garantiere,
daß ich jedes ... zu einem Spezialisten erziehe« (Watson); das psychoanalytische Bild, nach dem der Mensch eingespannt ist in die Urkräfte von Eros und
Destruktion, wo erst durch Ich-Identität ein Bollwerk gegen die Anarchie der
Triebe zu schaffen ist (Erikson); schließlich die Systemtheorie mit der dreisteiligen Relation Umwelt-Mensch-Gesellschaft, der Interpenetration, der wechselseitigen Durchdringung, in der es gilt, den Menschen in einer Welt unheimlicher
Komplexitätssteigerung wieder sinnhaft zu orientieren. Erst in den siebziger
Jahren kommt es zur »Alltagswende« und damit zur Wiederentdeckung der
phänomenologischen Methode, der Idee des »ganzen Menschen« und der philosophischen Anthropologie 120 • Jeder dieser - zum Teil nur einen bestimmten
Wesenszug menschlicher Wirklichkeit ausleuchtender - Theorieansätze hat
unmittelbare pädagogische Auswirkungen auf die Lernziele, die Unterrichtssituationen, die Materialien, die Methodik.

Dies allein im Bereich von Randgruppenproblemen: erholungsbedürftiger, gesundheitsgefährdeter oder behinderter »Kinder<< oder frühzeitiger »lnternatsunterbringung<<
(Schule am Heim) zu suchen, wie es neuerdings Eiselt (Gerhard Eiselt: Art. 7 Abs. 5 GG im
System des Privatschulrechts, DÖV 1988, Nr. 5, S. 211-217) tut, greift zu kurz. Zunächst
muß also nach der Pädagogik selbst und ihrer Begründung gefragt werden, die der
beantragten Schule zugrundegelegt wird.
120 Vgl. Eckehard Meinberg: Das Menschenbild der modernen Erziehungswissenschaft,
Darmstadt 1988. Diese Darstellung wurde von uns schon in der vorigen Folge, in »Erziehungskunst<< 2/1989, aufS. 112 f. kurz herangezogen.
119
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Insofern nur einzelne Theorieansätze· für einen besonderen pädagogischen
Entwurf unmittelbar bestimmend werden, können sie auch das Interesse sowohl
pädagogischer Fachleute als auch der Eltern, aber auch der für das Schulwesen
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung finden. Der Weg von der Einsicht,
der Konzeption, zur pädagogischen Praxis ist dementsprechend mehrspurig:
Die Erziehungswissenschaft vermag einen Ansatz im einzelnen auszugestalten, aber auch Überliefertes in neugewonnenem Licht zu sehen und durch die
Diskussion sowohl zu vertiefen, zu befragen wie in einem breiteren Publikum,
insbesondere aber unter den Studenten, also den künftig~ Lehrern, bewußt
zu verankern.
- Im staatlichen Bereich kann, sofern die in der Wissenschaft gewonnenen
Erkenntnisse bei den Verantwortungsträgern ankommen, die Umsetzung des
Neuerkannten in die Praxis auf direktem Wege über Gesetzgebung, Verordnungen und Richtlinien erfolgen, wobei zumeist vorbereitende Fa11hkommissionen, Verbände u. a. an der Willensbildung beteiligt sfud.

- Was auf diesen beiden Wegen nicht zum Zug kommt, kann für den Grundschulbereich den Weg in die Praxis über Anträge an die Unterrichtsverwaltung
nehmen121 •
Erst die Praxis deckt einen bisher nicht erörterten Tatbestand auf. Handelt es
sich bei der oder den Konzeptionen um eine erzieherische Absicht, die vom Kind
selbst- als dem Adressaten aller Zielsetzungen -, von seiner gesunden Entwicklung ausgeht, so wird damit dem Kind ein bestimmtes Maß an Eigenständigkeit
zugebilligt. »Auch in der Schule hat das Kind das Recht, ein Kind zu sefu.« 122
Zahlreiche einleuchtende Schulreformen scheiterten gerade daran, daß nicht die
Wirklichkeit des Ganzen, nämlich das Kind, berücksichtigt wurde; vielmehr wird
nur bedacht, was dieses »soll«. In der Verweigerung, in seiner Nicht-Erreichbarkeit im Unterricht, in vielfältigen Krankheiten, wehrt es sich gegen die Negation
seiner Person, seines Wesens. Entscheidend für die Beurteilung des besonderen
pädagogischen Interesses dürfte es deshalb sein, inwiefern die Pädagogik nicht
allein gesellschaftliche Anforderungen, Wertsetzungen, Arbeitstechniken zweckrational abbildet und Unterrichtsinhalte lediglich danach arrangiert, in welcnem
121 Die erste Alternative in Art. 7 Abs. 5 schweigt über die Art des Antragstellers, es
kann der Träger, aber es können auch wie in den anderen Varianten die Eltern sein, wenn
sie sich zu einem Trägerverein zusammenschließen.
122 Peter Paulig: Die Bedeutung der Waldorfschulen für das allgemeinbildende Schulwesen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Waldorfpädagogik Selbsfdarstellung, Zustimmung, Kritik. Veröffentlichungen der Katholischen Akademie Schwerte, Heft 30/1987,
S. 38'. -In der Schule stehen heute Wissensvermittlung und Berechtigungen im Vordergrund, aber nicht die Grundbedürfnisse der jungen Menschen, kritisiert Rudolf Affemann:
Der Mensch als das Maß der Schuie, zit. n. Paulig,, a. a. 0., S. 39.
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Alter Kinder sich das Entsprechende anzueignen vermögen, sondern tiefer fragt
nach den seelischen Anlagen und Interessen des Kindes, - fragt: welche Kräfte
liegen in der menschlichen Natur, wie sind sie in ihrer Gesamtheit zu wecken, zu
fördern?
Diese pädagogische Sicht nennt Hartmut von Hentig zusammenfassend
Mathetik. Heute wird in aller Regel die Didaktik über die Mathetik gestellt, die
Intention über die Funktion der Lernrnöglichkeiten123 • Damit sind aber weitere
Fragen aufgeworfen: nämlich, ob die Erziehung in den Kernbereich des Kindes
und Jugendlichen eingreifen kann und darf, ob der schulische Erziehungsauftrag
(neben dem elterlichen) lediglich Wissen (also nur Tangentiales im Verhältnis
zum Wesenskern des Menschen) zu vermitteln habe oder ob Schule Aufgaben
>>auch auf erzieherischem Gebiet« hat124 • Wenn jedoch ein erzieherischer Auftrag
vorliegt, dann hat der Staat darauf zu achten, daß der Versuch einer Indoktrinierung zu einem bestimmten Sozialverhalten zu unterlassen sei125 • Hat aber eine
auf Null gebrachte Wertigkeit noch erzieherische Kraft? Das zu beantworten setzt
ein Menschenverständnis voraus, welches das Grundgesetz und die Landesverfassungen nicht material vorgeben können ...
Irnrnerhin hat die Diskussion126 dazu geführt, den Schüler nicht als Objekt,
sondern als Partner, als eigenständiges Wesen, wenn seinem Wesen nach auch
anders als der Erwachsene, mit eigener Subjekthaftigkeit zu sehen. Die Bestimmung dieser Eigenständigkeit ist zwar juristisch nicht genauer möglich, aber
doch in anfänglicher Weise durch die Pädagogik. Dabei stellt die juristische
Betonung der isolierten Einzelpersönlichkeit im Grundgesetz (Art. 2 Abs. 1) nur
dann ein Problern dar, wenn die Persönlichkeit ganz abstrakt und lebensfremd,
ohne die notwendige soziale Einbindung während ihrer Entwicklung gesehen
wird 127 . Wenn also vorn Kind her gedacht wird- bei unterschiedlicher pädagogischer Ausprägung des erzieherischen Handeins -, dann liegt damit ein konkretes, >>besonderes pädagogisches Interesse« vor, das im Einzelfall auch überprüfbar ist.
123 >>Eine klassische Mathetik ist die Montessori-Pädagogik, die die Kinder in eine von
kunstvoll ausgesuchten Lernmöglichkeiten einführt, um in ihr der self-direction, dem
Lernbedürfnis der Kinder selbst den Weg zu überlassen. Mehrmathetisch als didaktisch ist
die von John Dewey als »Embryonic Society« eingerichtete Schule ... Auch die Waldorfpädagogik und die Pädagogik von Freinet haben wenigstens starke Elemente der Mathetik« (Hartmut von Hentig: Wie frei sind freie Schulen? Gutachten für ein Verwaltungsgericht, Stuttgart 1985, S. 80 f.).
124 BVerfGE 47, 46 (72).
125 BVerwG Neue juristische Wochenschrift (NJW) 1982, 250.
126 Nachgezeichnet von Jach, a. a. 0., S. 112 ff.
127 »Aus diesem Grund ist nicht nur die Annalune eines Menschenbildes des Grundgesetzes als >geistig-sittliche Person< abzulehnen, sondern auch der Versuch, aus einem
vermeintlichen Menschenbild - verfassungsrechtlich durch eine Wertordnung statisch
festgelegte- Erziehungsziele abzuleiten<< (Jach, S. 151).
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Konzepte werden erst durch ihre pädagogische Leistung legitimiert
Wenn es also verschiedene »Menschenbilder« gibt, die alle ihre wissenschaftliche
Begründung haben, dann folgt daraus, daß in der Menschenwissenschaft eine
Pluralität der Ansätze besteht. Die Wissenschaft aber ist »Verpflichtet, alle pädagogischen Aspekte, Aufgaben und Ansätze nach ihrer pädagogischen Bedeutung wahrzunehmen und ihre eigene Pädagogik im Spiegel anderer pädagogischer Ansätze zu betrachten. Dies scheint ihr solange keine Schwierigkeiten zu
bereiten, solange sie meint, die von ihr untersuchten oder berücksichtigten
alternativen Pädagogiken wären demselben Wirklichkeits- und Wissenschaftsverständnis verpflichtet . . . «128
Nun handelt es sich in der Pädagogik nicht nur um Wissenschaft, sondern um
Anwendung, was die Sache kompliziert. »Nicht die interne Wissenschaftlichkeit
irgendeiner Theorie legitimiert nämlich ein pädagogisches Konzept, sondern
seine pädagogische Leistung. Diese kann allerdings und muß von der Erziehungswissenschaft wissenschaftlich untersucht ebenso wie metatheoretisch
reflektiert werden.« 129 Also nur zu einem Teil kann das, was durch die Unterrichtsverwaltunganzuerkennen ist, durch abstrakte Prüfung erfolgen; der andere
Teil verlangt die Praxis, die aber erst beobachtet werden kann, wenn die Zulassung erfolgt ist. Für beide Teilakte aber ist eine Entscheidungsinstanz zuständig,
die selbst sich für bestimmte Theorieansätze und Unterrichtspraktiken als Veranstalter und Kontrolleur des Schulwesens entschieden hat. Wahrlich eine leicht
überfordernde Voraussetzung, die nur dann bewältigt werden kann, wenn die
Entscheidung das Bekenntriis zur Wissenschaftspluralität und -freiheit einschließt und den Anerkennungsakt auf die Rechtsaufsicht (im Unterschied zur
materialen Fachaufsicht) eingrenzt.
Es ist nicht Aufgabe des Staates, bestimmte Lehrmeinungen zu favorisieren
oder zu unterdrücken130 • Die Chance, Verschiedenes und gerade auch Neues zu
realisieren und nicht allein an der vereinbarten Norm zu messen, sondern aus
seinen eigenen Voraussetzungen und Begründungen zu verstehen, verlangt eine
volle Nachprüfbarkeit von Verwaltungsentscheidungen durch die >>Dritte
Gewalt« (Art. 19 Abs. 4 GG).
Die Verwaltungsentscheidung kann aus wenigstens zwei Gründen nicht ohne
Nachprüfung bleiben: a) Aus dem Neutralitätsgebot und -Verständnis des Staates. Wenn er in seiner Exekutivfunktion aber sowohlBetreibereines Schulwesens
ist, mit dem sich die Verwaltung identifiziert, als auch Beurteilungs- und Ent128 Harm Paschen: Lernen von der Waldorfpädagogik? Zum systematischen Verhältnis
von Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik, Mannheim 1989.
129 Ebd., S. 8.
130 »Der Staat hat kein Wissenschaftsrichteramt<< (Scholz, in: Maunz-Dürig, Art. 5 Rz.,
96 ff.).
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Scheidungsinstanz einer anderen Pädagogik, verlangt das gerade im Ablehnungsfall die Überprüfung durch einen anderen Funktionsträger des Staates: die
Gerichtsbarkeit131 • b) Die Wissenschaftspluralität auf dem Gebiet der Menschenwissenschaft eröffnet, wie die Geschichte des Schulwesens und der pädagogischen Lehrmeinungen zeigt, verschiedene Wege der Bildtmg des Menschen, die
gleiche.rmaßen fruchtbar sind. Deshalb kann nicht der Staat, vertreten. durch die
Verwaltung, sich gegenüber einer begründeten Pädagogik ablehnend verhalten,
ohne daß eine Prüfung durch den Rechtsweg eröffnet würde.

Wie können Verwaltungsentscheidungen überprüft werden?
An dieser Stelle sei ein Blick auf ein verwandtes Gebiet getan: das der Therapie.
Auch hier gibt es verschiedene Therapierichtungen: naturwissenschaftliche,
erfahrungswissenschaftliche, homöopathische, phytotherapeutische;. anthroposophische. Außer der erstgenannten Richtung folgen alle anderen nicht den rein
quantifizierenden Verfahren, obgleich sie empiriseh begründet ihrerseits Heilerfolge aufweisen. Auch hier stand der Staat vor der Entscheid1mg, wie er
wissenschaftsneutral vorgehen könne. Es wurden die verschiedenen Therapie7
richtungen ausdrücklich genannt und für die spezifischen Heilmittel der jeweilic
gen Richtungen eigene Zulassungskommissionen eingerichtet, die ihrerseits über
den Stand der Wissenschaft der jeweiligen TherapierichtUng Aussagen für die
Verwaltungsentscheidungen zu treffen haben.
Analog auf. das Schulwesen ang~wandt, hieße das,.. daß. Vertreter der Wissenschaft, die dem Grundverständnis der betreffenden Pädagogik nahestehen,
bereits bei der Zulassung, wenigstens aber im Falle ablehnender Entscheidung
durch die Verwaltung von seiten des Gerichts gutachtlich beizuziehen wären,
denn nur so kann die faktische Pluralität der Pädagogiken gewahrt werden.
Einen der Nachprüfbar-keit: entzogenen Beurteilungsspielraum dürfte es für ein
freiheitlich-rechtsstaatliches Grundverständnis, wie es dem Grundgesetz
zugrunde liegt, nicht geben. Da im vorliegenden Fall die Genese des Artikels nur
zeigt, daß Versuchsschulen gewollt waren, muß systematisch aus dem Grundgesetz und aus; der sozialen Wirklichkeit sowie dem ihr folgenden Verständnis
durch Interpretation von seiten des GeriChts her der Rahmen bestimmt werden.
Für den ErkenntNisstand der Wissenschaft hat das Gesundheitsrecht (Arzneimittelgesetzgebung) einen klaren Weg gewiesen, der auch vorbildhaftfür das Schulwesen sein. kann.

131 Häufig· gebraucht die Verwaltung. die Wendung. »unsere Schule<< in Abgrenzung zu
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Der umwälzende Rückgriff des Grundgesetzes auf die Paulskirchenverfassung132 (in Art. 7 Abs. 4 S. 1) und der weniger erstaunliche auf die Weimarer
Reichsverfassung (in Art. 7 Abs. 5) könnte dann zu einem gedanklichen Bruch,
zu einer Disparatheit zwischen den beiden Bestimmungen (nämlich zwischen
Abs. 4 und 5) führen, wenn eine Entscheidung sich richterlicher Nachprüfbarkeit
entzöge. Wäre das aber der Fall, dann würde sowohl der Rückgriff der Autoren
des Grundgesetzes auf die Paulskirchenverfassung als auch die strenge Bindung
aller Hoheitsakte an die gerichtliche Nachprüfbarkeitl33 in ihrer Schutzfunktion
für den einzelnen Bürger oder für Gruppen der Gesellschaft mißverstanden. Ein
quasi unüberprüfbarer Rechtsraum wäre entstanden - ein Unding, wo es um
Grundrechte geht.
(Die Serie wird im nächsten Heft abgeschlossen.)
132 In ihr gibt es keinerlei Einschränkung für die Errichtung von Schulen jeder Stufe und
Art. Vgl. S.l95.
.
1133 Das Bundesverfassungsgericht sieht die Aufgabe von Art. 19 Abs. 4 GG darin, >>der
Selbstherrlichkeit der Exekutive<< entgegenzuwirken: BVerfGE 10, 264 (267); 16, 289 (292);
51, 268 (284).

