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mächtigung, geboren aus freiheitlichem und rational-aufklärerischem Geist, was 
noch immer die Grundwerte der amerikanischen Sozietät stiftet: ein hohes Selbst
bewußtsein der eigenen Nation und ihrer Mission, nämlich der Welt freiheitliche 
wie demokratische Lebensformen vermitteln zu können, die selbst musterhaft 
und erfolgreich vorgelebt werden; und schließlich jenes Grunderleben, das sich 
durch die Unterwerfung eines weiten Kontinents mit seinen unerschöpflichen 
Ressourcen gebildet hat, was in Verbindung mit der pragmatischen, ganz den 
Erfordernissen zugewandten Daseinshaltung zu jenem unverwechselbaren 
>american way of live< führte, der Bewunderung und Ärger zugleich in immer 
neuen Formen hervorruft. 

Das sowjetische Selbstverständnis ist anders geartet: Zum einen gibt es auch hier 
eine religiöse Gestimmtheit, die das russische Wesen durchzieht; sie ist gleich
sam an den besonderen Boden des Landes gebunden, der als mutterhaft nährend 
und tragend erlebt wird; darum aber waren auch die Erwartungen stets darauf 
gerichtet, daß alle Besserung und jegliche Reform von der Autorität, d. h. von 
oben, kommen werde. Mit dieser religiösen Färbung hängt auch das verbreitete 
Gefühl zusammen, eine besondere Zukunftsaufgabe zu besitzen, besteht doch 
im Land das dritte Rom, jenes neue Rom, das nach dem alten ursprünglichen, 
und dem zweiten, Byzanz, in der eigenen Hauptstadt begründet wurde. Zum 
zweiten aber steht an der Stelle, wo in den USA der Individualismus und die 
Freiheit ihren Platz haben, hier gleichrangig als Wert: das Volk, die Gemein
schaft, wenn man will, ein noch Unerfülltes, aber Erwartetes, die Bruderschaft 
unter allen Menschen. 

In diese latent, aber gelegentlich auch klar formulierte Erwartungsstimmung 
konnte nun eine durchaus »moderne<<, eine vom Elan her, nicht aber in den 
Inhalten »religiöse<< Heilsbotschaff einströmen, und sie wurde in größeren Tei
len der Bevölkerung durchaus mit entsprechender Inbrunst aufgegriffen. Es war 
dies die atheistische Lehre von Marx, vermittelt, wie andere Botschaften zuvor, 
durch eine verehrte Führergestalt, einem Starez gleich, Lenin, dessen wächser
nes Nachbild bis zum heutigen Tag als Reliquie von den Massen verehrt wird. 
Schon Dostojewski läßt den Starez Sossima in den »Brüdern Karamasow<< sagen: 
»Sie denken, alles ohne Christus gerecht aufzubauen, aber sie werden damit 
enden, daß sie die Welt rri.it Blut überschwemmen.<<3 

Lenin war es, der dem fatalistischen Marxismus eine aktionistisch-voluntaristi
sche Komponente einhauchte. Hatte doch Marx nach seinem Selbstverständnis 
das Gesetz geschichtlicher Entwicklung mit dem klaren Ziel einer Befreiung des 
Menschen aus seiner Unterdrückung durch Herrschaft erkannt - einem Ziel, das 

2 Vgl. dazu differenziert Sergej 0. Prokofieff: Die geistigen Quellen Osteuropas und die 
künftigen Mysterien des Heiligen Gral, Domach 1989, S. 232 ff. 
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unaufhaltsam sich dann realisieren wird, wenn die Verhältnisse »reif« sein wer
den. Dazu gehören entsprechend hochentwickelte Produktivkräfte und - daran 
gemessen - zurückgebliebene Produktionsverhältnisse mit veralteten kapitalisti
schen Eigentumsformen und ideologisch verfestigtem Überbau; sie erst bilden 
jene >>antagonistischen Gegensätze«, die sich in zwei Revolutionssduitten, der 
bürgerlichen und der sozialistischen Revolution, unausweichlich lösen werden. 
Dann wird das von Marx erstaunlich unklar gelassene bessere Zeitalter ein
treffen. 

Wer sich je auf die scharfen marxistisch-leninistischen Analysen geschichtli
cher Vorgänge einließ, konnte die bestechende Konsequenz und das Zwingende 
dieser Gedankenführung bemerken, die durch Lenin nun eine Verschärfung 
dahingehend erhielt, daß Geschichte tatsächlich sich gestalten lasse, wenn eine 
Gruppe im Sinne und Interesse der in Zukunft bestimmenden gesellschaftlichen 
Klasse, des Proletariats, handeln werde. Diese Schlüssigkeit für das Vorstellungs
leben kann den Blick auf die Wirklichkeit überblenden und hat es getan. Die 
Avantgarde des Proletariats, die Kommunistische Partei, verschärft vorhandene 
Gegensätze, wartet nicht auf sich selbstenzündende Revolutionen, sondern orga
nisiert sie mit Hilfe konspirativer Methoden - und antizipiert dadurch Zukunft. 
Ob sie es tat oder ob sie das nur bestehende Vakuum geschickter als andere 
nutzte, ist letztlich gleichgültig. Im Oktober 1917 errang diese Konzeption die 
Vorherrschaft in der Sowjetunion: die Theorie war bestätigt, vergoß danach 
Ströme von Blut (66 Millionen, wie Solschenizyn den Statistiker Kurganow 
zitiert), veränderte die Strukturen des Landes grundlegend, industrialisierte und 
kollektivierte das Land und alphabetisierte es. -Doch die Wirklichkeit blieb eine 
andere als sie der Theorie nach hätte sein müssen. 

Die Jahrhundert-Mitte 

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltete sich die politische Weltkarte 
grundlegend um. Die bisher dominanten Großmächte Großbritannien, Frank
reich, Italien, Niederlande, Deutsches Reich, Japan verloren ihren Einflußbereich 
und, soweit vorhanden, ihre ausgedehnten Kolonien, z. T. in schwierigen Befrei
wlgskriegen: Großbritannien verlor Indien usf., Frankreich Indochina, Alge
rien ... , Italien Abessinien ... , Holland Indonesien, Japan die Philippinen, die 
Mandschurei, den Einfluß in Korea, China ... , Deutschland wurde gespalten, die 
Sowjetunion gliederte sich, dem System von Jalta entsprechend, als Satelliten 
jene Länder ein, die von den eigenen Truppen besetzt waren; aber auch unab
hängig davon breitete sich die bestechende Befreiungslehre bei den unterdrück
ten Völkern aus: selbständig in China und Jugoslawien, aktiv unterstützt durch 
d~s sozialistische Mutterland im arabischen Raum (Yemen), in Afrika, in Kuba. 

Die Entfaltung des sozialistischen Systems in den Jahren nach 1945 geschah mit 
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einer älmlichen Dynamik, wie zuvor sich der Kolonialismus mit seinem Ausbeu
tungsinstrumentarium durch mehrere Jahrhunderte ausbreitete. Das führte zu 
sich formierenden Gegenaktionen des Westens, zur Politik der Eindämmung 
einerseits, des eisernen Vorhangs, der Abgrenzw1g und Blockbildung anderer
seits, kurz: zum kalten Krieg, zur Konfrontation, die mit dem Koreakrieg einen 
ersten Höhepunkt erreichte - wobei die gespaltene Mitte in den beiden Militär
Systemen verortet und zur Anpassung an die entsprechenden Ideologien 
gezwungen wurde. Auch geistig zog die Eingliederung der einzelnen Länder in 
die Systeme illre Spur der Konformität und Anpassung gegenüber den Hinter
grund-Mächten. 

