monatssettritt zur Pädagogik

10

Rudolf Steiners

Oktober 1989

Michae/a G/öckler:
Der Vater in der
Erziehung

Andreas Suchantke:
Vom Leben im Meer (I)

Benediktus Hardorp:
Der Morgenspruch
in der Waldorfschule

E. v. Blücher IM. Schmidt:
Naturheilmittel
in Gefahr

Ste(an Leber:
Bildungserfolg im Spiegel
von Bildungsbiographien

Verlag Freies Geistesleben

Inhalt

Erziehungskunst
Monatsschrift zur Pädagogik
Rudolf Steiners

Michnein Glöckler:
Der Vater in der Erziehung.Menschsein als Mann, Frau und Kind

53. Jahrgang, Heft 10/0ktober1989
857

Andrens Suclznntke:
Vom Leben im Meer (1. Folge)Die Pflanzen- und Tierwelt der Küstenzone

871

Benediktus Hnrdorp:
Der Morgenspruch in der WaldorfschuleBlicklenkung der Schüler oder Indoktrination?

893

Lot/zar Reubke:
Julius Knierim zum 70. Geburtstag

899

Herausgeber:
Bund der Freien Waldorfschulen e. V.,
Stuttgart
Die »Erziehungskunst« ist gleichzeitig
Organ der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V., der Vereinigung >>Freunde
der Erziehungskunst Rudoll Steiners«
e. V. und der Internationalen Vereinigung
der Waldorfkindergärten e. V.

ZEICHEN DER ZEIT

Schriftleitung:

Ekkehnrd von Blücher I Mnrkus Sclzmidt:

Dr. Klaus Schickert unter Mitarbeit von
Elisabeth von Kügelgen, Dr. Manfred
Leist, Mathias Maurer, Walter Motte,
Andreas Neider, Justus Wittich
D-7000 Stuttgart 1, Heidehofstraße 32
Telefon (07 11) 2 10 42-0
Die Verantwortung für den Inhalt der
Beiträge tragen die Verfasser

Bedrohte Existenz der Naturheilmittel

900

AUS DER SCHULBEWEGUNG
Ein Schülerkreis für Ausländerkinder in Berlin

(Birgit Oechßler u. n.)

903

Schülertagung in Bochum. Von Schülern für Schüler

(Mnrkus von Sclzwanenflügel)

905

Hirngiri - eine Rudoll-Steiner-Schule in Indien
(Ranvir Koclzlzar)

Verlag, Vertrieb und
Anzeigenverwaltung:

907

Verlag Freies Geistesleben GmbH
7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 76
Postfach 131122, Telefon (0711) 283255

BUCHBESPRECHUNGEN- LITERATURHINWEISE
Luzius Gessler: Bildungserfolg im Spiegel von
Bildungsbiographien (S. Leber)

911

Lothar Th. Lemper: Privatschullreiheit. Zur Genese,
Praxis und Chance eines Grundrechtes (F. Dvorsclznk)

916

Johannes Tautz: W. J. Stein- Eine Biographie (M. Leist)

918

Kevin W. Kelley (Hrsg. ): Der Heimatplanet (A. Neider)

919

Inge Ott: Der stumme Wächter. EinJugendbuch (E. Fahz) 920
Neue Literatur

922

Mitteilenswertes in Kürze (M. M.)

925

Berichtigung/Termine

928

Anschriften der Verfasser

929

Umschlagphoto: Florian Schmidtjansen
Beilagen: Gesamtverzeichnis (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart)
Prospekt nNeue Bücher« (Verlag am Goetheanum, Domach)
Prospekt nWaldorfkalender 1990« (Verlag Urachhaus, Stuttgart)
Prospekt Elternseminar Mannheim

Die »Erziehungskunst« erscheint jeweils
in der zweiten HäUte eines Monats und
kann durch jede Buchhandlung oder
direkt beim Verlag bezogen werden.
Jahresabonnement DM 49,- zuzüglich
Porto (Inland: DM 10,20, Ausland:
DM 18,60),
Studentenabonnement DM 36,75
Einzelheft DM 5,50
Vor jeder Zahlung bitte unbedingt eine
Rechnung abwarten! Das Abonnement
kann nur mit einer Frist von sechs
Wochen zum Jahresende gekündigt
werden.
Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste
Nr. 13 vom 1. 1. 1986 gültig.
Anzeigenschluß ist jeweils der 10. des
Vormonats.
Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastatt
ISSN 0014-0333

Michaela Glöckler

Der Vater in der Erziehung
Menschsein als Mann, Frau und Kind
Um herauszuarbeiten, welche Bedeutung der Vater für die Erziehung hat, sei
zunächst der Blick auf dasjenige gelenkt, was zwischen Vater und Mutter steht:
das Kind.* Es ist weder Marm noch Frau, und bis zur siebten Schwangerschaftswoche zeigt der Embryo noch die Anlagen für die Fortpflanzungsorgane beiderlei
Geschlechts. Danach geschieht die Rückbildung der Fortpflanzungsorgane des
jeweils anderen Geschlechts. Erst jetzt beginnt die geschlechtsbestimmende
Wirksamkeit der entsprechenden Geschlechtschromosomen: Die Fortpflanzungsorgane werden angelegt und verbleiben in einem funktionellen Ruhestadium bis zur Vorpubertät, ab welcher sich dann ihre eigentliche Entwicklung bis
zur vollen Funktionstüchtigkeit vollzieht. Das Kind vor dem neunten Lebensjahr
hat noch wenig von geschlechtsspezifischem Charakter in leiblicher und seelischer Hinsicht an sich- es ist in erster Linie Kind und lebt in diesem Zwischenbereich des rein Menschlichen.
Wer zu sehr auf die geschlechtliche Disponierung und die mit dem »Kinder:kriegen« verbundene Rollenverteilung blickt, verliert das eigentlich Zentralmenschliche leicht aus den Augen. Daß dies als ein Mangel empfunden wird,
zeigt sich daran, daß heute immer mehr von »Selbstverwirklichung« gesprochen
wird und gerade nicht in erster Linie von »Mann-Verwirklichung<< oder »FrauVerwirklichung«. Wir spüren, daß dieses >>Selbst«, das sich durch eine männliche
oder eine weibliche Konstitution äußert, nach einem neuen, mehr unabhängigen
Selbstbewußtsein strebt. Eine gute Voraussetzung hierfür ist, die Kinder in erster
Linie zum Menschsein zu erziehen und nicht zu einem rollenspezifischen Verhalten. Eine junge Frau erzählte mir einmal, daß sie erst während des Studiums, am
Beginn ihrer zwanziger Jahre, realisiert habe, daß es viele Männer gibt, die in ihr
in erster Linie die Frau und nicht den Menschen sehen. Sie war von ihren Eltern
so erzogen worden, daß das >>Mädchensein« nie eine besondere Rolle gespielt
hatte. Daher fühlte sie sich im Umgang mit Männern und Frauen in gleicher
Weise frei und wunderte sich, warum andere es im Umgang miteinander nicht so
leicht hatten.
Die Art und Weise, wie Mutter und Vater ihre Aufgabe dem Kind gegenüber
· erfüllen, hat einen deutlichen Einfluß auf das spätere Sozialverhalten. Dabei
spielt sowohl die Verschiedenheit der beiden als auch deren gemeinsame Orientierung eine wichtige Rolle.
*Vorabdruck aus: Michaela Glöckler, Eltemsprechstunde. Erziehung aus Verantwortung.
Ca. 650 S., geh. DM 49,80. Erscheint im Verlag Urachhaus.
Erziehungskunst 10/1989
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Die Aufgabe des Vaters in den ersten Lebensjahren des Kindes
Vatersein ist ein biologisches, seelisches und geistiges Phänomen. Diese drei
Aspekte des Väterlichen fallen nicht immer zusammen - weder zeitlich noch
räumlich. Es gibt Väter, bei denen sich die Rolle des Väterlichen im Biologischen
erschöpft. Andere wiederum haben mit dem Biologischen gar nichts zu tun, weil
sie nicht die leiblichen Väter sind, und sie erfüllen trotzdem voll ihre seelische
Vaterschaft. Darüber hinaus gibt es eine geistige Dimension, von der man zwar
den Eindruck hat, daß sie heute noch eine geringe Rolle spielt, die aber dennoch
eine wesentliche Komponente des Vaterseins ist.
Es sei jetzt einmal von der Situation ausgegangen, in der sich diese drei
Möglichkeiten in einer Person vereinigen - das heißt, von einer Situation, in der
eine Beziehung zwischen Vater und Mutter herrscht, wo beide in voller Verbindlichkeit und gegenseitiger Zuneigung sich auf ein Kind freuen und dieses Kind
dann eines Tages auch haben. Da zeigt sich zunächst in den ersten Jahren die
Bedeutung des Vaters für die Erziehung des Säuglings und des Kleinkindes noch
stark in Anlehnung an seine biologische Rolle. In biologischer Hinsicht ist der
Vater derjenige, der zwar den Anstoß zur Schwangerschaft gibt, diese jedoch
nicht auszutragen hat. Durch die Tatsache, daß er weder zum Austragen des
Kindes noch zur Milchbildung befähigt ist, ist er körperlich ungebunden und frei,
diesem ganzen Prozeß mehr von außen zuzuschauen.
Diese gleichsam naturgegebene Rolle des Vaters entspricht dem, was Mutter
und Kind insbesondere in der ersten Zeit am meisten brauchen: die Gegenwart,
Hilfe und Anteilnahme des Vaters. Kann sich der Vater dieser Möglichkeit
bewußt werden, die ihm in Form von liebevoller Anteilnahme und Wahrnehmung von Mutter und Kind gegeben ist, so ist dies eine entscheidende Voraussetzung für das Gedeihen der Familie. Die Mutter spürt, ob der Vater sie im
Bewußtsein hat oder nicht und ob er innerlich Anteil nimmt. Und das Kind erlebt
das durch seine enge Beziehung zur Mutter ebenfalls. Dabei spielt der Beruf
keine große Rolle: Der Vater kann als Diplomat beispielsweise monatelang von zu
Hause fortsein, er kann als Vertreter in der Wirtschaft ein reiner »WochenendPapa« sein, er kann in einem Restaurant tätig sein und morgens lange ausschlafen, um am Spätvormittag schon wieder zu verschwinden - ganz unabhängig
von der Häufigkeit seiner äußeren Abwesenheit spürt die Mutter den Grad seiner
inneren Beteiligung an ihr und dem Kind. Hier kommt es nicht auf viele Worte an
-vielmehr darauf, ob er seiner Freude an dem Kind und seinen Wahrnehmungen
Ausdruck verleihen kann oder nicht.
Dieses Wahrnehmen ist eigentlich die wichtigste Aufgabe des Vaters in der
ersten Zeit. Da wird etwas vom Väterlichen geleistet, das in vielen großen
Biographien rückblickend mit Dankbarkeit ausgesprochen wird. Besonders
schön hat das Jacques Lusseyran in seiner Autobiographie geschildert. Das, was
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er als das Glück seiner Kindheit empfunden hat, war dieses Gefühl, getragen zu
sein von dem elterlichen Bewußtsein. ••Meine Eltern- das war Schutz, Vertrauen,
Wärme. Wetm ich an meine Kindheit denke, spüre ich noch heute das Gefühl der
Wärme über mir, hinter mir und um mich, dieses wunderbare Gefühl, noch nicht
auf eigene Reclmung zu leben, sondern sich ganz, mit Leib und Seele, auf andere
zu stützen, welche einem die Last abnehmen.« Dieses Empfinden, im Licht zu
leben, ist das Erlebnis der Anwesenheit des liebevoll wahrnehmenden Bewußtseins.
Was hat nun ein Kind von einem Vater, der fast nie da ist, den es wohl hin und
wieder sieht, aber was ist mit der übrigen Zeit? Da ist es entscheidend, wie stark
die Mutter innerlich dem Vater verbunden ist. Wenn die Mutter spürt, daß der
Vater sie walunirnrnt, ilmerlich mitnimmt, so erlebt das Kind dies als Gefühl der
Harmonie und der Dankbarkeit. Kommt hinzu, daß die Mutter gegenüber iluern
Säugling oder ihrem Kleinkind im Laufe des Tages immer wieder auch den Vater
erwähnt und von ihm spricht und ihn in den Ablauf des Tages miteinbezieht, so
ist der Vater anwesend, auch wenn er leiblich abwesend ist, und das Kind
empfindet seine Nähe. Auch wenn die Mutter dem schon etwas älteren Kind viel
vorn Vater erzählt: ••Weißt du, was der Papa jetzt macht? Weißt du, wo der Papa
jetzt ist? Jetzt kaufen wir dies für den Papa, jetzt machen wir für den Papa sein
Bett«, - so fühlt das Kind den Vater in alles miteinbezogen.
Eine Frau erzählte mir ei11rnal eine entsprechende Kindheitserilmerung. Thr
Vater war Lehrer und in verschiedenen sozialen Zusammenhängen sehr engagiert und selten zu Hause. Morgens und abends sah man ilm selten, zum
Mittagessen jedoch häufiger. Es waren mehrere Geschwister zu Hause, und sie
erilmerte sich noch genau an ilue Mutter, die, wenn sie wußte, daß der Vater
zum Mittagessen nach Hause kommen würde, die Kinder ausschickte, um zu
schauen, ob er schon käme. Wenn er sich dann in der Ferne zeigte, rannte die
kleine Mannschaft los, ihm entgegen, und das laute >>Er kommt«, mit dem die
Kinder das Haus verließen, signalisierte der Mutter, daß es nun an der Zeit war,
das Essen noch einmal warm zu machen. Wie anders ist so ein Nachhausekornrnen, als wenn die Mutter sauer in der Küche steht, weil der Ehemann schon
wieder zu spät zum Essen kommt und ja ohnehi11 fast nie da ist und sich viel zu
wenig für dle Kinder interessiert und arn Familienleben kaum mehr Anteil
nimmt ... ! Wie anders, wenn statt dessen in freudiger Atmosphäre ein gerneinsames Essen stattfinden kann, bei dem die Eltern sich gegenseitig die Vorkornrnnisse des Tages erzählen, wichtige Mitteilungen machen über dieses und jenes
und noch verabreden, wie es arn Abend und wie es Morgen sein wird. Nichts ist
für Kinder so wichtig, als das Interesse zu erleben, das die Eltern aneinander
haben.
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Die neue Aufgabe des Vaters im Schulalter
Diese Art der Vaterschaft, die das Kind in der Form erlebt, wie die Mutter mit
ilun verbunden ist und wie sie sein Leben akzeptieren und mittragen kann w1d
ihn liebhaben kann - sie erhält sich in dieser Weise etwa bis zum ersten Schulalter. Dann wird der Vater von den Kindern zunehmend persönlich entdeckt.
Auch wenn er früher schon eine starke Beziehung zu seinem Kind hatte - die
Hauptfigur ist doch in der frühen Kindheit die Mutter gewesen. Jetzt jedoch wird
der Vater neu erlebt, als ein Mensch, der einem vieles zeigen kann, was man
bisher nicht wußte und konnte. Das Interesse der Kinder für seinen Arbeitsbereich nimmt zu, und er wird bis hin zur Pubertät in der ganzen Art und Weise,
wie er im Leben steht und das Leben meistert, immer wichtiger. Die Kinder
erleben unter Umständen auch, daß der Vater gut planen kann und den Plan
zügig durchführt, daß er schnell entscheidet und überhaupt entschlußfreudig ist.
Jetzt ist es nicht mehr so entscheidend, welches Bild die Mutter vom Vater hat.
Vielmehr kehrt sich das jetzt um: Nun wirkt auf die Kinder, welches Bild der
Vater von der Mutter hat. Viele Schwierigkeiten, die im Schulalter in der Familie
auftreten, haben ilire Ursache darin, daß dies nicht genügend gewußt wird.
Meist hat sich die Ehe im Laufe der ersten sechs bis acht Jalrre so entwickelt, daß
eine gewisse Gewöhnung eingetreten ist. Jeder ist in seinem Alltagstrott voll
ausgelastet, und die Ehe droht mehr und mehr Routine zu werden. Es ist die
Zeit, in der man über viele Dinge nicht mehr spricht und sich daran gewöhnt hat,
daß alles eben so ist, wie es ist. Es gibt keinen Grund für Krach, und wenn es ihn
einmal gibt, so hat man sich auch daran gewöhnt, daß zu einer guten Ehe auch
dazugehört, sich immer wieder einmal zu streiten - und es tritt die Gefalrr auf,
daß die Kinder in einer Atmosphäre neutraler Gleichgültigkeit leben und dieses
dankbare und auch frohe Gefühl, das die Eltern früher verbunden hat, nicht
mehr empfinden. Die Kinder werden selbständiger, gehen in die Schule und
schwärmen jetzt vielleicht für einen Lehrer oder einen Klassenkameraden und
nehmen das häusliche Geschehen nicht mehr so wichtig. Der Vater löst sich
unter Umständen innerlich mehr und mehr aus dem Familiengeschehen heraus,
wodurch dann diese Atmosphäre freundlicher Neutralität zusätzlich gefördert
wird.
Wenn die Kinder jedoch erleben, daß er gerade jetzt zunehmend sich dafür
interessiert, wie es der Mutter geht und was sie gerade macht, dann ist dies nicht
nur für das Familienklima, sondern ganz besonders auch für die spätere Entwicklung der Kinder in sozialer Hinsicht wichtig. Denn die Mutter hat es in der
Pubertätszeit ilirer Kinder deutlich schwerer als der Vater. Sie erlebt, daß sie
nicht mehr so gebraucht wird wie früher, obwohl sie nach wie vor im Dienst ilirer
Familie voll eingespannt ist. Und hier ist nun die Haltung des Vaters entscheidend. Nimmt er das, was die Mutter leistet, einfach nur als Selbstverständlichkeit
hin, ohne ilir immer wieder seine Dankbarkeit für die Hilfe in allen Alltagsdingen
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zu zeigen, so erleben die Kinder nicht nur die abgekühlte Familienatmosphäre,
sondern vor allem prägt sich für sie auch ein negatives Mutterbild: der Mensch,
der sich im täglichen Einerlei erschöpft, der keine besondere Rolle spielt und über
den verfügt wird.
Die Mutter sorgt für regelmäßiges Essen, ausreichenden Schlaf, für das Durchführen der Hausaufgaben und einen geregelten Tageslauf. Sie ist es zumeist, die
die Kinder zu dieser oder jener Tätigkeit veranlaßt und immer wieder auch
einmal etwas verbieten muß. Man hat sich an die Mutter und ihr selbstverständliches Dasein und ihre ständige Hilfe schon sehr gewöhnt und empfindet alle ilue
Leistungen als ganz natürlich.
Ergreift der Vater nun: hier die Initiative, so kann das Familienleben neuen
Schwung bekommen. So kann der Vater zeigen, daß er die Leistungen der
Mutter schätzt, indem er beispielsweise sagt: »So, Kinder, einen Nachmittag in
der Woche machen wir jetzt einmal etwas zusammen. Erst räumen wir das
Notwendige zu Hause auf und dann gehen wir zusammen etwas unternehmen.
Die Mami möchte einen freien Nachmittag, damit sie einmal ungestört etwas für
sich tun kann.« Oder die Kinder erleben, wie hin und wieder ein Wochenende
zur Entlastung für die Mutter eingeführt wird. Oder, wie der Vater dafür sorgt,
auch wenn nur wenig Geld da ist, daß jetzt doch stundenweise eine Hilfe ins
Haus kommt.
Denn da der Vater derjenige ist, der durch das berufliche Leben die Verbindung zur Umwelt herstellt, wird er in diesen Jahren für die Kinder und ihre
Fragen nach den verschiedenen Lebensbereichen immer melu zur zentralen
Figur. Was er sagt, hat mehr Gewicht, und so, wie er jetzt der Mutter begegnet,
prägt das für ein Leben. Welches Bewußtsein die Eltern voneinander haben, wie
sie sich begegnen, das wirkt prägend für das spätere Sozialverhalten. Gerade in
dem Alter, in dem die Kinder die Geschlechtsdifferenzierung am eigenen Leibe
erleben und die Frage nach der Identifikation mit dem eigenen Geschlecht in den
Vordergrund tritt, ist es wesentlich, wie das Vater- und das Mutterbild vorgelebt
werden.

Die Beziehung zu den Eltern nach der Pubertät
Nach der Pubertät kommt eine neue Phase in der Beziehung zu den Eltern. Mit
der spezifisch väterlichen und mütterlichen Rolle ist es zu diesem Zeitpunkt
eigentlich vorbei. Man braucht zwar immer noch Geborgenheit, Nahrung und
ein einigermaßen harmonisches Familienklima - aber man ist nicht mehr so
abhängig davon in bezug auf die eigene Entwicklung, und man erwartet auch
nicht mehr so viel von den Eltern, deren Grenzen und Schwächen man so nach
und nach doch auch kennengelernt hat. Man erwartet nun mehr von sich, mehr
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von anderen, von Freunden, von Lehrern, von Zielsetzungen und Vorbildern.
Natürlich braucht man auch noch eine gewisse Hilfe und Führung - aber es wird
doch inuner mehr möglich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Hier haben
Vater und Mutter nun dieselbe Aufgabe: Gesprächspartner zu sein für die
Jugendlichen, wem1 sie Fragen haben - aber auch dann, wenn die Jugendlichen
diese nicht recht formulieren können. Eine große Hilfe ist es, wenn sie bei
wichtigen Gesprächen unter den Erwachsenen zugegen sein und zuhören dürfen. Wenn sie erleben, daß die Erwachsenen es auch nicht so leicht haben, mit
Problemen fertigzuwerden. Daß sie auch offene Fragen haben und ehrlich nach
deren Beantwortung suchen. We1m sie erleben, daß sich die Eltern gegenseitig
ernst nehmen, einander zuhören und auch den Jugendlichen gegenüber eine
offene und fragende Haltung einnehmen, so ist dies ein ideales Klima für die
Heranwachsenden.
In dieser nachpubertären Zeit wird die soziale Grundeinstellung und damit
auch ein feines moralisches Empfinden für menschliche Beziehungen ausgebildet. Eine starke Sensibilität ist da für das, was sich im Wechselverhältnis zwischen Mutter und Vater, aber auch überhaupt zwischen Erwachsenen abspielt.
Das Beste, was der Vater in dieser nachpubertären Zeit tun kann, ist, den
Jugendlichen vorzuleben, wie es ist, wenn man im Leben seine Orientierung
gefunden hat. Auch wenn man noch viele offene Fragen hat, ist es doch entscheidend, daß die Jugendlichen erleben, daß der Vater weiß, was er will und was er
für richtig hält, und dies auch sagt; auch, daß er inuner wieder Entscheidungshilfen gibt. Erleben die Jugendlichen auf der einen Seite Sicherheit und auf der
anderen Seite die Offenheit, auch andere Möglichkeiten zuzulassen und ilrre
Ansichten ernstzunehmen, so ist dies für sie eine große Hilfe. Wird das Gespräch
nicht als etwas aufgefaßt, wo es darum geht, recht zu haben oder recht zu
behalten, sondern vielmehr als ein Prozeß, in dem es gilt, Dinge gemeinsam zu
bewegen und mit Interesse zu verfolgen, so verhilft dies den Jugendlichen zu
geistiger Selbständigkeit.
Es sollte nie vergessen werden, daß sich die Jugendlichen danach sehnen, ihre
Eltern auch als Menschen kennenzulernen. Genauso, wie sie auf der Suche nach
sich selbst sind, sind sie auch auf der Suche danach, wer die Eltern eigentlich
sind. Daher sind sie so interessiert, die Meinung der Eltern zu hören, ohne den
Zwang zu spüren, sich dieser Meinung anschließen zu müssen. Vielmeru stellen
sie der Ansicht der Eltern gern ihre eigene entgegen. Führt dies dann nicht zum
gegenseitigen Kennenlernen, sondern zum Streit der Meinungen, so ist dies für
Jugendliche eine Enttäuschung, aus der sie früher oder später die Konsequenz
ziehen, daß man »mit den Alten eben nicht vernünftig reden kann«. Führt es
jedoch zum Kennenlernen und zur gegenseitigen Anerkennung, so sind die
>>Alten eben schwer in Ordnung<<.
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Wie kann die Mutter den Vater in seiner Aufgabe unterstützen?
Ist der Vater nur »Gast<< in der Familie, da er durch seinen Beruf sehr viel
auswärts sein muß, so ist es das Beste, daß die Mutter diese Situation bejaht und
nicht immer wieder insgeheim damit hadert. Gelingt es ihr, dankbar zu sein,
wenn der Vater dann gelegentlich auch einmal das eine oder andere mit den
Kindern macht (was sie sich natürlich wesentlich öfter gewünscht hätte), so ist
das schon sehr viel. Ein Familienvater sagte mir einmal, daß er schon gar keine
Lust mehr habe, nach Hause zu gehen, um etwas mit den Kindern zu unternehmen, da er es seiner Frau doch nie recht machen könne. Sie sei mit seiner
seltenen Anwesenheit nicht einverstanden und würde dies dann immer vorwurfsvoll anbringen, wenn er sich gerade einmal Zeit genommen habe, nur zu
Hause zu sein. Kein Gefühl ist so hilfreich für das häusliche Klima wie das der
Dankbarkeit. Gelingt es der Mutter, immer wieder Gründe für Dankbarkeit
aufzusuchen und dieses Gefühl zu entwickeln, so schafft sie eine seelische
Atmosphäre, in der die Kinder fröhlich atmen können und sich geborgen fühlen.
Nach der Pubertät ist es meist die Mutter, von der es abhängt, ob die geschilderte Offenheit und Gesprächsbereitschaft stattfinden kann. Denn so, wie die
physische Mutterrolle daran gebunden ist, das Kind zu empfangen, auszutragen
und in der ersten Zeit zu ernähren, so ist es ihr auch seelisch-geistig leichter
möglich, Fragen und Ansichten aufzunehmen, gleichsam zu empfangen und in
sich weiterzubewegen und zur Reife zu bringen, ohne gleich ihre eigene Ansicht
dem entgegenzustellen. Wenn es im Lukas-Evangelium heißt: >>Maria aber nahm
alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen<<, so ist hier dieses geistige
Element des Mütterlichen am schönsten beschrieben. Demgegenüber repräsentiert das Geistig-Väterliche mehr das Antworten, Klarheiten schaffen, zu Ende
bringen. Im Gespräch können dieses Geistig-Mütterliche und Geistig-Väterliche
im Empfangen und Geben zusammenwirken. Auch wenn diese geistigen Qualitäten des Mütterlichen und Väterlichen in der geschlechtsgebundenen Rolle
leichter entwickelt werden können, so ist es doch jedem Menschen möglich,
völlig unabhängig vom Geschlecht, diese beiden Qualitäten auszubilden.

Geben 1fnd Empfangen: Zum geistig Väterlichen und Mütterlichen
In der Vorschulzeit herrscht bei den Kindern die Offenheit und das Empfangenkönnen ganz und gar vor. Sie fragen nach allem, sie ahmen es nach und nehmen
vieles auf. So gesehen wären die Kinder dieses Alters überwiegend weiblich
gestimmt, das heißt aufnehmend, offen. Deshalb fühlen sie sich in der mütterlichen Sphäre auch ganz verstanden und aufgehoben. Wenn sie dann in die Schule
kommen, wollen sie etwas von sich geben, sie melden sich, fragen nach, untersu-

863

chen und werden zunehmend produktiv und schöpferisch. Sie wollen eigentlich
immer tätig sein und sind traurig, wenn es ihnen langweilig wird. Dann kommen
sie und sagen: »Was soll ich jetzt machen?« In dieser Zeit sind die Kinder, so
gesehen, eher etwas männlich. Nach der Pubertät jedoch kommt beides in der
geistigen Entwicklung zusammen und findet in der Gesprächsbereitschaft Ausdruck und Entwicklungsmöglichkeit.

Auszüge aus der Fragenbeantwortung:
Frage: Ich arbeite als Kindergärtner, das heißt, als Mann in einem Frauenberuf.
Ist das aus Ihrer Sicht vertretbar, wenn doch in der Vorschulzeit das mütterliche
Element vorherrscht?

Antwort: Ich bin in meinen Ausführungen bewußt auf die Frage des Rollentausches nicht eingegangen. Selbstverständlich läßt sich die seelische und geistige
Vater- und Mutterschaft geschlechtsunabhängig entwickeh1 und im Umgang mit
den Kindern zur Ausübung bringen. Ein Kindergärtner wird unwillkürlich mütterliche Eigenschaften ausbilden, weil sie von den Kindern ganz selbstverständlich aus ihm herausgelockt werden. Es gibt heute auch schon viele Väter, die den
Haushalt besorgen, während die Mutter berufstätig ist und eben das väterliche
Element vertritt. Da ist es dann tatsächlich umgekehrt. Der häuslich für Regelmäßigkeit und Gesundheit sorgende Vater muß danach trachten, den Kindern das
notwendige Gefühl der seelischen Geborgenheit zu geben, und die Mutter verkörpert mehr das Äußere, Weltliche, für das die Kinder sich dann im Älterwerden zunehmend interessieren.
Frage: Mir gefällt die Zuordnung von Geben und Empfangen zum väterlichen
und mütterlichen Element nicht.

Antwort: Die Frage ist, wo grundlegende Unterschiede und Gemeinsamkeiten
bei Mann und Frau sind. Es ist nun einmal so, daß bei der geschlechtlichen
Vereinigung von Mann und Frau Geben und Empfangen in dieser Weise zugeordnet sind. Bemerkenswert ist, daß das seelische und geistige Leben bei Mann
und Frau ähnlich gestaltet ist. Das seelische Leben ist bei beiden mehr empfangend, die geistige Aktivität des Denkens mehr impulsierend und gebend. Weil
das so ist, können männliche und weibliche Eigenschaften in seelischer und
geistiger Hinsicht von beiden Geschlechtern entwickelt und verwirklicht werden.
Beitrag einer Mutter: Mein Mann ist ein Vater, der eigentlich eine bessere Mutter
ist. Immer wenn ich etwas anzweifle, fühlt er instinktiv das Richtige. Er braucht
gar nicht viele Worte zu machen. Wenn irgend etwas passiert ist und ich mich
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furchtbar aufrege, dann kommt er nach Hause, läßt sich von seiner Tochter alles
erzählen und sagt dann nur: »Das ist nun einmal SO<<, und dann machen wir das
und das, und alles ist wieder gut. Auch wenn ich dann wieder Zweifel habe, ob
das richtig ist, was getan wird, sehe ich doch, wie es auf meine Tochter wirkt und
wie sie sich dann wieder geborgen fühlt.

Ein anderer Beitrag: Ich habe so eine Ernmerung an meine Mutter. Wenn es
irgendwo Krach gab und man lief zu ihr, dann brauchte sie nur ein Wort zu
sagen, und alles war wieder in Ordnung.
Ein weiterer Beitrag: Sie sagten vorhin in Ihrem Vortrag, daß die Persönlichkeit
des Vaters dadurch dem Kind wahrnehmbar wird, daß die Mutter den Grund zu
der Vaterbeziehung legt, indem sie ein bestimmtes Bild von ihm hat und damit
lebt. Sehen die Väter das auch so? Mein Ma.1m hat einmal gesagt: »Außer der
Schwangerschaft sind wir ja von nichts ausgeschlossen.<< Es gibt aber auch
Gegenstimmen bei uns im Beka.Imtenkreis, die sagen, ihr macht das ja die ersten
Jahre doch alleine. Die Männer kommen mal hin und wieder und erzählen en1e
Gutenachtgeschichte, meistens reicht jedoch die Zeit am Abend zu nichts mehr,
und man kann höchstens· einmal am Wochenende zusa.Il1ffien etwas machen.
Antwort: Ganz unabhängig davon, ob wir es realisieren oder nicht, ist es doch so,
daß wir häufig unterschätzen, wie stark die Wirkung ist von der Art und Weise,
wie wir übereinander denken. Spricht die Mutter liebevoll vom Vater, so empfindet das Kind seine Wärme und Nähe, auch wenn er sich hll1 und wieder ganz
anders dem Kind gegenüber benimmt, so daß es vielleicht sogar Angst vor il1m
bekommt.
Ergänzung einer Mutter: Wir haben drei Söhne, und ich spreche sehr viel von
»Unserem« Vater, der sehr oft weg ist. Das erste Wort, das alle drei sprachen, war
>>Papa<<. Das sagt eigentlich alles.
Frage: Ich habe eine Frage, auf die ich gern die Antwort eines »praktizierenden<<
Vaters hören würde. Ka.1m man das wirklich so sehen, daß das Vaterbild in den
ersten Jahren mehr oder weniger von der »Gnade<< der Mutter abhängig ist?
Antwort eines Vaters: Es wurde uns eine Musterfamilie vorgestellt, bei der der
Vater zeitlich wesentlich weniger Anteil nahm als die Mutter. Nun ist es ja heute
ohne weiteres denkbar, daß Väter und Mütter zu gleichen Anteilen zeitlich mit
der Erziehung zu tun haben und daher der Vater wesentlich mehr die Möglichkeit hat, sich selbst dem Kleinkind gleichsam vorzustellen. Wie wirkt das jetzt auf
das Kind? Wirkt sich das nicht doch etwas anders aus, als wie es besprochen
wurde? Ich könnte mir das schon denken.
Zwischenbemerkung: Da ich in meiner kinderärztlichen Tätigkeit überwiegend
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mit Müttern zusarrunenkomme, die über die Abwesenheit ihrer Ehemänner
klagen, habe ich vielleicht in meinen Ausführungen die Bedeutung des Vaterbildes im Bewußtsein der Mutter überbetont. Selbstverständlich kann der Vater,
wenn er das Kind mitversorgt und täglich mit ihm zu tun hat, auch von Anfang
an eine direkte und persönliche Beziehung zu ihm anknüpfen. Man sollte jedoch
trotzdem nicht unterschätzen, daß nie nur die direkte Beziehung für das Kind
Bedeutung hat, sondern eben auch die Art und Weise, wie die Eltern voneinander denken. Gedanken und Gefühle sind entscheidende Realitäten, die das
Familienklima bestimmen. Und von diesem Familienklima ist ein heranwachsendes Kind in hohem Maße abhängig.