Aus der Schulbewegung
Kindergarten auf der SEKEM-Farm
Schon zweimal wurde über die anthroposophische Initiative in Ägypten berichtet. In
der Wüste, 60 Kilometer nordwestlich von
Kairo, liegt die SEKEM-Farm, die vor zehn
Jahren von Dr. Ibrahim Abouleish als anthroposophische Initiative gegründet wurde. Dr. Abouleish hatte in Österreich studiert. Mit 35 Jahren hat er die Anthroposophie kennengelern:t. Nach einem gründlichen Studium der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners sah er bei einem Besuch in
Ägypten sein Land mit neuen Augen. Obwohl er nie mehr in sein Heimatland zurückkehren wollte, drängte es ihn nun, sei-

ne Kenntnisse und Erfahrungen in Ägypten wirksam werden zu lassen. Er kaufte
1977 70 ha steiniges Wüstenland und begann gegen Widerstände der Umgebung
undder Regierung, angelehnt an den biologisch-dynamischen Landbau, die Wüste
fruchtbar zu machen. 1983 wurde eine Herde von Kühen aus Süddeutschland, vornelunlich von Demeter"Höfen nach Ägypten verschifft, um Mist für die Düngung zu
gewinnen. Das Ziel war von Anfang an,
vorwiegend Heilpflanzen anzubauen, diese
zu Heilmitteln zu verarbeiten und dadurch
Menschen Arbeit zu geben. Damit verbun-
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den war aber eine volkspädagogische Aufgabe. Den Ägyptern sollte die Möglichkeit
gegeben werden, durch die verschiedensten Kurse während der Arbeitszeit zu lernen und dadurch die brachliegenden Seelenkräfte zu entwickeln. Kindergarten,
Schule, Ausbildungswerkstätten, Betreuung von kranken Menschen in einem Therapeutikum, später auch in einem kleinen
Krankenhaus sind das Ziel. Wesentliche
Teile dieser Vorhaben sind schon verwirklicht.
Nach fünf Jahren Farmarbeit wurde in
Ägypten die »Gesellschaft für kulturelle
Entwicklung in Ägypten« gegründet. Eltern und Interessenten für eine neue Pädagogik schlossen sich zusammen, und hätten am liebsten gleich an mehreren Orten
Schulen nach der Pädagogik Rudolf Steiners gegründet. Kurze Zeit danach begann
in Deutschland der Verein zur Förderung
der Pädagogik Rudolf Steiners in Ägypten
e. V. sich zur Aufgabe zu machen, den
Schulgedanken ideell und finanziell zu fördern und zusammen mit Dr. Abouleish an
der Entwicklung und Ausgestaltung einer
der Besonderheit Ägyptens entsprechenden Pädagogik zu arbeiten.
So wurden nach sieben Jahren Farmarbeit ein Zentrum für die pädagogische Tätigkeit auf der SEKEM-Farm - das Mahad errichtet. Diese Stätte dient zur Ausbildung
und Begegnung der inzwischen 240 Mitarbeiter der Farm und der Heilmittelherstellungsbetriebe.
1985 war Margret Costantini, tätig im
Waldorfkindergarten-Seminar in Hannover, auf der SEKEM-Farm. Sie arbeitete mit
Eltern und Kindern, um die Bedürfnisse
des ägyptischen Kindes kennenzulernen.
Vor einem Jahr hat Anna-Maria Helfenstein, eine Kindergärtnerin aus der
Schweiz, ihr Freijahr auf der Farm in SEKEM verbracht. Sie hat mit Kindern von
Mitarbeitern und aus der Umgebung einen
Kindergarten begonnen und sich wacker
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durch die ersten Schwierigkeiten hindurchgekämpft. Im September 1988 wurde dann
der Kindergartenbau eröffnet. Seine bewegten Formen sind den Sanddünen der
Wüste abgelauscht. Dieser Kindergarten
wurde von Architekt Winfried Reindl, zusammen mit den Mitarbeitern der Farm, gebaut. Er ist ein richtiges Kleinod geworden.
Die jetzige Kindergärtnerin, Constanze Abouleish, schrieb in ihrem Jahresbericht 1988
über die ersten Erfahrungen: »Es gibt drei
Kindergruppen auf SEKEM, nämlich die
ägyptischen und die deutschen Kinder, die
ihren festen Platz im Kindergarten haben,
sowie die einheimischen arbeitenden Kinder. Letztere sind bis auf wenige Ausnahmen nur zeitweilig auf der Farm beschäftigt. Sie kommen, wenn es Heilkräuter zu
pflücken gibt, z. B. Kamille, Calendula,
Karkade oder Königskerze. Mit diesen Kindern wurde täglich ein rhythmischer Kreis
gemacht, Flöte gespielt und gesungen.
Ganz offensichtlich wurde dieses Ereignis
für die Kinder zur Freude, wenn der Tag
neben der eintönigen Pflückarbeit durch
dieses kindgemäße Spiel belebt wurde.
Die deutschen Familien wachsen und gedeihen, und immer wieder stellen wir als
Mütter fest, daß unseren Kindern hier wohl
das Paradies auf Erden für ihre Kindertage
geschenkt ist, umgeben von ägyptisch-sonniger Mentalität, viel Sonne und Natur und
nicht zuletzt von wonnig, wohlig, widerkäuenden runden Kühen, von kleinen Kälbern, einigen Eseln und neuerdings auch
von zwei kleinen Kamelen. Für die beiden
großen, die fünfjährige Natasche und die
vierjährige Sarah, hat sich seit Kindergartenbeginn der Alltag geändert. Sie gehen
mit zehn anderen ägyptischen Kindern aus
der Umgebung sechs Tage in der Woche
von 8-12 Uhr in den Kindergarten.
Die Anfänge dieses Kindergartens im
Mahad mit Anna-Maria Helfenstein und
mir als Sprachhilfe, ließ alles völlig offen.
Nichts lag eigentlich fest und nichts wurde

/::,. Das neue Kindergartengebäude auf der SEKEM-Farm in Ägypten
V Blick in den Kindergarten
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konkret erwartet. In den ersten Wochen
herrschte ein unglaubliches Chaos, denn
damals schrien die Kinder, stampften und
tobten gegen Gott und die Welt und forderten dadurch unsererseits eine sehr strenge
Führung heraus. Sie liefen einfach weg,
setzten sich auf den Boden und wollten
nicht mehr aufstehen. Sie bummerten an
die 'Türe, um von all dem Fremden schnell
weit weg zu kommen. Ein offener Kindergarten, so wir wir ihn heute haben, war uns
ganz unvorstellbar! Nach etwa sechs Wochen begann sich ein erstes Wohlfühlen bemerkbar zu machen, die Spielsachen wurden während des Freispiels immer interessierter begutachtet. Einige Kinder konnten
schon schön spielen, andere tobten oder
kauerten gedankenverloren in der . Ecke
und brauchten unsererseits viel Hilfe und
Wärme.
Dann wurden die täglichen Spaziergänge
in den >>Wald« immer harmonischer. Wir
mußten immer seltener einzelne Kinder
einfangen. Nach einigen Wochen war es
dann für Mitarbeiter und Besucher wunderschön anzusehen, wenn die Kinder mit ihren bunten Kindergartenkittelchen, bepackt mit Strohmatte, Handarbeitstasche,
kleinen Hacken und Kinderpferdchengeschirren aus dem Mahad in Richtung Wald
auszogen. Als dann Ende September der
neue Kindergarten bezogen wurde, waren
wir schon zu einer wirklichen kleinen
Gruppe zusammengewachsen, in der sich
von seiten der 'Kinder .größtes Vertrauen
entwickelt hatte. Die Kindei1.fühlen jetzt Sicherheit durch unsere Zuneigung und
durch den immer wiederkehrenden Rhythmus;irn Tag, in der-Woehe und im Jahr.
Ber 'Til,gesrhy"thmus :beginnt um 8 <IThr
mit einem~Freispiel im 'Kindergarten. 'Gegen 9.30~IThr wird aufgeräumt. Darul. beginnt ein ! rhythmischer Kreis mit vielen
deutschen' und arabischen Reimen, Kreisund Fingerspielen. ,Anschließend wird gemeinsam gegessen.' Bei· tl.er' Essenszuberei-
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tung sind die Kinder weitgehend beteiligt.
Das Geschirr wird mit großer Begeisterung
am Brunnen im Kindergartenhof abgewaschen. Dann schließt sich das Freispiel im
Garten, der hinter dem Kindergarten liegt,
mit Sandkiste, Jahreszeitenbeet, Schaukel,
Wippe und kleiner Rasenfläche an. Hierbei
können sich die Kinder auf die verschiedenste Weise beschäftigen. Gegen 11.30
Uli.r finden sich alle wieder im Kindergarten ein, um ein Märchen zu hören. Da in
der Regel erst nach zwei bis drei Wochen
das Märchen für die Kinder interessant zu
werden beginnt, wird das gleiche Märchen
über viele Wochen erzählt. Ein Mäichen
wurde den Kindem über neun Wochen
vorgetragen. Dann haben wir es gemeinsam gespielt.
Der Wochenrhythmus lebt im täglichen
Wechsel der Tagespuppe, die die Wochen~
tagsfarben hat und auch in einem gleichgefärbten Stoffhäuschen wohnt bzw. thront.
Außerdem zeichnet sich jeder Tag durch
Besonderheiten aus. Sonntags z. B. wird
mit Wasserfarben gemalt. Das ist etwas Besonderes, weil sonst nur Wachsfarben zur
Verfügung ·stehen. Es gibt dann Sonnenblumenkerne zu knabbern und Müsli zu
essen. Montags machen wir den frühen
Waldspaziergang. Dienstags gibt es Hibiskusblüten-Tee und .Grießbrei, Donnerstag
wird plastiziert und gibt es Milchreis. Der
Höhepunkt der Woche aber ist dann, wenn
alle in den Stall hinunter gehen, die Kühe,
Kamele und Lämmchen zu bewundern und
den Heuberg hinunterrutschen dürfen. Der
Jahresrhythmus ·wird bestimmt durch die
Jahresfestetund durch die Jahreszeiten. Die
Jahresfeste fordern unsererseits .noch sehr
viel Überlegung, denn.das Fest sollja die
ihm zugrundeli~gende Iäee zum Ausdruck
bringen. Die islamischen Jahresfeste haben
längst ihren inneren Gehalt und auch ihre
äußere. Form verloren. Sie müssen neu gestaltet und-mit. Sinn erfüllt,werden.
Die Jahreszeiten werden· auf dem Jahres-

zeitentisch erlebt. In der Regel kennt man
in Ägypten nur den Sommer (Hitze) und
den Winter (Kälte). Wir versuchen, in diese
Polarität den Frühling und den Herbst einzureihen. Seit einigen Monaten hilft Sohär,
eine 18jährige Ägypterin aus der. Umgebung, im Kindergarten. Auch Sohär macht
ungeahnte Fortschritte. Sie lernt, mit den
Kindern umzugehen, erzählt Märchen in
arabischer Sprache und vermag sogar seit

wenigen Tagen hell und ziemlich richtig zu
singen.
Die feierliche Einweihung des Kindergartens zu Michaeli 1988 war ein besonderes
Ereignis. Mit seiner umhüllenden Gebärde
vermittelt. dieser Bau Wärme und Geborgenheit_ für. die Kinder. Er liegt wie ein
leuchtender• Edelstein inmitten der Farm.

Elfriede Werner

Buchbesprechung~n· -· Literaturhinweise

Radioaktivität und Christologie·
Georg Blattmann: Radioaktivität: die Erde
offenbart ihr Geheimnis. 106 S., kart. DM
16,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988.

eher als bekannt vorausgesetzt werden,
und setzt sogleich . mit vergleichenden '
Überblicksl:ietrachtungen ein. Urphänomen
des Bereichs, den er im Blick liat,.ist ihm die
Gern würde der•Rezensent das vorliegende.· Tatsache, daß bei Zerfallsprozessen Materie
Bändbhen still zur Seite ·legen, ohne sich an stirbt: DabeLwird sein Vorgehen durch den
ihm engagieren zu müssen. Sieht er sich Umstand gekennzeicHnet; daß~dies:·Uxprub
doch in manchen allgemeinen Zielen mit nomen weniger aus der Schilderung eines
demAutor Blattmann·einig·.und würde ihm Naturprozesses hergeleitet· wird, sondern
seine eigene V.orgehensweise gern ;zubilli- aus den kommentierenden Worten eines
gen. Andererseits: aber kann er, einmal zum· Physikers (Lummer, 1912). Aus der Sphäre
Schreiben aufgefordert, nicht umhin, sein der. begl~itenden· ÄUßerung~n ·der b'eteilig~
Naturwissenschaftlergewissen offen, spre- ten Forscher holt sich Blattmann wiederholt
chen·.zu lassen, wo·er der Überzeugung ist: die Stützen seiner Gedanl<en; :so, wenn er
so nichtL Dazu ist in dem, vorliegenden Oppenheimer zitiert, der angesichts der ersten AtomexplosiOFnsagte: »Wir haben die
Band·leider Anlaß.
Zlinächst aber zum Anliegen des Buches, . Aibeit des Teufels getan.<< Es ist verlokwie es sich mir zeigte: Blattmann möchte kend, so vorzugehen; dbeh man lebt in der,.
das Phänomen der (natürlicHen) Radioakti- Gefahr; vorschnelli zu urteilen und Stimvität verstehen oder;· zu· verstehen helfen: mungen für Aigumente zu nehmen.
Materie·sterbe- so ffiattmanns ZentralDabei. verzichtet: er in seinen• r.echt' aphoristiscHen Betrachtungen sdiom relativ früh these- in den Zerfallsprozessen. Er widmet
auf genauere naturkundliche Berichte, die si<!:h dem wichtigen Gedanken, die Gesamt-
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evolution der Erde sei an ihrem Höhepunkt
der Verdichtung angekommen, ein Umschwung müsse einsetzen, genauer: er habe eingesetzt. Denn die Radioaktivität sei
ein Zeichen dieses Umschwungs. Zum Vergleich führt Blattmann andere Strahlen an,
die bei der Auflösung von Samen im Keimungsprozeß empfangen worden seien,
wo sich auch das Alte, Feste auflöse, um
einem Neuen Platz zu machen. Leider teilt
er uns nicht mit, daß die Existenz dieser
Strahlen noch wenig gesichert ist und außerdem der Radioaktivität vielleicht von
Ferne analog, keinesfalls aber gleichartig
wäre. So ist es in dem Büchlein häufig: dem
Laien muß als gesicherte Erkenntnis erscheinen, was man eigentlich nur als
fruchtbare Hypothese hinstellen sollte.
Da Blattmann in seiner Person naturwissenschaftliche und theologische Impulse
vereinigt, erscheint es naheliegend und
verständlich, daß er den Prozeß der Auflösung der Materie an das Christusereignis
von Golgatha heranführt Die geistige
Wahrheit, daß durch den Tod des Christus
die Wiederbelebung der Erde begann, daß
sein Leib zerfiel und in neuer Art wieder
auferstand, dies führt er in die Nähe radioaktiver Ereignisse. Ja, er zitiert zustimmend
eine Wissenschaftlerstimme (Wilson), die
aussagt, Christi Leib könne durch einen
>>thermonuklearen« Prozeß zerfallen sein,
der seine Spuren in dem bekannten Turiner
Grabtuch hinterlassen habe. Derartige Spekulationen erscheinen gefährlich, wenn sie
sich ein Verlag schwarz auf weiß zu eigen
macht. Jeder kann sie nun zitieren, um zu
denunzieren, was Anthroposophen angeblich denken. Hier wäre das leicht genug:
jüngst ist wieder einmal nachgewiesen
worden, daß das angeführte Grabtuch
kaum aus der Zeitenwende stammen kann
- Blattmanns dingliches Zeugnis ist also
sehr fragwürdig. Wichtiger aber erscheint
folgendes Argument: Wir sehen hier wieder einen der vergeblichen Anläufe, die
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Tatsache von Christi Erdenleben materiell
zu beweisen. Das ist noch nie gelungen
und widerspricht, wie Rudolf Steiner betonte, der geistigen Führung der Menschheit: so frei sollte der Mensch von Christus
gelassen werden, daß er nicht durch ein
sinnliches Zeugnis zum Glauben an llm gezwungen würde.- Muß ein Naturwissenschaftler einen Theologen daran erinnern?
Blattmanns Ausführungen werfen aber
noch ein anderes gewichtiges Problem auf,
das etwas gründlicher behandelt werden
muß. Er schließt sich nämlich der Auffassung an, die auch schon anderenorts vorgetragen worden ist, auch von ihm selber,
daß die Radioaktivität als Naturphänomen
erst seit einigen Jahrtausenden existiert.
Aus dem Kontext seiner Gedanken ist ablesbar, daß der Zeitpunkt, zu dem dieser
Zerfall begann, für ihn an Christi Erdenleben gebunden ist, ja, als eine Auswirkung
von Christi Erlösungstat angesehen werden
kann. Diese deutliche Hypothese, die damit wohl gemeint ist, wird allerdings durch
Blattmanns Art der Präsentation verschleiert, denn er führt seine Auffassung als Frage ein, fügt hinzu, hierüber müsse einmal
intensiver geforscht werden, und nimmt
die (nicht ausdrücklich formulierte) Antwort in seinen weiteren Ausführungen als
gegeben hin. Stützende Zitate und Einschränkungen versteckt er im Anhang.
Worauf stützt sich (bei Blattmann) die
These vom Beginn der Radioaktivität in historischer Zeit? Naturwissenschaftliche
Forschungsergebnisse legt er nicht vor.
Statt dessen verweist er im Anhang auf
zwei Äußerungen Rudolf Steiners, die seine Ansichten stützen: einen Satz aus dem
Band »Grundelemente der Esoterik« (GA
93a) und eine Gesprächsnotiz von Graf
Poltzer-Hoditz (abgedruckt in dessen Erinnerungen). Beide Zitate sind aus Quellen
entnommen, die nicht von der zuverlässigsten Art sind: die Vortragsnachschriften
des genannten Bandes können nicht als

wörtlich gelten, sie sind eher Inhaltsangaben; die Gesprächsnotiz gibt ein Wort Steiners wieder, das er auf einem Spaziergang
gesagt hat und das möglicherweise erst wesentlich später aufgeschrieben worden ist.
Denkt man sich den Wortlaut geringfügig
anders, so wäre es denkbar, daß Steiner
doch auch anders über die Sache gedacht
hat. Aber nehmen wir einmal an, daß Steiner tatsächlich die Blattmann'sche These
vertrat. Wie soll man dann damit umgehen? Die Auffassung ist ja in der Naturwissenschaft nicht anerkannt, ja, sie ist das
Gegenteil der herrschenden: Radioaktivität
wird als einer der ältesten, unveränderlich
ablaufenden Naturprozesse angesehen. In
dieser Lage sollte man, wenn man eine Bedeutung in Steiners Sätzen sieht, an die
Aufgabe herangehen, ihr Recht in der Naturwissenschaft von Grund auf zu erweisen
und ihre Wahrheit nicht nur zu postulieren.
Sonst geht man mit Steiners Wort dogmatisch um.
Es erscheint mir auch im Rahmen dieser
Besprechung als notwendig, auf die Tatsachen hinzuweisen, die Blattmanns These
entgegenstehen. Gerade, weil er selbst
nicht wissenschaftlich argumentiert, bietet
sich sein Buch zur Lektüre auch für Laien
an, die nicht beurteilen können, wie sicher
der Grund ist, auf den sie geführt werden.
Sie sollen auf die Problematik, mit der sie
zu tun bekommen, wenigstens aufmerksam gemacht werden.
Die Annahme, Radioaktivität sei eine
jüngere Naturtatsache, ist schwer vereinbar
mit den Erkenntnissen der Geochronologie.
Da gibt es z. B. das Zerfallsgesetz des Radiokohlenstoffs (C14), der in etwas über
5000 Jahren jeweils zur Hälfte umgewandelt wird und dadurch für historische Datierungen geeignet ist, da er in allen Funden biologischen Ursprungs, wie Hölzern,
auftritt. Man kann mit seiner Hilfe Gegenstände bis weit in die letzte Eiszeit zurückdatieren, wobei noch bis zu Zeitpunkten

