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Ludger Helming-Jacoby 

Zeugnissprüche - eine Bereicherung 
für die Klassengemeinschaft 

Für einen Klassenlehrer, der eine erste Klasse übernommen hat, ist es etwas 
Wunderbares, zu sehen, wie hingebungsvoll sich die Kinder mit all dem verbin
den, was sie im Unterricht erleben, und wie durch die gemeinsamen Erlebnisse 
auch die Verbundenheit der Kinder untereinander wächst. Besonders innig neh
men die .Kinder die Märchen auf, die jeden Tag im Hauptunterricht erzählt 
werden- wenn bildhafter Unterricht Seelennahrung, »seelische Milch« für die 
Kinder ist, so sind es die Märchenbilder in besonders reichem Maße1

• 

Als ich mich vor fünf Jahren mit den Zeugnissprüchen für meine damals erste 
Klasse befaßte, sah ich in ihnen eine willkommene Möglichkeit, diese Märchen
bilder noch ein Jahr lang nachklingen zu lassen. Doch welche von ihnen sollten 
bewahrt bleiben, welche würden den einzelnen Kindern besonders guttun? 
Diese Frage beantworteten die Kinder selbst: Jedes Kind durfte sich ein Märchen 
aussuchen, das es zum Geburtstag erzählt bekam; und in vielen dieser Lieblings
märchen fand ich besonders treffende Motive für die einzelnen Kinder. Unter 
deri veröffentlichten Zeugnissprüchen gab es jedoch kaum solche, die diese 
Märchen zum Inhalt hatten. So machte ich mich selber ans Schreiben. Dabei 
waren mir die Ausführungen von Heinz Müllei richtungweisend; viele Anre
gungen empfiii.g ich auch aus den Zeugnisspruch-Sammlungen3, vor allem durch 
die schönen, bildhaften Sprüche von Gabriele Böttcher. 

Das Reimen war anfangs mühsam, ~llmählich ging es etwas leichter von der 
Hand. Auch durfte ich die Erfahrung machen, die Johannes Denger in seinem 
Aufsatz über Zeugnissprüche beschreibt4: Wenn man sich eine Zeitlang schein
bar vergeblich abgemüht hat, wird einem das Gesuchte mit einem Mal, nicht 
selten »über Nacht«, wie ein Geschenk zuteil.- Daß die meisten Sprüche recht 

1 Siehe dazu Rudoli Steiner, Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschen
wesenheit (GA 311), Domach 1979, 1. und 2. Vortrag (Torquay, 12. und 13. August 1924). 
2 Heinz Müller, Von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen- Die Zeugnis
sprüche in der Erziehungskunst Rudoli Steiners, Stuttgart 1967. 
3 Gabriele Böttcher, Zeugnissprüche, hrsg. von der Rudolf Steiner Schule Hamburg
Wandsbek. Martin Tittmann, »Zarter Keim die Scholle bricht ... «- Zeugnissprüche für 
die Klassen 1-8, Stuttgart 1981. Lore Schäfer, Zeugnissprüche und Klassenspiele-Aus der 
Arbeit einer Lehrerin, Stuttgart 1980. 
4 Johannes Denger, Der Zeugnisspruch- eine wesentliche Begegnung mit dem Schüler, 
Erziehungskunst 5/1986, S. 287. 
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lang wurden, war zunächst keine Absicht, sondern ergab sich aus ihrem erzäh
lenden, schildernden Charakter. Später, als die Kinder ihre Sprüche vorhugen, 
war ich allerdings froh, mich ausgiebig in ihr Sprechen hineinhören zu können. 

Um die Zeugnissprüche den Kindern nicht nur zu überreichen, sondern auch 
zu Gehör zu bringen, um andererseits aber am letzten Schultag nicht sechsund
dreißig Sprüche hintereinander vorlesen zu müssen, stellte ich der Klasse in den 
letzten zwei Wochen vor Schuljahresende täglich einige der Sprüche vor. Für 
wen sie gedacht waren, erfuhren die Kinder allerdings erst am letzten Schultag, 
als jedes Kind seinen Spruch - im Zeugnis und auf einem Kärtchen - überreicht 
bekam. So wurden die Zeugnissprüche zunächst in ihrer Gesamtheit der ganzen 
Klasse, gleichsam als Geschenk, übergeben und dann auf die einzelnen Kinder 
verteilt. 

Diese Vorgehensweise entsprach ganz und gar der Bedeutung, die die Sprüche 
eines Schuljahres für die Kinder einer Klasse haben: Jedes Kind macht sich seinen 
Spruch allmählich zu eigen, indem es ihn lernt und indem es daran arbeitet, ihn 
immer geformter und ausdrucksvoller zu sprechen. Jedes Mal aber, wenn ein 
Kind seinen Spruch vorträgt, schenkt es ihn immer aufs Neue den anderen 
Kindern. Auf diese Weise verbinden sich die Kinder mehr und mehr nicht nur 
mit ihrem eigenen Spruch, sondern auch mit allen anderen Sprüchen; diese 
werden sozusagen Gemeineigentum der Klasse. Unterstützt werden kann dieser 
Prozeß dadurch, daß die Kinder ein »Zeugnisspruchheft« führen, an dem sie das 
ganze Schuljahr über arbeiten, in das sie nach und nach die Sprüche der anderen 
Kinder eintragen, in »Sonntagsschönschrift« und mit Bildern versehen. Dabei 
tauschen sie ihre Zeugnisspruchkarten untereinander aus. Auch kann es zu einer 
wichtigen verbindenden Erfahrung werden, wenn einzelne Kinder Gelegenheit 
be]<ommen, ihren Spruch der Klasse beizubringen, indem sie ihn eine Zeitlang 
täglich- zuerst zeilen-, dann strophenweise- vorsprechen. 

Auch in den folgenden Jahren begann ich die Arbeit an den Zeugnissprüchen 
von zwei Gesichtspunkten her: Zum einen betrachtete ich sie als eine Art Essenz 
aus dem Unterricht 'des Vorjahres und überlegte, welche Bilder wichtig gewesen 
waren und durch die Sprüche noch ein Jahr lang in der Klasse lebendig bleiben 
sollten. (Zu diesen Bildern gesellten sich durchaus auch solche, die nicht Unter
richtsthema gewesen waren, die aber der Stimmung der jeweiligen Altersstufe 
entsprachen; so gab es in der fünften Klasse einige Seefahrer- und Bergsteiger
sprüche.) Zum anderen versuchte ich, mir von jedem einzelnen Kind ein Bild zu 
machen: Welche seiner Wesenszüge dürften sich stärker ausprägen, welche mehr 
zurücktreten? Sehr hilfreich war es, wenn die Fachlehrer der Klasse mir hierzu 
ihre Eindrücke mitteilten. Auch an die Eltern richtete ich die Bitte, sich zu ihrem 
Kind zu äußern5. Etliche von ihnen nahmen gern die Gelegenheit wahr, sich an 

5 Rudolf Steinermaß einem solchen Dialog mit den Eltern große Bedeutung bei; dies geht 
aus einer vor Eltern der Stuttgarter Waldorfschule gehaltenen Ansprache hervor, in der er 
über Zeugnisse unter anderem sagte: » ... ich glaube, wenn die Eltern fertig brächten, 
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der Gestaltung der Sprüche zu beteiligen; ihre Antworten - manche ein paar 
Zeilen, andere mehrere Seiten umfassend- waren mir sehr wertvoll. Nach und 
nach wählte ich nun für jedes Kind ein geeignetes Bild aus und gestaltete daraus 
einen Spruch. Das Bildhafte wurde im Lauf der Schuljahre natürlich durch ein 
gedankliches Moment immer mehr ergänzt. 

Die meisten Themen waren schließlich in zwei oder mehr Sprüchen vertreten; 
dadurch sollte den Kindern deutlich werden, daß man einen bestimmten Inhalt 
in unterschiedlicher Weise, von mehreren Seiten her betrachten kann. Gelegent
lich mochten solche verwandten Sprüche auch dabei helfen, zwei Kinder einan
der näher zu bringen, wie Heinz Müller es anregt6

• 

Die Kinder bekommen ja durch die Zeugnissprüche gewissermaßen einen 
Spiegel vorgehalten. Wichtig aber war es mir, nicht in erster Linie ihre Schwä
chen hervorzuheben, sondern etwas herauszustellen, was - manchmal noch 
unentfaltet- als positive Möglichkeit in ihnen veranlagt war/ um ihnen so für 
ihre Entwicklung einen Weg zu weisen. Vor allem sollte der Spruch mit einer 
ermutigenden, kraftvollen, ))hellen« Zeile schließen. 

Ab dem dritten Schuljahr suchte ich bei den meisten Sprüchen nur noch für 
jede zweite Zeile einen Reim; für die schon etwas älteren Kinder schien mir der 
Halt, den der Reim ihnen beim Sprechen gab, nicht mehr ganz so stark nötig zu 
sein. Die Arbeit des ))Verseschrniedens« wurde dadurch erheblich leichter. 

Das Versmaß eines Spruches kann das, was man dem Kind durch den Inhalt, 
durch das Bild sagen möchte, wesentlich unterstützen8

: Es kann befeuernd oder 
sammelnd sein, kann das Kind mehr aus sich heraus oder mehr nach innen 
führen. Besonders wirksam ist ein Wechsel des Versmaßes innerhalb eines Spru
ches9: Man läßt den Spruch mit einem Rhythmus beginnen, der dem Wesen des 
Kindes entspricht, der ihm leichtfällt, führt das Kind dann aber in einen anderen 
Rhythmus hinein, der ihm nahelegt: ))So dürftest du in deinem Wesen noch mehr 
werden!« 

In ähnlicher Weise, wie für jedes Kind ein bestimmtes Versmaß passend ist, 

eine kleine Antwort zu schreiben auf das, was der Lehrer im Zeugnis beschrieben hat, daß 
das ungeheuer helfen würde. Wird das als Regel eingeführt, so hat es keine Bedeutung; 
wird es Bedürfnis von den Eltern aus, so ist es pädagogisch ungeheuer wichtig. Solche 
Schriftstücke werden gewiß mit außerordentlicher Aufmerksamkeit in unserer Waldorf
schule gelesen werden.« Aus: Rudolf Steiner in der Waldorfschule (GA 298), Domach 
1980, S. 193 (Ansprache am Elternabend: »Fragen von Schule und Haus<<. 22. Juni 1923). 
6 Heinz Müller, a.a.O., S. 60 ff. 
7 . Dieser ·Gesichtspunkt gilt ja für die Sprüche ebenso wie für das Zeugnis insgesamt; 
s. dazu Rudolf Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stutt
gart, 1. Band, S. 284 f. (26. Mai 1921) und 3. Band, S. 167 ff. (2. Juni 1924). 
8 Hilfreich, um ein Bild von dem Charakter der verschiedenen Versmaße zu gewinnen, 
war mir vor allem Hedwig Greiner-Vogel, Die Wiedergeburt aus dem Geiste der Euryth
mie, Dornach 1983. 
9 Heinz Müller, a.a.O., S. 22f. 
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mögen sich auch für eine ganze Klasse in den verschiedenen Altersstufen unter
schiedliche Versmaße als besonders zuträglich erweisen. So war in den Sprüchen 
meiner zweiten Klasse der Trochäus (-u) vorherrschend; er entsprach dem ruhig 
schildernden Erzählstrom der Märchen und dem innigen Eintauchen in die 
Märchenbilder. Für die vierte Klasse »entdeckte« ich den Amphibrachys (u-u); 
als Versmaß der ausgewogenen Mitte, des Gleichgewichts zwischen Kopf und 
Herz, mit seiner beschwingten, mitreißenden Lebendigkeit schien er mir für 
Kinder in diesem Alter außerordentlich wohltuend. Die Fünft- und Sechstkläßler 
lernen Hexameter-Verse kennen, die harmonisch und kraftvoll dahinschreiten. 
Sie leben sich in dieses griechische Versmaß ein; und es liegt nahe, daß der 
Hexameter auch in die Zeugnissprüche der folgenden Schuljahre Eingang findet. 
In diesen letzten Jahren der Klassenlehrerzeit ist es vielleicht nicht mehr unbe~ 
dingt erforderlich, daß die Sprüche sich reimen; dies gilt um so mehr, wenn der 
Hexameter einen Spruch stark formt und dadurch dem Kind beim Sprechen Halt 
gibt. 

In den Fünftklaßsprüchen versuchte ich, hie und da Wörter mit gleichklingen
den Anfangslauten aufeinanderfolgen zu lassen; so konnte das willensstärkende 
Stabreim-Element, das im Jahr zuvor eine wichtige Rolle im Unterricht gespielt 
hatte, wirksam bleiben. Daß darüber hinaus die Laute überhaupt in ihren unter
schiedlichen Qualitäten auf die Kinder wirken, hatte ich bei der Gestaltung der 
Sprüche wohl im Auge; jedoch blieb mir neben dem Bemühen, den Inhalt; der 
mir vorschwebte, in ein bestimmtes Versmaß und in Reime zu fassen, nicht 
allzuviel Spielraum, dies noch zu berücksichtigen. Im Nachhinein stellte ich 
allerdings manchmal freudig überrascht fest, wie gut passend - zum Inhalt des 
Spruches und auch für das betreffende Kind- sich die Laute gefügt hatten, als ob 
sich die Sprache gleichsam selber gedichtet habe. 

Sehr dankbar war ich unserer Sprachgestalterin,. die sich der fertiggestellten 
Sprüche annahm und mit deren Hilfe manche »Unebenheit« beseitigt wurde. 
Überhaupt war ich froh, wenn die Sprüche noch von anderen durchgesehen 
wurden, da ich die Erfahrung gemacht hatte, daß man zu Selbstgeschriebenem, 
mit dem man lange befaßt war - Sprüchen ebenso wie anderen Zeugnistexten -
zunächst nur wenig Abstand hat. So bewahrte me'ine Frau ein Kind davor, ein 
Jahr lang mit der Zeile »Wer träumt und wer trödelt, der kommt nicht voran« 
leben zu müssen. (4. Klasse.) 

Nach den großen Ferien, jedes Jahr neu, teilte ich die Kinder so ein, daß in 
jedem Hauptunterricht drei Kinder ihre Zeugnissprüche vortrugen10

• Diese 
Gruppen waren nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammengestellt: Die Sprü-

10 Vielfach sagen ja die Kinder ihre Sprüche an dem Wochentag auf, an dem sie geboren 
sind. Bei einer solchen Einteilung - die gewiß ihre tiefe Berechtigung hat, s. dazu Heinz 
Müller, a.a.O., S. 17 f.- wären in meiner Klasse an manchen Tagen wenige, an anderen 
Tagen sehr viele Kinder an der Reihe gewesen; an diesen Tagen wäre ein gesammeltes 
Sprechen und Zuhören und ein Arbeiten an den Sprüchen sehr erschwert gewesen. 
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ehe, die an einem Tag zu hören waren, sollten aus unterschiedlichen Bereichen 
stammen, möglichst aber durch ein gemeinsames Motiv verbunden sein. So 
waren vielleicht Sprüche aus der Geschichte, der Erdkunde und der Pflanzen
kunde beieinander, und in allendreienwurde »das geduldige Sich-Bemühen, um 
ein Ziel zu erreichen« angesprochen. Verwandte Sprüche sollten von den Kin
dern ja auch zusammen wahrgenommen werden, in ihrer Ähnlichkeit und Ver
schiedenheit; sie wurden an aufeinanderfolgenden Tagen gesprochen. Bei der 
Einteilung in Gruppen versuchte ich auch zu berücksichtigen, daß die Kinder 
einer Gruppe von ihrem Wesen her zusammenpaßten. 

Daß in einem Hauptunterricht nur drei Kinder an die Reihe kamen und diese 
dann erst wieder nach vierzehn Tagen, mag dazu beigetragen haben, daß das 
Rezitieren der Zeugnissprüche das ganze Jahr über nicht zur Routine wurde. 
Auch in meiner lebhaften sechsten Klasse erklingen die Sprüche in einer Atmo
sphäre ruhigen, konzentrierten Arbeitens und eines intensiven Miteinanders. 

Im folgenden einige Zeugnissprüche aus den einzelnen Schuljahren: 

2. Klasse 

Junger König jagt das Wild 
in des dunklen Waldes Tiefe, 
ward verhext, zum Marmorbild, 
bleich und stumm, als ob er schliefe, 
bis der Bruder ihn dort fand 
und die Hexe überwand. 
Von dem dunklen Bann nun frei 

»Erzähle Puck, du lieber Gesell, 
es leuchten deine Augen so hell, 
was hast auf Erden du gesehn?« 
»Den Farbenbogen konnt' ich schaun, 
bei Menschen, die sich gut verstehn, 
die sich wohllieben und vertraun. 
Auch im Zwergenreich solln nun 
Farbenbogen glänzen fein, 

konnt er lachen, singen wieder, 
rot die Wangen, flink die Glieder, 
oh, wie glücklich warn die zwei! 
Sonnenlicht durchströmt den Wald, 
und das Königsschloß von Ferne 
leuchtet hell wie tausend Sterne 
heim im Schloß sind sie nun bald! 

strahlen soll der Liebe Schein, 
dafür will ich alles tun, 
will mit aller Kraft ich streben: 
Menschen, Zwerge solln so leben, 
daß es in und auf der Erde 
immer licht und lichter werde!« 

(Nach Jakob Streit, »Puck der Zwerg«) 
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Sieh im Blütenkleid die Linde, 
wiegt sich sacht im Frühlingswinde. 
Selig von den süßen Düften 
tanzen Falter in den Lüften, 
auf und ab, mit zarten Schwingen. 
Horch, ein feines Summen, Singen 
von den Bienen, von den Hummeln, 
die sich in den Blüten tummeln. 

Daß der Baum kann blühn, gedeihn, 
daß er wachse, kräftig werde, 
müssen Wurzeln in der Erde 
tief und fest gegründet sein; 
Wurzelzwerge müssen regen 
stetig sich, die Wurzeln pflegen, 
daß die guten Erdensäfte 
geben frische neue Kräfte. 

Ja, der Baum braucht Erdensegen, 
daß er himmelwärts kann streben! 

3. Klasse 

Aus tiefem Erdengrunde sprudelt 
leis ein kleiner Quell, 

und zwischen Moos und Wurzeln rieselt 
Wasser silberhell. 

In tausend Tropfen sprüht und 
funkelt farbig Sonnenlicht. 

Da schäumt' s und rauscht' s ein 
mutig Lied: »Ich furcht' die Tiefe nicht!« 

Ein Bächlein wird's und bald ein Bach, Und weiter fließt und strömt 
der munter springt zu Tal, 

bis jählings über Felsen er 
sich stürzt als Wasserfall. 

Lerche, Lerche, liebe Schwester, 
in dem Federkleid so schlicht, 

dich vor anderen zu zieren, 
danach trachtest du ja nicht. 

voll Kraft ein Fluß dem Meere zu, 
nimmt Bäche, Flüsse in sich auf, 
bis er nach langem, langem Lauf 

im Meere findet Ruh. 

Lebst so einfach und bescheiden, 
hier ein Körnchen, dort ein Kern, 

da ein Schlückchen aus der Quelle -
alles nimmst du froh und gern. 

Schwingst du hoch dich in die Lüfte, 
um des Schöpfers Lob zu singen, 

lausche ich und spüre leise 
frohen Dank in mir auch klingen. 
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Im weichen Sand am Meeresgrunde 
liegt die Muschel Stund' um Stunde, 
sacht gestreichelt von den Wogen 
liegt sie still bei Tag und Nacht; 

innen an die Muschelschalen. 
Außen ist sie trüb und grau, 
unscheinbar und schlicht. 
Doch öffnet sie die Schalen, schau! 
Dann schimmert silbrig-licht was sie wohl da drinnen macht? 

Sie träumt vorn Regenbogen! welch zauberhafter Farbentanz, 
welch Regenbogenglanz! Kann die Träume sogar malen, 

4. Klasse 

Da kommen drei Reiter in Eile geritten, 
sie reiten voll Hast, um zu Haus bald zu sein. 
Sie sehn nicht den Armen gar flehentlich bitten, 
nur Martin, der sieht ihn, bleibt stehen allein: 
»Mir ist gleich, was andre machen, 
solln sie meinetwegen lachen, 
ich weiß selber, was ich will!« 
Martin teilt den Mantel still, 
reitet dann der Herberg' zu, 
frohgemut, in Seelenruh. 

Freudig haben sie verzichtet, 
bunt zu blühen hier auf Erden, 

Während Sommerblumen blühen, 
jede schön in eig'ner Weise, 
wachsen in dem Kornfeld Halme, 
unscheinbar und schlicht und leise. 

daß sie, alle Kraft bewahrend, 
Menschennahrung können werden. 

Golden wogen reife Felder, 
wie von Sonnengold durchwirkt; 
schenkend neigt sich goldne Ähre, 
die so reife Gabe birgt. 

lausche, was sie leis dir sagen: Sieh den Bergkristall, den reinen, 
horche, wie er zu dir spricht: 
»Stemenkräfte still bewahrend 
wurd geformt ich klar und licht.« 

»Will mich hin zum Licht entfalten!« 

Siehe, wie aus kleinen Knospen 
Blütensterne sich gestalten, 

Sieh das Reh im Sonnenlichte, 
schau, was es dir sagen will: 
Bald bewegt sich' s rasch und regsam, 
bald steht' s wachsam lauschend still. 
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Nimm dich wahr als Menschenwesen, 
hör es in dir selbst erklingen: 
>>Gutes will ich tun in Stille, 
Seelenlicht soll mich durchdringen!« 

Festen Schrittes ging der Junge, 
ging im Morgensonnenschein, 

lieben mußt du deine Arbeit, 
ist sie manchmal dir auch Last, 
wachsam lernen, immer fragen, 
was du nicht verstanden hast. 
Neues Schritt für Schritt zu lernen 
darfst du scheuen keine Müh.(( 

ging zur Schmiede: »Lieber Meister, 
kann ich Lehrling bei Euch sein?(( 
»Willst du' s Schmiedehandwerk lernen, 
mußt die Glut du fleißig schüren, 
mußt den schweren Schmiedehammer 
rasch, geschickt und kraftvoll führen; 

»Ja, ich will von ga.nzem Herzen!(( 
»Gut- beginn gleich morgen früh!(( 

Den treuen Begleiter zur Seite, 
den Wanderstab fest in der Hand, 
so wanderte furchtlos Tobias, 
durch fremdes, zerklüftetes Land. 

Zur Seite den treuen Begleiter 
war stets er in sicherer Hut, 
durchwanderte Wüsten, Gebirge 
mit frischem und freudigem Mut. 

5. Klasse 
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Zur Frau nahm er Sarah, die liebe, 
bracht glücklich sie heim aus der Fern, 
bracht Heilung dem Vater, dem blinden, 
geleitet vom Engel des Herrn. 

»Eichkätzchen, du kletterst so kühn im Geäst 
und bautest so kunstvoll dein Kugelnest; 
wer hat dir das Klettern und Baun beigebracht?(( 
»Ich lernt' es von selber, ich konnt's über Nacht.(( 

»Du tüchtiger Biber, du fällst fleißig Stämme, 
baust rastlos aus Reisig dir Burgen und Dämme; 
wie hast du's im Bauen zum Meister gebracht?(( 
»Ich konnt' es von selber, ich lernt's über Nacht.(( 

»Du Mensch, mit den Händen so vielseitig fähig, 
wie hast du so vieles zu lernen geschafft?(( 
»Ich mühte mich eifrig, ich übte beständig; 
so wurd' ich geschickter, so wuchs Mut und Kraft.(( 



»Kennst du dort den Berg, den fernen?« 
»Ja, ich war schon nahe dran; 
Wälder, grüne Wiesenhänge 

»Nein, du irrst dich, ich sah selber 
nah den Berg vor ein paar Tagen; 
Felsenwände, wild-zerklüftet, 

steigen sanft zum Gipfel an.« sah ich steil zum Himmel ragen!<< 

Beide sahri. nur eine Seite: 
sanft geschwungen- schroff und wild. 
Doch steigst zum Gipfel du hinauf, 
dann wirst du gewinnen das ganze Bild! 

»Ich war<<, spricht die Vergangenheit. 
»Ich hab' dir teuren Schatz gebracht: 
Erfahrung und Erinnerung; 
bewahr ihn, nutz ihn mit Bedacht!<< 

»Ich bin<<, spricht die Gegenwart, »immer aufs Neue, 
ich schenk' dir den kostbaren Augenblick; 
erlebe ihn wach und mit offenem Herzen, 
ergreif ihn mit Tatkraft, mit flinkem Geschick!<< 

»Ich werd' dich beschenken<<, ruft hell die Zukunft, 
»erwart mich mit freudig entschlossenem Mut. 
Was ich dir werd' bringen? Es liegt an dir selber -
sei stets guten Willens, dann wird'sgewiß gut!<< 

Gerüstet, gewappnet, mit Schwert und mit Lanze, 
so magst du manch mächtigen Gegner bezwingen; 
doch wirst du mit Stärke, das Schwert in den Händen, 
zur Gralsburg, zur lichten, ganz sicher nicht dringen. 

Die finstersten Forste magst suchend du queren, 
das schroffste Gebirge, das dunkelste Tal; 
dein Suchen allein wird zum Ziel dich nicht führen, 
zur Gralsburg, zur lichten, zum heiligen Gral. 

Dein mitfühlndes Herz nur kann weisen den Weg dir, 
erhellen den Weg dir zur Lichtburg, zum Gral; 
die Frage, aus Mitleid und Liebe erwachsen, 
sie bringt dich zum richtigen Ziel, Parzival! 
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6. Klasse 

Der Kiesel, so wunderbar glatt und gerundet, 
entstand ja aus kantigem, spitzen Gestein; 
den harten Fels so vollendet zu formen, 
wer mag dafür kräftig und stark genug sein? 

Das Wasser, das sanfte, das nachgiebig-weiche, 
hat stetig fließend am Steine geschafft; 
nicht heftige Hast, nein, geduldige Sanftmut 
verleiht dem Wasser solch' machtvolle Kraft! 

Adler sieht man selten nur 
nah am Boden sich bewegen; 
hoch in Lüften ist ihr Reich, 

Keinen Löwen wird man finden, 
der sich grasend nähren kann; 
Löwen sind beherzte Jäger, 
greifen furchtlos sprin!?end an. wo in kühnem Flug sie schweben. 

Kühe auf der Weide spähn nicht 
scharfen Blickes in die Ferne, 
grasen friedlich und beharrlich, 
ruhen wiederkäuend gerne. 

Menschen können ihrem Mühen 
mutvoll kühne Ziele geben; 
festen Schritts, beherzt, beharrlich 
will mein Ziel ich stets erstreben! 

Savitri verließ den Palast ihres Vaters, 
sie ging ohne Furcht ihrem Schicksal entgegen; 
sie lebte im Wald mit dem Gatten in Armut, 
man sah sie stets frohgemut-fleißig sich regen. 

Als Yama dem schlafenden Satyavat nahte, 
die Seele zu führn in sein finsteres Reich, 
da zeigte Savitri sich unerschrocken; 
sie folgte dem Unerbittlichen gleich. 

Die Liebe gab Kraft ihr, zur Seit' ihm zu bleiben, 
auf steinigen Wegen in finsterer Nacht. 
So konnt' sie selbst Yama am Ende doch rühren, 
konnt' Satyavat heim zu den Eltern führen -
so siegte der lichtvollen Liebe Macht! 

Dieses lehrte Zarathustra Und er lehrte, daß die Menschen 
auf der Erde sich befinden, 
Lichtes auf der Welt zu stärken, 
Finsternis zu überwinden. 

einst vor vielen tausend Jahren: 
Wie sich aus der Welten Urgrund 
Licht und Finsternis gebaren. 
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»Hütet das heilige Feuer«, sprach er, 
»pfleget die Äcker mit fleißiger Hand, 
pflügt sie und sät das Getreide und erntet, 
wässert die Wüste, macht fruchtbar das Land! 

Schafft ihr entschlossen und freudigen Mutes, 
werdet der Finsternis Macht ihr bezwingen; 
Sonnenkraft wird dann die Erde erfüllen, 
wird eure Herzen auch lichtvoll durchdringen!« 

Erika Dühnfort 

Absichten in Kinder
und Jugendliteratur 
Ein kritischer Blick auf einige Bücher 

Da Lesen ein gewisses Maß an Eigenaktivität erfordert, sich weder durch Knopf
druck noch durch Schalterbedienungen bewerkstelligen läßt, ist es bei vielen 
Kindern und Jugendlichen zu einer »Edeltätigkeit« geworden, deren Gipfelhö
hen sie gerne unbegangen lassen. Unter anderem bedeuten die vielen Möglich
keiten, auf Rädern sich fortzubewegen, als Freizeitbeschäftigung für das Lesen 
eine scharfe Konkurrenz. Um so wichtiger wird die Frage, was denen, die gern 
und viel lesen, als neuer Lesestoff geboten wird. In diesem Sinne sind die 
nachfolgenden Ausführungen gemeint. Sie entstanden an Beobachtungen und 
Fragen, die sich mehr oder weniger zufällig ergaben, und wollen nicht als 
umfassender Überblick gelten. Zuerst seien von den fünf Büchern, die 1988 
preisgekrönt wurden, drei Bücher angeschaut. 

Das preisgekrönte Jugendbuch 

Der Jugendliteraturpreis ist ein Staatspreis, für den alljährlich von einer unabhän
gigen Jury die Vorschläge erbracht werden in den Kategorien: Bilderbuch, Kin
derbuch, Jugendbuch, Kindersachbuch, Jugendsachbuch. 1988 gab es um das 
Jugendbuch, das die Jury auswählte, einen Wirbel, in dem das Wort »Störfall« 
erheblich überstrapaziert wurde. - Der Sachverhalt: Die Jury erkannte den Preis 
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für das beste Jugendbuch Gudrun Pausewang zu für ihr Buch »Die Wolke«. Darin 
schildert die Autorin einen Reaktorunfall, einen Super-GAU in Grafenrheinfeld 
mit allen Begleiterscheinungen und Folgen. Sie läßt das Geschehen sich spiegeln 
im Erleben eines vierzehnjährigen Mädchens, dessen Eltern am Unglückstage 
nicht zu Hause sind. Das Mädchen, Janna-Berta, steht mit ihrem kleinen Bruder 
Uli, einem Zweitkläßler, der Katastrophe allein gegenüber. Die Eltern sieht sie 
nie wieder. Der kleine Bruder kommt vor ihren Augen um. Janna-Berta liegt 
wochenlang in einer Notklinik Als nach Monaten die »Sperrzone 3«, das Gebiet, 
in dem des Mädchens Heimatort liegt, wieder freigegeben wird, kehrt Janna
Berta dorthin zurück und findet ihre Großeltern, die zur Katastrophenzeit auf 
Mallorca gewesen und dort geblieben waren. Sie hatten zu den Leuten gehört, 
die alle schlimmen Nachrichten stets, auch jetzt noch, für tendenziös übertrieben 
hielten. Der Tod der Familienmitglieder war ihnen bisher verschwiegen worden. 
Man ahnt am Schluß des Buches, daß für die beiden alten Menschen eine harte 
Zeit des Erkennens und des schmerzhaften Umlernens einsetzen wird. 

Seiner literarischen Qualität nach kann man das Buch rückhaltlos positiv beur
teilen. Gudrun Pausewang schildert ohne sentimentalen Überschwang in guter 
Sprache und so, daß der Leser in Atem gehalten wird. Peter Härtling spricht von 
einem, »leisen, genauen, verzweifelten Buch«, Walter Jens nennt es »nüchtern, 
eher behutsam als melodramatisch«. Aus vollem Herzen möchte man zustim
men, daß Gudrun Pausewang der diesjährige Preis zuerkannt wurde. Es muß 
viel Kraft gekostet haben, sich in alle Einzelheiten eines ungeheuren Schreckens 
hineinzuleben, so daß man davon sprechen kann, wie sie es in ihrem Buche tut. 

Das zuständige Ministerium- zur fraglichen Zeit noch unter der Leitung von 
Rita Süssmuth- meldete aber, was die Preisverleihung anging, Bedenken an. Die 
Sache zog sich hin. Und natürlich. traten streitbare Leute auf den Plan contra 
ministerielles Zögern und Zaudern. Berechtigung dazu gaben ihnen zweierlei 
Gründe: Erstens geht es selbstverständlich nicht an, daß Beschlüsse eines freien, 
gewählten Gremiums sozusagen auf dem Verwaltungswege »zensiert« werden 
sollen. Zweitens war nur zu durchsichtig, daß solche Politiker, die Energieversor
gung durch Atomkraft für unerläßlich halten, nicht ein Buch ausgezeichnet 
wissen wollen, das die Fragwürdigkeit dieses Vergehens deutlich macht. »Wir 
müssen doch wissen, welche Gefährdungen wir mit dem Bau von Atomwerken 
eingehen«, ein solcher Grundtenor durchzieht Pausewangs Buch, und er klang 
nicht gut in den Ohren der Ministerialbeamten. (Wie sich zuletzt zeigte, gehörte 
Frau Süssmuth nicht zu denen, die sich in ihrem Ministerium gegen das Buch 
stellten.) 

Törichterweise suchten die Bedenken Anmeldenden ihr politisches Anliegen 
mit dem Kennwort »Pädagogik« zu bemänteln. Die fadenscheinige Tarnung 
forderte sozusagen notwendigerweise Entgegnungen heraus, die nun aber auch 
ihrerseis auf ihre Berechtigung hin näher anzusehen sind. In Bausch und Bogen 
wurde da z. B. von »heuchlerisch bewahrpädagogischer Verharmlosung« gespro-
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chen, von »Zurichtung für >kind- und jugendgemäßen Gebrauch<«. Pädagogik 
wurde als >>Verquaster Begriff« bezeichnet, >>unter dem alles Platz nehmen darf: 
Anpassung, Einschüchterung, Windschlüpfrigkeit, Bevormundung« (Ute Blaich 
in >>Die Zeit« vom 2. 9. 1988). 

Wie aber;wenn Pädagogik auch noch oder vielleicht überhaupt etwas anderes 
wäre? (Den Lesern dieser Zeitschrift braucht das kaum genauer erläutert zu 
werden.) Könnte es nicht neben der vollen Zustimmung zu dem Buch und neben 
der Würdigung seiner literarischen Qualität ernsthafte pädagogische Bedenken 
geben, was seine Eignung für bestimmte Altersstufen betrifft? In der oben ange
zeigten Ausgabe der ZEIT schreibt Walter Jens, Frau Süssmuth sei aufgefordert, 
nicht den Part derer zu spielen, die Kassandras >>>zurück< (vorgetragen in einem 
überzeugenden, berechtigte Angst, aber nicht Panik befördernden Appell an 
junge Leser) wieder einmal in den Wind schlagen«.- Berechtigte Angst- gibt es 
die? Nicht einmal im Hinblick auf uneinsichtige Erwachsene, denen anders kaum 
beizukommen wäre, möchte man davon sprechen. Wieviel weniger gibt Angst 
bei Vierzehn-, Fünfzehnjährigen einen Nährboden ab, auf dem gesundes Urteil 
und kraftvoller Widerstandwille aufkeimen können! Gut denkbar ist, daß ein 
Lehrer mit Zehnt-, Elft-, Zwölftkläßlern den Roman von Pausewang teilweise 
oder ganz liest und bespricht. Das Hauptanliegen des Erziehers würde dann aber 
wohl sein, gerade nicht Angst aufkommen zu lassen, sondern: einmal vom 
unüberhörbaren Anliegen des Buches her den Willen zur Aufmerksamkeit wach
zurufen, auch die Bereitschaft zu protestieren, zum anderen vom Betrachten der 
künstlerischen Form her zugleich aber Schutz und Abwehr gegen das Überwäl
tigtwerden heranzubilden. 

Absichten in Büchern 

In dem Roman >>Die Wolke« ist sorgfältig und mit starkem innerem Einsatz 
zusammengetragen, was - soweit wie möglich - vorstellbar werden läßt, wie 
durch einen Störfall großen Ausmaßes ein Teil der Natur- und der Menschenwelt 
vernichtet oder schwer geschädigt wird. Das ist die Absicht, die hinter diesem 
Buche steht. Absichten in Kinder- und Jugendbüchern hat es immer gegeben, 
klassische Beispiele sind Johanna Spyris >>Heidi« und >>Onkel Toms Hütte« von 
Harrlet Beacher-Stowe. Allermeist begnügten die Autoren sich früher mit päd
agogischen Anliegen (nicht eben gern denkt man dabei an den Struwelpeter 
zurück). Absichten, die von irgendeiner Seite herantragen, was den Kindern und 
Jugendlichen helfen kann, innerlich gesund, sicher und gut heranzuwachsen, 
brauchen in. der entsprechenden Literatur keineswegs zu stören, ja, in gewisser 
Weise gehören sie zu ihr. Zweierlei aber ist dabei notwendige Vorbedingung. 
Erstens muß die Absicht in der Weite des voll und ganz Menschlichen verbleiben, 
sie darf keine Einengungen erfahren, z. B. ins Schuhneisterliche, ins Politische, 
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ins Tendenziöse, das selbst vor einem Verkehren und Vernebeln der Wirklichkeit 
nicht zurückschreckt. (»Schwachstellen<< mit einem Hineinrutschen ins Politische 
finden sich zuweilen auch in dem Buch »Die Wolke«. Da verliert die Darstellung 
an Kraft.) Das zweite: Jegliche Absicht muß in der künstlerischen Form aufgelöst 
und geborgen sein, sie darf sich nicht hart vordrängen. Ein schönes Beispiel 
dafür ist Peter Hacks Gedicht von >>Ladislaus und Komkarlinchen«. Er fordert 
unüberhörbar dazu auf, über den fragwürdigen Sinn des Kriegführens nachzu
denken oder zwnindest eine Empfindung dafür heranzubilden, welchen Wert 
>>das Kämpfen, die Beute und die Ehr« letzten Endes haben können. Diese 
Absicht aber stülpt das Gedicht dem Leser oder selbst dem Kinde, das Hacks 
Reimverse auswendig spricht, keineswegs über, so daß einige Jahre später der 
jugendliche Mensch nicht mehr frei wäre, über das mit dem Wehrdienst verbun
dene Problem nachzudenken, daß er nicht mehr. unbeeinflußt zu einer Entschei
dung kommen könnte, wie sie für ihn allein, als für den Menschen, der er ist, 
Gültigkeit haben kann. Dafür sind Hacks Strophen als Reimversstrophen zu gut. 

Ladislaus und Komkarlinchen 

Es war einmal ein Landsknecht, 
Der hatte eine Maus, 
Die Maus hieß Komkarlinchen, 
Der Landsknecht Ladislaus. 

Der Landsknecht liebt das Kämpfen, 
Die Beute und die Ehr, 
Aber sein Komkarlinchen, 
Das liebt er noch viel mehr. 

Sie aß von seinem Brote, 
Sie schlief in seinem Bart, 
Sie wohnt in seiner Tasche 
Auf weiter Kriegesfahrt. 

Nur wenn in eine Schlacht ging 
Der Landsknecht mit der Maus, 
Sprang sie ihm auf den Rock und 
Nahm wie der Wind reißaus. 

Da wurd er sehr bekümmert 
Und lief ihr hinterher 

Die Kreuz und auch die Quere 
Durchs ganze römische Heer. 

Und weil sie lief nach hinten 
Und niemals lief nach vorn, 
Ging ohne ihn die Schlacht halt 
Gewonnen und verlorn. 

Der Krieg wurd immer älter, 
Der Krieg wurd dreißig Jahr, 
Älter als mancher Landsknecht 
Alt geworden war. 

Und die das Kämpfen liebten, 
Die Beute und die Ehr, 
Die lagen schon begraben 
In Sachsen und am Meer. 

Jedoch aus allen Wettern 
kam heilen Leibs heraus 
Dank seinem Komkarlineherr 
Der Landsknecht Ladislaus1

• 

1 Peter Hacks, aus: >>So viele Tage wie das Jahr hat«, Hrsg.: James Krüss, Verlagsgruppe 
Bertelsmann, Gütersloh, München, Wien 1971, Seite 269. 
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Zwei weitere preisgekrönte Bücher: das Bilderbuch und das Kinder
sachbuch 

Daß die Jury als ihrer Meinung nach bestes Bilderbuch das aus dem Norwegi
schen kommende >>Abschied von Rune« auswählte, ist schwer zu verstehen. Die 
Absicht ist klar: schon die Kleinen sollen vertraut werden mit der Vorstellung des 
Todes. Aber wie berechtigt ist eine solche Absicht? Das Kind im Bilderbuchalter 
hat seine ganzen Seelen- und Leibeskräfte darauf hingerichtet, auf die Erde 
zuzugehen. Impuls und Zielrichtung dazu gibt das auf Inkarnierung hindrän
gende Ich. Von dieser Bewegung ist die Geste des >>weg von der Erde« unendlich 
weit entfernt. Was soll es erbringen, sie dem Kinde bewußt und erfühlbar zu 
machen?- In Marit Kaldhols Buch erlebt die kleine Sara, wie ihr bester Freund 
Rune ertrunken im Wasser liegt, während sie eigentlich in dieser Zeit zusammen 
hatten spielen wollen. Im weiteren ist Saras Entsetzen geschildert, ihr Jammern 
und das Trösten, was Großmutter und Mutter dem kleinen Mädchen zuwenden. 
>»Sehe ich ihn wirklich nie, nie wieder?< fragte Sara. Nein, nie wieder<, antwor
tete Mama. >Aber irgendwie (!) ist er trotzdem nicht ganz fort, denn wenn wir an 
ihn denken, können wir ihn ja in uns drin sehen. Und dann können wir auch mit 
ihm sprechen. Mach die Augen zu und versuch es.«< Ja, Sara kann Rune drinnen 
in ihrem Kopf sehen. >>>Ein Glück, daß ich das weiß!< sagte Sara zu ihrer Mama.« 
-Es folgen im Buch die Feier in der Kirche, die Beerdigung (>>>Auf Wiedersehen, 
Rune<, flüstert Sara zu ihm hinunter.«), und das letzte Bild stellt den Grabstein 
dar, vor dem ein Blumensträußchen steht und um den herum Anemonen aus der 
Erde wachsen, denn inzwischen ist seit Runes Tod ein Winter vorübergegangen. 