Beitrag eines Vaters: Es liegt sicher auch viel an der Bequemlichkeit des Vaters,
das Vaterbild des Kindes durch die Mutter prägen zu lassen. Wenn die Mutter
dem Kleinkind ein bestimmtes Vaterbild vermittelt, ist dadurch zwischen Vater
und Kind ein gewisses Verhältnis durch die Mutter gesetzt, was natürlich für den
Vater vieles erleichtert. Anders wird das natürlich, wenn der Vater selber mit
dem Kind etwas unternimmt. Ich habe beispielsweise mit meinem Dreieinhalbjährigen viel im Haus gebastelt, besonders als ich die Küche eingebaut habe. Er
war ganz stolz, als ich ihm sagte, als er mit seinem Hämmerchen klopfte, daß er
ein fleißiger Handwerker sei. Das hat unserem Verhältnis gut getan. Und seither
kommt er mit vielen Dingen zu mir, mit denen er früher nur zur Mutter gegangen
ist. Ich glaube, daß es wichtig ist, wenn der Vater lernt, die Kinder an seinen
Tätigkeiten zu beteiligen, selbst wenn man es vielleicht gewöhnt ist, seine Sachen
schneller und einfacher allein zu machen. Auf diese Weise kann sich dann doch
eine Art Partnerschaft mit dem Sohn aufbauen.
Beitrag eines Vaters: Inwieweit die Art der Beziehung zwischen Vater und Kind
und Mutter und Kind gleich oder ähnlich ist, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist das auch individuell verschieden. lc1"!- kann aus eigener Erfahrung
folgendes sagen: Wir haben ein Kind, das bald zwei wird. Ich bin während der
Studienzeit sehr wenig zu Hause, aber in den Ferien immer. Und dann finden
stets besondere Entwicklungsschritte statt. Beim erstenmal waren es die ersten
Schritte und jetzt während der zweiten Sommerferien ein deutlicher Fortschritt in
der Sprachentwicklung. Auch von anderen Familien habe ich gehört, daß das
Kind immer dann einen deutlichen Entwicklungsschritt mache, wenn nach längerer Abwesenheit eines Ehepartners beide wieder zusammen sind.
Beitrag eines Vaters: In meinem Bekanntenkreis ist mir aufgefallen, daß viele
Väter sagen, sie könnten mit dem Kleinen noch nichts anfangen, und daß sich
eine Beziehung zu den Kindern erst später entwickelt habe. Ich meine jetzt nicht
solche Dinge wie Zubettbringen und Geschichten lesen, sondern die wirklich
seelische Beschäftigung mit dem Kind. Vielleicht ist das auch ein Zeichen unserer
heutigen Leistungsgesellschaft, daß, wenn man den ganzen Tag im Beruf war,
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man von einem kleinen Kind abends gewissermaßen das gleiche verlangt: Es soll
alles richtig machen und vielleicht schon bestimmte Leistungen vollbringen, die
man zwar nicht bewußt fordert, aber im Unterbewußtsein erwartet. Ich glaube,
Mütter sind da ganz anders eingestellt. Sie haben bessere Möglichkeiten, das
Kind einfach kommen zu lassen und ihm mehr die Chance zu geben, so zu sein,
wie es jetzt eben sein möchte.

Beitrag eines Vaters: Wir hatten die Möglichkeit, uns die Kindererziehung aufzuteilen, weil wir beide teilzeitbeschäftigt sind. Auf diesem Hintergrund möchte ich
zwei Erlebnisse erzählen: Das eine stammt mehr aus dem Anfang dieser Zeit. Da
hatte ich, wenn ich zu Hause war bei meinen Kindern, große Schwierigkeiten.
Ich konnte meinen beruflichen Plänen nicht so nachgehen, wie ich wollte. Es
ging zu Lasten meiner Wünsche, hinauszugehen, mich mit anderen Menschen
auseinanderzusetzen und beruflich fortzubilden. Es ist mir dann aber mehr und
mehr gelungen, damit fertigzuwerden. Ich hatte den Eindruck, daß das meiner
Frau leichtergefallen ist. Es war auch eine Zeit, in der ich mit meinem Vaterbild,
also mit dem Bild, das ich von meinem eigenen Vater mir gebildet habe, zu
kämpfen hatte. Mein Vater ist beruflich und auch sonst stark nach außen gegangen und war außerordentlich kreativ. Vielleicht hing es damit zusammen, daß ich
zu Beginn große Schwierigkeiten hatte, mich in die häusliche Rolle hereinzufinden.
Später fiel mir das viel leichter. Es gelang mir, mit den Kindern den Alltag
wirklich zu gestalten, wenn ich mit ihnen allein war. Allerdings traten immer
dann Probleme auf, wenn meine Frau hinzukam. Und interessanterweise ging es
ihr genauso. Wenn ich plötzlich unerwartet auftauchte, hatte auch sie mehr
Schwierigkeiten mit den Kindern.
Aber eines möchte ich auch noch zugeben: Wenn ich nach der Arbeit nach
Hause kam und meine Frau mich begrüßte, so wollte ich am liebsten auch »ein
Kind« sein, mich versorgen lassen und ausruhen. Meine Frau und ich hatten
daher immer wieder Schwierigkeiten, mit unseren Kindern zusammen unsere
eigene Beziehung als Partnerschaft zu leben. Nachdem wir uns das aber klargemacht haben, ging es und geht es uns heute wesentlich besser.
Beitrag einer Mutter: Ich möchte hier noch einen Vater-Aspekt einbringen- und
zwar den spielenden Vater. Ich finde das für das Familienleben entscheidend
wichtig und habe auch die Erfahrung gemacht, daß das die Mutter so nicht geben
kann. Wenn die Mutter mit den Kindern spielt, hat sie eher pädagogische
Gesichtspunkte. Sie ist meist vernünftig, achtet darauf, daß der Jüngste nicht so
oft verliert und ähnliches. Der Vater dagegen kann >Mensch ärgere dich nicht< so
spielen, daß er sich richtig freut, wenn er einen rauswirft. Er äußert auch echte
Emotionen, wenn er das Opfer ist, und die Kinder haben einen Heidenspaß
dabei. So unbeschwert tut er das, auch wenn er einen grauen Flanellanzug trägt,
wie die Mutter das eigentlich nie tun kann. Oder, wenn die Kinder kleiner sind,
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kommt der Vater nach Hause und spielt , Wolf< und heult dabei und brüllt,
während die Mutter mit ihren pädagogischen Büchern denkt, das könnte vielleicht schädlich sein und den Kindern Angst machen. Dieses Unbeschwerte,
Jungenhafte und Sorglose scheint mir ein wichtiges Element, das der Vater in die
Familie bringen kann. Ganz zu schweigen davon, daß er es auch wagt, die
kleinen Kinder hoch in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen ...

Beitrag eines Vaters: Unsere Tochter wird sechzehn Monate alt. Ich bin beruflich
sehr angesparmt und habe keine Vierzig-Stunden-Woche. Wenn ich dann nach
Hause komme und habe mich tagsüber sehr angestrengt und mein Tagespensum
erfüllt, so bin ich meist doch recht erschöpft. Dann ist es schon ein Problem,
plötzlich sich umzustellen auf >Familie<. Besonders dann, wenn nicht alles
schnell und planmäßig abläuft. Ich merke einfach, daß mir dieser Sprung aus
einer angesparmten, termingerechten Alltagssituation ins Familienleben ohne
präzise Zeiteinteilung recht schwerfällt. Es würde mich interessieren, ob auch
andere Väter das so empfinden.
Beitrag eines anderen Vaters: Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich
zähle mich zu den Leuten, die am Abend ziemlich genervt von der Arbeit nach
Hause kommen. Wenn drum Situationen auftreten (ein Kind ist älter als zwei, der
andere krabbelt erst), in denen ich nicht unmittelbar in der Lage bin, gleich mit
den Kindern zu spielen, so merkt das unser Ältester sofort. Wenn ich mir die
Zeitung nehme und mich ein bißchen hinsetze, um zu entspannen, so spüre ich
nicht nur die enttäuschte Reaktion meiner Frau, sondern muß mir sehr bald auch
sein Gequengel anhören. Inzwischen hat jedoch meine Frau eingesehen, daß ich
erst nach einer halben Stunde Zeitunglesen w1d Entspannen der Vater bin, den
sie sich wünscht. Seither geht das besser, und ich bin dankbar, daß auch unser
Zweijähriger das akzeptiert.
Beitrag eines Vaters: Für mich hat die Vaterrolle mit einem großen Streß begonnen, und zwar mit der Geburt unseres Sohnes. Ein Bekannter von mir hat drei
Kinder und war bei den Geburten immer dabei. Er sagte: »Mach dir keine Sorgen,
das ist ganz harmlos.<< Ich bin trotzdem bei unserem ersten Kind ängstlich in das
Krankenhaus gegangen. Ich habe festgestellt: Es gibt Leute- auch im Bekanntenkreis-, die sagen, es muß unbedingt bei der Geburt der Vater dabei sein. Ich muß
sagen, die erste Geburt habe ich zitternd überstanden, bei der zweiten ging es
schon etwas besser, und jetzt fühle ich mich langsam diesem Vorgang seelisch
gewachsen.
Und noch einen Tip möchte ich geben. Wenn Sie gestreßt nach Hause kommen
und haben da noch ein kleines Kind, so stecken Sie es in den Kinderwagen und
schieben Sie es erst einmal eine Stunde spazieren. Das Kind ist ruhig und
zufrieden, schaut sich die Leute an, und bei Ihnen kann sich der Streß abbauen.
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Zwischenbemerkung: Die letzten Beiträge haben trotz ihrer Verschiedenheit doch
etwas Typisches gezeigt: den Vater, der, wenn er abends nach Hause kommt,
seine Ruhe braucht. Dabei wäre jedoch die Frage danebenzustellen, wie es der
Mutter nach einem langen Arbeitstag mit dem Kind oder den Kindern zumute
ist, wenn sie sich freut, jetzt am Abend etwas lockerlassen zu können, wenn der
Mann nach Hause kommt. Es ist für die Mutter schwer zu erb:agen, wenn der
Vater sich dann erst einmal zurückzieht. Daher habe ich schon öfter geraten,
wenn zwischen Arbeit und Zuhause eine Ruhepause notwendig ist, diese unterwegs einzubauen. Man kann (kurz!) in eine Kneipe gehen, auf einem Parkplatz
sich im Auto ein wenig ausruhen oder an einer bestimmten Stelle noch einen
kleinen Rundgang machen. Vielleicht läßt sich auch die geliebte Zeitung im Auto
lesen, so daß man dann, wem1 man nach Hause kommt, die Frage im Herzen
haben kann: Mal sehen, was der Kleine gerade macht und wie es meiner Frau
geht. Es ist sicher für Thre Frau leichter, wenn Sie zwanzig Minuten später nach
Hause kommen, aber darm auf das Familienleben eingestellt sind, als wenn Sie
etwas früher kommen und erst einmal demonstrieren, wie erschöpft Sie sind.
Frage: Wie ist es nun mit dem alleinerziehenden Vater?
Antwort: Nicht sehr viel anders als mit der alleinerziehenden Mutter. Hinzu
komn1t, was über den männlichen Kindergärtner gesagt wurde. Beide tun den
ganzen Tag beziehungsweise Vormittag dasselbe, was sonst die Mutter, beziehungsweise die Kindergärtnerin macht. Es geschieht das, was das Kind braucht.
Und das ist das Wesentliche. Viel entscheidender als der Rollenaspekt ist, ob die
Kinder bezüglich Ernährw1g, Kleidung, Tagesrhythmus und seelischer Anregung bekommen, was sie brauchen. Die Teilnahme an den verschiedenen Tätigkeiten im Haushalt, das Einkaufen, das Putzen und Waschen und Essen bereiten
- alles sind für Kinder schöne Erlebnisse, wenn die Erwachsenen diese Tätigkeiten gern tun.
Überhaupt würde ich gern nochmals betonen, wie wichtig es für den Umgang
mit Kindern ist, in erster Linie den Menschen zu sehen und nicht das Geschlecht.
Natürlich verkörpert die männliche Konstitution mehr physische Kraft und die
weibliche zeigt meist mehr seelische Differenziertheit. Individuell kann das
jedoch außerordentlich verschieden sein.
Auch muß man daran denken, daß die Kinder mit bestimmten Erwachsenen
auch bestimmte Schicksalsbeziehungen haben. Eine Mutter erzählte mir einmal,
daß sie ein vollkommenes Mamakind und ein vollkommenes Papakind hat,
obwohl der Vater sehr wenig zu Hause ist. Es spielen da eben noch andere
Faktoren herein, die sich rational nicht ohne weiteres erklären lassen. (... )
Unabhängig von männlich und weiblich, von Mutter und Vater, von Rollenverhalten und allgemein Menschlichem ist jede Familie auch ein Schicksalsraum, wo
konkrete Beziehungen bestehen, und wo man sehr unterschiedlich aufeinander
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reagiert und miteinander auskommt. Dabei kann auch erlebt werden, daß gerade
in einer Familie bisweilen Menschen zusammenkommen, die es aufgrund ihrer
Schicksalsverhältnisse schwer haben, miteinander warm zu werden und sich
harmonisch aufeinander abzustimmen. Andererseits gibt es auch schwierige
Kinder und schwierige Erwachsene, denen es dennoch gelingt, recht harmonisch
im Familienzusammenhang zu leben.

Ein Vater: Aus der Praxis eines älteren Vaters heraus möchte ich gern noch
folgendes sagen: Daß heute abend so viele Väter hier sind und sich auch am
Gespräch beteiligt haben, zeigt, daß sie ihre Aufgabe in der Erziehung stärker
empfinden als früher. Beispielsweise war es an meinem Arbeitsplatz nie üblich,
sich über die Kinder und über Erziehungsfragen zu unterhalten. Die Mütter
dagegen sprechen sehr viel davon und sind ununterbrochen damit beschäftigt,
sich zu überlegen, wie sie das Beste aus ihren Kindern machen und für die
Kinder tun können. Auch möchte ich noch darauf hinweisen, daß es in Schweden heute den Hausmann schon häufig gibt - das heißt, die Daueranwesenheit
des Vaters zu Hause. Bei uns hat der Hausmann immer noch ein wenig den
Anstrich des Besonderen. Ich denke jedoch, daß das nur eine Frage der Zeit ist,
wann sich das ändern wird. Denn die Struktur unserer Arbeitswelt ändert sich
sehr, was nicht ohne entsprechende Konsequenzen auch für das Familienleben
bleiben wird. Auch ich würde es sehr begrüßen, wenn in den Familien das
Menschliche mehr in den Vordergrund treten würde und die Kinder erleben, daß
die Erwachsenen selbstverständlich wechselseitig das tun, was für das Gelingen
des Familienlebens notwendig ist. Wenn keiner sagt, >>das ist doch deine Sache<<sondern man vielmehr einander in die Hände arbeitet. Dadurch wird verhindert,
daß die Kinder sich mit einem bestimmten Rollenverhalten zu stark identifizieren.
Auch das Vaterbild, das man von seinem eigenen Vater hat, hat meiner
Erfahrung nach nichts Zwingendes. Vielmehr habe ich in meinem Bekanntenkreis oft erlebt, daß die Väter mit ihren Kindern gerade das Gegenteil von dem
machen wollen, was sie an ihrem eigenen Vater erlebt haben. Gerade die Negativ-Erlebnisse sind es, die man sich ja oft zu Beginn einer Partnerschaft erzählt
und die dann zu neuen Konzepten führen, wie man das Leben mit seinen
Kindern gestalten möchte. Wir sind eben doch viel freier von den prägenden
Einflüssen unserer Kindheit, als wir gemeinhin glauben. Ja, wir können unsere
Ansichten sogar ständig ändern, je nachdem wir lernen, immer besser auf das
Kind zu schauen und ihm das zu geben, was es braucht.
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Andreas Suchantke

Vom Leben im Meer
Der in diesem und dem folgenden Heft der »Erziehungskunst<< veröffentlichte
Beitrag ist ein Vorabdruck aus einem im Entstehen begrüfenen Buch zur Tierkunde der Unterstufe. Der Verfasser wurde dazu von Klassenlehrern angeregt,
die ihn um Rat fragten und nach Schriften, in denen die Tiere, ihre Lebensweise
und ihr Lebensraum anschaulich geschildert werden. Hier ist die Verlegenheit
tatsächlich beträchtlich. Einerseits sind die modernen Darstellungen vielfach
unglaublich trocken- der Wissenschaftler darf auf keinen Fall merken lassen, daß
er gefühlsmäßig an der Sache beteiligt ist; andererseits wird jede Erscheinung
sofort in sattsam bekannter Manier interpretiert: es werden die >.Strategien<< zum
Überleben aufgezählt, welchen Nutzen diese oder jene Eigenart im Überlebenskampf hat - verbergend-tarnend, abschreckend, täuschend gegenüber Feinden:
das ganze Vokabular des kalten und des heißen Krieges findet sich hier, die
Natur erscheint als Schlachtfeld; eine wahrhaft verräterische Interpretation, die
viel über die Interpreten und wenig über die Objekte aussagt und für den
Unterricht nicht nur unbrauchbar, sondern verheerend ist (es sei denn, man will
den Kindern so früh wie möglich beibringen, daß es überall und damit auch in
und vor allem gegenüber der Natur darauf ankommt, sich mit allen Mitteln und
auf Kosten anderer durchzusetzen). Aus diesen Gründen entschloß sich der
Verfasser, selber tätig zu werden und die Lücke, so gut es geht, auszufüllen.
Das folgende Kapitel ist als Vorspann für die Darstellung des Tintenfisches
gedacht. Es beginnt mit dem Versuch, aus dem eigenen Erleben beim Eintauchen
in die Sphäre des Wassers, des Meeres etwas zu empfinden und empfindend zu
verstehen von dessen Eigenart und seiner völlig anderen Natur gegenüber der
uns vertrauten Welt des festen Landes. Es ist ein Zurück in der Zeit in ältere
Lebens- und Bewußtseinszustände, die wir freilich, ohne es zu wissen, immer
noch in uns tragen und die wohl der Grund sind, warum uns das Meer so anzieht
und lockt.
Erwähnt sei noch, daß sich in dem Buch - im Unterschied zum Vorabdruck überall im Text Verweise finden werden auf genauere Beschreibungen und auf
IDustrationen der behandelten Tiere und Pflanzen in der Literatur- und darauf, wo
sich Perlen finden, also doch die eine oder andere lebensvolle Schilderung. Wobei
an dieser Stelle gleich eine Ausnahme gemacht und auf die beiden schönen Werke
von Rache! Carson, der berühmten Verfassetin des >>Stummen Frühlings<< hingewiesen sei: auf die >>Geheimnisse des Meeres<< und >>Am Saum der Gezeiten<< (leider
beide vergrüfen). Weitere Hinweise nimmt der Verfasser gerne entgegen.
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Die Beziehung der Menschen zu Meer und Festland
Steht man arn Ufer des Meeres und vertraut sich der Stimmung an, die einem aus der
gewaltigen Weite des Wassers entgegenkommt, dann wird man jedesmal ergriffen
und verzaubert, man gerät in den Bann von etwas, wovon ein übermächtiger Sog,
eine Lockung ausgeht als wäre das Meer tatsächlich ein Wesen- ein lebenspendendes, andere belebendes Wesen -mit dessen Fülle man in wohligem Behagen eins
werden möchte; man empfindet sich im Bewußtsein auf angenehme Weise
gedämpft auf die Stufe träumenden wunschhaften Fühlens und kann sich dem
Bann auch dann nicht entziehen, wenn das Meer in hohen Brechern brüllend
heranbrandet, sondern verharrt aufgewühlt in erschreckter Faszination.
Das Erleben des Meeres ist tatsächlich von ganz anderer Qualität als die
Stimmungen, die bei Naturerlebnissen auf dem Festland entstehen. Diese Erlebnisse mögen noch so intensiv sein, sie bleiben doch stets bewußter, distanzierter,
ästhetischer und tendieren als Gefühlserlebnisse stärker zum Vorstellungshaften,
sind weniger >>fühlend-wollend<<, weniger »sympathisch<< getönt - was schon
darin zum Ausdruck kommt, daß man sich einem Wald, einer Wiese nicht
einfach in die Arme wirft (im allgerneinen wenigstens) und darin, einswerdend,
untertaucht wie im Meer. Auf dem Festland haben die Landschaftserlebnisse
Bildcharakter- es ist die Szenerie, die Farben sind es und die Formen. In dieser
Hinsicht ist das Meer viel ärmer, ja fast dürftig. Dafür ist alles Bewegung,
Geschehen- es hat selber Fühlens-Willenscharakter. Am ehesten ist das auf dem
Festland noch dort ebenso, wo das Wasser in der Landschaft eine starke Rolle
spielt: das Murmeln und Rauschen eines Bergbaches kann einen auf seine Weise
ebenso verzaubern wie die unheimliche, verwunschene Atmosphäre eines Moores, über dem die Flötentriller des Brachvogels oder die Klagerufe des Rotschenkels ertönen.
Der vollkommene Gegensatz zum Meer ist das Hochgebirge - eine scheinbar
überaus bewegte Landschaft, aber erstarrt und gefroren in den Bergzügen und
Felsklippen, tot und bewegungslos auch das Wasser, in Firnen und Gletschern.
Furcht, Ängstlichkeit überfällt viele Menschen, die zum ersten Mal ins Gebirge
kommen; sie empfinden den Gegensatz zum Meer, das sie anzieht, herauszieht als
erdrückend, bedrohend, und ihre seelische Reaktion ist distanzierende Antipathie.
Höchst bezeichnend, daß die Berge auch von der in ihnen lebenden Bevölkerung lange ängstlich gernieden wurden. Dämonen und Drachen hausten in den
Zu den farbigen Bildent von Ethel Plum: Bildtafel I (S. 873) und II (5. 877): Felsküsten
und Riffe sind Übergangsbereiche, in denen sich beide Welten - über und unter Wasser mit einem Blick umfassen lassen. An Stelle der Gleichförmigkeit und Farbenannut, die das
offene Meer kennzeichnen, tritt die Vielfalt der Gestalteil und Formen, die fiir das Festland
typisch ist, und die vom einfallenden Sonnenlicht in eine Traumwelt buntester Farbigkeit
verwandelt wird.
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Schrunden und Schluchten, und die Gipfel waren scheu gemiedener Sitz der
Götter. Erst zu Beginn der Neuzeit beginnt die Bergsteigerei, und es waren nicht
die Einheimischen, die damit anfingen, sondern die (naturentfremdeten) Städter.
Ganz anders das Meer, das die Menschen stets verlockte, sich ihm anzuvertrauen. Die Küstenvölker Europas waren die Entdeckervölker und später die
Kolonisatoren. Gebirgsbewohner neigen stärker als andere zur Abschließung
nach außen und zu feindlicher Isolation - man denke an Tibet, an Afghanistan,
an Abessinien, an die altromanischen Sprachinseln des Rätoromanischen und
Ladinischen in den Alpen.
Eine Mittelstellung nehmen die weiten Tiefebenen ein, soweit sie seit altersher
unbewaldet sind und Steppencharakter tragen. Hier wird die Seele ähnlich
geweitet wie am Meer, und die Bewohner neigen wohl teils zur Seßhaftigkeit,
teils jedoch zum nomadisierenden Wandern - die Völkerwanderung, später die
Mongoleneinfälle, kamen aus den Weiten der zentralasiatischen und osteuropäischen Ebenen.
Die vollkommenste Landschaft ist die Verbindung von Gebirge und Meer - die
griechische, die klassische Landschaft. Das Festland springt in tausend Halbinseln, Landzungen und Inseln ins Meer vor, das umgekehrt in unzähligen Buchten und Meerengen ins Festland eindringt. Vom glatten Spiegel des Meeres aus
erblickt man überall die immer wieder neue, stets andere Gestaltung der festen
Form, des aufgetürmten Gesteins bis hinauf zu den Schneegipfeln des Parnaß
und Taygetos, und von oben, von der Höhe des überreich gegliederten Raumes
sieht man überall hinaus in die ungegliederte, raumlose Weite und Ruhe des
Meeres.
Das Meer: ungegliedert, raumlos, in sich bewegte, schaffende, tätige Ruhe:
Episch.
Das Land: reichgegliederter Raum, voller Unruhe, aber bewegungslos und
starr: Dramatisch (»Heroische Landschaften« der Barockmaler, die grandiose
Landschaft der >>Alexanderschlacht<< Albrecht Altdorfers usw.).
Der Bach, der See, der Seerosenteich: Lyrisch (Monets Seerosenbilder).

Das Leben im Meer zwischen Küste und Hochsee
Im Meer gibt es keine Sonderung, hier ist alles einheitlich und ohne Grenzen
ineinander verfließend. Viele Tiere sind durchsichtig, schirmen sich also nicht in
gesondertem Sein von ihrer Umgebung ab; viele treten in riesigen Schwärmen
auf (auf dem Festland gibt es bezeichnenderweise nur in den Steppen der Ebenen
Vergleichbares, in denen große Tierherden auftreten, die .es im Gebirge nirgendwo gibt). Manche Fische vermögen allein gar nicht zu existieren; sie schwimmen eng geschart, zwar nicht in unmittelbarem Körperkontakt - aber durch die
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aufs Wasser übertragenen Bewegungen spüren sich die Tiere gegenseitig viel
intensiver, als das auf dem Land in der viel dünneren Luft möglich ist; in den
Seitenlinienorganen haben die Fische sogar besondere Sinnesrezeptoren für die
Bewegungen des Wassers!
Das feste Land neigt zur Individualisierung seiner Konturen, markanter Berggipfel, unverwechselbarer Landschaften. Sogar Lebewesen werden, wenn sie
sich selber diesen Raumesstrukturen anpassen, ebenso einmalig: markante,
unverwechselbare Baumgestalten, berühmte tausendjährige Eichen usw.
Die distanzierende, »antipathische« Gebärde, die wir unbewußt auf dem festen
Land ausführen, ist Voraussetzung des Ich-Erlebens. Es wäre ohne das Gewahrwerden des Andersseins, des Gesondertseins gar nicht möglich. Dazu gehört
auch das Erlebnis der eigenen Körperlichkeit, die auf dem Land eine völlig
andere ist als im Wasser. Auf der festen Erde müssen wir uns mit der Schwerkraft
auseinandersetzen, die in unserem Körper wirksam ist und gegen die wir in der
Aufrichtung aktiv anstreben. Ganz anders im Wasser, wo Aufrichtung weder
möglich noch nötig ist. Sie ist nicht möglich, und wir können höchstens senkrecht im Wasser schweben, aber niemals stehen, weil eine feste Unterlage, auf
der wir uns erheben, von der wir uns abheben, abstoßen könnten, fehlt. Sie ist
auch nicht nötig, weil unser Gewicht verringert ist und wir in dem Moment vom
Wasser getragen werden, wo wir uns in seine rhythmischen Bewegungen mit
unseren eigenen Bewegungen einschwingen.
Damit geben wir aber etwas von unserer Eigenart auf; wir machen nicht
Bewegungen, wie wir sie wollen, sondern wie sie vom Wasser gefordert werden,
und wir unterscheiden uns auch in unserer leichter gewordenen Körperlichkeit
wesentlich weniger von der Umgebung, viel weniger als auf dem festen Land,
wo unser Körper schwerer und die Umgebung, die Luft, leichter ist.
Sind wir im Wasser, dann gilt in noch gesteigertem Maße, was wir am Arlfang
für den Anblick des Meeres schilderten: das fühlend-willenshafte Empfinden ist
noch stärker geworden und hat noch weniger vorstellenden Charakter. Auf dem
Lande betätigen wir vor allem den Sehsinn, durch den wir die Dinge auf Distanz,
»antipathisch« vor uns hinstellen, uns ihnen gegenüberstellen. Im Wasser sind
wir fühlend-tastend eins mit der Umgebung, die uns berührt, umspielt, die sich
an uns schmiegt wie wir uns an sie; wir erleben das Wasser körperlich- ist es das
Wasser, das wir erleben, oder erleben wir am Wasser, im Wasser unseren eigenen Körper? Es ist beides in einem, untrennbar, in harmonischer Einheit.
Auf dem Land: Ich und meine Umgebung sind verschieden. Ich lebe in mir
und stehe der Landschaft gegenüber. Ich bin auf meine Füße, auf mich gestellt.
Im Wasser: Ich und meine Umgebung sind eins. Ich lebe im Umkreis und
werde von der Umgebung getragen und umhüllt.
Das Leben im Wasser ist der Zustand vor der Geburt: Leben im Mutterschoß.
Im Wasser hat alles Leben auf der Erde begonnen, und auch heute noch beginnt
alles Leben im Wasser. Wer im Wasser bleibt, verharrt auf einer sehr frühen,
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seelisch ganz umkreishaften Stufe des Daseins; wer als Landlebewesen dorthin
wieder zurückkehrt, steigt auf eine frühere, eigentlich überholte Stufe der Existenz wieder herab. Vielleicht haben deshalb die Delphine, die ein dem Menschen ebenbürtiges Gehirn besitzen, keine Kultur, keine Sprache, kein denkendes Verstehen entwickelt. Kultur zu schaffen, ist ein Vermögen des Menschen,
der sich nicht mehr von der Natur prägen läßt, sondern umgekehrt formend,
prägend und verändernd auf die Natur zurückwirkt. Die Delphine jedenfalls
haben sich ja auch gestallich dem Wasser angepaßt und sind als Säugetiere zu der
entwicklungsgeschichtlich viel älteren Stufe der Fischgestalt zurückgekehrt.
Für den Menschen als Landbewohner ist das Leben im Wasser als Eigenerfahrung allerdings nur andeutungshaft möglich - schwimmt er im Meer, dann doch
immer nur für kurze Zeit sowie in Küstennähe und im Flachwasser. Wagt er sich
weiter und länger hinaus auf die offene See, dann bleibt er auf den Planken des
Schiffes, nimmt also, so gut es geht, Festlandsverhältnisse mit hinaus aufs
Wasser.
Unsere Erfahrungen sind deshalb auch nie die des offenen, grenzen- und
raumlosen freien Meeres, können es ohne Seihtaufgabe nie sein. Was wir erleben, ist die Grenzzone, der Übergangsbereich vom Festland zum Meer. Unsere
Erfahrungen stammen aus der Durchdringungszone, in der sich dem Meer Einflüsse des Festlandes und dem Land Meereswirkungen mitteilen. Es ist die
sogenannte Litoralzone, mit der es der das Meer besuchende Mensch zu tun hat,
an der Fels- oder Wattenküste, und dieser Bereich ragt ein Stück weit über die
Wasseroberfläche hinaus, so weit, wie in der Brandung die Spritzer hinaufgelangen (Supralitoral), er umfaßt die gesamte Gezeitenzone (Medioliteral) und Regionen bis in ungefähr 100 m Tiefe hinab, so weit, wie pflanzliches Leben im noch
durchlichteten Wasser zu gedeihen vermag (Infralitoral).
Im Unterschied zum freien Wasser der Hochsee - dem Pelagial - ist dieses
Grenz- und Durchdringungsgebiet extrem reich gegliedert, sowohl in seinen
Bodenstrukturen des Gesteines, des Sandes, des Korallenriffes, wie in den
Lebensräumen seiner pflanzlichen und tierischen Bewohner. Diese raumschaffende Gliederung ist aber eine Eigenschaft des festen Landes, die hier auf das
landnahe Meer übergreift und sich sofort verliert, sowie es ins offene Wasser
hinausgeht.
So nimmt es auch nicht wunder, daß ursprüngliche Landlebewesen in diesem
Bereich ins Wasser übergehen; Blütenpflanzen wie das Seegras Zostera bilden im
Watt ausgedehnte untergetauchte Wiesen, und an tropischen Küsten stehen die
Mangrovenbäume mit ihren Stelzwurzeln im Salzwasserschlick und werden bei
Flut bis in die Kronen vom Wasser umspült.
.
Stärker begangen ist allerdings der umgekehrte Weg: aus dem Wasser aufs Land,
eine uralte Straße, auf der es auch heute noch Nachzügler gibt: in der Spritzzone des
Supralitoral sitzen hoch hinauf die Seepocken und dicht gedrängt zwischen
Krustenalgen und -schwämmen die Strandschnecken der Gattung Litorina.

876

Abb. 1: Brotkrustenschwamrn, Napfschnecke (rechts) und Trompetenschnecke unter Sägetang auf den Felsklippen der Brandungszone (aus Portmann). Darunter zwei Pferdeaktinien, das eine Tier mit ausgestreckten, das andere mit eingezogenen Tentakeln (aus Ried!).