lange vor Christi Geburt die Ergebnisse gut
mit anderen Zeitbestimmungen übereinstimmen. Daß diese Methode so weit zurück so gut funktioniert, beweist, daß der
Zerfall von C14 schon mehrere 10 000 Jahre
so wie heute abläuft.
Blattmann hat in einer Anmerkung das
Eingeständnis verborgen, dieser radioaktive Zerfall (eben C14) sei von seiner These
nicht betroffen, er sei anderen Ursprungs
als der gemeinte, den der Autor auf die
schweren Elemente jenseits des Bleis eingeschränkt sehen möchte. Es gehe nämlich
gerade um die Auflösung der überschweren Elemente, die jetzt im Evolutionsprozeß
einsetze. -Wir meinen, daß eine solche Differenzierung zu wichtig sei, als daß sie so
versteckt eingeführt werden dürfe. Immerhin nimmt sie ja teilweise zurück, was erst
pauschal postuliert wurde. Wir meinen außerdem, daß das gesammelte Erfahrungsgut der Naturwissenschaft auch mit der
Restaussage nicht vereinbar sei. Zwar ist es
richtig, daß für Datierungen jenseits der
100 000 Jahre eine Lücke besteht, für die
kein geeignetes natürliches Zerfallsgesetz
bekannt ist. Für geologische Maßstäbe aber
gibt es wieder eine Reihe von Stoffen, die
mit Halbwertszeiten von Millionen Jahren
und mehr der Datierung dienen. llue Gesetze, die je individuell bestehen, geben
das Alter solcher Proben mit recht guter
Übereinstimmung an. Und wieder stimmen
die Datierungen dem relativen Alter nach
recht gut mit den Einsichten überein, die
sich aus der Schichtenfolge und anderen
Daten ergeben. Man kann sicher mit Grund
über die Bedeutung des Zeitmaßes ••Jahr<<
für solche Vergangenheiten nachdenken:
was älter und was weniger alt ist, ist aber
selten strittig. Und eben dies wird aus den
Zerfallsrechnungen bestätigt. Daher ist
man zu der Einsicht genötigt, daß schon in
geologisch frühen Zeiten Zerfall stattfand. Mehr wollte ich hier nicht vertreten.
Es ist immer möglich, für frühere Zeiten
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den Gesamtumfang der Naturgesetze in
Frage zu stellen. Dann würden alle gegenseitigen Stützen wegfallen, die man zu sicheren Aussagen braucht. Für den besonderen Zusammenhang der Radioaktivität,
die man als geologische »Neuigkeit« darstellen möchte, bringt einen ein solcher
Kehraus allerdings in die unbefriedigende
Situation, daß beim spontanen Beginn der
neuen Gesetze gleichzeitig alle Zerfallsprodukte in der Menge nnd Verteilnng angeordnet werden mußten, als ob der Zerfall
seit Jahrmillionen gleichmäßig fortginge.
Die Natur hätte also ein Blendwerk aufgerichtet, um uns auf falsche Spuren zu lokken- eine recht unnatürliche Vorstellung!
(Zum Vergleich: Man denke sich, jemand
wolle den Evolutionsgedanken bekämpfen
und behaupte, Gott habe bei seinem Schöpfnngswerk zugleich auch die Fossilien mitgeschaffen, um von der Einmaligkeit des
Aktes abzulenken.)
Am Rande sei erwähnt, daß auch an den
älteren Datierungen leichtere nnd schwerere Elemente beteiligt sind und sich die Ergebnisse auch hier stützen. Was Blattmann
so sorgfältig trennte, weist also doch in die
gleiche Richtung.
Doch zurück zum Bericht über das Buch!
Blattmann versteht es, eindringlich darauf
aufmerksam zu machen, daß der Umgang
mit Radioaktivität schicksalhafte Bedeutung hat. Zwar behandelt er hauptsächlich
die Tatsache der natürlichen Radioaktivität
und tastet nach ihrer Bedeutung im Weltprozeß. Er weicht jedoch auch der Frage
nicht aus, die durch den menschlichen Umgang mit der Kernenergie entsteht. Seine
Aussage: Was auf natürliche Weise dem
Ziel der Entwicklung diene, gerate in der
Hand des Menschen auf unkontrollierte,
diabolische Bahnen. Dankenswerterweise
warnt er eindringlich nnd eindeutig vor der
kriegerischen und friedlichen »Nutznng«
dieser Naturkraft. Die gedankliche Versuchnng, den Umgang mit dem »Atom« als
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Beitrag zur Weltentwicklnng zu deuten,
weist er ab. So etwas wäre in seiner Sprache
»Sterbehilfe«. Auch hier argumentiert er
nicht mit physischen Tatsachen, sondern
mit Worten der tätigen Physiker, wie dem
oben genannten Zitat Oppenheimers. - Es
hängt wohl von der Empfänglichkeit des
Lesers ab, wie gewichtig er solche Worte
nimmt.
Es bleibt für den Autor die Frage: was soll
ein Physiker tun, wenn er gewahr wird,
woran er mitarbeitet? Er gibt uns zwei Bilder: zum einen das von Dürrenmatt ersonnene von jenen Physikern, die sich ins Irrenhaus flüchten, weil sie nicht ernst genommen werden wollen. Sie scheitern,
weil sie in der inneren Emigration trotzdem
weiter forschen. Zum anderen stellt er eine
geheimnisvolle Physikergestalt aus der ersten Hälfte des Jahrhnnderts vor nns hin
(Majorana), die wohl das Zeug gehabt hätte, ihre Wissenschaft um große Schritte
weiterzubringen. Sie verschwand eines Tages spurlos, der Fama nach in ein Kloster.
Blattmann beläßt es bei Andeutnngen,
doch muß man fragen: sollen das Vorbilder
sein?
Mit der aphoristischen Form, die Blattmann oft wählt, mit der fragend vorgetragenen Behauptnng, kann er große Aspekte
ansprechen, ohne sie auszuführen oder auf
festen Boden zu stellen. Dadurch ist sein
Buch gedanklich anregend, ja aufregend.
Der Untertitel blieb allerdings für den Rezensenten nnerfüllt: die Erde wahrt noch
immer ihr Geheimnis.
Damit kein Mißverständnis entstehe: ich
schätze den kühnen Gedankenwurf, der
auch einmal hinstellt, was noch auszuführen wäre. Doch wenn Blattmann die Bemerknng einstreut: >>Darüber müßte eine eigene Untersuchnng angestellt werden«, so
möchte ich ihn beim Wort nehmen. Kann er
nicht nur den Laien beeindrucken, sondern
auch den Fachmann zufriedenstellen?
Georg Kniebe

Zukunftsperspektiven
der Freien Schule
Friedrich Müller (Hrsg.): Zukunftsperspektiven der Freien Schule. Dokumentation, Diskussion und praktische Folgen des
Finanzhilfe-Urteils des Bundesverfassungsgerichts. 240 S., DM 98,-. (Schriften zum
Öffentlichen Recht, Band 529), Duncker &
Humblot, Berlin 1988.
In dem sogenannten Finanzhilfe-Urtell vom
8. April 1987 hat sich das Bundesverfassungsgericht grundlegend mit den verfassungsrechtlichen Fragen um die Existenzsicherung des privaten Ersatzschulwesens
und damit auch der Freien Waldorfschulen
befaßt. Das Gericht betont in seiner Entscheidung die Pflicht des Staates zur Förderung und zum Schutz des privaten Ersatzschulwesens über ·den (partei-)politischen
Meinungs- und Willensbildungsprozeß
hinaus als eine Aufgabe des Gesetzgebers
von verfassungsrechtlichem Rang. Diese
Institutsgarantie verbunden mit einer
Handlungspflicht des Staates zur Erhaltung
des privaten Ersatzschulwesens konstituiert das Gericht jedoch nur dem Grunde
nach, insoweit, als der Staat verpflichtet ist,
durch gesetzliche Regelungen einen Beitrag
bis· zur Höhe des Existenzminimums der
Institution des privaten Ersatzschulwesens
(nicht der einzelnen Ersatzschule) zu leisten. ·Für die Art und Weise der Förderung
räumt· das Bundesverfassungsgericht dem
allein zuständigen Landesgesetzgeber einen weiten (freilich dem Grunde nach beschränkten) Gestaltungsspielraum ein. Die
Problematik von Reichweite und Umfang
gerade dieses Gestaltungsspielraums wird
gegenwärtig deutlich angesichts der von
einigen Bundesländern beabsichtigten Novellierung der Privatschulgesetze, mit
denen trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts versucht wird, durch Kürzung der Subventionen eine weitere Aus-

breitung ·der Privatschulen, insbesondere
auch der Waldorfschulen. zu verhindem
(vgl. hierzu »Der Spiegel<< Nr. 2/89 S. 65).
Vor diesem Hintergrund zeigt sich die
Aktualität und Bedeutung des von Friedrich Müll~r herausgegebenen Sammelbandes über die Zukunftsperspektiven der
Freien Schulen mit seinem Anliegen, die
vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze der Förderungspflicht unter ihren verschiedenen rechtlichen und bildungsökonomischen Aspekten auszuloten.
Der Sammelband beginnt mit einer einfüluenden Darstellung von Johann Peter
Vogel über den Stand der Landesgesetzgebung vor dem Hintergrund der rechtswissenschaftliehen Diskussion und der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die in ihren
E"mzelfragen in den nachfolgenden Beiträgen vertieft wird. Hierbei wird als Ausgangspunkt deutlich, wie unterschiedlich
die aufgrund der Kulturhoheit der Länder
ausschließlich zuständigen Landesgesetzgeber das Privatschulwesen fördern, was
sowohl die Höhe und den Berechnungsmodus der Förderung für bestehende Ersatzschulen als auch die Frage des Zeitpunkts
des Eintritts der Förderung für eine neu
gegründete Schule betrifft.
Daran anschließend unternimmt Bemd
Jeand' Heur zunächst eine methodenanalytische Betrachtung des Finanzhilfeurteils
und untersucht die freiheitsrechtliehen und
leistungsrechtlichen Konsequenzen des Urteils aus verfassungsrechtlicher Sicht. Vor
dem Hintergrund, daß eine Verwirklichung
des Grundrechts der Privatschulfreiheit aus
Art. 7 Abs. 4 GG angesichts der finanziellen Notwendigkeiten, die an die Unterhaltung von Schulen heute zu stellen sind,
ohne finanzielle Unterstützungsleistungen
des Staates an der sozialen Wirklichkeit
scheitern müßte, kommt Jeand' Heur richtigerweise zu dem Schluß, daß das Finanzhilfeurteil auch in seinen leistungsrechtlichen
Komponenten auf materielle Förderung
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»im Ergebnis richtig, weil rechtsmethodologisch begründbar ist« (S. 102) und sieht in
dem Urteil einen beispielhaften Versuch
der grundrechtsspezifischen Konkretisierung der Privatschulfreiheit (S. 89).
Die Konsequenzen des Finanzhilfeurteils
für die Gesetzgebung der Länder und dessen Auswirkungen für die Schulen in freier
Trägerschaft stellt anschließend Johann Peter Vogel dar. Hierbei betont Vogel zu
Recht, daß die aus Art. 7 Abs. 4 GG abgeleitete Förderungspflicht in Form einer »SOzialstaatlichen Einstandspflicht<< die Diskussion um die Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers bedeutet (S. 116).
Dieser Gestaltungsfreiheit sind durch das
Bundesverfassungsgericht jedoch bedeutende Grenzen gesetzt worden, weil nämlich der sog. Interventionsfall, d. h. die
Verpflichtung des Staates zur materiellen
Förderung, gegenwärtig generell zum Tragen kommt, da die generelle Hilfsbedürftigkeit privater Ersatzschulen heute ein empirisch gesicherter Befund ist. Auf der Basis
dieses »Interventionsfalles<< erarbeitet Vogel die Anforderungen an die Minimalförderungspflicht des Staates, der bei allen Regelungen das Selbstbestimmungsrecht des
Schulträgers und die gebotene Vielfalt des
Schulwesens sowie des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu achten hat, wobei allerdings stets zu bedenken ist, daß dem
Schulträger eine angemessene Eigenleistung zurnutbar ist. Die Grenzen und den
Umfang der Minimalförderungspflicht umschreibt Vogel zutreffend in vierfacher Weise (S. 130 ff.): (1) Die Ersatzschulen können
nicht eine bessere Ausstattung als vergleichbare öffentliche Schulen verlangen;
(2) sie müssen eine angemessene Eigenleistung erbringen, wozu auch die Anfangsfinanzierung und die Investitionskosten gehören, was es jedoch nicht rechtfertigt,
Schulen im Aufbau von der Regelförderung
auszuschließen (wie etwa in Bayern, weshalb diesbezüglich eine Verfassungsbe-
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schwerde der Freien Waldorfschule Würzburg beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist); (3) die Förderung muß so hoch
sein, daß das Ersatzschulwesen allen Bürgern ohne Rücksicht auf ihre persönlichen
finanziellen Verhältnisse offensteht; (4) die
Förderungspflicht findet ihre Grenze in
dem, was vernünftigerweise von der Gesellschaft erwartet werden kann. Vogel
schließt mit der Erörterung, welche Konsequenzen diese Prinzipien für die Gesetzgebung der Länder haben, und zeigt auch
insoweit zutreffend auf, daß die gegenwärtige Gesetzeslage in grundlegenden Bereichen verfassungsrechtlich bedenklich, weil
ungenügend, ist.
Die bildungsökonomischen Konsequenzen des Urteils untersucht sodann Rüdiger
Haug. Soweit das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich die Möglichkeit bejaht,
für die Höhe der Förderung pro Schüler
von den >>Schülerkopfsätzen<< vergleichbarer staatlicher Schulen auszugehen, weist
Haug in einer fundierten und differenzierten Vergleichsanalyse zur Errechnung der
Betriebsausgaben pro Schüler im Vergleich
von staatlichen und privaten Schulen nach,
daß sowohl nach dem sogenannten Bedarfsdeckungsverfahren als auch nach dem
sogenannten Pauschalverfahren in allen
Bundesländern sich die gesetzlich festgelegten Berechnungsmodalitäten für die Finanzhilfe privater Schulen real »nur in sehr
eingeschränktem Maß an den Ausgabenarten und-niveausstaatlicher Schulen» orientieren (S. 181) und eine sachgerechte Finanzhilfe insbesondere die Einbeziehung
scheinbar schulferner Ausgaben wie die für
Versorgung, Beihilfe, Unterrichtsverwaltung und sonstige schulische Angelegenheiten erfordert. Da die amtlichen Daten
über die Kosten staatlicher Schulen diese
Kostenfaktoren weitestgehend unberücksichtigt lassen, können sie insoweit keine
hinreichende Berechnungsgrundlage . darstellen.

Abschließend befaßt sich Benediktus
Hardorp - ebenfalls aus bildungsökonomischer Sicht - mit neuen Maßstäben der
staatlichen Finanzhilfe für Freie Schulen.
Hierbei erörtert Hardorp Einzelfragen der
vom Bundesverfassungsgericht gleichermaßen neben der Gründungsfreiheit und institutionellen Garantie anerkannten sozialstaatlichen Einstandspflicht für private Ersatzschulen und untersucht Gestaltungsfreiheit und -grenzen der staatlichen Förderungspflicht unter Berücksichtigung der
vom Schulträger zu tragenden angemessenen Eigenleistung. Über die bildungsökonomischen Grundfragen auf der Grundlage
einer fundierten verfassungsrechtlichen
Einschätzung hinaus atmet Hardorps Beitrag den Geist der Utopie eines Freien
Schulwesens, in dem er die Idee des »Bildungsgutscheins« als Grundstein einer autonomiefreundlichen
Schulfinanzierung
wieder aufgreift und ins Bewußtsein bringt.
Für die Auseinandersetzung um die leistungsrechtlichen Konsequenzen des Urteils in den Anforderungen an den Landesgesetzgeber stellt dieser Sammelband eine
wichtige und fundierte Arbeit dar, die die
dem Grunde nach postulierte Förderungspflicht des Staates konkretisiert und substantiell ausfüllt und darüber hinaus allen
sich mit der Materie beschäftigenden Menschen Perspektiven für ein freiheitliches
Schulwesen eröffnet.
Frank-Rüdiger Jach

Wunder des Gartens
Arne Klingborg: Wunder des Gartens. GestaUungen der Natur im Laufe der Geschichte. Aus dem Schwedischen übersetzt
von Fritz Wessling. 183 S., kart.
DM 48,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart
1988.

Dieses Buch hebt sich von der Fülle der
Gartenliteratur ab. Es gibt keine Anleitung,
wie man mehr und besseres Gemüse anbaut, einen Teich oder eine Ökonische anlegt. Hier ist eine Gruppe von Gartenfachleuten, Naturwissenschaftlern, Architekten
und Künstlern auf das Gebiet der Gartenkunst aufmerksam geworden. Sie begannen immer neue Entdeckungen mit Pinsel
und Farbstift festzuhalten und sammelten
auf ihren Studienreisen durch Buropa umfangreiches Material. Anderes entnahmen
sie aus Photographien und Abbildungen.
Daraus gestalteten sie mit großen gemalten
Tafeln eine Ausstellung, die 1983 in Stockholm gezeigt wrude. Diese Arbeit ist uns
nun in Buchform zugänglich gemacht worden. Obwohl die Bilder aus der Hand vieler
Persönlichkeiten stammen, geben sie dem
Buch durch ihre meist zarte Farbigkeit einen einheitlichen Charakter und lassen den
Betrachter an der Stimmung des Künstlers
teilhaben, mit der er dem jeweiligen Motiv
gegenüberstand. Anhand dieser Bilder
führt uns der Autor durch die Geschichte
des Gartens bis zu der Frage: »Wo stehen
wir heute?« und bis zu konkreten Ausblicken.
Vor unseren Augen entsteht die farbige
Märchenpracht der persischen Gärten.
Dann sind wir in den heiligen Hainen Griechenlands, in denen die Götter und Naturgeister leben, schaffen und vernehmbar
sind. Auch von einem fleißig gepflegten
üppigen Obst- und Gemüsegarten heißt es
bei Homer: »Also strahlte von Göttergeschenken Alkinoos Wohnsitz.« In den Höfen der römischen Villen aber wird die Gartenanlage schon zur Wohnung des Menschen. Wasser, Bäume und Blumen werden
zu gestalterischen Elementen und als ordnendes Prinzip tritt die Geometrie auf. Den
Garten im Innenraum finden wir in den
Kreuzgängen mittelalterlicher Klöster wieder, aber hier wird er als Abbild des Paradieses vom Betenden erlebt. Das Motiv
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vom Garten Eden erscheint auch auf Gemälden und' Mosaiken dieser Zeit und wir
können empfinden, was damals der
Mensch intder Natur und in seinem Garten
wie eine· Sehnsucht erlebte.
Doch dann kommt die Zeit, in der der
Mensch aus der umfriedeten Andacht ausbricht und selbst zum Gestalter der Natur
wird. In großräumigen Parks entsteht eine
Gartenarchitekfur; die nicht mehr zur
Frömmigkeit fuhrt, sondern ästhetisch erfreuen will und repräsentativen Charakter
hat.. Architektur umgibt nicht mehr den
Garten, sondern beherrsclit die ganze Anlage und selbst Bäume und Wasserläufe werden zu Architekturelementen. Diese
>>Schönheit der Ordnung<< gipfelt in den
französischen. Barockgärten. Zahlreiche
Pläne und Bilder veranschaulichen, wie
hier der Gärmer zum Architekten und Geometer geworden ist.
In eine ferne Welt, in die stillen Gärten
Chinas und Japans. werden wir dann geführt, in. dene:n de:u meditativ gestinunte
Mensch sich beheimatet.. fühlt. Hier werden
Stein und Baum zum Symbol. An die persische Tradition knüpft die islamische Gartenkunst an. Wasserspiele und üppige Blütenpracht mit betäubenden Düften laden zu
träumendem Genießen ein.
Im Gegensatz zu den stark geformten
Gärten auf dem Kontinent will der englische Landschaftsgarten die Natur sprechen
lassen. Kaum merkt man, daß man einen
angelegten Park betritt. Schöne Baumgruppen erheben sich über Wiesenflächen,
durch die ein Pfad zu einem Teich führt.
Dort spiegelt sich ein Tempelchen, das auf
einer leichten Anhöhe steht. An einer Wegbiegung schlummert eine Nymphe in einer
Grotte. So wirkt hier die Architektur nur
noch als Schmuck der Landschaft, soll aber
an die Wesen erinnern, die die Natur beleben. Schließlich sehen wir, wie Park und
Landschaft ineinander übergehen. Bauernhöfe schaffen in Wald und Feld Inseln, die
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Lebensräume für Mensch und Tier geben.
Wir schauen nun Dichtem und Malern über
den Gartenzaun, die in ihren liebevoll gepflegten Gärten Zwiesprache mit der Natur
hielten und Anregungen empfingen. In ihren Werken erfahren wir von Nymphen
und Gnomen, jenen Elementarwesen, die
alles Wachstum begleiten. Thre Gattungen
und ihr Wirken beschreibt Rudolf Steiner,
auf dessen Anregung die nun beschriebenen Garten und Parkanlagen fußen.
Es klingt wie Zukunftsträume, wenn eine
Gärtnerei geschildert wird, in der Menschen jeden Alters mitheUend. Anregung
und Erholung suchend eine gesunde Natur
pflegen. Erstaunt erfährt man, daß dieses
>>Wunder des GartenS<< tatsächlich schon einen Platz auf Erden hat, in der Nähe von
Stockholm.
Der Leser, der sich in die Welt der Gartenkunst durch dieses Buch führen läßt,
wird durch ein neues Gefühl für die Natur
beschenkt und mit anderen Augen die Gärten betrachten: als künftige Oasen in unserer bedrohten Umwelt. >>Nur aus der Einsicht heraus, daß der Mensch die Verantwortung für die großen Zusammenhänge
trägt, kann der Wille zu so einer neuen
Landschaft entstehen.<<

Eva-Liane Matzke

Denken im Gespräch
mit dem Engel
Wolf-Ulrich Klünker: Johannes Scotus
Eriugena. Denken im Gespräch mit dem
Engel. Mit einer erstmaligen Übersetzung
der Homelia zum Prolog des JohannesEvangel'iums .. 357 5. mit 13 schw ..-w.
Abb.r Ln. DM 58.,-. Beiträge zur Bewußtseinsgeschichte Bd. 2, hrsg. fiir das Friedrich-von-Hardenberg-Institut von KarlMartin Dietz, Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1988.