Das kleine Kind und der Tod- hier gar ein Unfalltod. -Tritt in einem Kinderle
ben ein derartiges Ereignis schicksalsmäßig ein, erwachsen auch die helfenden 
Kräfte, das Erlebnis zu bestehen. >>Vorzubereiten« braucht man darauf nicht, 
zumal dann nicht, wenn man nichts weiter anzubieten hat als zwei >>irgendwie«: 
das Sehen des Erinnerungsbildes >>in uns« und das des Leibes im Grabe. >>>Liegt 
sein Körper noch da unten?< fragte Sara. >lrgendwie (!) schon<, sagte Mama. 
>Aber Runes Körper wird nun zu Erde, damit Blumen wachsen können.«<- So 
sentimental wie manche Textstellen sind teilweise auch die in Farben verschwim
menden Bilder. Wieviel realistischer und wahrer, zudem der kindlichen Erlebnis
kraft greifbarer ist das Grimm-Märchen vom »Gevatter Tod« mit seinen kraftvol
len Bildern! 

Dem von der Jury ausgezeichneten Kindersachbuch würde man am liebsten 
gleich zwei Preise zuerkennen: einen für die Idee und die Absicht, die hinter dem 
Ganzen stehen, und den zweiten für die ungewöhnlich reizvolle Ausführung in 
Text und graphischer Gestaltung. Das Buch kommt aus dem Schwedischen und 
heißt: »Linnea im Garten des Malers«. Den Text schrieb Christina Björk, die 
Zeichnungen machte Lena Anderson, ins Deutsche übersetzte Angelika Kutsch. 
- Linnea ist ein kleines Mädchen; auf den reizvollen Zeichnungen und Aquarel-
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len erscheint sie mit glattem schwarzem Haar, munter und fröhlich. Sie erzählt 
das Buch und sagt von sich: »Ich habe Blumen sehr gern (ich heiße ja auch nach 
einer Art Blume) und interessiere mich für alles, was wächst. So bin ich nun 
mal.«- Unmittelbar anschließend stellt Linnea ihren Freund vor: »Blümle ist wie 
ich. Wir wohnen im selben Haus. Er war früher Gärtner, aber jetzt ist er pensio
niert. Blümle weiß fast alles über Pflanzen, aber er interessiert sich auch für 
Malerei.« - Mit diesen Sätzen ist der Grund für das weitere gelegt. Mit Freund 
Blümle zusammen betrachtet das kleine Mädchen immer wieder die Abbildun
gen in einem Buch über Claude Monet: seine Blumenbilder (vor allem die Seero
sen), dazu Fotos der Malerfamilie, des Gartens und des rosa Hauses in Giverny, 
in dem Monet bis zu seinem Tode wohnte. Unter den Bildern hat es die kleine 
japanische Brücke über den Seerosenteich Linnea vor allem angetan. Blümle hat 
in der Zeitung gelesen, »daß man Spenden gesammelt und Haus und Garten 
wieder hergerichtet« habe. Und da es totz der sehr weiten Reise nicht unmöglich 
ist hinzufahren, machen Blümle und Linnea sich auf. (»Aber alles gesparte Geld 
und noch ein bißchen mehr ging dabei drauf.«) 

Man spürt dem Buch von Christina Björk und Lena Anderson an, daß es aus 
der Begeisterung entstand, aus Begeisterung für Monet, für seine Welt in 
Giverny, für Paris mit dem kleinen Hotel Esmeralda am linken Seine-Ufer, -
eigentlich für alles, was schön und wunderbar erscheint, weil es mit wachen 
Sinnen und mit Liebe wahrgenommen wurde. Selbst die nüchternen Reisebege
benheiten fügen sich in das Glück ein, das Linnea und Blümle beim Eintauchen 
in die Welt Monets erfahren. Die »Absicht« des Buches scheint viel weniger darin 
zu liegen, das kindliche Empfinden für die Schönheiten einer Kunst-Welt aufzu
schließen, als vielmehr darin, Kinder (und Erwachsene) Teil haben zu lassen an 
der erlebten Freude über eine solche Welt. Aber eben dadurch kann das Buch 
Bereitschaft und Verständnis wachrufen. - Ebenso kühn wie gelungen wirkt von 
Seite zu Seite das Nebeneinander von Zeichnungen und Aquarellen (die beiden 
Reisenden und ihre Erlebnisse), von Wiedergaben Monet'scher Gemälde (z. T. in 
Ausschnitten) und von Fotos (z. B. der Monet-Familie). Die letzteren hat ein 
Stief-Urenkel des großen Malers Linnea und Blümle zugänglich gemacht, sie 
begegneten ihm im Garten von Givemy. Schließlich sind auch noch gepreßte 
grüne Blätter fotografiert, die Linnea unterwegs gesammelt hat. -Wer mit Kin
dern das Buch von Linnea im Garten des Malers liest und betriichtet, kann 
wissen, daß es möglich ist, Zugänge zur Welt der Malerei zu eröffnen, wenn es 
gezielt, sparsam und gut vorbereitet angesetzt wird wie hier. 

Von sanften Raubtieren 

Sie tummeln sich in großer Zahl in Büchern für Erwachsene wie für Kinder. Zwei 
Löwen aus dieser Gruppe sind namentlich bekannt. Aus Christine Bustas künst
lerischer Phantasie stammt der eine: 
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Haferschluck, der fromme Löwe 

Der Kinderfreund, Herr Habakuk, 
hat einen Löwen, Haferschluck, 
der ißt so gerne Brei. 
Beim Kochen steht er stets dabei 
und fragt: »Ist Zucker drin und Ei 
und Milch und Butterflocken?« 

Er hat ganz gelbe Locken 
und Augen, hell wie Honigbrot, 
und eine Zunge, himbeerrot. 
Er mag auch weiße Wecken 
und schnippt sich flink und pfötchenzart 
die Brösel aus dem Schnupperbart. 

Nach jedem Tellerlecken 
nimmt er den Schwanz als Flederwisch 
und fegt den Boden und den Tisch, 
sagt Habakuk auch artig Dank 
und trottet nach der Ofenbank, 
ein Stündlein brav zu schlp.fen. 

Am Nachmittag geht er dann froh 
wie du spazieren- irgendwo, 
und seinen Onkel trafen 
wir unlängst erst im Zoo2

• 

Der andere freundliche Löwe entstand in Rainer Kunzes Erzählergabe, er heißt 
Leopold. Kunze berichtet, wie es zur Schöpfung dieses lebendigen Spielzeuglö
wen kam: Marcela, »dieser Plagegeist«, wollte immer neue spannende Geschich
ten hören. - Bei Christine Bustos Gedicht meint man, die Situation ausmalen zu 
können, die die Erfindung des frommen Löwen Haferschluck heraufbeschwor. 
Man sieht und hört gleichsam das Kind, das seinen Brei nicht essen will, das auch 
nicht brav sein will, weil es nämlich ein wilder Löwe ist! Dem begegnet die 
Mutter: >>Wild sind die Löwen aber nur, wenn sie hungrig sind! Kennst du denn 
nicht die Geschichte vom Löwen Haferschluck?« Der weitere Verlauf des Gesche
hens ist leicht vorzustellen bis hin zum blanken Teller und dem Schlaf auf der 
Ofenbank.-

Haferschluck wie Leopold sind reine Geschöpfe der künstlerischen Phantasie 
und als solche dem kindlichen Empfinden unbezweifelt erkennbar. Nur ein 
Kinderfreund wie Herr Habakuk kann einen frommen Löwen haben, Hafer
schlucks Onkel hinter den eisernen Gittern im Zoo ist sehr anderer Art. - Und 
von Leopold wird wiederholt gesagt, daß er ein Spielzeuglöwe sei- allerdings ein 
lebendig gewordener, der Makkaroni mit Schinken gerne aß und davon zuse
hends wuchs. - Spielzeug, das lebendig werden ka~n, gehört in die Wunschvor
stellungen mancher Kinder hinein eben in dem Entwicklungspunkt, wo das 
seelische Wesen des Kindes nicht mehr ganz in die Umgebung ausgegossen ist 
und dadurch ganz selbstverständlich alles darin Befindliche nicht als tot, sondern 
als zu sich gehörig empfinden kann. Tritt Welt als das Andere, das »Außerhalb<< 
entgegen, muß verlebendigt werden, was bis dahin von der Frage >>lebendig oder 

2 Christine Busta, aus: Die Stemenmühle, Otto Müller Verlag, Salzburg 1959. 
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nicht?« gar nicht berührt wurde. Das lebendig gewordene Spielzeug ist- von 
Josefine Siebes Bärenbrüdern bis zu Rainer Kunzes Leopold- zwar sehr freund
lich, aber aus offenkundiger Überlegenheit heraus dennoch hin und wieder 
geneigt, den Erwachsenen einen Streich zu spielen. Der Spielzeuglöwe Leopold, 
der lebendig und groß geworden ist, braucht z. B. den Polizeiwachtmeister 
Scharf bloß anzulachen, um diesem einen gewaltigen Schrecken einzujagen. 
Darum soll Leopold ins Gefängnis (kommt aber zum Glück statt dessen in den 
Zirkus, »Vorführung in unvergitterter Manege!«). 

In Kunzes Geschichte vom Löwen Leopold schwingen mancherlei Absichten 
mit. Sie halten sich als solche aber im Rahmen des Möglichen, dessen, was 
Menschen verwirklichen können. Schlechter als mit den Löwen ist es in dieser 
Hinsicht teilweise bei den Wölfen bestellt, die in Erwachsenen- wie in Kinderlite
ratur besonders zahlreich auftreten. Nadeschda Mandelstam, die Witwe des 
russsichen Dichters Ossip Mandelstam, der 1938 in einem sibirischen Zwangsar
beitslager 47jährig starb, gab einen Memoirenband heraus, der im Deutschen den 
Titel trägt: »Das Jahrhundert der Wölfe«. Die darin vorkommenden Wölfe sind 
kein bißchen freundlicher als der Rotkäppchen-Wolf oder der von den sieben 
kleinen Geißlein, sie reißen und verschlingen nur auf andere Weise, wenngleich 
sie nicht der Rasse der Vierbeiner angehören. Ihresgleichen zu umarmen, wie 
Luise Rinser das - als Aufforderung? - im Titel über ihre Autobiographie setzt 
(»Den Wolf umarmen«), erscheint nicht gerade verlockend. »Liebt das Böse gut!<< 
heißt es bei Morgenstern, aber läßt sich das denken als »Liebt den Wolf zum 
Lamm!«? Was gemeint ist, ist so klar wie gut: Man soll sich hüten davor, in 
festgefrorenen Feindbildern zu verharren, man soll Menschen dazu verhelfen, so 
gut zu sein, wie sie können, indem man sie für besser hält, als sie - im Augen
blick- sind. Kindern im ersten Jahrsiebt braucht man das nicht »beizubringen«, 
sie leben normalerweise in der Grundempfindung, daß die Welt gut sei und alle 
Menschen in ihr auch. Wie steht es aber mit dem Wolf in der Kinderwelt? 
Rotkäppchen wie die sieben kleinen Geißlein müssen sich vor ihm hüten, denn er 
will sie verschlingen. Läßt sich das umändern? So lange der Wolf als Wahrbild 
genommen wird, gewiß nicht. Er ist als solches ja nicht in erster Linie Bild für den 
»bösen Anderen«, sondern vielmehr Bild für Seelenkräfte im Menschen,. die nicht 
aufkommen lassen wollen, was jung und freudig auf das Leben zugeht, oder -
wie im Fall der Großmutter - die unwirksam machen möchten, was an Alters
weisheit gewonnen wurde. Die Wolfsnatur in jedem Menschen ist angespro
chen, die den Ich~Kräften Feind ist, so daß diese sich hüten und zur Wehr setzen 
müssen. Mit Angst ist da rpchts auszurichten, auch mit »Umarmen« nicht. Wach 
muß das Ich sein und sich auf dem rechten Wege halten.- Wie untergründig alle 
diese Vorgänge auch spielen mögen, das Kind empfindet tiefe Befriedigung, 
wenn die Menschen- oder die alte Geiß mit dem kleinsten Geißlein- den Wolf 
bezwangen, wenn alles Junge weiterleben, wenn die Altersweisheit weiterhin 
wirken kann.-
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Was aber tun, wenn ein Kind einmal wünscht, man solle von einem guten Wolf 
erzählen? Da wird man sich dies oder das einfallen lassen, nur muß man dann 
bedenken, daß man sich damit in ein Phantasie-Spiel hineinbegibt und den 
Hereich der Märchenwirklichkeit verläßt. Dieses Hinüberwechseln auf eine 
andere Ebene sollte das Kind so deutlich wie möglich erleben können. Es geht in 
ein spielerisches »Ja, wenn das so wäre ... «hinein, und man verständigt sich 
mit Augenzwinkern. - In diesem Sinne ist ein Bilderbuch· zu nehmen mit dem 
Titel »Die Geschichte vom guten Wolf<<. Die Vorwarnung, die Einstimmung auf 
das, was zu erwarten ist, beginnt früh genug, nämlich bereits auf drei Seiten vor 
der Titelseite und dann auch noch auf dieser selbst. Da wird gesagt, dem Großva
ter habe es gefallen, einmal eine Geschichte zu erzählen, »in der alles ganz anders 
war. Da war der Fuchs nicht besonders schlau und die Eule nicht sehr klug. Der 
Wolf aber war mildtätig und verstand die Kunst zu heilen- was bei Wölfen in der 
Tat sehr selten ist.<< So eingeleitet mag es hingehen, einen Dr. Wolf einzuführen, 
der dem Fuchs, der sich gierig überfressen hatte, künftig Vegetarismus verord
net: »Nur noch Grießbrei und Maisbrei, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Möhren!<< Des 
Sommers aber »zog derWolfmit seinem Sohn über Land und sammelte Blumen, 
Kräuter und Beeren.<<- Man fühlt sich befriedigt, wenn die Geschichte schließt: 
»Mein Großvater glaubte zwar, der Fuchs sei ab und zu wieder rückfällig gewor
den und inan sollte auch nicht zu jedem Wolf in die Praxis gehen. Er sagte das 
aber sehr leise und hinter vorgehaltener Hand, denn - so meinte er - dies sei 
sonst kein richtiges Ende für eine solche Geschichte.<< Man könnte sie eine 
Unsinns-Geschichte nennen in Anlehnung an das, was man als Unsinnsverse 
kennt. Auch die Bilder, die teilweise deutlich in Richtung Karikatur gehen, 
gleichen sich dem· an. Unsinns-Reimereien ·sind - wie Lügenmärchen - bei 
Kindern sehr beliebt, und in ähnlicher Weise kann auch das Bilderbuch vom 
guten Wolf Spaß machen. Der Erwachsene aber, der diesen Spaß begleitet, sollte 
dabei nicht vergessen, daß Unsinns-Verse und Unsinns-Geschichten leichte 
Boote sind, die man niemals mit »Absichten<< überfrachten darf, sonst gibt's ein 
Malheur. 

Das gilt nicht nur für Unsinns-Geschichten, und als Beispiel für eine Überfraeh
rung kann das Bilderbuch gelten: »Die Maus, die an das Gute glaubte<c - Das 
Jüngste von fünf Mäusekindern will seiner Mutter nicht recht glauben, wenn sie 
ihre Kleinen vor den Gefahren der Welt warnt: vor den »Feinden<< Bussard, 
Wiesel, Eule, Igel und Ringelnatter. Als ärgsten Feind nennt sie den roten Kater 
aus der Nachbarschaft, den sie als »Bösewicht« und »Räuber<< besonders hervor
hebt. Das Jüngste hat seine eigenen Gedanken und sagt der Mutter: »Ich glaube 
nicht an Feinde. Ich bin sicher, wenn man freundlich zu allen ist, tut einem 
niemand etwas zuleide.<< Weiter meint es: »Ich kann dem Feind, wie du ihn 
nennst, auch eine schöne Geschichte erzählen! Ich kenne doch so viele von dir 
und der Großmutter.<< Und wirklich setzt das Mäusekind bei seiner ersten Begeg
nung mit dem roten Kater unter Herzklopfen dieses Mittel ein, es erzählt die alte 
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Fabel vom Löwen, dem einst eine Maus das Leben retten konnte, indem sie das 
Netz zernagte, worin man den König der Tiere gefangen hatte. Die Kühnheit des 
Mäuschens überrascht den roten Kater, und wirklich wartet er das Ende der 
Geschichte ab. Doch dann geht's weiter: >»Du hast süß erzählt, so süß, daß ich 
die größte Lust habe, dich aufzufressen!< Der Kater grinste und sprang, doch die 
kleine Maus huschte in ihr Loch und- weg war sie.« Diese Erfahrung bringt die 
kleine Maus aber keineswegs von ihrem >>Glauben an das Gute« ab. Sie meint, sie 
müsse nur ein Märchen erfinden, >>das so schön und lieb wäre, daß sogar der 
Kater seine Bosheit vergessen würde ... Noch hat die Maus ihr Märchen nicht 
ganz gefunden. Aber jedesmal, wenn das Stinktie2 vorbeikommt, grüßt sie es 
freundlich und erzählt ihm ein Stück davon. Nur so zur Probe. Und das Stinktier 
vergißt seine Feinde und fiecht eine Weile ganz angenehm«. Das ist der Schluß 
der Geschichte. Man fragt sich im Hinblick auf die kleine Maus besorgt, wie das 
Ganze letzten Endes ausgehen kann? -

In dieser Bilderbuchgeschichte von Mischa Damjan werden Begriffe falsch 
eingesetzt und offenbar ist außerdem der Wunsch wirksam, die Schöpfung 
umzugestalten. Ein Kater ist >>Feind« der Mäuse, wie die Kuh oder das Schaf 
>>Feinde« der Wiese sind und die Hühner >>Feinde« der Regenwürmer. Man muß 
mit dem Feind-Begriff behutsam umgehen! Er hat Sinn nur unter verstandes-und 
vernunftbegabten Wesen. Der Kater bedeutet eine Gefahr für die Mäuse, und 
diese bedeuten eine Gefahr für die Körner auf dem Getreideacker. Diese Gefah
ren gehören zum Schöpfungsplan und sind aus ihm nicht wegzuwünschen. Der 
Kater ist der kleinen Maus nicht feind, er hat sie zum Fressen gern, deshalb muß 
sie vor ihm auf der Hut sein! -Im Verlagskatalog ist eine Besprechung des Buches. 
angeführt, die unterschrieben ist mit: >>Vereinigte Jugendschriften-Ausschüsse«. 
Darin heißt es: »Die konsequente Verfolgung friedlicher Ziele auch bei deutlicher 
Aggressivität von außen stellt den zentralen Sinn dieses unkonventionellen Bil
derbuches dar, dessen Inhalt man fast eine >moderne Fabel< nennen möchte. Von 
seinem Gehalt her ist das Bilderbuch eines jener Bücher mit Tiefgang, die auch 
über das eigentliche >Bilderbuchalter< hinaus noch zum Anlaß von Fragen, Über
legungen, Diskussionen werden können.« Ganz gewiß: Anlässe genug! Wer 
Kindern ein nie und nimmer zu verwirklichendes Wunschdenken anpreist, ent
fremdet sie der Wirklichkeit und setzt sie schwächenden Enttäuschungen aus. 
Der·Katzennatur im anderen kann ich, wenn ich kleine Maus bin, niemals Herr 
werden, darf es auch gar nicht versuchen. Das würde eine Wesensverwandlung 
verlangen, die allein der andere in sich selbst vollziehen kann. Muß ich mich 
irgendeinem großmächtigen Kater gegenüber als kleine Maus fühlen, weiche ich 

3 Wo begegnet man einem Stinktier bei uns, außer im Zoo? Laut Fischer-Lexikon gehört 
es zur Familie der Marder und ist mit neun Arten in Nord-, Mittel- und Südamerika 
vertreten, also nicht in einer Schweizer Landschaft, wie das Bilderbuch uns glauben 
machen möchte. Und brauchte die kleine Maus von solchem Mardertier wirklich nichts zu 
befürchten? 
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ihm tunliehst aus - oder suche meine Mäusenatur abzulegen. Dazu habe ich als 
Mensch die Möglichkeit. 

Zitiert wird im Verlagsprospekt weiterhin: »Den Glauben an das Gute im 
Menschen soll man nicht verlieren (Friedenserziehung).« Dem kann man nur 
zustimmen! Aber eben: das Gute im Menschen ist gemeint. Was Katze ist, bleibt 
Katze, und läßt als solche das Mausen nicht. Beim Kater trifft das mindestens 
ebenso zu. Der Einwand, Kater wie Maus seien im gegebenen Fall doch nur Bild, 
erbringt hier nichts. Ein Bild - wie es im Märchen oder der Fabel auftritt- muß 
durchtragen bis zu einer irgendwie gearteten Lösung hin. Tut es das nicht, ist es 
brüchig, dann verläuft das ganze im Sand wie bei der kleinen Maus, die ihr 
Märchen immer noch nicht gefunden hat - und auch nie finden wird. 

Zwei Vorbedingungen für den gültigen Einsatz von Absichten in Kinder- und 
Jugendbüchern wurden schon genannt: das Verbleiben in der Weite des voll und 
ganz Menschlichen und das Geborgensein der Absicht in der künstlerischen 
Form. Nur angedeutet wurde die dritte Vorbedingung, die das Buch von der 
»Maus, die an das Gute glaubte«, deutlich hervortreten läßt: Die Geschichte muß 
wahr sein, die Absicht muß verwirklicht werden können. Das ist besonders zu 
beachten in Geschichten, in denen Raubtiere einmal sanft vorgestellt werden, das 
kann sehr reizvoll sein. Dafür drei gelungene Beispiele, wobei in zweien immer 
noch der Wolf eine Rolle spielt. 

Da ist zunächst der junge Wolf Grimi, zu schmächtig, um mit dem Rudel bei 
Schnee und großer Kälte ein neues Jagdrevier aufsuchen zu können. Er muß 
zurückbleiben. Der Leitwolf rät Grimi, die Wohnungen der Menschen aufzusu
chen, um dort Hilfe zu finden. >>Mach's gut, kleiner Wolf«, sagt er ihm zum 
Abschied, und >>Mach's gut, kleiner Wolf« heißt auch das Bilderbuch. Die kräftig 
farbigen Bilder lassen an einen Schauplatz im östlichen Ernopa denken. - Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten kommt es dahin, daß eine Reihe von Dorfbewoh
nern sich des kleinen Wolfes annehmen und ihn vom Tode des Verhungernsund 
Erfrierens retten. Man versteht gut, daß das junge Tier- selbst wenn es ein Wolf 
ist - Mitleid in den Menschen wachruft, und man freut sich seiner Rettung. 
Geschickt ist ausgelassen, wie die Sache weitergehen wird, z. B. bei Frühlings be
ginn, wenn Grimi größer geworden ist! Die Bereitschaft, sich eines Fremden, 
Hilfebedürftigen, der in Not ist, anzunehmen, wird in dem Buch in glaubhafter 
Weise angesprochen. 

Zur Hilfeleistung fühlt sich auch der kleine Hirt Sirnon aufgerufen in dem 
Buch: >>Die vier Lichter des Hirten Simon«. Als Hirt weiß der neunjährige Simon, 
wie die Wölfe tun, und nun findet er einen verletzten Wolf. Das ist die zweite 
Begegnung von dreien, und jedesmal empfindet Sirnon sich dazu aufgefordert, 
durch freundliche Zuwendung zu helfen und jeweils eines der vier Lichter 
wegzuschenken, die in seiner Laterne leuchteten. Mit ihr war Sirnon ausgezogen, 
sein weißes Lamm zu suchen, das verlorengegangen war. Die Geschichte spielt 
in Galiläa zur Zeit, da im Stall zu Bethlehem das Kind geboren ward. Wunderba-
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res kündigt sich bereits vorher in manchen Erscheinungen an, und das gesuchte 
kleine Lanun wird zuletzt bei dem Jesuskinde gefunden. Dort gibt der kleine Hirt 
sein letztes, viertes Licht hin.- Von der Gesamtstinunung her, die durch einige 
besonders schöne Bilder verstärkt wird, läßt sich Simons Verhalten und Handeln 
bei dem Wolf begreifen, das Geschehen bleibt in einem in sich stimmigen Wirk
lichkeitsbereich. 

Von ganz anderer Seite her ist das auch der Fall in dem Buch: »Es klopft bei 
Wanja in der Nacht«. In dieser Geschichte konunt kein Wolf vor, doch hat sie 
statt dessen ein in seiner Zusanunenstellung ungewöhnliches Trio aufzuweisen: 
einen Hasen, einen Fuchs und einen Bären. »Weit fort in einem kalten Land/ 
steht Wanjas Haus am Waldesrand«, so beginnt das Buch. »In langen Zapfen 
hängt das Eis,/ und rings umher ist alles weiß.« - Nacheinander bitten nun 
kläglich und dem Erfrieren nahe der Hase, der Fuchs und der Bär um Herberge. 
Draußen tobt der Schneesturm. Undtrotz anfänglicher Bedenken ninunt Wanja 
alle drei auf, nachdem der Fuchs dem Hasen versprochen hat: »Ich schwör bei 
meiner Ehre,/ daß ich dich nicht verzehre.« Und dem Bären »ist alles einerlei./ Er 
schwört, daß er ganz harmlos sei.« Das interessiert vor allem den Fuchs, der dem 
Braunpelz vor zwei Wochen ein Stück Fleisch gestohlen hat und dessen Rache er 
fürchtet. Von ein bißchen Spannung prickelt es unaufhörlich in der Luft, den
noch schlafen W anja und seine Gäste friedlich bis zum Morgen. Reizend ist nun 
erzählt und gemalt, wie im ersten Morgendänunern bei klarem Himmel der Hase 
lieber in den Schnee hinaushoppelt, als länger in so naher Nachbarschaft mit dem 
Fuchs zu bleiben. Der Fuchs hält es kurz darauf ebenso- mit Blick auf den Bären, 
er schleicht davon. Und als im Aufwachen der Bär am Nagel an der Wand Wanjas 
Schießgewehr entdeckt, tappt er, »SO leise er vermag,/ hinaus in einen neuen 
Tag.« Wanja, der als letzter die Augen wieder auftut, kann nur noch an den 
Spuren im Schnee draußen feststellen, daß er das ganze Abenteuer nicht 
geträumt hat. -Ungewöhnliche Hilfeleistung und ungewöhnliche gegenseitige 
Rücksichtnahme, wie sie in Ausnahme-, in Notsituationen zustandekonunen 
können, sind humor-und gemütvoll dargestellt: >>Der Wanja schaut und nickt 
und lacht:/ >Wir haben wirklich diese Nacht/ gemeinsam friedlich zugebracht.-/ 
Was so ein Schneesturm alles macht!«< Was der Schneesturm gemacht hat, glaubt 
man gern und freut sich des guten Verhaltens von allen vier Beteiligten, der 
Grundton der geschilderten Begegenheiten wird bei Kindern nachklingen. 

Den kritischen Ausblick abschließend sei nur wenig noch gesagt. Es zeigte sich: 
ohne Absicht .kann ein Kinder- und Jugendbuch kaum auskonunen und braucht 
es auch nicht. Nach den im Hintergrund stehenden Absichten zu fragen, ist aber 
für den Erwachsenen, der Kinder mit Lesefutter versorgt, unerläßlich. Schon die 
hier betrachtete zufällige Auswahl zeigt, in welchem Maße Wachheit und Wach
samkeit geraten sind. 
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Die Bücher, die besprochen oder erwähnt sind: 

Gudrun Pausewang: »Die Wolke«; Verlag Otto Maier, Ravensburg. 
Marit Kaldhol: »Abschied von Rune«, IDustrationen von Wenehe 0yen, aus dem 
Norwegischen von Angelika Kutsch; Verlag Ellermann, München. 
Christian Björk: »Linnea im Garten des Malers«, IDustrationen von Lena Ander
son, aus dem Schwed. von Kutsch; Bertelsmann Verlag, München. 
Reiner Kunze: »Der Löwe Leopold«, ausgezeichnet mit dem deutschen lugend
buchpreis 1971, Fischer Taschenbuch Verlag, Nr. 1534, Frankfurt/Main. 
Peter Nicki: »Die Geschichte vom guten Wolf«, Bilder von J6zef Wilkon, Nord
Süd Verlag 1982, Mönchaltorf und Hamburg. 
Mischa Daman: »Die Maus, die an das Gute glaubte«, Bilder vori Yvonne Roth
mayr, Nord-Süd Verlag, Mönchaltorf und Hamburg. 
Chantal de Marolles: »Mach's gut kleiner Wolf«, Bilder von Eleonore Schmid, 
Nord-Süd Verlag, Mönchaltorf und Hamburg. 
Gerda Marie Scheidl: »Die vier Lichter des Hirten Simon«, Bilder von Marcus 
Pfister, Nord-Süd Verlag, Mönchaltorf und Hamburg. 
Tilde Michels: >>Es klopft bei Wanja in der Nacht«, Bilder von Reinhard Michl, 
Ellermann Verlag, München, 6. Aufl. 1987. 

Wer sich bei der Auswahl eines Kinder- oder Jugendbuches beraten lassen 
möchte, findet Hilfe in einem reich und sorgfältig zusammengestellten Katalog, 
der 1988 auf Anregung der Buchhandlung H. und R. Madliger-Schwab herausge
geben wurde. Er ist zu beziehen direkt durch die Buchhandlung Madliger~ 
Schwab, Tiefenhöfe 6, CH-8001 Zürich, Postfach 8022 Zürich oder durch jede 
Buchhandlung. 
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Arnold Bernhard 

Warum gibt minus mal minus plus? 
Multiplikation und Division mit positiven und negativen 
Zahlen 

Für die Multiplikation und Division mit positiven und negativen Zahlen gehen 
wir wieder von der Rechenpraxis aus: 3 · 58 kann auf zwei Arten gerechnet 
werden, entweder 3 · (50 + 8) oder 3 · (60- 2). 

3 . 58 = 3 . (50 + 8) = 3 . 50 + 3 . 8 
3 . 58 = 3 . (60 - 2) = 3 . 60 + 3 . (- 2) 

Ebenso 

150 + 24 = 174 
180 - 6 = 174 

8 . 37 = 8 . (30 + 7) = 8 . 30 + 8 . 7 = 240 + 56 = 296 
8. 37 = 8. (40- 3) = 8. 40 + 8. (- 3) = 320- 24 = 296 

Diese Rechenart zeigt, daß 3 · (- 2) = - 6 und 8 · (- 3) = - 24 zu richtigen 
Resultaten führen. Es ist auch inhaltlich leicht zu verstehen, daß 3 · (- 2) = - 6 
sein muß, denn 3 · (- 2) bedeutet:(- 2) + (- 2) + (- 2) = - 6. 
Wenn wir dreimal hintereinander die Schuld 2 DM machen, so haben wir eben 
insgesamt die Schuld 6 DM gemacht. Eine negative Zahl mit einer positiven Zahl 

·vervielfacht, ergibt einfach das entsprechende negative Vielfache. 
Vor eine wirkliche Frage stellt uns hingegen die Rechnung(- 4) · 9 = ? Was 

heißt es überhaupt: eine positive Zahl mit einer negativen vervielfachen? Die voll 
inhaltliche Antwort ist gar nicht so leicht zu finden; wir geben sie erst später. 
Natürlich vermuten wir: (- 4) · 9 = - 36. Auf das kommutative Gesetz a · b = 

b · a dürfen wir uns aber nicht zum vornherein berufen; bisher haben wir festge
stellt, daß es für positive Zahlen gilt - negative Zahlen könnten sich anders 
verhalten. Im ersten Aufsatz haben wir vermerkt, daß es Zahlen sehr hoher Art 
gibt, für die das kommutative Gesetz tatsächlich nicht gilt. Aber wenden wir uns 
mit unserer Vermutung wieder der Rechenpraxis zu: 

26 . 9 = (20 + 6) . 9 = 20 . 9 + 6 . 9 = 180 + 54 = 234 
26 . 9 = (30 - 4) . 9 = 30 . 9 + (- 4) . 9 = 270 - 36 = 234 

Der Vergleich der beiden Rechnungen bestätigt die Richtigkeit unserer Ver
mutung. Unsere Vermutung zweimal angewendet: 

28 . 23 = (30 - 2) (20 + 3) = 30 . 20 + 30 . 3 + (- 2) . 20 + (- 2) . 3 
= 600 + 90 - 40 - 6 = 644 
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Die gleiche Multiplikation mit lauter positiven Zahlen: 

28 . 23 = (20 + 8) (20 + 3) = 20 . 20 + 20 . 3 + 8 . 20 + 8 . 3 
= 400 + 60 + 160 + 24 = 644 

Wiederum bewährt sich unsere Vermutung! 
Gehen wir zum schwierigsten Fall: eine negative Zahl multipliziert eine nega

tive Zahl: (- 3) · (- 4) = ? In der Rechenpraxis kommt er vor beim Beispiel: 

17 . 26 = (20 - 3) (30 - 4) = 20 . 30 + 20 . (- 4) + (- 3) . 30 + (- 3) . (- 4) 
= 600 - 80 - 90 + (- 3) . (- 4) 
= 430 + (- 3) . (- 4) 

Wir sind ganz vorsichtig vorgegangen; wir haben nur die Resultate eingesetzt, 
die sich in den vergangenen Beispielen bewährt haben. Was (- 3) · (- 4) ist, 
lassen wir noch offen. 

Rechnen wir jetzt die gleiche Multiplikation mit lauter positiven Zahlen: 

17 . 26 = (10 + 7) (20 + 6) = 10 . 20 + 10 . 6 + 7 . 20 + 7 . 6 
= 200 + 60 + 140 + 42 = 442 

Bei der ersten Rechnung erhalten wir also das richtige Resultat, wenn wir 
(- 3) · (- 4) = + 12 denken: 430 + 12 = 442. 
Natürlich wird man mit den Klassen mehrere solcher Beispiele rechnen: 

28 . 37 = (30 - 2) ( 40 - 3) = 30 . 40 + 30 . (- 3) + (- 2) . 40 + (- 2) . (- 3) 
1200 - 90 - 80 + (- 2) . (- 3) 
1030 + (- 2) . (- 3) 

Verglichen mit: 
28 . 37 = (20 + 8) (30 + 7) = 20 . 30 + 20 . 7 + 8 . 30 + 8 . 7 

= 600 + 140 + 240 + 56 = 1036 

Wiederum ergibt der Vergleich: (- 2) · (- 3) = + 6 führt in der ersten Rechnung 
zum richtigen Resultat: 1030 + 6 = 1036. 
Aus solchen Beispielen können wir die Vorzeichenregelung für die Multiplika
tion ablesen: 

+. + = + 
+.- =

-. + =-

-.- = + 

Es ist Siebtkläßlern angemessen, solche Regeln zuerst an konkreten Beispielen 
abzulesen und sie in der Praxis auch fleißig einzuüben. Mit der Zeit beginnen im 
Innern der Schüler Fragen zu pochen, zuerst leise, dann lauter, bis sie im 
Klassenzimmer schließlich zu hören sind: »Warum gelten eigentlich diese 
Regeln?« Besonders: »Warum ist eigentlich minus mal minus plus?« Die Schüler 
möchten jetzt Begründungen hören. Sie sind jetzt auch fähig, solche entgegenzu-
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nehmen. Bevor wir sie geben, sei noch auf ein Übungsgebiet für die Multiplika
tion mit positiven und negativen Zahlen hingewiesen. 

Wir haben im ersten Aufsatz Klammem ausmultipliziert, z. B. (a + 2) · (a + 3) 
= a2 + 5a + 6. Dann haben wir für a der Reihe nach die natürlichen Zahlen 1, 2, 
3, ... eingesetzt (Aufsatz 1, Tabelle 2). Der Anfang dieser Tabelle sei hier 
wiederholt: 

a (a + 2) · (a + 3) 
1 (1 + 2) . (1 + 3) = 3 . 4 = 12 
2 (2 + 2) . (2 + 3) = 4 . 5 = 20 
3 (3 + 2) . (3 + 3) = 5 . 6 = 30 

a2 + 5a + 6 
1 + 5 + 6 = 12 
4+10+6=20 
9 + 15 + 6 = 30 

Können wir für a auch negative Zahlen einsetzen? z. B. a = - 9, dann a = - 8, 
a = - 7 usw? In dieser Folge ist jede Zahl um 1 größer als die vorangehende, 
denn- 9 + 1 = - 8, - 8 + 1 = - 7 usw. Besonders gut zu bedenken ist das 
Quadrat einer negativen Zahl: 

(- 9)2 = (- 9) . (- 9) = + 81 

denn minus mal minus gibt plus. Wegen dieser Regel ist das Quadrat jeder 
negativen Zahl positiv. 

Setzen wir jetzt ein: 

a (a + 2) · (a + 3) a2 + 5a + 6 

-9 (- 9 + 2) . (- 9 + 3) = (-7). (- 6) = + 42 81 - 45 + 6 = + 42 
- 12 

-8 (- 8 + 2) . (- 8 + 3) = (- 6). (- 5) = + 30 64-40+6=+30 
-10 

-7 (- 7 + 2) . (- 7 + 3) = (-5)·(-4) = + 20 49 - 35 + 6 = + 20 
-8 

-6 (- 6 + 2) . (- 6 + 3) = (- 4). (- 3) = + 12 36 - 30 + 6 = + 12 
-6 

-5 (- 5 + 2) . (- 5 + 3) = (- 3). (- 2) =+ 6 25-25+6=+ 6 
-4 

-4 (- 4 + 2) . (- 4 + 3) = (-2)·(-1) =+ 2 16- 20 + 6 = + 2 
-2 

-3 (- 3 + 2) . (- 3 + 3) = (- 1). 0 0 9- 15 + 6 = 0 
0 

-2 (- 2 + 2) . (- 2 + 3) = 0·1 0 4- 10 + 6 = 0 
+2 

-1 (- 1 + 2) . (- 1 + 3) = 1·2 2 1 - 5+6=2 
+4 

0 (0 + 2) . (0 + 3) = 2·3 6 0+ 0+6=6 
+6 

1 (1 + 2) . (1 + 3) = 3·4 12 1+ 5 +.6 = 12 
+8 

2 (2 + 2) . (2 + 3) = 4·5 20 4 + 10 + 6 = 20 
+10 

3 (3 + 2) . (3 + 3) = 5·6 30 9+15+6=30 
+ 12 

4 (4 + 2) . (4 + 3) = 6·7 42 16 + 20 + 6 = 42 

(Tabelle 1) 
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Wir erkennen: auch für negative Zahlen gilt die Formel 

(a + 2) · (a + 3) = a2 + 5a + 6 

Zudem schließt sich die Tabelle für negative a über a = 0 ohne irgendeine 
Störung an die Tabelle für positive a an. Erst jetzt sehen wir diesen Zahlenorga
nismus vollständig; natürlich hat er weder nach oben noch nach unten ein Ende. 
Wie steht es mit den Zuwächsen? In der Kolonne der a ist der Zuwachs von Zeile 
zu Zeile immer + 1. Und in der Kolonne der Resultate? Zuerst nehmen die 
Resultate ab, d. h. die »Zui'Vächse« sind negativ: 42 + (- 12) = 30, 30 + (- 10) = 

· 20, 20 + (- 8) = 12 usw. Aber die Zuwächse selbst werden immer um 2 größer: 
(- 12) + 2 =- 10 + 2 =- 8, (- 8) + 2 =- 6 usw. Der Eindruck eines lückenlos 
gesetzmäßigen Aufbaues verstärkt sich: nur wenn positive und negative Zahlen 
zueinander treten, ergeben sie zusammen das Reich der ganzen Zahlen. 

Zusätzlich können jetzt Beispiele von der Art gerechnet werden: 

(a + 5) · (a - 3) = a2 
- 3a + 5a - 15 = a2 + 2a - 15 

(a + 2) · (a - 5) = a2 
- 5a + 2a - 10 = a2 

- 3a - 10 
(a + 3) · (a - 4) == a2 

- 4a + 3a - 12 = a2 - 1a - 12 

Fili jedes Beispiel ist am Schluß des Aufsatzes in den Tabellen 2, 3 und 4 eine 
Wertetabelle gerechnet. Zu Tabelle 2: Die Resultatkolonne ist symmetrisch in 
bezugauf die Zeile a = - 1, Resultat= - 16. Man beachte aber, wie' die Resultate 
- 15 darüber und darunter aus ganz verschiedenen Summanden entstehen; 
darüber: - 15 = 4 - 4 - 15; darunter: - 15 = 0 + 0 - 15; ebenso ist es für die 
anderen symritetrischen Resultate. 