Bewohner der Gezeitenzone
Die anschließende Gezeitenzone wird bereits von derben Blasen- und Sägetangen besiedelt, denen ein vielstündiges Trockenfallen nichts ausmacht. Man sieht
bei Ebbe ihre dunklen Massen überall an den Klippen hängen. Dazwischen
klumpen die schwarzen Massen der Miesmuscheln, die sich mit weißen Byssusfäden am Substrat festgesponnen haben. Napfschnecken schmiegen sich mit
ihren Kapuzenschalen hermetisch der Unterlage an und behalten dadurch einen
kleinen Wasservorrat bis zur nächsten Flut zurück (Abb. 1). In der untersten, nur
kurzfristig trockenfallenden Zone vermögen sogar die dicken Polypen der Pferdeaktinie, eines Hohltieres also, ein vorübergehendes Trockenfallen zu überstehen; sie stülpen einfach ihre Fangarme ins Innere hinein und verkleinern ihre
Oberfläche durch stärkstes Zusammenziehen zu einem flachen, schleimig glatten
Klumpen.
Sowie wir ins Intra-(Supra-)Litoral hinabsteigen, in die ständig, also auch bei
Ebbe, von Wasser bedeckte und erfüllte Zone, wird das Leben überreich und
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Abb. 2: Leuchtend gelbe, schwarz gemusterte Schmetterlingsfische des Korallenriffs. Die
Jugendform des Kaiserfisches allerdings (lins unten) ist auf azurblauem Grund mit weißen
Linien geschmückt (aus Portmann).

gewinnt eine Vielfalt, die sich jeder Beschreibung entzieht und die deshalb auch
nur skizzenhaft charakterisiert werden kann. Es gibt keinen Bereich des Meeres,
der auch nur annähernd diese Fülle, diesen Reichtum an Tier- und Pflanzengestalten enthält - die offene, anschließend zu besprechende Hochsee ist dagegen
unendlich gleichförmig. Wieder wird der Zusammenhang mit dem festen, letztlich festländischen Anteil dieser Meereslandschaft erkennbar: je vielfältiger der
feste Untergrund gegliedert ist, desto vielgestaltiger ist das Tier- und Pflanzenleben. So findet sich die größte Fülle auf felsigem, kleinräumig reichgegliedertem
Boden; monotone, großflächige Sandböden sind viel ärmer, ähnlich der freien
See.
Dieser Reichtum betrifft wohlgemerkt nicht die Individuenzahlen, sondern die
Arten- und Gestaltenfülle. Die offene See wird von Riesenschwärmen relativ
weniger und überaus ähnlich geformter und gefärbter Fische und Tintenfische
beherrscht, wäl1rend die Felsküste unendlich viele verschiedene Arten mit unterschiedlichstem Aussehen in jeweils viel geringerer Individuenzahl beherbergt.
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Die Tendenz zur Individualisierung ist nicht zu übersehen: nicht nur die große
Artenfülle gehört hierher, die bewirkt, daß man häufiger Vertreter verschiedener
Arten beieinander sieht als Angehörige derselben Art; auch die Tatsache, daß
sich nah verwandte Arten, ja sogar die Jugend- und Altersstadien ein und
derselben Art durch markante Farb- und Zeichnungsmuster unterscheiden,
gehört ins Bild - polarer Gegensatz zur Hochsee, wo sich die unterschiedlichsten
Arten hochgradig gleichen. Dazu gehört auch das unverträgliche Einzelgängerturn gerade vieler der buntesten und farbenprächtigsten Schmetterlings- und
Kaiserfische, die jeden gleichgefärbten Artgenossen wütend attackieren und
vertreiben -Gegenbild der (schlichten) Schwarmfische der Hochsee- die »antipathische<< Seite der Individualisierung, ein Festlandsmerkmal, auf das Randgebiet des Meeres übergreifend (Abb. 2).
Diese Region läßt sich wundervoll beobachten, wenn man mit Taucherbrille
und Schnorchel möglichst ruhig an der Oberfläche entlangschwimmt. In den
kühlen Meeren wiegen sich unter einem die Wälder der großen Brauntange, die
an unseren Küsten noch recht bescheidene Ausmaße aufweisen, die Lappen und
Bänder der Finger- und der Zuckertange.
Die viel nährstoffreicheren, im Bereich von aufsteigenden, mineralsalzgesättigten Tiefenströmungen gelegenen Küsten Kalifomiens und Patagoniens besitzen
dagegen Wälder aus Riesentangen, die den höchsten Bäumen des Festlandes in
ihren Dimensionen kaum nachstehen. Da gibt es große grüne >>Laubbäume<<,
»Palmen<<-Haine, Büsche, lianenartige Formen und sogar Epiphyten (Überpflanzen), die auf anderen Tangen siedeln.
In den wärmeren Meeren bleiben die pflanzlichen Bewohner des Felsbodens
kleiner und zierlicher. Es sind hier vor allem überaus feingegliederte Miniaturbäumchen von Rotalgen, die dichte, in der Dünung hin- und herwellende Rasen
oder, locker in Gruppen verteilt, abwechslungsreiche Kleinstlandschaften bilden
und einer ebenso kleinen und zierlichen Tierwelt Schlupfwinkel und Nahrung
bieten (Abb. 3).
Manches allerdings, was man für zarte und zerbrechliche Algenbäumchen
hält, erweist sich bei näherer Untersuchung als tierische Lebensform - als Kolonie winziger Tiere, die sich gemeinsam Skelette aufbauen, welche pflanzlichen
Wuchsgesetzmäßigkeiten folgen - etwa die Moostierchen, bei denen sich manche
Kolonien genauso handförrnig lappig verzweigen wie Braun- oder Rotalgen.
Oder es sind die noch zarteren Kolonien ganz kleiner Polypen, die wie Miniaturblüten auf den reich verzweigten Ästchen sitzen (und von denen aus bestimmten
Knospen kleine Quallen abgeschnürt werden, welche dann davonschwimmen.
(Abb. 4).
Bildtafel Ill: Wo das Meer beso11ders reich an Nährstoffen ist, bilde11 sich in den kiihlcll
Wassern der amerikanischen Westküsten auf felsigem Untergrund gewaltige Dschungel
aus Riesentangen, die den moos- und farnreichen Wäldern über dem Wasser kaum
nachstehen.
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Abb. 3: Der derbe, große Fingertang im stark bewegten Wasser, darunter winzige Bäumchen zartester Rotalgen aus der Stillwasserzone (aus Carson, Riedl).
Abb. 4 (S. 883): Pflanzenähnliche Wuchsformen bei seßhaften niederen Tieren des Meeres.
In der Mitte und links oben die zarten Bäumchen kleiner Hydroidpolypen, genauer, deren
chitinigen Gehäuse (aus Haeckel, Kunstformen der Natur): an jedem Quirl müßten eigentlich links und rechs die kleinen Polypen herausschauen; was wie Tannenzapfen aussieht,
sind die Bildungsstätten der bei diesen Tieren winzigen Medusen (Quallen). Darunter, von
einer anderen Art, ein Polyp in seiner »Theka« und eine Medusenknospe, in denen die
kleinen in Bildung begriffenen Quallen zu sehen sind. Rechts in der Mitte ein Zweig einer
Hydrozoenkolonie (leeres Gehäuse ohne Polypen, in der Zeichnung hell) und ein ganz
ähnlich aufgebauter Zweig eines Nadelholzes (aus Portmann). Oben rechts, auf einem
Tangsproß, eine Kolonie gehäuseloser Hydroidpolypen (aus Carson). Ganz unten links der
Tang Dich;ophora und rechts daneben eine Moostierchenkolonie (aus Riedl).
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In wärmeren Meeren, vom Mittelmeer an nach Süden, entfalten sich diese
kolonienbildenden Polypen immer üppiger. Sie bilden hohe, elastische, innerlich
verhornte, unregelmäßig verzweigte Büsche in leuchtenden Farben- goldgelb,
karminrosa oder feuerrot wie die Edelkoralle, deren Äste und Zweige über und
über beschneit sind von weißen »Blüten« der Polypenkelche, die sich allerdings
bei der geringsten Unruhe im Wasser oder bei einem Schatten, der über sie
hingleitet, blitzartig schließen.
Die meisten dieser Korallen (welche im Unterschied zu den harten Hydroidpolypen nicht die Fähigkeit haben, Quallen zu bilden) scheiden jedoch nach unten
feste Kalkskelette ab, auf denen sie als dünner lebender Überzug sitzen, und als
farbiger dazu. Dadurch erhalten die - im abgestorbenen Zustand, in dem wir sie
bei uns zu sehen bekommen, sclmeeweißen - Skelette wundervolle Farbtönungen von Rot, Orange, Rosa und Grün. Der Reichtum und der Kontrast werden
noch erhöht durch die vielfältigen Formen, unter denen pflanzenartige, bäumchenförmig verzweigte neben breiten schirmartigen, waagerecht ausgebreiteten
Fächern auftreten, daneben geweihartige Bildungen oder runde Kugelformen,
die an Polsterpflanzen erinnern (Abb. 5). Schlangensterne liegen auf ilmen und
lassen ihre fünf überlangen und überdünnen schwarzen oder roten, bestachelten
Arme tastend herumwandern oder richten sie wie ein Fangnetz empor, um
Geschwebe aus dem Wasser zu filtern. Plumpe, hellbraune Kissensterne liegen
herum und sehen aus wie fünfeckige Brötchen, während die vielen verschiedenen Seesternarten in den herrlichsten Farben prangen - auf blauem Grund
schwarzgemustert oder weiß mit grellroter Gitterung. Sie kriechen mit äußerster
Langsamkeit herum, stets auf der Suche nach Muscheln, die sie überwältigen
können. Seeigel liegen überall dazwischen, manchmal in ganzen Versammlungen, meist als kugelrunde, schwarze Klumpen schon von weitem sichtbar, mit
mal dickeren, mal nadeldünnen, überlangen Stacheln. Fällt auf die lang- und
dünnbestachelten plötzlich Schatten, so werden blitzartig alle Stacheln in diese
Richtung geschwenkt, und wenn sie dabei aneinanderschlagen, dann klappert
das wie Stricknadeln. Wehe dem, der in diese Stacheln hineintritt oder hineingreift - sie brechen ab, und da die Spitzen mit feinsten Widerhäkchen besetzt
sind, so bohren sie sich von selbst immer tiefer hinein. Manche kurzstacheligen
Seeigel haben sich auch getarnt (oder vielleicht nur gegen das Licht abgeschirmt),
mit Muschel- und Napfschneckenschalen, die sie mit ihren zahlreichen, zwischen den Stacheln sitzenden Saugfüßchen von unten nach oben weiterreichen
und auf sich draufpacken. Sie sind Schlamm- und Schlickfresser, die ihren Mund
unten und den After oben haben und langsam den Bodensatz durch ihren langen
und verschlungenen Darm hindurchwandern lassen. Mit ihren außerordentlich
harten Zälmen vermögen sie sich im härtesten Fels Höhlen herauszubeißen, in
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Abb. 5: Die elastischen Bäumchen von Hornkorallen (oben), darunter die massiven Sockel
von Steinkorallen (aus Carson).
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Abb. 6: Seeigel, die sich mit Muschelschalenstückchen und Schneckengehäusen bedeckt
haben. Mittelmeerküste bei Banyuls.

denen sie dann zeitlebens drinnenbleiben - der oft winzige Eingang drängt die
Frage auf, wie sie da überhaupt hereingekommen sind; ganz einfach - sie legten
ihn an, als sie noch klein waren, und vergrößerten dann im Heranwachsen nur
das Höhleninnere (Abb. 6).

Bunt und giftig: Die Pflanzen- und Tierwelt der Riffe
Unregelmäßige Farbflächen überziehen freie Stellen der Felsabstürze und -Vorsprünge. Krustige Bildungen in Gelb, Orange, Karminrosa sind entweder kalkabsondernde Rotalgen- was man an ihrer steinharten Beschaffenheit erkennt-, die
mit den Korallen zusammen die wichtigsten Riffbildner sind, oder aber weiche
Krustenschwämme, Tiere also. Manche dieser Schwämme erheben sich auch als
Trichter, Kamine, als vasen- oder gebüschartige Gebilde oder erinnern an verzweigte Korallen. Sie sind stets von einem Netzwerk feiner Poren durchsetzt und
von einem oder mehreren großen Löchern; durch letztere wird das Wasser
wieder herausgetrieben, das durch die feinen Poren eingesogen -wurde; diese
festsitzenden, ganz urtümlichen Tiere leben wie viele andere seßhafte oder nur
schwach bewegungsfähige Lebewesen, wie die Seepocken, die Manteltiere, wie
die röhrenbewohnenden Ringelwürmer, die anstelle eines Kopfes einen bunten,
blütenartig ausgebreiteten Tentakelkranz besitzen, wie viele Muscheln als Strudler: sie saugen Wasser mit Hilfe von Flimmerbewegungen innerer Hohlorgane
an, filtern es aus und entlassen es wieder.
Äußerst bizarr und bunt sind die vielerlei Meeresnacktschnecken, die vor allem
die Korallenpolypen und Krustenschwämme abweiden (Abb. 7). Unter ilmen
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Abb. 7: Drei bizarr geformte und grell gefärbte Meeres-Nacktschnecken (aus Porbnann).
Die Tiere sind Kriecher, im Unterschied zu der darunter abgebildeten Art, die mit Hilfe
ihrer zu einem Flossensaum verbreiterten Kriechsohle schwimmt: der »Fuß« kann nach
oben und unten geschlagen oder von rhythmischen Wellenbewegungen durchlaufen werden (Indischer Ozean, Original).
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gibt es gute Schwimmer wie die »Seehasen« (so genannt nach ihren zwei hasenohrenartigen Fühlern am Kopf), deren Fuß beidseits zu zwei flügelartigen Flossen verbreitert ist, welche in eleganten Bewegungen auf- und niedergeschlagen
werden. Andere Arten kriechen herum, deren Farbmuster Kombinationen von
Goldgelb, Scharlachrot, Schwarz und Weiß darstellen und in der fluoreszierenden Grellheit ihrer Farbkontraste wohl von keiner anderen Tiergruppe erreicht
werden, nicht einmal von den buntesten unter den Korallenfischen und höchstens noch von gewissen tropischen Schmetterlingen, die in der gleißenden
Sonne um die Wipfel der Urwaldbäume fliegen. Diese Schnecken wird nicht so
schnell ein Räuber anrühren, weil er sich nicht das Maul verbrennen will- in den
lappenartigen Anhängseln, die viele von ihnen tragen und die Ausstülpungen
der Leber enthalten, sind die Nesselzellen der abgeweideten Polypen als sogenannte >>Kleptokniden<< {= gestohlene Nesselzellen) gespeichert und entladen
sich sofort, wenn die Schnecke berührt wird.
Dieses Nesselgift ist aber noch harmlos, verglichen mit dem, was andere Tiere
zu bieten haben. Da gibt es tödlich giftige Schnecken, Raubschnecken der Gattung Conus, so genannt nach ihren kegelförmigen, häufig hübsch hell-dunkel
netzgemusterten Schalen; diese Schnecken besitzen einen langen, sehr beweglichen, mit einem Giftstachel bewehrten Rüssel, und eine Verletzung kann in
kurzer Zeit zum Tode führen. Giftig sind auch manche Fische, wie die grotesk
geformten und grell gefärbten Rotfeuerfische; rote Querlinien laufen über ihren
Körper und über die fächerartig spreizbaren, stark vergrößerten Brust- und
Rückenflossen, deren Strahlen die Funktion von Giftstacheln haben. Es waren
sehr ungemütliche Momente, als beim Durchwaten einer Rifflagune vor der
ostafrikanischen Küste plötzlich ein Rotfeuerfisch herankam und sich lebhaft für
meine Beine zu interessieren begann. Zum Glück drehte er nach kurzer Zeit
wieder ab, nachdem ich reglos stehengeblieben war. Die Schmerzen, die durch
die Stiche mit den Flossenstacheln hervorgerufen werden, sollen fürchterllch
sein. Schlimmer, weil stets tödlich, sind Verletzungen durch die Flossenstrahlen
der Seeskorpione, häßlicher und ungestalter Fische aus der Verwandtschaft des
Rotfeuerfisches, die nicht zuletzt deshalb so heimtückisch sind, weil sie im
Gegensatz zu den meisten anderen Bewohnern dieser Region vorzüglich getarnt
sind und wie schwamm- und algenverkrustete Felsbrocken aussehen.
Von lebensgefährlicher Giftigkeit sind auch die Seeschlangen des Roten Meeres, des Pazifik und Indischen Ozeans, die einzigen Schlangen, die zu echten
Meeresbewohnern geworden sind (und entsprechende Formveränderungen

Bildtafel IV: Die ungegliederte, einheitliche Weite der Hochsee formt auch ihre Bewohner
große Schwärme einheitlich silbergrauer, gelegentlich von Wellenmustern übermalter
Fische. Im durchlichteten Oberflächenbereich treiben die opaken Blütengestalten der Quallen; ihre Transparenz ist Ausdruck davon, daß sie kaum über ein Eigenwesen verfügen und
sich ganz der bewegenden Kraft des Wassers überlassen.
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durchgemacht haben - ihr Körper ist nicht mehr rund, sondern wie bei Fischen
seitlich abgeplattet). Hinzu kommt, daß das Fleisch vieler Fische der Korallenlagunen und-riffehochgiftig ist und keineswegs gegessen werden kann.
Das paßt alles zusammen: die grelle Farbigkeit, die Giftigkeit - Ausdruck einer
starken Astralitätl, die aber nicht als seelische Bewußtseinskraft verinnerlicht,
sondern auf pflanzen-(blüten-)verwandte Weise umkreishaft und äußerlich,
aberflächenhaft bleibt. Und wiederum wird der >>cmtipathische« Charakter dieser
Welt überaus deutlich, in der eine karikaturenhafte Pseudo-Individualisierung
durch extreme farbige Heraussonderung aus der Umgebung und Unterscheidung von den Mitorganismen, durch eine Atmosphäre der Feindseligkeit erreicht
wird - das sich auf der Ebene des Verhaltens durch Aggressivität, im physiologischen Bereich durch Giftigkeit äußert.
Die Umkreishaftigkeit wird in der Musterung gerade der besonders bunten
Korallenfische überaus deutlich, dem1 die Zeichnung hält sich an keinerlei anatomische Strukturen und geht unbekümmert über Flossen und Kiemen und Körper
und oft genug mitten durchs Auge - sie ist nicht >>innenbürtig«, durch körpereigene Strukturen bestimmt und auch nicht, wie bei den Tintenfischen (siehe
späteren Aufsatz), in wechselnden Tönungen Ausdruck wechselnder innerer
Stimmungen. Diese Muster spiegeln vielmehr die kontrastreichen Licht- und
Schattenverhältnisse und die bunte Farbigkeit der Umwelt dieser Tiere. Hat man
sie einmal in ihrer Welt erlebt, in den tropischen Korallenriffen, dann versteht
man ihre Färbung und Musterung unmittelbar: in ihnen sind alle Farbnuancen
und-kontrasteder Umgebung aufgegriffen und gesteigert.
Zur Farbigkeit dieser Welt der bunten Korallen, Schwä:mme und Algen gehört
die Bewegung - nicht die Eigenbewegung, sondern das sanfte Wogen des Wassers, vor allem aber die Bewegungen des von den Wellen gebrochenen Smmenlichtes, das in hellen Linien und Flecken alles überspielt und gemeinsam mit den
Bewegungen des Wassers ein Kommen und Gehen, ein rhythmisches und sanftes Hin- und Herwogen, aber auch manch blitzartiges Urnherschießen, insgesamt
also eine Bewegtheit erzeugt, die nicht eine den Lebewesen eigene, aus dem
seelischen Im1ern hervortretende und von dort hervorgerufene ist, sondern von
außen, aus der Umgebung angeregt ist. Die Farbmuster der Korallenfische sind
also wirklich von außen >>aufgemalt«, aber auch die hellen und dunkeln Wellenmuster der Seimeckengehäuse dieser Region, Abbilder der Licht- und Schattenlinien, die von den Wellen auf den Meeresboden geworfen werden (Abb. 8).
Schier unerschöpflich ist die Vielfalt des Fischlebens der Felsküste und des Riffes.
Da gibt es Wesen, die aus einer Anwandlung skurrilen Humors von der Natur
1 Mit >>Astralität<< wird im Anschluß an Rudolf Steiner (und griechisch-philosphische
Tradition) die Sphäre des Seelischen bezeichnet, das bei Tier und Mensch eine Art Innenraum bildet, bei der Pflanze jedoch im Umkreis (besonders der Blüte) wirkt. Wie man sich
zu diesem Ergebnis meditativen Forschens einen Zugang erarbeiten kann, soll in Kürze in
der >>Erziehungskunst« dargestellt werden. Anm. d. Red.
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Abb. 8: Helle und dunkle Bänder und Wellenlinien zieren die Gehäuse vieler Schnecken im
durchsonnten Flachwasser der Riffküste (aus Porhnann).

erschaffen scheinen - Fledermaus-, Koffer- und Kugelfische -, da leben die
mächtigen Zackenbarsche, die reglos in den Klüften lauern und blitzschnell auf
ihre Beute losschießen, sich aber ganz friedlich von den kleinen >>Meerschwalben«, den Putzerfischen, das Gebiß reinigen lassen, die ihnen in das geöffnete
Maul hinein und zwischen den Kiemendeckeln wieder herausschwimmen. Diese
Putzer werden von bestimmten Schleimfischen imitiert, die ilmen im Aussehen
wie in der Schwirrunweise zum Verwechseln gleichen, mit bösen Absichten
korrunen und ihren nichtsahnenden Opfern Stücke aus den Flossen herausbeißen.
In Höhlen und Verstecken leben die Muränen, räuberisch im Hinterhalt lauernde Verwandte des Aals mit besonders bösartigen und tückischen Physiognomien. Über sie heißt es in einem Bestimmungsbuch der Riffbewohner: »Large
morey eel are dangerous and may attack without provocation; divers should be
carefull not to poke their hands into blind crevices and holes« (R. H. Carcasson:
Coral Reef Fishes of the Indian and West Pacific Oceans).
Höhlen sind lebenswichtige Refugien aller frei schwimmenden Bewohner der
Riffe. Sie bilden zwischen den Korallenstöcken labyrinthische Gänge und Netze
verwinkeHer Kanäle, in denen blitzartig alle bunten Fische, alle Krebse und
Krabben verschwinden, sowie sich ein Hai, ein Schwarm großer Baracudas oder
ein herumplanschender Mensch nähert: kein Fisch ist mehr zu entdecken, und
erst nach Minutenfrist korrunt einer nach dem anderen zögernd und vorsichtig
wieder hervor. Verhält man sich dagegen ruhig und macht keine hastigen Bewegungen, dann umspielen einen die Fische ohne Scheu und zupfen und zwicken
einen an der Hand - allerdings auch nur dort, wo sie nicht durch Sporttaucher
und Unterwasserjäger scheu gemacht worden sind. Die eigenartig proportionier-
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ten Drückerfische können sich in den engen Hohlräumen überdies so verankern,
daß keine Macht der Welt sie dort herausbringt: ihre hinter dem Kopf sitzende
Rückenflosse ist normalerweise in einer Rinne herabgeklappt und verborgen. Sie
kann hochgestellt und starr verspreizt werden, in dem der zweite, kleinere Strahl
mit seiner Basis den vorderen großen Strahl verriegelt. Einzig der Fisch selber
kann durch Muskelkraft die Arretierung wieder lösen (Abb. 9).
An Tintenfischen findet sich im Riff und an der Felsküste nur der Krake
(Octopus), ein besonders typischer Bewohner dieser höhlen-und unterschlupfreichen Landschaft. Geschickt klettert er mit seinen acht Armen durch die Felsen
oder lauert verborgen im Geklüft. Die Ausflüge, die er von seiner Höhle aus
unternimmt, um Fische, vor allem aber Krebse und Krabben zu fangen, führen
niemals weit - er ist ein schlechter Schwimmer. Mehr über ihn und andere
Tintenfische im folgenden Kapitel. Diese anderen Tintenfische kommen hier nur
als Gäste vor - am ehesten taucht vorübergehend einmal eine Sepia auf, entschwindet dann aber wieder in die vorgelagerten Gebiete mit Sandboden, in
denen sie sich gerne oberflächlich eingräbt, oder sie versteckt sich in den Seegraswiesen. Zu gewissen Jahreszeiten zieht sie allerdings hinaus in die offene See. Sie
steht damit in der Mitte zwischen dem Kraken und den schlanken, torpedoförmigen Kalmaren, reinen Hochsee-Tintenfischen.

Abb. 9: Ein Drückerfisch wie von einem abstrakten Künstler entworfen: der Picassofisch.
Auf Hawaii heißt er Humu-humu nuku-nuku apu-a-a (aus Portmann).
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Benediktus Hardorp

Der Morgenspruch in der
Waldorfschule
Blicklenkung der Schüler oder Indoktrination?
Jeden Morgen zu Unterrichtsbeginn wird in den Waldorfschulen ein Morgenspruch von den Schülern und ihrem Lehrer gemeinsam gesprochen. Es gibt
einen solchen für die Klassen 1 bis 4, der der Lebens- und Erlebnisform dieses
Jugendalters vor dem zehnten Lebensjahr entspricht, und einen zweiten für die
Klassen 5 bis 13, der hier erörtert werden soll. Der erste ist für die Schul- und
Lebenszeit bestimmt, in der sich das Kind noch ganz verbunden erlebt mit seiner
natürlichen und sozialen Umgebung, in der ihm der Geisthintergrund der Welt
noch wie selbstverständlich erscheint. In dieser Hinsicht stellt das zehnte Lebensjahr menschenkundlieh einen bestimmten Lebenseinschnitt dar, in dem sich das
Verhältnis des jungen Menschen zur Welt wandelt. Die Welt wird deutlicher in
ihren faktischen Gegebenheiten- als Sinneswelt- erlebt, der Bereich des seelischen Eigenerlebens wird zunehmend bewußt, der junge Mensch bereitet sich
darauf vor, sich seine individuellen Ziele im Leben zu suchen und sein individuelles Schicksal zu ergreifen. Der damit angebrochenen Lebensphase entspricht
der Morgenspruch für die Klassen 5 bis 12, dem wir uns nun zuwenden wollen.
Er ist in letzter Zeit gelegentlich von Gegnern der Waldorfschule als ein Instrument weltanschaulicher Indoktrination aufgefaßt worden - insbesondere von
Kirchenvertretern beider Großkirchen, aber auch von einzelnen Erziehungswissenschaftlern oder Juristen1; letztere zitieren dann zumeist die ersteren; man
merkt vielen dieser Ausführungen an, daß sie den Text des Morgenspruches
selbst nicht kennen; sie übernehmen vielmehr ohne eigene Begründung, was sie
als Meinung anderer gelesen oder gehört haben.
So richtig oder so falsch das auf solchen Wegen zu schulmäßiger >>Wahrheit<<
Emporzitierte oder einfach so Gesagte auch sein mag: es kann für uns Anlaß sein,
uns selbst mit der Sache neu und vielleicht gründlicher als bisher auseinanderzusetzen. Für diesen Anstoß dürfen wir solchen Gegnern dankbar sein. Denn die
Eltern unserer Schüler muß es ja interessieren, ob eine solche >>anthroposophi1 Als Kirchenvertreter: J. Badewin: Anthroposophie, Konstanz 1986, S. 152; als Erziehungswissenschaftler: K. Prange: Erziehung zur Anthroposophie, 1985; für die juristische
Literatur: G. Eiselt: Art. 7 Abs. 5 GG im System des Privatschulrechts, DÖV 1988, S. 211 ff.,
insbes. S. 216.
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sehe« Indokh·ination in der Waldorfschule nun stattfindet oder nicht, ob die
Kinder zur Freiheit erzogen, auf den Weg der individuellen Selbstfindung
gebracht werden sollen oder ob irgend jemand auf sie in einem Sinne Einfluß
nehmen möchte, der mit der Lebensauffassung ihrer Eltern oder mit ihrem
eigenen künftigen Lebensweg nicht in vollem Umfang zu vereinbaren ist. Tun
wir daher, was von den schon genarmten kritischen Auseinandersetzungen in
der Regel nicht geleistet wird: schauen wir uns den Spruch und seinen Inhalt
selber an, versuchen wir, uns ein eigenes Urteil zu bilden. Was soll dieser
Spruch? Stellt er ein Element dar, das zu den »normalen« (neutralen) Unterrichtsinhalten wie von außen hinzukommt - oder unterstützt er diese gerade und
bringt, was Inhalt und Ziel des Unterrichtes sein soll, seinerseits auf den Punkt?
In letzterem Fall würde er ja das, was der »normale« Unterricht erreichen will
und soll, verstärken, unterstützen, bewußtmachen. Im anderen Fallläge Indoktrination vor.
Sehen wir uns den Morgenspruch für die Mittel- und Oberstufe (Klassen 5-12)
näher an:

Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt
Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn'- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen. Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Daß Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.