In immer erneuten Anläufen wehrten sich die Bevölkerungen innerhalb des 
sowjetischen Einflußbereiches gegen die normierende und ertötende Zwangshaf
tigkeit dessen, was sich als Sozialismus ausgab: 1953 in den Arbeiteraufständen 
in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968 im Frager Frühling, hier ausgelöst durch 
Reformatoren in der Partei, Intellektuelle also, zwei Jahre später dann durch 
Unruhen in Polen, die zum Austausch der Führungskader führten, dann 1980 

erneut in der von der Arbeiterschaft ausgehenden Solidaritätsbewegung. Dies 
war der offenkundige Ausdruck dafür, wieweit die Herrschaftsausübung im 
Mandat einer vermeintlichen Zukunft und besseren Welt von dem Wollen und 
der Erwartung der Beherrschten, in deren Namen angeblich alles geschah, 
abwich. Das damit aufgeworfene Problem der Legitimation dieser Herrschaft 
wurde auf zwei Ebenen abgehandelt und beseitigt. Einmal geschah dies theore
tisch: Die Bestrebungen, die revolutionäre Macht, d. h. die Diktatur des Proleta
riats, abzuschütteln, wurden als konterrevolutionär bezeichnet, als seien sie im 
Gegensatz zum marxistischen Revolutionsmodell den alten, überholten Kräften 
verpflichtet. Zum anderen- in der Praxis also- wurde durch ein dichtes Netz der 
Überwachung und Zensur von Meinungsäußerungen, Briefen und Telefonge
sprächen, durch Lenkung der Presse und propagandistische Meinungsbildung 
wie durch Schaffung einer allgegenwärtigen geheimen Staatspolizei mit außer
verfassungsmäßigen Vollmachten eine Stimmung der Unterdrückung geschaf
fen, der individuell durch Anpassung und Gehorsam gefolgt werden mußte, um 
auf diese Weise unerträglichen Zwängen, Verhören, der Verhaftung und schließ
lich dem Archipel Gulag zu entgehen. Der Stalinismus perfektionierte nur dleses 
gräßliche, aber das innere Wesen des bolschewistischen Systems enthüllende 
Verfahren und Herrschaftssystem. Eine spezifisch deutsche Variante bestand in 
der Ghettobildung für das eigene Volk in einem die Republik nach Westen 
umgebenden Mauerbau, wodurch das Staatsvolk, in dessen Namen und zu 
dessen Wohl die Unterdrückung ausgeübt wurde, zwangsmäßig zusammenge
halten wurde. Die »geschlossene Gesellschaft« (Henrich) mit iliren Erstickungs
symptomen war die Folge. 
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Es darf nicht übersehen werden, daß der Sozialismus trotz dieser abstoßenden 
Züge für Hunderttausende, wenn nicht Millionen Intellektueller noch in den 
sechziger Jahren ein Faszinosum darstellte: Die ganze Studentenbewegung die
ser Jahre sah zwar nicht in dem »real existierenden Sozialismus«, wohl aber in 
einem noch zu schaffenden mit menschlichem Antlitz ein zu erstrebendes Ziel 
waluhaft humaner Gesellschaftsgestaltung. Das aufgeblühte Modell· des Westens 
mit seinem Wohlstand, den verschiedenen Zwängen zur Arbeit, zu Warenver
schleiß, zu Vergeudung, Naturzerstörung, Konsumterror, Wachstumsrausch, 
Anpassungsneigung (Konformismus) und Aufstiegsorientierung, mit seiner 
menschlichen Unverbindlichkeit und Kälte wie Anonymität, die westliche Par
teienoligarchie statt Demokratie im politischen Raum, immer neue Korruptions
affären, Meinw1gsmanipulation und seichter Journalismus standen keineswegs 
für die beste aller Welten, sondern erschienen immobil, der ewigen Wiederkehr 
des Gleichen gehorchend. Wenigstens korruptionsfrei w1d an Idealen orientiert 
schien der Sozialismus zu sein. Die starre Bürokratie und Befehlswirtschaft 
schien prinzipiell überwindbar zu sein. 

Dabei nahm gleichzeitig die Konfrontation der Systeme, die Blockbildung und 
die beidseitige Aufrüstung immer schärfere Konturen an und eskalierte in unvor
stellbare Dimensionen der sinnlosen Überrüstung (over kill) Anfang der achtzi
ger Jalue. Wenn 1950 die Polarisierung der Welt begonnen hatte, dann erreichte 
sie mit der >>Doppelten Null-Lösung«, d. h. der neuerlichenNachrüstw1g iluen 
Höhepilllkt und ihre Peripetie zugleich: die Friedensbewegung in Mitteleuropa 
problematisierte die bisherige Entwicklung aufs entschiedenste. 

Perestroika und die Folgen 

Mit der Machtübernahme in der Sowjetunion durch den neuen Generalsekretär 
der KPDSU, Gorbatschow, kam eine nicht abzuschätzende Bewegung und damit 
auch Wandlung in die sozialistischen Gegebenheiten, und zwar zunächst außen
politisch: eine Fülle von Offerten zur Abrüstung erreichte den Westen, der darauf 
zunächst - ganz wie bisher der darin privilegierte Sozialismus überlieferten 
Verstehensmustern verpflichtet - mit den alten Sprüchen reagierte, wie: das sei 
unglaubhaft, sei bloß geschickte Propaganda u. a. Als aber die Sowjetunion 
wiederholt einseitige Abrüstungsseillitte wie auch Atom-Versuchs-Moratmien, 
ohne Gegenleistungen abzuwarten, durchfülute, wuchs der Druck von unten 
innerhalb des Westens auf die Regierenden, in nähere Prüfung und schließlich in 
Verhandlungen einzutreten. 1987 kam es zu ersten, wenn auch, am Waffenarse
nal gemessen, quantitativ geringen, Vereinbru:ungen zum Abbau von Kurz
strecken-Raketen. 

Die Gründe dafür waren naheliegend: Das bolschewistische System hatte sich 
von seinen eigenen Zielen, dem Aufbau einer brüderlichen Gesellschaft, weiter 
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de1m je entfernt. Was einzig noch immer vorzüglich funktionierte, war das 
Mittel, mit dem der Zweck erreicht werden sollte, die Diktatur. Sie brachte in der 
Hand der Machtelite, der Nomenklatura4

, den Teilhabern am Machtkartell zwar 
reichlich Privilegien, bescherte aber dem Land durch eine in Routine erstarrte 
Bürokratie nur Immobilismus und wachsende wirtschaftliche Probleme durch die 
De-Motivation der Beschäftigten. Denn das Leben besteht in Wandel und Ent
wicklung. Und die dritte, vierte Generation nach der einstigen Revolution erlebt 
anders und anderes als die Großväter; herrschen die Geronten, bloß altgeworden 
und nicht gereift, einfach wie bisher so fort, darrn bildet sich allein aus veränder
ten Lebensempfindungen in der Bevölkerung entweder ein Potential des Auf
ruhrs oder eines der Verweigerung. 