Mit jedem solchen Beispiel ist eine ganze Fülle von Rechnungen gegeben. Für 
die Siebtkläßler sind sie Übungsmaterial zum Rechnen. In der Oberstufe wird 
dieses Thema in verschiedenen Zusammenhängen neu aufgegriffen; in der zehn
ten Klasse wird die Aufgabe gestellt: Wie findet man die Werte a, die zu irgendei
nem vorgegebenen Resultat gehören? Zum Beispiel: für welche a wird a2

- 16a + 
80 = 20 (a = 10 und a = 6). Diese Problemstellung führt zu den quadratischen 
Gleichungen. Im Koordinatensystem ergeben die Zahlentabellen das geometri
sche Bild der Parabel, was von der elften Klasse an zur analytischen Behandlung 
dieser Kurve führen kann. In der zwölften Klasse interessiert das Verhältnis der 
Zuwächse in der Resultatkolonne zu den Zuwächsen in der a-Kolonne. Dadurch 
kommt man in die Dynamik von Wachstumsprozessen hinein. Die Verfeinerung 
der Schritte von Zeile zu Zeile führt zur Differentialrechnung. So ist mit diesen 
Tabellen ein entwicklungsfähiger Keim gelegt Es war ja ein Grundanliegen 
Rudolf Steiners, daß sich der behandelte Stoff von Klasse zu Klasse organisch 
weiter entwickeln könne. 

Bevor wir die inhaltlichen Begründungen der Vorzeichenregeln geben, sei 
noch vermerkt, daß die Vorzeichenregeln für die Division aus jenen für die 
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Multiplikation folgen; die Division ist ja eine Umkehrung der Multiplikation (die 
andere ist die Messung). 

a : b = c ist gleichbedeutend mit b · c = a. 

15: 3 = 5 weil 3. 5 = 15 
(- 15) : 3 = - 5 weil 
15 : (- 3) = - 5 weil 

(- 15) : (- 3) = + 5 weil 

3. (- 5) = - 15 
(- 3) . (- 5) = + 15 
(- 3) . ( + 5) = - 15 

Also lauten die Vorzeichenregeln für die Division: 

+: + = + 
-: + =-

+:- =-

-:- = + 

Jetzt wenden wir uns der wirklichen Begründung der Vorzeichenregeln zu. Sie 
ist nicht so leicht zu geben. Nur feinste Begriffsunterscheidungen führen zu 
wirklicher Einsicht. Schon die Multiplikation von positiven Zahlen muß besser 
durchdacht werden, als dies im allgemeinen geschieht. Ganz besonders wichtig 
ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Zahlen, zwischen Multiplika
tor und Multiplikand: der Multiplikator gibt an, wie oft der Multiplikand addiert 
werden soll. Bei der üblichen Erklärung 3 · 5 = 5 + 5 + 5 finden aber nur zwei 
Additionen statt. Können wir die Multiplikation so auffassen, daß wirklich drei 
Additionen stattfinden? Schon die erste 5 muß wirklich ein Summand sein, nicht 
einfach eine Zahl, von der man ausgeht. Damit die erste 5 schon Summand sein 
kann, schon zu etwas addiert wird, müssen wir von der Zahl Null ausgehen: 

3·5=0+5+5+5 
Jetzt sind es wirklich drei Additionen. 

Die Multiplikation 3 · (- 5) muß auf die gleiche Ait erklärt werden: 

3 . (- 5) = 0 + (- 5) + (- 5) + (- 5) = - 15 

Wie können wir (- 3) · ( + 5) verstehen? Der Multiplikator ist wiederum die 
aktive Zahl, die angibt, was wie oft geschehen soll. Es kann aber nichts minus 
dreimal geschehen, es kann etwas nur dreimal geschehen. Das Minuszeichen 
muß hier heißen, daß nicht dreimal addiert werden soll, sondern dreimal subtra
hiert. Das ist nur möglich, wenn wiederum von der Null ausgegangen wird: 

(- 3) . ( + 5) = 0 - ( + 5) - ( + 5) - ( + 5) = - 15 

Wir halten nochmals fest:' das Minuszeichen beim Multiplikator - 3 kann nur 
heißen, subtrahiere den Multiplikand + 5 dreimal ausgehend von Null. 

Jetzt kann auch der Rätselfall (- 3) · (- 5) wirklich verstanden werden: es soll 
der Multiplika,nd (- 5) dreimal von Null ausgehend subtrahiert werden. 

(- 3) . (- 5) = 0 - (- 5) - (- 5) - (- 5) 
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Die Subtraktion negativer Zahlen haben wir im vierten Aufsatz ausführlich 
behandelt. Das Resultat muß + 15 sein. 

Eigentlich ist es gut begreiflich, daß zur wirklichen Erklärung der Vorzeichen
regeln die besondere Zahl Null auftreten muß; denn Null ist der Ausgleich 
zwischen positiv und negativ. Null ist aber auch wie die Quelle von positiv und 
negativ: aus Null kann jederzeit eine positive und eine gleichgroße negative 
Quantität hervorgehen, z. B.: 

0 = ( + 15) + (- 15) 

Fassen wir die Null in unserer letzten Rechnung so auf: 

(- 3). (- 5) = 0 - (- 5) - (- 5) - (- 5) 

( + 15) + (- 15) - (- 5) - (- 5) - (- 5) 

0 

Von - 15 kann jetzt (- 5) wirklich dreimal weggenommen werden; + 15 bleibt als 
Resultat zurück! 

Dieser Gedankengang ist eine strenge Begriffsschulung; man könnte den 
Unterricht selbstverständlich nicht mit ihm beginnen. Darum haben wir die 
Vorzeichenregeln zuerst empirisch an Beispielen aus der Rechenpraxis abgelesen 
und an vielen Rechnungen fleißig eingeübt. Aber es kommt im Unterricht der 
Moment, wo die Schüler nach wirklichen Begründungen fragen. Je besser wir als 
Lehrer diese Begründungen vorher durchdacht haben, um so besser sind wir für 
diesen Moment gerüstet. Und wir müssen diesen Moment auch abwarten, wir 
müssen warten, bis wir spüren: jetzt ist die Klasse reif, solche Gedankengänge 
entgegenzunehmen. Haben wir als Lehrer solche Gedankengänge zu unserem 
geistigen Besitz gemacht, und ist unsere Klasse durch die eingehende Beschäfti
gung mit dem ganzen Gebiet reif für ihren Empfang geworden, so passen 
Lehreranstrengung und Klassenanstrengung zusammen wie Schlüssel und 
Schloß, und das Verstehen eröffnet sich. Sternstunden des Unterrichts! Solche 
gemeinsamen Denkbemühungen von Lehrer und Klasse sind wie ein Heilmittel 
gegen die Schludrigkeit, mit der heute im allgemeinen gedacht wird. Die 
Anstrengung lohnt sich! 

a (a + 5) · (a - 3) a2 + 2a- 15 

-7 (- 7 + 5) . (- 7 - 3) = (-2)·(-10) 20 49- 14- 15 = 20 
-11 

-6 (- 6 + 5) . (- 6 - 3) = (-1). (- 9) 9 36- 12- 15 = 9 
- 9 

-5 (- 5 + 5) . (- 5 - 3) 0. (- 8) 0 25- 10- 15 = 0 - 7 
-4 (- 4 + 5) . (- 4 - 3) 1· (-7) - 7 16 - 8- 15 =- 7 

- 5 
-3 (- 3 + 5) . (- 3 - 3) 2. (- 6) = -12 9- 6- 15 =- 12 - 3 
-2 (- 2 + 5) . (- 2 - 3) 3. (- 5) = -15 4- 4- 15 =- 15 

- 1 
- 1 (- 1 + 5) . (- 1 - 3) 4. (- 4) = -16 1- 2- 15 = - 16 

1 
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0 (0 + 5) . (0 - 3) 5. (- 3) = -15 0+ 0- 15 =- 15 
3 

1 (1 + 5) . (1 - 3) 6. (- 2) = -12 1 + 2- 15 = - 12 
5 

2 (2 + 5) . (2 - 3) 7. (- 1) =-7 4+ 4-15=-7 
7 

3 (3 + 5) . (3 - 3) 8·0 0 9+ 6-15 = 0 
9 

4 (4 + 5) . (4 - 3) 9·1 9 16 + 8-15 = 9 
11 

5 . (5 + 5) . (5 - 3) 10.2 20 25 + 10- 15 = 20 

(Tabelle 2) 

a (a + 2) · (a - 5) a2
- 3a- 10 

-4 (- 4 + 2) . (- 4 - 5) = (- 2). (- 9) 18 16 + 12- 10 = 18 
- 10 

-3 (- 3 + 2) . (- 3 - 5) = (- 1). (- 8) 8 9+ 9 - 10 = 8 
- 8 

-2 (- 2 + 2) . (- 2 - 5) 0. (-7) 0 4+ 6-10 = 0 - 6 
-1 (- 1 + 2) . (- 1 - 5) 1· (- 6) =- 6 1 + 3- 10 =- 6 

- 4 
0 (0 + 2) . (0 - 5) 2. (- 5) = -10 0- 0- 10 =- 10 

- 2 
1 (1 + 2) . (1 - 5) 3. (- 4) = -12 1- 3- 10 =- 12 

0 
2 (2 + 2) . (2 - 5) 4. (- 3) = -12 4- 6- 10 =- 12 

2 
3 (3 + 2) . (3 - 5) 5. (- 2) = -10 9- 9- 10 =- 10 

4 
4 (4 + 2) . (4 - 5) 6. ('- 1) 6 16- 12- 10 = - 6 

6 
5 (5 + 2) . (5 - 5) 7·0 0 25- 15- 10 = 0 

8 
6 (6 + 2) . (6 - 5) 8·1 8 36- 18- 10 = 8 

10 
7 (7 + 2) . (7 - 5) 9·2 18 49- 21- 10 = 18 

(Tabelle 3) 

a (a - 3) · (a - 4) a2 -7a + 12 

-2 (- 2 ~ 3) . (- 2 - 4) = (- 5) . (- . 6) =30 4 + 14 + 12 = 30 
- 10 

-1 (- 1 - 3) . (- 1 - 4) = (- 4). (- 5) = 20 1+ 7 + 12 = 20 
- 8 

0 (0 - 3) . (0 - 4) =(-3)·(-4) = 12 0- 0 + 12 = 12 - 6 
1 (1 - 3) . (1 - 4) = (- 2). (- 3) 6 1- 7 + 12 = 6 

- 4 
2 (2 - 3) . (2 - 4) =(-1)·(-2) 2 4- 14 + 12 = 2 - 2 
3 (3 - 3) . (3 - 4) 0. (- 1) 0 9- 21 + 12 = 0 

0 
4 (4 - 3) . (4 - 4) 1·0 0 16- 28 + 12 = 0 

2 
5 (5 - 3) . (5 - 4) 2·1 2 25- 35 + 12 = 2 

4 
6 (6 - 3) . (6 - 4) 3·2 6 36-42 + 12 = 6 

6 
7 (7 - 3) . (7 - 4) 4·3 = 12 49 - 49 + 12 = 12 

8 
8 (8 - 3) . (8 - 4) 5·4 = 20 64 - 56 + 12 = 20 

10 
9 (9 - 3) . (9 - 4) 6·5 = 30 81 - 63 + 12 = 30 

(Tabelle 4) 
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Johannes Tautz 

Begegnung mit Rudolf Steiner 
Aus dem neuen Buch über W alter J ohannes Stein 

Soeben ist das Buch von Johannes Tautz über Walter Johannes Stein erschienen 
(im Verlag am Goetheanum, Dornach). Walter Johannes Stein gehörte zum Kreis 
der ersten von Rudolf Steiner persönlich berufenen Lehrer an der 1919 begründe
ten Stuttgarter Waldorfschule. Aus der neuen Biographie hat uns Johannes Tautz 
vorab das Manuskript des Kapitels zur Verfügung gestellt, in dem Steins Begeg
nung mit Rudolf Steiner geschildert ist. Wir bringen aus diesem Kapitel auszugs
weise Steins eigene Berichte, eingeleitet und verbunden durch knappe Angaben im 
Anschluß an die Darstellung von Tautz, wobei wir auch dessen kurzes Lebensbild 
Steins in dem gemeinsam mit Gisbert Husemann herausgegebenen Band »Der 
Lehrerkreis um Rudolf Steinen( (Stuttgart 1977; 21979) heranziehen. 

Red. 

Walter Johannes Stein wurde 1891 in Wien als Sohn eines ungarischen Rechtsan
walts und einer Österreichischen Mutter geboren. Er absolvierte das Schotten
gymnasium, das von Benediktinern geleitet war. Im Sommer 1911 unternahm er 
- zwischen Schulabschluß und Militärdienst - eine Reise nach Deutschland, die 
ihn zweimal nach Stuttgart führte. Dort betrat er nichtsahnend die Stätte seiner 
künftigen Berufstätigkeit, das Restaurant Uhlandshöhe, das Emil Malt nach dem 
Kriege zur ersten Waldorfschule umbauen ließ. 

Im Jahre 1912 fand Stein auf dem Schreibtisch seiner Mutter Rudolf Steiners 
Buch »Die Geheimwissenschaft im Umriß« (erschienen 1910) aufgeschlagen. Der 
Blick des 21jährigen Physikstudenten fiel zuerst auf die Vorrede, worin der 
Verfasser erklärte, daß sich seine hellsehensehen Beobachtungen im Einklang mit 
der gegenwärtigen Naturwissenschaft befänden. Stein empfand sofort: »Da 
spricht eine Weltanschauung, die entweder wahr ist, dann muß ich sie mir zu 
eigen machen, oder sie ist falsch, dann muß ich sie aufs äußerste bekämpfen. Das 
aber fühlte ich sofort, daß ich vor einer Lebensentscheidung stand.« Jede Zeile, 
die Rudolf Steiner geschrieben, jedes Wort, das er gesprochen hatte, wollte er 
kennenlernen. Alle erreichbaren Vortragsnachschriften und Bücher begann er 
mit der ihm eigenen Intensität durchzuarbeiten. Er stellte das Studium, mit dem 
er gerade begonnen hatte, zurück und saß täglich bis zu zehn Stunden über den 
Vortragszyklen und Büchern Rudolf Steiners. Wie es ihm bei der Lektüre erging, 
beschreibt er selber so: 

»Im Laufe meiner weiteren Lektüre machte mein Urteil über Rudolf Steiner 
drei verschiedene Stadien durch. Das erste trat auf, als ich eine gewisse Anzahl 
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von Büchern und Vortragszyklen gelesen hatte. >Alles, was er sagt<, sagte ich 
mir, >ist in sich selbst begründet, doch von der Mathematik her ist mir sehr wohl 
klar, daß ein System von Gedanken keine Wirklichkeit zu repräsentieren braucht, 
nur weil es logisch und widerspruchsfrei ist.< 

Auf der zweiten Stufe meiner prüfenden Untersuchung begann ich Rudolf 
Steiners Lehre mit anderen Philosophien, Religionen und mystischen Systemen 
zu vergleichen. Ich fand, daß sein Werk den Schlüssel zu allen anderen enthielt 
und daß alle anderen Systeme sich zu seinem wie Teile zum Ganzen verhielten. 
>Doch es kann sein<, sagte ich mir, >daß diese spirituellen Weltanschauungen 
keinerlei Wirklichkeit repräsentieren. Ich muß jedoch zugeben, daß das System, 
das uns Rudolf Steiner bietet, nicht nur auf sich selbst beruhend ist, es enthält 
auch den Schlüssel zu allden anderen Systemen.< 

Auf der dritten Stufe begann ich die Beziehung zu studieren, die zwischen 
Rudolf Steiners Lehre und der Naturwissenschaft, das heißt, allen mir zugängli
chen Wissenschaftszweigen, besteht. Wo er von der orthodoxen Lehre abwich, 
tat er das meiner Ansicht nach mit guten Gründen. In der Tat war er weiter 
fortgeschritten als die offizielle Wissenschaft, und sein System enthielt wirklich 
eine Realität, nämlich die Realität der Natur. 

Als ich so weit gekommen war, wurde ein Vortrag angekündigt, den Rudolf 
Steiner in Wien halten sollte, und ich beschloß hinzugehen.« Es handelt sich um 
die Vorträge »Die übersinnlichen Welten und das Wesen der Menschenseele« am 
19. Januar 1913, und »Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft in ihrem Ver
hältnis zu den Lebensrätseln« arn 20. Januar 1913, von denen keine Nachschrift 
vorliegt. 

»Rudolf Steiner hielt einen wundervollen Vortrag über die Trichotomie oder 
Dreigliederung des Menschen. Er legte dar, wie Denken, Fühlen und Wollen 
durch eine innere Seelenschulung zu geistigen Erkenntniskräften entwickelt wer
den können. Das Denken erhebt sich dann vom abstrakt schattenhaften Element 
zu einem lebendigen Bilddenken, zur Imagination, zur geistigen Schau. Aus dem 
Gefühl wächst, wenn es selbstlos gemacht wird, die Fähigkeit hervor, göttliche 
Inspiration zu empfangen. Wenn schließlich der Wille auf die Umwandlung 
unseres eigenen Charakters und Wesens gerichtet wird, entsteht das, was man 
wahrhaftig als Intuition bezeichnen kann; dies ist die Erkenntnisforrn, in welcher 
wir mit dem Universum vereint werden, und aus diesem Einssein heraus bilden 
und formen wir unser eigenes Ich oder Ego, bis die Harmonie des Innenlebens 
mit dem äußeren Universum eine geistige Einsicht hervorbringt, die nicht mehr 
dem Irrturn unterworfen ist. Während ich diesem Vortrag zuhörte, sagte ich mir: 
>Dieser Mann, der Rudolf Steiner heißt, gibt wirkliche Anweisungen zur Ent
wicklung eines dreigegliederten hellsehensehen Bewußtseins. Nun sagt er mir in 
seinen Büchern, daß er nichts lehre, was er nicht selbst gefunden habe. Also muß 
er diese Fähigkeit selbst besitzen; er muß hellsichtig sein. Falls das zutrifft, muß 
er auch in der Lage sein, meine Gedanken zu lesen; er wird meine jetzigen 
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Gedanken lesen können. Ich kann ihm also Fragen stellen, einfach indem ich sie 
denke, und er wird sie mir im Verlauf des Vortrages beantworten können.< Dies 
tat ich nun. Ich fragte wieder und wieder, und jedesmal antwortete er. Da ich 
jedoch eine kritische und wissenschaftliche Bildung genossen hatte, sagte ich 
mir: >Warum sollte das nicht einfach eine IDusion sein? Die Fragen, die ich stellte, 
ergeben sich ja auf logische Weise aus dem Inhalt seines Vortrags. Andererseits 
entwickelt er aber seinen Gegenstand ebenfalls in logischer Art. Er gibt mir also 
gar nicht Antwort, es besteht kein Anlaß, den Schluß zu ziehen, er müsse sich 
meiner Fragen bewußt sein. Ich bilde mir bloß ein, daß dies so ist, weil ich 
wünsche, daß es so wäre.< 

Nach dem Vortrag ergab sich jedoch die Gelegenheit, aufgeschriebene Fragen 
abzugeben. Ich schrieb auf ein Stück Papier: >Was kam zuerst: menschliche 
Sprache oder menschliche Vernunft?< Rudolf Steiner kam schließlich auch zu 
meiner Frage, las und beantwortete sie, doch er tat dies nicht von dem Gesichts
punkt aus, den ich im Auge gehabt hatte. Meine Frage war von einem Buch, das 
ich gelesen hatte, angeregt gewesen, von Lazarus Geigers Buch Ursprung und 
Evolution der menschlichen Sprache und Vernunft. Ich wollte wissen, auf welche 
Weise und in welcher gegenseitigen Beziehung sich Sprache und Vernunft in der 
langen Menschheitsgeschichte entwickelt hatten; er antwortete dagegen nicht 
vom Gesichtspunkt der Geschichte der Menschheit, sondern von demjenigen der 
indiViduellen Entwicklung des Kindes. Ich war bitter enttäuscht; offensichtlich 
hatte er meine Frage nicht verstanden. Rudolf Steinerlegte meinen Zettel nieder 
und schwieg einige Augenblicke. Dann nahm er ihn wiederum auf und sagte: 
>Was ich eben gesagt habe, gilt nur von einem bestimmten Gesichtspunkt aus; es 
gibt auch rioch einen anderen Aspekt, den der Urheber der Frage im Sinne hatte.< 
Und er ging dazu über, zu zeigen, wie sich in der Entwicklung der Menschheit 
Sprache und Vernunft, die eine anhand der anderen, entwickelt hatten. 

Als die Fragezeit vorüber war, ging ich zu Rudolf Steiner hin und sagte: >Es ist 
mir klar, wer Sie sind, und ich möchte Ihr Schüler werden.< Rudolf Steiner sagte: 
>Ich nehme an, Sie können englisch?< >Nein<, sagte ich. Dennoch fuhr er fort: 
>Lesen Sie die philosophischen Werke von Berkeley, der die Existenz der Materie 
in Abrede stellte, und von Locke, der alles auf die Sinne gründete. Schreiben Sie 
dann eine Erkenntnistheorie für die spirituelle Erkenntnis, und vermeiden Sie 
diese beiden einseitigen Gesichtspunkte. Machen Sie's; wie ich es gemacht habe: 
lernen Sie die Fülle der Welt durch Aristoteles, den Erkenntnisakt selbst durch 
die Philosophie Fichtes kennen.< 

So wurde ich zum Schüler Rudolf Steiners, und der Rest meines Lebens ist im 
Zeichen dieser Schülerschaft gelebt worden. 1 

1 Spätere Aufzeichnungen lassen vermuten, daß im Lebensbericht aus The Present Age 
die Inhalte zweier Gespräche zusammengezogen sind. In dem späteren Entwurf heißt es 
nach dem Hinweis auf Locke und Berkeley: »Sie müssen das Gleichgewicht zwischen 
beiden finden. Ich werde Ihnen noch Weiteres angeben.« 
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Es begann nun eine Folge von Gesprächen und Begegnungen, die sich bis zum 
Lebensende Rudolf Steiners fortsetzte. Die nächste Gelegenheit bot sich, als Stein 
im August 1913 in München an der Aufführung von Rudolf Steiners Mysterien
dramen teilnehmen wollte. Aber zunächst war noch ein Hindernis zu überwin
den. Die Aufführungen waren damals nur für Mitglieder der Anthroposophi
schen Gesellschaft zugänglich, und Stein hatte eine Mitgliedschaft noch nicht 
erwogen. Wie er dennoch teilnehmen konnte, schildert er so: 

»Mit dem Entschluß, die Brücke zu schaffen zwischen Naturwissenschaft und 
Anthroposophie, kam ich nach München zu den Mysteriendramen-Aufführun
gen. Aber ich war noch nicht Mitglied und wurde nicht zugelassen. Gräfin 
Kalckreuth teilte mir dies mit und sagte: >Die Brücke zur Naturwissenschaft ist 
längst geschlagen, da kommen Sie viel zu spät.< Ich war aber keineswegs geson
nen, wegzureisen, ohne die Spiele gesehen zu haben, und appellierte an Dr. 
Steiner. Der kam in unendlicher Güte aus seinem Sprechzimmer: >Ja, Herr 
Stein,<, sagte er, >die Aufführungen sind nur für Mitglieder Aber Sie können ja 
eintreten und sogleich nach der Aufführung wieder austreten.< Damit war ich 
einverstanden. Und so konnte ich teilnehmen an jener wunderbaren Darstellung 
und in jener feinen, intimen Seelenwärme leben, von der alles in diesen Tagen 
getragen war. Nach der Aufführung kam Dr. Steinerund fragte mich: >Nun, Herr 
Stein, wie haben Sie sich amüsiert?< Ich antwortete: >So ein Esel wie vor der 
Aufführung bin ich jetzt nicht mehr. Und aus der Gesellschaft austreten will ich 
auch nicht mehr.< So also wurde ich Mitglied.« 

In München erlebte Stein nicht nur die Mysteriendramen, in denen die Ent
wicklungswege höchst verschiedener, aber schicksalhaft verbundener Menschen 
auf der Suche nach dem Geist dargestellt werden, sondern auch die erste orien
tierende Darstellung der neuen Bewegungskunst, die Rudolf Steiner >>sichtbare 
Sprache« und >>sichtbaren Gesang« nannte, - der Eurythmie. Und als drittes 
Element folgte die Erkenntnisarbeit in Vorträgen, in denen Steiner von dem 
notwendigen Bewußtseinsumschwung des 20. Jahrhunderts sprach; von der 
Aufgabe, zur Intellektualität die Spiritualität hinzuzuerwerben. Für Stein beson
ders wichtig wurden Ausführungen über den Ost-West-Konflikt des 9. Jahrhun
derts, in dem sich die weltgeschichtliche Konstellation des 20. Jahrhunderts 
vorbereitet hat. Motive klangen an, die Stein später in seinem Hauptwerk Welt
geschichte im Lichte des Heiligen Gral- Das neunte Jahrhundert aufgreifen sollte. 

Mit neuen Impulsen kam Stein nach Wien zurück. In der Rückschau zog er die 
Summe: >>Ich wuchs allmählich in die wirkliche Geschichte hinein und fand 
meine eigene Stellung im Strom dieser Geschichte.« Nun teilte er seine Zeit 
zwischen dem akademischen und dem anthroposophischen Studium. Er arbei
tete sich durch Rudolf Steiners Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen 
Schriften hindurch und suchte eine Verständnisbrücke zwischen Anthroposo
phie und moderner Physik. 

Sehnlich wartete er auf eine Wiederbegegnung mit Rudolf Steiner. Im April 
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1914 kamSteiner nach Wien, um den Vortragszyklus »Inneres Wesen des Men
schen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt« (GA 153) zu halten. Die 
Vorträge Rudolf Steiners waren keine gesprochenen Aufsätze. In freier Rede 
formten sich die Inhalte, die er aus der Gegenwart des Geistes schöpfte. Das 
schloß nicht aus, daß ein Zyklus wie der in Wien gehaltene komponiert war wie 
ein Kunstwerk. - Wie es dem Zuhörer ergehen konnte, hat Stein schon im Blick 
auf den ersten Vortrag so geschildert: 

»Rudolf Steiner erlebte man wie ein Zu-sich-selber-Kommen, aber nicht wie 
man schon war, sondern wie man eigentlich erst werden sollte, vielleicht erst in 
unendlichen Zukünften, vielleicht erst am Ende aller Entwicklung, aber er 
brachte einen zu sich. Man war versucht zu denken: Du bist, wie ich werden soll; 
aber ich bin nicht du, weil ich weder die Liebe noch die Erkenntnis habe, die du 
schon hast. Solche Gefühle sind schwer zu beschreiben. Aber indem man Rudolf 
Steiner wie ahnend empfand, fühlte man ihn als christlich. Denn er war nicht nur 
er selbst, sondern jeder andere auch, der da war. Er ging heraus aus seinem Leib, 
während er sprach, wurde eins mit jedes einzelnen Zieldasein, und aus all dem 
sprach er. Und dieses Einssein mit allen und gerade darin das wahre liebende 
und verstehende Eigensein zu leben, das schien so ganz christdurchdrungen zu 
sein. Denn hat der Christus nicht gesagt: Was wir einem jeden seiner Brüder oder 
Schwestern zufügen, das haben wir gerade ihm zugefügt? So wurde mir die 
Begegnung mit Rudolf Steiner zu einer konkreten Begegnung mit dem christli
chen Prinzip. Da war er, der wahre Christuskünder, der sich hineingeopfert hatte 
in das naturwissenschaftliche Zeitalter, damit sogar die, welche in Physik und 
Mathematik lebten, den Christus finden sollten.« 

Endlich kam die langerwartete Unterredung zustande. Es war in der Osterzeit 
während des Wiener Vortragszyklus. Stein berichtete von seinen Studien, wor
auf Rudolf Steiner, an das erste Gespräch anknüpfend, erklärte: »Sie müssen es 
so machen wie ich. Ich habe Aristoteles durch Johann Gottlieb Fichte ergänzt. 
Aristoteles hat die Naturerkenntnis und empfängt seine Gedanken wie eine 
Wahrnehmung. Er sagt, es ist nichts im Gedanken, was nicht durch die Sinne in 
uns eintritt. Fichte aber hat die Tathandlung. Er hat die spirituelle Aktivität. Die 
konnte Aristoteles noch nicht haben, das kam erst später mit der fortschreitenden 
Entwicklung der Persönlichkeit. Der Nous poietikos des Aristoteles ist doch noch 
nicht diese Denkaktivität bei Fichte. Denn Aristoteles erlebt real nicht, daß er die 
Gedanken erzeugt. Sein Nous poietikos ist nur das Erzeugen des Lichtes, das die 
Gedanken beleuchtet. Das Licht fühlt er als sein Erzeugnis, aber noch nicht die 
Gedanken selbst. Wenn ~ie daher den Aristoteles durch Fichte weiterbilden, 
kommen Sie zur Anthroposophie. Sie beruht auf dem schaffenden, ichbewußten 
Denken, das im Menschengeist, der sie schafft, nur als alte Götteroffenbarung 
nicht mehr erlebt werden kann in unserer Zeit. Sie müssen als Doktorat eine 
Erkenntnistheorie .dieser spirituellen Erkenntnis schreiben und sie in ein Verhält
nis zur Naturwissenschaft setzen, die das Spirituelle heute noch nicht entdeckt.« 
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Dieser Hinweis wurde für Steins Entwicklung entscheidend. Rudolf Steiner 
wies auf seine eigene Arbeitsmethode hin: durch den lebendigen Ausgleich von 
Polaritäten das Geheimnis des Werdens zu erschließen und eine Wirklichkeitsan
schauung zu begründen, die verstehen läßt, wie sich das Geistige im Stofflichen, 
das Kosmische im Irdischen manifestiert. Damit war für Stein der Ausgangs
punkt gewonnen, die naturwissenschaftlichen und die anthroposophischen Stu
dien zusammenzuschließen. Mit beharrlicher Energie machte er sich an die 
Arbeit. So kam die Dissertation zustande, in der Stein die anthroposophische 
Anschauung in das Gesamtbild der Philosophie einordnete. Sie erschien 1921 als 
Buch unter dem Titel Die moderne naturwissenschaftliche Vorstellungsart und 
die Weltanschauung Goethes, wie sie Rudolf Steiner vertritt, eine Schrift, die für 
eine Darstellung der Anthroposophie als Wissenschaft fundamentale Bedeutung 
hat. 

Bemerkenswert ist der Anteil, den Rudolf Steiner am Fortgang dieser Studie 
genommen hat. Als der Artillerieoffizier Stein den ersten Fronturlaub bekam, 
ergab sich die Gelegenheit, seine Arbeit mit Rudolf Steiner in Berlin durchzuspre
chen. Es war der dramatische Sommer des Jahres 1917, als die »Memoranden« 
entstanden, jener Appell Rudolf Steiners an die politische Führung der Mittels~ 
mächte, sich zu einem geist- und wirklichkeitsgemäßen Handeln zu entschlie
ßen. Stein erbot sich, das für den Kabinettchef Kaiser Karls bestimmte Exemplar 
nach Wien zu befördern, und erhielt Kenntnis von dem Inhalt des vertraulichen 
Dokuments. Auf diese Weise erfuhr er durch Rudolf Steiner, was in den »Memo
randen<< zum ersten Mal skizziert ist: die Grundzüge der neuen Sozialerkenntnis, 
die er später mit kämpferischem Mut ausgebreitet hat. 

Stein war ein unermüdlicher Fragesteller; und als er wieder einen Fragenkata
log an Rudolf Steiner geschickt hatte, traf anstelle einer Briefantwort die Auffor
derung ein, als Gast an den Lehrerkursen teilzunehmen, die der Eröffnung der 
ersten Waldorfschule vorangingen. Rudolf Steiner wollte ihn zunächst nicht aus 
seinen schier unersetzlichen Dreigliederungs-Aktivitäten in Österreich herausrei
ßen. So war Stein - erzwungenermaßen- einer der schweigsamsten Teilnehmer 
des denkwürdigen pädagogischen Augustkursus - aber zugleich einer der inner
lich aktivsten, wie seine Eintragungen ins Tagebuch erkennen lassen. 

Die Entscheidung über Steins pädagogische Mitarbeit fiel erst am 7. Septem
ber, dem Tag der festlichen Schuleröffnung, als ihn Rudolf Steiner aufforderte, 
nicht nach Wien zurückzukehren, sondern sich für Vertretungen bereitzuhalten. 
So unterrichtete Stein zuerst in der zweiten und ersten, dann in der siebten und 
achten Klasse, bevor er schließlich den Auftrag erhielt, in der Oberstufe Literatur 
und Geschichte zu geben. Rudolf Steiner setzte also den Mathematiker und 
Physiker »fachfremd« ein. Auf diese Weise hatte Stein in der 11. Klasse die erste 

Parzival-Epoche zu halten. Ein denkwürdiger Unterrichtsbesuch Rudolf Steiners 
während dieser Epoche und mehrere Gespräche, die sich anschlossen, gaben 
Stein entscheidende Aufschlüsse über Herkunft und Wesen der Gralsimpulse. 
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Zu gleicher Zeit wurde ihm sein eigenes Schicksal durchsichtig. Im Tagebuch 
hielt er fest: »Nicht bloß das (übersinnliche) Erlebnis immer wieder erleben, sich 
damit beschäftigen, das Erlebnis verdeutlichen und vertiefen in der Meditation, 
sondern alles, was das Leben außer der Meditation bringt, damit in Verbindung 
setzen. Nicht deuten, sondern anschauen. Mit dem Anschauen leben.« Stein 
ging daran, die Tragfähigkeit des Geschauten im Leben zu erproben. Ein Viertel
jahr später notierte er: »Übersinnliche Erlebnisse muß man am Leben verifizie
ren. Dadurch bewahrt man sich vor Phantastik. Man erkennt das Geschaute im 
Leben wieder. Aber die Dinge metamorphosieren (verwandeln und entwickeln) 
sich!« 

Stefan Leber 

Weltanschauliche Beeinflussung 
oder Erziehung zur Freiheit?. 

Die Rechtsstellung der Waldorfschulen 
nach dem Banner Grundgesetz 

In s(dner Serie über Weltanschauung und Schulwesen hat Stefan Leber zunächst 
die Geschichte des Begriffes Weltanschauung erschlossen (»Erziehungskunst 
11/1988, S. 740 ff.). In seinem Ursprung bei Goethe bezeichnete der Begriff eine 
Anschauung von der Welt als Ganzem, gewonnen durch hingebende Betrachtung 
und Vergleichung der Phänomene. Im Laufe des 19. Jh. nahm der Begriff eine 
immer subjektivere Färbung an, bis er im 20. Jh. mehr und mehr zum politischen 
Kampfbegriff degenerierte. 

In den Beratungen zu den Schulbestimmungen der Weimarer Reichsverfassung 
fungierte >>Weltanschauung« als eine Art weltliches Gegenstück zum kirchlichen 
Bekenntnis: Wenn die SPD gegenüber dem Zentrum schon nicht die (weltliche) 
Einheitsschule als ausschließlichen Schultyp durchsetzen konnte, so wollte sie 
doch wenigstens gewährleistet wissen, daß auf Antrag von Eltern nicht nur 
Konfessionsschulen, sondern auch (Volks-)Schulen »ihrer (d. h. der Eltern) Welt
anschauung« eingerichtet werden konnten (WRV Art. 146). Waren hiermit von 
den Verfassunggebern »weltliche« (nicht kirchliche) Schulen gemeint, so konstru
ierten daraus Verwaltungsjuristen bei den Vorarbeiten für ein Weimarer Reichs-
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schulgesetz in Unkenntnis der ursprünglichen Intentionen den Begriff »Weltan
schauungsschule« - eine Leerformel ohne Entsprechung in der Realität (»Erzie
hungskunst« 12/1988, S. 821 ff.; 1/1989, S. 29 ff.). 

Parallel zu den Beratungen der Weimarer Verfassungsväter wurde in Stuttgart 
1919 die Waldorfschule begründet. Bereits vor Schuleröffnung sagte Rudolf Stei
ner zu den Lehrern: »Wir wollen hier in der Waldorfschule keine Weltanschau
ungsschule einrichten . . ., in der wir die Kinder möglichst mit anthroposophi
schen Dogmen vollstopfen . . . Die Anthroposophie werden wir nur betätigen in 
der Methodik des Unterrichts.« Was das grundsätzlich wie praktisch bedeutet, hat 
Stefan Leber ausführlich dargelegt (»Erziehungskunst« 2/1989, S. 107 ff.). 

Als 1948/49 der Parlamentarische Rat das Banner Grundgesetz erarbeitete, 
wiederholten sich in manchem die Diskussionen der Weimarer Parteien. Die CDU 
forderte eine Schule mit »religiös-weltanschaulichem Charakter«, die SPD 
wünschte eine religiös tolerante, simultane Schule. Da sich die CDU nicht 
durchsetzen konnte, befürwortete sie ein Recht zur Errichtung freier Schulen, um 
auf diesem Wege wenigstens die Möglichkeit privater Konfessionsschulen zu 
sichern. Theodor Heuss (FDP) sprach sich gegen das Staatsmonopol im Schulwe
sen aus mit Hinweis auf die Waldorfschulen, »Weil sich hier interessante Experi
mente ergeben, die für die öffentlichen Schulen wichtig sein könnten« -wobei die 
Erfahrung des totalitären Staates mitschwang. So kam es zur Garantie des Rechts 
zur Errichtung von privaten Schulen (Art. 7 Abs. 4 GG). Für den Grundschulbe
reich setzte sich stärker der alte Wunsch der SPD nach einer Einheitsschule zur 
Überwindung sozialer Schranken durch, und die Privatschulen wurden in diesem 
Bereich nur in besonderen Fällen zugelassen, nämlich »wenn die Unterrichtsver
waltung 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.« (Art. 7 Abs. 5 GG). 

Im vorigen Heft der »Erziehungskunst« (3/1989, S. 188 ff.) hat Stefan Leber die 
Entstehung und den Sinn dieser Regelungen im Grundgesetz untersucht, hat 
festgestellt, daß die Einschränkung des Errichtungsrechts von Privatschulen im 
Grundschulbereich heute wegen gewandelter sozialer Strukturen eigentlich über
flüssig ist, und hat sich dann mit der Frage beschäftigt, wann eine freie Schule 
»besonderes pädagogisches Interesse« beanspruchen darf Im vorliegenden Heft 
wendet er sich hauptsächlich der umstrittenen Frage zu, was unter einer »Weltan
schauungsschule« zu verstehen sein soll, und setzt sich mit der Unterstellung 
auseinander, die Waldorfschulen führten auf mehr oder weniger subtile Weise ihre 
Schüler zur Anthroposophif! hin. 

Es sei nochmals bemerkt, daß diese Diskussion über die Genehmigung Freier 
Schulen wegen eines anstehenden Prozesses vor dem Bundesverfassungsgericht 
geführt wird, von dem für die Zukunft der Freien Schulen viel abhängt. 

Red. 

286 



Freie Schulen - Lückenbüßer für das staatliche Schulsystem? 

Als »besonderes pädagogisches Interesse« lediglich exotische Bereiche, wo offen
kundige gesellschaftliche Defizite vorliegen, zu interpretieren, also das >>Inter
esse« am rein administrativ Erwünschten zu messen, ist zwar neokonservativem, 
mehr noch: reaktionärem Denken geläufig, läuft aber dem Geist der Verfassung 
von 1949 zuwider. Es ist zu einfach, ein besonderes Interesse dann als gegeben 
anzuerkennen, wenn in der Grundschulstufe Mängel (etwa fehlende Internate, 
Bedürfnisse unversorgter Randgruppen) behoben werden sollen, also Mängel 
der Verwaltung vorliegen. Die verwaltungsmäßige Anerkennung kann ihren 
Maßstab nur aus der Begründung der betreffenden im Antrag dargestellten 
Pädagogik selbst haben; diese muß allerdings >>Besonderes« aufweisen, etwas, 
das über das Angebot innerhalb der Regelschule hinausgeht. In diesem Sinne 
sind sowohl schon Elemente der oben beschriebenen kindorientierten >>Mathe
tik«134 als auch eine andere Schul- und Unterrichtsorganisation voll ausreichend, 
das Besondere zu begründen. 

Es geht auch nicht an, daß die Verwaltung einen Normierungsdruck (gleiche 
Ziele auf gleichem Wege) ausübt oder nur » Versuchsschulen(( genehmigt, an 
denen bisher noch nicht erprobte Verfahren erforscht werden. Wo allerdings, wie 
in der Waldorfschule, der Einheitsschulgedanken sowohl horizontal (soziale Ko
edukation) als auch vertikal (einheitlicher Lehrplan) praktiziert wird, fällt die 
Schule gesamthaft unter die Bedingungen von Art. 7 Abs. 4 GG; eine besondere 
Prüfung nach Abs. 5 ist nicht mehr erforderlich. 