Der Spruch lenkt den Blick der Schüler, wenn wir seinem Text folgen, in drei
Richtungen: in die Welt, in die eigene Seele, auf den eigenen Lebensweg, dessen
Sinn und Ziel. Wenn der Text selbst auch nicht ausdrücklich in drei Teile geteilt
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ist, so kann man doch - wenigstens für nnseren Zweck - von drei >>Strophen«
sprechen, von denen die beiden ersten jeweils mit dem >>Ich schaue«, beginnen,
während die letzte vorn >>Ich will«, vorn >>Ich bitte, daß ... mir ... wachse<<
spricht. Zum Zwecke der Verständigung sei daher im folgenden von drei Strophen die Rede.
Das Motiv der ersten Strophe ist Weltwahrnehmung, Weltbegegnung, Welterkenntnis: die Sonne, die Sterne, die Erdenwelt (die Steine), auf die so der Blick
fällt, rufen im Menschen das Bewußtsein wach: >>Du bist ein Bürger des Kosmos;
er beschenkt dich mit seiner Schönheit, seinem Reichtum, seiner Majestät: es
leuchtet in ihm, es funkelt, es lagert.<< Ganz unterschiedliche Qualitäten von
dem, >>was sich da tut<< in der Welt, werden in uns wachgerufen. Die Erdenwelt
tritt aber nicht nur durch die Steine und deren >>Lagerstätten<< in unser Bewußtsein; wir leben über sie hinaus auch mit der Pflanzenwelt zusammen, sie muß
-für sich nnd für uns- >>lebend wachsen<<. Wir lernen heute jeden Tag, daß wir
Verantwortnng für ihre -unsere - Lebenswelt übernehmen müssen, damit nicht
Waldsterben, Gewässertod, die Algenpest, das Ozonloch, die Rodung der
Regenwälder und ähnliches dieses Leben bedrohen oder gar vernichten. Wir
sollen vorn Hinschauen auf die Pflanzenwelt den Blick auch zu den Tieren
erheben: wie sie >>fühlend leben<<, wie auch sie uns und unserem Leben dienen,
wie wir für sie verantwortlich sind und ilu Leben schützen müssen. Die Nachrichten, die uns täglich erreichen über Robbensterben, Artenvernichtung, Käfigtierhaltung, Tierversuche etc. machen uns dies immer neu bewußt. Jeden Tag
sollten "Wll· nns erinnern, daß die Tiere- wie "Wll·- >>fühlend leben<<.
Und wir müssen uns schließlich klar werden darüber, daß der Mensch ein
besonders ausgezeichnetes Wesen in dieser Gesamtlebenswelt ist, weil er nicht
nur lebt und fühlt, sondern weil er darüber hinaus Verantwortung übernehmen,
dem >>Geiste Wolmung<< geben kann. In il1rn wird ein neues Weltprinzip deutlich
dadurch, daß der Mensch ein erke1mendes Wesen ist: im Unterschied zu anderen
lebenden und fühlenden Wesen dieser Welt kam1 im Menschen jedes andere
Wesen, Leben oder Sein seelisch als Erkenntnis leben. Als Erkennender ist der
Mensch auf die ganze Welt bezogen, ist er seelisch ein Mikrokosmos im geistigphysischen Makrokosmos der Welt, ist er >>gottebenbildlich<<. Die Wesenswelt
des Geistes, in dem die Dinge nicht nebeneinander stehen und sich aneinander
stoßen, sondern in der >>eins in dem anderen "Wll·kt und lebt<<, beginnt in il1rn >>anwesend<< zu sein und zu wirken. In der Würde des Menschen, von der auch das
Grnndgesetz ausgeht, wird dies z. B. von unserer Rechtsordnung gesehen und
respektiert.
Nachdem in der ersten Strophe die Welt, ihr Inhalt, ihr Reichtum, ihre Lage
uns als Sinnesweltbegegnung und -erkenntnis bewußt geworden ist, wird in der
zweiten Strophe eine neue, zusätzlich mögliche und nötige Blickrichtung aufgezeigt: die Wahrnehmung des eigenen Seelenreiches in unserem Innern. Dieses
neue >>Reich<< tritt dieser ersten Welt wie eine zweite gegenüber; seine Vergegen-
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wärtigung als Innenerleben macht uns auch das Außenerleben erst als solches
bewußt; der Mensch beginnt nun, die Beziehungen zwischen Ich und Welt
abzuklären und aufzuhellen. Das Sonnenlicht erleuchtet die äußere Welt; es
macht sie uns hell, erleb bar. Erhellendes, Lichtmachendes lebt aber- seelisch realauch in uns. Es handelt sich dabei nicht um äußerlich >>meßbares<< Licht, aber:
wenn wir von unserem Denken, von unserem Erkennen sprechen, müssen wir
Ausdrücke aus der Sinneswelterfahrung bildhaft für unsere seelische Innenerfahrung verwenden und für diese neue (Innen-) Welt benutzen lernen. Das Erkennen der menschlichen Seele gleicht einer (inneren) Lichterfahrung. Wenn wir
etwas verstehen, sprechen wir davon, daß uns ein »Licht aufgeht«, daß uns
etwas »einleuchtet«. Dieses Licht in unserer Seele, das uns da einleuchtet, das
»alle Menschen erleuchtet«, macht es hell in uns; es macht uns die Welt durchschaubar; wir »blicken« jetzt »durch« durch den Sinnenschein.
Wir durchschauen Schritt für Schritt die Dinge, die zunächst so unzugänglich
vor uns auftraten: ihre Gesetzmäßigkeit lebt in unserem Denken, in unserer
Seelentätigkeit und wird durch deren Bewußtwerden auch erkennbar. Die
erkennbare, erkannte Weisheit der Welt, die Kraft, die die Welt belebt und
bewirkt, kann in unserem Bewußtsein zum Eigenerlebnis der Seele werden; der
Morgenspruch weist darauf hin mit den Worten: »der Gottesgeist, er webt im
Sonn- und Seelenlicht«. Der Pendelschlag zwischen Ich und Welt, das rhythmische Schwingen vom »Weltenraum da draußen« zu den »Seelentiefen drinnen«
wird bewußt. In der Sprache des Johannes-Evangeliums könnte man sagen: das
Licht, das alle Dinge erschaffen hat, das alle Menschen- auch uns- erleuchtet,
wird uns schrittweise bewußt; zu ihm werden wir geführt: vielleicht durch einen
Zeugen- wie Johannes (den Täufer)- zunächst, der ein Lebenszeugnis (»Martyrium«) für das Licht ablegt und der so den Weg zur eigenen Gottes- oder
Geisterkenntnis, zur Wahrheit, weist; diese selbst ist durch Jesus Christus
»geworden« -wie die Welt. Gegenüber der bloßen Sinneswelt- oder Außenerfahrung wird so in der eigenen Seelenerfahrung ein weiteres Lebensfeld des Menschen erschlossen. Er kann sowohl von der Sinnes- als auch von der Geisteswelt
in seiner Seele Erfahrungen machen und beiden Welten gegenüber im Erkennen
urteilsfähig- selbständig- werden.
Wo stehen wir mit diesem Schritt auf unserem Weg der Lebensorientierung?
Wir haben zuerst die Welt zu erkennen begonnen, wir haben uns dann selbst
-im seelischen Erleben- gefunden: Wir müssen nun unseren eigenen Lebensweg beschreiten und diesen aus unserer Welt- und Selbsterfahrung heraus zielvoll bestimmen. Was wollen wir? Wohin gehen wir? Die Antwort darauf muß
sich jeder selbst geben. Aber für alle kann eines deutlich sein: daß wir auf diesem
Wege der Hilfe bedürfen, weil Innen und Außen nicht von vornherein übereinstimmen. Diese Hilfe werden wir dort erwarten und erbitten, wo wir Aufklärung
über die Welt um uns und in uns erhalten haben: beim Gottesgeist, der uns im
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>>Sonn- und Seelenlicht« als Erketmtnis bewirkendes Seelenelement schon begegnet ist. Mit ihm zusammen, so dürfen wir hoffen, werden wir auch auf unserem
Lebenswege zurechtkommen.
Wir entwickeln auf diesem Wege Kraft - und diese Kraft kann auf Widerstand
im Leben stoßen; sie kann sich auch segensvoll in ihm und für es auswirken. Die
Kraftentwicklung der eigenen Seele und die segensvolle Erfüllung unseres Strebens durch die Antwort der Welt, des Schicksales, gehören zusammen. Für die
Kraft, die wir entwickeln, sind wir sicher selber verantwortlich; auf den Segen,
der unserer Kraft entgegenkommen muß, müssen wir warten, um ihn können
wir bitten. Diese Bitte wird um so sinnvoller sein, je mehr sie den Bedingungen
des Lebens, der Gesetzmäßigkeit der Welt, die uns in unserem Erkennen grundsätzlich zugänglich geworden ist, entspricht. Wir müssen unsere Kraft in Übereinstimmung mit der Gesetzmäßigkeit der Welt, mit den inneren Bedingungen
und Gegebenheiten unserer Seele, mit dem, was wir als Weltenlicht des Erkennens in unserer Seele finden können, bringen und sie aus dem heraus einsetzen
und entwickeln lernen. Wir müssen Kraft der Selbsterziehung in uns erzeugen,
Kraft zur Veränderung des eigenen gewordenen Menschen - und dadurch Kraft
zur Weltveränderung. In der Welt kann wirken, wer sich selbst in der Gewalt hat;
darüber hinaus mißlingt uns vieles - das eine oder andere glückt vielleicht auch.
Doch der Grundsatz bleibt: ich muß mit mir zurechtkommen lernen, ich muß
»mich wenden«. Wenn ich dies tue im Lernen und in der Arbeit, in Kompetenzerwerb und im Welteinsatz der erworbenen Kräfte, dann werde ich ein individueller, vom Sinn seines Lebens und des Lebens überhaupt erfüllter und aus ihm
heraus wirkender Mensch werden. Dann werden sich mir »Kraft und Segen«
zusainmenfügen, dann werden »Lernen und Arbeit« mich selbst und die Welt
voranbringen. Dann werde ich am Ende das Leben »köstlich« finden, weil es
»Mühe und Arbeit« gewesen ist. Aus dem individuell gewordenen Menschen,
der ein Erkennh"ris- und Willensverhälh"ris zur Welt des Geistes in sich entwickelt
hat, entsteht so Segensvolles für die Welt im Ganzen.
Zum Bewußtsein dieses Weges von der Welterfahrung, der Welterkenntnis zur
Selbsterkenntnis und von dieser sodann zur Selbsterziehung und damit zur
Weltveränderung führt der Spruch. Er lenkt den Blick des Menschen in drei
Richtungen des Lebens - seines Lebens - und regt ihn dazu an, sich der Welt und
seiner selbst bewußt zu werden. Er führt nicht zu bestimmten Glaubensinhalten2
oder zu festlegenden Verpflichtungen für das Handeh1; er kermt keine Indoktrination. Er spricht Lebensgesetzlichkeiten aus. Er macht bewußt, was der Mensch
zum freien Handeln im Leben braucht: Welterkenntnis und Lagebestimmung
2 Diese Blickrichtung kennt auch der Katechismus der protestantischen Kirche (in
Baden), wenn er den ersten Glaubensartikel mit den Worten erläutert: »Wir lernen Gott
kennen durch seine Offenbarung in der Natur, in der Geschichte der Menschen und in
unserem Innern; ganz besonders aber in der Heiligen Schrift.<<
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zuerst, realistisches Einschätzen der eigenen Möglichkeiten, der eigenen Kompetenz sodann, w1d schließlich: Wille und Mut für den daraus folgenden Entschluß
zum Welthandeln - durch Selbsterziehung erwerbbar. Der Morgenspruch schildert damit in aller Kürze den Weg und den Sinn des Weges, den wir unsere
Schüler in der Schule als einen Weg zu sich selbst und zu ihrem eigenen Leben
fülu·en wollen. Wer so zu sich selbst findet, der findet auch den Weg zum Geiste,
zu Gott. Dieser Weg wird als ein individueller Weg - >>ich schaue« (nicht: wir
schauen), »ich will« - zu einem persönlichen, erlebten Gott- »ZU Dir, o Gottesgeist« geschildert. Kann es in der Schule etwas Sinnvolleres geben, als sich
diesen Lebenszusammenhang jeden Morgen bewußt zu machen, aus ihm heraus
in den Unterricht einzutauchen, ihn aus diesem Geiste heraus zu gestalten?
Wer - im übrigen - die Gedanken und Schriften des heiligen Thomas von
Aquin- seine Schilderung des Stufenbaues der Welt3 und ihrer Wesen (etwa im
elften Kapitel des IV Buches der »Summe wider die Heiden«) oder seinen
Kommentar zum Prolog des Johannes-Evangeliums 4 - kennt, kann rasch bemerken, daß nicht nur kein Widerspruch zu den Auffassungen dieses »allgemeinen
Kirchenlehrers« (der katholischen Cluistenheit zumindest) besteht, sondern daß
es kaum einen prägnanteren Ausdruck lebendigen thomistischen Geistes in der
Sprache der Gegenwart geben wird - für das Feld von Schule und Erziehung - als
gerade den erläuterten Morgenspruch der Waldorfschule. Dieser ist ganz aus
dem spirituellen Strom heraus gestaltet, der sich auch im lebendigen Thomismus
des Mittelalters offenbart hat- er steht eher in seiner umnittelbaren Nachfolge. 5
Wir sollten uns - gerade in diesem Punkte - von unkundigen Kritikern nicht
irritieren lassen.
3 Vgl. Josef Pieper: Kurze Auskunft über Thomas von Aquin. München 1963, S. 44 ff.
4 Vgl. Thomas von Aquin: der Prolog des Johannes-Evangeliums. Übersetzt und erläutert
von W-U. Klünker, Stuttgart 1986, S. 93 ff.
5 Elemente dieses Zusammenhanges findet man bei R. Steiner: Die Philosophie des
Thomas von Aquino (GA 74) und im Aufsatz des Verfassers: Der Erkenntnisstil des
Thomas von Aquin und die Methode der anthroposophischen Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners. DIE DREI, Beiheft I vom Mai 1989, S. 31 ff..
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Julius Knierim zum 70. Geburtstag
Generationen angehender Waldorflehrer haben am Stuttgarter Lehrerseminar
durch Julius Knierim erfahren, wie man aus vertiefter Menschenkem1hlis heraus
musikalisch mit Kindern arbeiten kann.
In erstaunlicher Weise ist es Kilierim gelungen, Prozesse in die Welt zu bringen, die ohne die eigenartige Ausstrahlungskraft seiner Persönlichkeit nicht zu
denken wären. Wollte man diese Strahlkraft beschreiben, müßte man Quinten
singen,- aber eben so, wie sie klingen, wem1 Knierim das mit den Menschen tut.
Durch Julius Kilierim hört man Quinten anders. Sie werden gewissermaßen aus
ihren stilistischen, formalen, funktionalen Kleidern befreit und werden >>ganz
menschlich«. »Quintenstimmung«- nach Rudolf Steiner die angemessene musikalische Grundstimmung in der früheren Kindheit - hat mit Pentatonik nur
mittelbar zu tun. Es ist Kilierim gelungen, die lebendige Realität der Quintenstimmung mit einer solchen Intensität herauszuarbeiten, daß heute wohl niemand am Ernst dieser Stimmung vorbeigehen km, der aus anthroposophlscher
Menschenerkennbus heraus mit Kindern musizieren will.
Noch weiter in die Welt wirkt sein Einsatz für die Leier. Auf Fragen der
Grenzbeamten am Balmhof Friedrichsh·aße holte er gleich seine große Altleier
aus dem Futteral und führte die Herren an den Ernst der Sache heran.- Das
Instrument wurde von Edmund Pracht und Lothar Gärmer entwickelt; Norbert
Visser hat daran weiter gearbeitet. Bis dallin mag die Leier für manche ein an die
Nerven gehend leise zirpendes Instrument gewesen sein, das allenfalls in der
Heilpädagogik brauchbar sei. Durch Kilierims Einsatz ist die Leier - so meine ich
- zu einer Tat geworden, durch welche dem instrumentalen, dem gesanglichen,
dem kompositorischen Felde und eben überhaupt der Musik dieses JalU'hunderts
ein stilles, aber kräftig wirksames Ferment beigegeben wurde; eine neue Dimension des Hörens wurde möglich.
Mit dieser Dimension verbindet sich ein dritter, noch weiter in die musikalische Öffentlichkeit gedrungener Impuls Knierims. Er arbeitet seit über 40 Jahren
zusammen mit seiner Frau am Heilpädagogischen Institut Michaelshof in Hepsis··
au. Was er dort getan hat, hat weltweite Resonanz gefunden. Bewundernswert
ist, wie er das Therapeutische seines Wirkens auf wirklich musikalische Weise
zustande gebracht hat - statt die Musik zu therapeutischen Anwendungen herunterzuknechten. Dabei hat er den musikalischen Bogen weit gespam1t: sozusagen von einem Ton auf der Kinderharfe bis zur Aufführw1g der ganzen Zauberflöte.
Julius Knierim ist jung geblieben. Hoffentlich gelangen seine Errungenschaften
nie zum >>alten Eisen«, weder in der Kunst, noch in der Pädagogik, noch in der
Therapie.
Lotlwr Reublce
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Zeichen der Zeit
Ekkehard von Blücher I Markus Schrnidt

Bedrohte Existenz der Naturheilmittel
Angesichts der vierten Arzneimittel-Gesetz-Novelle (AMG-Novelle) und der
damit drohenden Vereinheitlichung der Beurteilungskriterien für Naturheilmittel
nach konventionellen Maßstäben hat sich der niedersächsische Minister für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Walter Hirche, dafür eingesetzt, daß den
>>Besonderen Therapierichtungen« (Homöopathie, Anthroposophische Medizin
und Phytotherapie) eine ihnen gemäße Gesetzesgrundlage geschaffen wird.
In einem Schreiben an den Bundeswirtschaftsminister weist Hirche darauf hin,
daß »die Sicherung der Arbeitsplätze im Bereich der besonderen Therapierichtungen wichtig« sei und daß »angesichts der Entwicklung des europäischen
Binnenmarktes seitens des deutschen Gesetzgebers sichergestellt werden«
müsse, »daß der Erhalt dieser Arbeitsplätze möglich bleibt«.
Gerichtet an die Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Ursula Lehr, stellt Hirche weiter fest: »Der Deutsche Bundestag wie auch
ihre Amtsvorgängerin haben mehrfach zum Ausdruck gebracht, daß Naturheilmittel uneingeschränkt erhalten bleiben sollen. Die bisherige Praxis des Verwaltungsvollzuges des Arzneimittelgesetzes durch das Bundesgesundheitsamt gibt
leider Anlaß festzustellen, daß dieser Wille des Gesetzgebers und der Bundesregierung vom Bundesgesundheitsamt nicht beachtet wird. Mir scheint es notwendig zu sein, im Rahmen der vierten AMG-Novelle dieses Vollzugsdefizit durch
gesetzgebensehe Maßnahmen zu beseitigen.«
Unter Bezugnahme auf die .Arbeit von G. Kienle und R. Burkhardt »Der Wirksamkeitsnachweis für Arzneimittel« heißt es in dem gleichen Schreiben weiter:
»Es stellte sich in den siebziger Jahren beginnend heraus, daß eine Fülle von
Problemen existiert, die den Glauben an objektive und allgemein gültige Weise
für die Wirksamkeit von Arzneimitteln mittels der induktiv beschließenden Statistik zur IDusion werden ließen.«
Ein wissenschaftlicher Streit zwischen den verschiedenen Lehrmeinungen, so
Hirche weiter, dürfe nicht dadurch entschieden werden, daß sich die Zulassungsbehörde die wissenschaftlichen Methoden und Denkansätze einer
bestimmten Lehre zu eigen mache und sie als den Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnis deklariere. Mit Nachdruck fordert der Minister dazu auf, anstelle
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abstrakter, aus der Schulmedizin entwickelter Wirksamkeitsnachweise bei der
Zulassung von Naturheilmitteln die den jeweiligen Therapierichtungen entsprechenden Wissenschaftsmethoden und Forschungsergebnisse anzuerkennen.
Wörtlich heißt es: »Der Wissenschaftsbegriff muß ... den Erfahrungsbegriff mit
beinhalten.«
Dem Schreiben beigefügt sind drei Vorschläge zur Änderung des§ 21 Arzneimittelgesetzgebung, die ebenso wie die hier zitierte Korrespondenz an alle Wirtschaftsminister der bundesdeutschen Landesregierungen zur Ke1mhusnahme
verteilt worden sind.
Im Hintergrund der intensiven Bemühungen um die deutsche Gesetzgebung
für Naturheilmittel steht die Tatsache, daß derzeit noch die Therapiefreiheit nach
deutschem Muster von Anthroposophen und Homöopathen als vorbildlich für
eine europaweite Gesetzgebung angesehen wird. Sollte sich jedoch die derzeitige
>>harte Linie« des Bundesgesundheitsamtes durchsetzen, könnte dies eine Signalwirkung für die entsprechenden Gesetzesentwürfe in Straßburg und Brüssel
haben. Um auf die sich abzuzeichnenden Entwicklungen im Hinblick auf den
europäischen Binnenmarkt vorbereitet zu sein, wurde bereits im vergangenen
Jahr die European Federation of Natural Medicin Users (EFNMU) begründet.
Patienteninitiativen aus England, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien,
Deutschland, Irland und Italien haben sich in diesem Dachverband zusammen. geschlossen. Ziel der Vereinigung ist es u. a., die EG-Abgeordneten in den
jeweiligen Ländern anzusprechen, aber auch innerhalb der nationalen Regierungen schon jetzt auf die Therapiefreiheit nach deutschem Muster hinzuweisen.
Ebenfalls auf europäischer Basis ist im April ein Verband der Hersteller von
Heilmitteln auf anthroposophlscher Grundlage gebildet worden, der seinerseits
entsprechende Bemühungen betreibt. Eineuropaweiter Ärzteverband ist derzeit
noch in Vorbereitung.

Wie bereits 1988 das Bundesgesundheitsamt hat auch in diesem Jahr der Minister
für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, die Sommerpause dazu genutzt,
einen erneuten Vorstoß gegen die Naturheilmittel zu unternehmen.
Nach einem >>Referentenentwurf über unwirtschaftliche Arzneiinittel in der
gesetzlichen Krankenversicherung« dürfen Heilmittel, die mehr als sechs
Bestandteile enthalten, nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen vergütet
werden. Zudem wurde eine umfangreiche Liste von Stoffen (auch von zahlreichen Heilpflanzen) aufgestellt, die nach Auffassung von >>Sachverständigen«
(keiner gehört der eigens für diese Therapierichtungen eingerichteten Kommission C im Bundesgesundheitsamt an) unwirksam sind. Arzneimittel, die einen
dieser Stoffe enthalten, sollen künftig auch nicht mehr auf Kassenrezept erhältlich sein. Unter vielen anderen Medikamenten gehört das über Jahrzehnte
bewährte >>Cardiodoron« zu den betroffenen Heilmitteln.
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Sollte der Entwurf, über den erste Anhörungen bereits Ende August stattfanden und über den der Bundesrat am 20. Oktober entscheiden soll, tatsächlich wie
geplant am 1. Januar 1990 in Kraft treten, wäre dies ein Schlag gegen die Naturheilmittel, insbesondere auch gegen die anthroposophische Medizin, der in seinen katastrophalen Folgen alles bisher Dagewesene sprengt.
So verständlich die Notwendigkeit auch scheinen mag, die Kosten im Gesundheitswesen zu dämpfen: Daß immer wieder die sogenannten >>besonderen Therapierichtungen« (pflanzliche, homöopathische und anthroposophische Heilmittel)
Opfer des Rotstiftes werden, ist sachlich weder einzusehen noch gerechtfertigt.
Darüber hinaus gibt auch die Verfahrensweise des Ministers zu Beanstandungen Anlaß: Eine Entscheidung über die Zulassung von Arzneimitteln ist Sache
des Ministeriums für Gesundheit bzw. des Bundesgesundheitsamtes, nicht aber
die des Ministeriums für Arbeit. Insbesondere wurde auch nicht die eigens als
Sachverständigenrat für anthroposophische Heilmittel eingesetzte Kommission
C beim Bundesgesundheitsamt bei der Ausarbeitung des Papiers hinzugezogen.
Sollte sich der vorliegende Entwurf durchsetzen, würde die bisher hochgehaltene Therapiefreiheit des bundesdeutschen Gesundheitswesens, die von allen
Parteien lautstark proklamiert wird, als bloßes Lippenbekenntnis entlarvt.
Zudem ist der Einsparungseffekt bei gerade diesen Heilmitteln, durch die die
Krankenkassen am wenigsten belastet werden, denkbar gering und somit der
Vorwand der Kostensenkung ebenfalls hinfällig.
In einer großangelegten Protestaktion soll daher die Öffentlichkeit auf die
Mißstände in der Vorgehensweise des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung aufmerksam gemacht werden. Mit 70 000 Rundschreiben fordert der >>Verein für ein erweitertes Heilwesen<< (Bad Liebenzell) dazu auf, Protestbriefe an die
zuständigen Minister, Parteien, Abgeordneten und Behörden zu richten. Die
WELEDA informiert ihre Kunden und Interessenten über eine Sonderbeilage zu
den mit 500 000 Exemplaren verbreiteten >>Weleda-Nachrichten<<.
Neben der Gleichstellung der Naturheilkunde gegenüber der Schulmedizin
wird unter anderem gefordert, die Entscheidung über die Wirksamkeit oder
Unwirksamkeit den Sachverständigen und Ärzten zu überlassen, die tatsächlich
Erfahrungen mit den jeweiligen Therapierichtungen vorweisen können.
Weitere Informationen und Adressen für Protestaktionen sind erhältlich beim
Verein für ein erweitertes Heilwesen, Johannes-Kepler-Straße 56-58, 7263 Bad
LiebenzelVU nterlengenhardt.
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Aus der Schulbewegung
Ein Schülerkreis für Ausländerkinder in Berlin
Im Herbst 1987 entstand in Berlin aus einer
gemeinsamen Initiative von Menschen aus
dem Forum Kreuzberg und dem Verein für
Waldorfpädagogik in Kreuzberg der >>Schülerkreis SO 36<<, eine Schülerbetreuung für
Kreuzherger Kinder. Da im Forum gerade
ein zur Straße hin liegender Laden frei wurde, konnte mit der Arbeit schnell begonnen
werden. Mit sehr wenig Geld und vielen
geschenkten Möbeln statteten wir die zwei
kleinen Räume aus und begannen unter
ziemlich provisorischen Bedingungen mit
unserer Arbeit. Wir sind mit drei Mitarbeitern (ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin und eine Waldorflehrerin) dort tätig und

betreuen eine lebhafte, temperamentvolle
Schar von arabischen und türkischen Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren, die sich
vom ersten Tag an mit großen Erwartungen
und viel Interesse bei uns einfanden. Mittlerweile sind es 23 Kinder, die insgesamt
kommen, - täglich sind es zwischen 8 und
14 Kinder. Alle Kinder kamen von der Straße zu uns, werden nicht von den Eltern
geschickt und benötigen keine Anmeldung.
Zwar ist es für sie immer ein Problem, unsere Zeiten einzuhalten, doch kommen sie
so gerne, daß sich dadurch eine Regelmäßigkeit ergibt.
Unsere Idee ist es, orientiert an der Wal-

Beim Kartoffelfest im Herbst vergangenen Jahres
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!::,. Arabische Jungen und . . .

'V türkische Mädchen im Schülerkreis

904

dorfpädagogik, einen Spielkreis für solche
Kinder zu gestalten, die in ihrer Umgebung
wenig Spielmöglichkeiten und Anregungen
finden und durch Elternhaus und Schule
ihre schöpferischen und sozialen Fähigkeiten kaum entwickeln können. Darüber hinaus helfen wir den Kindern bei Hausaufgaben, was bis jetzt immer nur von wenigen
wahrgenommen wurde.
Unser Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit
der Hausaufgabenzeit. Ab 14.30 Uhr kommen dann nach und nach die anderen Kinder, Mädchen mit schwarzen Zöpfen und
Jungen mit schwarzen Lockenköpfen. Im
Sommer sieht man sie kurz darauf eifrig mit
Rollschuhen, Stelzen oder Hüpfseil vor
dem Laden üben - meistens auch mit viel
Geschrei und Streitereien.
Ein Teil des Nachmittags wird anschließend mit gemeinsamen Spielen (Räuber
und Gendarm, Ochs am Berge) auf dem
Spielplatz verbracht, der Erwachsene muß
dabei bis jetzt immer mitspielen, sonst ist
das Spiel nach kurzer Zeit »langweilig«.
Den täglichen Abschluß bildet das Teetrinken mit Singen, Rätselraten und Kreisspielen. Einem Märchen oder einer Geschichte können die Kindern nur dann folgen, wenn sie ein Puppenspiel oder Bilder

dazu sehen, das reine Zuhören ist für sie
immer noch sehr schwierig.
Im Sommer liegt der Schwerpunkt auf
dem gemeinsamen Spiel im Freien. Soweit
es möglich ist, nutzen wir das kleine Stück
Natur, das es in Kreuzberg noch gibt.
Glücklicherweise findet sich selbst dort ein
Schmetterling, ein Käfer, ein Blümchen, ein
Beet im Hinterhof - dies sind für Kinder,
die Kreuzberg fast nie verlassen, sehr besondere Dinge.
Wir machen Fahrradtouren (auch viele
Reparaturen) und in den Ferien, manchmal
auch samstags, Ausflüge ins Grüne. Den
Winter über wurde viel gespielt, gebastelt
und gemalt. Sehr beliebt waren Basteivorbereitungen für Weihnachten und Ostern
sowie der Laternenumzug, das Faschingsfest und die Vorbereitung eines kleinen Zirkus, den wir vor Publikum vor den Sommerferien aufführten.
Unsere Arbeit finanziert sich bisher lediglich über zwei ABM-Stellen, eine Stelle wird
vom Verein für Waldorfpädagogik mitfinanziert und über Spenden. Träger sind sowohl das Forum Kreuzberg als auch der
Verein für Waldorfpädagogik in Kreuzberg.

Birgit Oechßler, Wolfgang Sobel,
Monika Henritzi

Maitagung in Bochum - von Schülern für Schüler
Vom 28. April bis 1. Mai diesen Jahres fand
in der Rudolf-Steiner-Schule in Bochum eine Schülertagung statt. Die Veranstalter
hofften auf 300 Teilnehmer und wären mit
150 zufrieden gewesen - es kamen schließlich llOO. Das Phänomen kann an dieser
Stelle nicht analysiert oder gedeutet, es soll
aber wenigstens in einigen Facetten beschrieben werden:
Nach intensiven Gesprächen bekam eine
Gruppe von 12 Schülern der Oberstufe

- das Tagungskomitee - vom Lehrerkollegium die Genehmigung, in den Räumen
der Schule eine Tagung zu veranstalten.
Das ihnen geschenkte Vertrauen beantworteten die Schüler mit deutlich verstärktem
Verantwortungsbewußtsein. Mit großer
Sorgfalt und im engen Kontakt mit zwei
Vertrauenslehrern wurde die Tagung vorbereitet. Dabei war das Motto: Von Schülern - für Schüler.
An die Schüler der eigenen Oberstufe
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wurden zwei Fragen gestellt: -Was würdest Du gerne mit anderen Schülern auf
einer Tagung tun? und - Zu welchem Thema könntest Du eine Arbeitsgruppe leiten?
So kam ein Programm mit 32 Gesprächsund praktischen Gruppen zustande, die alle von Schülern verantwortet wurden. Bei
etwa der Hälfte der Gruppen wurden Referenten (Lehrer, Ärzte usw.) zur Unterstützung hinzugezogen. Das Spektrum war
groß: Rassismus, AIDS, Mein Glaube, Visuelle Medien, Computer, Skateboard, Pantomime, Malen, um nur einiges zu nennen.
Mit großem Jubel wurden die ersten Anmeldungen begrüßt - schweren Herzens
wurden wenige Wochen später 300 Absagebriefe zur Post gebracht. - Gerade noch
rechtzeitig kam nach längerer >>Regenzeit«
am 28. April die Sonne wieder hervor, um
die etwas turbulente Anmeldungsphase auf
dem Schulhof zu beleuchten und fast
pünktlich wurde im Festsaal die Tagung
eröffnet - ein dreitägiges Fest der Begegnung von Waldorfschülern fast aller deutschen Waldorfschulen, die eine Oberstufe
haben, mit einigen Gästen aus dem Ausland und von staatlichen Schulen nahm seinen Lauf. Es war gekennzeichnet durch
den Wechsel von intensiver Arbeit in den
Gruppen und fröhlichem Beisammensein
in den Pausen. Höhepunkt waren die Aufführungen (Der Kontrabaß von P. Süskind,
Die geschlossene Gesellschaft von J.-P.
Sartre, Rhapsody in Blue von G. Gershwin), die Diskussionsrunden zu Fragen des
Neofaschismus und zur Waldorfpädagogik
und vor allem die Fete. Die Eindrücke von
diesem Tanzspektakel gäben vielfältige Anregungen für eine Diskussion über die Gestaltung von Schulfeten ...
Die Tatsache, daß das Schulgebäude zur
>> rauchfreien Zone« erklärt worden war und
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das Alkoholverbot wurden akzeptiert. Einzelne Verstöße wurden vom straff organisierten Ordnungsdienst geahndet. Die große Disziplin der Teilnehmer, die vorbildliche Organisation und das sommerliche
Wetter w!rkten so zusammen, daß es selbst
bei den Mahlzeiten nicht zu Reibungen
kam: in einem Speisesaal mit 180 Plätzen
wurde in fünf Schichten im 20-MinutenTakt in heiter gelassener Atmosphäre gespeist; fast ein Wunder!
Die Krönung war dann die Abschlußveranstaltung, spontan bei strahlender Sonne
auf dem Schulhof durchgeführt. Sie wurde
eröffnet vom 1. Satz aus der 9. Symphonie
von Beethoven, es folgten Darbietungen
aus den Gruppen und zum Abschluß Danksagungen mit Ovationen für die Küche, die
Sonne und- >>Rudi<<.
In intensivem Einsatz wurde danach in
wenigen Stunden aufgeräumt: alle Klassenräume waren benutzt worden, die meisten
als Schlafräume. Am nächsten Morgen war
das Schulgebäude sauberer als vor der Tagung -nur die Graffiti auf der alten Garage
durften noch einige Tage bleiben.
Ein Gedanke sei zum Ende noch erlaubt:
Die Tagung in Bochum war nicht die erste
Schülertagung und es werden weitere folgen. Die Teilnehmer werden noch vor ihrer
Lebensmitte die Schwelle ins nächste Jahrtausend überschreiten. Neben Lebenschancen und Prüfungen, die von jedem individuell ergriffen und bestanden werden müssen, wird es Aufgaben geben, die nur von
Menschengruppen gemeistert werden können. Vielleicht wird mit solchen Tagungen
und ähnlichen Veranstaltungen an der dafür notwendigen Vertrauensgrundlage gearbeitet.