Wer war Johannes Scotus Eriugena?
waren häufig. Lesen und schreiben beGeboren tun das Jahr 810 in Irland, erhielt herrschten fast n:ur die Geistlichen.
er seine Bildung in Klosterschulen der iroMan muß sich das wohl vergegenwärtischottischen Kirche; daher sein Beiname gen, tun ermessen zu können, was es beScotus Eriugena. Irland und Schottland bil- deutet, daß unter solchen Umständen eine
deten damals noch eine Einheit und gehör- so gewaltige geistige Kathedrale wie Eriuten, im Gegensatz zu England, niemals genas Hauptwerk >>De divisione naturae«
dem römischen Reich an. Das ist wohl auch (über die Einteilung der Natur) entstehen
der Grund dafür, daß in diesen iroschotti- konnte.
schen Klosterschulen nicht nur das esoteriIm zweiten Kapitel finden wir die von
sche Christentum aus dem Raum der Ost- I<lünker kommentierte Homelia (Predigt)
kirche, sondern auch die geistige Tradition des Johannes Scotus Eriugena über den
der griechischen Antike in besonderer Wei- Prolog des Johannes Evangeliums (Joh. 1;
se bewahrt wurde. Eriugena beherrschte 1-14) vor. Dieser Prolog ist ja unserem madie griechische Sprache perfekt, was zu der terialistischen Denken mehr oder weniger
Zeit im abendländischen Raum selten vor- unzugänglich geworden. Daß die Frohe
kam. Er lehrte an der Hofschule des west- Botschaft, das Evangelium des Johannes,
fränkischen Königs Karl der Kahle, einem bereits in diesen wenigen Versen zum AusEnkel Karls des Großen, die sieben sog. druck kommt, können wir nicht mehr erfreien Künste. Es war die Zeit, in der die kennen. Um so erstaunlicher muß es uns
Auseinandersetzungen zwischen der römi- vorkommen, wie Eriugena sie uns nahe
schen und der byzantinischen Kirche einen bringen kann.
Höhepunkt erreichten, der Westen und der
Thomas von Aquin hat 400 Jahre später,
Osten also in Theologie und Kultur began- ausgehend von dieser Homelia, elf Vortränen, getrennte Wege zu gehen; in dieser ge gehalten über den Prolog. Wer diese beinicht nur kirchenpolitisch, sondern auch den Auslegungen des Johannes-Prologs
bewußtseinsgeschichtlich bedeutungsvol- miteinander vergleicht, dem wird der Belen Zeit gelang es Eriugena, mit seiner Phi- '. wußtseinsprozeß während der Epoche der
losophie die spirituelle östliche Tradition Scholastik deutlich.
In den folgenden drei Kapiteln sind ausmit der rationalen westlichen noch einmal
zu verbinden. Er konnte damit dem lateini- gewählte Passagen aus dem Werk »De divischen Abendland das geistige Erbe des sione naturae« enthalten, wobei dem deutgriechischen Ostens in einer Form erhalten, schen Text jeweils das lateinische Original
an die das spätere Mittelalter anknüpfen gegenübergestellt ist: »Wenn der Mensch
konnte. Man nannte ihn deshalb den Vater erkennend eindringt in die Welt, dann verhält er sich wie ein Engel<<, sagt Eriugena.
der Scholastik.
· Im ersten Kapitel des Buches stellt uns Er will damit sagen, daß es keinen Unterschied gibt zwischen der geistigen Würde
I<lünker in anschaulicher Weise vor Augen,
wie die Menschen in dieser Zeit, also vor des Menschen als Geistwesen und dem
1100 Jahren, in unserem Kulturratun gelebt Engel.
Um uns die Beziehung zwischen der Enhaben. Die Menschen lebten weit voneinander entfernt in dorfähnlichen Siedlun- gelwesenheit und dem menschlichen Dengen, tungeben von Wäldern, Mooren und ken deutlich zu machen, greift I<lünker auf
Sümpfen. Die Kindersterblichkeit war eine Predigt des Petrus Chrysologos über
enorm hoch und die Lebenserwartung ge- »die Verkündigung an die göttliche Jungring. Hungersnöte durch schlechte Ernten frau Maria<< aus dem 5. Jahrhundert zurück.
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In dieser Predigt wird dargestellt, wie Maria den Begriff der Engelbotschaft geistig
erfaßt, und zwar dergestalt, daß der Engel
im äußerlich erscheinenden Sinn verschwindet in dem Moment, in dem Maria
über das Gesagte nachdenkt. Daraus könne
man schließen, daß eine Entsprechung zwischen der Geisttätigkeit des Menschen und
der Existenzform des Engels besteht, sagt
Chrysologos. Natürlich ist das bei ihm noch
ganz bildhaft zu verstehen, während Eriugena 400 Jahre später durch Denkanstrengung zu dem Ergebnis konunt, daß das Engel- und das Menschenwesen sich gegenseitig durch Erkenntnis des jeweils anderen
hervorbringen, was für den Menschen
heißt, daß sich für ilm diese Erkenntnis im
Denken der Geistwesenheit des Engels
vollzieht. Der Engel nimmt die Stelle des
Menschen als Geistwesenheit ein, solange
dieser zu der wesenhaften Denkbewegung
noch nicht fähig ist. Hiermit zeige sich ein
Weg, auf dem auch der neuzeitliche
Mensch wieder ein Bewußtsein von den
Engeln gewinnen könnte. Diese Engellehre
wird von Klünker im folgenden ausführlich
dargelegt bis hin zu der Weiterführung
durch Thomas von Aquin in seinem bereits
erwähnten Traktat.
Im 4. Kapitel geht es um das Wesen des
Menschen, um seine Seele. Eriugena geht
aus von der Seelenlehre des griechischen
Autors Maximus Confessor (etwa 580--662).
Aus der Darstellung der Seelenbewegungen wird deutlich, worum es Eriugena bei
der »Einteilung der Natur« geht: Thr eigentlicher Gegenstand ist Anthropologie. Der
Mensch steht im Mittelpunkt aller Betrachtungen! Er befindet sich im Zentrum des
Weltalls, in ilun vereinigt sich die gesamte
Kreatur. Für Eriugena ist der Mensch eine
»Werkstatt«, in der die unterschiedlichen
Bestandteile des Weltalls zusanunengeschmiedet werden. Alle Ausführungen,
von der Erschaffung der Welt über die geistigen Ursachen bis hin zum göttlichen
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Wort und der Rückkehr aller Kreatur zu
Gott, münden in Aussagen über den Menschen l'in.
Das fünfte Kapitel handelt schließlich
von Eriugenas Christologie. Gott hat vor
das Paradies der Freude, d. h. vor den Anblick der vernünftigen Menschennatur den Cherub gestellt. Durch ilm sollte sich
der Mensch selbst wiedererkennen und in
die frühere Glückseligkeit, die er im Sündigen verlassen hatte, zurückkehren können
und wollen, gereinigt durch Tätigkeit und
Wissen, geübt durch das Studium der
Weisheit. Hier wird zu verstehen gegeben,
daß bei der Vertreibung des Menschen aus
dem Paradies mehr die göttliche Barmherzigkeit als die Strafgerechtigkeit wirksam
gewesen ist. Für ein tieferblickendes Verständnis aus dem Neuen Testament ergibt
sich, daß die himmlische Engelsgestalt Cherub nun nicht mehr gleichsam als Wächter
vor dem Paradies steht, sondern sich als
Sohn Gottes, als Christus, in dem alle
Schätze des Wissens und der Weisheit verborgen sind, unter die Menschen begeben
hat.
Hier zeigt sich ein Christus-Gedanke,
dessen Tragweite erst in der Gegenwart
deutlich werden kann, bemerkt Kar! Martin
Dietz im Vorwort des Buches.
Eriugena hat das zum Rationalen neigende westliche Denken mit den spirituellen
östlichen Elementen, die von der esoterischen Schule des Paulus-Schülers Dionysios Areopagita bewahrt und bis ins 6. Jahrhundert hinein tradiert worden war, wieder belebt und bereichert. Er hat damit
nicht nur das mittelalterliche Denken entscheidend beeinflußt, sondern er bleibt
über die großen Mystiker des neuzeitlichen
Geisteslebens - Meister Eckhart, Nikolaus
von Kues, Jakob Böhme, Giordano Bruno,
Angelus Silesius bis hin zu Goethe- hinaus
lebendig bis in unsere Zeit.
Es ist eine, vom abendländischen Vernunftdenken geprägte christliche Mystik,

um die es sich hierbei handelt. Rudolf Steiner sieht in dem Werk Eriugenas >>ein frühes Stadium der bewußtseinsgeschichtlichen Ich-Entwicklung, die tiefe Ideen vom
Wesen der Welt enthalten, die uns allerdings verloren gegangen sind«. Mit diesen
Ideen unser christliches Denken wieder lebendig zu machen, darum ging es Rudolf
Steiner. Er nannte das Anthroposophie
(Weisheit vom Menschen).
Man darf wohl annehmen, daß es WolfUlrich Klünkers Absicht war, dies mit dem
Buch über Johannes Scotus Eriugena deutlich zu machen. Es ist ihm vortrefflich gelungen.
Hellmut Hilger

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im weiteren Sinne
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Gerhard Beilharz (Hrsg.): Erziehen und
heilen durch Musik. Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Bd. 8.
Mit Beiträgen von P.-M. Riehm, K. König,
A. Husemann u. a. 334 S., Ln. DM 58,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.

Irmgard Mancke: 7 Klassenspiele mit Regiehinweisen. Ein Handbuch mit farb.
Abb., 166 S., brosch. DM 24,80. Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädagogik Weißenseifen, Weißenseifen 1988.
Martin Näf: Alternative Schulformen in
der Schweiz. Informationen, Ideen, Erfahrungen. Verlag Pro Juventute, Zürich 1988.
Maya Peter: Vom Traum des Osterhasen.
Eine Erzählung für Kinder. Mit Bildern von
Bettina Roder. 18 S., kart. DM 24,80. Ogham Verlag, Stuttgart 1989.
Peter-Michael Riehm: Chorheft für die Mittelstufe für gleiche Stimmen. 63 S., Edition
Bingenheim im Verlag Das Seelenpflegebedürftige Kind, Wuppertal 1988.
ders. I Paul Schaub: Lieder für die Unterstufe. 47 S., Edition Bingenheim im Verlag
Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal 1988.
Johannes Tautz: W. J. Stein- Wahrheitssuche und Erkenntnisdramatik. Pioniere der
Anthroposophie Bd. 6., ca. 300 S., mit
Abb., Ln. DM 46,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1989.
Bronja Zahlingen: Hänschen Apfelkern;
Kleine Märchen und Geschichten zum Erzählen und Spielen. Arbeitsmaterial für die
Waldorfkindergärten Heft 8, Hrsg. v. der
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten, 5. Neuauflage. 50 S., Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
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Mitteilenswertes in Kürze
Hamburger Orchester-Akademie will
mit Waldorfschulen zusammenarbeiten
Die aus der Eurythmieschule Harnburg und
verschiedenen Jugendkongressen hervorgegangene >>Orchester-Akademie Harnburg<< unter der Leitung des Dirigenten Elrnar Larnpson will mit ihrem Anliegen, der
Musik des 20. Jahrhunderts, verstärkt mit
Schülern, Lehrern und Eltern der Waldorfschulen zusammenarbeiten. Dabei sollen in
Orchester-Workshops und Konzerten vor
allem Gesichtspunkte zum Verständnis der
zeitgenössischen Musik herausgearbeitet
und in bezug zu einer anthroposophisch
erweiterten Menschenkunde gesetzt werden. Eine entsprechende Darstellung wurde im Januar auf der Delegiertentagung des
Bundes der Freien Waldorfschulen in
Braunschweig gegeben.
An der Orchester-Akademie Harnburg
sind etwa 170 junge Berufsmusiker oder
Musikstudenten beteiligt, von denen jeweils etwa 75 drei- bis viermal im Jahr zu
Arbeitstreffen und Konzerttourneen zusammenkommen. Im letzten Jahr wurden
so über 30 Sinfoniekonzerte in Deutschland, der Schweiz, Schweden und Finnland
bestritten, die insgesamt von etwa 18 000
Zuhörern besucht wurden.
Während der Jahrestagung der Waldorfschulen vorn 28. bis 30. April nimmt das
Kammerorchester der Akademie mit einem
Konzert und einer >>Orchesterwerkstatt« in
Tübingen teil. Vorn 1. bis 4. Juni folgen in
Harnburg dann die >>Hamburger Sommerakademie. Begegnungen im Zeichen zeitgenössischer Musik<< und vorn 8. bis 24. Juli
eine Auslandstournee in die Schweiz und
nach Frankreich.
Für Kurzentschlossene noch zwei Termine: Lübeck, 17. März, St.-Petri-Kirche und
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Harnburg, 18. März, Rudolf-Steiner-Haus,
jeweils 20 Uhr.

J. w.
»Warum BMW und Mercedes
ihre Manager
anthroposophisch schulen«
Unter der Überschrift >>Dreiklang<< veröffentlichte das Wirtschaftsmagazin >>Capital<<
(2189, S. 191) in der Rubrik >>Karriere und
Management<< einen Beitrag, in dem es
u. a. um die Arbeit der Beratungsunternehmen NPI (Niederlande), Trigon (Österreich) und BGO (Deutschland) geht. Alle
drei anthroposophisch orientierten Unternehmen schulen Manager und Führungskräfte einiger großer europäischer Firmen
(BMW, Mercedes, VW, Swissair, Sulzer,
Philips u. a.), wenn diese in Organisationsschwierigkeiten stecken und die firmeninternen Konflikte und Krisen überhand nehmen, so daß Hilfe von außen notwendig
wird.
Auch auf dem außereuropäischen, hart
umkämpften Seminar- und Beratermarkt
haben derartige Beratungsunternehmen
mittlerweile erstaunlichen Zulauf und Erfolg zu verzeichnen. Ihrer Maxime >>Dem
ganzen Menschen im Unternehmen dienen<< nach entdecken sie schon einen rührigen Fortschritt darin, wenn >>mancher Manager . . . sich nach unseren Seminaren
einen Malkasten gekauft (hat), weil er seine
künstlerische Seite entdeckte und bemerkte, wie ausgeglichen er damit wird<<
(S. 194).
Nun denn: Bei aller Anerkennung der innovativen Leistung der anthroposophischen Beratungsunternehmen im Sozialund Personalwesen ihrer Klientel bleibt
doch ein leises Unbehagen. Den kapitali-

stisch ausgelegten Konzernen wird das Privatvergnügen und die Selbstzufriedenheit
ihrer Topmanager (= >>Trouble-shooters«)
zur Ausdehnung ihres Marktanteils gewiß
dienlich sein. Eigentlich müßten die anthroposophischen Berater >>Trouble-risers<< sein,
die in den Wirtschaftsunternehmen vor allem ein Problembewußtsein für gesellschaftliche und soziale Zusammenhänge zu
wecken hätten.
M.M.

Kaspar-Hauser-Schule anerkannt
Der von dem Kinderheim der Michael-Gemeinschaft Schweigmatt getragenen Kaspar-Hauser-Schule (Schule für Erziehungshilfe auf der Grundlage der Pädagogik
Rudolf Steiners), über die wir im Dezember
1988 ausführlich berichteten, ist zwischenzeitlich mit Wirkung vom 1.11.1988 gemäß
§ 10 des Privatschulgesetzes als private
Schule für Erziehungshilfe mit dem Bildungsgang Grund- und Hauptschule die
Eigenschaft einer anerkannten Ersatzschule
verliehen worden. Dadurch ist u. a. die
Möglichkeit zur Abnahme eines internen
Hauptschulabschlusses gegeben.
Das Heim der Michael-Gemeinschaft und
die Kaspar-Hauser-Schule nehmen sich
vornehmlich derjenigen Waldorfschüler an,
die in »normalen<< Waldorfschulklassen
vorübergehend oder auf Dauer nicht integrierbar sind.
Michael Schubert

beitsplatzchancen entschieden werden
kann. An verschiedenen Arbeitsthemen
soll daher aufgezeigt werden, wie Selbsttindung zu Bewußtseinsbildung führen und
davon ausgehend neue Verantwortlichkeit
für die Weltprobleme entstehen kann. Behandelt werden u. a. das Verhältnis von
Mensch und Natur, das Thema >>Meditation<<, Probleme der Sozialarbeit und weltpolitische Fragen. Das Programm stellt dabei die Möglichkeit persönlicher Begegnung und die Erkenntnisarbeit in kleineren
Gesprächsgruppen in den Vordergrund,
auf Vortragsbeiträge wurde statt dessen
verzichtet. Künstlerische Kurse sowie ein
musikalisch-literarischer Abend runden das
Angebot ab. Die Kurse werden von Mitarbeitern des Novalis-Hochschulvereins ausgerichtet.
Die Veranstalter hoffen insbesondere,
mit der Tagung die Jugendlichen im Ruhrgebiet zu erreichen und dabei auch Kreise
anzusprechen, die bisher keine Gelegenheit
hatten, mit der Anthroposophie bekannt zu
werden.
Die Stadt Dortmund unterstützt das Projekt durch die kostenlose Überlassung des
zentral gelegenen Max-Planck-Gymnasiums am Westfalenpark, das als Tagungsort dienen wird. Ein Tagungsprogramm erhält man bei: Novalis-Hochschulvereiß,
4600 Dortmund 1, Borussiastraße 152, Telefon (0231) 656557.
Jens Heisterkamp

N ovalis-Hochschulverein veranstaltet
»/ugendbildungstage« im Ruhrgebiet

Erstmalige Ausschreibung
des Carl-Unger-Preises

In Dortmund wird vom 14. bis 16. April
eine öffentliche Jugendtagung stattfinden.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto
>>Orientierung für Selbsttindung und Berufswahl«. Sie will an die Situation von Jugendlichen anknüpfen, die vor der Entscheidung für einen Ausbildungsweg stehen und dabei spüren, daß diese Frage
nicht allein im Hinblick auf bestehende Ar-

Der Verlag Freies Geistesleben und die
Zeitschrift >Die Drei< schreiben in diesem
Jahr ersbnalig einen >>Carl-Unger-Preis«
aus. Der mit DM 5000,- dotierte Preis soll
philosophisch-anthroposophische Essays
zu gegenwartsbezogenen Themen fördern,
ein Anliegen, das im Lebenswerk Carl Ungers beispielhaft in Erscheinung tritt. Der
Carl-Unger-Preis soll alle zwei Jahre für die
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jeweils herausragende Bearbeitung eines
vorher gestellten Themas vergeben werden. Das Thema für dieses Jahr knüpft an
das ZOOjährige Jubiläum der Französischen
Revolution an und lautet: »Über den Umgang mit Idealen«. Näheres über die Preisausschreibung beim Verlag Freies Geistesleben, Postfach 1311 22, 7000 Stuttgart 1.