Doch unter der Voraussetzung, daß mit der ersten Alternative von Art. 7 
Abs. 5 (Schulen von besonderem pädagogischen Interesse) nur Versuchsschu
len gemeint seien, läßt sich für ein restriktives Denken die Freiheit so weit· 
einschränken, daß der betreffende Schultyp auf ein einziges Beispiel im Bundes
gebiet begrenzt werden könnte, weil damit alle notwendigen Erfahrungen von 
den Verwaltungen abzufragen wären. Diese vor dem Hintergrund von Art. 7 
Abs. 4 Satz 1 (>>Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährlei
stet«) wahrhaft gespenstische Argumentation vertritt Eiselt135; er interpretiert die 
Intentiof!_des Verfassunggebers dahingehend, daß dieser ein strenges Einheits
schulwesen im Grundschulbereich habe konstituieren wollen. Dementsprechend 

134 Siehe >>Erziehungskunst« 3/1989, S. 200: >>Mathetik<< wird von Hartmut von Hentig 
eine Pädagogik genannt, welche das Lernen in erster Linie dazu benützt, die Anlagen und 
Interessen des Kindes zu wecken und zu entwickeln. Vgl. H. v. Hentig: Wie frei sind freie 
Schulen? Gutachten für ein Verwaltungsgericht, Stuttgart 1985, S. 80 f. 
135 Gerhard Eiselt: Art. 7 Abs. 5 GG im System des Privatschulrechts, DÖV 1988, Nr. 5, 
S. 211-217. - Eiselt, heute Honorarprofessor, war von 1954--1971 in der Schulverwaltung 
Berlins tätig. 
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ist seiner Ansicht nach bei den zuzulassenden Ausnahmen entschieden restriktiv 
zu verfahren 136

• 

Mit diesem Gedanken wird die Intention der Verfassung, die nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichts eine Gleichrangigkeit von staatlichem Schulwe
sen und Schulen in Freier Trägerschaft (Privatschulwesen) will137

, zentral 
beschnitten. Das Sozialstaatsprinzip, wonach »ZU verhindern (ist), daß alle Kin
der die Erfahrung von den vorhandenen gesellschaftlichen Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten in der Nation machen«138

, ist bereits durch das Sonderungs
verbot erfüllt (»Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn ... eine Sonderung der 
Schüler nach dem Besitzstand der Eltern nicht gefördert wird«, Art. 7 Abs. 4 GG). 

Aus der Vorgeschichte des Grundgesetzes- nämlich den entsetzlichen Erfah
rungen der NS-Zeit, die zeigen, wozu staatliches Handeln fähig ist, wenn es 
nicht streng an Rechtlichkeit gebunden bleibt- folgt, daß das >>besondere päd
agogische Interesse« nach Art. 7 Abs. 5 ganz anders, als dies Eiselt tut, von dem 
radikal neuen Ansatz des Grundgesetzes her, nämlich der >>Errichtungsgarantie« 
als übergeordnetem Grundrecht, zu interpretieren ist. Das besondere Interesse, 
das die Unterrichtsverwaltung zu prüfen hat, mißt sich nicht an ihrem Interesse, 
sondern an der Pädagogik, die an der Schule unterrichtet werden soll. 

Welche Reichweite hat die Schulaufsicht? 

Für ein obrigkeitsstaatliches Verständnis umfaßt die Schulaufsicht der Unter
richtsverwaltung Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht, sie ist auf Totalität angelegt. 
Für ein freiheitlich-demokratisches Grundverständnis dagegen verlagert sich die 
Schulaufsicht eher in Richtung der reinen Rechtsaufsicht, die es sich versagen 

136 Eiselt beruft sich in seiner Argumentation auf die Erlebniskontinuität der Grundge
setzväter. Diese Annahme ist nicht nur unbegründet, sondern- auch nach dem in >>Erzie
hungskunst« 1/1989, S. 29 ff., und 3/1989, S. 188 ff. Ausgeführten- schlicht falsch. Richtig 
ist vielmehr, daß Art. 7 Abs. 5 nur geringfügig redaktionell bearbeitet- ohne Diskussion im 
Hauptausschuß - aus Art. 147 Abs. 2 übernommen wurde. Er spiegelt die unselige 
Weimarer Diskussion wider, wonach »Schulen ihrer Weltanschaurmg<< (im Sinne von 
weltlichen Schuien) zu »Weltanschauungsschulen« wurden. Ferner vertrat in Weimar der 
Abg. Weiß (DDP) die Auffassung, daß Eltern ihre Kinder in Privatschulen schickten, um 
»ihre Kinder nicht mit den ärmeren Volksschichten in Berührung zu bringen«, was er mit 
der betreffenden Regelung unterbunden haben wollte (Stenogr. Ber., Bd. 336, S. 226). Daß 
es dafür pädagogische Gründe geben könne, kam ihm nicht in den Sinn. Eben dies aber ist 
Zulassungskriterium. 
137 BVerfGE v. 8: 4. 87, zit. bei Bodo Pieroth/Gunnar Folke Schuppert: Die staatliche 
Privatschulfinanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht - Eine Dokumentation, 
Baden-Baden 1988, S. 191. 
138 Hartmut von Hentig, a. a. 0., S. 13. 
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muß, inhaltlich-pädagogische Vorentscheidungen zu treffen. Dieser in den 
angelsächsischen Ländern schon lange bestehende Verständnisansatz wurde erst 
allmählich und zögernd vom erziehungswissenschaftliehen und noch später vom 
schulrechtlichen Denken der Bundesrepublik rezipiert. Wir referieren nicht die 
begründende Literatur, sondern weisen symptomatisch nur auf die Empfehlun
gen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hin: Zur Reform von 
Organisation und Verwaltung im Bildungswesen139

• Dort wird vermerkt, daß 
sich das Verhältnis von Schulaufsicht und Schulpraxis durch die »tatsächliche 
Verselbständigung und Nichtkontrollierbarkeit des schulischen Geschehens« 
ebenso gewandelt habe wie durch die Zugänglichkeit der Schule, durch wissen
schaftliche Informationen und Medien für den Praktiker (S. 122). 

Rechtsaufsicht bezieht sich auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit pädagogi
scher Handlungen und Entscheidungen der Schule und ihrer Gremien. Fachauf
sicht regelt und kontrolliert dagegen die Tätigkeit der Lehrer und die Organisa
tion von Lernprozessen (S. 124). Der Bildungsrat schlägt vor, die Fachaufsicht in 
ein Verhältnis der Kooperation zu verwandeln. »Die Vertreter der Aufsicht wer
den informierend, beratend, anregend und koordinierend an dem schulischen 
Prozeß der Selbstkontrolle und der Selbstbindung teilnehmen ... << (S. 125). 

Wird nun der Schulaufsicht bei der Anerkennung eines besonderen pädagogi
schen Interesses die fachaufsichtliche Beurteilung zugesprochen, so kann sie jede 
nicht von ihr gewünschte und favorisierte Pädagogik ablehnen. Das aber kann 
vom Verfassunggeber nicht gewollt sein. 

Wir können hier Geigers Überlegungen folgen, daß im freien Schulwesen die 
Initiative bei gesellschaftlichen Gruppen liegt. »Die freie Schule ist also keines
wegs beschränkt auf die Modell- oder Versuchsschule, in der neue Formen der 
Unterrichtung, Erziehung und Ausbildung erprobt werden sollen.<<140 Er führt 
weiter aus: »Die Ganztags-und Heimschule, die Schule mit im staatlichen Schul
wesen unbekannter Fächerkombination, die Schule, in der in einem örtlichen 
Schulverein zusammengeschlossene Erziehungsberechtigte eine intensivere Mit
bestimmung verwirklichen können, die Schule einer weiterführenden Schulart, 
die der Staat vernachlässigt, in der die Jahrgangsklasse erstrebt wird durch die 
Unterrichtung in Gruppen, zu denen die Schüler nach ihrem Leistungsstand 
zusammengeiaßt sind, sind Beispiele für freie Schulen, die Gruppen von Erzie
hungsberechtigten für ihre Kinder der staatlichen Regelschule vorziehen 
können.<<141 

Eine besonders restriktive Auffassung trägt Eiselt vor, wenn er als Maßstab für 
die Anerkennung den Begriff des besonderen pädagogischen Interesses so ver-

139 Teil I: Verstärkte Selbständigkeit der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler, 
Eltern (vom 23. 5. 1973). 
140 Willi Geiger: Vorschlag zu einer Neufassung des Art. 7 GG, in: Festschrift für 
Gebhard Müller, hg. von Theo Ritterspach und Willi Geiger, Tübingen 1970. 
141 Ebd. 
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steht, daß jeder Antragsteller, insbesondere die Eltern, nur ein »privates Inter
esse« vertrete, im Gegensatz zum »öffentlichen Interesse«, dessen Hüter die 
Verwaltung sei. Demnach darf zwar auch nach ihm die Ablehnung nicht ohne 
substantüerte Begründung erfolgen, aber wichtiger ist ihm, daß >>die Bejahung 
(auch) nicht durch den Kultusminister als rein politische Entscheidung ohne 
detaillierte Fachgesichtspunkte (wohl: der Verwaltung. Verf.) im Rahmen politi
scher Tauschgeschäfte« geschehen dürfe. »Die Bejahung darf auch nicht als Akt 
einer bürgerfreundlich-liberalen Haltung erfolgen, weil die Medien in Unkennt
nis oder in Mißachtung der verfassungsrechtlichen Lage für eine >liberale< Bewil
ligung . . . eintreten. . . . Die parlamentarische Kontrolle versagt dann, wenn im 
Beziehungsgestrüpp der Parteien keine Fraktion bereit ist, den Verstoß gegen die 
Verfassung parlamentarisch aufzugreifen ... «142 So die Sicht Eiselts, wobei für 
ihn die Verwaltung- in ideologischer Selbstinterpretation- dem irdisch-politi
schen Alltag entrückt, allein dem Reiche reiner Werthaftigkeit verpflichtet, objek
tiv-neutral das Gemeinwohl und das öffentliche Interesse zu vertreten weiß. 

Doch diese Objektivität ist illusorisch. Denn schon darin besteht ein schwer 
aufhebbarer Konflikt, daß die genehmigende Behörde (die das Besondere, also 
das Andersartige zu beurteilen hat) zugleich selbst die Maßstäbe für die von ihr 
betriebene und zu beaufsichtigende Schule setztl43

• Das hat Folgen. »Es kränkt 
den Staat, hier vertreten durch die Regierungsorgane, daß das Wesen und die 
Innovationsfähigkeit des öffentlichen Schulwesens verkannt oder nicht zur 
Kenntnis genommen werden.«144 Eine abweichende Beurteilung durch Fachleute 
wird von der dem Alltag entrückten Verwaltung im Tatfall als persönlich krän
kend empfunden. Der vom Hessischen Verwaltungsgericht bestellte Gutachter 
H. v. Hentig wurde von dem beklagten Regierungspräsidenten in Darmstadt im 
Rechtsstreit als parteüsch abgelehnt, weil »er die Bildungspolitik des Landes 
Hessen verdammt und sich in scharfen Worten gegen die Bürokratie wendet«145

• 

Im möglichen Dissens, erst recht im Konfliktfall zwischen Verwaltung und 
politisch verantwortlicher Amtsspitze wird aus den Prämissen dieser Interpreta
tion dann nichts weniger als ein »Verfassungsverstoß«. Die beiden Instanzen
die demokratisch verantwortliche Exekutive und das Parlament- nehmen gegen
über der das öffentliche Interesse verwaltenden Kultusbehörde nur nachgeordne
ten Rang ein - ein Beispiel ideologisch deformierten Bewußtseins. Der Ansatz, 
der das besondere pädagogische Interesse nur von der Verwaltung her versteht, 
konstruiert somit auch eine Meta-Öffentlichkeit- der politischen Kontrolle durch 
den Minister oder sogar durch das Parlament entrückt -; für sie ist allein die 

142 Gerhard Eiselt: ebd., S. 2. 
143 Die Verwaltung gebraucht im Blick auf die staatlichen Schulen oft den Ausdruck 
»unsere Schulen«. 
144 Von Hentig, a. a. 0., S. 52. 
145 Ebd., S. 173. 
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Verwaltung zuständig146
• Würde dieses Verständnis realisiert, so würde die 

Intention der Verfassungsgeber genau in ihr Gegenteil verkehrt. Schon deshalb 
muß jede Entscheidung der Verwaltung dem Beurteilungsspielraum entzogen 
sein und gerichtlich überprüfbar bleiben. 

Was es für die Zustände im bundesdeutschen Schulwesen bedeutet, daß die 
Schulverwaltung beansprucht, allein das öffentliche Interesse zu vertreten, ist 
treffend von Peter Paulig herausgestellt worden, dem wir deshalb ausführlich 
das Wort geben147

: 

»Ich habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Gespräche mit Schulpolitikern aller 
Parteien von rabenschwarz über kardinalrot bis jägergrün geführt. Meine Fragen nach den 
Ursachen der Schul-Misere, die kein Kenner der Verhältnisse mehr bestreitet, wurden im 
allgemeinen etwa so beantwortet: Die Orientierungslosigkeit in der Schulpolitik ist vor 
allem darauf zurückzuführen, daß es in einer Demokratie kein Schulkonzept geben kann, 
dem alle wichtigen sozialen Gruppen der Gesellschaft zustimmen. Diese Zustimmung ist 
nicht erreichbar, weil es unmöglich geworden ist, quasi allgemeinverbindlich zu bestim
men, was heute unter Bildung zu verstehen ist. Mit anderen Worten: Ein Minimalkonsens 
ist in der Schulpolitik nicht zu erreichen, denn wesentliches Merkmal einer Demokratie ist 
der Ideen- und Wertpluralismus ... 

Man beruft sich auf den Ideen- und Wertpluralismus in dieser Demokratie, aber 
gleichzeitig hält man am staatlichen Schulmonopol fest. Man rechtfertigt unausgegorene, 
vom Staat verordnete Schulreformen mit dem Ideen- und Wertpluralismus, aber gleichzei
tig wird vieles auf äußerst subtile Weise unternommen, um den existierenden freien 
Schulen das Leben schwer zu machen und Neugründungen möglichst zu verhindern ... 
Man preist die freiheitliche Rechtsordnung dieses Staates und kritisiert die Unfreiheit in 
den sozialistischen Staaten, aber man ist nicht bereit zuzugeben, daß sich das staatliche 
Schulmonopol bundesrepublikanischer Prägung eben nicht radikal z. B. von dem der DDR 
unterscheidet. Nach meinem Eindruck haben die freien Schulen vor allem Alibicharakter 
für Schulpolitiker und Kultusminister. Ein Ministerialrat im Bayerischen Kultusministe
rium sagte mir einmal: >Es sind vereinzelte Blümchen auf der großen grünen Wiese der 
einheitlichen Schullandschaft, die es aber jedem Minister erlauben, auf seine liberale 
Einstellung hinzuweisen.< Es ist allein die Schulpolitik, die bis heute erfolgreich verhindert 
hat, daß die staatlichen Regelschulen von den Erfahrungen der Odenwald-Schulen und 
ihrer >Ableger<, von den Jena-Plan-, den Montessori- und den Waldorfschulen lernen 
durften. Dabei wäre allein von diesen Schulen ... mehr zu lernen als von den Bildungs
plänen der letzten 20 Jahre.« 

146 Im Sinne einer Seinsbindung des Denkens, wie wir sie im ersten Teil dieser Folge an 
Goethes Weltanschauungsbegriff und der Geschichte des Ideologiebegriffs aufgewiesen 
haben (»Erziehungskunst« 11/1988, S. 740 ff.), liegt hier ein durch Tätigkeit in der Verwal
tung geprägtes, ideologisch falsches Bewußtsein vor, das die eigene Sicht mit der Öffent
lichkeit gleichsetzt. 
147 Peter Paulig: Die Bedeutung der Waldorfschulen für das allgemeinbildende Schulwe
sen in Deutschland. In: Johannes Kiersch, Peter Schneider, Klaus Prange, Peter Paulig, 
Franeo Rest: Waldorfpädagogik- Selbstdarstellung, Zustimmung, Kritik. (Akademie-Vor
träge 30.) Katholische Akademie Schwerte 1987, S. 36 f. - Paulig ist Lehrstuhlinhaber für 
Pädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt. 
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»Staatlich« und »öffentlich« ist nicht das gleiche 

An dieser Stelle ist neben der juristischen eine soziologisch begründete Überle
gung notwendig. Es war wohl Edmund Husserl, der den Begriff der Lebenswelt 
prägte, womit das Gesamt der individuellen Neigungen, Interessen, Werthori
zonte usw. gemeint ist. Diese »Lebenswelt« wurde von Jürgen Habermas in 
immer neuen Anläufen dem verfaßten System öffentlicher Dienstleistungen und 
Verwaltungsmaßnahmen gegenübergestellt, um damit einen zentralen Zug 
gegenwärtiger gesellschaftlicher Wirklichkeit aufzuzeigen: eine zunehmende 
Entlcoppelung von System und Lebenswelt. Damit gehen Krisen parallel148

• Was 
als Staatsverdrossenheit, als fehlende Bejahung staatlichen Handeins durch die 
Gesellschaft immer wieder - zumeist an wechselnden Einzelthemen - aufbricht, 
ist Ergebnis dieses Vorganges, aber auch einer Auffassung, die alles als privat 
deklariert, sofern es nicht in Bahnen verfaßter Zuständigkeit verläuft. 

Wie diesem Konflikt zu entkommen ist, hängt mit davon ab, wie der Begriff des 
Öffentlichen verstanden wird. Dieser Begriff des Öffentlichen ist anders zu fas
sen, als Eiselt es tut. Um hier Klarheit zu gewinnen, muß man wissen, wie sich 
der Begriff des Öffentlichen entwickelt hat. Im 18. Jahrhundert wird »Öffentlich
keit ... der moralische Gegenbegriff zum Geheimnis«; »öffentlich wird aber 
damit zugleich mehr und anderes als >Gesellschaft< und >Staat<, nämlich kriti
sches Publikum.<<149 InderÖffentlichkeit vollzieht sich die diskursive Meinungs
bildung. Ausgehend von Kants Unterscheidung des privaten und öffentlichen 
Gebrauchs der Vernunft150 

- wobei sich der private Vernunftgebrauch auf das 
bürgerliche Amt, der öffentliche auf das Publikum, auf die Welt richtet-, läßt sich 
der drohenden Verengung des Begriffs begegnen, nämlich öffentlich mit dem 
Staat gleichzusetzen. 

Aus der Schul- wie Begriffsgeschichte leitet Oelkers ab, daß Öffentlichkeit den 
entscheidenden Bezugspunkt jeder allgemeinen Bildung darstelle. »Organisierte 
Bildung ist nur Initiation, nicht Abschluß. Die Organisation selbst ist auf unter
schiedliche Weise möglich, ohne daß ein Monopolist tätig sein muß ... Wie ist 
mit dem Staat Schulreform zu machen, wenn der, der reformieren soll, zugleich 
für den Unterhalt und die Aufsicht sorgt? Die Antwort kann nur sein, daß Schule 
zunächst und grundsätzlich als öffentliche Aufgabe begriffen werden muß, aber 
Öffentlichkeit nicht identisch ist mit den Interessen und dem Handeln des Staa
teS.<<151 Die öffentlichen (allgemeinen) Bildungsautgaben sind laut Bundesverfas-

148 Vgl. z. B. Jürgen Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frank
furt!M. 1973, oder: Technik und Wissenschaft als >>Ideologie«, Frankfurt!M. 111981, S. 
104-119. 
149 Vgl. die Untersuchung von Jürgen Oelkers: Öffentlichkeit und Bildung: Ein künftiges 
Mißverhältnis? In: Zeitschrift für Pädagogik 5/88, S. 579-599; bes. auf S. 583. 
150 Werke in 12 Bd. (1784), hg. W. Weischedel, Frankfurt 1968, Bd. I, S. 56. 
151 Das war die Basis der Verhandhingen des 12. Kongresses der Deutschen Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft 1988 in Saarbrücken (Oelkers, a. a. 0., S. 592). 
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sungsgericht »gerade auch der Privatinitiative« zur »eigenverantwortlichen Mit
erfüllung« überlassen152

• Öffentlich sind Schulen immer, wenn denen »der 
Zutritt offen« steht, die lernen wollen153

• »Freie Schulen ... sind also öffentliche 
Schulen wie die staatlichen Schulen.«154 

Vor diesem Hintergrund ist es unzweifelhaft, daß die Sachwaltung für das 
öffentliche Interesse, das »Erprobungsinteresse« (Eiselt) nicht allein bei der 
Schulverwaltung liegt, daß also auch bei Art. 7 Abs. 5 vom Normensystem des 
Grundgesetzes auszugehen ist, d. h. von den die Verfassung tragenden Grund
entscheidungen. Im Zentrum dieses Normensystems steht das Bekenntnis zur 
Würde des Menschen, zur Entfaltung der Persönlichkeit und zu deren Freiheit 
und Selbstverantwortung (Art. 2). Entscheidend ist hierbei aber das Demokratie
und Sozialstaatsgebot, wonach der Verfassungsgeber die Teilhabe der Bürger 
gerade will, um die immer neu aufbrechende Spannung von Staat und Gesell
schaft abzubauen bzw. zu rnildem155

• Seit den 50er Jahren wuchs die Einsicht, 
»daß die demokratische Repräsentation im Parteienstaat >Selbstregierung< allein 
nicht gewährleistet, sondern durch Selbstbestimmung in den staatlichen und 
gesellschaftlichen Subsystemen ergänzt werden muß<<156

• Das rückt das lnitiativ
recht157 einerseits u~d den sozialstaatliehen Selbstverwaltungsgedanken anderer
seits in den Blickpunkt, - auch gegenüber der Privilegierung staatlicher Regel
volksschulen nach Art. 7 Abs. 5 -, die Geltung erlangt, wenn das »besondere 
pädagogische Interesse<< nachgewiesen wird. Die begriffliche Trennung von Staat 
und Gesellschaft ist schon deshalb aufrechtzuerhalten, weil nur so »der Fiktion 
eines sich im Staat verkörpernden Allgemeininteresses<< begegnet werden 
kann158

• »Wird demgegenüber die Funktionsreduzierung des Staates unter Beru
fung auf den demokratischen Charakter der staatlichen Entscheidungsgewalt 
aufgegeben, so reduziert sich Freiheit auf demokratische Mitwirkungsfreiheit<< 
(d. h. im wesentlichen auf den Wahlakt)159

• 

Ergebnis: Da heute »weder religiöse noch traditionale Gemeirischaftswerte die 
politische Homogenität einer Gebietsbevölkerung zu begründen vermögen<<160

, 

152 Zitiert bei Pieroth/Schuppert (siehe oben Anm. 137) aufS. 197. 
153 Oelkers, a. a. 0. 
154 W. Geiger, a. a. 0. (siehe oben Anrn. 140). 
155 Vgl. Walter Kugler: Selbstverwaltung als Gestaltungsprinzip eines zukunftsorientier
ten Schulwesens, Stuttgart 1981, S. 19 ff., 37 ff. 
156 Ingo Richter: Grundgesetz und Schulreform, Weinheim 1974, S. 123. 
157 Dirich K. Preuß: Zum staatsrechtlichen Begriff des Öffentlichen, Stuttgart 1969. 
158 Frank-Rüdiger Jach: Vom staatlichen Schulsystem zum öffentlichen Schulwesen. 
Erziehungsziele und Persönlichkeitsentfaltung in der Schule. Diss. Bremen 1988, S. 234. 
159 Ernst-Wolfgang Böckenförde: Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat und 
Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart, in: Ders. (Hg.): Staat und 
Gesellschaft, Darmstadt 1976, S. 484. 
160 Dirich K. Preuß: a. a. 0., S. 131. 
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wird Öffentlichkeit nicht allein. durch die zuständige Behörde, sondern ebenso 
durch die Antragsteller repräsentiert. Einzig der Nachweis, daß sich ausreichend 
Kinder finden, um eine Schule zu führen, und die Eigenständigkeit des pädago
gischen Ansatzes können der Prüfung durch die Unterrichtsverwaltung unter
liegen. 

Sollen Waldorfschulen künftig nur noch als Weltanschauungs
schulen genehmigt werden? 

Nach den bisherigen Darlegungen sind wir begründet der Auffassung, ·daß die 
Waldorfschulen nach Art. 7 Abs. 4 (Errichtungsgarantie für freie Schulen) 
gesamthaft zu genehmigen sind. Dies ist auch überwiegende Rechtspraxis. ·Die 
Waldorfschulen wurden bisher neunmal in der Weimarer Republik (Verbote 
erfolgten zwischen 193~1941) und seit ihrer Wiederbegründung (1945 bis heute) 
in 113 Fällen genehmigt, und zwar entweder über Art. 7Abs. 4 (allgemeine 
Errichtungsgarantie) oder auch über das »pädagogische Interesse« nach Abs. 5. 
Diese beiden Zugangswege will Eiselt durch eiri.e neue Interpretation versperren, 
indem er die kirchlichen Einwände gegen die Waldorfschulen mit dem Vorwurf 
der Weltanschaulichkeit ihrer Pädagogik aufgreift. Eiselts Hinweis, daß doch der 
Weg über die Antragstellung der Erziehungsberechtigten unter Berufung auf die 
Weltanschauung immer möglich sei, kann nicht akzeptiert werden. Obschon wir 
diese Argumentation für erwiesen abwegig halten, folgen wir dennoch einmal 
Eiselts durchgängig ideologischer Argumentation im einzelnen. 

Für ein ideologisches Bewußtsein wird der Tatbestand von kaum zwei Dutzend 
Initiativen zur Gründung freier Schulen in der Bundesrepublik der beunruhi
gende Vorgang: »wie Pilze aus dem Boden schießend«16

\ während etwa in den 
USA, dem ca. viermal bevölkerungsreicheren Land, statt vergleichsweise gerech
net einem halben Hundert freier Schulen mehrere Tausend existierten162

• Tatsa
che ist vielmehr, daß trotzAufhebungder Gymnasiums-Vorschulen in der Wei
marer Zeit 1921/22 rund 77 000 und 1931/32 noch 10 894 Schüler diese Schulen 
besuchten163, daß aber in der Bundesrepubliktrotz Errichtungsgarantie für freie 
Schulen der Anteil der Schüler an freien Schulen von 21,9% am allgemeinbilden
den Schulwesen 1956 auf 19% 1986 gesunken istl64

• »Von den 7,15 Millionen 
Schülern, die in der Bundesrepublik im Schuljahr 1985/86 allgemeinbildende 
Schulen besuchten, gingen 0,6% auf Waldorfschulen: In der nicht sehi- bunten 
und an Alternativen nicht überreichen deutschen Schullandschaft einige etwas 
farbenreichere Punkte. Man kann nicht befürchten, daß der Anteil von sechs 

161 Eiselt, DÖV 1988, S. 215. 
162 . Von Hentig, a. a. 0., S. 44. 
163 Führ, a. a. 0., S. 345. 
164 Handbuch Freie Schulen, Reinbek bei Harnburg 1988, S. 501. 
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Promille Waldorfschülern die Fahrtüchtigkeit des deutschen Bildungssystems 
ernsthaft beeinträchtigen kann.<<165 Und dennoch soll das Wachstum- so Eiselts 
unverkennbare Absicht - dadurch begrenzt werden, daß Waldorfschulen nur 
noch als Weltanschauungsschulen genehmigt werden. Die Unterrichtsverwal
tung muß sie zwar auf Antrag der Erziehungsberechtigten genehmigen, aber der 
Begriff Weltanschauungsschule hat, so wird erhofft166

, bremsende Wirkung. 
Folgt man einmal Eiselts Bemühen, die Waldorfschulen als Weltanschauungs

schulen zu klassifizieren, so ergeben sich zwei grundlegende Schwierigkeiten: 
1. Die Lehrer an Waldorfschulen selbst sind nicht bereit, »Weltanschauung<< 
(d. h. Anthroposophie) zu vermitteln, sie würden sonst ihrem eigenen Auftrag 
untreu;167 2. die Eltern sind nicht bereit, ihre Kinder mit »anthroposophischen 
Dogmen<< vollstopfen zu lassen, und zwar weder anthroposophische Eltern, die 
allenfalls 3-9% ausmachen168

, noch nichtanthroposophische Eltern. Die Anthro
posophen unter den Eltern wissen, Anthroposophie gerinnt nicht in Lehrsätze. 
Aus ihrem Freiheitsverständnis, das sie für sich in Anspruch nehmen, wollen sie 
zwar den eigenen Kindern vielfältige Anregungen und Entwicklungsmöglichkei
ten bieten, aber sie nicht festlegen, auch nicht auf die eigene Anschauung. Sie 
wollen keinen Abklatsch von sich und erwarten auch, daß sich die Kinder von 
ihnen emanzipieren - aus Selbständigkeit. Die anderen Eltern - die Mehrheit -
wollen von dieser Lehre gar nichts wissen. Dies alles war in siebzigjähriger Praxis 
bei weit über 100 000 Schülern allerdings auch niemals ein Problem, weder für 
Eltern noch für Schüler. Probleme und Konflikte, die vorkamen und vorkommen, 
liegen auf ganz anderem Gebiet: in der verschiedenen Beurteilung von Schwie
rigkeiten im konkreten Kinder- und Lehrer handeln, in der Art der Ausgestaltung 
von Elternmitwirkung oder ähnlichem. 

Der Weltanschauungscharakter der Waldorfschulen ergibt sich für Eiselt dar
aus, daß diese auf der Anthroposophie basieren. Die Anthroposophie aber hat 
für ihn unbestreitbar Züge einer Weltanschauung, ja mehr noch, die eines 
Bekenntnisses. Nicht aus anthroposophischer Literatur, geschweige denn aus 

165 Christoph Lindenberg: Die Waldorfschule im Kreuzfeuer der Kritiker, unveröffentli
ches Manuskript. 
166 Eiselt, a. · a. 0., S. 216: ;,Die Waldorfschulen könnten als Weltanschauungsschulen 
vielleicht bei ihrer Werbung benachteiligt sein, weil Eltern dann kritische Fragen stellen 
würden, aber dies spielt bei der rechtlich richtigen Einordnung keine Rolle.<< Hier werden 
die Verhältnisse auf den Kopf gestellt: die Ausbreitung der Waldorfschulen geht aus
schließlich auf das Drängen der Eltern zurück, die diese Schule für ihre Kinder wünschen. 
Die bestehenden Schulen selbst üben einen mäßigenden Einfluß auf dieses Drängen aus. 
167 Vgl. unsere Ausführungen in »Erziehungskunst<< 2/1988, S. 107 ff., und unten gegen 
Ende dieser Folge. 
168 Legt man die Mitgliedschaft in der Anthroposophischen Gesellschaft zugrunde, so 
sind es eher unter 5 %; wird dagegen das Interesse an der oder die Sympathie für die 
Anthroposophie gewertet- wie es die Studie zu den Bildungsläufen ehemaliger Waldorf
schüler tut -, so erhöht sich der Prozentsatz. 
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Steiners Werk, also nicht aus Sacheinsicht oder Kenntnis, sondern aus fremder, 
sog. »kritischer« oder mehr noch schlicht gegnerischer Kampfliteratur, der die 
Waldorfpädagogik nicht paßt, holt Eiselt seine >>Belegstellen«. Demnach soll 
Anthroposophie angeblich den Erkennenden zum >>Schüler der Weisheit« und 
ihn in einer >>Übersinnlichen Welt heimisch« machen, was immer das heißt. 
Verschiedene Elemente wie der Wiederverkörperungsgedanke, das Karma, die 
Akasha-Chronik, weisen auf >>gnostisch-hellenistisches Gedankengut als Offen
barungswissen hin (also kein Glaube)«, letztere als Häresie doch von der Kirche 
längst verdammt. So bleibt denn für den Juristen nur übrig zu folgern, Anthropo
sophie sei eine Weltanschauung im Sinne von Art. 4 GG und damit >>weltan
schauliches Bekenntnis«. So hurtig geht das. Abgesehen davon, daß etwas mehr 
notwendig wäre, um in die Natur der Sache einzudringen, ist der anthroposophi
sche Hintergrund, den es in vielfältiger Weise von der Erkenntnistheorie bis zur 
Christologie gibt, für die Pädagogik selbst unerheblich, anders als das Menschen
verständnis. 

Doch bei solcher Gedankenlogik ist dann nicht verwunderlich, daß dem Juri
sten auf seinem ureigensten Gebiet des juristischen Schließens auch das Hören
sagen in die Beweiskette paßt: Anthroposophie ist >>empirisch und überempi
risch«, urtd sie ist ein »Weg zur Ausbildung der Identität«. Welcher? Der eige
nen? Darf das sein oder nicht? Und weiter geht es mit nichtssagenden Leerfor
meln, die im Gewand des Jargons der Bedeutsamkeit herkommen und das, was 
ihnen fehlt, durch Stimmung zu ersetzen suchen. In diesem Sinne werden 
Waldorfschüler >>zwar nicht unmittelbar zu Anthroposophen gemacht«, >>aber auf 
die Anthroposophie >hingestimmt<.« Als Beleg dient dafür, daß Morgensprüche 
mit kosmologischem oder pantheistischem Inhalt gesprochen werden: >>Edel sei 
der Mensch«, >>Ich schaue in dieWelt«, >>In seinem Löwengarten ... « u. a. 169 

Auch Monats- und Jahresfeiern finden statt, die eine, damit sich die Schüler das 
Erarbeitete gegenseitig vorführen, die andere, um Weihnachten, Ostern, Pfing
sten, Johanni, Michaeli, Erntedank be"WUßt zu machen, überwiegend die Achsen 
des Sonnengangs- und eben der christlichen Feste. Wer die richtige Brille aufhat, 
sieht überall- abweichlerischen- Hintersinn. Wenn es so wäre, wie Eiselt meint, 
wie wäre dann zu erklären, daß es inzwischen an staatlichen Schulen in Berlin, 
früher in Hamburg, Klassen gibt, die als sog. musische Klassen von besonders 
dafür vorbereiteten Lehrern nach Grundsätzen der Waldorfpädagogik geführt 
werden? Daß in der Schweiz an zahlreichen staatlichen Schulen nach Methoden 
der Waldorfpädagogik unterrichtet wird170? 
169 Wer sich daran stößt, daß in einem der Morgensprüche der Waldorfschule von Gottes 
Wirken in der Natur und in der menschlichen Seele die Rede ist, müßte auch Luther 
verdammen, in dessen Katechismus es heißt: >>Wir lernen Gott kennen durch seine Offen
barung in der Natur, in der Geschichte der Menschen und in unserm Innern; ganz 
besonders aber in der heiligen Schrift.« 
170 Vgl. » Waldorfpädagogik in öffentlichen Schulen«, hg. von der Freien Pädagogischen 
Vereinigung Bern, Herderbücherei Nr. 9036, Freiburg i. Br. 1976. 
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Zu der Unterstellung, die Waldorfschüler würden- wenn auch auf subtile 
Weise- zur Anthroposophie hingeführt, gibt es mittlerweile empirische Befunde. 
1977 wurde ein Forschungsvorhaben durchgeführt, bei dem Schüler der Jahr
gänge 1946/47, soweit sie die Waldorfschule besucht hatten, rückblickend auf 
ihren Bildungslebenslauf hin befragt wurden. 60 % der möglichen Schüler betei
ligten sich an der empirischen Erhebung, die nun Gelegenheit bietet, Konstrukte 
auf ihren Wirklichkeitsgehalt zu überprüfen171

• 

Da man vermuten könnte, Waldorfschüler rekrutierten sich vornehmlich aus 
anthroposophischen Elternhäusern, wurde die Frage gestellt, welcher Religions
gemeinschaft die Eltern der Befragten angehörten und ob der Vater oder die 
Mutter Waldorflehrer oder Anthroposoph sei oder gewesen sei. Von den 1460 
Befragten gaben 323 = 22 % an, aus einem »anthroposophisch beeinfltißten 

. Elternhaus« zu stammen172
• Doch nur 17% der befragten Ehemaligen bezeichne

ten sich selbst als »anthroposophisch onentiert«, d. h., die Schulen »erzeugten« 
einen Verlust von 5% -oder vielleicht eine Selbständigkeit gegenüber den im 
Elternhaus erfahrenen Anschauungen. »8 Prozent der Befragten sind Anthropo
sophen, darunter 2 Prozent, die gleichzeitig als Waldorflehrer arbeiten. 1 Prozent 
der Respondents gibt an, an einer Waldorfschule zu unterrichten, ohne Anthro
posoph zu sein.« Das bedeutet: Ein volles Drittel derjenigen befragten ehemali
gen Waldorfschüler, welche zum Zeitpunkt der Befragung als Waldorflehrer tätig 
waren, betrachteten sich selbst nicht als Anthroposophen. 

Im Blick auf diese Ergebnisse muß man sagen: Die Waldorfschulen würden 
reichlich schlecht arbeiten, wenn es ihnen wirklich darum ginge, ihre Schüler zur 
Anthroposophie hinzuführen. Von »Hinstimmung« auf die Anthroposophie 
kann keine Rede sein. 

Nach dem in Weimar diskutierten Stand, wann eine Bekenntnisschule oder 
Weltanschauungsschule ihren Charakter und damit ihre Genehmigung verliert, 
wären die Waldorfschulen weit von der Qualifikation als Weltanschauungsschu
len entfernt, denn um diese Einordnung auszuschließen, reichen bereits 20 % - in 
der Diskussion waren es gelegentlich auch 40% - Nicht-Bekenntniszugehörige 
aus (in Niedersachsen verliert eine Bekenntnisschule ihre Eigenschaft, wenn sie 
mehr als 20% Kinder anderer Konfession hat). 

171 Christine von Prümmer, Ulrike Hofmann, Dieter Weidner: Forschungsbericht über 
Bildungslebensläufe ehemaliger Waldorfschüler, Stuttgart 1981; im folgenden sind vor 
allem S. 79 und S. 218 herangezogen. Dazu Stefan Leber: Die Waldorfschule im gesell
schaftlichen Umfeld- Zahlen, Daten und Erläuterungen zu Bildungslebensläufen ehemali
ger Waldorfschüler, Stuttgart 1981. 
172 Zu beachten ist, daß hier der Begriff »Anthroposoph<< sehr weit gefaßt ist (»anthropo
sophisch beeinflußt<<). Legt man die Mitgliedschaft in der Anthroposophischen Gesell
schaft zugrunde, so sinkt der Prozentsatz erheblich. Siehe oben Anm. 168. 
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Wie ist der Begriff» Weltanschauungsschule« nach dem Grundgesetz 
interpretierbar? 

Untersuchen wir nunmehr, wie der Begriff Weltanschauungsschule nach dem 
Grundgesetz interpretierbar ist: »Was Weltanschauung oder Religion sei, sagt 
das Grundgesetz nirgends. Der Kommentar von Maunz, Dürig et al. 173 nennt die 
subjektive Zugehörigkeit zu einem festen Bekenntnis »Konfession« und zählt an 
dieser Stelle in einem weiteren Sinn auch >>Theosophie und Anthroposophie« 
hinzu174• Damit rÜckt nach diesem Kommentar- das ist bedeu~ngsvoll- die 
Waldorfschule aus der Zone der Weltanschauung heraus, wobei der Begriff 
Weltanschauung so kommentiert wird: >>Was damit gesagt werden soll, ist aner
kanntermaßen unklar.«175 Der aus der Weirriarer Verfassung übernommene 
Gespensterbegriff Weltanschauungsschule bleibt weiterhin ein Leerraum. 

Doch jedes Vakuum saugt- und sei es im juristischen Raum-, um sich zu 
füllen. Noch tastend-unsicher schreibt Maunz: >>Gemeint dürften wohl Schulen 
sein, in denen eine bestimmte Weltanschauung, die kein religiöses Bekenntnis 
ist, das Gepräge der Schule bestimmt, etwa Anthroposophie (mithin Bekenntnis
schulen in einem veränderten Sinn).«176 Der Nachfolger Zippelius177 versteht 
unter Bekenntnisschule, christlicher Gemeinschaftsschule und Weltanschau
ungsschule Schulen, »in denen im ersten Fall ein bestilnmtes religiöses Bekennt
nis, im zw~iten Fall verschiedene christliche Bekenntnisse, im dritten Fall eine 
andere Weltanschauung, etwa die Anthroposophie, als Fächer gelehrt werden, 
der sonstige Unterricht jedoch nicht ~eltanschaulich geprägt ist.« . 