Markus von Schwanenflügel

Hirngiri- eine Rudolf-Steiner-Schule in Indien
1981 war ich mit meiner Geduld, was meine
Arbeitssituation betraf, am Ende. Seit 1972
stand ich im Lehrerberuf und hatte damit
begonnen, junge Leute zwischen 16 und 22
Jahren zu unterrichten. Aber allmählich
wußte ich nicht mehr recht weiter; ich suchte neue, besondere Wege in der Erziehung.
Ich wollte etwas wagen; ich war bereit, die
Sicherheit meines Lebens für einen neuen
Anruf aufs Spiel zu setzen .
Da hörte ich - wie einen frischen Wind im Frühjahr 1981 von Rudolf Steiner
durch eine norwegische Kunsterzieherin,
Karin (sie wurde später meine Frau). Sie
gab meiner verhungerten Seele Nahrung
durch ihre Erzählungen über die Waldorferziehung, die Kinder glücklich, gedanken-

stark, schöpferisch machen und sie zu ganzen Menschen bilden kann. Einen Frühling
und Sommer lang diskutierten wir so und
planten, einen Traum Wirklichkeit werden
zu lassen, innerhalb einer Kultur, die längst
den Kontakt mit ähnlichen Ideen verloren
hatte durch den immer näher kommenden
und alles verschlingenden Materialismus.
Im Spätsommer reiste Karin nach Europa
zurück und ließ mich grübelnd zurück, was
alles für einen demütig-kleinen Anfang erforderlich sei. Da keine finanziellen Quellen da waren, gab ich meine Wohnung auf
und mietete ein paar Räume von einem
freundlichen Nachbarn. Karin kam im Februar 1982 endgültig zurück und mit den
anderen Schulen in der Stadt begann Hirn-

Karin Kochhar gibt einer Gruppe von interessierten Menschen in Dehli
Einführungskurse in die Anthroposophie
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giri im März 1982 sein erstes Schuljahr. Wir
eröffneten mit zwei Kindern von auswärtigen Freunden und zwei Tageskindern,
Sohn und Tochter meiner Schwester. Lehrer und Mädchen für alles waren Karin,
meine zwei Schwestern und ich.
Hirngiri bedeutet >>schneebeglänzter Gipfel« und das Schulschild hatte als Inschrift
>>Schule - nach den Erziehungsgrundsätzen
Rudolf Steiners«. Langsam erschienen die
ersten Besucher, die hier und da zwischen
den Nebengebäuden auftauchten. Nur wenige konnten verstehen, was mit dieser Art
von Erziehung gemeint war. Im Juli hatten
wir jedoch schon 12 Kinder im Internat und
12 Tagesschüler. Im Gegensatz zu anderen
indischen Schulen unterrichteten wir die
Lernfächer am Vormittag und die künstlerischen am Nachmittag. Diese für Indien unkonventionelle Einteilung machte uns und
die Kinder glücklich, zauberte aber lange
Fragezeichen auf die Gesichter der Eltern.
Sie kamen ins Büro und beklagten sich, daß
nicht genügend Klassenarbeiten geschrieben würden, und daß die Kinder kaum etwas zu Hause zu tun hätten.
Allmählich klärten sich die Mißverständnisse. Einige, die unserer Arbeit vertrauten
als etwas Heilendem, blieben dabei, während andere ihre Kinder herausnahmen.
1983, am Beginn des 2. Schuljahres hatten
sich Wille und Überzeugung über das, was
getan war, gekräftigt, und daher ging es
weiter. Im Juli 1983 begann eine Reise mit
Karin, um Rudolf-Steiner-Schulen in Norwegen, England und in der Schweiz zu besuchen. Nach dieser Pilgerreise fühlte ich
mich in meiner Arbeit in Hirngiri bestätigt.
Ein neuer Impuls war gewonnen, um die
Richtung einzuschlagen, die notwendig
war. Selbst finanzieller Mangel und das Leben in größter Beschränkung haben uns bis
heute nicht davon abgehalten, vorwärts zu
gehen. Der Name >>Rudolf Steiner« begann
in vielen Teilen des Landes bekannt zu werden durch Anzeigen und Artikel in den Zei-
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tungen und auch durch Besucher, die zufällig die Existenz unseres kleinen Ortes wahrgenommen hatten.
Während der letzten sieben Jahre hat sich
die Schule entwickelt und ist enorm gewachsen. Sie hat nun 75 Schüler, 35 davon
im Internat, die aus verschiedenen Teilen
des Landes kommen, aus Bombay, Bihar,
Delhi, Uttar Pradesh und anderen benachbarten Staaten Indiens. Wer nur diese Zahlen ansieht, übersieht vielleicht die Stärke,
die Hirngiri erlangt hat, und weiß nichts
von den Nöten, die jetzt beginnen, der Last
des Wachstums zu begegnen.
Heute sind die Menschen, die ihre Kinder
nach Hirngiri schicken, diejenigen, die das
Leben mit neuen Augen ansehen. Sie fühlen
sich ausgesetzt all den Schädigungen, die
sich in der Gesellschaft durch den neu aufgekommenen Materialismus entwickelt haben,
und sie suchen nach einem alternativen Weg
für ihre Kinder. Sie fühlen als schwere Frage
in sich, wohin die Welt heute geht. Sie fühlen
sich aber auch verbunden mit der Sicherheit
der Schüler, die sich in einer natürlichen
Umgebung glücklich entwickeln. Auf ihren
Gesichtern steht geschrieben, daß sie einmal
die Erde lebenswert und geistverwandt machen werden.
Hirngiri liegt mitten in Natur, mit viel
Raum um sich und doch nur wenige Minuten Fußweg - das Tal hinunter - vom Zentrum der Stadt entfernt. Die Kinder können
in der weiteren Umgebung den Wald erforschen und zum 2 km entfernten Fluß hinunterlaufen. Hohe Berggipfel winken ihnen
zu und fordern sie auf, ihre Gipfel zu besteigen, um zu sehen, wie die Welt von
dort oben aussieht. Hirngiri besteht aus
drei Häusern. Zwei Häuser enthalten die
Klassenräume, wo immer zwei Klassen in
einem Raum unterrichtet werden. Sie arbeiten in den handwerklichen Fächern mit Naturmaterial. Sie stricken und häkeln, weben, sticken und nähen, sie machen Puppen und kleines Spielzeug, modellieren mit

Szene aus einem Klassenspiel der 2 . und 3. Klasse
Lehm und Pappmache, backen und beschäftigen sich mit Puppenspielen. Es gibt
eine kleine Kinderbücherei mit ca. 500 Büchern. Die anderen Häuser enthalten die
Räume für die auswärtigen Kinder, für Lehrer und andere Mitarbeiter. Dazu kommen
notwendige Nebengebäude . Trotz mancher
Einschränkungen entwickelt sich ein gesundes und glückliches Gemeinschaftsleben unter den Mitarbeitern und Kindern.
Diese kleine Gruppe von 50 Leuten kommt
aus allen Richtungen und religiösen Hintergründen. Da gibt es Hindus, Sikhs, Moslems und Christen.
Der Nachdruck im Zusammenleben liegt
in Ausbildung der Eigenverantwortlichkeit.
Die Kinder lernen und verstehen es langsam, ihre Arbeit selbst zu tun. Sie machen
ihre eigenen Klassen- und Schlafräume sauber, auch die Toiletten und die nähere Umgebung der Häuser. Sie haben Freude daran, in der Küche und bei anderen Hausar-

beiten mitzuhelfen. Es scheint, daß die Barrieren von Klassen,Kasten und Religionen
allmählich an Bedeutung verlieren.
In Hirngiri lebt ein Waisenkind und andere arme Kinder. Damit wächst ein neues
Bewußtsein unter den Erwachsenen und
Kindern. Immer mehr Liebe und Sympathie wächst innerhalb dieser Gruppe . Es ist
herzerfrischend zu sehen, daß ein Waisenkind wie andere Kinder aufwächst, mit der
gleichen Sicherheit, dem gleichen Selbstgefühl wie die anderen. Einige Eltern, die die
Grenzen zwischen Arm und Reich hinter
sich gelassen haben, bieten diesen verlassenen Kindern kleine Unterstützungen und
laden sie während der Winterferien in ihre
häusliche Umgebung ein.
Hirngiri hat seinen »Zahnwechsel« überwunden und sein 1. Lebensjahrsiebt hinter
sich gebracht. Es freut sich, sagen zu können, daß es nun die moralische Unterstützung von Freunden innerhalb und außer-
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Szene aus Helen von Troya, dargestellt von Fünft- und Sechstkläßlern
halb des Landes hat. Nun steht es vor der
Aufgabe, einem heranwachsenden Kind zu
begegnen . Hirngiri hat den starken Willen,
seinen Weg zu gehen . Es tut von Herzen
gut zu wissen, daß die Schwester-Institutionen über die ganze Welt hin, die in ihren
eigenen Kulturen wurzeln, helfend mit
Hirngiri gehen, das ja so verschieden und
fremd ihren eigenen Heimatländern gegenüber ist. Bis heute haben in jedem Jahr
Menschen aus vielen Waldorfschulen Hirngiri besucht, um den Lehrern zu helfen,
den Waldorf-Impuls in das Leben der
Schulklassen und der engen Gemeinschaft
zu bringen . Seit 1984 hat Hirngiri Kurse
über Waldorf-Erziehung gehalten, nicht
nur um der eigenen Lehrer und Studenten
willen, sondern auch um die Erfahrungen
anderen interessierten Eltern, Lehrern und
Erziehern im Lande zu zeigen und mit ihnen zu teilen. Das Vertrauen in die Arbeit
von Hirngiri ist deutlich gestärkt worden
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durch die Examen, die die Schüler unserer
zwei zehnten Klassen nach den allgemeinen indischen Examens-Richtlinien abgelegt haben. Sie hatten einen guten Notendurchschnitt erlangt und finden Anschluß
an den allgemeinen Strom. Einer der Prüflinge hat Hirngiri kürzlich besucht und erzählt, daß das Leben in Hirngiri ihm geholfen hätte, den Anforderungen des Lebens
ein wenig mutiger und sicherer zu begegnen . Mit dem Ansteigen des Materialismus
wächst auch in Indien die allgemeine innere Unruhe, und es gibt eine Menge bewußt
suchender Menschen nach neuen Wegen .
Hirngiri erhält immer mehr Anfragen und
den Besuch von interessierten Leuten, die
wissen wollen, wozu es steht und was es zu
bieten hat.
Hirngiri - so scheint es - ist nicht beschränkt auf den Platz, wo es begonnen hat.
Seine Botschaft hat sich weit ausgebreitet.
Obgleich wir nur eine Handvoll Menschen

sind, ist es uns gelungen, immer mehr
Menschen während unserer Winterferien
durch Gesprächsgruppen und Einzelkontakte zu erreichen. Immer mehr wird die
Notwendigkeit solcher Schulen auch an anderen Orten gefordert. Es scheint, daß die
Zeit nicht weit entfernt ist, daß kleine Anfänge entstehen werden aus dem Willen
der Menschen, die die Not wachsen fühlen.
So dankbar wir all unseren Freunden und
den unterstützenden Institutionen sind, die
unseren Schulkindern die StockmarWachsstifte und -Farben zukommen ließen,
und uns für Lehrer und Freunde die Bücher
Rudolf Steiners schickten, so müssen wir
doch mit ihnen die Sorge teilen, daß Hirngiri sich noch im Kindheitsstadium befindet
und seine Mittel sehr beschränkt sind, um
die Nöte seines Wachstums aufzufangen.
Das Schulgeld als Basis unserer Einnahmen
ist zu gering und ungenügend. Was uns
fehlt, sind gut ausgestattete Werkstätten
für Holzarbeiten und Keramik, eine
Schmiede, eine gute Bücherei und Labors
für die Oberstufe. Unser Internat muß drin-

gend renoviert werden, braucht Möbel und
Einbauten. In der Küche fehlen Geräte, um
sie hygienischer und arbeitsgerechter zu
machen. Gerne würden wir auch eigenes
Gebäude für Lehrer und Gäste haben, damit sie ein wenig Eigenraum und Stille zum
Ausatmen haben. Später, wenn wir weiter
wachsen, wollen wir Vieh und Land erwerben, um uns selbst mit Milch und Milchprodukten und grünem Blattgemüse versorgen
zu können. (Vielleicht ist es auch für einige
interessant, daß wir evtl. durch Eltern, deren Sohn eben in Hirngiri aufgenommen
wird, braunen Reis aus einer Entfernung
von 400 Kilometern bekommen können.)
Wir wären sehr daran interessiert, einen
Schüleraustausch zwischen Hirngiri und
anderen Waldorfschulen in der Welt anlaufen zu lassen. Dadurch könnten z. B. Hirngiri-Schüler der 11. und 12. Klasse westliche Steiner-Schulen besuchen. Und es
müßte doch irgendwo ein Eurythmist darauf warten, für eine längere Zeit in Hirngiri
arbeiten zu können!
Ranvir Kochhar

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Schülerbegegnungen
Luzius Gessler: Bildungserfolg im Spiegel
von Bildungsbiographien - Begegnungen
mit Schülerinnen und Schülern der Hiberniaschule (Wanne-Eickel). Studien zur Bildungsreform, hg. von Wolfgang Keim, Bd.
15, 298 S., kart. DM 96,-. Verlag Peter
Lang, Frankjurt!a. M ./Bem/New York/
Paris 1988.
Die vorliegende Studie ist aus der wissenschaftlichen Begleitung des Modellschulversuchsder Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung an der Hiberniaschule in

Wanne-Eickel entstanden. Ihr Autor ist heute Leiter eines Basler Gymnasiums, an dem er
seit 1962 selbst unterrichtet, studierter Germanist und Altphilologe mit Promotion über
Gottfried Keller. Er hatte 1982-1984 sich "frei
genommen zur Fortbildung<<, und da wurde
ihm von Professor Christoph Berg an der
Marburger Universität angetragen, ob er
nicht an dem Projekt der wissenschaftlichen
Erforschung der Hiberniaschule teilnehmen
wolle. Er tat es, und die Ergebnisse liegen
nun in der Studie vor.
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Was ist daran bemerkenswert? Sie bildet
in Methode und Darstellung einen völligen
Kontrast zu einer gleichfalls mit öffentlichen Mitteln erstellten Studie von Bernhard
Vier, Christine von Prümmer, Ulrike Hofmann und Dieter Weidner, die 1976 mit
einer umfangreichen Befragung von 1600
ehemaligen Waldorfschülern begonnen
hatten und die Antworten dann nach sozialstatistischen Gesichtspunkten auswerteten. Dabei wurden vorhandene Befragungsinstrumente über Persönlichkeitsstrukturen, >>Autoritarismus«, >>NeurotiszismuS<< u. a. eingesetzt. Die Hoffnung,
daraus ablesen zu können, ob das, was das
Konzept der Waldorfschulen verspricht,
tatsächlich zum Teil oder ganz in Erfüllung
geht, war so nicht zu erbringen, selbst dann
nicht, wenn mit Werten, die auf drei Kornmastellen genau errechnet waren, etwa die
Freizeitaktivität in bezug gesetzt wurde zur
Verweildauer an Waldorfschulen; zum Berufsstatus usw. Die Mittelwertbildung nivellierte das weg, worauf es gerade ankommt, nämlich: wie ergreift der innere
Kern des Menschen ganz individuell die
Anforderungen, die das Leben an ihn
stellt? Gewiß wurden im einzelnen ganz interessante Einblicke gewonnen, aber insgesamt haftet der reinen Empirie, die auf
Quantitäten setzt, gegenüber den Qualitäten, die das menschlich-biographische Leben mit sich bringt, doch entschieden Unzulängliches an. Nicht von ungefähr hat
sich gegen Ende der 70er, Anfang der 80er
Jahre auch in der Sozialwissenschaft - so
etwa in der Jugendforschung- eine nicht
unerhebliche Veränderung ergeben. An die
Stelle des Sarnmelns unendlicher Datenmassen trat der Einzelfall, die biographische Beschreibung. 1 Da findet sich schon eine Fülle biographischer Porträts, und so entschied sich Gessler für diesen qualitativ mehr
versprechenden Ansatz biographischer Studien.
Nach einer Beschreibung der Hibernia-
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schule und ihrer besonderen Zielsetzung
stellt Gessler auch die Probleme der vorgenannten Studie von Bernhard Vier eingehend dar und die Suche nach einem eigenen Forschungsansatz, den er zusammen
mit Angelika Hüffell und anderen entwikkelt hat. Ziel war, in drei- bis sechsstündigen Gesprächen die Grundlagen der Studie
zu gewinnen. Dabei sollten sich >>nicht auf
der einen Seite ein sich möglichst weitgehend entsubjektivierender Forscher, auf
der anderen Seite ein möglichst weitgehend
zu entsubjektivierendes Forschungsobjekt
gegenübersitzen<<; vielmehr sollten beide
>>in Ihrem Gespräch je Subjekt bleiben<<
(S. 43.) >>Dann aber wird der, der mit dem
Material weiterarbeiten will, in der Lage
sein, durch das je Individuelle und bewußt
Subjektive hindurch, das der einzelnen Bildungsbiographie zwangsläufig anhaftet,
mit wünschbarer Objektivität Überindividuelles wahrzunehmen, obwohl das vorgelegte biographische Material nie dem Sterilisationsprozeß einer künstlichen Entsubjektivierung unterzogen worden ist. An
dieser Methode war uns besonders wichtig,
daß sie immer drei Instanzen in die Verant-

wortrmg Jiir die gesuchte >Wahrheit< miteinbezieht: den Menschen, der sein Leben
erzählt (nach gängiger Vorstellung: das
Forsclnmgsobjekt), den Menschen, de1· es
ihm abhorcht und es festhält (nach gängiger
Vorstellung: den Wissenschaftler) und
schließlich die Menschen, die mit den gewonnenen Erkenntnissen weiterarbeiten
1 Symptomatisch dafür sind die Arbeiten von
Dieter Baake und Theodor Schulze: Aus Geschichten lernen. Zur Einübung pädagogischen
Verstehens, München 1979; dies. (Hg.): Pädagogische Biographieforschung, Orientierung, Probleme, Beispiele, Weinheim 1985, oder die Studie
des Jugendwerks der deutschen Shell-AG: Jugend '81 - Lebensentwürfe, Alltagskulturen, Zukunftsbilder, an der die Autoren Arthur Fischer,
Ruth Fischer, Wemer Fuchs und Jürgen Zinniger
mitwirkten.

(nach gängiger· Vorstellung: die Wissenschaft)<< (S. 43). Und in diesem Sinne stellt
sich dann der Autor auch selbst vor als jemand, der u. a. darunter gelitten hat, daß
>>wir Lehrer, wenn wir Schulunterricht organisieren, das zu vermittelnde Wissen in
Einzelfächer ze1jächern, der die >>normierten, uniformen 45-Minuten-Portionen<< als
>>Verhängnisvoll<< erlebte, der Probleme mit
dem >>sekundären Selektionsauftrag<< hat
und wenig von der >>Konstruktion hindernisgespickter >Renn-Bahnen< für Schüler
(S. 46) hält.
Nach diesem sympathischen Auftakt
stellt Gessler die Erträge der »Probestudie<<
(Pilotstudie) dar: Biographien von vier ehemaligen Hiberniaschülern, die alle, von anderen Schulen kommend, zunächst, wie
damals noch üblich, in die Berufsausbildung eingetreten waren. Sie hatten eine berufliche und allgemeine Bildung von der
Waldorfpädagogik empfangen. Das Kurzporträt eines Pflegeleiters in einem Krankenhaus, der von erstaunlicher Initiative ist
und sich nicht nur um das Wohlbefinden
der Patienten kümmert, sondern ebenso
um die Farbgebung und »humane<< Gestaltung der Räume, um die zwischenmenschlichen Kontakte unter den Mitarbeitern
oder um Sicherheitsfragen, ist genauso eindrucksvoll wie das Porträt einer Kindertagesstättenleiterin, die mit ihren künstlerischen Gestaltungsansprüchen sich bei einem Neubau mühselig. gegen einen Architekten durchsetzt. Daneben stehen zwei
Lebensläufe von Technikern, jeder in seiner
Weise beeindruckend. Alle vier - eine Auswahl von insgesamt neun - stehen in geachteten beruflichen· Stellungen, sie sind
um die Dreißig.
So völlig individuell diese Lebensläufe
auch sind, die hier von Gessler zusammen"
gefaßt in feiner sprachlicher Diktion vorgestellt werden, versucht nun der Interviewer
erste allgemeine Züge herauszuarbeiten:
»1. Die Schulzeit an der Hiberniaschule

wird allgemein als eine wichtige und wertvolle Lebenszeit erinnert, in der viele Fähigkeiten und Werte angelegt, gestärkt oder
jedenfalls nicht verletzt wurden, die den
ehemaligen Hiberniaschülern noch heute
wichtig sind. 2. Der Besuch der Hiberniaschule fördert Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit. 3. Die breitangelegte HiberniaBildung (dazu gehört eben wesentlich das
berufsbildende systematisch geschulte Element) macht lernbegierig,. fördert Interesse
an Neuern und regt dazu an,· einen noch
nicht ausgetretenen, eigenständigen Weg in
einen Beruf zu suchen.<< (Alle Befragten
nutzten die Zeit ihrer nachschulischen Berufsausbildung sehr vielseitig, arbeiteten
keineswegs engstirnig oder geradlinig auf
ein Studienziel zu.) »4. Die Hiberniaschule
vermittelt die Fähigkeit, fächerübergreifend
zu denken, Zusammenhänge zwischen getrennten Bereichen herzustellen und auch
bei der Betrachtung spezieller Details möglichst das gesamte Umfeld im Auge zu behalten. 5. Kritik gegenüber der Hiberniaschule wird vom Standpunkt der Überzeugung von den Grundprinzipien dieser Schule aus geäußert.<< (Keiner der Befragten hält
mit dem, was er an der Hiberniaschule als
kritikbedürftig empfunden hat, hinter dem
Berg.) Kennzeichnend war aber für alle die
»soziale Sensibilität, das Interesse an pädagogischen Fragestellungen und Aufgaben,
ein ökologisches und pazifistisches Bewußtsein, ferner die Kooperationsbereitschaft
und. -fähigkeit und nicht zuletzt künstlerische Interessen und Aktivitäten<< (S. 84--87).
Die eigentliche Untersuchung nimmt etwas mehr als das Doppelte des Berichts ein.
Sie war so angelegt, daß sich drei Horizonte
gegenseitig erhellen sollten: einm~ sollten
Ehemalige im Alter von etwa 30, dann eine
Schülergruppe mit etwa 25 und schließlich
Schüler, die gerade die Schule verlassen hatten (Abschlußjahrgang 1982), befragt
werden. Der Autor wählte den Geburtsjahrgang 1962/63, den er hier vorstellt, wäh-
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rend eine Kollegin die Befragung der ehemaligen Fünfundzwanzig- und Dreißigjährigen übernahm. Diese Studie ist abgeschlossen, aber noch nicht im Druck erschienen.
Der besondere Reiz besteht nun darin,
daß der Schweizer Gymnasiallehrer vom
Kohlenberg in Basel gerade unmittelbar zuvor die Schuljahrgänge 9-12 dort begleitet
hatte, die im Frühjahr 1982 das Abitu:r ablegten. Aus der eigenen Erfahrung konnte
er mm in die ganz andere Welt der Hiberniaschule und ihrer Schülerschaft eintauchen. Zunächst war seine Erfahrung in Basel die der Jugendunrul1e, die gegen die
»Eiszeit<< anrarmte, Straßenschlachten ausgehend von Lehrlingen und Arbeitslosen - füluten zur Solidarisierung eines Teils
der Gymnasiasten, wäluend ein anderer
konservativ in verbissener, selbstgerechter,
schweigender Haltung verharrte. »Das Gespräch war allseits blockiert. Wäluend des
ganzen Jahres schnürte die das Klassenzimmer beherrschende Verweigerungsatmosphäre Schülern und Lehrern den Atem ab«
(S. 120). In der verrasterten Welt, in der
sich auch Hibernia-Ehemalige zu bewegen
hatten, taten sie das »als sanfte Anarchisten«, >>bemerkenswert >autonom<, ihren je
eigenen Weg suchend« (S. 121).
Der Autor kommt in die Lage einzugestehen, daß ilim selbst durch fehlende Werkstatt-Tätigkeit die eigene praktische Intelligenz verkümmert blieb, kurz: ein Suchender, Fragender, Interessierter übernimmt
den Forschungsauftrag der Schülerbefragung und -auswertung. Aus 40 Schülern
des Studienkollegs werden sieben nach genau dargelegten methodischen Überlegungen ausgewählt und in Porträts vorgestellt.
Diese werden im gemeinsamen Gespräch
protokolliert, ausgearbeitet und den Schülern zur Begutachtung vorgelegt. Die erste
Schülerin, die vorgestellt wird, legt freiwillig ihre in der Schule angefertigten Hefte
vom Kindergarten bis zur 12. Klasse vor, 29
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aus der ersten bis zur vierten, 39 Hefte und
zwei Werkstattwochenbücher aus der fünften bis achten Klasse, 55 Hefte und vier
Werkstattwochenbücher aus der Oberstufe.
Dies war Längs- und Querschnitt zugleich.
Daran entwickelt er in einem vorzüglichen
kleinen Essay beschreibend und doch aus
der Schülerperspektive, was die Schule im
Laufe der Jalue alles »gebracht« hat. Eindrucksvoll, in welcher Weise schon vor der
eigentlichen Berufsausbildung die selu ausgedehnte Werkstattarbeit auf den jungen
Menschen wirkt und wie ilin Verpflichtung, Disziplin, Sicherheitsüberlegungen
im Umgang mit Maschinen formend und
straffend bilden.
Schon hier, aber auch in den weiteren
Biographien blickt man bei jenen Schülern,
die bereits mit der 1. Klasse eingeschult
wurden, zugleich auf die prägende Kraft
der unterrichtenden Leluerpersönlichkeiten hindmch. Nicht daß dieser Durchblick
immer ohne Kritik wäre, nein, es ergibt sich
durchaus ein Röntgenbild der Schulwirklichkeit, wie es sich in den selu unterschiedlichen Charakteren der einzelnen
Schüler und iluer Entwicklung bricht. Insgesamt aber ist beeindruckend, wie in der
Oberstufe, wo die Ausformung der Hiberniaschule doch recht erhebliche zeitliche
und Leistungsanforderungen an den Schüler stellt, gerade die handwerkliche Ausbildung all diese Anforderungen gut bestehen
läßt und zu einer doch insgesamt beachtlichen Zufriedenheit gegenüber der Schule
fülut. Dabei nimmt die Kunst - kritische
Anmerkungen von seiten der Schüler finden sich gelegentlich über die Eurythmie einen hohen Stellenwert ein. »Wie bestimmen sympathische und wie bestimmen antipathische Ober- und Untertöne das
Klangbild unserer Erinnerungssymphonie,
wenn ich den mir anvertrauten Schülern als
Partitur ausgerechnet den Lern- und Bildungsplan der Hiberniaschule aufs Pult
stelle, umgesetzt allerdings in das vielstim-

mige Erinnerungsgeflecht der gemeinsam
erlebten Lernbiographie? Welche Resonanz
würde endlich eine derartige >Vorstellung<
(im umfassendsten Sinn des Wortes) finden, wenn sie dem Plenum der Schulgemeinde vorgespielt würde ... ?« fragt
Gessler (S. 245). Und so kommt es tatsächlich gemeinsam mit Schülern des nichtuntersuchten Jahrgangs zu einer Schüleraufführung, wo in Form kleiner Szenen, verbunden mit dramatischen Einlagen, musikalisch unterstützt durch die >>Zauberflöte«,
eine ganze Schulzeit Revue passiert. Am
Ende der Schlußchor der Zauberflöte ••mit
seiner hibernianischen Preisung des Dreiklangs Weisheit - Schönheit - Stärke. Theorie- Kunst- Praxis. Kopf- Herz- Hand«
(S. 249). »Eine latent im Raum stehende
verbreitete Enttäuschung oder gar Verbitterung über das wohl von niemandem geleugnete oftmalige Auseinanderklaffen des
idealen Anspruchs der Schule einerseits
und seiner Einlösung in der Schulwirklichkeit andererseits hätte eine offensichtlich so
durchgängig gelöst heitere Reaktion nicht
zugelassen. Ebenso entscheidend war aber
gewiß, daß die Spieler das selbstbewußte
>... tüchtig wie wir!<, mit dem sie das
Stück schlossen, bei aller Selbstironie, die
da unüberhörbar mitschwang, in schönster
Weise abdeckten durch das Spiel, das sie
soeben geboten hatten« (S. 250).
Gessler lotet als erfahrener Pädagoge in
den Gesprächen tief, horcht ab, spürt auf,
vergleicht mit den eigenen Erfahrungen,
schildert, wie auch da, wo ganz neue Konzeptionen durch Jahre erprobt und durchgeführt werden, institutionelle Verengung
und Routine auftreten können. So kam es
dann zu einer Initiative von Schülern, die
das schulische Leben neu impulsieren wollten, weil sie manches für zu erstarrt empfanden. Sie gaben zwei Nummern einer
Schulzeitschrift heraus, führten eine Projektwache durch, veranstalteten Gruppen,
wo sie selbst sich besser erfahren konnten,

inszenzierten ein Theaterstück, litten aber
darunter, daß der Funke der Begeisterung
nicht auf die gesamte Schülerschaft übersprang, - was sie sich versprochen hatten.
Kurz, ein reiches Bild wird entworfen, bei
dem die Leistungen des Kollegiums, der
Meister in den Werkstätten für den, der
den pädagogischen Alltag, die Entwicklungsschwierigkeiten, die jede Biographie
mit sich bringt, kennt, sich doch als hochkarätig erweisen, ebenso wie der pädagogische Ansatz, berufliches und allgemeines
Lernen zu verbinden. Es hat immer wieder
in dem Bericht erträgnisreiche Einsichten.
••Wenn Theorie und Praxis so miteinander
verbunden würden, daß dem Element der
Kunst kein Spielraum bliebe, wäre die Verbindung von gefährlichen Kurzschlüssen
bedroht. Die Hiberniaschule ist sich dieser
Gefalu bewußt und will ilue Intention nach
dem Verbund von Theorie, Praxis und
Kunst durchaus als Dreiklang verstanden
wissen; die Organisationswirklic):lkeit setzt
diesem Spielraum aber Grenzen« (S. 275).
Bedeutend sind auch die Durchblicke auf
die sehr unterschiedlichen Elternhäuser,
die Korrelation von Zeugniswiedergaben
und Selbstaussagen der Schüler, dann die
Reflexion über Gebäude, Schulanlagengestaltung, die Bedeutung der Musik in der
Kunst, aber auch, wie sensible Schüler ein
Atelier für künstlerische und soziale Gestaltung begründeten, um Wa.lunehmungsund Fragefähigkeit zu schulen, zugleich
aber auch ilue total organisierte Schule in
neuer Weise zu intensiven Auseinandersetzungen mit dem in der Zeit Bewegenden zu
veranlassen. Dies mahnt Gessler als einen
••sauerstoffbringenden, augenöffnenden,
gegenwartsorientierten« Vorgang an, der
vom Kunstunterricht auszugehen hätte als
Aufgabe, der sich die Konferenz stellen
müßte.
Das auf der Anthroposophie ruhende
Schulkonzept, maßgeblich gestaltet zunächst von K. J. Fintelmann, stellt sowohl
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eine Aufforderung an den Waldorfschulbereich dar, setzt aber ebenso herausfordernde Maßstäbe an heutige Bildnngsreform
(S. 282). Mit der Frage der Übertragbarkeit
schließt die Studie, von der gesagt werden
kann: So angenehm also können wissenschaftliche Berichte auch sein, so sprachlich
kultiviert, gedanklich durchdrungen und
plastisch. Dafür gebührt dem Autor ein besonderer Dank. Die Studie verdient Beachtnng nnd Lektüre bei Waldorflehrern und
Eltern, aber eben nicht nur dort!

Stefan Leber

Privatschulfreiheit
Lothar Theodor Lernper: Privatschulfreiheit. Zitr Genese, Praxis und Chance eines
Grundrechtes. 304 S., brosch. DM 25,-.
Verlag Styria, Köln, Gmz, Wien 1989.
Das im Grnndgesetz· in Art. 7 ausgestaltete
Recht der Privatschulfreiheit hat insbesondere seit dem sog. Finanzhilfeurteil des
Bnndesverfassnngsgerichtes vom 8. April
1987, das die Regelung der Privatschulfinanziernng· im Bnndesland Harnburg für
nichtig erklärte, wieder größere Diskussionen in Fachkreisen ausgelöst, zumal die
Landesgesetzgeber durch das Urteil sich
aufgerufen sahen, die· eigenen Finanzierungsbestimmungen dem Urteil anzupassen. Daß dieses Urteil Gelegenheit zu unterschiedlichen Auslegungen, Ansätzen
und Meinungen bietet, bezeugen sowohl
die im Anschluß entstandene Diskussion
(siehe z. B. Eiselt in: Die öffentliche Verwaltung 1987, S. 557; Müller: Zukunftsperspektiven der Freien Schule, Berlin 1988) wie die
jetzt laufenden Gesetzesnovellierungen in
den Ländern: Harnburg hat seine Novelle
jedenfalls nun verabschiedet. Zu erwähnen
ist, daß die Arbeitsgemeinschaft der Freien
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Schulen, in der alle Träger von Privatschulen in der Bundesrepublik organisiert sind,
ihre letzte Tagnng allein diesem Thema gewidmet hat. Auch in der >>Erziehungsknnst« wurde ja an verschiedenen Stellen
das genannte Urteil gewürdigt.
Das vorliegende Buch des Schul- und
Kulturdezernenten des Erftkreises, Lothar
Theodor Lemper, ist wohl in der Hauptsache schon 1983 geschrieben, gibt bis dahin
auch den Sachstand in Rechtsprechung
und Literatur wieder und ist noch um eine
- unkommentierte - Inhaltsangabe des Finanzhilfeurteils sowie um ein aktualisierendes Nachwort ergänzt. Daß es aus der
Schublade hervorgeholt und veröffentlicht
worden ist, ist dankenswert, denn in dieser
prägnanten, informativen Art findet man
keine Veröffentlichung, die mit solcher
Überschaubarkeit das grundgesetzliche
Recht zur Errichtung von Privatschulen mit
allen seinen möglichen nnd tatsächlichen
Konsequenzen behandelt. Auf etwa 300
Seiten wird übergreifend der Problemkreis
des Privatschulwesens in seiner historischen Entwicklung, rechtlichen Ausgestaltnng, politischen Wirklichkeit und zukünftigen Möglichkeit dargestellt.
Als roter Faden durchzieht das Buch das
Zueinanderstehen von Staat und Gesellschaft. Welche Bedingungen ergeben sich
für die Gesellschaft aus einem zu starken
Staat? Als ideengeschichtlicher Hintergrund wird die Grundpolarität der Ideen
Hegels (Staat als Wirklichkeit der sittlichen
Ideen) und Humboldts (Das Sein des Menschen darf nicht mit der jeweiligen Funktion des Bürgers identisch sein) dargestellt.
Wie haben diese zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten Ideen die weitere Bildungs- nnd Kulturpolitik beeinflußt? Als
Tendenz ist der Einfluß der Hegeischen
Philosophie auf die Kulturpolitik unverkennbar, bis in unsere Zeit; jetzt wieder
besonders ·wachsend. Die Geisteshaltung
Humboldts, wonach pädagogisches Wirken

nur ohne staatliches Einheitsdenken für die
Individualität des Menschen fruchtbar sein
könne (Staat als Rechts-, nicht als Erziehungsinstitut), hat sich nicht durchgesetzt.
Die rechtliche Ausgestaltung, die die Privatschulfreiheit im Grundgesetz gefunden
hat, wird in dessen Entstehung aus politischer Konlroverse verschiedener Parteien
im Parlamentarischen Rat und den zugehörigen Ausschüssen geschildert. Der damit
neue, schon in der Weimarer Republik aufgebrochene Dualismus eines staatlichen
und privaten Schulwesens konnte !rotz verfassungsrechtlicher Gleichstellung, flankiert vom Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 GG,
nicht überwunden werden.
Der Autor würdigt in zusammenfassender Darstellung der jetzigen Gesetzeslage
(Grundgesetz und Landesgesetze) die Praxis in Rechtsprechung, Lehre und Kultusverwaltung, die Umsetzung der Grundrechtspositionen im rechtlichen und politischen Leben. Danach kann von ·einer
gleichberechtigten Stellung der Privatschulen in keinsterWeise die Rede sein. Nicht
nur die statistische Gegenüberstellung gibt
darüber-Auskunft, sondern auch die durch
die Kulturhoheit der Länder unterschiedlich geregelte Finanzierungspraxis wirkt
sich benachteiligend aus. Juristisch problematische Punkte wie der vom Bundesverwaltungsgericht entwickelte Begriff des Ersatzschulwesens als Institution, vom Bundesverfassungsgericht in sein Urteil an· zenlraler Stelle übernommen, werden diskutiert.
Nicht nur für Juristen kann das· Buch zum
Gewinn werden. Über die rechtliche Problematik hinausgehende interessante Teilbereiche werden beleuQ"ltet, die zur Verständlichkeit und Lesbarkeit des Werkes
für einen weiten Leserkreis beilragen. Die
Ausführungen zum .pädagogischen Selbstverständnis der Privatschulen sind sehr informativ. Detailliert werden Waldorfschulen, Hermann-Lietz-Schulen, sehr ausführ-

lieh die katholischen und die evangelischen
Schulen in iluem Ideengehalt, iluen weltanschaulichen Grundlagen beschrieben.
Dadurch gewinnt der Aspekt der Vielfalt im
öffentlichen Schulwesen an Farbe. Die Haltung Humboldts ist von Rudolf Steiner als
Forderung, daß Schule als Teil des freien
Geisteslebens von jeglicher staatlicher Einwirkung unabhängig zu sein habe, weiterentwickelt worden.
Daneben werden verschiedene Auffassungen unserer Parteien von Staat und Gesellschaft, die für die Realisierung der Privatschulfreiheit von Wichtigkeit sein können, behandelt. Lernper stellt deshalb exemplarisch die Parteiprograrnrne von SPD
und CDU, deren Grundaussagen und dann
ilue Aussagen zur Bildungs- und Kulturpolitik, vor. Interessante Unterschiede im
Grundverständnis des Verhältnisses von
Gesellschaft und Staat werden sichtbar, die
die Politik dieser Parteien teilweise verstehbar machen, aber auch eine Chance für weitere Gespräche mit Kulturpolitikern und für
eine öffentliche Bewußtseinsarbeit darstellen. Der Autor zeigt nicht nur auf, worin
sich die bildungspolitischen Ansätze der
Parteien unterscheiden, sondern auch, wie
sich innerhalb der Parteien Grundsatzprogrammatik und politisches Handeln widersprechen. Am Beispiel der von der CDU
1981 und 1984 gelroffenen bildungspolitischen Beschlüsse wird dies verdeutlicht.
Den Abschluß des Buehes bilden zwanzig Thesen Lempers, in denen quasi als eigenes Prograrrun die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Privatschulwesens
skizziert werden. Darin zeichnet sich die
Tendenz ab, das Monopol des Staatsschulwesens zunehmend in ein gleichberechtigtes Nebeneinander von staatlichem und
privatem Schulwesen einmünden zu lassen. Daß beide gleichermaßen eine öffentli"
ehe Aufgabe walunehmen, soll nach Ansicht des Autors verstärkt ins Bewußtsein
von Politikern, Kultusbeamten, Lehrern
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und Eltern gebracht werden. Dem ist nur
zuzustimmen. Dafür steht dieses sehr empfehlenswerte Buch ein.