Schulzeit und Fremdsprachen
in der politischen Diskussion
Das Land Hessen ist bei seinem Vorstoß in
der Kultusministerkonferenz, die Schulzeit
an den Gymnasien von 13 auf 12 Jahre bis
zum Abitur zu kürzen, gescheitert. Beabsichtigt war die Straffung des Unterrichts in
den Klasssen sieben bis zehn sowie die Vermeidung von UnterrichtsausfalL Damit ist
der Versuch an vier Modell-Gymnasien in
Hessen, der am ersten August gestartet
werden sollte, vorerst auf Eis gelegt worden. Trotzdem sei die Schulzeitdiskussion
»ergebnisoffen«, da- so Jürgen Möllernano
(FDP) und einige unionsregierte Bundesländer - im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarländern, die bundesdeutsche Schulzeit länger dauere.
Im Zusammenhang mit der Konkurrenzfähigkeit des bundesdeutschen Bildungssystems - die Öffnung der Märkte in der EG
steht 1992 ins Haus - ist die Absage vom
bayrischen Kultusminister Hans Zehetmair
(CSU) und dem deutschen Philologenverband zu verstehen, daß man kein Schulsystem wolle, das immer dann schnell Absolventen anzubieten habe, wenn die Wirtschaft gerade wieder Fachkräfte brauche.
In der BRD, so wurde dagegen bei einer
Anhörung der Bundestags-Enquete-Kommission >>Bildung 2000<< Mitte Januar in Berlin beklagt, soll der kommende EG-Binnenmarkt Probleme lösen, die die deutsche Bildungspolitik aus eigener Kraft nicht hatte
lösen können. So z. B. die vergleichsweise
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lange Schulzeit eines deutschen Abiturienten und der sozial bestens abgesicherte, jedoch immobile Beamtenstatus der Lehrer.
Um wettbewerbsfähig in einem wirtschaftlich geeinten Europa als in erster Linie »kulturelle Wertgemeinschaft<< zu bleiben - so Zehetmair weiter - sei das frühe
spielerische Erlernen von Fremdsprachen
notwendig. Dazu bedürfe es bei den Lehrern keiner gesonderten zusätzlichen Ausbildung, da sie ja mit dem Abitur auch
Fremsprachen erlernt hätten.
Kann man- beim Wort genommen- dies
nun so verstehen, daß aus oben angeführter Argumentation nunmehr kein Grund
vorliegt, die Unterrichtsgenehmigung für
Waldorfschullehrer der Klassen 1 - 4 weiterhin zu versagen?

Bundesbildungsminister beruft
Bildungsrat
Jürgen Möllernano (FDP) berief zum Jahr
1989 einen Bildungsrat zur Entwicklung der
Bildungspolitik des Bundes ein. Das neueingesetzte Gremium, bestehend aus elf
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik
und Kultur, soll das bundesdeutsche Bildungssystem kritisch begutachten und die
unterschiedlichen Systeme der EG aufeinander abstimmen; dies soll v. a. im Hinblick auf den im Jahre 1992 eintretenden
Wegfall der EG-Grenzen geschehen. Der
Bildungsrat solle unabhängig von Verbandsmeinungen innovative Denkanstöße
für die zukünftige Bildungspolitik liefern,
der den von Dorothee Wilms (CDU) aufgelösten Gesprächskreis Bildungsplanung
bzw. den im Streit abgesetzten Deutschen
Bildungsrat (1965--1975) ersetzen soll. Letzterer setzte in seiner 10jährigen Arbeit
wichtige Akzente in der bildungspolitischen Reformdiskussion, durch den Strukturplan für das Bildungswesen und durch
seine Empfehlung für die Gesamtschule als
Regelschule.

Idriart-Festival in Tbillissi
Ende April (23. bis 28. 4. 1989) findet in
Tbillissi (Tiflis) in der georgischen SSR das
ldriart-Festival statt. Neben einem Hauptvortrag zur georgischen Kulturgeschichte,
verschiedenen Konzerten, Theater- und
Eurythmieaufführungen finden zahlreiche
KurS!? zum biologisch-dynamischen Landbau, Umweltschutz, zur Erziehung, Medizin, Musik und Architektur statt. Näheres
bei: ldriart Hamburg, Mittelweg 147, 2000
Harnburg 13, Tel.: (0 40) 45 74 64.

Genscher für kulturelle Freiheit
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) hielt in Berlin auf einem Kongreß der Friedrich-Naumann-Stiftung zum
Thema: >>Die Kunst, in Deutschland Kunst
zu machen<<, ein Plädoyer für die Freiheit
der Kunst. Darunter verstehe er zuallererst
Freiheit der Kultur von jeglicher staatlichen
Einflußnahme. Hier verlaufe die Wasserscheide zwischen Kulturstaat und Staatskultur. Kultur sei der Politik nicht nachgeordnet Im Gegenteil. Politik sei nur ein
kultureller Aspekt, der allen gesellschaftlichen Prozessen zugrundeliege. Der Staat
habe den Freiraum der Kultur nicht nur zu
garantieren, sondern darüber hinaus auch
Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen.
Auch müsse danach gefragt werden, ob die
Lehrpläne unserer Schulen der Staatszielbestimmung >>Kulturstaat« wirklich gerecht
werden.

Zweite Waldorfschule in Ulm
in der Aufbauphase
Der Förderkreis für Waldorfpädagogik Ulm
e. V. wird bereits im Sommer d. J. in neue
Räume umziehen, die die Stadt Ulm in
Schulnähe zur Mutterschule zur Vermietung angeboten hat. Allerdings ist der Mietvertrag auf fünf Jahre begrenzt, so daß es

sich nur um eine vorübergehende Unterbringung handelt. Der Vorstand des Förderkreises bemüht sich deshalb weiter in
Verhandlungen mit den Behörden um ein
Gelände für den endgültigen Schulstandort. Trotzdem wird im Frühjahr mit Renovierungsarbeiten an den jetzigen Räumlichkeiten begonnen werden.

Treffen der Arbeitsgemeinschaft
Freier Schulen in Mainz
Ende Februar fand im klösterlichen Ambiente des Erbacher Hofes in Mainz, der
jüngst als Bildungszentrum der katholischen Diözese eingeweiht wurde, zum wiederholten Male ein Treffen der Verbände
gemeinnütziger Schulen in freier Trägerschaft statt. Daß diese Begegnung über alle
konfessionellen und weltanschaulichen
Schranken hinweg stattfindet, ist begrüßenswert, da das Anliegen der Mitglieder
eigentlich ein gemeinsames ist: Das ist die
politische Anerkennung von Privatschulen
vor dem Gesetz. Nicht als Lückenbüßer
und leidiger Bittsteller am Gängelband des
Staates, sondern als eine echte Alternative
zum staatlichen Schulsystem wollen sich
die vertretenen Schulen verstanden wissen.
Die staatliche Finanzhilfe und Leistungspflicht gegenüber Er!'atzschulen nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom April 1987 wirft für die Kultusverwaltungen der Länder erhebliche Probleme auf, da sie sich Schulvielfalt und
Selbstbestimmung bei freier Zugänglichkeit
der Schulen als ein autonomes öffentliches
Schulwesen nur schwerlich vorstellen
können.
Wie hoch die Bemessung für die Finanzhilfe zukünftig ausfallen wird, wird abhängen von der Einigung über einige Kostenfaktoren, die dem staatlichen Schulsystem
zusätzlich entstehen und deshalb den
freien Schulen nicht zugestanden werden.
Erfreulich ist allerdings die Beteiligung
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der Vertreter unserer Waldorfschulen an
derartigen Treffen: Mit fast der Hälfte der
Teilnehmer machen sie die stärkste Gruppe
aus.

»Bildung statt Panzer« Das »Aus« für die Mannheimer
Priz,ntuni?
Die gegen Überfüllung und Sparpolitik gerichteten bundesweiten Studentenproteste
(auf einen Studienplatz kommen zwei Studenten) fordern eine grundlegende Reform
des Studiums. Aufstockung des wissenschaftlichen Personals und mehr studentische Mitbestimmung. Geplant ist von Regierungsseite her die umgehende Einsetzung eines 2 Mrd. Hilfsprogramms, um die
größten Nöte zu mildern. Nach Eberhard
Diepgen (CDU) und Jürgen Möllemann

(FDP) liegt ein Anlaß, daß der Dialog zusammengebrochen sei, in dem fast völligen
Ausschluß der Mitwirkung der Studierenden begründet. Die Strukturen der Universität müssen neu überdacht werden, wn
die Selbstverwaltung v. a. auf unteren Ebenen in Zukunft zu stärken.
In der Bundestagsaussprache anerkannten alle beteiligten Bildungspolitiker die Berechtigung des bundesweiten studentischen Protests.
In Baden-Württemberg werden die Landesgelder, die für die geplante Privatuni in
Mannheim (Initiator Konrad Schily) vorgesehen waren, nun in das Hochschul-Sonderprogramm fließen. Regierungssprecher
Zach betonte zugleich, daß dies nicht das
>>Aus« für die Privatuni in Mannheim bedeute.
M.M.

Termine
19. bis 24. März 1989
1919-1989: 70 Jahre Dreigliederungsbewegung. Geschichte, Gegenwart und Perspektiven für die nächste Zukunft. Detailliertes Programm ab Mitte Februar anzufordern beim Internationalen Kulturzentrum
Achberg, Humboldt-Haus, 8991 AchbergEsseratsweiler, Tel.: (0 83 80) 5 00.
27. März bis 1. April 1989
Weltlehrertagung am Goetheanum.
27. März bis 2. April 1989
Berufsorientierungskurs an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

1. bis 7. April1989
Medizin & Pädagogik. 15. Arbeits- und Besinnungswoche auf Schloß Glarisegg. Anregungen aus der Pädagogik und Heilkun-
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de Rudolf Steiners. Auskunft und Programm: Christine Büchi, Schulhaus Ützikon, CH-8634 Hombrechtikon, Tel.: (0049)
5/42 19 06.
Veranstalter ist der Freie Pädagogische Axbeitskreis.
7. bis 9. April1989 (Köln-Mühlheim)
14. bis 16. April 1989 (München)
>>Ökologie '89 - Gesundes Leben für
Mensch, Natur und Umwelt.<< Informationsveranstaltung zu ökologischen Fragen.
Mit Greenpeace und Amnesty International. Information und Karten: A. Dohnl
H. Radspieler, Marsstraße 17, 8000 München 2, Tel.: (0 89) 55 31 31.

14. bis 16. April 1989
Jugendbildungstage in Dortmund. >>Orientierung für Selbstftndung & Berufswahl.
Veranstaltung für Jugendliche auf der

Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners. Gesprächsgruppen - Kunst- Musik im Max-Planck-Gymnasium am Westfalenpark. Anmeldung und Information:
Novalis-Hochschulverein, Borussiastraße
152-154, D-4600 Dortmund 76, Tel.: (02 31)
65 65 57-98.

19. b"is 22. April 1989
The Earth and its Macro-Envirement. International Congress on Geo-Cosmic Relations in Amsterdam: Themenbereiche:
Astrophysikalische- und meteorologische,
chemische, biologische, menschliche Phänomenologie; erkenntnistheoretische Beiträge. Der Kongreß ist mit international renommierten Wissenschaftlern besetzt. Veranstalter: Foundation for Study and Research of Environmental Factors do Dept.
Ecological Agriculture, Haarweg 333, NL6709 RZ Wageningen, Tel.: 09-49-31-83701 02 05.
26. April 1989
Beginn des einjährigen Kurses zur Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners. 30
Kurstage bis Frühjahr 1990 jeweils mittwochsabends. Kursort Zürich. Näheres bei
Daniel Wirz, Dollägerten, CH-8934 Knonau, Telefon: (0049) 1/7 67 12 09.

28. bis 30. April 1989
»Der Mensch, die Natur und die Elementarwesen<<, mit Jakob Streit, begleitet von
eurythmischen Übungen. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Tel.: (0 70 52)
35 01.
28. bis 30. April 1989
»Natur - Kultur - Völkergemeinschaft.
Weckung sozialer Fähigkeiten durch Erziehung. 27. Jahrestagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen an der Tübinger
Freien Waldorfschule für Eltern, Lehrer
und Schüler. Anmeldung beim Schulbüro
in Tübingen, Tel.: (0 70 71) 6 51 18.

4. bis 5. Mai 1989
»Einführung des Schreibens und Lesens<<
für Englisch- und Französischlehrer, Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart.
13. bis 18. Mai 1989
Kammermusiktage auf dem Engelberg.
»Impulse für das musikalische Erleben und
Gestalten aus den Phänomenen zeitgenössischer Musik<<. Für junge Musiker, Musikstudenten und. Schüler, die studieren wollen. Auskunft: Freie Hochschule für Musik
Stuttgart, Haussmannstraße 44a, 7000
Stu ttgart 1.
15. bis 25. Mai 1989
»Grundlagen der Methodik des Englischunterrichts<< für Kollegen im 1. bis 3. Unterrichtsjahr- Hof Tausend, Garsllnn.
19. bis 21. Mai 1989
7. Musikpädagogische Tagung. »Die harmonisierende Aufgabe der Musikerziehung
für die Ausbildung von Denken, Fühlen
und Wollen.<< Für junge Musiker. Veranstaltungsort: Stuttgart. Auskunft: Freie
Hochschule für Musik (s. o.).
17. bis 18. Juni 1989
Übungen zum Fremdsprachenunterricht
der Klassen 1 bis 3 (Schwerpunkt Englisch)
in Witten.
21. bis 29. Juni 1989
Sommertagung in Wanne-Eickel.
Im Juli 1989
Malen, Sprachgestaltung, Eurythmie. Ferienwochen mit künstlerischen Übungskursen. Näheres auf Anfrage. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Tel. (0 70 52)
35 01.
5. bis 12. Juli 1989
Sommertagung in Stuttgart.
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8. bis 15. Juli 1989
Jugendtagung am Goetheanum unter dem
Motto: Soziales Üben?! Freiheit- Gleichheit
- Brüderlichkeit. Mit Musik, Eurythmie,
Vorträgen, Ausstellungen, Workshops,
Plena, Ausflügen und Fest. Info u. Anmeldung: 0041-61-72 83 26.
14. bis 22. Juli 1989
Sommertagung in Hamburg.

Winterfeldt), Kunst (M. Engel), Eurythmie
a. Lynch) und Singen statt. Alle Kursleiter
sind erfahrene Waldorflehrer. Geplant sind
Exkursionen nach Glastonbury, Oxford,
Stonehenge und Stratford-on-Avon. Teilnahmekosten liegen zwischen 245 und 285
Pfund. Anfragen und Anmeldung sind zu
richten an: Hawkwood College, Painswick
Old Road, Stroud, Glos. GL6 7QW, U.K.
22. bis 31. Juli 1989

18. bis 21. Juli 1989
200-Jahr-Feier der Französischen Revolution. Die drei Ideale der Französischen Revolution und die Zukunft Europas. Europäischer Kongreß der Anthroposophischen
Gesellschaft von Frankreich in Straßburg.
Anmeldung und Programm: Madame Genevieve Oberele, 17 rue de Ia Loire, F-67800
Bischheirn, Tel.: (00 33 88) 33 77 11.
21. Juli bis 4. August 1989
Sommerschule für Waldorflehrer in England. Das Hauptthema ist: Shakespeare
und seine Wichtigkeit gegenwartsbezogener Waldorfpädagogik (Hamlet, Macbeth,
King Lear, The Winter's Tale, Tempest). In
Ergänzung zur Lektürenarbeit (B. NesfieldCookson) finden täglich Kurse für Sprachgestaltung (T. Leonhard), Methodik (D. v.

Anthroposophische Hochschulwochen in
Wetzikon/Schweiz. Auskunft: Dr. M. Rist,
Im Boge 10, CH-8332 Russikon ZH, Tel.:
(0041)-1-9 54 05 13.
27. Juli bis 5. August 1989
Eine gute Schule- was ist das? 10. Europäisches Symposion (EPSO) in Passau, veranstaltet vom Weltbund für Erneuerung
der Erziehung e. V. und von der Internationalen Gesellschaft für Gruppenarbeit e. V.
Eine kritische Analyse der Schule unter
dem Aspekt der >>Null-Bock-Haltung« von
Schülern, der Lethargie vieler Lehrer und
der Unzufriedenheit von Eltern und sonstigen >>Kunden« der Schule. Vorstellung von
Alternativen. Information und Anmeldung:
Universität Passau, Innstraße 25, 3890 Passau, Tel.: (08 51) 50 92 58.

Anschriften der Verfasser:
Gerhard Sturm, Kastelstraße 38, CH-4054 Basel
Wolfgang Schad, Freies Hochschulkolleg, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1
Arnold Bernhard, Eggfluhstraße 37, CH-4153 Reinach BL
Hans Harress, Eisa 3, 8634 Rodach
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Elfriede Werner, Verein zur Förderung der Pädagogik Rudolf Steiners in Ägypten e. V.,
Forststraße 15, 7532 Niefern-Öschelbronn 2
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1
Dr. Frank-Rüdiger Jach, Gaußstraße 17, 3000 Hannover
Eva-Maria Matzke, Waldmeisterstraße 18, 7000 Stuttgart 1
Hellmut Hilger, Kuckelsberg 4b, 5600 Wuppertal 1
Dr. Jens Heisterkamp, Novalis-Hochschulverein, Borussiastraße 152, 4600 Dortmund 1
Michael Schubert, Kaspar-Hauser-Schule, Schweigmatt 8, 7860 Schopfheim
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Freie Waldorfschule Saarbrücken
Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1989/90
Kollegen für die folgenden Fächer
Für unseren noch jungen Waldorfkindergarten
•Sonnenblume• in Freiburg suchen wir tatkräftige

Waldorfkindergärtnerin

Musik, Handarbeit,
Mathematik, Physik
sowie emen

Sprachgestalter
und Eurythmisten

zum September 1989.
Bewerbungen bitte an: Kindergarten Sonnenblume,
Belchenstraße 2a, 7800 Freiburg.
Telefonische Rückfragen bei A. Pollock,
Tel. (07 61) 2 99 60 oder R. Pirie, Tel. (07 61) 4062 59

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die
Freie Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2, 6623 Altenkessel

Zeitschrift für Anthroposophie

rei

im März

Heten Wilkens:

Mysterienkultur und Sozialprozeß
II I. Rudolf Steiners Versuchs-Methode: Entscheidung durch
))Interpretation«

Dorothea Rapp:

Nach einem genaueren Wort für Scham suchend.
Günter Grass: )Zunge zeigen<

VERLAG

Markus Treichler: Kunst und Krankheit
Die Odyssee des Jakob van Hoddis
Gerhard Sturm:

FREIES

GEisrESLEBEN

Die Kupferglucke- das wandelnde Blatt

~

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

Für den Beginn des Schuljahres 1989
/ {suchen wir für eine 1. Klasse eine(n)
möglichst erfahrene(n)

~

r

Klassenlehrer( in)

(der) die evtl. in der Lage ist, eine Fremdsprache in der Unterstufe zu geben.
Bewerbungen richten Sie bitte an die
RUDOLF STEINER SCHULE
NÜRTINGEN, Erlenweg 1
7440 Nürtingen

StadelEibe
Die äußeren Voraussetzungen sind gegeben.
Wir suchen dringend unsere(n)

Gründungslehrer(in)
um 1990 mit der WALDORFSCHULE
beginnen zu können.
Bewerbungen bitte an:
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik e. V. Stade
Harsefelder Straße 57a, 2160 Stade
Alwera Schnorr, Telefon (0 41 46) 4 58
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Einführungsseminar
für Eurythmie und
Sprachgestaltung
im Eurythmiestudio Köngen, Römerstr. 8.
Einjähriges, künstlerisches Studium. Es dient
zur allgemeinen Menschenbildung und zur
Orientierung in den beiden Künsten.
Beginn des nächsten Studienjahres im
September 1989.