Die aus der Anthroposophie hervorgegangenen Waldorfschulen kennen 
Anthroposophie als Fach nichtl78

• Man sieht dabei, wie eine konstruierte Formel, 
die aus sprachlicher Nachlässigkeit und unter Zeitdruck in die Weimarer Reichs
verfassung und dann durch die unreflektierte Übernahme in das Grundgesetz 

173 Theodor Maunz, Günter Düring, Roman Herzog, Rupert Scholz, Peter Lerche, Hans
Jürgen Papier, Albrecht Randelzhofer, Eberhard Sclunidt-Assmann: Grundgesetz. Kom
mentar, München 1987. 
174 Art. 7 GG; IV. Der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen; Rd. Nr. 52d. 
175 Ebd. S. 38. 
176 Theodor Maunz: Deutsches Staatsrecht, Mürichen u. Berlin 71958, S. 118. 
177 Maunz-Zippelius: Deutsches Staatsrecht, Mürichen u. Berlin 1985, S. 222. 
178 Vor Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft, nicht in der Öffentlichkeit, 
erklärteSteiner immer aufs nachdrücklichste: >>Die Waldorfschule in Stuttgart, in der diese 
Pädagogik, diese Didaktik, zur Anwendung konunt, ist nichts von einer Sektenschule, 
nichts von einer dogmatischen Schule, nichts von dem, was die Welt gern eine Anthropo
sophenschule nennen möchte. Denn wir tragen nicht die anthroposophische Dogmatik in 
die Schule hinein, sondern wir suchen die rein didaktisch-pädagogischen Methoden so 
auszubilden, wie sie rein menschlich sind« (R. Steiner: Die Zivilisationsaufgaben der 
Anthroposophie, GA 252, Domach 1943, S. 113.) 
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kam, unentwegt zu Kombinationen anregt, diesen Sinn irgendwie zu erschlie
ßen, selbst wenn keiner vorliegt. 

Das juristische Konstrukt Weltanschauungsschule traf schon in Weimar nicht 
eine gesellschaftliche Realität, spiegelte aber ein wichtiges Selbstverständnis der 
Pädagogik und Politik der damaligen Zeit wider: »Echte Erziehungs- und Bil
dungsideale wurzeln, weil sie Absolutheitsanspruch erheben, in totaler Weltan
schauung: Der Kampf der konkreten Bildungsideale ist also ein spezieller Aus
druck für den Kampf von Weltanschauungen.«179 »Daß aber auch diese Macht 
(des Staates) in der Erziehling deformierend wirken kann, ist um so mehr zu 
befürchten, als ein Staat mit wechselnder Parteiregierung auch wechselnde Welt
anschauungen bevorzugt ... Je deutlicher man einsieht, daß der Sinn der Erzie
hung ... autonom ist, um so mehr wird man die Staatsschule nicht nur auf der 
Hochschulstufe, sondern auf allen Stufen mit Selbstverwaltungs-Farmen ausstat
ten, die die Erziehung auch gegenüber dem einseitigen Gesinnungsdruck staatli
cher Machtträger sichern. «180 

Weimar überlieferte den Begriff Weltanschauungsschule, die zugehörige Refle
xion ist jedoch weitgehend verflüchtigt, so etwa die Einsicht, daß Wertentschei
dungen stets weltanschauliche lmplikationen haben - haben müssen -, auch 
wenn sie der Staat trifft. In Weimar wurde dieser Begriff Weltanschauungsschule 
im letztlich gescheiterten Verfahren des Reichsschulgesetzes von konservativer 
Seite dazu benutzt, um durch gleichrangige juristische Ausstattung der Bekennt
nis- und Weltanschauungsschule letztere zu denunzieren und als sektiererisch
abseitig zu. diffamieren. In Wirklichkeit gab es faktisch nie eine Weltanscha'u
ungsschule, obschon die Rechtssprache diese interpretative Totgeburt juristi
scher Gedankenarbeit weiter mitschleppte. 

Es gibt keine voraussetzungslose Pädagogik 

Keine Pädagogik kommt ohne weltanschauliche Sicht aus. Mit jeder Erziehung 
ist eine Einflußnahme im Sinne ethischer Orientierung verbunden, und eine 
«neutrale« Schule schließt »eine erfolgreiche intentionale Sozialisation der Schü
ler überhaupt« aus181

• Eine solche werthafte.Orientierung der Pädagogik ist aber 
nicht gleichbedeutend mit einer gezielten (gleichviel ob offenen oder versteckten) 
Erziehung zu einer Weltanschauung hin. Der »weltanschauliche« Impuls des 
Waldorflehrers, nämlich seine unbedingte Achtung vor der Würde und Freiheit 

179 Eduard Spranger: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Schulverfassungslehre 
und Schulpolitik; zuerst Berlin 1928, Nachdruck Bad Heilbrunn 1963, S. 38. (Das gleiche 
Zitat hatten wir in »Erziehungskunst<< 211989, S. 117, Anm. 76 gebracht, aber versehentlich 
unter dem Namen Günter Holstein.) 
180 Ebd., S. 50, 53. 
181 Gero Lenhardt: Schule und bürokratische Rationalität, Frankfurt/M. 1984, S. 190. 
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des Menschen, verlangt von ihm, daß er sich jeder dogmatischen Beeinflussung 
enthält. Nach seiner pädagogischen Überzeugung hat sich der Schüler seine 
»Weltanschauung« (im Sinne Goethes) selber zu erarbeiten; der Lehrer hat ihn 
von möglichst vielen Seiten her an die Welt- auch an die geschichtlichen und 
gegenwärtigen Weltanschauungen- heranzuführen182

• 

Nicht nur die Pädagogik, sondern Wissenschaft schlechthin kommt nicht ohne 
Voraussetzungen aus. Dies ist eine grundlegende Einsicht der Wissenschafts
theorie. Wolfgang Wieland wies nach, daß es ein Unding sei, eine Wissenschaft 
als voraussetzunglos anzunehmen, da bereits die Rede von einer vorausset
zungslosen Wissenschaft einen Widerspruch einschließt. Vielmehr kann es nur 
darum gehen, die latenten Voraussetzungen zu reflektieren, zu vergegenwärti
gen und der Kontrolle zu unterwerfen183

• Für ein angemessenes historisches 
Bewußtsein ergibt sich, daß ein selbstzufriedener Wahrheitsanspruch, weil er 
weit verbreitet ist, sich nicht aufrecht erhalten läßt. Jede Wahrheit hat ihre 
vorläufige Richtigkeit. Es gibt die schockierende Einsicht, daß »aller Aberglaube 
alte Wissenschaft, alle Wissenschaft neuer Aberglaube ist«184

• 

Die Waldorfschule will zur Freiheit erziehen 

Es bereitet Ideologen, d. h. Verfestigten im Bewußtsein, offenkundig erhebliche 
Schwierigkeit, verstehen zu können, daß es eine »Weltanschauung« gibt, eben 
die Anthroposophie, die gerade darin ihren Sinn trägt, dem Menschen ein 
»Bewußtsein seines Menschentums« zu geben, ihn in seiner Freiheit zu stärken, 
also gerade nicht bestrebt ist, dem Zögling die eigene Überzeugung zu vermit
teln, die nur für ihn gilt185

• Anthroposophie steht polar zu jedem tradierten. 
Bekenntnis, das allgemein festschreibt, was richtig sei; denn dieses möchte dem 
Nachwachsenden gerade denselben langbekannten Inhalt unverändert übermit
teln. 

»Diese Waldorfschule (ist) nach keiner Richtunghin eine Schule einer bestimm
ten Weltanschauung . ... Jeden Tag aufs neue strebt man wieder danach, um ja 

182 Wie dies praktisch gehandhabt wird, haben wir in »Erziehungskunst« 211989, 
S. 118 ff. gezeigt. · · 
183 Wolfgang Wieland: Möglichkeiten der Wissenschaftstheorie, in: R. Bubner/K. Cra
mer/R. Wiehl: Hermeneutik und Dialektik I, Methode und Wissenschaft, Lebenswelt und 
Geschichte, Tübingen 1970, S. 39 f. 
184 F. Strunz: Beiträge und Skizzen zur Geschichte der Naturwissenschaft, Frankfurt und 
Leipzig 1906, S. 1. Vor diesem Hintergrund nehmen sich Kritiken von >>Wissenschaftlern<< 
o.ft nicht nur als völlig unzulänglich, sondern in ihrem Anspruch, von »der Wissenschaft<< 
her zu kritisieren, als naiv und unaufgeklärt, als gläubig im schlechten Sinne aus. 
185 Vgl. Rudol.f Steiner, GA 303, Vortrag vom 7. 1. 1922, S. 254 (von uns zitiert in 
>>Erziehungskunst<< 211989, S. 111). 
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nicht irgendwie durch Übereifer eines Lehrers, oder durch ehrliche Überzeu
gung ... irgendwie in eine Einseitigkeit zu verfallen. Der Mensch, nicht der 
Mensch einer bestimmten Weltanschauung, muß in didaktisch-pädagogischer 
Beziehung einzig und allein für das Waldorfschul-Prinzip in Frage kommen. «186 

Damit ist sogar eine mögliche Gefahr mit angesprochen, die Hut vor dem Überei
fer: »Wie stark das bei unserer Stuttgarter Waldorfschule eingehalten worden ist, 
das sehen Sie einfach daraus, daß wir gar kein Interesse daran hatten, etwa den 
Kindern Anthroposophie beizubringen. Wir wollen eine solche Unterrichtsme
thode haben, die man eben nur durch Anthroposophie gewinnen kann. «187 »Des
halb wird ja in unserer Waldorfschul-Pädagogik so unendlich großer Wert darauf 
gelegt, daß der Lehrer wirklich das Kind als etwas, was vor ihm steht wie ein 
Rätsel, das er zu enträtseln hat, bei dem er darauf zu kommen hat, was es mit sich 
bringt. Er hat durchaus nicht den Hauptwert darauf zu legen, irgend etwas, was 
er sich vorgenommen hat, in das Kind hineinzutrichtern, er hat niemals in 
irgendeiner Weise dogmatisch vorzugehen, sondern er hat das Kind selbst als 
seinen Lehrmeister zu betrachten ... Wir haben gar nicht nötig, irgend etwas, 
was wir uns ausgedacht haben als Theorie . . . dem Kinde einzupfropfen. «188 

Es steckt in diesen Ausführungen freilich eine »weltanschauliche« anthroposo
phische Voraussetzung, die eine »Pädagogik vom Kind her« für das Verständnis 
begründen kann: Das innerste geistige Wesen des Menschen hat am Ewigen 
Anteil, ist kein bloßes Produkt von Vererbung und Umwelt. Obgleich also eine 
weltanschauliche Setzung eindeutiger Art vorliegt, ist es eben diese, die den 
Erzieher in Abweichung zu allen Lehrzielen sonstiger Art hindert, in das innerste 
Wesen, die Gesinnung, den Glauben der Kinder, der Eltern usf. beherrschend 
und bestimmend eingreifen zu wollen, wenn auch selbstredend diese Pädagogik 
wie jede andere Inhalte benutzen muß, die auf das Bewußtsein gestaltend wir
ken. Entscheidend ist aber, ob die inhalte in der Absicht angeboten werden, das 
oder jenes aus dem Kind machen zu wollen oder ob der Lehrer erziehliche 
Inhalte vermittelt, Gegebenheiten schafft, auch Aufforderungen ausspricht, Welt 
so nahebringt, daß sich an ihnen das Kind selbst erwecken, bilden, erziehen kann 
und ob die.s so geschieht, daß im Hintergrund eine Gesinnung des Vertrauens 
besteht: »Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange,!Ist sich des rechten 
Weges wohl bewußt.«189 

Es ist darum ein Irrtum zu glauben, daß nur eine »griffige Schulaufsicht« den 
Schutz des »unverschuldet Unmündigen« vor »unpädagogischen Übergriffen« 
sichert, daß nur so die Verletzung des Toleranzgebots vermieden und die »Ver
hiridening eines Geistes der politischen Wahrheitsverkündigung durch ein Leh-

186 R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, 15. 8. 23, S. 186. 
187 R. Steiner: Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwicklung durch seinen 
geistigen Zusammenhang mit dem Erdplaneten und der Stemenwelt, GA 203, 22. 1. 1921. 
188 R. Steiner, ebd., 21. 1. 1921. 
189 Goethe, Faust, V. 327 f. 
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rerkollegium als GanzeS<< erreicht werden kann190• Auf diese Weise ist nur 
Abwehr möglich, d. h. Negation, aber nicht Anregung zu schöpferischem, an 
humanen Kategorien orientiertem pädagogischen Tun. Dazu bedarf es eben einer 
>>Weltanschauung<<, einer pädagogischen Sicht, der Wertentscheidung für den 
Menschen und des Respektes vor seiner Würde. Nur eine solche Gesinnung 
sichert den Freiraum, in dem sich das Kind zu einer eigenständigen, verantwor
tungsbereiten Persönlichkeit entwickeln kann. 

190 Gerhard Eiselt: Zur Sicherung des Rechts auf eine ideologisch tolerante Schule, DÖV, 
1978, Nr. 23, S. 872 f. 

Aus der Schulbewegung 

»Das Traurnlied« von Olav Asteson 
in der Freien Waldorfschule Engelberg 

Es war seit jeher das Ideal jedes echten Kul
turzeitraumes, im und am Bau die Bilden
den Künste-Architektur-Plastische Kunst 
und Malerei - harmonisch zu vereinen. 
Diesen Ansatz finden wir in unserem Jahr
hundert aufgegriffen im Bauhaus, wo Wal
ter Cropius die damals führenden Künstler 
um sich scharte; oder auch im Domacher 
Bau, wo in spiritueller Verantwortlichkeit 
die Malerei in plastisch-organischer Archi
tektur, diese steigernd und zur Ganzheit 
des Baugedankens erhöhend, zur Entfal
tung kam. 

Im Zusammenarbeiten mit dem Kolle
gium der Waldorfschule Stuttgart wurde 
von Rudolf Steiner auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, die Klassenräume mit bild-
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haften Motiven zu versehen. >>Es wird not
wendig, damit einem die Wände nicht als 
Wände entgegentreten, daß sie etwas an 
Bildhaftem bekommen. Es müßte dieses 
sehr sorgfältig gemacht werden.<<1 

Obwohl sich diese Aufforderung auf vor
handene Architektur bezog und wohl zu
nächst Tafelbilder (auch Reproduktionen) 
ansprach, liegt hier bereits der Keim für 
eine intensive Zusammenarbeit des Malers 
mit dem Kollegium. »Wo sind die Maler, 
die etwas machen könnten! Die Anregun
gen müßten von den betreffenden Klassen
lehrern ausgehen.«1 

1 Lehrerkonferenzen der Freien Waldorfschule 
Stuttgart, 22. Nov. 1920. 
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Wir haben inzwischen Neubauten in aller 
Welt, doch leider nur vereinzelte Ansätze, 
diese kulturelle und pädagogisch begrün
dete Notwendigkeit verwirklicht zu sehen. 
So darf mit großer Freude und Dankbarkeit 
auf die Initiative des Baukreises (hier insbe
sondere die des Architekten Rex Raab) und 
des Kollegiums vom Engelberg hingeschaut 
werden, deren deutliche Absicht es war, 
nach Fertigstellung des Erweiterungsbaues 
(1980) auch diesen mit Bildmotiven zu ver
sehen. Dieser Bau nun unterschied sich 
vom ersten Schulbau insofern, als großzü
gige Foyer-Wandflächen zur Verfügung 
standen, die eine Bilderfolge erforderlich 
machten. 

Anfang und Quell eines solchen Vorha
bens sind die gedanklichen Auseinander
setzungen aller Beteiligten mit der Aufga
be. Hinzu kommen persönliche Anliegen 
und die Berücksichtigung der architektoni
schen Gegebenheiten. So entstanden drei 
Themenvorschläge- quasi in engerer Wahl 
- für deren mögliche Durchführung skiz
zenhafte Entwürfe angefertigt und vorge
legt wurden. Nach Einsicht dieser einigte 
man sich auf das Trau.mlied von Olav Aste
son die beiden anderen waren: 
Goethes Märchen und Parzival - welches 
dann in dem Original entsprechender Tech
nik als Entwurf vorgelegt wurde. Wichtig 
ist, die Abfolge des Bildgeschehens dyna
misch zu gestalten, nichts Statisches auf
kommen zu lassen. 

Es würde diesen Rahmen überfordern, 
alle Verse des Traumliedes zu nennen; so 
sei hier auf jene eingegangen, welche im 
Bild Verwirklichung fanden. 

Beginn ist die Darstellung des Olav in der 
Traumes-Welt, umgeben von den Sternen, 
dem Mond. »Er wachte erst auf, als die 
Vöglein die Flügel schon taten sprei
ten ... << In den Vorgang des rührenden 
Träumens kommt das Erwachen, mit her
vorgerufen durch die Vogelwelt. Im stump
fen Winkel schließt sich eine breite Wand 

auf, auf welcher weitere Erlebnisse geschil
dert werden. Das Herabgestoßenwerden 
auf den Meeresgrund, das Hinaufgehoben
werden (mit seinem Roß) in Wolkenhöhen. 

Zwischen dem ersten Motiv und diesem 
ist eine kleine Treppe, welche den Gang 
des im Foyer Laufenden beschleunigt: so 
auch diese mehr dynamischen, ja dramati
schen Themen. Dann, als drittes Bild, im 
Zentrum der Architektur, das Hauptmotiv: 
der Gang über die Gyallarbrücke. Hier wird 
der den Geist-Pfad suchende Olav von drei 
Prinzipien bedrängt - versinnbildlicht 
durch den Stier, die Schlange, den Hund. 
Nun könnte man den der Prüfung Ausge
setzten in mächtiger Kampfes~Auseinan
dersetzung darstellen oder so, wie hier ver
sucht, daß Olav in innerer Strenge und Ent
schiedenheit diese Angriffe vor dem Hin
tergrund der Geist-Welt zurückweist. -Es 
war mir dies ein besonderes Anliegen, da 
zeichnerische Versuche der verschieden-
sten Auffassungsweisen ausprobiert 
wurden. 

Die vierte Wand, im Bau zu einem gro
ßen Fenster hin orientiert, zeigt ihn, Olav, 
unter der Führung der »Taufmutter<<, zum 
Paradies gewiesen. 

Dieser Wandabwicklung gegenüber steht 
die fünfte Wand, welche diesen Themen
kreis abschließt: Von Norden her brausen 
die teuflischen Heerscharen (hier links) von 
Süden (rechts) nähert sich Sankt Michael an 
Jesu Christi Seite. Dies alles miterlebend, 
Olav in der Traumsphäre. 

Es ist erstaunlich und beflügelnd zu
gleich, die gänzliche Unversehrtheit dieser 
Bilder nach immerhin achteinhalb Jahren· 

. wahrzunehmen. Wie ist es möglich, daß die 
doch oft wild 'herumspringende Kinder
schar derartige Arbeiten offensichtlich re
spektiert? Ich glaube, es ist die Realität der 
bewußtseinsmäßig mitvollzogeneil Durch
arbeitung der ganzen Aufgabe durch die 
Schulgemeinschaft, ferner die Tatsache, 
daß ein Kollege und Lehrer etwas für sie, ·. 

<l <l Olav überschreitet die Gyallarbrücke 
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die Schüler, schafft, und zwar in der deutli
chen Haltung des Anvertrauens seiner Ar
beit diesen Schülern! Dies gibt den 
»Schutz«, wie Prof. Lievegoed anläßtich ei
ner Wandgestaltung in Holland einmal sag
te, der derartigen Arbeiten irmewohnt. 

Nicht nur das gemalte Bild ist es, worauf 

es ankorrunt, sondern die spirituelle Kraft
anstrengung des zum Bild verwandelten 
gemeinsamen Hinwendens der Lehrer~ 

schaft mit dem Künstler zum heranwach
senden Kind. 
Ein echt pädagogisches Prinzip also! 

Peter A. Mothes 

Bewegungsentwicklung und Bewegungsstörung 

Bericht von der II. Fortbildungstagung für Heilpädagogen 
und Erzieher im Waldoif-Erzieher-Seminar Kassel 

Im Juni 1988 fand eine erste Fortoildungsta
gung für Heilpädagogen und Erzieher mit 
Dr. Hans Müller-Wiedemann zu den bei
den großen Krankheitsbildern des Mongo
lismus und Autismus im Waldorf-Erzieher
Semiriar statt. Vom 10. bis 12. Februar ver
anstalteten wir jetzt die zweite Tagung un
ter besonderer Mitwirkung von Dr. med. 
Angelika Gäch. Zu beiden Tagungen waren 
etwa 45 Teilnehmer aus Kindergärten, Hei
men und Sonderschulen zusarrunenge
korrunen. 

Bewegungsgestalt und Ich-Tätigkeit 

An der menschlichen Bewegung .wird das 
Eingreifen des Seelisch-Geistigen in das 
Physisch-Materielle sichtbar und ablesbar. 
Daher. hat jede Bewegungsgestalt etwas 
höchst Individuelles. Beobachten wir die 
Kinder beim Aufbau der ihnen eigentüm
lich werdenden Bewegungen, so zeigt sich 
die Doppelbeziehung zur Wahrnehmungs
und Sirmesseite einerseits, zur Gliedma
ßen- und Willensseite andererseits. Im Zu
sarrunenklingen beider Kraftrichtungen 
liegt das »Erreichnis«, die je neue Bewe
gung. Formpol und Substanz- oder Lebens
pol begegnen sich. Wo liegt bei diesem Vor-

gang die Aktivität, das auslösEmde Mo
ment? 

Mit dieser Frage nähern wir uns ·dem 
Grundproblem; Wenn jede Bewegungsstö
rung eine »Inkarnationsstörung<< ist·- so 
Karl König in der >>Heilpädagogischen Dia
gnostik<< -, dann heißt das: Im Aufbau des 
Leibes ist das Ich an der Arbeitl. Wir haben 
Ich und Astralleib in der Umgebung des 
Kindes zu suchen, sich verbiridend mit 
dem Seelisch-Geistigen der Geste und Ge
bärde der im Umkreis wirkenden Men
schen. Bewegungsstrukturen bilden sich 
heraus, jedem errungenen Schritt folgt die 
intersensorische Integration, d. h. die Ein
gliederung in den »Nervensinnesbereich<<, 
die Einprägung in die noch bildsame Ge
himstruktur. 

1· Nach Rudolf Steiners Erkenntnissen besteht 
kindliche Entwicklung wesentlich in der Einglie
derung (dem »Sich-Inkarnieren«) eines. vor der 
Geburt selbständigen Seelisch-Geistigen in den 
Leib. Dabei arbeiten Ich· und Seelenkräfte 
(»Astralleib«) zunächst wie von außen her am 
Aufbau und der Strukturierung des Leibes und 
werden erst schrittweise in das entstehende 
menschliche Gesamtgefüge integriert, so daß sie 
dann als bewußte bzw. halbbewußte Kräfte ver
fügbar werden. Vgl. R. Steiner, »Theosophie<<, 
und Stefan Leber, »Der menschliche Lebensleib«, 
in: »Erziehungskunst<< 1/1987, S. 6 ff. 
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Diese Tatsache ist eindringlich von Georg 
von Arnim im Heft 2 der Veröffentlichun
gen der Konferenz für Heilpädagogik und 
Sozialtherapie dargestellt. Neueste For
schungen bestätigen die Erkenntnis von 
der dem Aufbau des Gehirns vorangehen
den Funktion der Organe und Gliedmaßen 
bis in chemophysische Prozesse hinein. Da
mit ist ein weiterer Baustein zur Bewahrhei
lung der Annahme von der Ich-Tätigkeit 
des Menschen beim Aufbau seiner Leiblich
keit gefunden. 

Diagnose der Bewegungsgestalt 

Was heißt das für die Arbeit mit Kindern im 
Kleinkindalter, insbesondere mit bewe
gungsgestörten Kindern? Zu dieser Frage 
wurde an der Tagung von verschiedenen 
Gesichtspunkten gearbeitet. Angelika Gäch 
stellte zunächst die gesunde Bewegungs
entwicklung von der Erbmotorik zur Er
werbsmotorik dar. Dann führte sie anhand 
der Kiphardschen Kriterien der Bewegung 
aus, welche Stufen im Bewegungsablauf zu 
beobachten sind: 
- Bewegungspräzision 
- Bewegungsökonomie 
- Bewegungsfluß 
- Bewegungsplastizität 
- Spannungsregulation 
- Bewegungsisolation 
- Bewegungsadaption 

Mit diesen sieben Stufen hat man für die 
Diagnose der Bewegungsgestalt ein hervor
ragendes Mittel. Eine geschärfte Beobach
tung ist Voraussetzung für die Anwendung 
dieser Kriterien. Beobachtet man gründlich, 
um gut zu beschreiben, so hat man mit der 
klaren Diagnose bereits ein Stück Therapie 
gewonnen. Denn nun ist deutlich, wo an
zusetzen ist. 

Möglichkeiten der Therapie 

Für den im Kindergartenalter tätigen Erzie-
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her heißt das in erster Linie, die eigenen 
Gesten und Gebärden in seinen Hand
lungsabläufen immer wieder vorbildlich zu 
gestalten, so daß Zielgerichtetheit (Intentio
nalität), Ruhe und Durchgeformtheit in al
len Stufen anwesend sind. Die Gesprächs
arbeit führte immer wieder zurück auf das 
Thema des vorbildhaften Bewegungsab
laufes. 

Wie nun sieht es bei Kindern aus, die 
Nachahmungsschwächen haben, deren Be
wegungsstörung besondere Hilfen nötig 
macht? Frau Dr. Gäch stellte krankengym
nastische Ansätze vor und ging auf die Be
deutung der Heileurythmie ein. Begleitend 
kann im Alltag der Kindergartenarbeit We
sentliches durch den aufmerksamen Erzie
her geschehen. Denn hier gilt es, nicht nur 
vorzuahmen - kann man sich doch auf die 
Nachahmung nicht verlassen -, sondern 
gezielt Situationen zu schaffen, die übend 
sind. Für Koordinationsschwächen lassen 
sich bei bewußter Handhabung zahlreiche 
Übungsmöglichkeiten finden - ob es sich 
um das Tragen von Wassergläsern, das 
Helfen beim Abwaschen, beim Obstschä
len, oder das Halten von Pinsel und Farb
stift handelt. Bei tieferliegenden Bewe
gungsstörungen ist alles spielerische Tun 
im Hinauf- und Hinabsteigen, Balancieren, 
Springen, Hüpfen eine Hilfe. Feinmotori
sche Koordination wird in Fingerspielen, ja 
in schlichten »Koseworten« und Reimen 
geübt. Besondere Beachtung schenkte Frau 
Dr. Gäch dem Üben der Leibessinne, deren 
Bedeutung sie für das Seinsgefühl von 
Gott-, Selbst- und Weltvertrauen anhand 
von Karl Königs Darstell~ng entwickelte. 

Pflege der Bewegung beim Kleinkind 

Von der Pflege der Bewegung beim Säug
ling und Kleinkind, wie Emmi Pikler sie 
dem Kind abgelauscht hat, gab Birgit Kroh
mer ein lebendiges Bild. Die im Budapester 
Kinderheim Lozy noch heute praktizierte 



Methode des aktiven Wartenkönnens (die 
neueste Veröffentlichung heißt »Laßt mir 
Zeit«) klingt ganz eng zusammen mit Ru
doll Steiners Hinweis auf die Wichtigkeit 
der Eigenbewegung des kleinen Kindes. 
Daß diese Haltung des Pflegers sich aus
schließlich in allen Tätigkeiten, die sich 
durch den Tag hin wiederholen, finden 
muß- ohne jede ·zusätzliche »Zuwendung« 
(die meistens Störung für das Kind bedeu
tet) - trat eindrücklich vor Augen. 

Die gesammelte Aufmerksamkeit des 
entspannten und ruhigen Erwachsenen er
fordert seine volle ich-hafte Anwesenheit. 
An ihm >>lernt« das Kind beim Wickeln, Ba
den, Haarewaschen, Essen usw. seinen 
Leib zu ergreifen. So wird es nicht im Kör
per versinken oder sich verhaken, da es mit 
der seelisch-geistigen Bewegung des Erzie
hers in ••naturhaft-religiöser Weise« (Stei
ner) mitschwingt. 

Die Methode von Emrni Pikler realisiert 
voll die goetheanistische Phänomenologie 
und macht Ernst mit der Angabe Rudolf 
Steiners, daß das Kind mit Astralleib und 
Ich im Umkreis lebt und daher Zeit für die 
Koordination von Bewegung und Zentral
nervensystem braucht. Verspannungen 
und Verkrampfungen, die durch von außen 
aufgesetzte Bewegungen, z. B. das verfrüh
te Hinsetzen oder Hinstell~n, ausgelöst 
und möglicherweise manifest werden, kön
nen bei Anwendung dieser Methode ver
mieden werden. Sie ist das Gegenteil einer 
üblichen krankengymnastischen Bewe
gungsanregung, die außen ansetzt und da
mit den Körper passiv bewegt. Daß es Be
wegungsstörungen gibt, die ein passives 
Bewegtwerden erforderlich machen, bleibt 
hiervon unberührt. Frau Krohrner berichte
te von dein günstigen Einfluß der Pflege 
nach Emmi Plider in Mutter-Kind-Grup-

pen. Hervorzuheben ist der Abbau der Un
sicherheit der Mütter. Im Zusammenhang 
mit der zunehmenden Zahl alleinerziehen
der Mütter ist dies von besonderer Bedeu
tung. 

Viele Teilnehmer hörten erstmalig von 
dieser Methode. So wurde der Beitrag von 
Birgit Krohrner als ganz besonders ein
drücklich empfunden. 

Praxis im Kindergartenalltag 

Die Erkenntnisarbeit an den Grundlagen 
der Bewegungsentwicklung und Bewe
gungsstörung wurde wesentlich ergänzt 
durch den Rückbezug auf die Praxis im Kin
dergartenalltag. Die Problematik der inte
grativen Gruppen stand dabei im Vorder
grund. Der Erfahrungsaustausch belebte 
und regte zu neuen Sichtweisen an. Eine 
Begegnung mit Methoden der Therapie 
durch die Kunst - auch im Sinne einer 
Selbsterziehung des Erziehers - wurde am 
Plastizieren, Formenzeichnen, Malen oder 
der Eurytlunie herbeigeführt. Erfrischend 
wirkte das gemeinsame Singen. Dabei wur
de deutli<;h, wie stark die Stimmschulung 
nach Werbeck-Svärdström auch ein Schu
lungsweg für den Bewegungsmenschen ist. 

Die dritte Fortbildungstagung für Heil
pädagogen und Erzieher schwieriger Kin
der soll sich mit der Pflege der Leibessinne 
zum Aufbau eines gesunden Körpersche
mas befassen. Von dieser Seite her möchten 
wir uns auf neue Weise an den Lebens
Bildekräfte-Leib2 herantasten. 

Die unmittelbare Arbeit im Kindergarten 
und in den ersten Schuljahren soll dabei im 
Mittelpunkt stehen. Die Tagung findet vom 
vom 2. bis 4. März 1990 im Waldorf
Erzieher-Seminar Kassel statt. Gesine Fay 

2 Vgl. Anm. 1. 
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Buchbesprechungen 
Neuauflage 

Louis Locher-Ernst: Geometrisieren im Be
reich wichtigster Kurvenformen. Eine erste 
Einführung in das geometri~che Denken. 
Mit 51 Abbildungen. 63 S., kart. DM 
19,-. 2. Aufl. Verlag am Goetheanum, 
Dornach 1988. 

Genau fünfzig Jahre nach Erscheinen dieses 
Geometrie-Büchleins ist es als unveränder
ter Nachdruck, mit einem Geleitwort von 
Prof. Ernst Schuberth versehen, in neuem, 
rotem Gewande wiedererschienen. Welch 
eine Freude für die Besitzer eines alten, ab
gegriffenen Exemplares, die es nun weiter
empfehlen können, ohne den kostbaren Be
sitz aus den Händen geben zu müssen. Das 
Büchlein stellt eine Überarbeitung der 
Nachschrift von 6 Vorträgen dar, die im 
Herbst 1938 am Goetheanum gehalten wur
den. Der Kreis der etwa hundert Kursteil
nehmer urnfaßte Künstler, vor allem Eu
rythmie-Ausübende, Freunde der Mathe
matik- aber ohne besondere Fachkenntnis
se - und einige Naturwissenschaftler und 
Ärzte. 

Das Anliegen, das Locher-Ernst im Vor
wort zum Ausdruck brachte, hat heute 
mehr denn je Gültigkeit: »In unserer Zeit
lage, in der wir die katastrophalen Früchte 
gewisser noch tiefverwurzelter, aber im 
Grunde überlebt sein sollender Denkge
wohnheiten so reichlich ernten, erscheint es 
mir aber wichtig, auf Erkenntnisschritte 
hinzuweisen, die mutvoll gezogen werden 
müssen, wenn eine Überwindung der hin
ter äußerlichem technischen Fortschritt ver
deckten unfruchtbaren Stagnation erreicht 
werden soll. Die immer unüberbrückbarer 
werdende Kluft zwischen dem lichten Intel
lekt und dem warmen, im Blute verhafteten 
Triebleben gehört zum Schwellencharakter 
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Literaturhinweise 
unserer Zeit. Daran zu arbeiten, in das 
Licht des Denkens die Wärme des Erlebens 
zu tragen, die Wärme des unmittelbaren 
Erlebens von Klarheit des Denkens zu 
durchleuchten, ist das Motiv für die hier 
vorliegende Art der Behandlung eines für 
sich genominen ja recht engen Gebietes 
menschlichen Geisteslebens.« 

Louis Locher-Ernst führt in elementaren 
mathematischen Betrachtungen in den Be
reich wichtiger Kurvenformen ein, die in 
der Geschichte der Mathematik, der Natur
wissenschaften, aber auch in der Baukunst 
eine grundlegende Rolle gespielt haben. So 
kann ohne ihre Kenntnis die Architektur 
des ersten Goetheanum-Baues kaum ver
standen werden. 

Es geht aber Locher nicht nur darum, 
eine Reihe interessanter geometrischer Ge
bilde zu entwickeln, es kommt ihm auch 
nicht darauf an, dem Zuhörer bzw. Leser 
mathematische Einsichten einzuflößen -
sein Hauptanliegen ist, die Geometrie zum 
Erleben zu bringen. Dazu ist Eigen-Akti
vität nötig; im ruhigen selbsttätigen Erar
beiten muß Seite für Seite durchlebt wer
den. »Am scheinbar Einfachen, Alltägli
chen Neues erleben zu können, das bedeu
tet schöpferisch zu sein.« Der Weg wird 
gezeigt, aber gehen muß man ihn selbst: 
»Eine mathematische Erkenntnis läßt sich 
einem weder geben, wenn sie noch nicht 
erlebt wurde, aber auch nicht nehmen, 
wenn sie einmal erlebt wurde.<< 

In den einleitenden Vorträgen knüpft Lo
cher an Jugenderlebnisse an, die Rudolf 
Steinerund Blaise Pascal (1623-1662) als elf
jährige Knaben an der Geometrie hatten -
sie erlebten an ihr das echte Glück. Rudolf 
Steiner schildert dies in >>Mein Lebens
gang«. »Ich weiß, daß ich an der Geometrie 
das Glück zuerst kennengelernt habe . ... 
So wie Geometrie muß man das Wissen von 



der geistigen Welt in sich tragen. Denn die 
Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so 
gewiß wie die der sinnlichen. Ich hatte aber 
eine Art Rechtfertigung dieser Annahme 
nötig. Ich wollte mir sagen können, das 
Erlebnis von der geistigen Welt ist ebenso 
wenig eine Täuschung wie das von der Sin
nenwelt. Bei der Geometrie sagte ich mir, 
hier darf man etwas wissen, was nur die 
Seele selbst durch ihre eigene Kraft erlebt; 
in diesem Gefühl fand ich die Rechtferti
gung, von der geistigen Welt, die ich erleb
te, ebenso zu sprechen wie von der sinnli
chen . .. « 

Ein Waldorflehrer muß sich davor hüten, 
im Unterricht feste Definitionen zu geben
das Kind muß mit einem Begriff mitwach
sen können, so wie es mit dem Älterwer
den auch größere Schuhe bekommt. Es 
kann z. B. ein erstes Ellipsenerlebnis ha
ben, wenn es dem Gärtner zuschaut, wie er 
mit zwei in den Boden hineingerammten 
Pflöcken, einer Schnur und einem Stock ein 
ellipsenförmiges Blumenbeet abgrenzt. Das 
gleiche geometrische Gebilde kann auf 
mannigfaltige Art erzeugt werden, zum 
Beispiel als Schattenbild eines Kreises. 
Oder man läßt zwei Steinehen an verschie
dene Stellen einer ruhigen Wasserfläche fal
len; die durch die pulsierenden Wellenzüge 
- konzentrische Kreise - erzeugten Kurven 
sind ebenfalls Ellipsen (und Hyperbeln). Es 
ist einleuchtend, daß die letztere Art der 
Kurvenerzeugung die größte Beweglichkeit 
im Beobachten und eigenen Nachvollzie
hen erfordert. Locher erzeugt seine Kurven 
einheitlich unter diesem Aspekt, also mit
tels pulsierender Wellen (er nennt diese 
kurz »Kräfteströmungen«- das Wort Kräfte 
ist nicht im physikalischen Sinne gemeint) 
und erhält so Spiralen, Ellipsen, Hyper
beln, Cassinische Kurven (die Lemniskate 
ist ein Spezialfall davon}, Divisionskreise 
und Logarithrnoiden. Zur . Konstruktion 
von Spiralen benötigt man anstelle der 
zweiten Kreisschar ein Strahlenbüschel 

durch den Kreismittelpunkt der ersten 
Kreisschar. Die Kurvenpunkte ergeben sich 
als Schnittpunkte je zweier_Kreise bzw. von 
Kreis und Gerade, die man freihändig ver
bindet. Es entstehen auf diese Weise Archi
medische Spiralen, Ellipsen und Hyper
beln, wenn die Kreisabstände konstant sind 
(»Additionskreise« - >>äußerliches Gleich
maß«), dagegen Logarithmische Spiralen 
(sie haben einen stärkeren Schwung als 
die Archimedischen Spiralen) und Cassini
sche Kurven bei wachsenden Kreisabstän
den (»Multiplikationskreise<< - »innerliches 
Gleichmaß<<). Die Kurven .werden also 
durch Bewegungen erzeugt und nicht 
punktweise durch Anwenden eines der 
den betreffenden Kurven innewohnenden 
Gesetzes, wie man gewöhnlich vorgeht. 
Dabei wird erlebbar, wie Kurven, die vom 
Laien dem Augenschein nach als zueinan
der wesensfremd empfunden werden, Me
tamorphosen darstellen. 

Im fünften Vortrag läßt das Zusammen
spiel zweier verschiedenartiger Kreisscha
ren recht komplizierte Kurven entstehen: 
Logarithrnoiden. Es treten Abschnürungen 
und Einstülpungen auf, wie sie in der orga
nischen Natur anzutreffen sind - zum Bei
spiel in der Embryonal-Entwicklung des 
menschlichen Leibes. 

Im sechsten Vortrag geht Locher noch 
einen Schritt weiter, indem er das Prinzip 
des »Kreisens<< steigert und Zykloiden ent
stehen läßt; diese Kurven liegen der Gestal
tung des Ptolemaeischen Weltbildes zu
grunde. 

Für diejenigen, die mit den Elementen 
der analytischen Geometrie vertraut sind, 
werden in einem Anhang die der Kurvener
zeugung entsprechenden Formeln entwik
kelt, so daß keine Formeln das Voranschrei
ten belasten. 

Es ist hoffentlich ein wenig deutlich ge
worden, daß dieses Büchlein eine Pionier
arbeit für lebendiges geometrisches Denken 
darstellt. Die Geometrie steht nie isoliert 
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von Mensch und Kosmos da - Locher hatte 
immer im Bewußtsein, »daß eigentlich das
jenige, was der Mensch mathematisierend 
in die Welt hineinlegt, daß das eigentlich 
dasselbe ist, was ihn aufbaut, was also kos
mischer Natw- ist« (Rudolf Steiner, 8. Juli 
1921). 

Man wünscht dem Bändchen eine große 
Leserschaft. Der Lehrer findet viele Anre
gungen für seinen Unterricht; von den ein
fachsten Übungen schon vermag viel Heil
sames auszugehen, was heute dringender 
denn je nötig ist. Es sei jedem Erkenntnis 
Suchenden warm empfohlen; wer Hilfe auf 
dem geistigen Schulungsweg sucht, greife 
nach diesem Büchlein. Dem Verlag ist zu 
danken, das auf dem Büchermarkt lange 
vermißte Bändchen wieder aufgelegt zu 
haben. 

Ellen Schalk 

Plastikwörter 

Uwe Pörksen: »Plastikwörter. Die Sprache 
einer internationalen Diktatur.« 128 S., geb. 
DM 28,-. Klett-Cotta, Stuttgart 1988. 

Wir sind es gewohnt, von bedrohten Tier
gattungen zu hören, oder aufgefordert zu 
werden, seltene Pflanzen zu schützen; hier 
erklingt ein Notruf zur Rettung der 
menschlichen Sprache, die in höchster Ge
fahr ist; ein Ruf, den wir nicht überhören 
dürfen. 