Frank Dvm·schak

Ein Pionier der
Waldorfpädagogik
Johmmes Tautz: W J. Stein. Eine Biographie. 293 S., Ln. DM 46,-. Verlag am
Goet11eanum, Domach 1989.
Der Verlag am Goetheanum hat 1984 begonnen, eine neue Reihe herauszugeben:
Pioniere der Anthroposophie. Diesem verdienstvollen Unternehmen verdanken wir
Beiträge von Ludwig Graf Polzer-Hoditz
(seine Erinnerungen an Rudolf Steiner;
durch weitere Beiträge ergänzt) und über
Ehrenfried Pfeifer und D. N. Dtmlop. Die
ersten beiden Bände dieser Studienreihe
waren allerdings Walter Johannes Stein gewidmet. Thomas Meyer (als Herausgeber)
brachte die wohl wesentlichste von Steins
Schriften heraus, >>Der Tod Merlins«, und
eine Dokumentation des Zusammenwirkens von W J. Stein mit Rudolf Steiner anhand der Dissertation von Stein, auf deren
Entstehungsprozeß Rudolf Steiner einen
maßgeblichen Einfluß ausübte. Nun ist in
diesem Jahr aus der Feder von Johannes
Tautz Band VI der Reihe erschienen, der
eine Abrundung des Wirkens von W J.
Stein (1891 - 1957) durch eine zusammenfassende biographische Darstellung bringt,
·die im Anhang eine Anzahl von hochinteressanten
autobiographischen
Skizzen
Steins enthält. Auf diesen Band wurde in
der Aprilnwnrner dieser Zeitschrift durch
Vorabdruck einiger Passagen über die Begegnung Steins mit Rudolf Steiner schon
hingewiesen. Wegen der Bedeutung dieser
Schrift soll hier aber doch noch eine würdigende Besprechung erfolgen.
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Man wußte bisher in der Waldorfschulbewegung, von wenigen Kennern abgesehen,
nicht allzu viel von Walter Johannes Stein
über die Tatsache hinaus, daß er einer der
sogenalmten >>Ur-Lehrer« an der 1919 errichteten Schule in Stuttgart war. Man
kannte vielleicht die nur wenige Seiten umfassende Kurzdarstellung in >>Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule« von J. Tautz und hatte aus
Schilderungen etwas von seiner engen Verbundenheit mit dem Österreichischen
Landsmann und Schularzt Dr. Kolisko und
von seinem streitbaren Naturell in den Zusammenhängen der Anthroposophischen
Gesellschaft gehört. Solche Teilaspekte sind
nun in dieser Biographie in ein weit ausgreifendes und sorgfältig durchgestaltetes
Gesamtbild eingefügt. Tautz hat es verstanden, unter Verzicht auf gewiß manches Detail, das vielleicht noch hätte interessieren
können, durch eine raffende Darstellungsart und Beschränkung auf die wesentlichen
und durchtragenden Motive eine Begegnung mit Stein herzustellen, die an die innerste SubstaiiZ dieser Individualität heranführt. Zugleich strahlt etwas von der Dynamik dieser Persönlichkeit in das eigene Leben und kann Impulse aktivieren. Und damit ist man im Grunde ganz präzise bei
dem, was Walter Johannes Stein im Leben
wollte, nämlich in die Welt, in den menschlichen Umkreis hinein weckend und impulsierend aus dem Geistigen heraus zu wirken. Die außerordentliche Willenshaftigkeit
von Stein - gepaart mit hoher Intelligenz - hat in der Tat beachtliche Wirkungen erzielt. Mit großer Anteilnahme erfährt
man nun viel von dem, was Rudolf Steiner
an Wertschätzung Stein gegenüber empfand und wie er ilm für die Verwirklichung
geistiger Ziele einsetzte, z. B. im Rahmen
der Bewegung für die soziale Dreigliedec

rung.
Dabei war es ja keinesfalls so, daß Stein
ein Mensch gewesen wäre, der vor allem in

einer Wirkung nach außen hin sich dargestellt hätte. Vielmehr rang er mit größter
Intensität aus der Mitte seines Wesens heraus als entschiedener Schüler Rudolf Steiners um die Sozialisation und Läuterung
der eigenen Seelenkräfte und um den rechten Weg zu vertieften geistigen Erfallrungen.
Die ganze Schrift ist mit großer Könnerschaft gestaltet, es ist eine sich langsam
steigemde Darstellung, die gelegentlich
kleine Wiederholungen einbaut, um daran
den Ansatz für eine neue Stufe des Weges
zu finden. Diese Besprechung sieht bewußt
davon ab, die Inhalte des Buches im einzelnen zu referieren. Das alles möge man selber lesen: Kindheit und Elternhaus in
Wien, die Bedeutung der anthroposophischen Mutter, die eigenartig nuancierte
Freundschaft mit Eugen Kolisko schon seit
der gemeinsamen Schulzeit, die eindrucksvollen Erfaluungen des Soldaten W J.
Stein, die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte der Dissertation durch die überlegen helfende Mitwirkung Rudolf Steiners
und vieles andere. Man wird sich, an dieser
Individualität sich entzündend, aufgerufen
fühlen, dem Merlinbuch und den Gralsmotiven im Wirken Steins nachzuspüren. Man
wird die Augen auch davor nicht verschließen können, daß der Dynamiker Stein
durch den Verlust des ihn kontinuierlich
begleitenden Lehrers Rudolf Steiner nach
1925 gelegentlich in Einseitigkeiten geriet,
was sein soziales Verhalten betraf, seine
>>Streitbarkeit«; und es gab da auch möglicherweise vorseimeile Beurteilungen spirituell empfundener Sachverhalte. Es waren
die Gefäludungen eines hochbegabten, ringenden modernen Menschen. Auch darauf
weist Tautz mit Takt und achtungsvoller
Behutsamkeit hin.
Unbeschadet dessen aber erfährt man
das Wirken einer groß angelegten Persönlichkeit, die in der Mitte des Lebens völlig
neue Impulse erfolgreich aufgreifen und

ausgestalten konnte. War Stein zuerst vor
allem der Waldorflehrer und kämpferische
Vortragsredner, so wurde er später, nach
seiner Emigration nach England, der im Zusammenwirken mit D. N. Dunlop im Wirtschaftsleben Tätige, was ilm schließlich
wälueuige, was ihn schließlich wäluend
des Krieges zu Begegnungen mit Winston
Churchill und König Leopold von Belgien
führte. In der letzten Phase seines sechsundsechzigjälrrigen Lebens wirkte er - neben seiner weiteren globalen anthroposophischen Vortragstätigkeit - primär als
Heilpraktiker. Der Umgang mit W J. Stein
durch dieses Buch ermöglicht - nicht ohne
Dramatik - eine Zwiesprache mit dem
realen Geist unserer Zeit.
Manfred Leist

Der Heimatplanet
Der Heimatplanet, hrsg. v. Kevin W. Kelley. 256 S. mit 150 z. T. doppelseitigen
Farbfotos, Format 36,4 x 26,5 cm, Ln.
DM 75,-. Zweitausmdeins-Versand, Postfach, 6000 Frankfurt 61 (Best.-Nr. 11 000),
1989.
Wie Petrarca am Beginn der Neuzeit auf
dem Gipfel des Mont Ventoux beim Anblick
der Erdenweite unter sich vom Bewußtsein
seines Menschseins ergriffen wurde, so erging es jenen Menschen, die die Erde mit
einem Raumschiff verließen und sie zum
ersten Mal von außen sahen: »Wir kamen
zum Mond als Techniker; wir kehrten zurück als bewußte Menschen.« »Der Höhepunkt unserer Reise war die Erkenntnis,
daß das Universum harmonisch, zweckvoll
und schöpferisch ist. Der Tiefpunkt lag in
der Feststellung, daß sich die Menschheit
nicl1t dieser Erkenntnis gemäß verhält.« ...
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>>Am ersten Tag deutete jeder auf sein
Land. Am dritten oder vierten Tag zeigte
jeder auf seinen Kontinent. Ab dem fünften
Tag achteten wir auch nicht mehr auf die
Kontinente. Wir sahen nur noch die Erde
als den einen, ganzen Planeten.« ... >>Bereits vor meinem Flug wußte ich, daß unser
Planet klein und verwundbar ist. Doch erst
als ich ihn in seiner unsagbaren Schönheit
und Zartheit aus dem Weltraum sah, wurde mir klar, daß der Menschheit wichtigste
Aufgabe ist, ihn für zukünftige Generationen zu hüten und zu bewahren.«
Es ist das Bewußtsein für die Erde als
ganze und für die Verantwortlichkeit .der
Menschheit, von dem die Astronauten, die
hier zitiert wurden, ergriffen sind. Viele
von ihnen haben sich zur übernationalen
Association of Space Explorers zusammengeschlossen, um ihre Erfahrungen gemeinsam zum Wohl der ganzen Menschheit einzusetzen. Aus diesem Bemühen entstand
der vorliegende prächtige Bildband mit den
dazugehörigen Kurztexten, die die Eindrücke der Astronauten auf ihren Flügen
um die Erde und zum Mond wiedergeben.
Die 150 zum Teil doppelseitigen Farbfotos
überwältigen einen förmlich. Nie zuvor hat
man die Erde mit solcher Deutlichkeit und
Plastizität als blauen Planeten, als Heimatplanet wahrgenommen. Viele der Fotos
werden hier zum ersten Mal veröffentlicht,
sie stammen aus amerikanischen und sowjetischen Archiven.
Wie ein Jahr zuvor mit >>Der Kontinent
der Wale« (vgl. Erziehungskunst 4/89) ist
dem Zweitausendeins-Versand mit dieser
Veröffentlichung ein großer Wurf gelungen. Das Buch erschien zugleich in mehreren Ländern und Sprachen und soll weltweit dazu beitragen, die Erde mit neuen
Augen sehen zu lernen: >>Der Weltraum
bietet uns eine Chance, unsere Welt mit
neuen Augen zu sehen, und das kann in
alle Zukunft für unseren Planeten sehr bedeutsam sein«, heißt es im Vorwort. Der
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>>Heimatplanet<< nimmt uns mit in den
Weltraum, läßt uns die Erfahrungen der
Raumfahrer nacherleben in den Bildern
und Texten, vom Start bis zur Rückkehr auf
die Erde. Für manchen Astronauten mag es
wie eine Art Einweihung gewesen sein, die
Erde zu verlassen, den kleinen persönlichen Standpunkt, sich in ein erdumspannendes Bewußtsein zu erheben - und wieder zurückzukehren . . .
Manchen Leser wird das tief berühren,
weist es doch auf Erfahrungen, die auch auf
anderen, inneren Wegen gemacht werden
können, ja, die letztlich das Sein des Menschen ausmachen. Die Aufgabe des Menschen, diese Erde zu verwandeln, nicht zu
zerstören, gehört wesentlich zum Bewußtsein seines Menschseins. Daß dieses Bewußtsein hier auf einem äußeren, technischen Weg erlangt wird, ist ein Charakteristikum unserer Zeit. Das Aufwachen allein
aber führt noch nicht zu den Wegen der
Verwandlung. Wenn diese wirklich gelingen soll, müssen neue Wege, die wohl
nicht auf dem technischen Gebiet liegen
werden, gegangen werden. Diese zu suchen, dazu ruft >>Der Heimatplanet<< auf.
Andreas Neider

Der stumme Wächter
Inge Ott: Der stumme Wächter. Eine Geschichte um den Golem im alten Prag; mit
zahlreichen Schwarzweiß-Zeichnungen von
Herbert Holzing. 190 S., geb. DM 26,-.
Ve1·lag Freies Geistesleben, Stuftgart 1989.
Die bekannte und beliebte Jugendbuchautorin Inge Ott hat in diesem Jahr ihr viertes
Buch in obigem Verlag herausgebracht. Die
vorliegende Legende spielt im alten Prag
des 16. Jahrhunderts, während einer Zeit,
als Juden und Christen im Kampf miteinan-

der lagen. Die Verfasserirr greift die durch
die Kabbala bekannte Golemsage auf.
Isaak, ein Judenjunge, ist der Held dieser
Geschichte. Beim Versteckspiel beobachtet
er, wie Räuber Schmuckstücke aus einer
Christenkirche stehlen. Doch wird er von
den Dieben entdeckt, gepackt und verschleppt und schließlich, damit er nicht reden kann, seiner Sprache beraubt, indem
einer der Räuber ihm die Zunge heraussclmeidet. Er schwebt zwischen Leben und
Tod, als ihn Rabbi Löw in einem Straßengraben entdeckt. Der jüdische Gelehrte
nimmt den Jungen bei sich auf, wo er in
dessen Bücherkammer langsam Heilung
und zu sich selbst findet. Inge Ott schildert
genau und in sehr eindringlicher Sprache,
wie sich Isaak im Zuhören bei wichtigen
Gesprächen übt, die der Rabbi mit anderen
Gelehrten in der Bücherkammer führt. So
wird er zum Mitwisser bei der Erschaffung
des Golems, der zum Schutz der Juden ins
Leben gerufen wird. Die Aufgabe des stummen Wächters ist es, die Judenstadt vor
christlichen Angriffen zu schützen. Oft
mußten sich die Juden den Schutz von Kaiser Rudoll 11., den Isaak einmal zu Pferd
sehen konnte, erkaufen. Auch besaßen sie
nur mindere Rechte und wurden durch
Programe verfolgt. Als Isaak heimlich den
Gelehrten folgt, erlebt er die Erschaffung
des Golems: der Rabbi und noch zwei weitere Männer formen aus dem Lelun einer
Moldauinsel eine menschenähnliche Figur,
hauchen ihm Leben ein und geben ihm den
Namen Joseph. Der Junge wird dabei ohnmächtig; zu stark wirkt das, was er sieht,
auf seine kindliche Seele.
Der Golem hat strengen Befehl, über die
Judenstadt zu wachen, in ihr zu bleiben
und sie nächtens zu umkreisen. Auch dem
»stummen Wächter« fehlt die Zunge. Alle
Aufträge vom Rabbi werden ihm schriftlich
auf einem Zettel mitgeteilt, bis auf das eine
Mal, als der Rabbi es vergißt. Der Golem,
der so seinen täglichen Befehl nicht erhält,

fängt an, die Judenstadt zu zerstören. Als
man seiner habhaft wird, beschließt der
Rabbi, ihn wieder zu zerstören.
Im Verlauf dieser spannenden Geschichte
lernt der Leser die Bräuche und Sitten des
Judentums kennen. So z. B., wie man zum
»Bräutigam der Thora«, also der Schriftgelehrsamkeit wird. Als Schüler des Rabbi beginnt Isaak selbst nun mit dem Thorastudium. Auch werden wir mit der Geschichte
Prags, der Burg Wischeherad und der Sage
von Libussa vertraut gemacht.
Das Buch endet mit Ausblicken in die
Zukunft, auf Isaaks weiteren Lebensweg.
Isaak ist durch sein Leid und seine Erlebnisse in der Judenstadt seelisch sehr gereift. So
will er nicht mehr länger im Hause des Rabbi bleiben. Er packt seine Sachen und das
wenige Geld, das er vom Richter bekommen hat. Wir können ihm auf der Wanderschaft folgen und uns Gedanken machen,
wohin er wohl gehen oder welchen Beruf er ·
ergreifen wird. Das bleibt am Schluß wohltuend offen und der Leser ist aufgerufen,
seine Phantasiekräfte in Bewegung zu
setzen.
Sicherlich wäre es dem Leser, besonders
dem jugendlichen Leser, eine große Hille,
wenn dem Buch ein alphabetisches Verzeichnis der hebräischen Fachausdrücke
beigefügt werden könnte. In der Fülle, wie
diese Begriffe verwendet werden, könnte
ein kurzes Nachschlagen Verständnisschwierigkeiten vermeiden.
Man kann dieses Buch mit seiner dichten, komprimierten Sprache und einfühlsamen Psychologie den jungen Menschen
zum Lesen empfehlen, die sich für das alte
Prag und die Zeit, in der Juden und Christen im Kampf miteinander lagen, interessieren. Das Buch stimmt den Leser still und
nachdenklich, man hat einen Schatz gewonnen, gleichsam unverlierbar, der einen
innerlich bereichert, trotz seines meist ernsten Grundtons.
Elfriede Fahz
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Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Kaspar Appenzeller: Grundlagen für eine
neue Art der Herzauskultation. - Einführung in eine Auskultalionsteclmik, die der
Erkennung nichtkarclialer Krankheitsprozesse client. 180 S., Ln. DM 49,-. Zbinden
Verlag, Basel 1989.
David Barlen: Der Geistesweg des russischen Volkes im Spiegel seiner Heldensagen. 72 S., geb. DM 18,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1989.
Paolo Bavastro: Risiko-Organ Herz. Ursachen und Verhütung von Herz-KreislaufKrankheiten. In: Soziale Hygiene. Merkblatt Nr. 135. 40 S., kart. DM 5,-. Verein
für ein erw. Heilwesen e. V., 7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt 1989.
Andreas Binder: Wie christlich ist die Anthroposophie? Standortbestimmung aus
der Sicht eines evangelischen Theologen.
217 S., kart. DM 26,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1989.
Almut Bockemühl: Selbstfindung und Muttersem im Leben der Frau. 195 S., geb. DM
29,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1989.

Pandernie - Die gefährdete Individualität.
157 S., kart. DM 20,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1989.

Walter Dietz: Chemie. Ergebnisse aus dem
Epochenunterricht in der 7. und 8. Klasse.
123 S., geb. DM 17,-. Kooperative Diirnau,
Dürnau 1989.
G. Röschert, B. Hard01p: Zum Werk Rudoll Steiners im Zusammenhang der Geistesgeschichte. Beil1eft 1/Mai 1989 >>DIE
DREI«. 48 S., Pb. DM 15,- (Abonnementspreis DM 12,-). Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1989.

Georg Dl·eißig: Der Schuppenprinz. Mit
Bildern von Christiane Lesch. 32 S., Pb.
DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989.
Friedrich Eymmm: Erde und Mensch. Vom
Sinn der Erde - Von der Beslimrnung des
Menschen - Die Ethik der persönlichen
Verantwortung. Drei Vortragszyklen. Bd. 5
der Gesammelten SclU"iften und Vorträge.
228 S., Ln. DM 36,-. Zbinden Verlag, Basel
1989.
Wolfgang Feuerstale Von der Leuchtkraft
des Leidens. Biographische Skizzen. 84 S.,
kart. DM 19.80. Eclilion Bingenheim. Verlag
Das seelenpflege-bedürftige Kind. Wuppertal1989.

M. Brater, U. Biichele, E. Fucke, G. Herz:
Künstlerisch Handeln. Die Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit durch künstlerische Prozesse. 220 S., kart. DM 32,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.

Flensburger Hefte: Rechtsleben und soziale
Zukunftsimpulse. Von der Dreigliederungsidee Rudolf Steiners zur Volksgesetzgebung. Heft 25, 242 S., kart. DM 16,80.
Verlagsgesellschaft Wolfgang Weilirauch,
Flensburg 1989.

M. Debus, Th. McKeen, W Schad, M.
Treichler: Aids- Die großen Seuchen in der
Geschichte der Menschheit - Das erworbene Immunmangelsyndrom - Zum evolutionären und historischen Aspekt der Aids-

Gisela Fugger: EinfülU"ung in clie Bildsprache der Märchen. Zur Orienlierung im Märchenraum. 85 S., Pb. DM 19,90. Novalis
Verlag, Schaffl1ausen 1989.
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H. Gengenbach,

M. Limbache1· (H1·sg.):
Kooperation oder Konkurs? Die Landwirtschaft braucht neue Sozialformen. Modelle
und Praxis im biologisch-dynamischen
Landbau. 170 S., kart. DM 28,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Peter Geschwind: Methodische Grundlagen zu einer projektiven Quantenphysik. Mathematisch-Astronomische Blätter,
Neue Folge, Bd. 6. 108 S., kart. DM 23,50.
Verlag am Goetheanum, Dornach 1989.
Georg Goelzer: Palladion, Gral und Grundstein. Der Kampf um das kosmische
Menschentum. 148 S. m. 28 Farbabb., geb.
DM 42,-. Verlag am Goetheanum, Dornach
1989.
Klaus Gutowski: Vom Homo Sapiens zum
Homo Divinus. Eine Einführung in das
Verwandlungsgeschehen von Mensch und
Welt auf Basis eines universellen Entwicklungsgesetzes und ganzheitlicher Forschungsweise. 373 S., kart. DM 29,-. J. Ch.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1989.
Cynthia Hamett: Die Lehrlingsprobe. Eine
abenteuerliche Geschichte aus dem London
des 15. Jhs. Aus dem Englischen übersetzt
von Katja Seydel. 240 S. m. zahlreichen
Schwarzweiß-Zeichnungen. Geb. DM 26,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Frederik Hebnann: Mondhaus und Sonnenschloß. Mythen und Märchen der nordamerikanischen Indianer. 300 S. mit zahlreichen Farbillustrationen von Uta Böttcher. Geb. DM 39,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Karl Hetjer: Die Französische Revolution
und Napoleon. Studienmaterialien zur Geschichte des Abendlandes Bd. VII. 328 S.,
3. durchges. Aufl., geb. DM 38,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.

S. Hutter, D. Wirz: Phosphatdiät als Lebenshilfe. 160 S. m. 14 lliustrationen, DM
28,-. Verlag Roll Kugler, Oberwil1989.

Michael Kirn: Hegels Phänomenologie des
Geistes und die Sinneslehre Rudolf Steiners. 580 S., Ln. DM 68,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989.
Stefan Leber: Weltanschauung, Ideologie
und Schulwesen. Ist die Waldorfschule eine
Weltanschauungsschule? 146 S., kart. DM
18,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1989.
Stefan Leber, Wolfgang Schad, Andreas
Suchantke: Die Geschlechtlichkeit des Menschen. 2. völlig überarb. u. wesentl. erw.
Auflage. 246 S., kart. DM 29,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Bernard Lievegoed: Besinnung auf den
Grundstein. 107 S., 2. Aufl., kart. DM 28,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Wilfried Lippitz, Christian RittelmetJer
(Hl·sg.): Phänomene des Kinderlebens.
Beispiele und methodische Probleme einer
pädagogischen Phänomenologie. 156 S.,
kart. DM 25,-. Verlag Julius Klinkhardt,
Bad Heilbrunn/Obb. 1989.
Hans Peter van Manen: Sophia und Persephone. Anthroposophische Impulse in der
Umweltschutzbewegung.
Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 26, 37 S., kart. DM
11,-. Verlag am Goetheanum, Dornach
1989.
Ludwig Moritzberger: Das Geheimnis der
Planeten. Leben und Werk des großen
Astronomen Johannes Kepler (ab 13 J.).
152 S., Pb. DM 24,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1989.
Innin Pfeufer: Steigt das Büblein auf den
Baum. Verse und Lieder mit Bildern von
lrmin Pfeufer. 14 farb. S., geb. DM 22,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
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Jutta Pintaske: Die vier goldenen Kugeln.

Jakob Streit: Sankt Nikolaus. 50 S. m.

Morgenländische Erzählung mit Bildern
von Jutta Pintaske. 20 S. m. 8 farb. Bildern,
kart. DM 27,-. ]. Ch. Mellinger Verlag,
Stuttgart 1989.

Zeichnungen von G. A. Feldmann. Geb.
DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.

Puppen- und Figurenspiel. Arbeitsheft 1.
46 S., kart. DM 14,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1989.

Frieder Thomas u. Rudolf Vögel: Gute Argumente: Ökologische Landwirtschaft. Mit
zahlr. Schaubildern. 132 S., Pb. DM 17,80.
Beck'sche Reihe Bd. 378. Verlag C. H.
Beck, München 1989.

Schota Rustaweli: Der Mann im Pantherfell
(Vepchis Tkaosani) - das georgische Nationalepos. 69 S., kart. DM 12,50. LohengrinVerlag, Apenrader Weg 80, D-2370 Rendsburg, 1989.
Reiner Scholz: betrifft: Robin Wood. Sanfte
Rebellen gegen Naturzerstörung. 122 S. m.
13 Textabb., Pb. DM 14,80. Beck'sche Reihe
Bd. 382. Verlag C. H. Beck, München 1989.
Jörgen Smit: Der werdende Mensch. Zur
meditativen Vertiefung des Erziehens. 94
S., kart. DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.

Wladimir Solowjoff: Die Erzählung vom
Antichrist. 63 S., Pb. DM 15,-. LohengrinVerlag, Apenrader Weg 80, D-2370 Rendsburg, 1988.
Rudolf Steiner: Filosofja Wolnosci (Philosophie der Freiheit). Zum Versand an unsere
Freunde in Polen. Der Erlös kommt der anthroposophischen Arbeit in Polen zugute.
242 S., kart. DM 40,-. Lohengrin-Verlag,
Apenrader Weg 80, D-2370 Rendsburg,
1989.

Christoph Strawe: Soziale Dreigliederung.
Chance für eine neue Bewegung in einem
sich wandelnden Europa. Was können wir
aus der Dreigliederungsbewegung von
1919 für heute lernen? 40 S., Pb. DM 11,-.
Verlag am Goetheanum, Dornach 1989.

Jakob Streit: Zwerg Wurzelfein. Mit Bildern
von Georges Feldmann. 32 S., 11 farb. Bilder, Pb. DM 22,- (ab 5 ].). Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989.
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Uta Taylor: Sonne, Wind und Regenbogen
- für die Klassen 4 und 5. Mit Zeichnungen
von R. Lechler. 96 S., kart. DM 13,-. 2.
überarb. Auflage, Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1989.
Uta Taylor: Durch das Jahr- für die Klassen 6--8. Mit Zeichnungen von R. Lechler.
128 S., kart. DM 15,-. 2. überarb. Auflage,
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund
der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1989.
Olga von Ungern-Sternberg: Die Sternenschrift im Heraklesmythos. 192 S. m. 19
Abb. Pb. DM 32,-. Novalis Verlag, Schaffhausen 1989.

Olive Whicher: Sonnenraum. Ein Übungsweg zum Verständnis des Lebendigen - mit
einem Vorwort von Owen Barfield u. einem
Geleitwort von Ernst Schuberth. Aus dem
Englischen von Thomas Meyer. 240 S., mit
zahlr. teils farb. Abb., geb. DM 58,-. Verlag
am Goetheanum, Dornach 1989.
Herbert Witzenmann: Sinn und Sein. Der
gemeinsame Ursprung von Gestalt und Bewegung. Zur Phänomenologie des Denkblicks. Ein Beitrag zur Erschließung seiner
menschenkundliehen Bedeutung. 152 S.,
kart. DM 38,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stu ttgart 1989.

Mitteilenswertes in Kürze
Neuer Privatschul-Gesetzentwurf
der baden-württembergischen FDP
Bis 1990 will die CDU von Baden-Württemberg· einen neuen Entwurf zur Novellierung
des Privatschulgesetzes vorlegen. Ziel ist
die Neuordnung der finanziellen Ausstattung der Privatschulen, wie sie entsprechend einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1987 in allen Bundesländern ansteht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verlangt eine Gleichstellung aller Privatschulen; die baden-württembergische CDU beabsichtigt jedoch, die
staatliche Zuschußregelung für Waldorfschulen als Sonderform zu betrachten. Unterm Strich ergäben sich danach für die
Waldorfschulen empfindliche Kürzungen.
In der bisherigen Finanzierungspraxis
werden Waldorfschulen ebenso hoch bezuschußt wie Gymnasien in privater Trägerschaft. Nach den Plänen der CDU sollen
nun aber, da an Waldorfschulen nur je ein
Viertel der Schüler die Fachhochschulreife
bzw. das Abitur absolviert, in Zukunft die
Waldorfschulen weniger Zuschüsse bekommen als die Gymnasien, ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Aufwendungen
im Sinne einer gleichwertigen Förderung
aller Schüler (und dementsprechend einer
gleichen Bezahlung aller Lehrkräfte).
Nun hat die baden-württembergische
FDP im Juli diesen Jahres einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Schulen in freier
Trägerschaft instand setzen soll »ihre vom
Grundgesetz gewollte eigenverantwortliche Beteiligung an den allgemeinen öffentlichen Bildungsaufgaben wahrnehmen zu
können. Hierzu gehört die Gewährung einer öffentlichen Finanzhilfe, die so hoch ist,
daß die Genehmigungsvoraussetzungen einer Schule nach Artikel 7, Absatz 4 Grund-

gesetz auf Dauer erfüllt werden können<<
(Landtagsdrucksache 10/1933), d. h. daß
die Schule auch ohne zu hohen Elternbeitrag existieren kann.
Der Entwurf der FDP sieht im einzelnen
nicht nur vor, daß die zukünftigen Regelungen des Privatschulgesetzes an die vom
Bundesverfassungsgericht
festgestellte
bzw. geschaffene Rechtslage angepaßt werden, sondern auch, daß sich »die seit 1979
deutlich gestiegenen Kosten<< im allgemeinen Schulwesen in einer Erhöhung der Finanzhilfe niederschlagen sollen. Die neubemessene Regelförderung führe zu einem
jährlichen Mehraufwand von ca. 38,5 Mio.
DM.
Mit dieser privatschulfreundliehen Position vertritt die FDP nicht nur die geradlinigste Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, vielmehr stellt sie sich damit
gegen Ansichten von CDU, SPD und GEW,
die in ihren bisherigen Verlautbarungen,
trotz Gerichtsurteil, im Privatschulwesen
nur ein unnötiges Anhängsel des staatlichen Schulwesens sehen.

»Unpädagogische Selektion
in der Schule«
Wilhelm Ebert, Bundesvorsitzender des
Verbandes Bildung und Erziehung, kritisierte, daß in den bundesdeutschen Schulen eine >>unpädagogische Selektion und
Kreativitätsfeindlichkeit<< herrsche. Die entscheidende Weiche für die spätere berufliche Laufbahn der Kinder - und dies sei
einmalig in der EG -, werde im Alter von
zehn Jahren gestellt. Mit der Öffnung des
europäischen Binnenmarktes ab 1992 könne das deutsche Bildungssystem von manchen Nachbarländern dazulernen.
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Weiter führte Eber! aus, daß >>die Zukunft öffentlich organisierter Bildung nicht
in der BündeJung bürokratischer Kompetenz und bildungspolitischer Macht liege,
sondern in einer dezentralen Organisations- und Kompetenzstruktur. Im Hinblick
auf die Vordemokratische Tradition im
deutschen Bildungssystem wären einige
Kurskorrekturen notwendig.

NC-Studienplätze überlassen bleiben. Dadurch könne - so Möllemann - die Hochschule selbst bestimmen, welche Leistungskriterien sie bei der Aufnahme zugrundelegen will. Mit Blick auf das Jahr 1992 könne
man sich als sogenannte Schüsselqualifikationen für das neue Zulassungsverfahren
Flexibilität, Mobilität und Allgemeinbildung vorstellen, heißt es in der Mitteilung.

Englisch und Französisch
schon ab der dritten Klasse

Erste freie Schule
i11 der UdSSR

Auf Betreiben des saarländischen Kultusministers Breitenbach (SPD) wird den
Grundschülern an Staatsschulen künftig ab
der dritten Klasse Französisch als Wahlunterricht angeboten. Auch in Hessen gibt
es Überlegungen, mindestens eine Fremdsprache in der Grundschule einzuführen.
Begründet wird dieses Vorgehen damit,
daß das Erlernen einer Sprache in jungen
Jahren pädagogisch wertvoll sei und besonders jüngere Kinder unbefangen mit einer
Fremdsprache umgehen könnten. Dabei
sollte die Art des Fremdsprachenbeginns in
der Grundschule kein »Abklatsch<< des regulären Anfangsunterrichts ab Klasse fünf
sein. Vielmehr soll der Erwerb einer Sprache »vorwiegend mündliches, handlungsorientiertes Lernen beinhalten, wobei musisch betontes, affektives Lernen und die
Verknüpfung von Sprache und Tun im Vordergrund stehen sollten.<<

Die 1987 gegründete Musikschule »Muusikamaja<< in Tallinn lud im Mai dieses Jahres
fünf Pädagogen aus Schweden zu sich ein.
Vor Rektoren und Lehrern aus Estland
wurden im Rahmen eines einwöchigen Seminars Vorträge zur Waldorfpädagogik
und der Lehrerausbildung gehalten, die
von eurythmischen Arbeiten begleitet wurden. Auch das Gespräch mit Vertretern des
Erziehungsministeriums stieß auf reges Interesse.
»Muusikamaja<<, die erste Schule in freier
Trägerschaft in der UdSSR, arbeitet ohne
staatliche Zuschüsse; sie bekam allerdings
von der Regierung im Zentrum von Tallinn
zwei Gebäude zur Verfügung gestellt.