Das letztere überwog wohl in der Sowjetunion. Rückläufige Zahlen in allen 
Wirtschaftsbereichen waren die Folge. Das Notwendige, ja Überfällige zu tun, 
trieb Gorbatschow um. »Perestroika ist keine plötzliche Erleuchtung oder Offen
barung. Unser Leben umgestalten heißt, die objektive Notwendigkeit der 
Erneuerung und Beschleunigung der Entwicklung zu verstehen. Und das 
Bewußtsein dieser Notwendigkeit trat im Herzen unserer Gesellschaft in Erschei
nung. Das Wesen der Perestroika liegt in der Tatsache, daß sie Sozialismus und 
Demokratie miteinander verbindet ... Das Ziellohnt die Anstrengung«. 5 

Daran karrn deutlich werden, daß selbst für Insider, sofern sie sich Sensibilität 
gewahrt hatten, das Erlebnis erdrückend gewesen sein muß: daß doch wohl die 
Ursprungskraft der Idee sich erschöpft habe, sie im Gang der Zeit skierotisiert 
und gealtert sei, daß sie, ohne sich, wie andere große Menschheitsideen -
beispielhaft nennen wir den Gedanken der Nächstenliebe - zu verjüngen und zu 
erneuern, für die Zukunft keine Chance mehr habe. Eben die Verjüngung aber 
versucht Gorbatschow mit den beiden Vokabeln Perestroika und Glasnost zu 
erreichen, und es wird der Prüfstein sein, ob wir es mit bloßen Vokabeln oder 
wirklich impulsierenden Ideen zu tun haben. 

Aufbrüche im östlichen Mitteleuropa 

Von der Sowjetunion wurden nunmehr a11 jene Strömungen begünstigt oder 
wenigstens nicht bekämpft, die bisher ohne sie als Zukunftskräfte aufgebrochen 
und von ihr in Schach gehalten oder unterdrückt worden waren und die samt 

4 Michael S. Voslensky: Nomenklatura - Die herrschende Klasse der Sowjetunion, 3. 
Aufl. Wien u. a. 1980. 
5 Michall Gorbatschow: Perestroika - Die zweite russische Revolution. Eine neue Politik 
für Europa und die Welt, München 1987, S. 41. >>Perestroika bedeutet Befreiung der 
Gesellschaft von Verzerrungen der sozialistischen Ethik und konsequente Verwirklichung 
der Prinzipien sozialistischer Gerechtigkeit. Sie bedeutet ferner Einheit von Wort und Tat« 
(S. 40). 
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und sonders den Sozialismus als Form brüderlicher Gesellschaftsordnung 
irgendwie beleben oder reformieren wollten. Diese Strömungen fanden sich 
dilferenziert und vielgestaltig in den ost-mitteleuropäischen Ländern vor. 

Allen voran ist Ungarn zu nennen, in dem sich >>Reformen von oben«, zuerst 
im Gewand des orthodoxen Marxismus (Gulaschkommunismus), durchsetzten, 
dann aber von den Intellektuellen und Parteizugehörigen konzeptionell disku
tiert wurden. 1989 setzte sich diese Bewegung sogar innerhalb der führenden 
Partei durch und erreichte eine Regierungsneubildung, Parlaments-Neuwahlen 
und selbst eine Umbenennung der Partei, alles ohne sowjetischen Einspruch. 

In Polen überschlugen sich dann die Ereignisse geradezu, hier weniger von 
einer vorangehenden kommunistischen Parteielite vorgedacht, als eruptiv >>Von 
unten« kommend, so daß hier die erste nicht-sozialistische Regierung in einer 
Volksrepublik eingerichtet wurde. In diese Umwandlungen platzte anläßlich des 
Staatsbesuchs von Gorbatschow in China, jenem Land, das wirtschaftliche pri
vate Initiativen zugelassen hatte und damit erfolgreich gefahren war, eine Auf
standsbewegung mit Demokratie-Forderungen herein, die von den Geronten in 
der dortigen Nomenklatura nach bewährtem stalinistischen Vorbild gewaltsam 
niedergeschlagen wurde - durchaus nach Wunsch mancher Alt-Stalinisten in den 
»Bruderstaaten«, denen die sich abzeichnenden Änderungen ohnehin suspekt 
waren. 

Die nun im Herbst 1989 erfolgenden Umwälzungen waren wahrhaft revolutio
när, ebenso umstürzend wie die 1789, zunächst unblutig. Die sozialistische 
Musterrepublik, was Linientreue und Einfallsarmut anlangt, die DDR, feierte 
ihren 40. Jahrestag, wobei einer ihrer Führer bemerkte, ein Tapetenwechsel sei in 
diesem Lande nicht nötig, alles könne unverwandelt so fortgehen. 

Schon zuvor sagte ein kritischer Parteizugehöriger voraus, >>welcher immense 
Aufwand notwendig sein wird, um menschlichere und demokratische Struktu
ren auszubilden«, um die >>steinzeitlichen Freizeitbeschränkungen<< des paterna
listischen, »Vormundschaftlichen Staates« aufzulösen. 6 Als ein lebendig fühlen
der Zeitgenosse beschrieb er, was innerhalb der Politbürokratie und modernen 
sozialistischen Despotie bedrückt. >>Politisches Desinteresse der Menschen und 
Kuschbereitschaft sind maßgebend für die Bestands-Erhaltung der Pru:teistaats
Herrschaft .... Der Frieden wird zum höchsten Gut der Menschl1eit erklärt, und 
zugleich verfolgt man die Friedensarbeit« (S. 72). Bei nur 120000 Straftaten im 
Jahr wird ein riesiger Polizeiapparat, darunter 17 000 Geheimpolizisten, unterhal
ten, ein >>kaserniertes Gewaltpotential für ganz andere Zwecke« (S. 179). >>Es geht 
um die Verbreitung einer dilfusen Atmosphäre der Ohnmacht und Angst bei den 
Menschen« (S. 191 f.), wobei der Staat in archaischer Rechtsform Treuepflicht für 
sich fordert und erzwingt. 

6 Roll Henrich: Der vormundschaftliche Staat - Vom Versagen des real existierenden 
Sozialismus, Reinbek (April) 1989, S. 21. 
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Entscheidend aber ist die moralische Qualität des Sozialismus: »Nirgendwo ist 
es dem Marxismus bisher gelungen, dauerhaft seine moralische Überlegenheit 
unter Beweis zu stellen. Überall dort, wo er als politische Bewegung zur politi
schen Gewalt wurde, die den Ausgebeuteten und Geknechteten ihr Überleben 
sichern wollte, ging es zumeist mit seiner moralischen Lauterkeit bergab, sobald 
die Staatsmacht erobert war« (S. 209). Diese Erscheinung, die Vaclav Havel als 
Syndrom der Täuschung charakterisiert, wobei die Macht vortäuscht, »daß sie 
keine Angst hat, sie vortäuscht, daß sie nichts vortäuscht«~ zeigt die moralische 
Erschöpfung eines fortschrittlichen Menschheits-Gedankens dadurch, daß er von 
einer fälschenden Geistigkeit vereinnahmt wurde. 

Auch sonst bestehende gemeinwirtschaftliche Gedanken haben sich durch ihre 
Träger, die in ihrer Gesinnung nicht von tieferen Zielen erfüllt waren und diese 
Gedanken instrumental managerhaft nutzten, erschöpft, wie die Neue Heimat, 
die COOP usw. gezeigt haben. Kurz: Ralf Henrich, der entsprechende Analysen 
vorlegte, wurde aus der Partei ausgeschlossen, erhielt Berufsverbot, fand aber 
Solidarität bei Künstlern, mit denen er das Neue Forum gründete. Gerade bei 
ihm findet sich eine realistische Vision gesellschaftlicher Weiterentwicklung -
eines Sozialismus der Freiheit und Gerechtigkeit - eine Vision, welche in originä
rer Weise an Steiners Gedanken der Entmachtung der Verhältnisse durch Drei
gliederung der Gesellschaft anknüpft. Diese Gedanken durften zunächst nicht in 
der DDR wirksam werden. 