Uwe Pörksen, Professor für Mediaevistik 
in Freiburg, Jahrgang 1935, veröffentlichte 
u. a. den Gedichtband >Aufgeräumt<, den 
Roman >Weißer Jahrgang< und einen Band 
Erzählungen >Die Ermordung Kotzebues 
oder Kinder unserer Zeit<, wofür er den 
Hermann-Hesse-Preis erhielt. Die Darm
städter Akademie für Sprache nnd Dich
tung zeichnete ihn für seine Untersuchung 
>Spricht die Jugend eine andere Sprache?< 
aus. 
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Seiner Arbeit über Plastikwörter stellt 
Uwe Pörksen eine Definition der >>Lego«
Bausteine voraus, wie sie in München auf 
einer Informationstafel zu einer »Lego
stadt« zu finden ist. Er überläßt es dem 
Leser, den Unterschied zu echten Bauklöt
zen festzuhalten: das Kind lernt das 
Schwergewicht kennen und erlebt die 
Grenzen des Möglichen; die wiederholten 
Erfahrungen des Auibauens und Zusam
menstürzens geben ein Gefühl der Realität. 
Verzahnte >>Lego«-Blöcke dagegen schaffen 
Strukturen endloser Vielfalt, belügen das 
Kind nnd gaukeln eine machbare Schein
welt vor. 

In diesem Buch wird beschrieben, wie 
eine kleine Gruppe von Worten eine welt
umspannende Macht gewonnen hat, mit 
der die Realität manipuliert wird; aus den 
lebendigen, langsam gewachsenen Kultu
ren der Vergangenheit wird eine gleichför
mige, technische Monokultur. An zahllo
sen Beispielen aus politischen Reden, Zei
tungsartikeln, Veröffentlichungen nnd 
Städteplanungen zeigt der Autor, was heu
te in Deutschland mit Hilfe harmlos er
scheinender Worte wie Fortschritt, Ent
wicklung, Modell, System, Konsum, Kom
munikation usw. angerichtet wird. In einer 
genialen Sprachanalyse zeigt er die er
schreckende Verarmnng dieser Worte, ihre 
Wirkung auf das persönliche Leben und auf 
die Umwelt. Er verfolgt den Weg bestimm
ter Worte diesseits und jenseits der Eibe, 
und den internationalen Jargon, der in alle 

Länder der Welt eindringt. Man hält er
schrocken inne, wenh den Ausdrücken 
>Verbundenheit<, Neigung, Freundschaft, 
Zärtlichkeit, Liebe, Hingabe, Leidenschaft<, 
das Plastikwort >Sexualität< gegenüberge
stellt wird, oder >Gespräch, Unterhaltnng, 
Plausch< nur noch auf >Kommunikation< re
duziert wird: 

Wer dieser Untersuchung aufmerksam 
folgt, beginnt auf eine neue Art zu hören, 
er wird kritischer und wacher, überprüft 



den eigenen Wortgebrauch genauer. Wel
che Gefahren drohen unseren Waldorf
schülern, wenn sie die Schule verlassen 
und als Lehrling, Soldat oder Student sol
chen Plastikwörtern begegnen? Uwe Pörk
sen nennt die Plastikwörter >Gefängnisse 
der Wahrheit< oder >Alltagsdietriche<: >Sie 
sind griffig, und sie sind der Schlüssel zu 
vielem, sie öffnen riesige Räume. Sie infi
zieren ·ganze Wirklichkeitsfelder und sor
gen dafür, daß die Wirklichkeit sich auf sie, 
als ihren Kristallisationspunkt, zuordnet.< 
(S. 17) · 

Es gilt gerade für den jungen Menschen, 
diesen Betrug zu durchschauen und den 
Nimbus der Plastikwörter zu entlarven, 
sonst besteht die Gefahr, daß er seine Erzie
hung als verfehlt betrachtet, weil er nicht 
eingeübt ist in diesen Jargon. Wie Momo 
(nach dem gleichnamigen Roman von Mi
chael Ende) die grauen Herren besiegt, so 
Wird ein Kampf gegen die tonlosen, ent
leerten Phrasen erst dann möglich sein, 
wenn erkannt wird, welche Mächte dahin
terstehen. 

Dieses Buch gehört in jede Lehrerbiblio
thek. Es enthält mehrere Stellen, die als 
Übungstexte in der Oberstufe verwendet 
werden können. · Erheitern Wird jeden 
Schüler das Spiel der Phrasendreschma
schine (S. 81), die auch als Wortspielhölle 
bezeichnet Wird. Hier werden Worte zu 
kombinierbaren Bausteinen und wenn ein
mal das Bewußtsein. der Schüler für diesen 
Betrug geweckt ist, so wird er gefeit sein 
gegen die Verlockung, die von ihnen aus
geht. 

Diesem seriösen Buch wünschte ich mir 
einen künstlerisch besser gestalteten 
Schutzumschlag; auch die vielen Linien bei 
jeder Kapitelüberschrift irritieren, doch das 
kann in den nächsten Auflagen, die diesem . 
Werk bestimmt folgen, sicher geändert 
werden. 

Sibylle Alexander 

Sagenquell Europa 

Liane Keller: Aus dem Sagenquell Europas 
126 S., geb. DM 22,-. Mellinger Verlag, 
Stuftgart 1988. 

Eine interessante, abwechslungsreiche 
Sammlung europäischer Sagen wurde in 
diesem Buch zusammengestellt und diffe
renziert und lebendig von Liane Keller 
nacherzählt. Beispiele aus fast allen Völ
kern Europas verdeutlichen, wie tief die Sa
gen von den geographlschen Gegebenhei
ten ihrer Ursprungsländer geprägt sind. 

hn Gegensatz zum Märchen ist die Sage 
gebunden an Ort und Zeit, rankt sich des 
öfteren um eine historische Persönlichkeit 
und es ist amegend, nachzuempfinden, 
warum gerade diese oder jene Thematik 
mit einem bestimmten Volk verbunden ist, 
während in den Sagen des Nachbarlandes 
bereits andere Inhalte vorherrschen. Es ist 
das Besondere dieser Sammlung, die für 
die jeweiligen Länder typischen Sagen zu 
einer Art Völkerkunde entstehen zu lassen: 
Weit in die Reiche der Elementarwesen hin
ein führen die oft bedrohlich-unwägbaren 
Erlebnisse der Seefahrervölker, deren Hin
tergrund sich aus Nebeln und Sturmgewal
ten zusammensetzt. Wie anders dagegen 
die Motive der Schatzsuche oder der inne
ren Läuterung. Welcher Weg liegt zwischen 
den mittelalterlichen sehr genau detaillier
ten deutschen Sagen,. mit denen das Buch 
beginnt und den Seelenerlebnissen von Or
pheus und Eurydike, mit welchen es endet! 
Bis ins Sprachliche hinein hat es Liane Kel
ler verstanden, die Eigenarten der Länder 
herauszuarbeiten, so daß beim Lesen die 
richtige Stimmung den Inhalt begleitet. 
Dieses Buch ist auch zum Vorlesen gut ge
eignet und hebt sich wohltuend von den 
sonst oft düster-steifen Sagen-Sammlungen 
ab. 

Barbara Denjean-von Stryk 
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Kontinent der Wale 

Heathcote Williams: Kontinent der Wale. 
Deutsch von H. J. Becker. 192 5. mit über 
200 meist farbigen Abb. Großformat 
29 x 19 cm, geb. DM 33,-. Zweitausend
eins Versand, Ferdinand-Porsche-Str. 
37-39, Postfach, 6000 Frankfurt/M. 61 
(Bestelladresse), 1988. 

»Vom Weltall aus gesehen, 
Ist der Planet ein blauer. 
Vom Weltall aus gesehen, 
Ist der Planet die Welt 
Des Wals. Und nicht des Menschen.<< 

So beginnt Heathcote Williams seinen 
»Lobgesang« auf das größte lebende Säuge
tier, das aber durch den Menschen vom 
Aussterben bedroht ist. 

In freien Versen »besingt« Williams die
ses bewundernswürdige Geschöpf und ruft 
das ökologische Gewissen des Menschen 
an. Er führt uns vor, wie der Wal dem Men
schen in vielem weit überlegen ist: >>Essen 
ist für die Wale nicht Arbeit. Essen ist Spiel. 
Der Buckelwal fängt seine Nahrung, indem 
er Blasen steigen läßt. Luftblasen, so groß 
wie Wetterballons: Wenn sie zerplatzen, 
entsteht ein Ring wirbelnden Nebels. 
Plankton, arktische Garnelen, Krill, Mee
resschmetterlinge werden von einem ver
wirrenden Ring aus zischenden Luftblasen
Bomben wie umzingelt. Dann steigt der 
Wal hinauf ins Zentrum dieses Tellers aus 
brodelndem Wasser. Und ißt. Man denke: 
Wir gehen und pusten Seifenblasen, und 
Speise fällt vom Himmel.« Williams be
schreibt, wie sich die Wale über Hunderte 
von Meilen unterhalten, niederfrequent, 
wie brummelnde Generatoren: >>Netze an
mutiger Walmusik umspannen den Globus; 
lyrische Litaneien in einem Bio-Radio ... « 
Thre Intelligenz ist eine friedliche, den 
Planeten umsorgende: >>Ein gewaltiges 
Herz, das im Organismus unseres Erdballs 
schlägt: Denn die Bartenwale beiJ.ufsichti-
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gen die größte Biomasse der Erde, das 
Plankton, von dem fast der gesamte Sauer
stoff der Welt starrunt ... denn wenn die 
Wale nicht mehr weideten, würde das Sau
erstoff produzierende Plankton unkontrol
lierbar wuchern, die Temperatur der Welt
meere leicht erhöhen, den eigenen Lebens
raum zu sehr erhitzen, das klimatische 
Gleichgewicht des globalen Tiegels zerstö
ren und sterben ... «In ihrem paradiesarti
gen Element, dem Wasser, führen die Wale 
ein friedliches Dasein, mit einer Intelligenz, 
die der des Menschen gleich korrunt. Und 
doch haben sie einen Feind: eben den Men
schen. 

Hier schlägt das Buch dramatisch um, 
von den herrlichen blaugrünen Farbbildern 
auf kalte, abstoßende Schwarzweiß-Fotos. 
Denn die Intelligenz des Menschen ist per
vertiert. Sie schafft Fabrikschiffe, groß wie 
Flugzeugträger, die alle dreißig Minuten ei
nen Walfisch >>verwursten« können. Ergrei
fend wird geschildert, wie das friedliche Le
ben der Wale vom Menschen zerstört und 
wirtschaftlich ausgebeutet wird. Gerade 
weil uns diese Tiere so nahe sind, berührt 
ihre Vernichtung aufs tiefste. Ein pessimi
stisch stimmendes Bild des Menschen: Sein 
Denken, das ihn als >>Krone der Schöp
fung« auszeichnet, wird gnadenlos zur Zer
störung eben dieser Schöpfung eingesetzt. 

Grundfragen der Öko-Bewegung werden 
damit berührt. Nicht nur auf die Wale, auch 
auf die Menschen wirft Williams' Buch ein 
Licht. 

Wird dieses Buch, wie es die internatio
nale Presse hofft, dem Wale-Sterben Ein
halt gebieten? 

Irrunerhin: Der Mensch wird zur Ehr
furcht aufgerufen, zur Liebe gegenüber der 
Natur, den Wal als Vorbild. 

Aber genügt das? Muß nicht die Intelli
genz selbst, das Denken, weiterentwickelt 
werden? Ist es nur da, zu zerstören, was es 
erkannt hat? Diese Fragen bleiben einem 



nach der Lektüre dieses aufrüttelnden Bu
ches. 

In einem wnfangreichen Glossar, ähnlich 
dem Vorspann in Melvilles »Moby Dick«, 
erhält der Leser weitere Informationen über 
die grandiosen Leistungen der Wale, die 
zum Symbol der Greenpeace-Bewegung ge
worden sind. Williams' Buch trifft ins Zen
trum der gegenwärtigen Öko-Bewegung. 
Die jüngste Ölpest in Alaska hat das erneut 
ins Bewußtsein gerufen. Grund genug, es 
kennenzulernen. 

Andreas Neider 

Bildung zur Wirklichkeit 

Martin Buber: Reden über Erziehung. Ver
lag Lambert Schneider, Heide/berg 1986, 
92 Seiten, kartoniert, DM 19.80. 

Drei Reden Martin Buhers faßt dieser kleine 
Band zusammen, der seit 1953 immerhin 
sieben Auflagen erreichte. Gehalten wur
den sie 1925 in Beideiberg (»Über das Erzie
herische«), 1935 in Frankfurt a. M. (>>Bil
dung und Weltanschauung«) und 1939 in 
TelAviv (»Über Charaktererziehung«). 

Buber spricht, das kann man in allen drei 
Reden deutlich spüren, aus der tief erlebten 
Verantwortung für den Mitmenschen. Dar
um muten seine Gedanken und Überlegun
gen auch so zeitgemäß, so aktuell an. Ste
hen sie doch zugleich in der Zeitgenossen
schaft, die Buher gerade in den dreißiger 
Jahren drastisch erlebte, wie auch in einer 
Haltung, die man als der Suche nach der 
Wahrheit verpflichtet anerkennen muß. 

Erziehen aus einer Weltanschauung her
aus? Diese Frage wird den Waldorfschulen 
als Vorwurf von mancher Seite entgegenge
bracht. Auch den aus der jüdischen Reli
gion heraus lehrenden und von Buher stark 
unterstützten Volksbildungseinrichtungen 
ging es nicht anders. Buhers Gegenfrage: 
»Ist es denn möglich, weltanschauungsfrei 

zu lehren - und wäre es, wenns möglich 
wäre, erwünscht? Nein, es ist nicht mög
lich, und nein, es wäre nicht erwünscht. 
Aber es kommt, beim Lehrenden wie beim 
Lernenden, darauf an, ob seine Weltan
schauung sein lebensmäßiges Verhältnis zu 
der >angeschauten< Welt fördert oder ihm 
diese verstellt.« 

Die Frage nach der Selbsterziehung des 
Lehrers wird von Buher ebenso gestellt wie 
die nach Persönlichkeit und Charakter, 
nach Wirklichkeit und Verwirklichung, 
nach den Grundmotiven des Erziehens. Er 
ist tief innerlich davon getragen, daß es 
dem Menschen möglich sei, die Begrenzun
gen seines kleinen Ich zu überwinden und 
sich in ein »dialogisches Verhältnis« zu 
Welt und Mitmensch zu setzen. Solche Ich
Erweiterung heißt bei ihm »Umfassung« 
(s. S. 38). In einem anderen Zusammen
hang spricht Buher bezüglich dieses Tatbe
stands vom »großen Charakter« (s. S. 83). 

Diese Reden lesen sich frisch und eigen
willig, weil es Buher um Wahrheit geht. Er 
scheut sich nicht, als ganzer Mensch einzu
stehen für das, was er spricht. Und an solch 
einem Maß sollten Gedanken zur Erzie
hung stets gemessen werden. 

Montsegur
ein Klassenspiel 

Bernd Seydel 

Michael Schubert: »Montsegur« ein Klas
senspiel für die 8. Klasse. 65 S., DM 15,-. 
Manuskriptdruck, Federzeichnungen und 
Liednoten im Anhang. Anders Leben V er
lag, Wies 1988. 

Michael Schubert, Waldorflehrer in Schopf
heim-Raitbach, Mitbegründer der Michael
gemeinschaft auf der Schweigmatt (1975), 
hat ein Stück geschrieben über den Todes
gang der manichäisch impulsierten Katha
rerbewegung im 13. Jahrhundert in Süd-
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frankreich. Am 16. März des Jahres 1244 
stiegen arn Fuß des »Montsegur« 205 Ka
tharer, Frauen und Männer, auf den Schei
terhaufen. Singend und dicht aneinander
geschmiegt fanden sie den Tod in den 
Flammen. 

Das ganze Stück, konzipiert als ein Spiel 
für eine 8. Klasse, ist durchzogen vorn päd
agogischen Elan des Verfassers. Viele Sze
nen sind gebildet nach der Gestalt einer 
guten pädagogischen Geschichte: Da ver
liert der unverbesserliche Trunkenbold Ra
mon sein Leben, weil er es nicht lassen 
kann, vorn Weinschlauch gerade angekom
mener Gäste zu naschen - dieser Schlauch 
ist aber von den Feinden vergiftet. Oder gar 
der Burgherr Perehla, noch ganz dem Ge
setz des Moses »Auge um Auge, Zahn um 
Zahn<< ergeben, wird just von dem Schleu
derstein tödlich getroffen, der den Feinden 
zugedacht war. Die behutsam entwickelte 
Liebesgeschichte zwischen Jordan und Is
rnaelia, die Wirtshausszenen im Kontrast 
zu den asketischen Bußübungen in der 
Mönchszelle, Lieder und Schwänke, sind 
wie herausgeholt aus der Seelenverfassung 
dieses Lebensalters. Für jedes Tempera
ment sind Schwerpunkte gesetzt, beson
ders eindrücklich wie das gemütlich-phleg
matisch angelegte Eßgelage der Inquisi
tionsrichter nach getaner Arbeit schließlich 

einmündet in die schreckhafte Begegnung 
mit dem Tod - da bleibt einem auch als 
Zuschauer fast das Herz stehen. 

Die zentrale Aussage des Stückes liegt 
in der Erkenntnis des greisen Katharer
bischofs Marty: Nur durch eine Liebe zwi
schen Mann und Frau, »die größer ist als 
alles andere in der Welt«, kann der innere 
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Schatz des Katharerimpulses durch die 
kommenden Zeiten des Todes und der Ver
nichtung getragen werden. Das schattenlo
se Licht, die kosmische Intelligenz; kann 
nicht mehr durch die Zurückweisung alles 
Irdischen, wie zum Beispiel der Ehe, ge
wonnen werden, sondern nur durch die 
Erringung wahrer Schicksalserkenntnis. Im 
Jahrhundert der Ketzerverbrerul.ungen 
weist Wolfram v. Eschenbach in seinem 
»Parzival« als erster auf diesen Weg. Mann 
und Frau sind zusammen zum Gralsdienst 
berufen. So kann der von den Katharern so 
kornprornißlos vertretene Geistimpuls ver
wandelt werden. Um dieses ging es wohl 
dem Autor, der beim Aufbau der Michael
gemeinschaft, aus der unlängst eine Kas
par-Hauser-Schule für Erziehungshilfe her
vorgegangen ist, vielfältige soziale Erfah
rungen sammeln konnte. -Aus dem Gruß
wort am Ende des Büchleins geht hervor, 
wie aus einem Prozeß der Auseinanderset
zung mit anders gearteten Menschen ein 
solches Drama als Frucht hervorgehen 
kann. 

In kongenialer Weise hat Gernot Schaa, 
ein Schülervater, das Stück mit künstlerisch 
ergreifenden Federzeichnungen versehen. 
Die Lieder sind durch einen Kollegen des 
Verfassers, H. 0. Frank, intoniert. So ist 
aus vielfältig verflochtenem gemeinsamen 
Bemühen ein Drama entstanden, das auch 
für die Heilung von Konflikten innerhalb 
anthroposophischer Gemeinschaftsbildun
gen als ein Beitrag verstanden werden 
kann. Der Erlös dieses Werkes ist daher 
der Michaelgemeinschaft in Schopfheirn/ 
Schweigrnatt zugedacht. 

. Wurtila und Karl-Lutz Hepp 



Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und 
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kin

der- und Jugendbuch und im weiteren Sinne 
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Bespre
chung bleibt vorbehalten. 

Felicitas Betz: Die Seele atmen lassen. Mit 
Kindern Religion entdecken. 119 S., geb. 
DM 19,80. Kösel Verlag, München 1989. 

Neil Drinan: Der Junge und das Pferd. Bil
derbuch mit Bildern von Frank Endersby. 
14 S., geb. DM 16,80. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1989. 

Carla Grillis: Blümlein mein. Bilderbuch. 
12 S., Ppbd. DM 9,80. Verlag Urachhaus; 
Stuttgart 1989. 

Ronald Heininck: Durch das ganze Jahr. 
Bilderbuch. 12 S., Ppbd. DM 9,80. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1989. 

Walter Holtzapfel: Im Kraftfeld der Orga
ne. Leber, Lunge, Herz und Niere. 112 S. 
m. Abb., geb. DM 26,-. Verlag am Goethe
anum; Dornach 1989. 

Marieluise Bernhard-von Luttwitz: Möch
test Du mein Bruder sein? Das Abenteuer 
einer unerwarteten Freundschaft. 195 S., 
geb. DM 26,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1989. 

Hedda Kubiessa (Hrsg.): Erde unser lieber 
Stern. Ein Lesebuch für Waldorfschüler. 
Mit Schwarz-Weiß-Abbildungen und farbi
gen Bildern. 135 S., Ln. DM 32,-. Verlag 
Engel & Seefels, Stuttgart 1989. 

Gerhard Sturm: Leben am Wasser. 59 S., 
mit zahlr. farb. Abb., kart. DM 28,- (Gelieb
te Natur Bd. 1), Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 

ders: Leben im Wald. 78 S., mit zahlr. farb. 
Abb., kart. DM 28,- (Geliebte Natur Bd. 2), 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Aifred Usteri: Pflanzenwesen. 98 Annähe
rungsversuche unter Berücksichtigung der 
in den Ärztekursen und anderen Vorträgen 
Rudolf Steiners erwähnten Pflanzen. Hrsg. 
v. Willein F. Daems. Erw. Aufl. der 1935 in 
Dresden ersch. >>Pflanzenskii:zen<<. 236 S. 
rri. Vignetten d. Verf., geb. DM 39,-. Verlag 
am Goetheanum, Domach 1989. 

Die Reise zur Sonne. Geschichten zu 
Ostern, Pfingsten und Johanni. Mit Erzäh
lungen von Alexander N. Manasjew, Mi
chael Bauer, Wemer Bergengruen, Brüder 
Grinun, Selma Lagerlöf u. a. 272 S., geb. 
DM 34,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989. 

Materialien zur Heimerziehung. Jubiläums
heft der 40jährigen Geschichte der FICE 
(Federation Internationale Communautes 
Educative) mit Beiträgen von Prof. Dr. Lieg
le: .. Wem gehört das Kind? Das Kind im 
Spannungsfeld zwischen Familie und Ge
sellschaft und Prof. Dr. Kalcher: Ökologi
sches Denken als Basis sozialpädagogi
schen Handelns. Bezugsadresse: Geschäfts
stelle der IGfH, Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 
6000 Frankfurt. Preis DM 4,-. 
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Mitteilenswertes in Kürze 
Berufsausbildung und Studium 

Vom 20. bis 26. August 1989 findet in der 
Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter ein Vor
bereitungskurs für Schulabgänger und Stu
dienanfänger statt. 

Zur Teilnahme am Kurs sind alle eingela
den, die in diesem oder im vergangenen 
Jahr die Schule verlassen haben- insbeson
dere auch die Wehr- oder Ersatzdienstlei
stenden. 

Der Kurs bietet eine Vorbereitung für Be
rufsausbildung und Studium. Er wendet 
sich sowohl an diejenigen, die bereits einen 
zukünftigen Beruf oder ein Studienfach ge
wählt haben, als auch an die, die noch im 
Prozeß der Berufstindung stehen. 

Mit der Berufsausbildung spezialisiert 
sich der Mensch für die Übernahme einer 
Aufgabe in der Menschengemeinschaft un
serer Zeit. Dazu wird er »Fachmann«. 
Gleichzeitig muß er die heutige Lage von 
Mensch und Welt in eigenem Erleben viel
fältig kennenlemen, damit er seine Arbeit 
in einen inneren Zusammenhang zu den 
Zeitnotwendigkeiten bringen kann. 

Andererseits möchte der Mensch nach 
der Schulzeit in verstärktem Maße zu sich 
selbst finden und sich entfalten. Insbeson
dereangesichts schwieriger Verhältnisse an 
Ausbildungsstätten und Universitäten, wo 
auf dieses Anliegen oft wenig Rücksicht ge
nommen wird, kann dadurch eine un
fruchtbare Spannung und Spaltung ent
stehen. 

Daraus ergeben sich viele Fragen: Wie 
lernt man studieren? Wie kann die Ausbil
dungszeit dem Werden des ganzen Men
schen dienen? Wie ist mitgestaltende Arbeit 
in der Ausbildung möglich, die aus den 
Anregungen der Lehrer eigenes geistiges 
Wachstum erzeugt? Wie ist in der Berufs-
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findung eine für den einzelnen und für die 
Menschengemeinschaft fruchtbare Zu
kunftsentscheidung möglich? 

Mit dem Kurs bietet der Arbeitskreis für 
freie Jugendbildung den Teilnehmern man
nigfaltige Anregungen und vorbereitende 
Hilfe für die Zeit der Ausbildung und des 
Studiums an. Seine Arbeit richtet sich nicht 
auf die Förderung spezieller Berufsrichtun
gen oder Ausbildungsstätten. Sie möchte 
den individuellen Anliegen jedes Teilneh
mers dienen und dazu beitragen, daß die
ser die Zeit seiner Ausbildung oder seines 
Studiums möglichst fruchtbar gestalten 
kann. 

Prof Dr. Klas Diederich I Stefan Leber 

Kursprogramm 

1. Gemeinsame Kurse: Die Schulung der 
Erkenntniskräfte des Menschen (Prof. Dr. 
K. Diederich); Die heil- und sozialpädagogi
sche Arbeit als Beispiel eines umfassenden 
Berufsfeldes (S. Schmock, Wuppertal). 

2. Arbeitsgemeinschaften: Jeder Teilneh
mer kann an einer der folgenden Arbeitsge
meinschaften teilnehmen; sie geben einen 
Einblick in Berufsfelder und Erkenntnisbe
reiche: 
- Der Mensch und die Sprache (C. Wispler, 
Stuttgart) 
- Die Lebensbedingungen des Erziehens 
(S. Brües, Stuttgart) 
- Der Mensch und seine Leiblichkeit - Ge
sundheit und Krankheit (Dr. M. Kusserow, 
Heidenheim) 
- Werden und Vergehen im Pflanzenreich 
(R. Mandera, Eckwälden) 
- Kräftewirkungen und Formtendenz in 
den Erscheinungen der Atmosphäre (Dr. 
U. Kölle, Aachen) 
- Was ist und wozu dient Mathematik? 
(Prof. Dr. K. Diederich, Wuppertal) 



- Die Gestalt- Stufen ihrer Verwirklichung 
in Malerei, Plastik, Architektur (R. Stalling, 
Bochum) 

3. Einzelvorträge: Ansätze zur sozialen 
Gestaltung in freien Ausbildungsstätten 
(St. Weber, Alfter) 
Weitere Themen richten sich nach den In
teressen der Teilnehmer. 

4. Es wird während der Tagung Gele
genheit zu informierenden und beratenden 
Gesprächen mit den Mitwirkenden zu allen 
die Ausbildung und das Studium betreffen
den Fragen bestehen. 

Die künstlerischen Übungen werden 
durchgeführt von C. von Knorr (Euryth
mie), R. Stalling (Malen) und C. Wispler 
(Sprachgestaltung). 

Ort der Tagung: Alanus-Hochschule, 
Schloß, 5305 Alfter. Der Ort liegt westlich 
von Bonn. 

Kursbeitrag: DM 200,- für volle Verpfle
gung, Unterkunft und Tagungsbeitrag. Zu
schüsse können in besonders begründeten 
Fällen gewährt werden. 

Bitte mitbringen: Nach Möglichkeit brin
gen Sie einen warmen Schlafsack mit, je
denfalls aber Bettwäsche, außerdem Eu
rythmie- oder Turnschuhe sowie Schreib
material. 

Anmeldung: Dr. M. Kusserow, Krumme 
Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon 
(0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

Der Computer auf Vormarsch 
Wie eine im Februar in Düsseldorf vorge
legte Pilotstudie feststellt, sind die >>Com
puterkids<< nur eine Legende. Die im Auf
trag des Wissenschaftsministeriums von 
NRW durchgeführte Studie fand keine Be
weise für negative Folgen des >>Hackens<< 
auf Denken, soziales Verhalten und Emp
finden bei Kindern. Auch zeigten sich keine 
besonders positiven Auswirkungen, so 
z. B. in den schulischen Leistungen. 

Interessant auch in diesem Zusammen
hang: Ca. 80 Hamburger Lehrer opfern ihre 

Sommerferien, um für den Umgang mit 
PCs im Unterricht besser gerüstet zu wer
den. Die Firma IBM bot nach einem Besuch 
von Schulsenatorin Rosemarie Raab (SPD) 
ihre Dienste an, damit das vierwöchige Se
minar stattfinden kann. 

Weniger »Sitzenbleiber« 
Der Schulforscher Klaus Hurrelmann (Bie
lefeld) konstatierte auf einer Tagung des 
Bundeselternrates zum Thema >>Schulver
sagen und Schulunlust<< Anfang Februar in 
Dortmund, daß das >>Sitzenbleiben<< bei al
len Schultypen zurückgehe. Dies führe er 
auf die sich immer stärker verbreitende Ein
sicht zurück, daß das >>Sitzenbleiben<< kein 
geeignetes pädagogisches Hilfsmittel sei. 
Befragungen bestätigten dies: Wer sitzen
bleibe, sei erheblichen psychischen Bela
stungen ausgesetzt und sei in seinem 
Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt. Da
mit erziele man genau die gegenteilige Wir
kung durch das >>Sitzenbleiben<<, nämlich 
den Schüler zu größerer Leistungsbereit
schaft zu motivieren. 

Interesse an freien Alternativen 
Schulen nimmt zu 
Für selbstbestimmtes, angstfreies und so-, 
ziales Lernen setzen sich die Initiatoren des 
22. Bundestreffens Alternativer Schulen in 
Bremen ein. >>Die Schule soll den Kindem 
Spaß machen, sonst ist unsere Arbeit um
sonst<<, so eine Teilnehmerin. Anstelle von 
Noten und Zeugnissen gibt es an den Schu
len Berichte. Geistige und manuelle Tätig
keiten hätten einen gleichrangigen Stellen
wert, sowie das Lernen an den Erfahrun
gen und Bedürfnissen der Schüler orientiert 
sein solle. Die ohne staatliche Genehmi
gung eingerichtete >>Kinderschule<< in Harn
burg soll geschlossen werden; gleichzeitig 
laufen gegen die Eltern Bußgeldbescheide; 
jedoch werden die von der Bildungsbehör
de angestrengten Strafverfahren von der 
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Bremer Staatsanwaltschaft voraussichtlich 
nicht eröffnet. 

Der Student als Nutznießer 
Die anthroposophisch orientierte Universi
tät Witten!Herdecke plant ab 1989/90 die 
Erhebung einer Studiengebühr. Bis zu 40% 
der Studienkosten sollen aus privaten Mit
teln das Studium finanzieren helfen. Be
rechnet wurde der durchschnittliche Ko
stensatz nach Studienkostenerhebungen in 
den USA, welche im staatlichen und priva
ten Bildungsbereich wesentlich kommer
zieller wirtschaften als in Deutschland. 

In Absprache mit dem auf sein »Fähig
keitspotential<< geprüften Studenten ist ein 
individuelles Finanzierungskonzept auszu
handeln, wobei die Geldgeber am zukünfti
gen materiellen Einkommen des Studenten 
beteiligt sind. Der sog. Bildungsnießbrauch 
scheint geeignet zu sein, die Risiken der 
Rückzahlungsunfähigkeit zu senken, da 
sich die Rückzahlungsweise flexibel nach 
der zu erwartenden Einkommenshöhe des 
Studenten richtet. 

In der Studentenschaft stößt dieses Vor
haben auf geteilte Meinungen, legt es die 
Darlehensnehmerauf Jahre hin fest, entläßt 
sie mit einer enormen »Hypothek<< (zwi
schen 60 000 und 250 000 DM) ins Berufsle
ben und macht eine wirtschaftliche Ein
schätzung ihres »Humankapitals« not
wendig. 

Förderung von Freien Schulen 
Die im baden-württembergischen Landtag 
nach dem Finanzhilfeurteil des Bundesver
fassungsgerichts in Karlsruhe aus dem Jah
re 1987 heiß diskutierten Gesetzesnovellie
rungen im Privatschulbereich zeigen deutli
che Umsetzungsschwierigkeiten in der po
litischen Praxis. Während nach dem verfas
sungsrichterlichen Urteil die Konkurrenz 
gegen das staatliche Schulsystem durch 
den Staat selbst ausdrücklich erwünscht 
und zu fördern ist und das Privatschulwe-
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sen einen ausgesprochen öffentlichen Er
ziehungsauftrag erfüllt, tönt es dagegen 
ganz anders von Vertretern der verschiede
nen politischen Parteien in der laufenden 
Debatte: Ein Abgeordneter der SPD wolle 
ein weiteres Anwachsen der Privatschulen 
rechtlich begrenzt wissen und der Kultus
minister Mayer-Vorfelder sprach von der 
Unmöglichkeit der perfekten Finanzierung 
zweier Schulsysteme, wobei der Anteil des 
Privatschulwesens ganze 5 % ausmacht. 
Auch Finanzminister Palm ist der Ansicht, 
daß finanzielle Ansprüche von gesellschaft
lichen Interessengruppen keinen unregu
lierten Einfluß auf Haushaltseinsätze haben 
dürfen. (Drucksache 10/690, S. 22 f.) Damit 
scheint der Inhalt des Urteils des Bundes
verfassungsgerichts unter den Landtagsab
geordneten noch wenig bekannt zu sein, 
denn dort heißt es, daß die staatliche Förde
rungspflicht eben >>nicht eine Art Aufwen
dungsersatz für die Wahrnehmung staatli
cher Aufgaben durch Private<< bedeute, 
sondern der Staat müsse den schulischen 
Pluralismus auch gegen sich selbst garan
tieren, wobei diese Vielfalt durch eine re
striktive Genehmigungs- und Finanzhilfe
praxis in seiner Entfaltungsmöglichkeit 
nicht unterbunden werden darf. M. M. 

Gesundheit im Gespräch 
So lautet das Motto, unter das die Weltge
sundheitsorganisation (WHO) das Jahr 
1989 gestellt hat. Gemeint ist damit nicht, 
daß das Gespräch gesundend auf den Men
schen wirken könne, sondern daß über das, 
was gesund sei, stärker und öfters gespro
chen werden sollte. Systematik und An
schaulichkeit in dieses >>Sprechen über Ge
sundheit<< zu bringen, ist das Anliegen ei
nes im März erscheinenden Buches, in dem 
Beiträge von 28 namhaften Wissenschaft
lern zusammengefaßt sind. Bezugsadresse: 
Bundesvereinigung für Gesundheitserzie
hung e. V., Victoriastraße 28, 5300 Bonn 2; 
Schutzgebühr: DM 12,-. M. M. 



Termine 
21. bis 23. April 1989 
»Miteinander leben - miteinander lernen -
Wie (v)ertragen wir uns?« 3. Staroberger 
Wochenende für Lehrer, Schüler, Eltern 
und Psychologen in Starnberg. Anmeldun
gen unter Tel.: (0 89) 34 55 14. 

22. April 1989 
Eröffnung des Rudolf Steiner Hauses in 
Heidelberg, Klingteichstraße 8, 16.00 Uhr. 

25. April und 2. Mai 1989 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Zwei 
Vorträge v. Martin Kollewijn, jeweils 20.15 
Uhr im Rudolf Steiner Haus, Heidelberg. 

26. April1989 
Beginn des einjährigen Kurses zur Einfüh
rung in die Pädagogik Rudolf Steiners. 30 
Kurstage bis Frühjahr 1990 jeweils mitt
wochabends. Kursort Zürich. Näheres bei 
Daniel Wirz, Dollägerten, CH-8934 
Knonau, Tel.: (0049) 1/7 67 12 09. 

28. bis 30. April1989 
»Der Mensch, die Natur und die Elemen
tarwesen«, mit Jakob Streit, begleitet von 
eurythmischen Übungen. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Tel.: (0 70 52) 
35 01. 

28. bis 30. April 1989 
>>Natur - Kultur - Völkergemeinschaft. 
Weckung sozialer Fähigkeiten durch Erzie
hung. 27. Jahrestagung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen an der Tübinger 
Waldorfschule für Eltern, Lehrer und Schü
ler. Anmeldung beim Schulbüro in Tübin
gen, Tel.: (0 70 71) 6 51 18. 

4. bis 5. Mai 1989 
»Einführung des Schreibens und Lesens« 
für Englisch- und Französischlehrer, Semi
nar für Waldorfpädagogik Stuttgart. 

5. bis 7. Mai 1989 
Die geistige Wesenheit des Menschen. Die 
Herausbildung der Trichotomie von Leib, 
Seele und Geist. Vortragswochenende mit 
K.-M. Dietz, W.-U. Klünker, M. Kollewijn 
u. Th. Kracht im Rudolf Steiner Haus, Hei
delberg. 

12. bis 15. Mai 1989 
»Grenzräume als künstlerische Herausfor
derung<<. Pfingsttagung an der Alanus
Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter, An
meldung unter Tel.: (0 22 22) 37 13. 

13. bis 17. Mai 1989 
»Willensbildung in den Methamorphosen 
des Erziehungsalters.« Pfingsttagung der 
Internationalen Vereinigung der Waldorf
kindergärten e. V. in Hannover. Seminare 
und künstlerische Kurse für tätige Kinder
gärtnerinnen, Eurythmisten und Elternse
minarleiter. Anmeldung und Information 
unter Tel.: (07 11) 28 50 01 (bis 9. 5. 1989) 
und (OS 11) 80 70 90 (ab 13. 5. 1989). 

13. bis 18. Mai 1989 
»Impulse für das musikalische Erleben und 
Gestalten aus den Phänomenen zeitgenössi
scher Musik<<. Kammermusiktage auf dem 
Engelberg. Für junge Musiker, Musikstu
denten und Schüler, die studieren wollen. 
Auskunft: Freie Hochschule für Musik, 
Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

15. bis 20. Mai 1989 
Fortbildungswoche für Klassenlehrer in 
Kassel. 

15. bis 25. Mai 1989 
»Grundlagen der Methodik des Englisch
unterrichts<< für Kollegen im 1. bis 3. Unter
richtsjahr - Hof Tausend, Gars/lnn. 
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16. bis 19. Mai 1989 
Studien- und Forschungspraktikum in Dar
nach. Thema: Wiesengesellschaften. Für 
Studierende der Fachrichtungen Biologie, 
Ökologie, Mathematik, Landschaftspflege, 
Landwirtschaft, Geographie u. ä. Teilnah
me nur auf Anfrage. Tel.: (00 41 61) 
72 46 41. 

19. bis 21. Mai 1989 
»Aus den Mysterien Ägyptens - ihre Ent
sprechungen in den spirituellen Aufgaben 
unserer Zeit«. Mit Bildern und Texten. Mit 
Frank Teichmann. Begleitet von sprach
künstlerischen Übungen. Freie Studienstät
te Unterlengenhardt (s. o.). 

19. bis 21. Mai 1989 
7. Musikpädagogische Tagung. »Die har
monisierende Aufgabe der Musikerziehung 
für die Ausbildung von Denken, Fühlen 
und Wollen<<. Für junge Musiker. Veran
staltungsort: Stuttgart. Auskunft: Freie 
Hochschule für Musik (s. o.). 

26. bis 28. Mai 1989 
»Die Wirksamkeit der künstlerischen Ar
beit für lndivduum und Gemeinschaft<<. 
Fachtagung an der AlanusHochschule(s. o.) 

17. bis 18. Juni 1989 
Übungen zum Fremdsprachenunterricht 
der Klassen 1 bis 3 (Schwerpunkt Englisch) 
in Witten. 

21. bis 29. Juni 1989 
»Erziehung in unmittelbarer Menschenbe
gegnung«. Öffentliche Pädagogische Ar
beitswoche in Wanne-Eickel. Auskunft und 
Anmeldung: Hibemiaschule, Holsterhau
ser Straße 70, 4690 Herne 2, Tel.: (0 23 25) 
4 10 81. 

Im Juli 1989 
Malen, Sprachgestaltung, Eurythmie. Fe
rienwochen mit künstlerischen Übungskur-

322 

sen. Näheres auf Anfrage. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Tel. (0 70 52) 
35 01. 

5. bis 12. Juli 1989 
>>Die Entwicklung des Menschen- Gegen
wärtige Fragen und Aufgaben der Erzie
hung«. Öffentliche Pädagogische Tagung 
in Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Heide
hofstraße 32, 7000 Stuttgart 1, Tel.: (07 11) 

2 10 42-42. 

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. Anmel
dung: unter Tel.: (0041-61) 72 83 26. 

14. bis 22. Juli 1989 
»Erwachen an der Welt - Erziehung zur 
Zeitgenossenschaft«. Öffentliche Pädagogi
sche Arbeitswoche in Hamburg. Auskunft 
und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schule 
Bergstedt, Bergstedter Chaussee 207, 2000 
Harnburg 65, Tel.: (0 40) 6 04 70 90. 

16. bis 22. Juli 1989 
Das offenbare Geheimnis der Bewegung -
Lebendiges Denken und Eurythmie. Öf
fentliche Tagung, veranstaltet vom Kultur
forum der Anthroposophischen Gesell
schaft Heidelberg, zusammen mit der Aca
demie voor Eurythmie, Den Haag. Ort: 
Freie Waldorfschule Heidelberg. Anmel
dung und Information unter Tel.: (0 62 21) 
2 86 15. 

18. bis 21. Juli 1989 
200-Jahr-Feier der Französischen Revolu
tion. Die drei Ideale der Französischen Re
volution und die Zukunft Europas. Euro
päischer Kongreß der Anthroposophischen 
Gesellschaft von Frankreich in Straßburg. 