Das Landschulheim Schloß Harnborn sucht
für die Gruppenleitung im Heimbereich qualifizierte

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

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.

Hauselternpaar
Sozialtherapeuten/-innen

Zur Bewältigung dieser Aufgaben suchen wir
Mitarbeiter, auch mit Familie, die sich längerfristig in diesen Lebenszusammenhang
stellen wollen.

Wenn eine dieser anspruchsvollen Aufgaben
Sie anspricht, so rufen Sie uns doch bitte an
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen z. Hd. von Herrn J. Starke. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktnahme.

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre
Kurzbewerbung an

Telefon Schweiz 01/47 18 OS
ADR: Zürichbergstraße 88, CH-8044 Zürich

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

Schloß Harnborn

2. bearbeitete und um zwei Kapitel
erweiterte Auflage.
SERGE] 0. PROKOFIEFF

«Das innere Mitleben mit
dem jahreslauf kann uns befiihigen, die Anthroposophie zu
dem zu machen, was sie auf
ihrem tiefsten Grunde ist: zu
einer wahren geistigen Tat .>>
S. 0. Prokofieff
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Der Jahreskreislauf als
Einweihungsweg zum
Erleben der Christuswesenheit
Eine esoterische Betrachtung der
Jahres feste.
Aus dem Russischen von
Ursula Preuß.
488 Seiten, geh. DM 68,-

Verlag Freies Geistesleben

Die
Wir suchen dringend für das kommende Schuljahr eine

Heilpädagogin oder
Erzieherin
für die Übernahme der Leitung einer Gruppe von 8 bis
10 besonders förderungsbedürftigen Kindern im Vorschulalter.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die
Heilpädagogische Kindertagesstätte Wernhalde,
Wemhaldenstraße 66, 7000 Stuttgart I

FRIEDRICH
HUSEMANNKLINIK
FACHKRANKENHAUS
FÜR PSYCHIATRIE
UND NEUROLOGIE

sucht eine

Pflegedienstleitung
Welche mutigen

Waldorferzieher/in
haben genug Tatkraft und innere Begeisterung für die
Idee, in unserer in Stein verbauten Großstadtumwelt
ganz bewußt ein neues Spiel- und Erlebnisfeld für
Schulkinder zu erschaffen? Jetzt und sofort!
Freie Hortinitiative im FORUM KREUZBERG e. V.
c/o Werner Landwehr, Köpenicker Straße 174
1000 Berlin 36, Telefon (0 30) 6 12 74 79

Freie
Waldorfschule
Offenburg
sucht für das Schuljahr 1989/90 tatkräftige Mitarbeiter für den Aufbau der
Oberstufe (derzeit 10 Klassen)
- eine(n) Lehrer(in) für Mathematik/
Physik, wenn möglich mit der
Fächerkombination Deutsch, jeweils
mit Prüfungsberechtigung

mit Liebe zur Psychiatrie und ernsthaftem Interesse für die Anthroposophie
Rudolf Steiners, von welcher das therapeutische Konzept unseres 100-Bettenhauses wesentlich geprägt ist.
Für die vielfältigen Aufgaben der Klinik
im Inneren und nach außen benötigen
wir eine engagierte, flexible Persönlichkeit mit Führungsqualitäten und derbesonderen Eignung, die individuellen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu fördern.
Neben einer ausreichenden Berufserfahrung und einer nach Möglichkeit vollständigen Zusatzausbildung zur Pflege~
dienstleitung erwarten wir bei der zukünftigen Mitarbeiterin, daß sie fähig
ist, den Gesamtbereich des Pflegedienstes alleinverantwortlich zu leiten und
mit allen übrigen Klinikbereichen in
fruchtbarer Weise zusammenzuarbeiten.

eine(n) Sprachgestalter(in)
- eine(n) Eurythmistin/Eurythmisten
- eine(n) Lehrer(in)
(Meisterqualifikation)
für die Fächerkombinationen:
Schneidern, Spinnen, Weben, Korbflechten, Kartonage, Buchbinden.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule,
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg

Die Vergütung erfolgt nach mündlicher
Absprache. Bei der Wohnungssuche
werden wir gerne behilflich sein.
Bitte, richten Sie Ihre Bewerbung an die
Klinikleitung, z. Hd. Herrn Koch,
F riedrieb-H usemann-Klinik
7801 Buchenbach bei Freiburg
Telefon (0 76 61) 3 92-1 01 oder 1 02
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Erziehen und Heilen
durch Musik
Herausgegeben
von Gerhard Beilharz.
336 Seiten mit zahlr. Fotos und
Zeichnungen, geb. DM 58,(Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Bd. 8)

((Musik in der Therapieführt
stets zum Erkennen. Hier
erkennt man nicht die Musik,
sondern durch sie sich selbst. 11

Verlag Freies Geistesleben

Hat1s-Heit1rich Engel

Für den weiteren Aufbau unserer Schule, die
zur Zeit 10 Klassen hat, suchen wir für das
Schuljahr 1989/90 noch Kolleginnen und
Kollegen mit folgenden Fächern:

Musik
Gartenbau
Englisch
Bewerbungen erbitten wir an die Freie Waldorfschule in Mülheim an der Ruhr, Blumendeller Straße 29, Telefon (02 08) 49 81 41

Freie Waldorfschule Rendsburg
- ZweigsteHe Eckernförde -

sucht zum Schuljahr 1989/90
eine(n)

Französischlehrer(in)
eine(n)

Musiklehrer(in)

Waldorfkindergarten Prien e. V. ·
am Chiernsee sucht spätestens zum
1. 9. 1989 eine

Kindergärtnerin
die die Leitung und den weiteren Ausbau des Waldorfkindergartens übernehmen möchte. Eine vorzeitige Einarbeitung wäre möglich.
Bernauer Straße 34, 8210 Prien

Telefon (0 80 51) 18 68

r

fREIE WALDORFSCHULE KIEL
ZWEIGSCHULE ElffiSHORn

Wir suchen für den Autb,lU unserer
Oberstufe zum Schuljahr 1989/90

Oberstufenlehrer
- alle Fachrichtungen Freie Waldorfschule Kiel
Zweigschule Elmshorn
Bismarckstraße 13
2200 Elmshorn

eine(n)

Handarbeitslehrer(in)
eine(n)

E urythmiebegleiter(in)
Unsere Schule ist im Aufbau.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Rencisburg - Zweigstelle Eckernförde
Schleswiger Straße 112, 2330 Eckernförde
Telefon (0 43 51) 8 24 10
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Pour Ia rentrCe d'aoUt 1989, I'Ccole Rudolf Steiner de
Geneve recherche:

un maitre pour Ia 1. classe
une jardiniere d'enfants
un professeur d'anglais, un professeur
d'allemand, un professeur de gymnastique et de sport
pour les classes 7, 8, 9, 10
un professeur d'eurythmie ayant

re~u une formation pCdagogique pour lcs da.s.ses 7, 8, 9, 10.
Lcs dCmarchcs pour l'obtcntion du pennis de travail cn
Suissc nCccssitent des fonnalitCs qui dcmandent plusieurs
mois. Aussi, veuillez nous adresser vos candidatures auf plus
töt, accompagnecs d'un currieulum vitae au:
coUcge des maitres de l'ccole Rudolf Steiner
Chemin de Narly 2, 1232 Confignon Suisse

~~

1~=~,::0

Naturs:Chen

Gesund leben mit Naturmaterialien

1 Klassenlehrer (kommende I. Klasse)
Fachkollegen für
Mathematik (Oberstufe)
Physik (Oberstufe)
Kunstbereich (Oberstufe)
I Facl).kollege für Eurythmie
Waldorfschulverein Kärnten
Wilsonstr. II, A-9020 Klagenfurt (Wörthersee), Telefon A-(4 63) 2 14 92

'•

Die Freie Waldorfschule Mannheim
sucht zur baldigen Zusammenarbeit mit
einer bereits tätigen Sprachgestalterin in
einem vielseitigen Tätigkeitsbereich
- Sprachgestaltung mit einzelnen
Schülern
- Arbeit mit Kollegen, einzeln und/
oder in Gruppen
- Sprachgestaltung mit Klassen
- Einstudieren von Klassenspielen
Zusammenarbeit mit den
Eurythmisten
(künstlerische Darbietungen etc.)

eine(n) Sprachgestalter(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
FREIE WALDORFSCHULE
NECKARAVER WALDWEG 131
6800 MANNHEIM 24

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Bremen
sucht zum Schuljahr 1990/91 eine(n) möglichst erfahrene(n)

Musiklehrer(in)
für die Oberstufe, mit Abiturprüfungsberechtigung.
Das Betätigungsfelä umfaßt ebenfalls die Arbeit mit
Chor und Orchester

eine(n) Sprachlehrer(in)
für Russisch u./o. Französisch.
Bewerbungen bitte an die
Freie Waldorfschule Bremen
Touler Straße 3, 2800 Bremen 1
Telefon (04 21) 44 78 02

Die Rudolf-Steiner-Schule VillingenSchwenningen sucht für das kommende Schuljahr eine(n)

Französischlehrer(in)
mit Arbeitsschwerpunkt in der Ober-;
stufe.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Rudolf-Steiner-Schule
Verwaltungsrat
Schluchseestraße 55
7730 Villingen-Schwenningen
Die TOBlAS-SCHULE Bremen sucht zum
1. August 1989 eine(n) Mitarbeiter(in) für

Heileurythmie
mit Kindergartenerfahrung
sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
mit Unterrichtserfahrung
für die kommende 1. Klasse.
W:ir sind ein~ h~ilpädagogi.sche Schule für Kinder
mtt unterschtedhchen Behmderungen und führen
z. Zt. Kindergarten und 1. bis 10. Klasse.
Bewerbungen erbitten wir an das Kollegium der
TOBIAS-SCHULE, Rockwinkeier Landstr. 41-43,
2800 Bremen 33, Telefon (04 21) 25 98 84
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DIETHER RUDLOFF

Kosmische Bildwelt der Romanik

Die Kirchendecke von

ZILLIS
Das kleine Bergdorf Zillis im Schweizer Kanton Graubünden birgt in seiner St.-Martins-Kirche
eine der ältesten, fast vollständig erhaltenen bemalten Kirchendecken des Abendlandes. Mit ihren
153 Bildtafeln ist sie das geschlossenste Zeugnis romanischer Bildwelt.
Diether Rudloff schildert im Textteil dieses eindrucksvollen Bildbandes den Hintergrund der
geschichtlichen und kunsthistorischen Bedingungen eines solch einmaligen Kunstwerkes und
vermittelt dem Leser vor allem den Einblick in das raum- und zeitlose Welt-Erleben des Mittelalters, das in seiner ursprünglichen Einheit von Natur und Kosmos in einer noch mythischen
Vorstellungswelt gründet. Hier zeigt sich die Erde, umgeben vom Weltenmeer mit seinen bedrohlichen dämonischen Bewohnern, als Ort des Heilsgeschehens, geordnet, zentriert und getragen
von der Erlösungstat Christi. Von der Farbsymbolik über die sorgfältig komponierte Bildanordnung bis zur verschlüsselten Zahlensymbolik offenbart sich hier ein Kunstwerk, das seine
Wahrheit aus dem erdumspannenden sakralen Geschehen um Christi Heilstat bezieht.
Mit einem reichen Bildmaterial, dabei allein 97 farbigen Einzel-Reproduktionen von den in ihrer
ursprünglichen Schönheit erhaltenen Bildtafeln, und einer großen farbigen Gesamtansicht der
ganzen Decke auf einer Ausklapptafel samt Hinweisen auf die zugrunde liegenden Bibelstellen
wird dieses großartige Zeugnis romanischer Bildwelt eindrucksvoll und gültig dokumentiert bis in
wesentliche Einzelheiten . die dem Besucher der Kirche von Zillis so nicht erkennbar sind.
172 Seiten , 134 Abbildungen,
davon 97 farbig, 6seitige
AusklapptafeL Leinen DM Rfi .-
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Ufächhaus

Neuerscheinung

Sucht und Drogen
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LEBENSHILFEN
eine Schriftenreihe,
hrsg. vom Verein für ein
erweitertes Heilwesen,
in der die wichtigsten Zeitund Zivilisationsfragen
knapp und allgemeinverständlich auf geisteswissenschaftlicher Grundlage behandelt werden.

----

Zivilisationsknmkheiten
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Die neuen Titel:

Sucht und Drogen
Gewohnheit- FluchtAbhängigkeit
Otto Wolff I Walther Bühler.
Weltproblem Alkohol
Walther Bühler:
Sie rauchen noch?
Olaf Koob: Droge und
Suchtentstehung

Zivilisationskrankheiten
Die ersten Bände:

Natur- ErnährungGesundheit
Gefährdung und Pflege

Lebenslauf
Das Ich als geistige
Wirklichkeit

Arzneimittel
Was ist Heilung?

Freuden der Zivilisation?
Die täglichen Verführer

Ursachen- VorbeugungHeilung
A. H. Bos: Meine Arbeit und
ich.
Walther Bühler: Arbeitshygiene als psychosomatisches Problem
Rudolf Treichler I Walther
Bühler: Die Nervosität
Alfred Schütze I Walther
Bühler: »Ich habe keine Zeit«
Rudolf Treichler: Depression
als Zeitkrankheit
Walther Bühler: Meditation
als Heilkraft der Seele

Kinderkrankheiten und
Entwicklungsstörungen
Menschenkundliehe
Grundlagen
Wilhelm zur Linden I Walther Bühler: Abhärtung im
Kindesalter
Vom Sinn der Kinderkrankheiten
Wilhelm zur Linden I Otto
Wolff: Die Rachitis und ihre
Verhütung
Hermann Lauffer:
Unsere Zähne- Opfer der
Zivilisation?
Johannes Bockemühl:
Krankhafte Störungen der
Eßgewohnheiten- Magersucht und »Freßsucht«
Walter Holtzapfel:
Legasthenie- ein Zeitproblem
Hans Müller-Wiedemann:
Das autistische Kind

Alle Bände haben etwa
130 bis 170 Seiten Umfang
und kosten je DM 16,-

Ufächhaus--------~
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Die Freie Waldorfschule Lippe/Detmold
sucht zum Schuljahr 1989/90 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die 1. Klasse

Lehrkräfte für
Eurythmie
Handarbeit
Musik
Französisch
möglichst mit 2. Staatsexamen.
Wir sind eine Schule mit zur Zeit 7 Klassen
und wünschen uns Menschen, die bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen und
den Aufbau mitzugestalten.
Detmold ist eine landschaftlich reizvoll am
Rande des Teutoburger Waldes gelegene,
schöne Stadt, mit vielfältigen kulturellen Impulsen (Theater, Museen, Musikhochschule).
Bewerbungsunterlagen und Anfragen richten
Sie bitte an die Schulführungskonferenz der
Schule, Dresdner Straße 1, 4930 Detmold,
Telefon (0 52 31) 3 49 49

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

Warum BMW und
Mercedes ihre Manager
anthroposophisch schulen
Aus der Zeitschrift »Capital«, Febr. '89:

>> Continentals anthroposophisch motivierter Begleiter ist der Osterreicher
Friedrich Glas), 47. Der Mitgesellschafter der Wiener Trigon Entwicklungsberatung erarbeitet mit den Marketingund Finanzleitern ein Zukunftskonzept
für die europäischen Märkte des Reifenherstellers.
Zu Glasls renommierten Kunden zählen
in Österreich unter anderem die großen
Banken, die Vertriebsgesellschaft von
VW, Porsche und Audi sowie die
Steiermarkische Landesregierung, in
Deutschland Daimler-Benz und BMW,
in der Schweiz die Swissair und der Maschinenbaukonzern Sulzer.
An der Glasl-Methodik lobt Gottfried
Baumann, Leiter der Swissair-Ausbildungsabteilung, daß »die wertvollen inhaltlichen Anstöße zum Lebenssinn,
Zusammenspiel Mensch und Natur und
zum Freisetzen geistiger Energien neben
dem kompetenten Fachwissen die Trainings so erfolgreich machen«.
Glasls Seminarkunst findet nicht nur bei
Kapitalisten regen Zuspruch. Die Universität Leningrad trug ihm eine Ehrenprofessur an, und letzten Herbst wurde
er zu Topmanagement-Seminaren für
Generaldirektoren sowjetischer Großbetriebe nach Moskau gebeten. Glas):
>>Die wollten ausdrücklich niemand von
den bekannten westlichen Beratungsfirmen wie McKinsey, weil die zu technokratisch arbeiten, und davon hat der
Osten genug. «

Freie Waldorfschule Hamm
Wer möchte in unserem jungen Kollegium
am Aufbau der Schule mitwirken als

Dazu das Buch:

Klassenlehrer(in)

\Vilh.:lm

der 1. Klasse, möglichst mit Englisch

Von koopcr:ttivcr i\ hrktstr:ttcgic zur
U n tc rnch mcnSl'll twicklu ng

und als

J. J.

l-hspn · Fri.:drich Glas!

187 Seiten, 3C Abb. und Tc1bclkn, ~cb .

Musiklehrer(in)

7S,- Oi\l

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

Verlag Freies Geistesleben
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Naturwissenschaftler, Dr. rer. nat., 47,
sucht Mitarbeit und Lehrtätigkeit an
Freien Waldorfschulen in der Oberstufe
für die Fächer

HANS MÜLLER-WIEDEMANN

Mitte der Kindheit
Das.neunte bis zwölfte Lebensjahr.
Eine biographische Phänomenologie
der kindlichen Entwicklung.
3. Auflage (in neuer Ausstattung!),
338 Seiten, geb. ca. DM 38,ISBN 3-7725-0632-1
FRITS H. JULIUS u. E. M. KRANICH

Bäume und Planeten
Beitrag zu einer kosmologischen Botanik.
2. Auflage, 146 Seiten mit 32 Abb.,
kart. ca. DM 28,ISBN 3-7725-0843-X
ANITA SCHRÖDER

Farbgeschichten
Pädagogisch-malerische Anregungen für
Eitern, Erzieher und Therapeuten.
2. Auflage, 64 Seiten mit 21 Farbtafeln,
geb. DM 38,ISBN 3-7725-0799-9

Chemie, Physik,
Mathematik
Zuschriften erbeten unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 10389, an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Zum Sommer 1989 suchen wir für den WaldorfKindergarten Balingen einein

Anerkennungspraktikantin/en
oder einein

Kurslerin/Kursler
und eine

Vorpraktikantin
Unser zweigruppiger Kindergarten (bestehend seit
1987) ist ganz an unsere junge Waldorfschule angeschlossen.
Schriftliche Bewerbungen bitte an :
Freie Waldorfschule Balingen
Hurdnagelstraße 3, 7460 Balingen,
oder Telefon (0 74 33) 3 76 76, von 12 bis 12.30 Uhr

fll(l(
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sucht

CHRISTOF LINDENAU

Persönlichkeit

Soziale Dreigliederung:
Der Weg zu einer
lernenden Gesellschaft.

für den Aufbau eines sozialpraktischen
Zuges der Oberstufe mit den Fachbereichen Ernährungskunde, Kinder- und
Krankenpflege.
In Frage kommen Personen aus folgenden Berufen: Krankenpflege, Hebammen, Hauswirtschaft, Ernährungsberatung oder anderen sozialpädagogischen
Bereichen.