Doch indem schließlich bundesrepublikanische Botschaften im Oktober von 
Abertausenden DDR-Bürgern besetzt wurden, entzogen sich vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit Teile des Volkes, für die der Staat zu sprechen vorgab, dessen 
Herrschaftsbereich. So blieben ilun letztlicl1 nur drei Wege: entweder suchte sich 
die Regierung, der Empfehlung Bert Brechts entsprechend, ein neues Volk oder 
sie bediente sich des stalinistisch-chinesischen Musters der Niederknüppelung 
oder sie öffnete die Tore. Das letzte, vernünftigste, geschah völlig überraschend 
am 9. November. 

Die Erosion ergriff die Tschechoslowalcei und schließlich die verhärtetste und 
unmenschlichste Tyrannei in Rumänien, zuvor schon Bulgarien. Die Zeit einer 
sich selbst betrügenden Herrschaftsausübung, die hehre Ziele im Munde führt, 
aber letztlich Macht um ihrer selbst Willen ausübt, ist abgelaufen; sie wurde von 
den Bevölkerungen nicht mehr akzeptiert - deren Erleben war weitergeschritten. 
Auffällig war die disziplinierte Form, in der die Änderungen sich zumindest in 
den mitteleuropäischen Ländern vollzogen. Daß dies so bleibe, ist zu hoffen. 

Das Ringen um neue Formen wird noch manches Unerfreuliche zutage brin
gen: Nationalismen, wie sie in der Sowjetunion schon sichtbar werden, mit 
einem Regreß in zurückliegende Zeiten; ein Verspielen der Chancen wirklich 

7 Vaclav Havel: Versuch, in der Wahrheit zu leben, Reinbek 1980, S. 18. 
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zeitgemäßer Sozialformen des Machtabbaus, der Freisetzung von Initiativen im 
Geistes- wie Wirtschaftsleben, wobei im letzteren kooperative Formen der Soli
darität und damit Humanität auszubilden wären. Aber auch ein Pochen auf die 
zentrale Leitung im Wirtschaftsprozeß, wie dies in der Sowjetunion geschieht, 
vertut gerade jene Chance, Wirtschaft und Staat zu entkoppeln, was schon aus 
sich heraus eine positive Wirkung haben könnte; daß dies unterlassen wird, löst 
in der Bevölkerung Skepsis aus. 

Wie sollen aus dauernder Vormundschaft, aus dem Muster von Befehl und 
Gehorsam, aus Abhängigkeit und Anpassung plötzlich Selbständigkeit, Initiative 
und Autonomie werden? Besteht nicht die Gefahr, daß, anstatt eigene Wege zu 
erringen, nur irgendein westliches Vorbild adaptiert wird? Die Verführung dazu 
ist groß. Kann das die Lösung sein? Die Weichen neuer sozialer Gesellschaftsge
staltung werden jetzt im östlichen Mittel- und Osteuropa ebenso für das begin
nende dritte Jahrtausend gestellt, wie sie einstens für dieses Jahrhundert 1917 
und um 1950 gestellt worden waren. Das bewußter mitzuvollziehen, kann eine 
wichtige Aufgabe darstellen. Doch ist das alles? 

Schulische Aufgaben - nicht nur jenseits unserer Grenzen 

Es wäre ein Irrtum zu glauben, wir im westlichen Teil Deutschlands hätten all 
jene Probleme, die für die östliche Hälfte anstünden, nicht. Das Problem der 
Arbeitslosen ist gemildert, nicht behoben, die Zal1l der Soziallillfe-Empfänger 
beläuft sich auf drei Millionen, die Ökologie-Problematik ist ebensowenig bewäl
tigt wie viele andere Themen: Fragen der politischen Willensbildung, direkter 
Teilhabe an Entscheidungsprozessen und vieles andere melu. 

Nun ist es für östliche Vertreter schon eine faszinierende Tatsache, daß auf 
dem wirtschaftlichen Gebiet im Westen ein anderes Modell als das der Befehls
wirtschaft mit zentraler Planung ausgebildet wurde. Da ist nicht nur der Markt 
als ein für allen Erfolg verantwortlich gemachtes Institut zu registrieren, sondern 
Techniken wie Marketing, Controlling, ein insgesamt recht flexibles und einsatz
freudiges Management, sind weitere beachtenswerte Merkmale, die selbst dann, 
wenn ganz andere Eigenturnsordnungen der Systeme konstatiert werden müs
sen, durchaus vorbildlich sein könnten und deshalb auch gefragt sind. 

Wenn nun dieselbe Frage nach der Besonderheit des Westens im Hinblick auf 
die Verfassung des Schulwesens gestellt oder nach Eigenheiten von Curricula 
gefragt wird, wenn ferner das Interesse sich der Autonomie und den möglichen 
Selbstverwaltungsformen im Schulwesen zuwendet, um die Freisetzung von 
Produktivkräften unter verschiedenen Verwaltungsformen zu studieren, dann 
erweist sich, daß der Westen für den Osten sehr dürftig dasteht. Alles, was im 
Wirtschaftsbereich für jedes Unternelunen im Westen gilt, daß es aus eigener 
Initiative gesellschaftlich verantwortlich handelt, trifft im Bildungsbereich nicht 
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zu: Zentralismus, Befehlswirtschaft, bürokratische Verwaltung herrscht vor -
den Fragern sehr wohl vertraut. Genauer gesprochen: das Desiderat, welches die 
>>freiheitlich-demokratischen Länder« auf diesem Gebiet aufzuweisen haben, 
wird enttäuscht, gäbe es nicht Ausnahmen: die freien oder alternativen Schulen. 

In der DDR stehen Waldorfschulen in der gegenwärtigen Diskussion undiffe
renziert synonym für beides: Waldorfschule heißt einfach soviel wie frei, staats
unabhängig. Gleichwohl gibt es in allen größeren Städten auch Initiativen, die 
Gründungen speziell von Waldorfschulen vorbereiten. Es arbeitete von 
1945-1949 ja in Dresden eine Waldorfschule im Rahmen staatlicher Verwaltung, 
warum also nicht jetzt wieder, vielleicht in Form freier Trägerschaft, doch vom 
Staat finanziert? Es ist schon erstaunlich, wie vielfältig, vernünftig und sachver
ständig sich Eingaben und Entwürfe für die Gesetzgebung und auch Verfassung 
lesen, die von Initiativen in Dresden, Ostberlin, Leipzig u. a. erarbeitet wurden. 
So ist damit zu rechnen, daß nicht nur für eine Befreiung des Schulwesens viel 
getan werden wird, sondern daß auch- älmlich wie in Ungarn bereits geschehen 
- ab 1990 eine ganze Reihe von Waldorfschulen entstehen werden. 

Das Leiden an dem eigenen Schulwesen, das - wie hier bei uns - an den 
gesellschaftlichen Erfordernissen ausgerichtet wurde und sich derselben Instru
mentarien bürokratischer Verwaltung und Kontrolle bediente, wurde gleich mit 
den ersten Möglichkeiten der Perestroika einer ersten Revision unterzogen. Bei 
der Wissenschaftsgläubigkeit der staatssozialistischen Ideologie gab es selbstver
ständlich in den einzelnen Ländern gut ausgestattete Institute oder Akademien 
für Pädagogik und Schulforschung, die teilweise recht unterschiedlich ihre Mög
lichkeiten nutzten. Am erstaunlichsten produktiv war dabei Ungarn, das bei 
einem Kolloquium >>Freie Schule und Staat« Ende November in Witten vielfältige 
Arbeitsergebnisse vortrug: nicht nur sehr verschiedene Schulmodelle und For
men der Selbstverwaltung, sondern auch Gedanken zur Bildungsfinanzierung, 
wobei ein Forscher die Überlegungen in Großbritannien und den USA zum 
Bildungsgutschein (Education Voucher) vorzüglich zusammengetragen und auf
gearbeitet hatte. Grundüberzeugung aller Vertreter aus dem Osten (Estland, 
Jugoslawien, Ungarn) war, daß in Zukunft die Schule viel mehr Freiraum zur 
Selbstgestaltung als bisher brauche; dies wurde vorgetragen von in der Unter
richtsverwaltung tätigen, verantwortlichen Beamten. 