Neuregelullg des Hochschulzugangs?
Bundesbildungsminister Möllernano (FDP)
schlägt ein inzwischen vom Kabinett gebilligtes, zweistufiges Vergabeverfahren für
Studienplätze vor. Nach seinen Plänen soll
neben der Vergabe von Studienplätzen
über die ZVS den Hochschulen selbst die
Bewerberauswahl bis zu 70 Prozent der
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Finanziert Schah Schulbuch?
In Dänemark griffen einige Schulgemeinden zu unkonventionellen Methoden, um
ihren Kindern die Schulbücher finanzieren
zu können (laut Badischer Zeitung vom
11. 8. 1989). Wegen leerer Schulkassen
wandte man sich hilfesuchend an einige
große Firmen. Nicht ohne Erfolg: Nach dem
Motto, >die Schüler von heute sind die Kunden von morgen<, ist für die Investitoren
aus dem Wirtschaftsleben diese Art von
»Zusammenarbeit« nicht ganz uninteressant und erste Kontakte wurden geknüpft.

Ob in nächster Zukunft auf dem Konterfei der Schulbücher die Firmensymbole der
Multis ihren festen Platz finden werden,
gilt als umstritten. Die Schulbehörden sehen der weiteren Entwicklung etwas ratlos
entgegen, vermögen allerdings auch keine
triftigen Gegenargumente zu finden. Andere wiederum sehen mit dieser Aktion den
Ausverkauf des Bildungswesens kommen.

Troyes/Frankreich konnte ihre neuen Räume feierlich einweihen. Neben zahlreichen
Grußworten fand der Festakt seinen Höhepunkt in der Aufführung des »Eingebildeten Kranken«, gespielt von der 7./8. Klasse.
Mit der tatkräftigen und finanziellen Hilfe
der Schulen Chatou!Paris, Darmstadt,
Pforzheim, Schopfheim, Stuttgart und
Wiesbaden können nun die neuen Räumlichkeiten bezogen werden.

Prädikat »non-toxic<<
für Stockmar-Produkte
Die Firma Stockmar reagierte mit einem
Rundschreiben an ihre Kunden auf die in
der Presse lancierte Nachricht, daß Knetmasse und Malfarben giftiger seien und
mehr Cadmium enthielten als Klärschlamm.
Prinzipiell hält Stockmar die heute gültige Norm für Spielwaren für überholt und
eine Neufassung für überfällig. Nun hat
das Unternehmen von sich aus ihre Produkte und die dafür verwendeten Rohstoffe von einem amerikanischen und deutschen Labor prüfen lassen. Der Richtwert
für Cadmium sollte sich. an den für Lebensmittel zugelassenen orientieren. Nach den
Untersuchungsergebnissen liegt der Richtwert bei Stockmar-Produkten (Wachsmalstifte und -blöcke, Aquarellfarben, Knetbienenwachs und Knetwachs) bei 0,1 mg Cadmium je Kilogramm (gesetzlicher Höchstwert 50 mg je kg). Dies entspricht den sehr
strengen amerikanischen Vorschriften, die
es in der Bundesrepublik vergleichsweise
nicht gibt.

Einweihung der
»neuen<< Waldorfschule in Troyes
Ende Juni war es soweit: Die seit 1973 bestehende Ecole Blanchefleur-Perceval in

Georgschule in Dortmund abgebrmmt
Am Vorabend von Johanni ist das Schulhaus der Georgschule in Dortmund völlig
abgebrannt. Acht Klassen mit fast hundert
Schülern und zwanzig Mitarbeitern stehen
vor dem Nichts. Die Brandursache ist noch
ungeklärt. Der Schaden an Gebäude und
Inventar kann nur zum Teil durch die Versicherungen abgedeckt werden.
Derzeit findet der Unterricht in der benachbarten Rudolf-Steiner-Schule statt, wo
man durch Doppelnutzung der Räume und
Auflösung der Bibliothek etwas Platz geschaffen hat. Auch werden einige Oberstufen- und handwerkliche Kurse in das dep1
Altenheim zugehörige Hermann-KeinerHaus ausweichen müssen.
Doch die Zeit drängt: Bis 1992 wird die
wachsende Georgschule zwölf Klassen haben, d. h. bis in zwei Jahren muß ein Baubeschluß vorliegen und die Finanzierung
gesichert sein.
Die Arbeitsgemeinschaft der heilpädagogischen Schulen auf anthroposophischer
Grundlage bittet deshalb ihre Freunde um
zinsgünstige Darlehen, Geld- und Sachspenden. Adresse: Georgschule, Mergelteichstraße 51, 4600 Dortmund 50.
M.M.
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Berichtigungen zum vorigen Heft, »Waldorfschule heute«
In dem Beitrag von Bernd Ruf über Die internationale Schulbewegung ist am Ende von S. 719
eine Zeile ausgefallen. Es muß heißen: »Was heißt Waldorfschule ... in einer Township
von Johannesburg? Welche Lehrplan-Konkretisierungen sind in anderen Kulturkreisen
erforderlich?<<- Zu S. 706 ist nachzutragen, daß in Solimur bei Budapest!Ungarn inzwischen
bereits eine Waldorfschule eröffnet worden ist.

Mitteilung an unsere Abonnenten:
Aufgrund des größeren Umfangs, der verbesserten Ausstattung und der allgemeinen
Teuerungskosten (Versandkosten) werden sich die Preise für das Jahresabonnement der
»Erziehungskunst<< zum 1. 1. 1990 erhöhen. Das Jahresabonnement kostet demnach
DM 54,- zuzüglich Versandkosten (Inland: DM 12,-, Ausland: DM 24,-). Für Studenten
DM 40,50 zuzüglich Versandkosten.

Termine
13. bis 22. Oktober 1989
Herbsttagung in Stuttgart: 13. bis 15. Oktober: Tagung der Schulvereine I 15. bis
19. Oktober: Interne Lehrertagung I 20. bis
22. Oktober: Fachtagungen.
19. bis 23. Oktober 1989
»Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewegung.<< Seminar für tätige Eltern der
Freien Waldorfschulen. Freie Hochschule
für anthroposophische Pädagogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim.
20. bis 24. Oktober 1989
»Die vollkommene Form. Umfassendheil
und Zeitrhythmus als Umwandlungsgeschehen zwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt. << Werklehrertagung der Plastikschule am Goetheanum. Im plastischen
Hauptkurs steht das 7. Säulenkapitell im
großen Kuppelraum des ersten Goetheanumbaus im Mittelpunkt.- Arbeitsgespräche (Willensbildung durch das handwerklich-künstlerische Gestalten I 4. Vortrag der
>>Allgemeinen Menschenkunde<<), Vorträge
und gemeinsame eurythmische Übungen.
Mia Rist I Raoul Rathowsky, Tel. Schweiz
(0 61) 72 42 42.
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20. Oktober bis 4. November 1989
>>Künstler im Gespräch mit der Anthroposophie<< -Ausstellung, Workshop, Konzerte, Eurythmie, Vorträge. Veranstaltet vom
Kulturforum der Anthroposophischen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 59, 6900
Heidelberg.
22. bis 25. Oktober 1989
Interne Lehrertagung in Prien.
22. bis 28. Oktober 1989
>>Die gemeinsame Aufgabe von Arzt und
Lehrer<< - Internationale Tagung für Ärzte
und Lehrer in Gedenken an Eugen Kolisko
(1893-1939). Ort: Freie Waldorfschule am
Kräherwald, Stuttgart. Anmeldung: Frau
Andrea, Medizinische Sektion am Goetheanum, CH-4143 Dornach.

23. bis 27. Oktober 1989
Interne Lehrertagung in Dortrnund.
26. bis 29. Oktober 1989
>> Selbstbestimmtes Leben<<. Interdisziplinärer Kongreß zur Lebensbewältigung und
Lebensgestaltung körper- und mehrfachbehinderter Menschen. Veranstaltung zum
30jährigen Bestehen des Bundesverbandes

für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte e.V., Brehmstraße 5, 4000 Düsseldorf.

27. bis 29. Oktober 1989
»Orpheus und die griechischen Mysterien<~, mit Jakob Streit, begleitet von eurythmischem Üben. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Bad Liebenzell, Telefon
(0 70 52) 35 01.

10. bis 12. November 1989
»Haut und Hülle der menschlichen Gestalt
- Vorgeburtliches und Nachtodliches im
Organprozeß«, mit Dr. med. Lothar Vogel,
Bad Boll, begleitet von sprachkünstlerischem Üben. Freie Bildungsstätte Unterlengenhardt, Bad Liebenzell, Tel. (0 70 52)
35 01.

17. bis 19. November 1989
»Mythen und Märchen«. Märchenwochenende an der Novalis-Bühne Stuttgart-Ost
veranstaltet vom Stuttgarter Märchenkreis
e. V. Anmeldung: Tel. (07 ll) 44 52 19 oder
8 98-16 88.

19. November 1989
»Engagement für Mensch und Erde«.
Herbsttagung der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise e. V. in Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Agrarwissenschaften
der Universität Gießen. Veranstaltungsort:
Gießen, großer Hörsaal der alten Universitätsbibliothek. Tel. (0 61 67) 15 65.
22. bis 25. November 1989

Anthroposophie und soziale Zukunftsgestaltung. Auf dem Weg von der Französischen
Revolution ins dritte Jahrtausend. Tagungsort: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe und
Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart. Veranstaltungsprogramm und Anmeldung: Sozialwissenschaftliche Forschungsgesellschaft
e. V. Stuttgart, Zelgmadenstraße 5, 7000
Stuttgart 1, Tel. (07 ll) 47 92 52.
2. bis 3. Dezember 1989
>>Thomas von Aquin und die Verwandlung
des Denkens.« Vortragswochenende mit K.M. Dietz, B. Hardorp, W-U. Klünker,
M. Kollewijn, B. Sandkühler. Rudolf-Steiner-Haus, Klingenteichstraße 8, 6900 Heidelberg.

Anschriften der Verfasser:
Dr. Michaela Glöckler, Medizinische Sektion am Goetheanum, CH-4143 Dornach
Andreas Suchantke, Institut für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 1
Ekkehard von Blücher/Markus Schmidt, Arkus Agentur, Mittelweg 147, 2000 Harnburg 13
Birgit Oechßler, Eisenbahnstraße 23, 1000 Berlin 36
Dr. Markus von Schwanenflügel, Rudolf-Steiner-Schule Bochum, Hauptstraße 238,
4630 Bochum 7
Ranvir Kochhar, Hirngiri Rudolf Steiner School, Dalhousie H. P. 17 63 04, Indien
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Frank Dvorschak, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44,
7000 Stuttgart 1
Dr. Manfred Leist, Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75
Elfriede Fahz, Haussmannstraße 146a, 7000 Stuttgart 1
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Rudolf Steiner
Taschenbücher

Bewußtsein
in der Gemeinschaft

Neuerscheinungen
Herbst 1989
Geisteswissenschaftliche
Menschenkunde
Neunzehn Vorträge, Berlin 1908109

Tb 669. 335 Seiten, sFr. 13.80 I DM 15,80
ISBN 3-7274-6690-1
Diese Vorträge Rudolf Steiners geben tiefe
Einblicke in das Wesen des Menschen, seine irdische und geistige Natur und seinen
Zusammenhang mit den Gebieten und Wesenheiten der geistigen Weiten. Weitere
Darstellungen gehen ein auf das ChristusEreignis-als kosmisches Geschehen und
seine Bedeutung für die gesamte Erdenentwicklung.

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 Einzelinteressen. Wir bieten Ihnen differenzierte

Goethes Geistesart

Krankenversicherungen für die Finanzie-

in ihrer Offenbarung durch seinen
>>Faust<< und durch das Märchen von
der Schlange und der Lilie

Medizin, genauso wie erweiterte Sachver-

Tb 670. 105 Seiten, sFr. 9.80 I DM 11,80
ISBN 3-727 4-6700-2

rung der anthroposophisch erweiterten
sicherungen und Lebensversicherungen.
Wir erarbeiten mit Ihnen diejenige Versicherungsform die Sie auch wirklich brauchen

Rudolf Steiner
in der Waldorfschule
Vorträge und Ansprachen für die Kinder,
Eltern und Lehrer der Waldorfschule
Stuttgart, 1919 bis 1924

und helfen beratend in der Art des
"Verbraucherschützers" um für Sie die
geeignete und günstigste Versicherung zu
finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Tb 671. Ca. 230 S., sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6710-X
Diese Vorträge und Ansprachen Rudolf
Steiners zu besonderen Anlässen der
Schule vermitteln in ihrer unmittelbaren
Spontaneität einen direkten Blick in das lebendige Schulgeschehen. Gleichzeitig enthalten sie sehr viel Grundsätzliches zur
Waldorfschui-Pädagogik allgemein.

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ
930

Versicherungsinitiative Vogel, Voß & Co KC.
Rl!rrwrstrasse 8, 7900 Ulm, Telefon 07 31 I 3 73 76,
Mitge&etl&chafter im Verbund Freie

Un.tern.dmerujnitiativen

Wir haben zum Herbst 1990 einen

Ausbildungsplatz
zum
Verlagsbuchhändler
frei.

HEIL· UND ERZIEHUNGSINSTITUT
FÜR SEELENPFLEGE-BEDÜRFTIGE KINDER
ECKWÄLDEN E. V.
HEIL- UND ERZIEHUNGSINSTITUT 7325 BOLL-ECKWÄLDEN

Wir suchen eine(n)

Mitarbeiter(in) für die Geschäftsführung
Er (Sie) soll Erfahrung in Buchhaltung, Bilanz und
Rechnungswesen haben und soll nach einer Einarbeitungszeit selbständig alle anfallenden Arbeiten
bewältigen können.
Für die Arbeit in den Kindergruppen suchen wir:

Wir sind ein geisteswissenschaftlicher
Verlag mit den Programmschwerpunkten Anthroposophie und Waldorfpädagogik

Heilpädagogen(innen)

Wenn Sie Initiative haben und in einem
kleinen, überschaubaren Betrieb lernen
möchten, bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Zeugnissen und Lichtbild.

ausgebildete
Handarbeitslehrerin

Die Emil Molt Schule, Berlin-Zehlendorf,
sucht eine

(Spinnen, Weben, Schneidern)
für eine halbe Lehrerverpflichtung.

Verlag Freies Geistesleben GmbH
Haußmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Bitte wenden Sie sich schriftlich an:
Emil Molt Schule
Claszeile 60-66, 1000 Berlin 37

Unsere

Kantele

wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, größere und ganz große Kinder.

Informationen über die Aktion »Jugend erlebt Natur• enthält eine Aktionsmappe für Kinder 0 oder Erwachsene 0 (Bitte DM 9,- in Briefmarken beilegen).

•

Deutsche L'mwelthilfe

J Güttinger Straße 19 · 7760 Radolfzell1

Für 190,- DM plus 3,50 DM Porto erhalten Sie
ein edles Musikinstrument, klangschön, form vollendet, aus bestem Tonholz, mit Naturlack
behandelt.
Prospekte auch über Fideln und Cembali auf
Anfrage.
Rudolf Schüler, Cembalobau
In der Breite 8 · D-7801 Umkirch
Telefon (0 76 65) 66 68
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Junger Englischlehrer

Freie Waldorfschule Engelberg
sucht zum nächstmöglichen Termin eine

sucht Stelle ab Sommer 1990 an einer
Waldorfschule (BRD). Um möglichst
baldige Antwort wird gebeten.

Waldorfkindergärtnerin

Zuschriften erbeten unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 71089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Freie Waldorfschule Engelberg
D-7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 7 04-1

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an die

l'udotf .sttintr ·Schule
nfalhur

~UDOlf SfEiNER SlHUl~
ZORlHfR -OBtRlAHO

Kollegium sucht folgende
Fachlehrer/innen per sofort
1 Englisch (Teilpensum oder
Englisch/Französisch Vollpensum)
Eurythmie (feilpensum)
Kindergärtnerin
Ab Mitte August 1990:
1.-Klasse-Lehrer(in)
Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule, Maienstraße 15,
CH-8406 Winterthur, oder Telefon (0 52) 28 32 20

'I

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

Klassenlehrer( in)
1.-8. Klasse

Französisch-/Englischlehrer(in)
Mathematik-/
N aturwissenschaftslehrer(in)

Der Waldorfkindergarten Triersucht eine

Teilpensum

mit Berufserfahrung, die sich mit der Waldorfpädagogik verbinden möchte.

Kindergärtnerin

Handarbeitslehrerin
Eintritt nach Vereinbarung.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Interessenten wenden sich bitte an das
Lehrerkollegium der Rudolf Steiner Schule,
z. Hd. von Herrn Roland Muff, Usterstr. 141,
CH-8621 Wetzikon, Telefon (01) 9 32 44 55

Kollegium des Waldorfkindergarten Trier
Montessoriweg 9, 5500 Trier
Telefonische Auskünfte (06 51) 3 20 21/22

J

-g

:IEinsamkeit

Es ist die Einsamkeit,
die unsere Fähigkeit
zu lernen und zu lieben
vertiefen kann.
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ADAM BITTLESTON

Einsamkeit
Aus dem Englischen
von Susanne Lenz.
I 36 Seiten, geb. 24,- DM
(Falter I)
ISBN 3-7725-1051-5

Verlag Freies Geistesleben

ARM IN J. HUSEMANN

Der musikalische Bau des
Menschen
Entwurf einer plastischmusikalischen Menschenkunde.
Zweite, neu bearbeitete und
erweiterte Auflage,
296 Seiten mit I 08 Abb.
und zahlreichen Notenbeispielen,
geb. 68,-DM
(Menschenwesen und Heilkunst,
Band 17)
ISBN 3-7725-0117-6

Vor sieben Jahren veröffentlichte
Armin J. Husemann die erste systematische Darstellung einiger
Teilgebiete einer von Rudolf
Steiner angeregten künstlerisch
erweiterten Menschenkunde.
Darin kam zum Ausdruck, daß die
anthroposophische
Erkenntnis
erscheint Oktober
des Menschen sich nur mit Hilfe
von wissenschaftlichen Methoden
begreifen läßt, die um die strengen und genauen VVege der
· künstlerischen Prozesse erweitert werden. Es zeigte sich, daß
die künstlerischen Erfahrungen
der Plastik, der Musik und der
Sprache - über die gängige Anatomie und Physiologie hinaus Erkenntnisorgane für ein vertieftes, sachgemäßes Erfassen des
Menschenwesens abgeben.

Dr. med. Armin

J.

Husemann

Og.

1950) ist Allgemeinarzt und
Schularzt und langjähriger Mitarbeiter der «Arbeitswochen für
Menschenwissenschaft
durch
Kunst». 1988 erschienen seine
Studien über die Formen der
Goetheanum-Bauten als sichtbare Sprache: Das Wort baut

Durch die sehr umfangreichen
Ergänzungen und Erweiterungen
bekam nun das Buch im Gegensatz zur ersten Auflage eine in
sich geschlossene Gestalt. Es ist
nicht nur für den Mediziner geschrieben, sondern ebenso für
den Pädagogen und Künstler für jeden, dem es um eine lebenserfüllte
Menschenerkenntnis
geht.

Aus dem Inhalt:
VVissenschaft und Kunst I Kunst
und übersinnliche Erkenntnis I
Die äußere Bildnatur des Menschen I Die innere Bildnatur des
Menschen I Die Atemschwingung
als plastisch-musikalisches Urbild
I Eurythmie als Bewegungsausdruck der musikalischen Organisation des Menschen I Die drei
Oktaven in der Ich-Gestalt und in
der VVachstumsgestalt des Menschen I Die Überwindung der
Tierheit im Denken und die Bildekräfte des VVortes I Menschenwissenschaft durch Kunst als
Grundlage anthroposophischer
Berufsausbildung.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

[I!
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Die Freie Rudolf-Steiner-Schule
Ottersberg
sucht zum kommenden Schuljahr 1989/90

1 Klassenlehrer(in)
für die 2. Klasse

1 Englischlehrer(in)
für alle Klassenstufen

Deraltemde

1 Geographielehrer(in)

und die Gemelnscbaft.

Das Veibiltnis YOn
Leben und Bewußtsein.
Geburt und 'lbd.
~vordem Sterben.

für die Oberstufe, und

1 Musiklehrer(in)
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien RudolfSteiner-Schule, Amtshof 5, 2802 Ottersberg I,
Telefon (0 42 05) J 66, ab I. 6.: (0 42 05) 20 66

Ur.ldlbi'ü

Freie Waldorfschule Kaiserslautern
Für den weiteren Aufbau unserer Schule
(Beginn Schuljahr 1990/91) suchen wir
eine(n) Lehrer(in) für die Fächer

Englisch und/oder
Französisch
Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte
an den
»Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik~ e. V. Kaiserslautern
c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Alsenborn
Telefon (06 31) 7 97 91 oder 9 66 37

KLAUS RASCHEN

Der Mensch im Alter
136 Seiten, kart. DM 20,Der Autor möchte mit dieser Schrift
Anregungen und Hilfen geben, dieLebensstufe des Alters menschengemäß
zu gestalten bzw. zu begleiten. Er
zeichnet das Bild von der letzten Lebensphase des Menschen, von der
Würde des Alters und seiner notwendigen Wertschätzung in einem gesunden
sozialen Ganzen. Verständnisvoll geht
er auf die Kümmernisse und Probleme
der alternden Menschen und der mit
ihnen Umgehenden ein, auf die Fragen
der Übersiedlung in ein Altersheim,
der Altersverwirrtheit, den Umgang
mit Schmerz und Angst, aber auch auf
das angemessene Verhalten und Begleiten der Angehörigen an der SchwelJe des Todes und über den Tod hinaus.
Umgekehrt zur schrittweisen Inkarnation des Kindes in die Verhältnisse von
Zeit und Raum geht der allmähliche
Abschied des Körpers im Alter vonstatten. Im Ausgleich und in Versöhnung mit dem Schicksal kann der Tod
dann als Schwelle zu einer Befreiung
und Bewußtseinserweiterung erlebt
werden.

Ufächhaus
934

~Vf)OLf'_STEiivER _s;HVLE'
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\Vir suchen einein
Ubernahme der

!:~~~~

zur

Geschäftsführung
'

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die mit allen organisatorischen
und verwaltungstechnischen Belangen der Geschäftsführung vertraut ist
und die mit uns gemeinsam an der
Erprobung neuer Sozialformen arbeitet.
Wir sind eine noch junge Waldorfschule (zur Zeit 10 Klassen), mit vielfältigen Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
den Vorstand der
RUDOLF-STEINER-SCHULE
HAGEN
Enneper Straße 30 · 5800 Hagen 7
Information erteilt:
Frau Winter, Telefon (0 23 38) 36 01

Möchten Sie zu uns nach
Trier kommen?
Wir suchen zur baldigen Ergänzung unseres
Kollegiums eine Waldorfkindergärtnerin in
unserem 4-Gruppen-Kindcrgarten .
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an den Arbeits- und Förderkreis
für Waldorfpädagogik zu Hd. Herrn
Schäfer, Montessoriweg 7, 5500 Trier
Telefon (06 51) 3 20 21

Schul~
''(fr.
() -r,ooo !J .Steir"N
Chur
Die Rudolf Stcincr Xhulc Chur suc ht pcr
sofort oder nach VcrcinbarunJ,;

Klassenlehrer/innen
Kindergärtnerlin
Fachkräfte für Fremdsprachen
Wir crwartl' n ~crnc Ihre Zuschrift.
Rudolf Stcincr Schule Chur
Münzweg 20, CH-7000 Chur

Barbara Nordmeyer

Meister
ihres Schicksals
Biographische Skizzen
104 Seiten, 7 Abb., kart. DM 18,-

Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte,
Trossinger Str. 53, Postfach 75 02 21
7000 Stuttgart 75
Telefon (07 11) 47 15 01
Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt
eine(n)

Mitarbeiter(in) mit
kaufm. Erfahrung
die/der an einer vielseitigen Tätigkeit
Freude hat.
Das Aufgabengebiet umfaßt die Buchhaltung; die Pflege unserer Mitgliederund Abonnentenkartei; die mit der Herausgabe unser Verbandszeitschrift zusammenhängenden administrativen und
Sekretariats-Aufgaben sowie die aktive
Mithilfe bei der Organisation von Tagungen.
Anfragen und Bewerbungen erbitten
wir an die oben genannte Adresse.

Inhalt: Hat das Leben noch einen Sinn? I
Henri Dunant I Henry Stanley I
Selma Lagerlöf I Fridtjof Nansen I
Helmut J. von Moltke I Sirnone Weil I
Jacques Lusseyran
Barbara Nordmeyer möchte mit dieser
Sammlung von kurzen Lebensbildern
anregen, durch die Beschäftigung mit
den Schicksalszusammenh~ngen bedeutender Menschen wichtige Gedanken und Perspektiven für das eigene
Leben zu gewinnen. In ihrem neuen
Buch werden die Lebenslinien von sieben Persönlichkeiten nachgezeichnet,
denen der Impuls einer tätigen Nächstenliebe gemeinsam ist, einer Hingabe
an hilfebedürftige Mitmenschen über
alle Grenzen hinweg. In diesem Sinn
kann Sirnone de Beauvoirs Aussage
über Sirnone Weil für alle gelten: >>Ich
beneidete sie um ein Herz, das imstande war, für den ganzen Erdkreis zu
schlagen.«

Ufächhaus
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Soeben erschienen!
3. Auflage in neuer Ausstattung,
schön gebunden.
Hans Müller-Wiedemann

MITTE

DER

Hans

MUIIer~Wiedemann

MflfE =:~..:v

DER~~

KINDHEIT

KINDHEIT
Das neunte bis zwölfte
Lebensjahr.
Beiträge zu einer
anthroposophischen
Entwicklungspsychologie.

»Ein Buch, das angesichts
der Bedrohung der Kindheit
und damit einer
gegenwärtigen und
zukünftigen Zivilisation,
angesichts einer
zunehmenden
Enthumanisierung der
Intelligenz des Kindes,
einen wichtigen Beitrag zu
einerneuen
Erziehungseinstellung
/eistet.<<
dpa

338 Seiten, geb. DM 48,ISBN 3-7725-0632-1
»Dieses Buch ist von der Hoffnung getragen, daß sich eine zukünftige Erziehung an dem Wesen begründet, das von Anfang
an unser Schicksalspartner ist
und dessen Biographie uns erst
dann aufscheint, wenn wir beginnen, unsere eigene Biographie zu durchleuchten: am Kind
selbst ...
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Ich will zeigen, daß die Ideen, die
der Erziehung zugrunde liegen,
sich nicht nur auf empirische, individuelle oder gesellschaftliche
Fakten allein stützen können,
sondern daß sich die Erziehung als
eine Kunst auf die Zukunft hin zu
orientieren hat, um in der Überwindung des Bestehenden der je
und je besonderen Seelenkonfi-

guration des Kindes gerecht zu
werden, indem der erwachsene
Mensch neue Erkenntnis-Organe
bildet.«
Hans Müller-Wiedemann

Verlag Freies Geistesleben

»Das Kind hält alles für nachahmenswert
und vertrauenswürdig, was um es herum
vorgeht. Deshalb ist es so wichtig, daß dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird. Es
wird aber enttäuscht, wenn das Kind am
Erwachsenen erlebt, daß dieser nicht weiß,
was er will.«

Mich2ela Glöcklet
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ELTERN
SPRECHSTUNDE

Die lange erwartete Ergänzung zur
» K indersp rechs tunde«:

MICHAELA GLÖCKLER

Elternsprechstunde
Erziehung aus Verantwortung
464 Seiten, Pappband DM 44,-

Aus dem Inhalt (Auswahl):
Der Vater in der Erziehung. Menschsein
als Mann, Frau und Kind. Die alleinerziehende Mutter. Engel - ihre Wirksamkeit
im Leben der Kinder und Erwachsenen.
Ist das Böse für die Kinder eine Wirklichkeit? Angst im Kindesalter und ihre Überwindung. Wie kommt Humor in die Erziehung hinein? Aggression und Aggressivität im Kindesalter. Zum hyperkinetischen

Syndrom. Nonverbale Erziehung. Altersentsprechendes Lernen. Was ist Waldorfpädagogik? Metamorphose der Wachstumskräfte. Zum Verständnis körperlicher
und geistiger Behinderungen. Was gewinnen Medizin und Pädagogik durch Einbeziehung der Tatsache der Wiederverkör~
perung? Strafe - Belohnung - Gewissen.
Erziehung zur Liebefähigkeit. Vom Sinn
lebenslanger Partnerschaft und Ehe. Idealismus als Frage der Selbsterziehung.

Dieser vielseitige pädagogische Ratgeber ist aus einer jahrelangen intensiven
Elternarbeit der Kinder- und Schulärztin Michaela Glöckler hervorgegangen
und zeichnet sich durch die frische und undogmatische Art aus, mit der sowohl
konkrete Alltagssorgen und Erziehungsprobleme als auch allgemeine menschenkundliehe und pädagogische Fragen behandelt werden. Mit diesem
Grundlagenwerk ist eine unschätzbare Hilfe voller Anregungen gegeben für
jeden, der sich um »Erziehung aus Verantwortung« bemüht.

Ufächhaus
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RUDOLF-STEINER-SCHULE MÜNCHEN-DAGLFING
Die Rudolf-Steiner-Schule in München-Daglfing sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90 oder später
Mittel- und Oberstufenlehrerlinnen für die Fächer

Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Musik, Gartenbau
Die erste Lehramtsprüf1,mg für Gymnasien und Waldorflehrerausbildung sind als Mindestvoraussetzung notwendig. Beim Gartenbau Meisterprüfung oder gleichwertige Ausbildung.
Bewerbungen mit den notwendigen Zeugnisunterlagen bitte an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule, München-Daglfing
Max-Proebsti-Str. 7, 8000 München 81, Tel. (0 89) 93 20 71

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd
sucht für den

Aufbau der
Oberstufe
(Beginn Sommer 1990) einen möglichst erfahrenen Kollegen (jegliche
Fächerkombination möglich). Zur
Einarbeitung und zur Zusammenarbeit stehen auch Kollegen der Freien
Waldorfschule Engelberg zur Seite.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
das Kollegium der
Freien Waldorfschule
Schwäbisch Gmünd
SeheHoldstraße 136
7070 Schwäbisch Gmünd

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
sucht für das Jahr 1990 (früher oder später)

Mitarbeiter/in oder Hauseltern
die in einer Hausgemeinschaft mit 6-8 Seelenpflegebedürftigen Menschen zusammen leben wollen.
Das Tätigkeitsfeld umfaßt die Betreuung der Hausbewohner, einschließlich Leitung der Hauswirtschaft und Anleitung von Seminaristen.
Eine entsprechende Vorbildung (Sozialtherapeut/
Heilpädagoge o. ä.) ist notwendig, sowie die Bereitschaft, in kollegialem Miteinander am Menschenbild im Sinne Rudolf Steiners zu arbeiten.
Bewerbungen bitte an die Dorfgemeinschaft
Brettachhöhe, 7182 Gerabronn, Tel. (0 79 52) 50 88
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Die Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen
sucht ab sofort und für das kommende Schuljahr

Klassenlehrer
für die Unterstufe.
Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an:
Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Bern
lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen

r:

Somm" 1990 •uchen wll

eine(n)
Englisch-Lehrer(in)

für Unter- und Mittelstufe
oder Mittel- und Oberstufe
Kombination mit anderen
Unterrichtsfächern möglich,
aber nicht notwendig.
Ihre Bewerbung richten Sie
bitte an
Freie Waldorfschule
Engelberg
D-7065 WinterbachEngelberg
Telefon (0 71 81) 7 04-1

Waldorfkindergärtnerin

Suche Stelle als

49 Jahre alt, sucht neuen Wirkungskreis
in Stuttgart oder Umgebung für das
Kindergartenjahr 1990/91 oder gerne
auch früher.

Gartenbaulehrer
gegebenenfalls auch als Biologie- und
Geographielehrer.

Zuschriften erbeten unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 91089 an den Verlag
Freie's Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stu ttgart 1

Zuschriften erbeten unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 41089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Waldorfkindergärtnerin

~
~DI'\QOCISCH

sucht Kinder und Eltern an Nord- und
Ostsee.
Zuschriften erbeten unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 61089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stu ttgart 1

WALt70RFSCHVLVEREIN
SAARI'!>RI!ICKEN

c..V.