Ein Entwurf zum anthroposophischen
Sozialimpuls.
2. Auflage, 184 Seiten, kart. ca. DM 28,ISBN 3-7725-0792-1
KLAUS DUMKE

AIDSDie tödliche Befruchtung
2. Auflage, I52 Seiten, kart. DM 24,ISBN 3-7725-0570-8

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

Musiklehrer
für Unter- und Mittelstufe

Klassenlehrer
mit Englisch als Nebenfach

Sprachlehrer für Englisch,
möglichst mit Prüfungsberechtigung
Bewerbungen erbeten an das Kollegium
der Freien Waldorfschule Freiburg,
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg,
Telefon (07 61) 7 70 17
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Herdecker
Bücherstube

am Krankenhaus und an der
Universität Witten/Herdecke
5804 Herdecke/Ruhr
Telefon (02330) 73915
geöffnet

Montag - Freitag
Samstag

10 bis 18 Uhr
10 bis 14 Uhr

Fachgerechte Beratung
Versand ins In- und Ausland

Fachbuchhandlung
für Anthroposophie, Medizin
und weitere Wissenschaftsgebiete
Gutsortiertes Allgemeinsortiment:
Belletristik
von der Klassik bis zur Moderne,
Kunst,
Sachbuch (Schwerpunkt Ernährung),
Kinder-, Bilder- und Jugendbücher

~inerslo!tn

"Jr:ndl)eim

Oberstufenlehrer(in)

r
Die Rudolf-Steiner-Schule in Trondheim,
Norwegen, sucht eine(n) Lehrer(in) mit dem
Fachkreis: Mathematik, Chemie, Physik
Die Schule ist 12 Jahre alt. Sie liegt in der
Stadtmitte. Das Klima ist erfrischend und die
Arbeitsaufgaben vielseitig.

Schwerpunkt Mathematik, gerne auch Physik/Chemie
Es würde uns freuen , lhnen unsere Schule näher vorndien zu
dürfen.
Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule Wintertbur
Maienstraße 15, 8406 Wintcnhur. Telefon (0 52) 28 32 20

Bewerbungen an der Schule b/Ingar Hegli
Postboks 3521, Ilevolden
7002 Trondheim, Norwegen

~,r~~~~f.~.!~.~enlehrer(in)

SonnGnhGIIwGg-SchuiG
für Sr:lr:llr:lnpflr:lgG-br:ldürftigG Kindgr

Wir suchen dringend für Schuljahresbeginn
1989/90 einen

sucht zum Schuljahr 1989/90

Musiklehrer

eine/n Klasseneurythmistin/ en
einein Heilpädagogin/en

Bitte richten Sie die Bewerbung
an das Lehrerkollegium der

als Klassenbetreuer für die Oberstufe.
Bewerbungen an den Personalkreis
der Sonnenhellweg-Schule
Paulusstraße 36, 4800 Bielefeld 1
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(Unter-, Mittel-, Oberstufe und Chor)

Freien Waldorfschule am Kräherwald
Rudolf-Sreiner-Weg 10
7000 Stuttgart 1
z. Hd. Herrn }end
Telefon (07 11) 2 57 33 20 und 25 23 34

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 April

Gerhard Sturm

Leben
•
1m

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

Naturführer, die auf besondere
Weise zum Beobachten und
Erleben auffordern. Fesselnde
Beschreibungen von Naturphänomenen, wie sie sich heute
noch vor unserer Haustür
abspielen. Basis-Literatur zu
einem wirklich fundierten
ökologischen Bewußtsein.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

~

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.

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.
Die ausgewählten Beispiele, die
durch die faszinierenden Photographien des Autors unterstützt
werden, regen zu eigener Beobachtung an. Ein Anhang bringt aiiGerhard Sturm führt uns auf sei- gemeine Hinweise zur Naturbenen Exkursionen ins Reich der obachtung und zur Naturp~oto
Natur die erstaunlichsten Phäno- graphie.
mene 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 Krö- Gerhard Sturm, geboren 1921 in
ten einführt.
Basel, gelernter Kaufmann, wähAuch der wundersame Birken- rend 40 Jahren als Questor in der
blattroller, der seine Eier in ei- Finanzverwaltung der Universität
nem präzis abgezirkelten und zu- Basel tätig. ln dieser Zeit hat er
rechtgeschnittenen Birkenblatt sich in Kontakt mit Studenten
einrollt, erregt unser Erstaunen. und Dozenten wie Adolf PortÜberall in der Natur können wir mann auf biologischen ExkursioNeues entdecken, und Gerhard nen sein naturkundliches Wissen
Sturm versteht es, durch seine erworben. An Goethe, Steiner
fesselnden Schilderungen vor al- und deren Nachfolgern orienlem die Beziehungen von Tier- eiert, ist er immer darum beund Pflanzenreich dem Leser zu müht, das Interesse und die Liebe
erschließen.
zur Natur zu wecken.
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Für Kar/ König ist Seelenerkenntnis Selbsterkenntnis,
d. h. Psychologie ist nur insofern fruchtbar, als der Erkennende sich durch die vitale
Sprache und die lebendigen
Bilder der Seele selbst belehren läßt und die Quelle der
Belehrung im Geist findet.

Überdie
menschliche
Seek

Waldorflehrer
sucht neue Aufgaben im künstlerisch-handwerklichen Bereich für das Schuljahr 1989/
90. Einsatzbereiche: Schnitzen und Plastizieren in Mittel- und Oberstufe, Kupfertreiben,
Schmieden, Schreinern und Steinbildhauen.
Antwort unter Chiffre E 20 389 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Die Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
mit derzeit 5 Klassen sucht zum Schuljahr
19 89/90 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse
sowie Lehrer(innen) mit folgenden Fächern
(gerne in Kombination) Englisch, Turnen,
Eurythmie, Musik, Handarbeit, Gartenbau
Bergisch Gladbach liegt vor den Toren Kölns
im schönen Bergischen Land.
Bewerbungen erbitten wir an die Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach, Mohnweg
62c (Refrath), 5060 Bergisch Gladbach 1

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz sucht für das
Schuljahr 1989/90 eine(n)

Klassenlehrer(in)
sowie

Lehrer
für die aufzubauende Oberstufe.
Bewerbungen bitte an die
Freie Waldorfschule Graz, St. Peter
Hauptstraße 182, A-8042 Graz
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KARL KÖNIG

Über die menschliche Seele
Mit einer Einftihrung von Hans
Müller-Wiedemann und einem
Nachwort von Markus Treichler.
128 Seiten, kart. DM 24,(Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Bd. 9)

Verlag Freies Geistesleben
Die
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sucht dringend ab sofort Fachkollegen(innen)
für

Französisch (Vollpensum)
Englisch (Teilpensum)
Eurythmiebegleitung
und für den weiteren Ausbau der Oberstufe
Lehrkräfte für

Biologie
Chemie
Mathematik
Es kommen nur Schweizer(innen) oder Ausländer(innen) mit Niederlassung in Frage.
Interessenten( innen) wenden sich bitte an das
Lehrerkollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Sirseck
Apfelseestraße 1, 4147 Aesch

J:?ie Goetheschule sucht für das Schuljahr 1988/89
etne

Handarbeitslehrerin
für 16 Wochenstunden, möglichst mit Kenntnissen
in Buchbinden und Korbflechten

Musiklehrer(in)

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

Gemeinnütziger
Verein e.V.
Haußmannstr. 176A,
7000 Stuttgart 1

11. September 1989. Beginn eines neuen
Studienganges. Die Ausbildung umfaßt
folgende Fächer:
Malerei:

Farbstudien, Stilleben,
Landschaft, Porträt;
in Aquarell und Tempera

Zeichnen: am Motiv von Hell-Dunkel
bis zur freien graphischen
Gestaltung

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

1. Klasse und für
Französisch
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Harnburg-Bergedorf
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80
Telefon (0 40) 7 26 17 77

Kursgebühr: monatlich DM 270,-

Für unseren aus Alters- und Gesundheitsgründen
ausscheidenden
Geschäftsführer suchen wir für den Schulverein mit voll ausgebauter zweizügiger
Schule als Nachfolger für sofort oder
später einen

Künstlerische Leitung:
Brigitte Ketterlinus

Geschäftsführer

Anmeldung: Telefon (07 11) 26 53 23
Haußmannstraße 176A, 7000 Stuttgart 1

mit Vorkenntnissen und Fähigkeiten,
möglichst Berufserfahrung, in Haushalts-/Rechnungswesen, Organisation
und Recht.

sowie

Eurythmie, Anthroposophie und Kunstgeschichte

Dauer des Studienganges: 3 bis 4 Jahre

The Bristol Waldorf School urgently
seeks a full-time

science teacher
preferably experienced,
for September 1989.
Piease write immediately to:
The College of Teachers
Bristol Waldorf School
Park Place · Bristol BSS 1JR

Wir erwarten Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, Verbundenheit
mit der Waldorfpädagogik und Vertrautheit mit den Grundlagen der Anthroposophie.
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte
an den geschäftsführenden Vorstand des
Waldorfschulvereins Frankfurt,
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50

England
Die Freie Waldorfschule in ltzehoe sucht ab
kommendem Schuljahr

eine(n) Eurythmielehrer(in)
für die Klassen I bis 6

Musiklehrer(in) und
eine(n) Klassenlehrer(in)
für die I. Klasse
Unsere Schule befindet sich im Aufbau und freut
sich über tatkräftige Hilfe.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule ltzehoe, Am Kählerhof
2210 ltzehoe, Telefon (0 48 21) 8 33 3J

(jfj

RUDOLF STEINER-SCHULE
CH-6340 BAAR
ASYLSTR15 TEL.042-313077

Wir suchen für August 1989

Erstklasslehrer/in
Heileurythmist/in
Fremdsprachenlehrer
Englisch und Französisch.
Wenn möglich Schweizer.
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Kischnik/van Haren

9er!l~~~f
~

Kreis-~d

Bewegungsspiele
für Kinder und
Jugendliche

Deutsche Bearbeitung von
Johannes Hörner mit zahlreichen
Zeichnungen von Ronald
Heuninck.
Ca. 280 Seiten, geb. ca. DM 38,ISBN 3-7725-0934-7
(mit zahlreichen Illustrationen
versehene und wesentlich
erweiterte Fassung von «Was die
Kinder spielen» von Rudolf
Kischnick.)
erscheint April
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Kinder brauchen Spiele -aber
es müssen Spiele sein, die das
Wesen des Menschen nicht
korrumpieren, sondern ihn zur
Entfaltung seiner besten Kräfte
gelangen Jassen.

Ist es fünf vor zwölf, um noch
etwas von der früheren Kultur
des Spielens zu retten? Diese Fragen stellen sich heute Eltern und
Erzieher, denn immer weniger
werden Spiele unter den Kindern
selbst überliefert, immer mehr
müssen Erwachsene anregend
und helfend eingreifen.

Man erkennt heute den außerordentlichen pädagogischen Wert
des Spielens. Rhythmus, Sprache,
Lieder und Verse, Geschicklichkeit, soziales Verhalten, Nachahmung - einige Stichworte genügen, um jedem vor Augen zu führen, was Kinder spielerisch lernen können und wie das Spielen
in die «Bildung» der Kinder eingreift.

Die hier veröffentlichte Sammlung hat beste Aussicht, ein Hausbuch des Spielens zu werden.
Von den Kreis- und Singspielen
des Vorschulalters bis zu den
Ballspielen der Jugendlichen ist alles versammelt, was heute das
Spiel in großen und kleinen Gruppen anregen kann. Bei den Spielen des Vorschulalters sind die
Melodien (mit Noten) zu finden,
alle Spiele sind durch schematische Skizzen zu Aufbau, Bewegungsrichtung usw. erläutert.
Ein besonderer Reiz liegt auch in
den kurzen pädagogischen Erläuterungen, die der erfahrene Waldorflehrer Rudolf Kischnick gibt:
Es ist nicht gleichgültig, welche
Spiele in welchem Alter gespielt
werden, und es ist einleuchtend,
daß sich im Spiel ganz bestimmte
Charaktereigenschaften, T emperamente, seelische und körperliche Fähigkeiten bilden und erweitern können.

Für die Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit ist es von
großer Bedeutung, daß das
Kind spielt Und das Kind
nimmt sein Spielen auch ernst!
Die Umgebung, die Erwachsenen sollten das Spielen des
Inhalt: Kreis- und Singspiele (Der Kindes ebenso ernst nehmen.
Kreis I Kreis und Mittelpunkt I Sinnvoll spielen -statt Unlust,
Der Kreis löst sich auf I Zwei- Passivität und Apathie. Für eine
Reihen-Spiele I Handwerker und neue Spiel-Kultur als elemenNachahmungsspiele I Klatschspie- tares Erziehungsmittell

So ist ein Buch entstanden, das in
keiner Familie und Spielgruppe
fehlen darf. Mit diesem Buch können alte und neue Spiele, für Kinder und Jugendliche, für kleinere
und große Gruppen wieder neu
entdeckt werden!

le I Abzähllieder) Spiele ab sieben
Jahren nach Altersstufen (Kreisspiele, Fangspiele, Gruppenspiele,
Ballspiele}
Kampfspiele,
Geschicklichkeitsspiele,
Beschäftigungsspiele, Blindspiele.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN
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Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder

Zum Schuljahresbeginn 1989/90 suchen
wir für unsere Sonderschule am Heim
eine(n)

Der Waldorfkindergarten Grabow, im
wunderschönen Wendland Lüchow-Dannenberg gelegen, sucht ab Sommer 1989

eine(n) Erzieher(in)
und

Klassenlehrer(in)

für die Klassenstufe 3/4
und für die Arbeit in den Kindergruppen

eine(n) Vorpraktikantin( en)

Heilpädagogen(innen)

(25 Kinderseelen/eingruppig I Wohnung
vorhanden).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das:
Heil- und Erziehungsinstitut für
Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e.V.
7325 Boll-Eckwälden
Telefon 0 71 64 29 97 und 41 19
~

~

Freie Waldortschule Landschulhelm Baneraid

Anschrift:
Waldorfkindergarten Grabow, Am Rott 17,
3130 Grabow, Telefon (0 58 64) 5 67

Class one teacher
and

Etwa 320 Schülerinnen und Schüler besuchen
die Freie Waldorfschule Landschulheim
Benefeld in 3036 Bomlitz bei Walsrode (am
Rande der Lüneburger Heide); rd . 120 von
ihnen leben im Internat (das in den Schulferien geschlossen ist).
Für die Betreuung einer Gruppe jüngerer
Schulkinder - außerhalb der eigentlichen
Unterrichtszeit- suchen wir baldmöglichst

Erzieher/Erzieherinnen
(auch Ehepaare)
Diese interessante, verantwortungsvolle,
nicht leichte Aufgabe setzt Bereitschaft zum
vollen - auch zeitlichen - Einsatz und zur
kollegialen Zusammenarbeit ebenso voraus,
wie Offenheit für die menschenkundliehen
Grundlagen der Waldorfpädagogik.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
an das Heimkollegium; für telefonische
Rückfragen steht Ihnen Frau Richter
(0 51 61/40 21 oder 0 51 61/4 77 44) zur
Verfügung.

Naturheilmittel sind in ihrer
Wirkung so veranlagt, daß
nicht ein einzelnes Symptom
getroffen wird, sondern der
ganze Organismus angeregt
wird, die Krankheit zu überwinden. Deshalb sind diese
Medikamente wahre
Heilmittel.
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Kindergarten teacher
urgendly needed for Summer 1989 Pioncerspirit and energy required for the new
renture, now only onw year old.
Large waiting Iist and warm support awaiting
you.
Teachers Group, Dublin Waldorf School,
99 Templeogue rd., Terenure - Dublin 6, Eire

Der Waldorfschulverein e. V. in Mannheim
sucht zum 1. August 1989 für seine sieben Kindergartengruppen- in zwei Kindergärten- eine

Zweitkraft sowie
Anerkennungspraktikantinnen
und staatlich anerkannte

Erzieherinnen
die die Zusatzausbildung zur Waldorfkindergärtnerin machen möchten.
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den
WALDORFSCHUL VEREIN E.V.
Neckarauer Waldweg 131 , 6800 Mannheim 24

DIE _
NATIJRGEMASSE
==..""::'r-ßAUS·-ÄPomEKE

•-

OTTOWOLF

Die naturgemäße
Hausapotheke
Praktischer Ratgeber für Gesundheit
und Krankheit.
2. aktualisierte und wesentlich
erweiterte Auflage.
149 Seiten, kart. DM 18,Sozialhygienische Schriftenreihe,
Bd.16

Verlag Freies Geistesleben

Jugendferiendorf Moritz, 5561 Manderscheid/Vulkaneifel,
Telefon (0 65 72) 41 77

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballl'latz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika
geeignet. - Abwc1chcnd von der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klaue. Vollpensionsprcis 1988: Montag bis Samstag 143,- DM. Jeder weitere
Tag 26,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpßegung möglich.
Bitte Prospekte unter Stichwon Waldorfschulen anfordern.

Die RUDOLF STEINER-SCHULE
BIEL sucht je eine(n) Lehrer(in)
ab sofort für:

Eurythmie
(Voll- und Teilpensum)
ab Sommer 1989 für:

Deutsch, Geschichte
Kunstunterricht

Die FREIE GEORGENSCHULE
REUTLINGEN sucht zum Beginn des
Schuljahres 1989/90 neue Mitarbeiter:
Für die Fächer

Biologie/Geographie
wünschen wir uns eine Kollegin oder
einen Kollegen mit der Möglichkeit,
beide Fächer in Kombination in der
Oberstufe zu unterrichten.
Im Bereich

Sprachen
suchen wir jemanden, der sowohl Englisch als auch Französisch in Mittel- und
Oberstufe unterrichten kann.

Kindergarten
In einer unserer Kindergartengruppen
wird die Stelle der Gruppenleiterin frei.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:
FREIE GEORGENSCHULE
REUTLINGEN
Postfach 1504
D-7410 Reuttingen

vor allem 9. und 10. Klasse

Handarbeit
Englisch
Malen - Zeichnen

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

2 Eurythmistinnen/
Eurythmisten

(Teilpensum)
Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre
Bewerbung an:

mit Heileurythmie-Ausbildung für den
Klassenunterricht und Einzeltherapie.

Kollegium der Rudolf Steiner-Schule
Biel, Rosenheimweg 1, 2502 Biel/CH

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

Freie Waldorfschule Erlangen
Wir sind im fünften Jahr des Aufbaus angelangt. Wenn Sie mit Freude und Begeisterung
an der Gestaltung unserer zukünftigen Schule mitarbeiten wollen und über die notwendigen Qualifikationen als

Die

.f2j Ruror

5mNcr:? ScHuLe

ß1esm<

sucht auf Frühjahr, spätestens Sommer 1989
etne

Klassenlehrer

Handarbeitslehrerin

oder in den Fachbereichen der Oberstufe
Musik- Werken - Gartenbau Französisch - verfügen, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung.
Freie Waldorfschule Erlangen
Zeißstraße 51, 8520 Erlangen

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

mit Schwerpunkt Nähen.
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]OHANN GOTIFRIED
HERDER

«Der Mensch
ist der erste
Freigelassene
der Schöpfung»
Aus den ersten fünf Büchern
der <<Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit.»
Herausgegeben von Erika
Dühnfort und Olaf Oltmann.
Ca. 152 Seiten, kart.
ca.DM 19,ISBN 3-7725-0927-4
erscheint April

VERLAG
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«Der Mensch ist ein Inbegriff der ganzen Welt, der
sichtbaren und unsichtbaren, selbst Gottes. Er könnte
von keiner Wissenschaft des
Geistes oder Körpers im
Universum einen Begriff
haben, wenn er nicht ein
Analogon davon in sich
besäße.»
Herder an Lavater

«Die philosophische Anthropologie hat seit Herder keinen
Schritt vorwärts getan, und es
ist dieselbe Auffassung, die ich
mit den Mitteln moderner Wissenschaft entwickeln will. Sie
braucht auch keinen Schritt
vorwärts zu tun, denn dies ist
die Wahrheit.»
Diese Ansicht des prominenten
Anthropologen Arnold Gehlen
zeigt die Bedeutung, die man
heute wieder der Herdersehen
«ökologischen» Anthropologie
zumißt: Der Mensch ist das
höchste Ergebnis aller Naturprozesse, alles, was die Natur
ausmacht, ist in ihm wie in einer Blüte zusammengefaßt,
«bis sich zuletzt alles in der
Vernunftfähigkeit,
Freiheit
und Humanität des Menschen
vereinet».
So sind wir hier am Ort der
«Geburt der Anthropologie»,
und es ist heute nötiger denn
je, schon Heranwachsende auf
das evolutive Element bei Herder hinzuweisen: Dank seiner
Fähigkeiten steigt der Mensch
vom Geschöpf zum Schöpfer er ist der erste Freigelassene
der Schöpfung.