In der Sowjetunion führte die inzwischen unter dem Gesichtspunkt der Peres
troika geführte Diskussion über das Bildungsleben zu ganz überraschenden 
Vorschlägen, nachdem zunächst erste Versuche einer Reform fehlgeschlagen 
waren: die Schule soll sich prinzipiell selbst verwalten. Zuständig- bei Finanz
autonomie- sollen Schulräte, Schulsowjets, sein, die sich aus Lehrern, Elternver
tretern und repräsentativen Angehörigen der Kulturschicht (Intelligenzia) 
zusammensetzen werden. Das sieht wenigstens ein zu verabschiedender Gesetz
entwurf vor. Die Autonomie umfaßt in der Planung sogar die Curricula. 

Daran ist abzulesen, daß wir in der westlichen Mitte Lebenden, bei denen 
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Bildungsfragen im Unterschied zu den 60er Jahren gegenwärtig kein Thema 
mehr sind (geschweige denn Fragen der Schulverfassung), im letzten Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts Gefahr laufen, in Fragen einer bildungspolitischen Zukunfts
gestaltung den Anschluß an die wirklichen Vorgänge der Zeit zu verpassen und 
uns statt dessen mit dem gegenwärtig glücklicherweise wieder gut florierenden 
Wirtschaftsgeschehen allein zufrieden geben. Zu einer Grundfrage wird es wer
den, wie die schöpferischen Kräfte der Phantasie entbunden werden und wie die 
Kräfte verantwortlichen Handelns, nicht nur um des eigenen Vorteils willen, für 
die Mitmenschheit und die Mitwelt aufgerufen und gestärkt werden können. 

Dazu benötigt das Bildungsleben wenigstens zweierlei: 

a) einmal die Freisetzung der schöpferischen Kräfte der Lehrer, die nicht durch 
Einhaltung von Curricula, Versetzungsordnung und Nachdenken über Stellen
pläne blockiert werden dürfen, sondern nur durch Übergabe und Übernahme 
von Verantwortung und selbständigem Handeln entbunden werden können, 
kurz: durch Selbstbestimmung des Tuns in eigener Verantwortung. Dazu müß

. ten allerdings der Staat und die Politiker den bisher verquer in Anspruch genom
menen Aufsichtsbegriff so wandeln, daß er vor allem Förderung und Beratung 
meint. 

Schulaufsicht wird noch immer so gedacht, daß Schule vom Staat selbst 
gemacht und von der gleichen Instanz auch überwacht werden müsse. Während 
sonst der Gedanke politischer Machtteilung schon vor drei Jahrhunderten 
Modernität erlangt hat, wird auf diesem Gebiet das Prinzip der Einheitlichkeit 
von Betrieb und Aufsicht in einer Hand, wie bisher im östlichen Wirtschafts
leben, hochgehalten. Und die wenigen Stellen, an denen andere Wege beschrit
ten werden, welche es rechtlich und faktisch immerhin gibt, seien es »Freie 
Schulen« oder die Waldorfschulen, müssen entweder mit Nicht-Zulassung in 
den ersten Jahrgangsstufen oder mit finanzieller Restriktion reclmen, wie jüngst 
das »privatschulfreundlichste Bundesland<< in kleinlich-parteipolitischer Form 
»demokratischer<< Willensbildung durch die Mehrheitsfraktion vorgeführt hat, 
um eine weitere Ausdehnung dieser Schulen zu entmutigen. 

b) Notwendig ist ferner eine Anthropologie, ein zureichendes Verständnis des 
Menschen. In einer sehr eindrücklichen Bestandsaufnahme hat vor geraumer 
Zeit Eckehart Meinberg8 die Menschenbilder, welche der Erziehungswissen
schaft der letzten zwanzig Jahre, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, 
zugrunde lagen, auf ihren Gehalt hin untersucht: Sie erwiesen sich samt und 
sonders als reduktionistisch und damit unzulänglich gegenüber der Wirklichkeit 
des Menschen. Deshalb formulierte Steiner schon 1919, daß eine »wahrhaftige 

8 Eckhart Meinberg: Das Menschenbild der modernen Erziehungswissenschaft, Darm
stadt 1988. 
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Anthropologie« Grundlage aller Pädagogik sein müsse. 9 Diese Antlu-opologie 
muß deshalb immer neu errungen werden, weil der Mensch sich in seiner 
Organisation und inneren Konstitution wandelt. Neben bestimmten über Zeiten 
hin gleichbleibenden Grundzügen seines Wesens gibt es sich deutlich verän
dernd. In einer ganz diesseitig ausgerichteten und arn Materiellen orientierten 
Welt läuft sein Wesen Gefalu- zu veröden - so wie die ganze übrige Kultur. 

Darum aber ergreift eine vielfältige Suchbewegung die gegenwärtige Mensch
heit: Es verlangt >>den spirituell empfindenden Menschen nach einem tieferge
henden religiösen Erkenntnisleben, das mit der allerorten anzutreffenden Art des 
Glaubens, die über ein stupides Für-wahr-Halten bewußt nicht hinausgehen will, 
kaum mehr etwas zu tun hat. Worauf wahre Religion in zeitgemäßer Form 
deshalb abzielt, kann gar nichts anderes sein als die Erweckung des >inneren 
Menschen< in w1s, des Menschen also, für den Gott allein Licht ist<<. 10 Diese 
Wahrnehmung karm als symptomatisch verstanden werden, als >>Wende zum 
walu-en Leben<< (S. 258), die gesucht wird. Wo dem keine irgendwie geartete 
Erfüllw1g wird oder werden wird, gleitet die Suche des inneren Menschen nach 
Sirmgebw1g in Ersatzhandlungen ab, wie wir sie in der sich massiv in den 
Wohlstandsgesellschaften ausbreitenden Drogensucht bemerken können. Damit 
ist eine unter anderen schwerwiegenden Problernatiken angedeutet, mit denen 
sich die schulische Erziehw1g im letzten Jahrzelmt dieses Jahrhunderts auseinan
derzusetzen haben wird. 

9 Freie Schule und Dreigliederung, in: Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen 
Organismus und zur Zeitlage, Dornach 1961 (GA 24), S. 37. 
10 Henrich, a. a. 0., S. 254 f. 

Manfred von Mackensen 

Wohin führt modellorientierter nahrr
wissenschaftlicher Unterricht? (I) 

Aus der fachdidaktischen Literatur, vor allem zum Chemie- und Physikunter
richt, ragen einige neuere Beiträge durch tiefgreifende Analyse, unverblümte 
Rüge und ungewollt >>waldorfnahe<< Vorschläge heraus. Ein Teilabdruck des 
außerhalb Erarbeiteten, mit Zurufen vorn Waldorfufer ergänzt, scheint ringsum 
informativ. Mag die erneute Didaktik dieser Fächer, mag die Entwicklung illfes 
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phänomenologischen Gehaltes noch im Anfang stecken: es wird deutlich, daß die 
Waldorfpädagogik nicht einsam dasteht. Vielleicht ist sie im Grunde auf einem 
sehr realistischen Weg und nicht- wie manchmal vermutet- mehr ideenüber
frachtet und gefühlvoll. So soll das Folgende unter dem Motto stehen: Gemein
sam seufzen, gemeinsam weitersuchen. 