Zum weiteren Ausbau unserer jungen Schule
suchen wir dringend noch Kollegen für die Fächer

Mathematik/ Physik
Eurythmie
Heileurythmie
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2, 6623 Saarbrücken-Altenkessel

r

SOZIALES ZENTRVM

RUDOLF-HEINER-SCHULE DORTMUND e.V.
IM IUNO Oll IUilN WALDQl,SCHUL!N

Für unsere voll ausgebaute doppelzügige
Waldorfschule suchen wir

Geschäftsführerin
den Geschäftsführer
die

oder

Wir bieten ein interessantes und vom langjährigen Vorgänger erfolgreich bestelltes Arbeitsfeld in einer kollegial geführten Zusammenarbeit.
Weckt das Ihr Interesse und haben Sie neben
Vorbildung im Bereich Rechnungswesen und
Personalführung auch Begeisterung, an der
Einbindung der Schulgremien in das Pädagogisch Soziale Zentrum mitzugestalten, so
wenden Sie sich bitte an
Herrn G. Vögele
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Mergelteichstr. 51, 4600 Dortmund 50
Tel. (02 31) 71 07-3 35, abends (02 31) 73 39 87

:IVtim

]

.J

Der Lösung von
Schicksalsfragen
kommen wir dadurch
näher, daß wir wach werden
für die Wirksamkeit
geistiger Kräfte
in der eigenen Biographie.

Engel
berührt

~

DAN LINDHOLM

Vom Engel berührt
Schicksalsbegegnungen.
88 Seiten, geb. 24,- DM
(Falter 2)
ISBN 3-7725-1052-3

Verlag Freies Geistesleben
939

Christian Mor9enstem

0 9reul! 0 fi.Yeul!
0 9anz abscheul!
Beil und Hufeisen
der Scharfrichter und
Galgenbrüder

Urachhaus

Mit einem Nachwort von Kar! Riha. 56 Seiten, 18 farbige Abbildungen, geb. DM 44,-

Mit »Fisches Nachtgesang« und seinem »Großen Lalula« gehört Christian Morgenstern zu
den Vorläufern der avantgardistischen Lyrik-Moderne: Obwohl »Zufallsfindungen«, stehen sie doch in enger Verbindung mit literarischen Entwicklungen, die hin zum Laut- und
Bildgedicht führen sollten. Ihr unmittelbarer Entstehungszusammenhang ist jedoch durch
die »Galgenlieder« markiert, mit denen der Dichter der Phantasie einen »Lugaus ins
Rings<< öffnen und das »Unsinnliche über den drei Seiten des Sinnlichen<< quadratieren
wollte, wie es programmatisch heißt. Im »Club der Galgenbrüder<<, in dem Morgenstern
(alias Rabenaas) mit sieben anderen Autoren verbunden war, zelebrierte man diese und
andere Texte nach einem festen Ritual, zu dem als Vortragsutensilien auch das »Henkersbeil<< und das »HufPisen mit dem Totenkopf<< gehörten.
Diese beiden skurrilen Gegenstände werden jetzt erstmals durch diese Publikation veröffentlicht, in farbigen Abbildungen aller Blätter, die im Original zum einen in ein rostiges
Hufeisen gejaßt sind, zum anderen mit Draht um einen Holzpflock gebunden zum
Henkersbeil der Scharfrichter, jener Freundesrunde um Christian Morgenstern in Berlin
Ende des vorigen Jahrhunderts, die wegen ihrer schaurig-schönen Gesänge häufig ihr
Lokal zu wechseln gezwungen war.

940

Natur beobachten- Welt verstehen I Through the Eye to the World Beyond

Waldorfkalender 1990
Blütengestalten I Flower hnages
Hrsg. vom Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen
32 Seiten mit 12 doppelseitigen Monatsblättern, 25 farbige Fotos
und erläuternde Texte (dt./engl.) von Andreas Suchantke,
Format (ausgeklappt) 40 x 58 cm, DM 22,- zuzügl. DM 2,- Spende
für die Waldorflehrerausbildung {un~rb. empt. Richtpreis)
Dieser neuartige Wandkalender erfüiJt mehrere Aufgaben zugleich: Mit
seinen brilJanten Farbfotos von Blumen und Blüten aus der ganzen Welt
erfreut er das Auge und dient als attraktiver Wandschmuck für das ganze Jahr.
Durch die prägnanten Erläuterungen zu den einzelnen Kalenderbildern wird
der Betrachter in die Phänomenologie der Blütengestalten eingeführt; er
lernt, mit den Augen nicht nur Schönheit wahrzunehmen, sondern Zusammenhänge zu begreifen. Welt-Interesse kann schon beim täglichen Blick auf
den Kalenderentstehen: So nennt dieser Kalenderviele astronomische Daten
und Erscheinungen, aber auch Gedenk- und Feiertage anderer Länder. Ein
großes Kalendarium mit einem eigenen Feld für jeden Tag bietet die
Möglichkeit, alle persönlichen, aber auch alle Schultermine der Kinder
einzutragen, so daß jederzeit mit einem Blick alle wichtigen Termine der
ganzen Familie erlaßt werden können. Nicht zuletzt kommt pro verkauftem
Kalender ein fester Betrag der Lehrer-Ausbildung in Witten sowie ausländischen Waldorfschulen zugute.
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Staatlich geprüfter

Handwerksmeister

Musiklehrer für Gitarre
sucht halbe Stelle in Alpennähe, z. B.
Schweiz.

(ausbildungsberechtigt), aus dem Metallbereich, mit pädagogischer Ausbildung und Erfahrung, sucht neue Aufgabe im Bereich Schule oder Werkstatt.

Angebote bitte unter Angabe
der Chiffre-Nr. E 21089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Zuschriften nach Möglichkeit mit
Arbeitsplatzbeschreibung unter der
Chiffre-Nr. E 31089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Freie
Waldorfs eh ule
Offenburg
sucht dringend für das laufende Schuljahr
eine(n)

Englischlehrer/in
Zuschriften bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Offenburg
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg

;:,b,::,r:~-~~1
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Seelenpflege-bedürftige
Kinder und Jugendliche e.V.

Der Michaels-Hof e.V. ist
Träger eines Kleiostheimes
für neun Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche
(staatl. anerkannt).

Wir suchen ab sofort einen jungen

Erzieher, Sozialtherapeuten
oder Krankenpfleger
der sich in die Landwirtschaft mit unseren Kindern
einarbeiten möchte oder einen

Landwirt
der seine Lehre bei uns mit Erziehungsaufgaben
bereichern möchte.
Therapeutische Gemeinschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie e.V., 7861 Neuenweg
Bewerbungen erbitten wir an:

Dr. med. joh. Bockemühl, Tel. (0 76 73) 78 91

Kleine Heimschule am Nordrand des
Schwarzwaldes, mit 52 lern- und geistig
behinderten Kindern, sucht

Mitarbeiterin für allgemeine
Verwaltungsaufgaben
Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde
7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt
Telefon (0 70 52) 40 20

Wir suchen ab sofon eine(n)

Erzieher(in) oder
Heilpädagogen(in)
und eine(n)

Berufspraktikanten(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den
Michaels-Hof e.V.
Alter Damm 8
4514 Ostercappeln 2
Telefon (0 54 76) 14 58

942

Gründungs- und Klassenlehrer
gesucht für eine geplante Waldorfschule im
Oberbergischen.
Wir möchten für das Schuljahr 1991192 eine
Waldorfschule mit den ersten vier Klassen
gründen und suchen interessierte Lehrer,
Mitarbeiter und Eltern.
Gründungsinitiative für eine Waldorfschule
in Oberberg e.V.
Gabriele Grünebaum
Brünglinghausen
5223 Nümbrecht ·Telefon (0 22 91) 20 92

Rechtsanwalt
erfahrener Praktiker, Grundstücksrechtler, schon 53 J., Englisch, Französisch, Russisch, auch Kurzschrift, sucht
freie Mitarbeit bei Anwaltsnotar, Verlag
oder als Dozent/Übersetzer - bundesweit
Frank Tetzel, Kappenstraße 24a
4330 Mülheim

Für den Aufbau einer kleinen Schul-Gruppe
von Seelenpflege-bedürftigen Kindern in
Nordbaden suchen wir eine

Heilpädagogin oder einen
selbständigen Heilpädagogen
der an solch einer Aufgabe gerne mitarbeiten
würde.
Zuschriften erbeten unter Angabe
der Chiffre-Nr. E 11089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Für eine Gruppe von fünf Buben
(8-12 Jahre), suchen wir einein

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Wir suchen ab Januar 1990

eine(n)
Turnlehrer(in)

Mitarbeiter/in
(Heilp., Sozialp., Erzieher) zur Betreuung und Förderung in der schulfreien
Zeit.
Kinderheim Lippen e.V.
Steinheilstraße 6
Telefon (0 80 54) 3 52 oder 4 94
8211 Gollenshausen am Chiernsee

Freie Waldorfschule Lippe-Detmold e.V.

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

Dresdner Straße I, 4930 Detmold I
Wir suchen für unsere Schule mit zur Zeit 8 Klassen für
sofort oder später einen

Geschäftsführer
mit Vorkenntnissen und Fähigkeiten (möglichst Berufserfahrung) in Haushalts- und Rechnungswesen, EDV
und Organisation.
Wir erwarten Bereitschaft z.u kollegialen Zusammenar-

beit, Verbundenheit mit der Waldorfpädagogik und den
Grundlagen der Anthroposophie. Eine sorgfältige Einarbeitung ist gewährleistet.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 30. 10. 1989
an Herrn Doer c/o Freie Waldorfschule Lippe-Detmold e.V., Dresdner Straße 1, 4930 Detmold

Wir suchen
sofort oder später:

Erzieher(innen)
möglichst mit anthroposopbischer Ausbildung und Anerkennung, und

Vorpraktikanten(innen)
Die Aufgabe:

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

Unsere Einrichtung:

Ganztagesschule mit Schülern aus dem ~anzen Bun~esgebi~t auf den Grundlagen der
Waldorfpädagogtk und der anthroposophtschen Hetlpadagogtk.

Unsere Ziele:

Vermittlung einer eigenständigen Lebensführung und berufliche Integration.

Unsere Wünsche:

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

Bitte bewerben Sie
sich im Sekretariat der:

Christian Morgenstern-Schule, z. Hd. Frau Hütte!, Mähderstraße I,
7410 Reutlingen-Rommelsbach, Telefon (0 71 21) 61 00 25 oder 2 31 79
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Jakob Streit hat die Geschichte des Nikolaus für
Kinder neu erzählt ln vierzehn Episoden lernen wir einen Mann kennen, der sich
entschieden und mutig für
die Armen und Schwachen
einsetzt- selbst auf die Gefahr hin, beim Kaiser in Konstantinopel in Ungnade zu
fallen.

JAKOB STREIT

Sankt Nikolaus
Mit I 3 Zeichnungen
von Georges A. Feldmann.

48 Seiten, geb. 22,- DM
ISB!'J 3-7725-0943-6

Verlag Freies Geistesleben
Zeitschrift für Anthroposophie

rei

im Oktober

Heten Wilkens:

Novalis- Stimme eines Rufers in der Wüste
Beweggründe : die Französische Revolution

Stefan Leber:

Mirabeau- der geniale Lebenskünstler

Chr. Lindenberg:

Altes und Neues zur Französischen Revolution

Kari-Martin Dietz:

Intuition. Ein Zivilisationsimpuls

Dorothea Rapp:

Antonia Berning:
Farb- Landschaften

Ja hresa bonnement DM 55,- , Studentenabonnement DM 4 1,25, zuzüglich Porto .

Dick Whittington beginnt eine
Tuchhändlerlehre in London.
Doch mit der Arbeit allein ist es
nicht getan. Er muß seinen Mut
beweisen und eine Lehrlingsprobe ablegen, um als richtiger
Tuchhänc;ller anerkannt zu werden. Daß diese Probe mit der
Verschwörung gegen den König
zusammenhängt, ahnt Dick
nicht.
944

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

-

CYNTHIA HARNETT

Die Lehrlingsprobe

Eine abenteuerliche Geschichte
aus dem London
des I 5. Jahrhunderts.
Aus dem Englischen übersetzt
von Katja Seydel.
268 Seiten mit 96 SchwarzweißZeichnungen der Autorin, geb.
28,-DM
ISBN 3-7725-0938-X

Verlag Freies Geistesleben

IRMIN PFEUFER

Steigt das Büblein
auf den Baum
14 farb. Seiten, geb. 20,- DM
ISBN 3-772S-0942-8

Für Kinder bis zum 7. Lebensjahr
haben Lieder und Gedichte eine
besondere Bedeutung: Sie genießen die Rhythmen und Reime,
denn sie finden darin eine Sicherheit in der Sprache und damit gegenüber der Weit, die für ihre
seelische Entwicklung von großer
Wichtigkeit ist.
lrmin Pfeufer hat zu sechs bekannten Liedern und Versen farbige Buntstiftzeichnungen geschaffen. Behutsam greift sie die
Stimmungen der Texte auf und
führt die kleinen Betrachter in
eine fröhliche Erlebniswelt.
Der Zauber dieser Bilder rührt
unmittelbar an jene Seelenkräfte,
die in einer Weit der Überlaut-

stärken zu verkümmern drohen.
ln diesem Sinne ist dieses Buch
nicht bloß Unterhaltung, sondern
ein Beitrag zur seelischen Gesundheit der Kinder.
Für dieses Buch wurden folgende
Lieder ausgewählt:
- Steigt das Büblein auf den
Baum
- Weißt du, wieviel Sternlein
stehen
- Regen, Regen, Himmelssegen
- Herr Winter, geh hinter
- ln unserm Häuschen
- Auf unsrer Wiese gehet w~ .

lrmin Pfeufer ist ausgebildete
Kunsterzieherin. «Steigt das Büblein auf den Baum» ist das erste
von ihr gezeichnete Buch.

VERLAG
FREIES
GEisrES-

LEBEN

~
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Die einzige deutschsprachige Darstellung uber das Polarlrcht mit eindrucksvollen
Farbfotos und erstmalig mrt Satellrtenaufnahmen
HARALD FALCK- YTTER

Das Polarlicht
Nordlicht und Südlicht
in mythischer,
naturwissenschaftlicher
und apokalyptischer Sicht
220 Seiten, mit zahlreichen Farbund Schwarzweiß-Abb.
(Photos von Torbjörn Lövgren)

Erweiterte und aktualisierte
Ausgabe,
geb. ca. 78,- DM
ISBN 3-7725-0761-1

Verlag Freies Geistesleben
»Die Sonne spinnt<<, »Kosmische
Chiffren für unruhige Zeiten«,
»Löcher im Sonnenwind« - das
sind einige von vielen Schlagzeilen der Tagespresse, die auf
ein Jahrhundertereignis im »Leben« der Sonne aufmerksam machen: Die Sonnenflecken-Tätigkeit geht Ende des Jahres auf ein
seit 1840 nicht mehr erlebtes
Maximum zu.
Damit hängt allerlei kosmischer
Spuk zusammen: Unterbrechung
des Funkverkehrs und der Radarverbindungen, Störungen der
Stromversorgung (Quebec: 6 Millionen Menschen ohne Strom!),

frühzeitiger Absturz von Satelliten und nicht zuletzt ein enormes
Ansteigen des Polarlichts - kürzlich
in der Bundesrepublik
sichtbar!
Das vorhandene und noch zu erwartende öffentliche Interesse
war der Anlaß, früher als geplant
den seit anderthalb Jahren vergriffenen Band wiederaufzulegen.
Neben neuen Ergebnissen der
Polarlichtforschung
konnten
neue Abbildungen, besonders
eindrucksvolle
Satellitenbilder
des Polarlicht-Ovals aufgenommen werden, die den globalen
Charakter dieses Phänomens zei-

gen. Das Buch ist nach wie vor
die erste zusammenfassende Darstellung, sie zeichnet sich neben
der Verarbeitung der geo- und
astrophysikalischen Fakten durch
eine übergreifende Interpretation aus, durch die viele Einzelheiten erst verständlich werden.

\l

Das Nordlicht erstmals von oben
betrachtet: Satellitenaufnahme des
Nordlicht-Ovals über lsland (rechts
unten) bis zum Lichtermeer der
Städte Boston und New York (links
oben).

I

hellen und pflegen
naturliehen Substanzen

"-1'1~./""""~"""''"'~rr.r,".I~Y.mcnc:::rhclnn[lm;$iA

WELEDA Massageol
mit Arnika
+ kräftigt die Hautfunktionen
+ erhält die Haut gesund und elastisch
+ bewirkt eine angenehme Durchwärmung als Badezusatz zu empfehlen Massagen mit WELEDA Massageöl fördern
die Durchblutung von Haut und Muskulatur
und beugen Muskelverspannungen vor.
WELEDA! · HEILMITTEWETRIEilE ·1010 SCHWJllliSCH liMDND

September/0 ktober
1989:
DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Dres. med. Hans Broder von Laue
und U. Jacobi
Dres. med. Klaus Fischer und
Sibylle Großhans
Dr. phil. Willern F. Daems

Organismusspezifische Kriterien zur
Optimierung der Misteltherapie
Colitis ulcerosa- und Morbus-Crohn-Patienten
in psychischer und biographischer Hinsichteine Studie (li. Teil)
Astragalus exscapus in der Syphilis-Therapie Welche Pflanze hat Rudolf Steiner gemeint?
Zur Behandlung der Linkshändigkeit

Dres. med. Wolfgang Goebel und
Michaela Glöckler
Felix Zimmermann, Lehrer
Die Pop-Musik und ihre Hintergründe
Dr. med. Gisben Husemann
Geistesauge, Schwellensiegel, Svastika
Dres. med. Uta Delius und
Rita Leroi (1913-1988)
Veronika Hernmarck
Masernimpfung, Musiktherapie, Medien und kosmische Ernährung, Zur Problematik des Tierversuchs, Alles Unselige in der Welt kommt vom Nichtwissen
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stutegart 75
Jahresabonnement 90,- DM;
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands 75,- DM;
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.
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'1TfflicharlllithAptiifikum
Das Kollegium des Michael-Therapeutikum sucht drin·
gcnd einein Mitarbeiter/in für den Bereich:

Heileurythmie/Eurythmie
Die Mitarbeit umfaßt:

-

:~~~~vr:i~~k~~~~~he Tätigkeit in Therapie und künstlcri

- gemeinsame Studienarbcit, Jahresfestgestaltung
- Konferenzen, organisatorische Aufgaben.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an d01s
Michael-Therapeutikum
Roonstraßc 9-11 . 6900 Heidelberg

Heilpädagogische Waldorfschule, Bonn

Zum weiteren Aufbau unserer

Johannesschule
suchen wir ab sofort eine(n) erfahrene(n)

W aldorfheilpädagogen(in)
MICHAEL DEBUS

Anthroposophie
und die Erneuerung
der christlichen Kirche

der (die) auch über die staatl. Sonderschulexamen verfügt.
Bitte wenden Sie sich an:
Susanne Wüst, Vogelsanger Weg 14,
5000 Köln 40, Telefon (02 21) 48 36 97

64 Seiten, kart. DM 14,In dieser Studie wird in einem geistesgeschichtlichen Überblick aufgezeigt,
wie aus dem vorchristlichen Mysterienwesen die christlichen Kirchen und der
christliche Mysterienstrom als verwandt hervorgehen. Heute führt die
Frage nach den christlichen Mysterien
auf die Anthroposophie, die als die fällige Erneuerung dieser Mysterien verstanden werden kann; gleichzeitig fällt
der Blick auf die Christengemeinschaft
als der Trägerin der für unsere Zeit
ebenfalls fälligen Erneuerung des religiösen Lebens. Der Zusammenhang
der Anthroposophie mit der Christengemeinschaft ist so auf der einen Seite
durch den gemeinsamen Mysterienhintergrund charakterisiert, auf der anderen Seite aber durch die Differenzierung in einen individuellen Erkenntnisweg, der der anthroposophische ist,
und einen geistigen Erfahrungsweg innerhalb einer Gemeinschaft.

Ufächhaus
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SKI-ALPIN I
LANGLAUFirn
AHRNTAL- auf
der Sonnenseite der
Zillertaler Alpen:
Haus direkt am Lift,
inkl. Vollpension
oder MittagessenBon für die Hütte:
Weihnachten/Ostern
Erw. ab DM 595,K.
ab DM 415,-

ROMCicero die Hand
schütteln:
29. 10.-25. 11.

DM475,NORWEGEN Skilanglauf im
tiefverschneiten
Peer-Gynt-Reich:
23.12.89-7.1.
90
DM 895,-

Trifte 5 · 2802 Ottersberg 2
Tel. (0 42 93) 70 12 · Mo.-Fr. 10-16 Uhr

-]

Standortbestimmung
aus der Sicht eines evangelischen
Theologen Uracbhaus

BOTHmER.

G_xmnast1sche
€~~~~b.~ng
mit Beiträgen von 0. Whicher,
A. Berhard und j. Hörner.
3. Aufl., 175 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, geb. DM 42,(Menschenkunde und Erziehung,
Bd. 42)
ISBN 3-7725-0242

Andreas Binder

Wie christlich ist die
Anthroposophie?
Standortbestimmung aus der
Sicht eines evangelischen Theologen
220 Seiten, kart. DM 26,Wie christlich ist die Anthroposophie?
Diese Frage ist umstritten, seit es die
Anthroposophie gibt . Die Anschauungen Rudolf Steiners - heißt es - seien
mit dem evangelischen bzw. katholischen Glauben unvereinbar. Anthroposophie gilt als gefährliche Irrlehre .
Solche Urteile gründen zumeist in einer
fragwürdigen Vorstellung von Anthroposophie. Dieses Buch stellt solchen
Zerrbildern ein umfassendes und differenziertes Bild der Anthroposophie gegenüber und leistet damit - aus theologischer Sicht - eine klare und überzeugende Offenlegung des fundamental
christlichen Charakters der Anthroposophie. Es ist geeignet, kirchliche Vorurteile abzubauen, indem es an deren
Stelle fundierte Informationen setzt.
Damit liegt endlich eine sachgerechte
Grundlage vor für einen ehrlichen Dialog zwischen den Kirchen und der
Anthroposophie .

Die sogenannte Bothmer-Gymnastik hat in den
letzten Jahren innerhalb der Waldorfpädagogik
wieder ein starkes Interesse gefunden. Es geht
hier in erster Linie um ein neues und verstärktes Erleben des Raumes und der Raumeskräfte,
nicht so sehr um rein körperliche Perfektion
und Artistik. «Gymnastik ist Geometrie im
Raume» - diese Äußerung Bothmers deutet
darauf hin, wie er den Menschen im Schnittpunkt der Raumebenen sich erleben läßt und
damit wieder eine seelische Komponente in die
Gymnastik einführt.
Diese zweite Auflage der gymnastischen Erziehung von Fritz Graf von Bothmer ist nach Text
und Bildern völlig umgestaltet worden. Der
Text wurde durch Bothmers Zeitschriftenaufsätze, Stenogramme für Gymnastik-Demonstrationen auf Erziehungstagen und Beiträge
von Olive Whicher, Arnold Bernhard und Johannes Hörner um fast das Doppelte vermehrt.
Die Originalzeichnungen, mit denen Bothmer
sein Werk illustrieren wollte, konnten reproduziert und textbegleitend eingefügt werden.

Verlag Freies Geistesleben

Ufächhaus
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rARL-SCHUBERT-SCHUL.E '""~~---.~~
Zum Beginn des Schuljahres 1990/91 (3. 9. 1990), suchen wir für den Werkstufenbereich eine

.t .
etS ertfl für die Fachbereiche Textil, Hauswirtschaft oder Keramik
M
(möglichst mit heilpädagogischer Ausbildung).
Das Aufgabengebiet ist vielfältig und erfordert Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse Seelenpflege-bedürftiger Jugendlicher.
Bewerbungen richten Sie bine an das Kollegium der Kari-Schubert-Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder, Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70

FREIE MARTINSSCHULE
Tagesheimschule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1
sucht dringend

eine(n) Musiklehrer(in)
eine Handarbeitslehrerin sowie eine
Waldorfkindergärtnerin, möglichst
mit heilpädagogischer Erfahrung.

FREIE WALDORFSCHULE AUF DEN FILDERN

Unsere Schule ist im Aufbau,
z. Z. Klassen 1-8, und sucht dringend
eine Fachlehrerin oder einen Fachlehrer für

Französisch
evtl. mit Englisch
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule auf den Fildern
Gutenhalde, 7024 Filderstadt-Bonlanden

Welche Waldorfschule sucht

0 berstufenlehrerin
für Deutsch/Englisch ab dem Schuljahr
1990/91?
(Ortsungebunden I ehern.
Waldorfsch. I 2. Staatsexamen).
E. Raschen
Seb.-Englerth-Straße 13
8701 Randersacker
Telefon (09 31) 70 86 97

f1f7

RUDOLF STEJNERSCHULE
KREUZUNGEN

Unsere Schule an der deutsch-schweizerischen Grenze mit Schülern aus Konstanz und
Kreuzlingen (zwei Kindergärten, Oberstufe
im Aufbau), sucht
einen erfahrenen Fachlehrer für den

Musik-Unterricht
auf allen Stufen sowie die Chor- und Orchesterarbeit
eme

Die Waldorfschule in Calgary, Alberta, Canada,
sucht dringend eine(n)

Eurythmist(in)
für den Kindergarten und die I. bis 5. Klasse. Mögliche Zusatzfächer sind Französisch, Musik und
Kunst. Diese Stelle steht auch für ein Gastjahr zur
Verfügung.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an das Kollegium
der Calgary Waldorf School
1915 36 Avenue SW · Calgary, Alberta, Canada
T2T 2G6
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Handarbeitslehrerin
mit staatl. anerkannter Ausbildung
eine(n) Fachlehrer(in) für

Französisch
möglichst mit Erfahrung auf allen Stufen.
Auf Ihre Bewerbung freut sich der Schulführungskreis der
RUDOLF-STEINER-SCHULE
Bahnhofstraße 15 · CH-8280 Kreuzlingen
Auskunft: Tel. (0041) 72/72 60 52

Erfahrener Werklehrer

Wir suchen für Anfang Januar 1990
(evt!. später) einen

sucht ab sofort Stelle in einer Waldorfschule oder in einer heilpädagogischen
Schule.

zweiten Werklehrer
an unsere einzügige Schule
(Klassen 1-12).

Zuschriften erbeten unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 81089 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule
ZwinglistraBe 25, CH-9000 St. Gallen
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FRIEDRICH
FÜR

VON

HARDENBERG

INSTITUT

KULT! RWISSF.NSCHAFTEN
tl EIDEl.BERC

Wir suchen für die Bereiche Sekretariat und
Forschungsprojekte eine(n)

Für das laufende Schuljahr suchen
wir dringend für unsere Klassen 1-3
eine(n) Lehrer(in) für

MITARBEITER(IN)
für Schreib-, Büro- und
organisatorische Arbeiten

Russisch oder Französisch
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte
an die Rudolf Steiner Schule
Myllendonker Straße 113, 4050 Mönchengladbach 1, Telefon (0 21 61) 6 07 42

in fester Anstellung. Arbeitszeit zunächst 20,
später ca. 30 Stunden pro Woche.
Wir bieten Ihnen eine freundliche und kollegiale Arbeitsatmosphäre. Wir erwarten gute
Schreibmaschinenkenntnisse (elektronische
Bildschirm-Schreibmaschine), organisatorische Fähigkeiten und Interesse an eigenverantwortlichem Arbeiten in einer anthroposophischen Einrichtung.

Die Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen
sucht für das kommende Schuljahr
(August 1990)

2 Oberstufenlehrer(innen)
mit den Fächern Chemie, Biologie, Mathematik, Geographie.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder Ihre
telefonische Kontaktaufnahme:

Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an:
Oberstufenkollegium
Rudolf Steiner Schule Bern
lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen

Friedrich von Hardenberg Institut
z. Hd. Dr. Dr. Wolf-Uirich Klünker
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 2 84 85

JWEmNACHTEN
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~~=Der Weg von Advent zu
Epiphanias ist die Vorbereitung der menschlichen
Seele auf die Geburt des
eigenen höheren Ich.

~

GEORG KÜHLEWIND

Weihnachten
Die drei Geburten des Menschen
I 02 Seiten mit 4 farb. Tafeln,
geb. ca. 24,- DM
(Falter 3)
ISBN 3-7725-1 05 3-1

Verlag Freies Geistesleben
951

Manfred Schmidt-Brabant
Michaela Glöckler
Ernst Schuberth

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Bremen sucht dringend einein

Heileurythmist/in
Bewerbungen bitte an
Freie Waldorfschule Bremen
Touler Straße 3, 2800 Bremen 1
Telefon (04 21) 44 78 02

Impulse
für die Zukunft

Wer möchte in Holzkirchen bei München
von 8.30 bis 12.30 Uhr Montag bis Freitag,
oder auch nur zwei- bis dreimal pro Woche

13 Kindergartenkinder
Urachhaus

im waldorfpädagogischen Sinn liebevoll

betreuen?
Michaela Glöckler
Manfred Schmidt-Brabant
Ernst Schuberth

Europa
inmitten der Welt
Impulse für die Zukunft
80 Seiten, kart. DM 16,Wenig mehr nur als ein Jahrzehnt
trennt uns von einem Jahrtausend, in
dem das föderativ geeinte Europa eine
gewichtige Rolle in der Völkergemeinschaft spielen wird. Dabei stellt sich die
Frage nach den Inhalten und Ideen, die
diesem Zusammenschluß Berechtigung, Anerkennung und Ziele verleihen . Dieser Frage nach den ideellen
Aufgaben Europas gehen die drei Beiträge in diesem Buch nach .
Inhalt:
Manfred Schmidt-Brabant:
Die Aufgaben Mitteleuropas zwischen
Ost und West
Michaela Glöckler:
Therapeutische Aufgaben
Mitteleuropas
Ernst Schuberth:
Impulse für die Zukunft

Ufächhaus
952

Urlaubszeit in allen Schulferien, Gehalt nach
Vereinbarung.
Zuschriften an: Frau Karin Seidel,
Wallbergstraße 13, 8150 Holzkirchen
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STEINER SCHULE IN DEN WilLODORFERN
HllmBUAG BEAGSTEDT

Wir suchen eine(n)

Mitarbeiter(in) für die
Geschäftsführung
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit
mit Erfahrung in Buchhaltung, Bilanz
und Budgetwesen, die an der Erprobung neuer Sozialformen in unserer
Schule interessiert und mit den Grundlagen der Anthroposophie vertraut ist.
Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt
Bergstedter Chaussee 207
2000 Harnburg 65

Decken-,
Pendelund
Wandleuchten

=-=Hetmann
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Dutscbke Leuchten

~

Kandem er Str. 21/4 , 7853 Steinen
Tei.:07627/ 8766
Fordern Sie unseren Katalog an.
Jugendferiendorf Moritz, 5562 Mand erscheid/ Vulkaneifcl,
Tel. (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhütten (ca.
100 Betten). Meh rere Eß-/Spiel·/ Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/
Grillplätze, Ballspiel- und Spielpl><z. Volleyballplatz. Auch sehr
gu t für Feldmeßpraktika geeignet. - Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer
1 Freiplat z. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samstag 149,DM. jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch
geleitete Werkkurse . Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung
möglich.
Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern.

Mondhaus
und
Sonnenschloß
Märchen und Mythen
der nordamerikanischen
Indianer

Mit I0 zweifarb igen und zahl r.
schwarzweißen Illustrationen von
Uta Böttcher.
300 Seiten, geb. 39.- DM
ISBN 3-7725-0937 - I

Natur-Kinderschuhe

Ostheim er
Holzspielzeug

Bücher· Textilien· Sonett
Waschbaukasten
3 kg Vollwaschmittel 0-95 •

23.50 + 5.- Versand
Öffnungszeiten:
Montag-Samstag: 11 Uhr
Mittwoch + Freitag: 14-16·Uhr
oder
kostenlosen Gesamtkatalog anfordern:
g (0 71 38) 6 72 56

«Die Geschichten der Indianer
sind Erinnerungen an ein anderes Bewußtsein- eines Bewußtseins mit mehr Ehrfurcht, mehr
Vorsicht, mehr Liebe, mehr
Zärtlichkeit, weniger Gier, weniger Hochmut, weniger Machtrausch. jenes indianische Bewußtsein ist heute höchstens
subversiv hier und dort noch vorhanden. Es ist nicht beglaubigt
durch Erfolg und Macht Es war
mehr, als daß es ist Dennoch:
Es könnte auch wieder sein.»
Frederik H etmann

58 Prozent der Bevölkerung
schätzen Naturheilmittel!
Dies hat die neueste, am 15. September veröffentlichte Allensbacher Studie ergeben.

Und was ist die Antwort
Norbert Blüms?
Auf dem Verordnungsweg sollen eine ganze Reihe bewährter Naturheilmittel ausgeschaltet
werden: Nicht die Arzneimittel werden verboten , sondern ihre Erstattung durch die gesetzliche
Krankenversicherung wird blockiert- eine besonders perfide Methode, denn da die Mehrzahl aller
Berufstätigen und ihre Angehörigen pflichtversichert sind, können sie es sich nicht leisten, die
Medikamente aus eigener Tasche zu bezahlen .

Die Wahrheit sieht so aus:
Hinter der gesamten "Gesundheitsreform", von der die neueste Schikane nur ein Teil ist, verbirgt
sich ein gigantisches Umverteilungskonzept; für die Patienten wird immer weniger geleistet, sie
müssen immer mehr bezahlen, damit die Gewinne für Pharma- und Medizinindustrie steigen!

REGINE DREHER

Wer bezahlt c;lie
«Gesundheitsreform»?
Kosteilsteigerung im
Gesundheitswesen.
Ein Vergleich schulmedizi. nischerund alternativer
Heil wei sen .
112 Seiten, kart. DM 19,Herausgegeben vom Verein
fürein erweitertes Hei Iwe~en
ISBN 3-7725-0179-6

Regine Drehers Buch liefert
die Fakten, d ie w~r alle wissen
müssen: Das Buch wird
Politikern , Ministern, Staatssekretären , Beamten, Journa··
Iisten aller Medien zugeschickt.
Informieren auch Sie sich,
ehe der Bürokratie dieser '
neue Schlag gegen die
Naturheilmittel gelingt!

Verlag Freies Geistesleben