Anmeldung und Programm: Madame Ge
nevieve Oberele, 17 rue de Ia Loire, F-67800 
Bischheim, Tel.: (00 33 88) 33 77 11. 

21. Juli bis 4. August 1989 
Sommerschule für Waldorflehrer in Eng
land. Das Hauptthema ist: Shakespeare 
und. seine Wichtigkeit gegenwartsbezoge
ner Waldorfpädagogik Anfragen und An
meldung sind zu richten an: Hawkwood 
College, Painswick Old Road, Stroud, Glos. 
GL6 7QW, U. K. 

22. bis 31. Juli 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen«. Sommeruniversität Wetzikon 
(Schweiz). Für Studierende aller Fachrich
tungen. Hauptthemen: Zur menschlichen 
Freiheit durch Überwindung von Verer
bung, Prägung und Anpassung. - Erweite
rung des Hochschulstudiums durch die Er
kenntnis- und Evolutionswissenschaft Ru
dolf Steiners und die Sozialästhetik Herbert 
Witzenmanns. Anmeldung u. Information 
unter Tel.: (00 41-1) 95 40 51 39. 

27. Juli bis 5. August 1989 
Eine gute Schule - was ist das? 10. Euro
päisches Symposion (EPSO) in Passau, ver
anstaltet vom Weltbund für Erneuerung 

Anschriften der Verfasser: 

der Erziehung e. V. und von der Internatio
nalen 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 sonsti
gen >>Kunden<< der Schule. Vorstellung von 
Alternativen. Information und Anmeldung: 
Universität Passau, Innstraße 25, 3890 Pas
sau, Tel.: (08 51) 50 92 58. 

14. August bis 30. September 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen.« Sommeruniversität Kassel. Für 
die Fachrichtungen Physik, Chemie, Ger
manistik, Kunstgeschichte. Anmeldung u. 
Information unter Tel.: (05 61) 3 72 06. 

20. bis 26. August 1989 
Berufsbildung und Studium. Kurs für 
Schulabgänger und Studienanfänger. An
meldung und Information unter Tel.: 
(0 73 21) 4 56 86 oder 4 37 41. 

27. August bis 29. September 1989 
>>Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen<<. Anthroposophische Hochschul
wochen in Stuttgart. Für Studierende aller 
Fachrichtungen. Anmeldung u. Informa
tion unter Tel.: (07 11) 48 17 15. 

Ludger Helming-Jacoby, Jägerstraße 30, 5064 Rösrath-Forsbach 
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2 
Arnold Bernhard, Eggfluhstraße 37, CH-4153 Reinach 
Dr. Johannes Tautz, Reinerzauerstraße 3, 7298 Loßburg 2 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 
Peter-Andreas Mothes, Staufenstraße 15, 7065 Manolzweiler 
Gesine Fay, Waldorf-Erzieher-Seminar, Brabanterstraße 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Ellen Schalk, Caesar-Flaischlen-Straße 3, 7000 Stuttgart 1 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD 1 2AU, U.K. 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1 
Wurtila und Karl-Lutz Hepp, Schweigmatt 8, 7860 Schopfheim 
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Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Neuauflagen Frühjahr 1989 (Auswahl) 

Der innere Aspekt des 
sozialen Rätsels 
Luziferische Vergangenheit und 
ahrlmanische Zukunft 

Zehn Vorträge, verschiedene Städte, 1919 

GA 193. 4. Auflage 1989. 212 Seiten, 
Leinen sFr. 32.50 I DM 38,50 
ISBN 3-7274-1930-X 

Ergänzt durch ein Namenregister. 

Rudolf Steiner gibt in diesen Vorträgen in 
vertiefter Form Begründungen für die Not
wendigkeit der im selben Jahr von ihm inau
gurierten Dreigliederungsidee. Er weist da
bei vor allem auch hin auf die Notwendigkeit 
einer veränderten Geisteshaltung, damit 
überwunden werden kann »dieser bequeme 
Drang des Menschen der Gegenwart, nicht 
wissen zu wollen eigentlich, was mit der 
Menschheit vorgeht, dieses Drauflosleben in 
Illusionen und ... in Träumereien über das 
Leben ... 

Die pädagogische Praxis 
vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftli
cher Menschenerkenntinls 

Die Erziehung des Kindes und jüngeren 
Menschen 

Acht Vorträge, Dornach 1923 

GA 306. 4., neu durchges. Aufl. 1989. 
216 Seiten, 
Leinen sFr. 33.50 I DM 39,50 
ISBN 3-7274-3060-5 

Die Vorträge wurden für diese Neuauflage 
neu durchgesehen, wodurch sich einige we
sentliche Textkorrekturen ergaben, die im 
Anhang nachgewiesen sind. Der Band wird 
zudem ergänzt durch ein Namenregister, 
durch erweiterte und verbesserte Hinweise 
sowie ein Faksimile der Einladung zum Kurs. 

An diesem Kurs nahmen, meist als Neuinter
essenten, etwa achtzig schweizerische und 
etwa dreißig ausländische Lehrkräfte sowie 
etwa fünfzig Eitern teil. Wie aus der Einla
dung hervorgeht, lag dem Kurs »die Absicht 
zu Grunde, den Teilnehmern ein selbständi
ges, unbefangenes Urteil über die Ziele der 
anthroposophischen Bewegung, insbeson
dere auf pädagogischem Gebiete, zu ermög
lichen ... So sind denn diese Vorträge eben
falls als ein grundlegender pädagogischer 
Vortragskurs Rudolf Steiners zu betrachten. 

Die Kunst des Erziehans 
aus dem Erfassen 
der Menschenwesenheit 
Sieben Vorträge, mit einer Fragenbeantwor .. 
tung, Torquay 1924 

GA 311. 5. Auflage 1989. 152 Seiten, 
Leinen sFr. 29.50 I DM 34,50 
ISBN 3-7274-3110-5 

Ergänzt durch ein Namenregister. 

Zu seinem letzten pädagogischen Kurs, den 
er gehalten hat, äußerte Rudolf Steiner sich 
selbst wie folgt: 
»ln den pädagogischen Vorträgen bemühe 
ich mich, den Lehrkräften der hier in Eng
land nach dem Muster der Waldorfschule zu 
gründenden Primarschule eine Art Seminar
kurs zu geben. Die für den Lehrenden und 
Erziehenden notwendige Gesinnung, die für 
die Ausübung der pädagogischen Kunst un
erläßliche Seelenverfassung versuche ich zu 
beleuchten. Methodische Anweisungen für 
die einzelnen Erziehungsgebiete und Unter
richtsfächer versuche ich zu geben. Alles ist 
auf die Darstellung einer in wahrer Men
schen-Erkenntnis gegründeten Lehrpraxis 
hin orientiert ... 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 
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Auf Sommer 1989 suchen wir eine 

Handarbeitslehrerin 
(auch Teilpensum). 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Un
terlagen richten Sie bitte an: 

Die Konferenzleitung der Rudolf-Stei
ner-Schule Basel 
Jakobsbergerholzweg 54 
CH-4059 Basel 

G~ORGSCKUt€ 
Freie Waldorfschule für Erziehungs
hilfe 

Die Georgschule ist eingebettet in das 
Pädagogisch-Soziale Zentrum in Don
mund. Wir arbeiten im Ruhrgebiet, ei
ner Region, in der nicht nur Industrie 
und Handel gedeihen, sondern ständig 
neue Kulturkeime auf der Grundlage 
der Anthroposophie erwachsen. 
Als Schule im Aufbau (z. Z. 7 Klassen) 
sehen wir unsere besondere Aufgabe 
darin, unsere entwicklungsverzögerten 
und -gestönen Kinder für die sie umge
bende Lebenssituation zu stärken und 
ihnen zu einer richtigen Reifung zu ver
helfen. 
Wollen Sie mit uns solche Aufbauarbeit 
leisten? 

Wir suchen dringendst einen 

Klassenlehrer 
für die 1. und 3. Klasse. 

Bewerbung an das 
Kollegium der Georgschule 
Mergelteichstraße 51, 
4600 Donmund 50 
Tel.: Schule 8-10 Uhr (02 31) 7 10 74 84, 
sonst abends (02 31) 44 33 42 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Graz sucht für das Schuljahr 1989/90 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine( n) F ranzösischlehrer(in) 
für die Unter- und/oder Oberstufe 

sowie Lehrer 
für die aufzubauende Oberstufe 

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Graz, St. Peter 
Hauptstraße 182, A-8042 Graz 

Freie Mactinsschule 
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1 

Tagesheimschule für seelenpflege
bedürftige Kinder 

sucht zum Schuljahr 1989/90 

Musiklehrer 
möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung. 

~ 
HUmAnUS-HAUS 

CH-BeHenwll, 3076 Worb 2 
Werk· und Lebensgemeinschaft 

mit Behinderten 

Ausbildungskurs 
für Sozialtherapie 
Die sozialen Problerne und Nöte, die immer 
dringender und drängender an die heutigen und 
an die kommenden Generationen herankom
men, erfordern Menschen mit starken inneren 
Kräften und der Möglichkeit, überall beispiel
gebend zuzupacken. 
Unser sozialtherapeutisches Camphili-Seminar 
will in der vierjährigen Ausbildung solche Kräf
te wecken und schulen in anthroposophischen 
Kursen, in künstlerischer und therapeutischer 
Betätigung, in der praktischen Arbeit m unseren 
zwölf Werkstätten sowie im täglichen Zusam
menleben mit unseren Schützlingen. 
Nächster Kursbeginn Ende August 1989. 
Vorpraktikum erwünscht. 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen: 
Stiftung Humanus-Haus 
CH-Beitenwil, 3076 Worb 2 
Andreas Fankhauser, Telefon (0 31) 83 44 22 
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Wir suchen zum Schuljahr 1989/90 je 
eine(n) Lehrer(in) für 

Handarbeit 
Kunstgeschichte 
(gern in der Kombination mit Geschichte) 
und 

Geographie 
(gern in der Kombination mit Mathema
tik) in der Oberstufe 

sowie per sofort für 

Musik 
(vor allem in der Mittel- und Oberstufe) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule Trier, Montessoriweg 7, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21 

Nach einjähriger Zusatzausbildung und 
praktischem Assistenzjahr sucht 

Diplom
Sportlehrerin 
neuen Wirkungskreis. 

Frau Regina Beuse 
Hörderstraße 341, 5810 Witten 1 
Telefon (0 23 02) 4 84 27 

Wir suchen zum Schuljahr 1989/90 eine(n) 

F achlehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe mit den Fä
chern Musik/Französisch oder Englisch/ 
Kun~t 

RuooLF STEiNE~ Sn1uLE 
0U55ELDO~F 
Diepenst~aße 15 · 4000 Düsseldorf 12 
Telefon (02 11) 23 20 69 

Nr. 2/1989 

Lebendige Erde 
J an von Ledebur 
Dr. Ulrich Hamm 

Axel J anitzki 

Hans-Werner Becker 

Andreas Paffrath 

Zum Miterleben des Jahreslaufes 
Chancen und Risiken des alternativen 
Landbaues im gemeinsamen Binnen-
markt der EG- Strategische Grund
überlegungen-
Eigentum, Besitz und Nutzung in der 
Landwirtschaft I Versuche eines neuen 
Umganges mit Grund und Boden 
Nitrat in Boden und Rote Bete 
Untersuchungen im Demeter-Feld
gemüsebau (Teil I) 
Mistkompostmieten-eine Gefährdung 
für das Grundwasser? 

Dr. Holger Stöppler et. al. Winterweizensorten im ökologischen 
Landbau (Teil II) 

Kurz berichte, Buchbesprechungen- enthält ~Gartenrundbrief~-

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise e. V., Baumschulenweg 11, D-6100 Darmstadt, Telefon (0 61 55) 26 73. 

Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und 
Auszubildende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20. 
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Die FREIE GEORGENSCHULE 
REUTLINGEN sucht zum Beginn des 
Schuljahres 1989/90, möglichst jedoch schon 
ab Pfingsten 1989, eine 

Gartenbaulehrerin oder 
-Iehrer 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an: 

FREIE GEORGENSCHULE 
REUTLINGEN, Postfach 1504 
D-7410 Reutlingen 

Die FREIE WALDORFSCHULE KIEL 
ZWEIGSCHULE KALTENKIRCHEN 

sucht für das Schuljahr 1989/90 

eine Lehrkraft 
mit folgenden möglichen Kombinationen : 

Englisch, Sport, Gartenbau, Werken, Musik. 

Wir sind eine Schule im Aufbau, mit zur Zeit 
vier Klassen . 

Wir erbitten Ihre Bewerbung an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Kaltenkirchen 
Oersdorfer Weg 2, 2358 Kaltenkirchen 
Telefon (0 41 91) 27 11 

Wer möchte gerne als 

Kindergärtnerin 
zu uns auf die Schwäbische Alb kommen? 
20 Elternpaare würden sich freuen, gemein
sam mit einer Kindergärtnerin den Aufbau 
des Kindergartens zu planen. Die Kindergar
tengründung ist für Sommer 1989 geplant. 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik e. V., Oberdorfstraße 20 
7423 Gomadingen-Dapfen 
Telefon (0 73 85) 17 52 

RUDOLF STEINER SCHULE SALZBURG 

(derzeit II Klassen), sucht im Bereich der Ober
stufe für folgende Fächer Mitarbeiter: 

Biologie 
Chemie 

Erdkunde 
Physik 

Kunst- und Werkunterricht 
Bitte wenden Sie sich schriftlich an : 

RUDOLF STEINER SCHULE 
Bayerhamerstraße 35, A-5020 Salzburg 

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 

CHRISTOF LINDENAU 

Soziale Dreigliederung: 
Der Weg zu einer 
lernenden Gesellschaft. 
Ein Entwurf zum anthroposophischen 
Sozialimpuls. 
2. Auflage, 184 Seiten, kart. ca. DM 28,
ISBN 3-7725-0792-1 

KLAUS DUMKE 

AIDS-
Die tödliche Befruchtung 
2. Auflage, 152 Seiten, kart. DM 24,
ISBN 3-7725-0570-8 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht zum 
Sommer 1989 je eine(n) weitere(n) Kollegin (Kolle
gen) für den Unterricht in den Fächern 

Geographie 
in Kombination mit Biologie und/oder Technologie 

Mathematik mit Physik 
sowie einen Kollegen für das Fach Turnen. 

Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Waldorf
schule. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Die Freie Waldorfschule Kiel sucht zum 
Schuljahr 1989/90 

1 Klassenlehrer 
1 Englischlehrer 
1 Heileurythmist(in) 

Die Gründungsinitiative Neumünster 
sucht: 

1 Klassenlehrer 
1 Französischlehrer 
weiter sucht der kleine Kollegenkreis 
dieser Initiative Waldorfpädagogen, die 
sich an dem Aufbau einer 
Schule beteiligen können. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die: 

Freie Waldorfschule Kiel, 
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 

~ 
~ Rudolf-Steiner-Schule Lüne-
\1'; r( burg sucht zum Schuljahresbe-
\Y ginn 1989/90 

einein Klassenlehrer/in 
mit Kombination Turnen oder Englisch. 

Bewerbungen bitte an die Rudolf-Steiner
Schule Lüneburg, Dahlenburger Landstra
ße 151,2120 Lüneburg, Tel. (0 41 31) 5 60 94 
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Freie Waldorfschule Saarbrücken 
Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1989/90 
Kollegen für die folgenden Fächer 

Musik, Handarbeit, 
Mathematik, Physik 
sow1e emen 

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

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 

... I 

fi:eie 
Waldorfschule Saar• Pfalz 

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

Klassenlehrer( in) 
für unsere I. Klasse und eine(n) 

Eurythmistin(en) 
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 

Wir suchen 

1 Sportlehrer 
1 Geographielehrer/in 
Oberstufe (Teilanstellung möglich) 

FREIE RUDOLF-STEINER
SCHULE OTTERSBERG 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 
Telefon (0 42 OS) 3 66 



»Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie 
sich Steiners Menschenbild im Zuge der 
Auseinandersetzungen langsam formte, 
wieSteiner sein Menschenbild schritt
weise entwickelte, wie er es von ver
schiedenen Gesichtspunkten aus zu fas
sen versuchte und wie diese verschiede
nen· Versuche zusammenhängen und ein 
vielschichtiges Ganzes bilden.« 

Wolfgang Klingler 

Gestalt der Freiheit 
Das Menschenbild Rudolf Steiners 

308 Seiten, kart. DM 38,- (ca. April) 

Trotz der wachsenden Aktualität der Anthroposophie und einer überaus 
umfangreichen Sekundärliteratur fehlt bis heute eine klare und entschei
dende Darstellung über Rudolf Steiners Menschenbild. Zwar gibt es zahlrei
che Untersuchungen zu Einzelaspekten, aber bislang noch keine zum zentra
len Thema des Menschenbildes in Steiners Werk- in seiner ganzen Spann
weite von der ersten philosophischen Ausformung über die theosophisch
okkultistische Darstellung bis schließlich zur eigentlichen, beide Pole über
greifenden anthroposophischen Prägung. Letztere hat Steiner nur in wenigen 
fragmentarischen Ansätzen ausgeführt, doch kann aus dem Gesamtwerk 
seiner Schriften und Vorträge auch diese letzte, die vorangegangenen Polari
täten steigernde Stufe herausgeschält werden. 
Wolfgang Klingler zeigt in seinen sorgfältigen und kenntnisreichen Untersu
chungen auf, daß Steiners Menschenbildtrotz der verschiedenen Metamor
phosen im Lauf seines Lebens ein einheitliches ist. So ist dieses Buch 
zugleich auch eine ideengeschichtliche Biographie Steiners vor dem Hinter
grund der zeitgenössischen wissenschaftlichen und weltanschaulichen Aus
einandersetzungen. 
Wolfgang Klinglers allgemein verständliche wie wissenschaftlich fundierte 
Darstellung zeichnet mit dem Menschenbild Rudolf Steiners die wesentliche 
gemeinsame Grundlage aller Arbeitsfelder der Anthroposophie, in die es 
zugleich unter philosophischen Aspekten einführt. 
Wolfgang Klingler promovierte mit diesem Thema an der Universität Basel 
und ist heute Waldorflehrer in der Schweiz. 

Ufächhaus 
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ELISABETH BESSAU 

Erdenschwere und Himmelsnähe 
Gebärdensprache romanischer Architektur und Plastik 

Ein jeder Stil der Kunstgeschichte 
findet in wenigen exemplarischen 
Werken einer bestimmten Zeit und 
eines bestimmten geographischen 
Raumes seine Inkunabeln: so auch 
die Romanik, die gerade im deut
schen Bereich ihre symptomatische 
Ausgestaltung für die Kultur und 
Aufgabe eines Volkes fand . 
Elisabeth Bessau geht diesem urbild
haften Ausdruck nach und führt uns 
mit ihren Beschreibungen zu einigen 
besonders herausragenden Werken 
romanischer Architektur und Plastik 
wie die romanischen Kirchen Kölns, 
die Dome zu Mainz und Worms, die 
Skulpturen im und am Straftburger 
Südquerhaus, an den Bamberger 
Chorschranken und im Naumburger 
Stifterchor, die Figuren des Nikolaus 
von Verdun am Kötner Dreikönigs
schrein und diejenigen der Portale 
von St. Maria im Kapitol in Köln 
und des Doms von Hildesheim. 

184 Seiten, 48 Abbildungen, 
Leinen DM 68,- (Mitte Mai) 
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Das Ziel der Betrachtungen liegt vor 
allem in der Anleitung und Schulung 

der Wahrnehmung, um die Eigen
schaften des Materials, die Raumge

stalten, die Formen der 
Architekturelemente, die Motive der 
Ornamente sowie Gestus und Mimik 

der Figuren sprechend werden zu 
lassen für ihren Charakter und 

Gehalt. /chhaftigkeit und Willens
kraft der Skulpturen stehen für ein 

Menschenideal, die Architektur 
formt den Weg der Seele zum Gött

lichen, die Portale mit ihrem 
Schmuck kennzeichnen Schwellen 
eines dem geschichtlichen Dasein 
enthobenen Ortes. Für eine so ge

schulte Wahrnehmung spricht durch 
die Kunstwerke dieser Epoche zu

letzt auch die Botschaft und Mission 
eines werdenden Volkes, das sich in 

den Werken der Romanik den eigen
ständigen und unverwechselbaren 

Ausdruck seines Wesens schuf. 

Utachhaus 



llire Behandlung mit 
Sübstanzen 
Eine klinisahe Studie 
Uiachbäus 

EVELINE DAUB 

Vorzeitige 
Wehentätigkeit 

Ihre Behandlung mit pflanzlichen 
Substanzen 

Eine klinische Studie 
Ca. 80 Seiten , kart. 

ca. DM 18,- (ca. April) 

In dieser Studie wird eine am Gemein
schaftskrankenhaus Herdecke seit lan
gem erfolgreich angewendete Therapie 
gegen vorzeitige Wehentätigkeit wis
senschaftlich untersucht und statistisch 
aufbereitet mit dem Ergebnis, daß die 
Anwendung der weltweit üblichen che
motherapeutischen Mittel (Betamim
etika) mit ihren erheblichen Nebenwir
kungen in Frage gestellt werden muß 
zugunsten eines in der Hauptwirkung 
gleichwertigen, aber von Nebenwir
kungen freien Präparats aus dem Be
reich der Erfahrungsheilkunde. 
Mit ihrem Buch möchte die Autorin die 
Diskussion innerhalb der verschiede
nen Denkrichtungen in der Medizin an
regen, und es ist angesichts der heute 
wieder verstärkt erfolgenden Angriffe 
auf die pflanzlichen Heilmittel von be
sonderer Brisanz und Wichtigkeit . 

Ufächhaus 

Neuerscheinung 

JOHANNES TAUTZ 

W. J. Stein 
Eine Biographie 

Pioniere der Anthroposophie, 
Band 6 

1989, 296 S. mit 25 Abbildungen, 
Leinen mit Schutzumschlag, 

Fr. 39.-/DM 46,-, 
ISBN 3-7235-0484-1 

Inhalt: 
1. Aufbruch: Die Begegnung, • Wie selbstver

ständlich in die Anthroposophie hineinge
wachsen• , Kindheit in Wien, Im Schotten
gymnasium, Freundschaft mit Eugen Kolisko, 
Die Forderung des Schicksals, Erkenntnis
arbeit im Weltkrieg 

2. Wandlung: Ein historisches Entscheidungs
jahr, Dreigliederungsarbeit, • Ein Festakt 
der Weltenordnung•, Lebensmitte, Der 
Waldorflehrer, Das Gralsbuch, • . .. trägt 
Anthroposophie wie die Selbstoffenbarung 
der eigenen Persönlichkeit mutvoll vor• 

3. Taten und Entwürfe: Arbeitsfeld Anthropo
sophische Gesellschaft, Nach Rudolf Steiners 
Tod, Eine ]ugendtagung, Entdeckungsrei
sen, Die Zusammenarbeit mit D . N . Dun
lop, König Leopolds Plan, Rudolf Steiner als 
Tröster 

Walter Johannes Stein (1891-1957) gehört in 
die Reihe der anthroposophischen Pioniere. 
Gleich W. F. Zeylmans van Emmichoven Mt 
er geschichtsbildend gewirkt und Spuren hin
terlassen, die noch aufzudecken sind. Sein Le
ben, das an Selbstverwandlungen reich war, 
gibt dem Betrachter schwer lösbare Rätsel auf. 
Hcrbert Hahn nannte ihn «einen der markan
testen Schüler Rudolf Steiners», dessen Han
deln in den tragischen Verlauf der anthroposo
phischen Bewegung schicksalhaft verflochten 
ISt. 

W . J . Stein begegnete Rudolf Steiner schon 
1913. Steiner äußerte über Stein: << Er ist ein 
scharfer Denker und trägt Anthroposophie 
wie die Selbstoffenbarung der eigenen Persön
lichkeit mutvoll vor.» 
Johannes Tautz ist durch seine eigene Biogra
phie sozusagen der prädestinierte Stein-Bio
graph. Sein Buch über Walter Johannes Stein 
wird seit vielen Jahren in der anthroposophi
schen Bewegung erwartet. 

VERLAG AM GOETHEANUM 
CH · q1q} Dornacn 
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Bewußtsein 
in der Gemeinschaft 

Viele Menschen helfen zusammen, wenn 

einer Hilfe braucht. Das ist das Urprinzip 

des Versicherungswesens das es wieder zu 

erreichen gilt. Wir arbeiten an diesem Ziel 

durch Zusammenführung vieler Einzelin

teressen. Wir bieten Ihnen differenzierte 

Krankenversicherungen für die Finanzie

rung der anthroposophisch erweiterten 

Medizin, genauso wie erweiterte Sachver

sicherungen und Lebensversicherungen. 

Wir erarbeiten mitihnen diejenige Versich

erungsform die Sie auch wirklich brauchen 

und helfen beratend in der Art des 

"Verbraucherschützers" um für Sie die 

geeignete und günstigste Versicherung zu 

finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

Versicherungsinitiative Vogel, Voß & Co KG, 
Römerstrasse 8, 7900 mm, Telefon 07 31 I 3 73 76, 

Mitge3elbeha/ter im Verbund Freie Unternehmeminitiatioen 

332 

Langjährig in 

Waldorf-Geschäftsführung 

tätiger Mitarbeiter sucht neuen Wir
kungskreis. 

Angebote unter Chiffre-Nr. E 100489 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 12, 7000 Stuttgart 1 

Waldorflehrerin 

mit Kind (z. Z. beurlaubt) mit mehrjähriger 
Erfahrung als Klassenlehrerin und im Fach 
Handarbeit sucht eine Stelle als Handarbeits
lehrerin gerne in Kombination mit Buchbin
den. Zunächst als Teilzeitstelle. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der Chiff
re-Nr. E 90489, an den Verlag Freies Gei
stesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stutegart 1 

FREIE WALDORFSCHULE KREFELD 

Für den weiteren Aufbau der Ru
dolf Steiner Schule Mönchenglad
bach suchen wir eine(n) Lehrer(in) 
für 

Russisch 
Französisch 
und für unsere im 
Schuljahr (1989/90) 
1. Klasse eine(n) 

kommenden 
beginnende 

Klassenlehrer(in) 
Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an die 
Rudolf Steiner Schule 
Mönchengladbach 
z. Z. Freie Waldorfschule Krefeld 
Kaiserstraße 61, 4150 Krefeld 
Telefon (0 21 51) 50 31 57 



~ WELEDA 
;;---Pflanz~n-Za~ncr~m~ 

mflllfi!SI!I·Putzkörpl!r 

+ ohne pfefferminzöl und Menthol 
+ ohne schäumende Zusätze 

Die neue WELEDA Pflanzen-Zahncreme wird für eine 
schonende Zahn- und Mundpflege empfohlen. 
Sie kräftigt das Zahnfleisch, strafft das Mundgewebe 
und beugt Zahnfleischbluten vor. 

Alle Zahncremes der WELEDA sind frei von 
schäumenden Zusätzen. 

WELEDAI! · HEILMmELGETQJEOE ·1010 SCHWRGISCH (iMtlND 

fr•ie Waldorfschule in Jlllvns!er 

sucht für das Schuljahr 1989/90 einen 

RUOOlf SlfiNfR S(HUl~ 
ZORlHfR ~OBtRlANO 

t 
Sprachlehrer 
Sek. II für Englisch und Russisch 

Zuschriften bitte an Freie Waldorfschule 
Laerer Landweg 153-157, 4400 Münster 

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

sucht einen 

Lehrer 
mit Erfahrung in der anthroposophischen Heilpäd
agogik sowie einer staatlichen, sonderpädagogi
schen Qualifikation. 
Wir sind eine staatlich genehmigte Sonderschule für 
geistig-, lern- und verhaltensgestörte Kinder. 
Näheres : (0 54 07) 61 40 oder (0 54 61) 6 28 56 

eine(nl Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine(n) Lehrer(in) 
für Deutsch/Geschichte 
(Oberstufe) 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Mathematik 
eine(n) Französischlehrer(in) 
eine(n) Eurythmisten(in) 
(auch Teilpensum) 
Interessenten wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudo!f-Steiner-Schule, 
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 
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Werklehrer 
Schreiner (vierjährige Waldorflehreraus
bildung) mit Berufserfahrung an Heil
pädagogischer Schule sucht neues Ar
beitsfeld ab 1. September 1989. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 70489 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Pädagogin 
in vielfältigen Bereichen und lange Jahre in 
der Erzieherausbildung tätig, mit kirchen
musikalischer Prüfung (Chorleitung, Orgel, 
Klavier, Querflöte) jetzt Eurythmistin, 
sucht neuen Wirkungskreis im musischen 
und eurythmischen Bereich. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der Chiff
re-Nr. E 80489 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im April 
Wolfgang Nefzger: Sonne und Mond- Geheimnisse des inneren 

Menschen 

Erdmuthe Bockemühl: >Gib mir den Anblick deinesSeinsoWeit ... < 

Mensch und Weit in der Lyrik Christian Morgensterns 

Wolf Ulrich Klünker: Zur Entstehung des Ich-Begriffs 

Bernd Seydel: Erde -Innen- Antlitz. 
Zu Collagen Edgar Harwardts 

Andreas Suchantke: Konrad Lorenz- Der Forscher 
mit den zwei Gesichtern 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN Kommentare Thomas Bernhard- Das Ende der 

Gratwanderung/ U n(i)Mut. 
Studentenstreik 88/89 -Jahresabonnement DM 55 ,- , Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 

Naturheilmittel sind in ihrer 
Wirkung so veranlagt, daß 

nicht ein einzelnes Symptom 
getroffen wird, sondern der 

ganze Organismus angeregt 
wird, die Krankheit zu über

winden. Deshalb sind diese 
Medikamente wahre 

Heilmittel. 
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DIE .. 
NATIJRGEMASSE 
:::::-~-HAUS

APOTHEKE 

•--

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 



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 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahres
beginn 89/90 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 

eine(n) 
Gartenha ulehrer(in) 

und ab sofort 

eine(n) 
E urythmielehrer(in) 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe 
Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

·--~~ r::: •
1 

unb Erziehungsinstitut 
-~ 1 ,el • far Srtifnpflf9•·bellürftlge 

K·.,ber unb )u~nilhche 
1 

lAUTfRBAb (! 

( Zum Sommer 1989 suchen wir 

eine(n) Heilpädagogin(en) 
für den Gruppenbereich und für unsere Werkstufen
gruppemit 9 Jugendlichen 

berufserfahrenen 

Heilpädagogen auch mit Familie 
Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad e. V. 
Haus Habichtswald Nr. I, 3500 Kassel, 
Telefon (OS 61) 3 60 18 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

sucht für das Schuljahr 1989/90 tatkräf
tige Mitarbeiter für den weiteren Auf
bau der Oberstufe (derzeit 10 Klassen) 
in folgenden Fachbereichen: 

Deutsch/ Geschichte 
mit Prüfungsberechtigung 

Handarbeit 
(Schneidern, Weben, Buchbinden und 
Korbflechten), möglichst mit Fähigkei
ten, die der Meisterqualifikation ent
sprechen 

Eurythmie 
(derzeit haben die Klassen 7-10 keine 
Eurythmie) 

Zuschriften bitte mit den üblichen Be
werbungsunterlagen an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule, Rheinstr. 3, 
7600 Offenburg 

r'X'vPo<r Sn-iKcR S<JM.c 

, sucht zum Beginn des St~:~ :89/90 r ~~~~:~.~!:~:.~.~~~=bio,.ioo 
Physik/Chemie oder Biologie/Sport/Musik. 

Bewerbungsunterlagen bitte an die 
Rudolf Steiner Schule Hagen 
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7 
Telefon (0 23 31) 40 39 01 

Das Kollegium der Rudolf Stcincr Schule Neu-Isenburg 
sucht zum Beginn des Schuljahres 1989/90 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
(mit Staatsexamen) für die neue erste Klasse 

sowie 

F achlehrer(innen) 
für Französisch, Turnen, Musik, Handarbeit, Gartenbau 

Wir sind eine junge Schule im Aufbau, mit zur Zeit fünf 
Klassen und einem Kindergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla
gen an das Kollegium der 

Rudolf Stcincr Schule 
Zeppelinmaße 10, 6078 Ncu-lsenburg 
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RUDOLF STEINER
SCHULE 

KREUZUNGEN 

Auf Sommer 1989 (Schulbeginn 14. 8. 
1989) suchen wir dringend 

eme 

Kindergärtnerin 
(Schweizerin) 

einein 

Musiklehrer/in 
für den Musikunterricht in den Klassen 
sowie Leitung der Chor- und Orche
sterarbeit 

einein Fachlehrer/in für 

Französisch 
sowie Fachkräfte (Teilpensum) für 

Turnen· und 
Hauswirtschaft 
Auf Ihre Bewerbung freut sich die 
Rudolf Steiner-Schule 
Schulführungskonferenz 
Bahnhofstraße 15, 8280 Kreuzlingen 
Telefon (0 72) 72 17 10 

oder (0 72) 72 60 52 

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

TUBINCiER FREIE WALDORF5[HULE 
Wir suchen für das kommende Schul
jahr noch einein 

Musiklehrer /in 
(vorzugsweise für die Oberstufe) 

und einein 

Klassenlehrer/in 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
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Waldorf-Werk- und Kunstlehrer, erfahren 
in: Werken, Plastizieren, Kupfertreiben, 
Schreinern, Töpfern, Steinarbeit, Schmieden, 
Malen, Zeichnen, Druckgraphik, sucht 

neues Betätigungsfeld 
ab September 1989. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 40489, an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 1122, 7000 Stuttgart 1 

Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 

Wir sind eine junge Schule mit jetzt acht 
Klassen und suchen zum Schuljahresbeginn 
1989/90 noch folgende Kollegen für: 

Handarbeit 
Französisch und Musik 
Bewerber wenden sich bitte an das 

Kollegium der Waldorfschule Märkisches 
Viertel Berlin, Treuenbrietzener Straße 28, 
in 1000 Berlin 26 

Unser Waldorfkindergarten in 
Mönchengladbach sucht ab sofort 
eine(n) 

Waldorferzieher(in) 

Bewerbungen bitte an: 

Waldorfkindergarten 
Buchenstraße 14 
4050 Mönchengladbach 2 

Im Kindergarten Pötzleinsdorf werden ab 
Herbst 1989 sehr dringend zwei 

Gruppenleiter /innen 

gesucht (15/24 Kinder). Richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung an den Kindergarten der Rudolf
Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
Geymüllergasse 1, A-1180 Wien 
Telefon (02 22) 47 83 44 



Ich suche als 

Mal- und/ oder Werklehrer 
ab Schuljahr 89/90 meinen Aufgabenbe
reich in Schule oder Heim in der BRD. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 50489, an den Verlag 
Freies. Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Vestfold, Nor
wegen (100 km südlich von Oslo, am Oslo
fjord) sucht 

Lehrkräfte 
für die Oberstufe. Folgende Fächer sind un
besetzt: Mathematik, Biologie, Physik, 
Geologie und Geschichte. 

Bewerbungen richten Sie bitte an Rudolf 
Steinerskolen, Vestfold, Postboks 10 
N-3142 Vestkogen, Norwegen 

Der Verein zur Förderung des Waldorf
kindergartens in Plön e. V. sucht zum 
1. September 1989 

eine( n) W aldorferzieher(in) 
Unsere bestehende Spielgruppe hat 16 
bis 20 Kinder. 

Richten Sie Ihre Bewerbung an Frau 
Ohl, 2320 Plön, Schloß 
Telefon (0 45 22) 70 11 

Waldorfkindergarten Oberberg e. V. 
Schulstr. 11, 5226 Reichshof-Mittelagger 

Wir suchen als Nachfolgerinnen für unsere 
ausscheidenden Kindergärtnerinnen zwei 

Waldorfkindergärtnerinnen 
für unseren eingruppigen Kindergarten, der 
seit fünf Jahren besteht. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT. 

Bewerbungen richten Sie bitte an o. a. Adresse 
telefonische Auskunft erteilt: 
G. Isenhardt (0 22 65) 87 61 

--~~-/~ ··. .;.ld .. (-K;nd«aorl<n -
Seelbach. 

Wer möchte zu uns kommen? 

Wer übernimmt gerne Aufgabe als 

Waldorf-Kindergärtnerin 
-Kindergärtner 
in einem eingruppigen Kindergarten, unter
gebracht in einem Fachwerkhaus mit Garten, 
im Herzen Deutschlands, in Siegen. 

Unsere Leiterin braucht aus gesundheitlichen 
Gründen die liebevolle, tatkräftige Unter
stützung einer(s) staatlich anerkannten Wal
dorferzieherin oder -Erziehers. 

Bitte melden Sie sich bei: 

Waldorf-Kindergarten Seelbach 
Scheiderberg 9 · 5900 Siegen 1 

Telefon zwischen 12.15 und 13 Uhr 
(02 71) 37 10 52 

Wir suchen ab dem Schuljahr 1989/90 (September) für die 
1. Klasse einen , 

Klassenlehrer 
und für die Oberstufe noch Kollegen in den Fächern: Ge
schichte, Kunstgeschichte, Biologie, Geographie, Mathe
matik, Physik, Chemie und Englisch. 
jede Fächerkombination is1 erwünscht. Eine Einarbeitung 
durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: SchulführungskonFerenz der Freien 
Waldorfschule Linz 
Baumbachmaße II, A-4020 Linz 

FREIE WALDORFSCHULE IN ESSEN 
(Sonderschulzweig der Freien Waldorfschule 
in Essen) 

Zum Beginn des Schuljahres 1989/90 
(7. August 1989) suchen wir 

Zwei Klassenlehrer(innen) 
(für die Klassen I und 5), möglichst mit staatlicher 
Qualifikation für Sonderschulpädagogik und mit 
anthroposophischer Ausbildung. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule für Erziehungshilfe, 
Schellstraße 47, 4300 Essen I 
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Stefan Leber 
Wolfgang Schad 

Andreas Suchantke 

Die 
Geschlechtlichkeit 

des Menschen 
Gesichtspunkte zu ihrer 

pädagogischen 
Behandlung 

2. völlig überarbeitete und 
wesentlich erweiterte Auflage, 

ca. 246 S., kart. ca. DM 28,

(Menschenkunde und 
Erziehung, Bd. 39) 

ISBN 3-7725-0239-3 
10. Mai 
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VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 

Vor dem Hintergrund eines ma
terialistischen Weltbildes redu
zieren sich die Antworten auf 
die Fragen nach Freundschaft, 
Sexualität oder auch AIDS 
leicht auf die Schilderung rein 
leiblicher Vorgänge. Das ent
täuscht und verärgert Jugendli
che allerdings mehr, als daß es 
sie nachdenklich macht. 
Wenn man Sexualität und Ge
schlechtlichkeit aber in einem 
umfassenderen Zusammen
hang versteht, kann die indivi
duelle Verantwortung im Um
gang mit ihr wachsen. Auf der 
Grundlage anthroposophischer 
Menschenerkenntnis schildern 
Andreas Suchantke, Stefan Le
ber und Wolfgang Schad Er
kenntnisbedingungen und 
Möglichkeiten, auf welche 
Weise und wo (Elternhaus 
oder Schule?) Aufklärung bei 
Kindern stattfinden sollte. 
Wichtigste Überzeugung dabei 
ist: Die seelische Entwicklung 
des Kindes erfordert, daß für 
jede neue Altersstufe neue 
Antworten gesucht und ange
boten werden. Die wache und 
verantwortungsbereite Hal
tung des Erziehers wird dann 
mithelfen, daß Kinder und Ju
gendliche zu ihrer Geschlecht-

«Aufklärung der Kinder setzt 
voraus, daß sich das menschli
che Bewußtsein selbst über die 
Tatsachen <aufklärt•, also über 
das bloße Meinen und Glauben 
zum Erkennen vordringt.» 
Stefan Leber 

lichkeit ein bewußtes und da
mit freies Verhältnis entwik
keln können. Dieses Buch gibt 
dazu wesentliche Anregungen 
und erörtert bereits bestehende 
Ansätze. 
Stefan Leber, der den umfas
sendsten Beitrag in diesem 
Buch schrieb, entfaltet das aus 
der Anthroposophie entwik
kelte Menschenbild im Hin
blick auf die Geschlechtserzie
hung. Dabei wird deutlich, daß 
die verschiedenen Kindheits
stufen eine deutlich unterschie
dene Behandlung der sexuellen 
Fragen erfordern. 
Das Buch wendet sich an Leh
rer und Eltern, die vor die Fra
ge gestellt sind, wo Aufklärung 
der Kinder stattfinden soll 
(Schule oder Elternhaus?) und 
in welcher Weise. Die Autoren 
können zeigen, wie die seeli
sehen Veränderungen des Kin
des auf jeder wichtigen Alters
stufe eine neue Beantwortung 
fordert. 