Formeln oder Phänomene -
Teilabdruck und Kommentierung des chemiedidaktischen Artikels 
von Christoph Raebiger 

In dem Heft der »Neuen Sammlung« zum dritten Quartal 1988 (Klett-Cotta 
Verlag) erschien an erster Stelle der 17 Seiten lange Artikel von Christoph Raebi
ger: »Hazwei - Ozwei - Entzwei. Laienpredigt auf ein didaktisches Sündenregi
ster. Oder: Plädoyer für einen genetischen Chemieunterricht.« 

Eindrucksvoll ist zunächst die Diagnose in den ersten Kapiteln, die hier aus
führlich zitiert werden sollen: 

»1. Schule vor Hochschule 

I. Gerade ist er - vierzehnjährig - aus der Schule nach Hause gekommen und sitzt 
nun mit seinen Eltern am Mittagstisch. 

Vater (naturwissenschaftlich interessiert): Was habt ihr denn eigentlich in der Che
miestunde gemacht? 
Salm (kauend, dann kurz): Wasserstoffperoxid. 
Mutter (Die Art des Fragens läßt auf die selbst erlebte Unterrichtsform schließen): 
Bist du auch mal drangekommen? 
Sohn: Ja. 
Vater: Und? 
Sohn: Ich sollte das Massenverhältnis von Wasserstoff zu Sauerstoff ausrechnen. 
Mutter (fürsorglich-ängstlich): Und? 
Sohn (lässig die Gabel schwenkend): Ist doch klar: zwei zu zweiunddreißig, also eins 
zu sechzehn. 
Mutter (Abitur, dennoch abwartend, bis Vater nickt, schließlich erleichtert aufat
mend): Na gut! 
Vater (nichts Gutes ahnend): Habt ihr diesen Stoff auch mal gesehen? 
Salm (erstaunt, dann langgezogen): N-Ö-Ö! 
(mit dem Unterton): Wie, das gibt es auch in Wirklichkeit? 

Mehrere Stunden rechnet er noch molare Massenverhältnisse zusammen, immer 
wieder von Substanzen, die er nur als Formel vorgesetzt bekommt. Die erforderli
chen Zahlen entnimmt er dabei einer »Tabelle<< (Periodensystem) auf der Innenseite 
des Buchdeckels*, von deren Aufbau und Herkunft er nicht die geringste Ahnung 

• Walter Botsch, Erich Höfling, Jürgen Mauch: Chemie in Versuch, Theorie und Übung. 
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hat, und von >>Masse« wie >>Mol« weiß er grade soviel, wie man damit diese Sorte 
Aufgaben bewältigt. Die quantitativ-experimentelle Erfahrung, die allein diesem 
Zahlenspiel überhaupt erst Sinn verleiht, hat es vorher nie gegeben ... 

li. Die erste Sitzung des neuen Jahres in einem Proseminar ist zu Ende gegangen. 
Etwa fünfzehn Studenten, alle mit Abitur und einem naturwissenschaftlichen Fach 
als einem der Schwerpunkte ihres Lehrerstudiums, stehen mit dem Dozenten noch 
zusammen und plaudern ein wenig. Unter ihnen ein >>Gipsbein<<. Klar; >>Skilau
fen ... , wenn bloß der oder das nicht gewesen wäre ... Pech gehabt ... Bein
bruch.« Allgemeines Bedauern. Und wie er sich jetzt fühle?- >>Nicht gut, es brennt 
so.« Darauf der Dozent, scheinbar mitleidlos, ja zynisch, würden sie ihn nicht 
kennen, um zu wissen, wie's gemeint ist: »Das liegt wohl an dem Schwefel im 
Gips.«- Einige stutzen, andere schweigen, dann allgemeines Gemurmel: >>Gips ... 
Schwefel?« - >>Ja«, fragt er also, >>wie ist es denn eigentlich, enthält Gips Schwefel 
oder nicht?« -Niemand weiß es zu sagen. >>Dann«, sich verabschiedend, >>schauen 
Sie doch mal nach, bis zum nächsten Mall« 
Eine Woche später. Das Gipsbein erinnert den Dozenten wieder an die für den 
Fortgang seiner Sache ohnehin belanglose Frage. >>Ach ja! - Nein, vergessen.« -
>>Dann aber bitte«, so der auf Lehrerbildung Bedachte, >>Verläßlich das nächste Mal!« 
Und siehe da, gleich zu Beginn: »Jawohl, Gips ist Kalziumsulfat, und als solches, 
nämlich als Sulfat, enthält Gips Schwefel.« - Darauf spontan der Dozent, dem 
Gipsbein zugewandt: >>Sehen Sie, da haben Sie halt noch mal Pech gehabt und in der 
Eile eine stark schwefelhaltige Sorte Gips verpaßt bekommen.«- Und nachdem sich 
eine Weile nichts rührt, schiebt er noch nach: >>So wie es eben stark eisenhaltige Erze 
gibt, die statt der mageren abzubauen sich lohnt.« - Anhaltendes, zunehmend 
zufriedeneres Schweigen provoziert ihn ein letztes Mal: >>Vielleicht kennen Sie es 
besser vom Schnaps. Der mehr alkoholhaltige brennt ja auch stärker im Hals.« -
Aber es hilft alles nichts. Im Gegenteil, man hat sich bereits zurechtgerückt in 
Erwartung des eigentlichen Seminarthemas, denn dieses hier ist für sie keines mehr: 
Gips enthält Schwefel, mal mehr, mal weniger. Eher noch könnte man eine magi
sche Abscheu vor solchem Teufelszeug wie Alkohol und Schwefel von einigen 
Gesichtern ablesen ... 

2. Substanz und Gemische 

Ein Trauerspiel. Nicht, daß man nicht weiß, ob im Gips der Schwefel konstitutiv ist. 
Bei der Vielzalu der Stoffe, die uns auf Schritt und Tritt begegnen, und mit denen 
wir tagtäglich umgehen, wer hätte schon ihre Zusammensetzung immer parat? 
Dafür gibt es Lexika. Aber wenn wir dann gewahr werden, daß Gips ein Sulfat ist, 
sollte es nicht momentan Erinnerungen an den frühen Umgang mit ihm, mit 
anderen Sulfaten und nicht zuletzt mit ihrer scharfen Mutter, der Schwefelsäure, 
wecken? Läßt der kurze Einblick nicht überhaupt die Stoffe mit ihren je eigenen 
Qualitäten, in ihrer farbigen wie formenreichen Vielfalt und Wandelbarkeit erneut 
vor uns aufleuchten? 
Das also ist der Fehler nicht. Weit schlimmer: die Chemie als Ganzes ist betroffen. 
Wesentliches ist als geistiges Eigentum nicht präsent. Vergleichbar den einfachsten 



Grundregeln der Grarrunatik, die eine Sprache Gestalt gewinnen lassen, vergleich
bar dem Knochengerüst, das den Körper des Menschen stützt und so leibliche 
Existenz wie aufrechten Gang erst ermöglicht, handelt es sich hier um jene elemen
taren quantitativ-experimentellen Erfahrungen, welche die Chemie, so wie wir sie 
seit etwa zwei Jahrhunderten als Naturwissenschaft verstehen, überhaupt begrün
det und in ihre weitere Entwicklung getragen haben. 
Zu diesen wenigen Grunderfahrungen zählt hier zunächst die keineswegs selbstver
ständliche Existenz reiner Substanzen, deren jede sich durch diskrete, einzig für sie 
charakteristische Eigenschaften auszeichnet. Im Gegensatz dazu stehen Gemische 
aus solchen, deren Qualitäten dementsprechend ein Kontinuum durchlaufen. 
Nun kann es innerhalb einer Mischung - und das ist die zweite Grunderfahrung -
im Verlauf einer vernehmlichen Reaktion zu einer chemischen Verbindung kom
men, die wieder eine reine Substanz verkörpert. Ihre diskreten Qualitäten sind 
deutlich abgesetzt von denen der Ausgangssubstanzen sowie auch denen des gan
zen Spektrums möglicher Mischungen. 
Schließlich drittens - hier entscheidend - diese chemische Verbindung enthält ihre 
Komponenten, wenigstens aber »Elemente« derselben, in einem wohlfixierten, 
allein für sie charakteristischen Verhältnis.- So ist denn der Anteil des Schwefels in 
der reinen Substanz Gips genau bestimmt. Wo immer uns dieser Stoff begegnet, es 
gibt ihn nur so, keineswegs aber einen mehr oder weniger schwefelhaltigen. 