Aus dem mehr als 800 Seiten
umfassenden Werk Herders
sind in unserer Ausgabe die ersten fünf Bücher in einer gekürzten Fassung wiedergegeben, die das Wesentliche von
Herders Anschauun~en in einen lesbaren Zusammenhang
bringt. Sie bildet eine hervorragende Einführung in Herders
Gedankenwelt und Sprache.

!""""""

Gilnter Rl!schert
._..._

DIE TIUNI'FÄT
ALS POLITISCHES PROBLEM

"'Eine geisteswissenschaftliche Politikwissenschaft,
die wohl noch eine Strecke
Weges vor sich hat, wird die
Einrichtungen und Formen
des reinen Staates als
Elemente einer
Liturgie der Gleichheit zu
betrachten haben.»

Günter Röschert

DIE TRINITÄT
ALS
POLITISCHES
PROBLEM
Geistige Grundlagen von
Recht und Staat.
104 Seiten, DM 24,(Studien und Versuche,
Band27)
ISBN 3-7725-0054-4
erscheint April

Aus dem Inhalt:
I Idee und Wille im Werden
des Rechts
II Vom Staatsideal der Mitte
III Arbeit und Entfremdung
IV Die Suche nach dem Recht
V Die Trinität als politisches
Problem

Günter Röschert

«Trotz einer glanzvollen europäischen Naturrechtstradition
erhebt sich die Frage: Wie wird
das Rechtsleben christlich gemacht?
Die Frage kann nicht groß genug gedacht werden in weltund heilsgeschichtlichen Dimensionen, von den ersten Tagen des Christentums nach
dem Pfingstereignis bis in die
Parlamentsdebatten der Gegenwart hinein: Was hat das
Christentum zum irdischen
Reich zu sagen?»
Günter Röschert setzt die Betrachtungen, die er schon in
der »Kunst des Rechts« begann
fort. Wie dort, greift er einleitend auf das dichterische Werk
Adalbert Stifters zurück. Denn
von ihm aus ergibt sich ein
Weg in das intime Element einer mitteleuropäischen Rechtskultur.
Was aber ist vorhanden, nach
den
Rechtserschütterungen
dieses Jahrhunderts, von dieser
mit dichterischer Gabe erschauten mitteleuropäischen
Rechtskultur? Um zu den eigentlichen Quellen des Rechts
und des Vertrauens zum Recht
zu finden, führen Röscherts

Betrachtungen bis auf den
Grund einer neuen Spiritualität
des Staates.
«Recht und Staat meinen den
Menschen als geistiges Wesen,
und insofern dem Menschen
individueller Geist nicht zugeschrieben wird, entbehren
Recht und Staat ihres eigentlichen Wirklichkeitsbezugs.»
«Die Trinität als politisches
Problem» ist Hinführung und
Explikation zugleich dieser
fundamentalen und für die
Stellung des Individuums zum
Recht entscheidenden Einsieht.

VERLAG

FREIES
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Die Christophorus-Scltule in Harnburg
- Waldorfschule für heilende Erziehungsucht für Schuljahr 1989/90 einsatzbereite Mitarbeiter,
die die Entwicklung unserer noch im Aufbau befindlichen Schule mitgestalten und mittragen wollen.
Folgende Fachbereiche sind noch offen:

MICHAEL BAUER SCHULE
Freie Waldorfschule mit Förderklassenbereich
sucht zum Schuljahr 1989/90 Lehrer für

·Physik
Mathematik
Gartenbau
Handarbeit

Klassenbetreuer/in, 9. Kl., mögl. mit den
Fächern Physik, Mathematik, Geschichte
Turnlehrerin
Werkstattmeister/in

für eine berufsvorbereitende Tätigkeit mit unseren Elft- und Zwölftkläßlern
in den Bereichen Holz und Textil.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte:
An das Kollegium der
Michael Bauer Schule
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80

Christophorus-Schule, Bergstedtor Chaussee 205,
2000 Harnburg 65, Telefon (0 40) 6 04 09 03

r

FREIE WALDORFSCHULE KIEL
ZWEIGSCHULE ELffiSHORn

Eine junge Schule im Aufbau mit zur
Zeit acht Klassen + Förderklasse, sucht

ab sofort
Wir suchen zum neuen Schuljahr 89/90
Oberstufenlehrer mit verschiedenen Fächerkombinationen zur Besetzung von

Englisch (Kleinklassen)
Französisch
Geschichte
Kunstgeschichte
Werken
Malen
Biologie
Chemie
Gartenbau
Sprachgestaltung
Bitte senden Sie umgehend Ihre Bewerbungsunterlagen an das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule
Landschulheim Schloß Harnborn
4799 Borehen
Telefon Paderborn (0 52 51) 3 89-2 10
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einein Englischlehrer/in
möglichst für die Mittel- und Oberstufe.
Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie
Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Kiel
Zweigschule Elmshorn
Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 18 17

Für unsere Oberstufe suchen wir einein
Fachlehrer(in) für

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

Für eine unserer drei Kindergartengruppen suchen wir dringend

Freie Waldorfschule Trier

eine(n) Kindergärtner(in)

Wir suchen per sofort

möglichst schon nach Ostern, sonst
zum Schuljahr 1989/90, evtl. auch
aushilfsweise von Ostern bis zu den
Sommerferien. Wer kann helfen?

für unsere zweite Klasse

Bew~rbungen richten Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2, 6623 Altenkessel

eine(n) Klassenlehrer(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Trier, 5500 Trier, Montessoriweg 7
Telefon (06 51) 3 20 21

StadelEibe
Die äußeren Voraussetzungen sind gegeben.
Wir suchen dringend

2 Klassenlehrer(innen)

Sprachlehrer(innen)
um 1990 mit der WALDORFSCHULE
beginnen zu können.
Bewerbungen bitte an:
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik e. V. Stade
Harsefelder Straße 57a, 2160 Stade
Alwera Schnorr, Telefon (0 41 46) 4 58
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

EIN MALERISCHER SCHULUNGSWEG
Der von Beppe Assenza entwickelte Organismus prozessualer Übungen in Farbe und Form enthält eine Überwindung
des ausdrucklosen Schematismus und der sinnlosen Willkür
auf dem Gebiet der Kunsterziehung. Konkretes und abstraktes Zeichnen schulen die Präzision und Beweglichkeit
des formalen Ausdrucks. Eurythmische Übungen erweitern
die Erfahrung für gestisch-motivisches Erleben. Das Studium der Hauptwerke Rudolf Steiners stärkt das innerhalb
des künstlerischen Schaffens sich betätigende Erkennen.
Ausbildungsdauer: 4 Jahre. Beginn jeweils im Oktober.
SOMMERKURSE 1989 IN DORNACH
3.- 8. Juli (1 Woche)
•Impressionismus und Expressionismus als Grundimpulse
des künstlerischen Schaffens•
Kursleiter: A. Durrer, G. Helsen, J. Schieren
14.- 25. August (2 Wochen)
.Der erkenntniskünstlerische Malprozess als Menschenkunde•
Kursleiter: F. Buchwalder, L. Legind, R. A. Savoldelli
Auskunft und Anmeldung:
Assenza-Schulsekretariat, Postfach 24
CH-4143 Dornach I Telefon (0 61) 78 63 36

Unsere Schule sucht ab sofort eine

Handarbeitslehrerin
Die Anfragen und Bewerbungen
richten Sie bitte an das Kollegium
der
Freien Waldorfschule St. Georgen
Bergiselstraße 11
7800 Freiburg i. Br.
Telefon (07 61) 4 12 14
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht zum Schuljahr
1989/90

- eine(n) Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse
- eine(n) Latein- und Griechischlehrer(in)
- eine(n) Englischlehrer(in)
- eine(n) Eurythmist(in)
- eine(n) Musiklehrer(in) (auch Oberstufe)
- eine(n) Chemie- und Biologielehrer(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Aachen
Aachener und Münchener AUee S
5100 Aaehen, Telefon (02 41) 7 30 18

r

REIE WALDORFSCHULE KIEL
ZWEIGSCHULE ELffiSHORn

r Zeit mit 8 Klassenstufen,
cht ab sofort eine

Eurythmie-Fachkraft

Interessenten wenden sich bitte an folgende
Anschrift:
Freie Waldorfschule Kiel
- Zweigschule Elmshorn Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 18 17

März/April
1989:
DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Dr. med. Walther Bühler
Dr. med. Werner Priever

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

med.
med.
med.
med.

Dieter Beck
Rudolf Treichler
M. Weckenmann
Fritz Spielherger

Die Weltenseele am Kreuz des Erdenleibes
Der mythologische und christologische
Aspekt des "Unterbewußten" und die
Gewissensbildung bei R. Steiner
Gewissen und Schicksal
Bibliographie (zum 10. 3. 1989)
Über die Therapie mit Blüten
Sulfur, Merkurius und Argentum im
HNO-Bereich

Rudolf Treichler zum 80. Geburtstag, Potenzieren in Alkohol oder Wasser, Subliminalkassetten, PA-haltige Arzneimittel, die Austernschale, Anrede an den Engel
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM;
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschland 75,- DM;
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.
~
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~ Rudolf-Steiner-Schule

Lüneburg sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90

Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir dringend
eine(n)

w

Klassenlehrer(in)

einein

für unsere I. Klasse und eine(n)

Eurythmistin(en)

mit Kombination Gartenbau oder Englisch.

Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule im
östlichen Saarland.
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule
Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach
Telefon (0 68 26) 32 60

Bewerbungen bitte an die Rudolf-SteinerSchule Lüneburg, Dahlenburger Landstraße 151,2120 Lüneburg, Tel. (041 31) 5 6094

Wordcrfscl-,u(e Soor- Pfo(z
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Klassenlehrer/in

FREIE WALDORFSCHULE FILSTAL
7320 Göppingen-Faurndau, Ahornstraße 41
Telefon (0 71 61) 2 70 72 und 2 79 07
Wir suchen für unsere Schulküche eine
erfahrene

Hauswirtschaftsleiterin
oder Köchin
die auch bereit ist, Vollwertkost in ihr
Programm aufzunehmen.
Wir erbitten Ihre Bewerbung an unser
Schulbüro.

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

Eurythmie
Mathematik und Physik
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
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KINDERHEIM »SONNENBLICK«,
3852 Ringgenberg/Interlaken, Schweiz
Für Frühjahr 1989 oder nach
Vereinbarung suchen wir

Erzieher/in und
Praktikant/in
In unserem Haus betreuen wir
16 seelenpflegebedürftige Kinder.
Anfragen bitte an:
Frau E. Meier, Telefon (0 36) 22 75 25

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Remscheid, Schule im
Aufbau mit 4 Klassen, sucht für das
Schuljahr 1989/90

2 Klassenlehrer(innen)
für die kommende 1. Klasse
für die kommende 3. Klasse
möglichst mit den Fächern
Handarbeit, Turnen, Werken
die Begeisterung und Energie für die
gememsame Aufbauarbeit mitbringen.
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Uber kraftvollen Zuwachs im
neuen Schuljahr in folgenden
Aufgaben und Fächern würden
wir uns freuen:

- Klassenlehrer(in)
-Musik (Unter- und
Mittelstufe)
-Biologie
- Geschichte
-Deutsch
- und Eurythmist(in)
Das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Bergstedt
Bergstedter Chaussee 207
2000 Harnburg 65
freut sich auf Ihre (ausführliche?)
Bewerbung.

Außerdem benötigen wir dringend
emen

Schularzt
für die Mitarbeit in der Schule und
~er Niederlassung in Remscheid

(120 000 Einwohner) und Umgebung, der die langjährige anthroposophische Praxistätigkeit in Remscheid wieder aufnimmt und fortsetzt.
Anfragen erbitten wir an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Remscheid e. V.
Schwarzer Weg 3
5630 Remscheid 11
Telefon (0 21 91) 66 78 11
247

Das Geld ist immer auf in der
Zeit ablaufende Vorgänge
bezogen, es besitzt selbst eine
Zeitgestalt Eine moderne
Geldanschauung und eine ihr
gemäße Geldordnung müssen
diese innere Beweglichkeit
beinhalten, sie müssen
dynamisch sein.

Wesen und
Funktion
des Geldes
Zahlen, Leihen und
Schenken
im volkswirtschaftlichen
Prozeß
Herausgegeben
von Stefan Leber.
360 Seiten, kart. DM 42,(Sozialwissenschaftliches Forum,
Bd. 3)
ISBN 3-7725-0904-5
erscheint April
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Die internationale Schuldenkrise
bewegt seit geraumer Zeit die
Gemüter. Viel wird darüber gerätselt, wie aus dem Dilemma
herauszukommen sei. Nur wenige aber fragen nach den tieferen
Ursachen für die weltweite Krise
des Geldes, wie dies schon in den
30er und 40er Jahren J. M. Keynes
getan hat, und wie es auch im
Nationalökonomischen Kurs Rudolf Steiners ( 1922) zu finden ist.
(Die Vorschläge von Keynes zur
Gründung einer internationalen
Clearing-Union werden als Dokument im Anhang des Bandes
abgedruckt.)
ln dem vorlfegenden Band versuchen 15 Autoren die Gesetzmäßigkeiten des Geldes, Wesen und
Funktion der Prozesse des Kaufens, leihens und Schenkens zu
verstehen. So wird es z. B. möglich einzusehen, warum gerade
soviel Geld in billige und
schmucklose Bauten, in kurzlebige, baldigem Verschleiß unterliegende Produkte (Waffen), in
strukturbedingt rentable Projekte, die bei eingeschränktem
Wettbewerb Kostenerhöhungen
problemlos weitergeben können
(Atomkraftwerke),
investiert

wird. Hohe Zinsen für Kredite
müssen schnell erwirtschaftet
werden, was nur durch den
schnellen Geldrückfluß ermöglicht wird. Daneben haben kulturelle Investitionen, die diesen
schnellen Rücklauf nicht erwirtschaften können, kaum eine
Chance. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit des zinslosen
Kredits.
Solche und andere Zusammenhänge werden in dem Sammelband erörtert. Ziel aller Darstellungen ist es, Prozesse, an denen
wir alle unbewußt beteiligt sind,
zu durchschauen und damit neu
gestalten zu lernen.
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Eine Geschichte um den Golem
im alten Prag.
Mit 19 Illustrationen
von Herbert Holzing. Rabbi Löw kannten und schätzCa. 200 Seiten, geb. ten alle: Die Juden, weil er geDM 26,- recht und weise war, und die
ISBN 3-7725-0930-4 Christen, weil er ein großer Ge(ab 12 J.) lehrter und Magier war. Und dieerscheint April ser Rabbi, so jedenfalls erzählt es
die jüdische Legende, schuf den
Wächter des Prager Judenviertels - dort spielt unsere Geschichte Ende des sechzehnten
Jahrhunderts: Den Golem. Geschaffen aus Ton und Lehm, erwacht der Golem unter den Beschwörungsworten des Rabbi
und seiner beiden Helfer zu seinem eigentümlichen Leben.
Hinter einem Busch verborgen,
beobachtet der junge lsaak dieses
Geschehen. Ihm hatten vor Wochen Räuber die Zunge aus der
Kehle geschnitten, und Rabbi
Löw hatte ihn zu sich genommen,
und ihn gesund gepflegt. Darum
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Der Spruch des Rabbi Löw war
lang, manchmal hörten sich die
Laute wie das Rauschen eines
Wasserfalles an, dann waren
sie wieder so leise, flüsternd
und gedehnt, das lsaak meinte,
ein Regenbogen müsse nun aus
seinem Mund aufsteigen.
wußte er von allen Vorbereitungen und auch von dem Ort, an
dem der Golem geschaffen werden sollte.
Die Prager Juden hatten es mit
den Christen nicht leicht. Wo immer etwas Verbotenes geschah,
sofort gab man den Juden alle
Schuld. Der Golem sollte darum
über die Sicherheit des Judenviertels während der Nacht wachen.
lsaak erlebt diese GefahrE;n und
Aufregungen mit. Bei ihm verknüpfen sich die verschiedenen
Fäden der Handlung, die spannend und sehr anschaulich für Jugendliche erzählt wird. Neben
der Golemlegende erfährt der
Leser vieles über den jüdischen
Alltag und die Jahresfeste, über
Bräuche und Traditionen.

Ernst Michael Kranich

Von der Gewißheit
zur Wissenschaft
der Evolution
Die Bedeutung
von Goethes
Erkenntnismethode
fürdie
Evolutionstheorie
126 Seiten mit 15 Abb.,
kart. ca. DM 28,ISBN 3-7725-0580-5
erscheint April
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Emst \lichaell\ranich
Von der Gewif~heit
zur Wissenschaft
der Evolution
Die Bcdeutuno0
von Goetlws
Erkcnn t nis met hodc
fiir die
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Verlag
Freies (;cisteslclwn

«Bei der Begründung einer
Wissenschaft von der Evolution geht es nicht nur um
eine neue Theorie, sondern
vor allem um Begriffe, die
vom Gewordenen zum
Werden, von der Gestalt
zur Bildung vordringen.»
E. M. Kranich

Die Fragen nach den Gesetzen Ernst Michael Kranich, gebound Triebkräften der Evolu- ren 1929, Studium der Naturtion und die nach dem Zusam- wissenschaften (Biologie, Pamenhang des menschlichen läontologie, Geologie und
Denkens mit der Evolution, Chemie) in Tübingen. Promotion über ein morphologisches
gehören eng zusammen.
Gerade die Erkenntnismethode Thema. Mehrere Jahre FachGoethes, wie sie Kranich ent- lehrer für den naturwissenwickelt, setzt in der gegenwär- schaftlichen Unterricht an eitigen Diskussion um die Evo- ner Waldorfschule. Seit 1962
lutionstheorie emen unver- Leiter des Seminars für Walzichtbaren Akzent: Sie ist der dorfpädagogik in ~tuttgart, mit
Versuch, Evolutionsprozesse Lehrauftrag auf den Gebieten
dort zu verstehen, wo sonst Anthropologie und Biologie.
der Erkennende seine Rationalität dem Zufall opfern müßte.
Insbesondere die Ausführungen Kranichs zum Typusbegriff, dem Kern der Goetheschen Evolutionstheorie, sind
bemerkenswert. An exemplarischen Beispielen werden einzelne Tiere aus ihrem Typus
abgeleitet. Erst dieses Aufzeigen der «Konstruierbarkeit>>
einzelner Tiere aus dem Typus
führt über die allgemeine Anerkennung der Evolution hinaus zu dessen wirklichem Verstehen - und somit zu einer
Wissenschaft der Evolution.