Englischlehrerin 
sucht (nach achtjähriger Tätigkeit an 
Waldorfschulen) neuen Wirkungskreis 
in der Oberstufe (auch obere Mittel
stufe, VK) 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiff~e-Nr. E 60489, an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Waldorfschule in Kreuzberg (z. Z. 
5 Klassen) sucht zum Schuljahr 1989/ 
1990: 

Klassenlehrer /in 
für die neue 1. Klasse und 

Fachlehrer /innen 
für Eurythmie, Turnen, Handarbeit 

(für diese drei Fächer auch ab sofort) 
Musik, Werken 

SOWle 

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

Hausmeister 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule Kreuzberg 
Alte Jakobstraße 12 
1000 Berlin 61 

Für den weiteren Ausbau unserer Oberstufe 
suchen wir zum Schuljahr 1989/90 noch eini
ge Kolleginnen oder Kollegen mit folgenden 
Fächern: 

Englisch, Französisch 
Musik, Geschichte 
Unsere Schule umfaßt z. Z. zehn Klassen. 

Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Waldorfschule in Mülheim/Ruhr 
Blumendeller Straße 29, 4330 Mülheim/Ruhr 
Telefon (02 08) 49 81 41 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Wien-Mauer sucht eine(n) 

Heileurythmistin( en) 
sowie eine(n) 

E urythmielehrer(in) 
mit Unterrichtserfahrung. 

Bewerbungen bitte an E. Reepmarker 
Rudolf-Steiner-Schule Wien-Mauer 
Endresstraße 100, A-1238 Wien 
Telefon (02 22) 88 12 75 

Rudolf·Steiner·&hule 
für Seelenpllege·bedUrft.ge K1nder 

Rendsburger Landstraße 129, D-2300 Kiel 1 
Tel. (04 31) 68 60 44 sucht zum Sommer 89 

Heilpädagogen 
für den Schul- und Werkstattbereich 
(Werkstatt auch halbe Stelle) 

Mittelweg 10 in 5450 Neuwiecl-Block 

Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir 

1 Klassenlehrer(in) 
für unsere 1. Klasse 
Außerdem fehlt uns ein Schularzt 

I~ Sonncmhgllwgg-Schulg 
~ für seelenpflegC?-bedürftige Kinder 

sucht zum Schuljahr 1989/90 

eine/ n Klasseneurythmistin/ en 
einein Heilpädagogin/en 
als Klassenbetreuer für die Oberstufe. 

Bewerbungen an den Personalkreis 
der Sonnenhellweg-Schule 
Paulusstraße 36, 4800 Bielefeld 1 
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Den Faden 
wieder 

aufnehmen 
Arbeit an der eigenen 

Biographie -
Beispiele aus dem 

Strafvollzug 
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Herausgeber: 
Horst Heuwold 

160 Seiten, kart. 
DM 20,

ISBN 3-7725-0928-2 

erscheint April 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

Nicht Furcht vor der Strafe, son
dern Achtung vor dem Menschen 
hält vom Unrecht ab. 

Arbeit an der eigenen Biogra- tensiv braucht, um seinen Le
phie: Es braucht Mut und Uner- bensaufgaben gerecht zu werden. 
schrockenheit, sich dem eigenen Versammelt sind in diesem Buch 
Lebensweg zu stellen, ihn vorur- Berichte der Dozenten wie der 
teilslos anzuschauen, für sich Strafgefangenen. Dargestellt 
wahrheitsgemäß zu werten - und werden die Lebensumstände in 
daraus Kraft zu schöpfen, um Zu- einer Strafanstalt, die unter
kunft neu und sicherer zu ergrei- schiedliche, auch künstlerische 
fen. Dramatisch wird diese Rück- Arbeit in den Gruppen und die 
schau, wenn man weiß, daß in der Ergebnisse, die dabei entstanden. 
Vergangenheit Schuld angehäuft 
wurde. Besonders schwer haben 
es darum Straffällige; solange 
aber Strafvollzug nicht wirklich 
therapeutisch wird, gibt es reich-
lich Gelegenheit, die Konfronta-
tion mit der eigenen Herkunft zu 
vermeiden. 

Horst Heuwold und einige Mitar-
beiter für die künstlerischen Kur- Rückschau auf das eigene Leben, 
se haben in diesem Sinne und in um Wege in die Zukunft zu erken
der JVA Remscheid mit Strafge- nen. Die Lebensläufe von Strafge
fangenen gearbeitet. Eines ihrer fangenen sind Zeugnisse von Men
wichtigsten Ziele war es, die sehen, die den Mut fanden, sich 
Menschen dazu zu ermutigen, die ihrer Geschichte zu stellen. Erzie
eigene Biographie aufzuschreiben her, Sozialpädagogen, Eltern /er
und damit sich ihr zu stellen. Ent- nen Lebensschicksale kennen und 
standen sind bewegende, zum in ihnen die Anzeichen lesen, wie 
Teil erschütternde Dokumente, sie sich vorbereiten und entwickeln. 
die aber nicht nur Einzelschicksa- Junge Menschen erhalten Einblicke 
le schildern, sondern extremes in Wirklichkeiten des Lebens, die 
Beispiel sind für einen Prozeß, über den Sinn des Daseins neu 
den jeder mehr oder WE:niger in- nachdenken lassen. 



Waldorfschulverein Coburg 

Klassenlehrer(in) 
wenn möglich mit Sport (mindestens 
1. Staatsprüfung ist nötig) 

Erfahrene Kindergärtnerin 
für 1989/90 gesucht 

Callenberg 12 · 8630 Coburg 
Telefon (0 95 61) 5 30 77 

Waldorfkindergarten Offenburg 
Für unseren zweigruppigen Kindergarten 
suchen wir ab I. 8. 1989 

1 Gruppenleiterin 
1 Berufspraktikantin 
1 Vorpraktikantin 
Bewerbungen bitte an: 
Gemeinnützige Genossenschaft 
zum Betrieb der Freien Waldorfschule 
im Ortenaukreis e. G. 
z. Hd. des Vorstandes, 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 

Die m Ruror 5rrtNH! 5cHULC ßtRSWt. 

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 Aus
länder( innen) mit Niederlassung in Frage. 

Interessenten( innen) wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule Birseck 
Apfelseestraße 1, 414 7 Aesch 

Schüler und Lehrer der 
Freien Waldorfschule 
Frankfurt/Main 
suchen zum kommenden Schuljahr 
(1989/90) 

eine(n) Eurythmistin/ 
Eurythmisten 

SOWie 

Lehrerinnen/Lehrer 
für die Fächer 
Englisch und Französisch 
(Sek. II) 

zum nächstmöglichen Termin. 

Freie Waldorfschule 
Frankfurt/Main 
Feiediebenstraße 52 · 6000 Frankfurt 50 

f."'Qt'ft' WliLDOQf."'5'CHULt' KOLN 
Wir suchen ab sofort, spätestens jedoch zum I. 8. 
1989 eine 

Mitarbeiterin 
im Sekretariat der Schule. 
Die Täti~keit erfordert selbständiges Arbeiten, In
itiative, hebevollen Umgang mit den Schülern und 
Bereitschafe zur Zusammenarbeit mit dem Gesamt
kollegium. 
Über ein weitergehendes Interesse an unserer päd
agogischen Arbeit würden wir uns freuen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Köln 
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71 

Zum Beginn des Schuljahres 1989/1990 
suchen wir 

Lehrkräfte für Musik und 
Sport 
(hauptsächlich in der Oberstufe) sowie 

Klassenlehrer /innen 
Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Landschulheim Benefeld, 3036 Bomlitz. 
(Für telefonische Kontaktaufnahme steht 
Herr Küchel, Telefonnummer (0 51 61) 40 21 
oder (0 51 61) 4 99 25, zur Verfügung.) 
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Kari-Schubert-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder Stuttgart e. V. 

Zum Beginn des Schuljahres 1989/90 (21, 8. 1989) 
suchen wir 

2 Eurythmistinnen/ 
E urythmisten 

mit Heileurythmie-Ausbildung für den 
Klassenunterricht und Einzeltherapie. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Karl-Schuben-Schule 

für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V., 
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70 

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 BS8 1JR 

England 

Wir suchen ab sofort oder später 

Mitarbeiter /in 
oder Hauseltern 
die sich mit der Aufgabenstellung einer 
Hausgemeinschaft mit zwölf seelenpflege
bedürftigen Menschen und drei auszubil
denden Seminaristen verbinden können. 
Wir wünschen uns Mitarbeiter, die Inter
esse am bislang Erarbeiteten entwickeln 
und die Intention mitbringen, verantwort
lich tätig das ganze Geschehen mitgestal
ten zu wollen. Eine entsprechende Vorbil
dung ist notwendig (Sozialtherapeut/Heil
pädagoge o. ä.) sowie die grundsätzliche 
Bereitschaft, in kollegialem Miteinander 
am Menschenbild im Sinne Rudolf Stei
ncrs zu arbeiten. 

Bewerbungen bitte: 

An das Kollegium der 
Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
D-7182 Gerabronn, Telefon (0 79 52) 
50 88 oder 62 36 oder 4 35 
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Die 0 RuroF 5mND< ScHULE 81RSECI< 

sucht auf Frühjahr, spätestens Sommer 1989 
eme 

Handarbeitslehrerin 
mit Schwerpunkt Nähen. 

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

........................... ~~ 
CttRISTOPttERUS-ttAUS e. V. @] 

Wohn· und LA!b<noq•""''""""""•" ~ j 

Nach Umbau/Ausbau suchen wir für 
unser Kinder- und Jugendwohnheim in 
Witten-Herbede, in schöner Lage am 
Rande des Ruhrgebiets 

Heilpädagogenlinnen 
die mit uns in drei Gruppen mit je sechs 
Kindern, Jugendlichen und jungen Er
wachsenen ab Juli 1989 oder später le
ben und arbeiten wollen und darüber 
hinaus bereit sind, initiativ am weiteren 
Ausbau unserer Wohn- und Lebensge
meinschaften mitzuwirken. 

Bewerbungen bitte an: 

Christopherus-Haus, z. Hd. Herrn 
Berger 
Rüsbergstraße 60, 5810 Witten 3 
Telefon (0 23 02) 7 58 86 

'{f!j RUDOLF STEINER-SCHUlE 
CH-6340 BMR 
ASYI..STR15 TEL042·313077 

Wir suchen für August 1989 

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



/:JA RUDOLF STEINER-SCHULE w CH-6340 BMR 

Rudolf-Steiner-Schule Zug (CH) sucht für das kommende 
Schuljahr 1989/90: 

Erstklassenlehrer 
sowie Fachkräfte für Eurythmie (Vollpensum), Heileu
rythmic, Französisch und Englisch (cv. Italienisch). 
SchweiZer oder Ausländer mit Aufcnthaltsbcwilligung. 

Bewerbungen bitte an : Lehrerkollegium der Rudolf-Stciner
Schule Zug, Asylstraße 15, CH-6340 Baar 
Telefon (0 42) 31 30 77 (vorm.) 

\Jaldorf~rn tlergtlrt~n 
·+lm (iier.sberg 

Unser Kindergarten besteht aus fünf Grup
pen und liegt in einem ruhigen Wohngebiet 
Braunschweigs. Ein weiterer Kindergarten 
mit einer Gruppe und eine Waldorfschule 
sind arn Ort. 

Wir suchen für sofort oder später 

einein Waldorfkindergärtner/in 
für eine unserer Gruppen, da die jetzige 
Gruppenleiterin ein Eurythmiestudium be
ginnen möchte. 

Für 

Praktikant/inn/en und 
Seminarist/ion/ en 
gibt es auch noch Möglichkeiten, unseren 
Kindergarten kennenzulernen. 

Bei der Wohnungssuche sind wir gern behilf
lich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkindergarten Braunschweig e. V. 
Giersbergstraße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon (OS 31) 7 35 22 

Es dürfte schwerlich eine an
dere Region der Erde geben, 
in der auf engstem Raume so 

unerhörte landschaftliche Ge-
gensätze aufeinandertreffen 

und sich durchdringen wie in 
dem kleinen Israel und seiner 

unmittelbaren Nachbarschaft . 
Eine Brennpunktsituation: 

Mitte der Erde. 

f(tfWfJOtr. STONOl- SOIUtC 
Jl IAY[Nf[tS '1ß PRATTClN 

sucht ab sofort oder nach Vereinbarung Kol
legen für die Fächer 

Turnen, Musik, Latein, 
Englisch 
Auskunft erteilt gerne das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Mayenfels 
CH-4133 Pratteln, Telefon (0 61) 8 21 22 66 

Wir suchen zum Schuljahr 1989/90 

Klassenlehrer /in 
für die 1. Klasse 

Fremdsprachenlehrer 
für Französisch 

Sportlehrer 
Wir sind eine im Aufbau (derzeit fünf Klas
sen) befindliche Schule. 

Rudolf Steiner Schule Harnburg-Mitte 
Grabenstraße 32, 2000 Harnburg 36 

Wir sind eine der jüngsten Schulen mit bisher 2 
Klassen und 4 Lehrerinnen und suchen für das neue 
Schuljahr Kollegen und Kolleginnen für die Be
treuung der neuen 1. Klasse 

für Englisch 
für Musik 
gern kombiniert mit Handarbeit. 

Wenn Sie die vielfältigen Aufgaben einer wachsen
den, fröhlichen Schulgemeinschaft mit uns teilen 
wollen, schreiben Sie uns bitte. 

Freie Waldorfschule Markgräflerland 
Zirkusplatz I, 7840 Müllheim/Baden 

Mitte der Erde 
Israel im Brennpunkt natur-und kul
turgeschichtlicher Entwicklungen. 
Herausgegeben von Andreas 
Suchantke. 
517 Seiten mit 103 farbigen und 
213 schwarzweißen Abbildungen, 
Ln. DM 128,-
ISBN 3-7725·0916-9 

Verlag Freies Geistesleben 
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rR(J( lJJ~LOO~r:SCHlllf 
HEIDE19E:R6 

Die Freie Waldorfschule Heidet
berg- derzeit bis zur Klassenstufe 8 
ausgebaut - sucht ab dem Schuljahr 
1989/90 einein 

weitere(n) Mitarbeiter(in) 
für das Fach Eurythmie (volles Deputat) 

Turnlehrerin 
für die Mittel- und Oberstufe 
wenn möglich mit dem Nebenfach Englisch 
(halbes Deputat) 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule Heidelberg. 

Ferner suchen wir für unseren neucn Wal
dorfkindergarten eine 

Anerkennungspraktikantin 
Bewerbungen richten Sie bitte an den 
Waldorfkindergarten, z. Hd. Frau Renate 
Lucas. 

Freie Waldorfschule Heidelberg mit Wal
dorfkindergarten, Mittelgewannweg 16, 
6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 83 40 21. 

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

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Orces. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufent
h3ltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geeignet. -Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. Vollpensions
prcis 1988: Montag bis Samstag 143,- DM. Jeder weitere 
Tag 26,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werk
kurse. Für kleinere Klassen auch SelbstverpOegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschulen anfordern. 

Im Christophorus-Haus Niederweiler 
- Heilpäd. Bildungsstätte für Entwicklungs
behinderte - (private Sonderschule G am 
Heim) sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stellen von 

2 Heilpädagogenlinnen 
zu besetzen. Wir bevorzugen Bewerber mit 
einer Ausbildung auf anthroposophischer 
Grundlage. 

Bewerbung erbitten wir schriftlich an das 
Christophorus-Haus Niederweiler 
z. Hd. v. Herrn B. Schäffner, Schulleiter 
Lettengasse 8, 7840 Müllheim 11 
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Unsere Schule im Aufbau, mtt 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 

Kunstpädagogin, 
Kunsttherapeutin 
26, Diplom Freie Kunststudienstätte 
Ottersberg 7/87, Schwerpunkte: 
Malen, Zeichnen und Plastizieren; 
sucht Stelle als Waldorflehrerin oder 
andere Tätigkeit im pädagogischen 
Bereich. 
Auskünfte gibt: Herr Kollhoff 
Fachvermittlungsdienst Bremen, 
Außerder Schleifmühle 4, 
2800 Bremen 1, 
~ 0421/8772-584,-588 

@ Bundesanstalt für Arbeit 

.Ln.wkoLm 
Die Rudolf Steiner Schule an der norwegischen 
Westküste in Haugesund sucht ab Schuljahr 1989/ 
1990 zusätzliche Kräfte in den Bereichen 

Musik, Eurythmie, Deutsch, 
naturwissenschaftliche Fächer 
12jährige Schule in kräftiger Natur. 

Unsere Anschrift: 

Rudolf Steinerskolen, P.O. Box 1154 
Solvang, 5501 Haugesund/Norwegen 
Telefon (47/4) 72 85 93 
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' Die FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK in Mannheim bietet im Studienjahr 1989/90 
(Beginn September 1989) einen einjährigen und einen zweijährigen 

Ausbildungs- und Aufbaukurs 
zum Lehrer an heilpädagogischen Schulen 

an. Aufnahme finden Sonderschullchrcr, Grund- und Haupt.schullehrcr, Diplom-Pädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und 
Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachaus
bildungen. 

Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielmaße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88 I 89 

w-~V~OLf" SrctiYcR _5;HVL~ 
~ jiAcrN 

, Junge Schule mit zur Zeit 9 Klassen sucht zum 

r 
Schuljahr 1989/90 etne/n 

Klassenlehrer /in 
fur die neue 1. Klasse, der/die Freude und 
Energie für die gemeinsame Aufbauarbeit mit
bringt. 

Bewerbungsunterlagen bitte an die 
Rudolf-Steiner-Schule Hagen 
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7 
Telefon (0 23 31) 40 39 01 

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 ge
genüber wird eine Schulgründung in nächster 

Zeit erforderlich. 

Aus diesem Grund suchen wir eine erfahrene 
Lehrerpersönlichkeit, die noch vor der 
Schulgründung (Ziel Schuljahr 1990/91) un
sere 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 W aldorf
pädagogik« e. V. Kaiserslautern 

c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Alsenborn 
Telefon (0 63 03) 36 32 oder 60 61 

Der Waldorfkindergarten Biberach 
sucht ab August 1989 eine 

Vorpraktikantin 

Bewerbungen bitte an den 

Waldorfkindergarten Biberach 
Birkendorfer Straße 1 
7950 Biberach/Riß 
Telefon (0 73 51) 7 54 22 

Zukünftige Klassenlehrerin 

38 Jahre, sucht ab Sommer 1989 für 
1 Jahr Assistenzlehrerstelle. 

Zuschriften erbeten unter Angabe 
der Chiffre-Nr. E 10489 an den 

Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

An der 

~~:~~:~=~EI{:;: 
, Geschäftsführers/in 

r 
neu zu besetzen. 

Wir wünschen uns einen Menschen mit aufgeschlossener 
Haltung zur Waldorfpädagogik und der Fähigkeit, alle die 
Schule betreffenden verwaltungstechnischen und or~ani
satorischcn Aufgaben zu lösen sowie ein wichtiges Bande
glied in der Zusammenarbeit mit den Eltern darzustellen. 
Wir sind eine einzügi~c Waldorfschule mit zur Zeit 9 Klas
sen und einer mitarbeitsbewußten Elternschaft. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte an den Vorsund der Rudolf Stciner Schule Hagen, 
Enneper Suaße 30, 5800 Hagen 7 
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Kischnik/van Raren 

9ef~~~~ 
~ Kreis-~nd 

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

Kinder brauchen Spiele- aber 
es müssen Spiele sein, die das 
Wesen des Menschen nicht 
korrumpieren, sondern ihn zur 
Entfaltung seiner besten Kräfte 
gefangen fassen. 

Man erkennt heute den außeror
dentlichen pädagogischen Wert 
des Spielens. Rhythmus, Sprache, 
Lieder und Verse, Geschicklich
keit, soziales Verhalten, Nachah
mung - einige Stichworte genü
gen, um jedem vor Augen zu füh
ren, was Kinder spielerisch ler
nen können und wie das Spielen 
in die «Bildung» der Kinder ein
greift. 



Die hier veröffentlichte Samm
lung hat beste Aussicht, ein Haus
buch des Spielens zu werden. 
Von den Kreis- und Singspielen 
des Vorschulalters bis zu den 
Ballspielen der jugendlichen ist al
les versammelt, was heute das 
Spiel in großen und kleinen Grup
pen anregen kann. Bei den Spie
len des Vorschulalters sind die 
Melodien (mit Noten) zu finden, 
alle Spiele sind durch schemati
sche Skizzen zu Aufbau, Bewe
gungsrichtung usw. erläutert. 
Ein besonderer Reiz liegt auch in 
den kurzen pädagogischen Erläu
terungen, die der erfahrene Wal
dorflehrer 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 empe
ramente, seelische und körperli
che Fähigkeiten bilden und er
weitern können. 

So ist ein Buch entstanden, das in 
keiner Familie und Spielgruppe 
fehlen darf. Mit diesem Buch kön
nen alte und neue Spiele, für Kin
der und jugendliche, für kleinere 
und große Gruppen wieder neu 
entdeckt werden! 

Inhalt: Kreis- und Singspiele (Der 
Kreis I Kreis und Mittelpunkt I 
Der Kreis löst sich auf I Zwei
Reihen-Spiele I Handwerker und 
Nachahmungsspiele I Klatschspie
leI Abzähllieder) Spiele ab sieben 
Jahren nach Altersstufen (Kreis
spiele, Fangspiele, Gruppenspiele, 
Ballspiele) Kampfspiele, Ge
schicklichkeitsspiele, Beschäfti
gungsspiele, Blindspiele. 

Für die Entfaltung der kind
lichen Persönlichkeit ist es von 
großer Bedeutung, daß dos 
Kind spielt Und das Kind 
nimmt sein Spielen auch ernst! 
Die Umgebung, die Erwach
senen sollten das Spielen des 
Kindes ebenso ernst nehmen. 
Sinnvoll spielen -statt Unlust, 
Passivität und Apathie. Für eine 
neue Spiel-Kultur als elemen
tares Erziehungsmitten 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

347 



« Lindenbergs Chronik ist das 
unerläßliche Nachschlage
werkfür alle, die ernsthaft 

Anthroposophie suchen; denn 
die Anthroposophie ist von 

ihrem Schöpfer nicht zu tren
nen, sie ist lebenswirklich.» 

DasGc'<' fhcmllllll 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 89/90 
Oberstufenlehrer mit verschiedenen Fächer
kombinationen zur Besetzung von 

Englisch (Kleinklassen) 

Französisch 
Geschichte 
Kunstgeschichte 
Werken 
Malen 
Biologie 
Chemie 
Gartenbau 
Sprachgestaltung 

Bitte senden Sie umgehend Ihre Bewerbungs
unterlagen 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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CHRISTOPH LINDENBERG 
RudolfSteiner-
Eine Chronik 
656 Seiten, Leinen im Schuber, 
DM 86,-
ISBN 3-7725-0905-3 

Verlag Freies Geistesleben 

Waldorf-Kindergarten Oldenburg in Ostholstein 

Welche(r) 

Waldorfkindergärtner(in) 
kommt zu uns an die Ostsee? Zwanzig Kinder und 
ihre Eltern warten auf eine selbständige und liebe
volle Persönlichkeit. 
Unser Kindergarten besteht seit nunmehr 3Y, Jah
ren. Unsere Gründungskindergärtnerin möchte 
zum 1. August 1989 aus familiären Gründen den 
Kindergarten wechseln. 

Waldorfkindergarten e. V. 
Lankenstraße 21, 2440 Oldenburg/OH 
Telefon (0 43 61) 44 30 o. (0 43 63) 29 03 

Niederursel 
Alt-Niederursel 51 
6000 Frankfurt 50 
Telefon (0 69) 58 50 08 

Wir suchen zum Sommer 1989 für unse
ren Waldorfkindergarten 

Praktikan t(inn )en 
und 
Anerkennungsjahr
praktikant(inn )en 
Der Hof ist eine Einrichtung mit sozia
len Anliegen und volkspädagogischen 
Aufgaben: Kindergarten, Werkstätten, 
Seminare und Kurse für Jugendliche 
und Erwachsene. 



Wir suchen 
sofort oder später: 

Die Aufgabe: 

Unsere Einrichtung: 

Unsere Ziele: 
Unsere Wünsche: 

Bitte bewerben Sie 
sich im Sekretariat der: 

Hauseltern mit anthroposophischer Ausbildung 
und möglichst mit Berufserfahrung 

Erzieher(innen) mit Anerkennung und 

Vorpraktikanten(innen) 
Betreuung von 8 bis 9 Schüler(innen) im Alter von 15 bis 19 Jahren, in einer Wohngruppe 
mit Familiencharakter. 
Ganztagsschule mit Schülern aus dem ganzen Bundesgebiet, auf den Grundlagen der 
Waldorfpädagogik und der anthroposophischen Heilpädagogik. 
Vermittlung einer eigenständigen Lebensführung und berufliche Integration. 
Mitarbeiter mit Initiative, Verantwonungsbewußtsein, Selbständigkeit, Humor und 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Gesamtkollegium, viel Sinn für die Bedürfnisse 
unserer Jugendlichen. 
Christian Morgenstern-Schule, z.Hd. Frau Hüttel, Mähderstraße I, 7410 Reutlingen
Rommelsbach, Telefon (0 71 21) 61 00 25 oder 2 31 79. 

Der eingruppige Waldorfkindergarten Alf-
ter-Volmershoven sucht zum 1. August 1989 
eme 

Zweitkraft oder 
Anerkennungspraktikantin 
Anfragen bitte an: 

Dagmar Siegemeyer, (0 22 22) 6 29 20 

oder Waldorfkindergarten Alfter 
Auf dem Acker 8-10 
5305 Alfter-Volmerhoven 

Die Rudolf Steiner-Schule Bern/Ittigen sucht für 
das kommende Schuljahr (16. August 1989) 

Für unser Landschulheim suchen wtr 
zum Schuljahr 1989/90 

Lehrkräfte 
für die erste Klasse, dritte Klasse 

zwei Oberstufenlehrer(innen) 
mit den Fächern Chemie/Biologie, Mathematik/ 
Geographie 
Eurythmie und/oder Heileurythmie 

Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an: 

Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Bern 
Ittigenstraße 31, CH-3063 Ittigen 

r ~ R~.~cJolf JteinerJch•""e /'fiHelr~-,e;" 
~ -frwio ~.lorf.U,ulo in NcuMNod-

r7 Mittelweg 10 11 in 5450 Neuwiecl-Block 

Zum Schuljahr 1989/90 suchen 
wir dringend 

1 Oberstufenlehrer 
für Mathematik und Physik 

möglichst mit Erfahrung. 

Berufspraktikanten 
im Anerkennungsjahr 

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

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

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, 
Durchwahl 3 89-2 29 
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Wir suchen zur Weiterführung einer unserer 
drei Kindergartengruppen ab sofort eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Wir sind eine junge Initiative, wenige Kilo
meter südlich von Frankfurt/M. Eine Wal
dorfschule mit derzeit fünf Klassen ist vor
handen. 

Waldorfkindergarten- und Schulverein 
Neu-lsenburg e. V. 
Zeppelinstraße 10,6078 Neu-lsenburg 
Telefon (0 61 02) 1 75 45 
oder 5 32 85 (Farn. Schmid) 

Kleine Heimschule für Erziehungshilfe sucht 
für das neue Schuljahr 

Heilpädagogen (in) 
Erzieher(in) 

zur Gruppenbetreuung für Kinder im Schul
alter. 

Wir betreuen Kinder mit Lernbehinderungen 
und Verhaltensauffälligkeiten. 

Unser Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, 
daß möglichst viele wieder den Anschluß an 

die Normalschulen finden können. 

Wenn Sie Interesse an dieser Art der anthro
posophischen Heilpädagogik haben, wenden 

Sie sich bitte an das Kollegium des 

Heil- und Erziehungsinstitutes 
für seelenpflege-bedürftige Kinder 

Georgenhof 
7770 Überlingen-Barobergen (Bodensee) 

Telefon (0 75 51) 6 13 09 

Der Waldorfkindergarten in Kalten
kirchen sucht zum Sommer 1989 eine 

Vor- oder 
Anerkennungspraktikantin 

Bewerbungen an das 

Kollegium Waldorfkindergarten 
Oersdorfer Weg 2, 23 58 Kaltenkirchen 
Telefon (0 41 91) 6 01 61 (Frau Sommer) 
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Nach langjähriger Tätigkeit als Erziehe
rin in der Heilpädagogik im In- und 
Ausland und fünfjähriger Arbeit als 
Waldorfkindergärtnerin, suche ich, mit 
45 Jahren, eine 

neue Aufgabe 
Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 20489 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 131122, 
7000 Stuttgart 1 

R\IDOLI= ST~INffi 50-tVL~ 
HAIVII3URG -WAN!JSDQ( 

Sucht zum Sommer 1989 
Fremdsprachenlehrer für 

Englisch und Russisch 
in allen Klassenstufen. 
Kombinationen mit Französisch 
wären auch möglich. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Schule 
Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72 
Telefon (0 40) 6 45 10 11 

~;;r- Heil- und Erziehungsinstitut 

& J :ür Seelenpflege-bedürftige Kinder 

i Eckwalden e.V. 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1989/90 für unsere Sonderschule am 
Heim eine(n) 
Klassenlehrer( in) 
für die Klasse 3 
Klassenlehrer(in) 
für die Klasse 8 

und für die Arbeit in den Kinder
gruppen 
Heilpädagogen(innen) 
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 4119 



Wir suchen für September 1989 einen 

Klassenlehrer 
(französischer Muttersprache) für die neue 1. Klasse 

Die Schule in VerriCres-le-Buisson wurde 1955 in Paris, ruc 
d•AtCsia gt:gründet, bt:findet sich seit 1976 in der südlichen 
Vorstadt und zählt über 400 Schüler vom Kindergarten bis 
zur 12. Klasse. 

Anfragen' und Bewerbungen richten Sie bitte an: CoiiCge 
Interne, Libre Ecole Rudolf Steiner 
62, rue dc Paris, F-91370 VcrriCres-le-Buisson 
Telefon (1) 60 11 38 12 

Wir, eine Schule mit z. Z. sieben Klassen, suchen 
für das Schuljahr 89/90 für unsere künftige 1. Klasse 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
mit den Fächern Französisch, Turnen oder Hand
arbeit 

eine Lehrkraft 
(T eildeputat) für Handarbeit sowie 

eine(n) Eurythmistin(en) 
(Teilauftrag) 
Bitte bewerben Sie sich an der Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd 
Scheffoldstraße, 7070 Schwäbisch Gmünd 

Heim Oberfeld 
Sonderachule 

9437 Marbach 
St.Geßen 

Für unsere Außenwohngruppe »Lebhag<<, in 
der betreuungsbedürftige, sozial schwache 
Jugendliche während ihrer Lehrzeit begleitet 
und auf den Weg zum selbständigen Leben 
geführt werden, suchen wir einen erfahrenen 

Heilpädagogen oder 
Sozialtherapeuten 

oder einen Menschen, der sich ernsthaft mit 
den Problemen von Jugendlichen auseinan
dersetzen möchte. Eine praxisbegleitende 
Ausbildung zum Heilpädagogen oder Sozial
therapeuten ist möglich. 

Bitte melden bei Jan Hoppenstedt 
Obergasse 3, CH-9437 Marbach 
Telefon (0 71) 77 27 37 

Einjähriges Seminar 
für Sprachgestaltung 
und Schauspiel 
auf Grundlage gymnastischer Bewegungs
Schulung 

Sprache und B~.wegung, die unmittelbarsten 
menschlichen Außerungen, persönlich und 
allgemein zugleich, sind die zwei Grundele
mente dieses Seminars. 

Auf künstlerischen Erfahrungswegen wollen 
wir uns ein lebendiges Verhältnis erschließen 
zum gestalteten Sprechen und schauspieleri
schen Ausdruck. 

Machen wir uns die Welt der Dichtung in 
ihren Bereichen Epik, Lyrik, Dramatik er
lebbar, so pflegen wir damit drei grundsätzli
che Bildungsmomente menschlicher Ent
wicklung. 

So werden die Qualitäten der Sprache und 
des Schauspiels Lautgestaltung, Gebärde, 
Rhythmus, Mimik, Gestik u. a. geübt und 
erarbeitet: 
beim Erzählen von Märchen, Balladen, Ge
schichten, 
beim empfindungsvollen Sprechen von Ge
dichten, 
beim dramatischen Darstellen. 

Gymnastisches Bewegen dient als Grundlage 
für Sprachgestalten und Schauspiel: 
durch Erfahren der Raumesqualitäten, 
Durchleben rhythmisch-dynamischer Bewe
gungsabläufe, durch den Ubungskanon Lau
fen, Springen, Ringen, Diskus-, Speerwurf. 

Zum Anliegen dieser Seminar-Arbeit gehört 
auch der Bezug und die Beschäftigung mit 
dem Jahreslauf-Geschehen und seinen Fe-• 
sten. 

Weiterer Unterricht: 
Eurythmie, Malen, künstlerisch-anatomische 
Menschenkunde, Landschaftsgestaltung, Ge
sprächsarbeit. 

Zur Teilnahme möchten wir aufrufen: 
Junge Menschen, die vor dem Studium oder 
einer Berufsausbildung stehen - Menschen, 
die Aufbau und Erfrischung für ihre Berufs
tätigkeit suchen, z. B. Lehrer im Freijahr, -
Menschen, die Freude haben an Sprache, 
Schauspiel und Bewegung. 
Seminar-Ort: 
Loheland bei Fulda in der Rhön 
Dauer: 
Ende September 1989 bis Ende Juli 1990 
Alter: 
von 19 Jahren bis 40 Jahren 

Prospekt und Information: 
Loheland-Stiftung, Johannes Bleckmann 

Seminar für Sprachgestaltung und Schauspiel 
6411 Künzell-Loheland 
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Waldorfvereinigung mit bestehender Spielgruppe 
sucht 

Gründungskindergärtnerin 
und Praktikantin 
Im Luftkurort der mittelalterlichen Fachwerkstadt 
Braunfels finden Sie zwischen den Ausläufern des 
Taunus und Westerwaldes Möglichkeiten, einen an
throposophisch orientierten Lebensanspruch prak
tisch zu verwirklichen. 

Waldorfkindergarten e. V., gemeinnützige Ver
einigung, Braunfels, Geschäftsstelle Höhenweg 5, 
6333 Braunfels, Farn. Hoffmann, Telefon (0 64 42) 
60 55 

cf _, WALDORF!iCHUL< WANG<N <U 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Lehrkräfte für: 

Eurythmie 
Russisch 

Sport 
(auch Kombination mit Mathematik 
möglich) 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium der Freien 
Waldorfschule Wangen 
Rudolf-Steiner-Straße 4 
7988 Wangen im Allgäu 
Telefon (0 75 22) 30 69 

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht für das 
Schuljahr 1989/90 

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
für die naturwissenschahlichen Fächer Chemie/ 
Mathematik (Y2 Deputat) 

eine(n) Englischlehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

eine Lehrkraft 
für Eurythmie (Einarbeitung möglich, künstleri
sche Zusammenarbeit erwünscht). 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52, 8900 Augsburg 
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Wir suchen zum neuen Schuljahr: 

Klassenlehrer/in 
fürs 1. Schuljahr 

Klassenlehrer I in 
mit Schwerpunkt Handwerk für 9. Schuljahr 

Werklehrer 
sowie einen 

Heileurythmisten 
Jean-Paui-Schule, Sonderschule für Verhaltensge
störte und Lernbehinderte 
Schanzenstraße 71, Telefon (05 61) 6 48 70 
3500 Kassel 

, 
Die Rudolf Steiner Schule in Aarhus 
sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90 

Geigenlehrer(in) 
Es wird gewünscht: Fachliches Können, Unter
richtserfahrung samt Vertrautsein mit der Waldorf
pädagogik. 

Der Unterricht wird in Gruppen von 4 bis 6 Schü
lern erteilt. Altersgruppen: 3.-12. Klasse. 

Der Lehrer/die Lehrerin wird an der Schule ange
stellt und steht kollegial und pädagogisch mit dieser 
in enger Verbindung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Die Rudolf Steiner Schule in Aarhus 
Strandvejen 102, DK-8000 Aarhus C Dänemark 

~DDlf STE1NEII SCHULE IN DEN UIII.DIIIIRfEIIII 

,,~ M-BERGST!DT 

~ Über kraftvollen Zuwachs im neuen 
' Schuljahr in folgenden Aufgaben und 

Fächern würden wir uns freuen: 

Klassenlehrer( in) 
Musik (Unter- und Mittelstufe) 

Biologie 
Geschichte (2. Staatsexamen) 

Deutsch 
Eurythmie 

Das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Bergstedt 
Bergstedter Chaussee 207 
2000 Harnburg 65 

freut sich auf Ihre (ausführliche?) 
Bewerbung. 



BERNARD 
LIEVEGOED 

BESINNUNG 
AUFDEN 

GRUNDSTEIN 
Aus dem Holländischen von 

Frank Berger. 
108 Seiten, Leinen 

DM 32,
ISBN 3-7726-0926-6 

Bei der Grundsteinlegung der 
Anthroposophischen Gesell
schaft zu Weihnachten 1923 
gab Rudolf Steiner den damals 
anwesenden Mitgliedern eme 
Meditation, die er als die 
«Grundstein-Meditation» be
zeichnete. 
Ähnlich wie die klassische Be
trachtung von F. W. Zeylmans 
van Emmichhoven unternimmt 
es Bernard Lievegoed in sei
nem neuen Buch, den Leser auf 
diese zentrale Meditation vor
zubereiten. Seine Ausführun
gen sind für denjenigen ge
dacht, der sich in diese Medita
tion vertiefen will. Sie führen 
auf die wichtigen Elemente des 
Grundsteins hin; eine Hilfe für 
jeden, der sich mit der Anthro
posophie beschäftigt und an ih
rer Ausgestaltung in der Welt 
mitarbeiten will. 

Aus dem Inhalt: 

Annäherung an den 
Grundstein. 
Michaelschule und Rasen
kreuzerström ung. 
Der Streit um die Menschen
seele. 
Der dreigliedrige Mensch als 
kosmische Wirklichkeit. 

Nur durch eine innerlich regsa
me geistige, mit Liebe durch
drungene Tätigkeit kann sich 
eine neue Menschheitsgesell
schaft aufbauen. 

Die göttliche Trinität und die 
Hierarchien. 
Der vierte Teil des Grundstein
spruchs. 
«Daß gut werde». 
Über die Rhythmen. 

Bernard C.j. Lievegoed, geb. 
1905 auf Sumatra, studierte 
Medizin mit Schwerpunkt Psy
chiatrie und baute 1931 ein 
heilpädagogisches Institut auf, 
dessen Leiter er bis 1951 war. 
1954 gründete er das NPI 
(Niederländische Pädagogische 
Institut) in Zeist und 1971 die 
Freie Hochschule in Drieber
gen. 1983 verlieh ihm der Nie
derländische Verlegerverband 
die «Goldene Feder». 
In unserem Verlag erschien : 
«Der Mensch an der Schwelle" 
und «Mysterienströmungen in 
~uropa und die neuen Myste
nen>>. 
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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 Zusammen

hänge im Reich der Natur zu 
entdecken und zu durchschauen. 

Gerhard Sturm 
Leben im Wald 

Gerhard Sturm 
Leben am Wasser 

80 Seiten mit 60 farbigen Fotos, 
kort DM 28,-

64 Seiten mit 53 farbigen Fotos, 
kort DM 28,-

(Ge/iebte Natur, Bd. 2) 

(Ge/iebte Natur, Bd. I) 

Gerhard Sturm führt uns auf sei- lern die Beziehungen von Tier
nen Exkursionen ins Reich der und Pflanzenreich dem Leser zu 
Natur die erstaunlichsten Phäno- erschließen. 
mene vor: Etwa die faszinierende 
Geburt einer Edellibelle, die sich 
von einem Wassertier zum Luft
tier verwandelt, oder die Hoch
zeit der Froschlurche, die uns in 
das Reich der Frösche und Krö-
ten einführt. 
Auch der wundersame Birken-

Ein analytisch sezierender Blick 
reicht hier nicht aus. Die Gesetz
mäßigkeiten im Reich des Leben
digen lassen sich erst durch ein 
lebendig synthetisches Anschau
en wirklich erfassen. Dazu möch-
ten die Bücher von Gerhard 

achtung an. Ein Anhang bringt all
gemeine Hinweise zur Naturbe
obachtung und zur Naturphoto
graphie. 

Gerhard Sturm, geboren 1921 in 
Basel, gelernter Kaufmann, wäh
rend 40 Jahren als Questor in der 
Finanzverwaltung der Universität. 
Basel tätig. in dieser Zeit hat er 
sich in Kontakt mit Studenten 

Sturm, die eine neue Reihe von 
blattroller, der seine Eier in ei- und Dozenten wie Adolf Port-

Sachbüchern im Verlag Freies 
nem präzis abgezirkelten und zu- mann auf biologischen Exkursio-

Geistesleben eröffnen, einiges 
rechtgeschnittenen Birkenblatt nen sein naturkundliches Wissen 

beitragen. 
einrollt, erregt unser Erstaunen. erworben. An Goethe, Steiner 
Überall in der Natur können wir Die ausgewählten Beispiele, die und deren Nachfolgern orien
Neues entdecken, und Gerhard durch die faszinierenden Photo- tiert, ist er immer darum be
Sturm versteht es, durch seine graphien des Autors unterstützt müht, das Interesse und die Liebe 
fesselnden Schilderungen vor al- werden, regen zu eigener Beob- zur Natur zu wecken. 

Verlag Freies Geistesleben 