3. Erfahrung vor Belehrung 

Lehrt das Heimgespräch nicht unmittelbar, was sich später im Seminar an erbärmli
chem Unwissen offenbart? Genauer: wird sichtbar, wie konstitutive Erkenntnisse 
einer empirisch begründeten Naturwissenschaft nicht zu eigen geworden sein kön
nen, weil sie als solche nie erfahren, geschweige denn ernsthaft zur Sprache 
gebracht wurden?- Ich denke schon. Wenn derart Grundlegendes Kindern dieses 
Alters gerade mal vorgetragen, sogleich in eine Art Dreisatzaufgaben umgemünzt, 
allein daran »geübt« und schließlich von deren Menge überschüttet wird, braucht 
man sich nicht zu wundern! Wie beim Beackern ähnlicher Aufgaben-Plantagen 
schwindet der eigentliche Sinn - wenn überhaupt erfaßt - alsbald, spätestens nach 
dem obligatorischen Test. 
Ist erst die Leistung erbracht, wird auf natürliche Weise Platz geschaffen für den 
nächsten Stoffmengen-Schub, mag er auch inhaltlich vergleichsweise weit weniger 
bedeutsam sein. Leistung wird heute leider zunehmend mißverstanden als 
Umschlag von der Qualität in die Quantität. »Man-Tan-Guan« heißt das in der 
Schule Chinas. Es leitet sich vom Mästen der Peking-Enten her und bedeutet so viel 
wie »immer tüchtig reinstopfen«. Allenthalben wird emsig gearbeitet, und doch ist 
es fast nur »Blindleistung«" wenn man einmal diesen in der Elektrotechnik geläufi
gen Begriff heranzieht. 
Was für ein Chemie-Unterricht! Verbittert fragt man sich, wie es dazu kommen 
kann. Denn dies ist gewiß: es handelt sich keineswegs um einen Einzelfall. Nachfra
gen bestätigen es allenthalben; weit und breit das gleiche Spiel. Die Ursachen dafür 
müssen tiefer liegen.« 
Soweit der Textausschnitt von Raebiger. 
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Es sei hler der Versuch gewagt, abweichend von Raebiger, auf die Hauptursache 
aus Sicht einer goetheanistischen Naturbetrachtung hlnzuweisen. Wir hörten im 
Vorstehenden von »erbärmlichem Unwissen<<; »Grunderfahrungen<<, »Grundre
geln<< und damit ein >>Wesentliches<< fehle. Diese konstitutiven Erkenntnisse 
werden von Raebiger in drei Punkte auseinandergelegt und insgesamt in sieben 
Sätzen auf noch nicht einmal 14 Zeilen geschildert. Wie kann ein jahrelanger 
Unterricht verfehlen, ein Wissen zu erzielen, das 14 Zeilen umfaßt? Schon die 
erste Klassenarbeit, der erste Test umfaßt mehr. Natürlich ist der Inhalt der 14 
Zeilen in der Schule einmal drangekommen. Aber dann verschwand er wieder, 
weil er offenbar nicht beeindruckt hat. Und das nachfolgende gelehrte Wissen 
hat sich mit ihm nicht verbunden, sondern - bezogen auf das obige Beispiel mit 
dem Schwefel - durch die Modelle verleitet mehr die Erhaltung der Komponen
ten einer Verbindung in derselben suggeriert. 

Meine These ist nun, daß das nicht nur an didaktischen Sünden liegen kann, 
etwa an Theorieüberfrachtung oder falscher Stoffeinteilung. Es liegt tiefer. Es 
liegt an den wissenschaftlichen Gewohnheiten, an der Auffassungsweise der 
Gegenstände und Wissensstoffe selbst. Und zwar daran, daß sie zerstückelt, 
wertfrei und nur auf äußere Beherrschbarkeit abzielend angeschaut, aber nicht 
qualitativ und philosophlsch eingebettet werden. Sie sind gefühlsmäßig leer und 
ohne Bezug zum erlebten Leben aufgedrängt. Im Grunde interessiert das in 
solcher Weise Gelehrte einen gesunden jungen Menschen nicht. Deshalb wird es 
natürlich nicht behalten. Die 14 Zeilen von Raebiger, die eigentlich ein bodenlo
ses Staunen hervorrufen sollten, sind offenbar nur einmal kurz als Regulativa 
einer nachfolgenden Wolke von Fakten und Formeln vorgekommen; nicht als ein 
selber schon Beziehw1gsreiches.- W01in könnten Beziehungen liegen? 

Lebendige Begriffe von Mensch und Umwelt 

Wir müssen uns die drei Aussagen Raebigers in seinem obigen Abschnitt »Sub
stanz und Gemische<< einzeln anschauen. Die Existenz reiner Substanzen 
erwähnt er als erste Grunderfahrung. Wahrscheinlich meint er: die Machbarlceit 
reiner Substanzen. Denn die Überzahl der wesentlichsten stofflichen Umsetzun
gen in der Natur und bei den Lebewesen verläuft nicht zwischen reinen Substan
zen. Ja, diese schädigen häufig sogar das Leben. Eine Atmung in reinem Sauer
stoff ist nur kurze Zeit möglich. Destilliertes Wasser unterhält das Leben auf 
Dauer nicht. Eine Ernährung mit reinem Traubenzucker gibtes-vorübergehend
auf der Intensivstation. Niemand wird absoluten Alkohol genießen. Ein Erdbo
den aus reinem Quarz ist lebensfern. Damit sich Regen bildet, sind feine Verun-

. reinigungen der Luft nötig. Reine Stoffe gibt es eben nur dort, wo nichts umge
setzt wird: als Diamant, als Edelstein. Nicht nur, daß reine Stoffe bedauerlicher
weise selten auftreten. Sie bilden keine Grundlage der Naturerscheinungen und 
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sind als solche nicht in Prozessen vorhanden; sie charakterisieren ein abgelege
nes Sondergebiet. Gerade durch Mischung und Komposition, vom Reinstoff
Standpunkt aus gesprochen, entsteht Vielfalt und Leben in der Natur. Der 
Reinstoff-Standpunkt muß freilich zunächst, so wie üblich, eingenommen wer
den, um ein Gerüst herauszubekommen. Der Mensch muß das Isolierte künstlich 
erzeugen, um daran etwas Einseitiges zu studieren; hauptsächlich aber um etwas 
Abgetrenntes, Gesteigertes in Gang zu setzen- z. B. einen Schweißbretmer mit 
reinem Sauerstoff; eine Düngung mit flüssigem Ammoniak, eine Cortison
spritze . . . Gesteigerte Bilder der Naturvorgänge treten auf. Doch Einzelherr
schaft schlägt um in Zerstörung. Reine Stoffe enthalten das Problem menschli
cher Intervention; und damit das Problem des Menschen in der Natur. Man kann 
also nur mit einer gewissen Scheu auf den reinen Stoff deuten, denn die damit 
verbundenen Probleme reichen über das Alltägliche hinaus. Der reine Stoff ist 
eben kein alltägliches Stück Weltinventar, sondern als Erkenntnisvergröberung 
und Interventionsinstrument ein Stück menschlichen Problems. - Auch wenn 
hier hundert Seiten Platz wäre, dieses Problem zu verfolgen: es bliebe daran ( das 
ist schon jetzt spürbar) noch manches unklar. Solche Unklarheiten, nicht die 
formelmäßigen Eindeutigkeiten, rufen tieferes menschliches Interesse auf; beim 
Lehrer zunächst, vielleicht auch beim Schüler. 

Ohne daß auf ein derartiges, wenn auch zunächst nebelhaftes Interesse hinge
dacht, hingearbeitet wird, bleiben auch die fundamentalsten Grunderfahrungen 
äußerlich - und das Erbärmliche folgt: Nichtwissen, Vergessen, Vergeblichkeit. 

Es genügt eben nicht, in der Möglichkeit der Herstellung reiner Substanzen 
(von »Existenz<< möchten wir, wie erläutert, nicht reden) eine >>Grunderfahrung<< 
der Chemie zu sehen (Raebiger). Vielmehr ist zu klären, inwiefern dieselbe zu 
einer Grunderfahrung der ganzen Natur und deren Leben hinleitet; und schließ
lich: wie sie wenigstens ahnungsweise eine grundlegende Wesensbestimmung 
des naturbetrachtenden, in der Natur handelnden Menschen sichtbar macht. 
Heraus aus der Fachwissenschaft, hin zum Ergreifen von Welt und Mensch, hin 
zur Selbstergreifung - nur das ist Bildung durch Wissenschaft; der Rest ist 
Ausbildung. 

Wo krum jene Grunderfahrung der ganzen Natur gesucht werden? Nehmen wir 
das einfachste Beispiel, das Wasser. Jede Pfütze friert von oben zu. Das frostkalte 
Wasser sinkt offenbar nicht ab, sondern bleibt an der Oberfläche weiter abküh
lend, bis es erstarrt. Das Leben und Fließen der Gewässer, ja die großen jahres
zeitlichen Bilder der Landschaft hängen mit diesem Phänomen zusammen. 
Anstatt nun zu sagen: die Ursache liegt in der Dichteanomalie des Wassers bei 
4 oc, können wir die Sache auch so betrachten, daß wir in dem Dichte- und 
Erstarrungsverhalten des reinen Wassers, im Labor verfolgt mit Waage und Ther
mometer, ein Abbild, eine Fortsetzung sehen des großen Naturzusammenhanges 
in der Landschaft. Dessen Wirken und dessen Erscheinen ist das eigentliche 
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»Schöpfungsergebnis«. Das isolierte Wasser vermessen wir. Es ist ein Ausläufer 
des Ganzen, welcher natürlich dazupaßt. 1 

Schluß mit dem wissenschaftlichen Reduktionismus 

Wir sind bei den Wurzelfragen des Reduktionismus angelangt. Wollen wir die 
Welt und uns selbst nur kausalanalytisch sehen? Liegen alle Ursachen nur in 
einer fremden, auf sich beruhenden Materie? Eine solche wird man gerne für 
technische Zwecke benutzen, natürlich ohne Blick auf das Ganze (Umweltkata
strophe). 

Solange wir den Unterrichtsstoff nicht aus den kausalanalytischen Fesseln 
befreien und ein erweitertes wissenschaftliches Denken suchen, ist auch didak
tisch nichts zu wollen. Aufzuweisen, daß etwas Neues gewollt werden müßte, 
immer neu zu mahnen, zu reizen ist das große Verdienst der Fachdidakti.ker. 
Denn sie sehen Wissenschaft aus der Sicht des Allgemein-Menschlichen, weil sie 
sie aus der Sicht des jugendlichen Menschen sehen, der noch etwas Ideales, 
Geistiges sucht. Nicht nur die Zeitschriften, auch die Schulzimmer sind voll 
solcher Seufzer. Aber wo ist das Neue zu suchen? Es scheint so, daß alles auf den 
Einbezug anti.reduktionistischer Elemente in den Wissensstoff selber hinausläuft, 
auf eine Art ganzheitliche Phänomenologie, auf offene Begriffe, auf Goetheanis
mus.- Wir wollen das noch an den zwei weiteren Grunderfahrungen Raebigers 
verdeutlichen. 

Nach dem Problem der reinen Stoffe bringt er die Verbindungsbildung zur 
Sprache. Die Eigenschaften der Substanzen schlagen um. »Ihre diskreten Quali
täten sind deutlich abgesetzt von denen der Ausgangssubstanzen sowie auch 
denen des ganzen Spektrums möglicher Mischungen.« In dieser Feststellung 
Raebigers spiegelt sich aber nur das reine Konstatieren des Gegenständlichen. Im 
Umgang mit stofflichen Reaktionen ist es dagegen viel wichtiger, nicht das 
Neuerscheinen von Eigenschaften aufzulisten, sondern deren Zusammenhang 
mit den früheren zu verfolgen. Die neuen Eigenschaften lehnen sich an die der 
Ausgangsstoffe an, die der Ausgangsstoffe setzen sich verwandelt fort. Der neue 
Stoff hat nicht dieselben Eigenschaften, jedoch hat er Eigenschaftsneigungen, die 
sich von den früheren Stoffen, die nun verschwunden sind, beweglich herschrei
ben. Hier muß, hier darf ein qualitatives Denken in fließenden Verwandlungen 
und unerwarteten Schwüngen geübt werden. Am Ende kann. man sich einfühlen 
in das, was zunächst überraschend, ja wunderbar erschien. Erst wenn man die 
qualitativen Verwandlungswege sehen und· ideell nachvollziehen karm, errichtet 
man in der Chemie einen geistigen Zusammenhang. 

1 Ein~n ähnlichen Stoffbegriff findet man auch bei Buck. Siehe: Buck, Peter: Aus dem 
Fenster des Podjanhovi; chemiea didactia, 14. Jg. Heft 4, S. 257 (1988). 
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Besonders klar kann an der Chemie gelernt werden, wie in aller Schöpfung ein 
Vergangenes in eine gleichgültige, verschlossene Existenz verfällt, den ruhenden 
Stoff; und in einer späteren Umsetzung werden die Erscheinungsanklänge frühe
rer Prozesse wieder zum Aufleben gebracht, Vergangenes für Zukünftiges 
bewahr~nd. Daß dabei in Umschwüngen, nicht in enthaltenen Stoffen, zu den
ken ist, in Verwandlungsreihen, nicht in Erhaltungswegen, das kommt mit der 
Tatsache ins Bild, daß es feste Proportionen gibt; d. h. daß sich die Eigenschaften 
des neuen Stoffes nicht gradweise nach den Eigenschaften der Ausgangsstoffe 
durch Proportionsänderung verschieben lassen, es also keinen äußerlichen Bei
trag des einzelnen Ausgangsstoffes an den Eigenschaften des Endstoffes gibt, 
diese also auseinandergerückt sind. 

Mit den vorstehenden Überlegungen, für die sich chemische Beispiele in der 
Literatur finden2

, sollten die drei »Grunderfahrungen« Raebigers verbreitert wer
den; und zwar so, daß sie zum Bild von Wesenszügen des ganzen der Chemie 
werden. Dann leben sie in allem Unterricht auf oder mit und werden vielleicht 
dauerhafte Bildung; wenn eben Unterricht so geführt wird, daß Reduktionismus 
ergänzt wird. Reduktionismus allein ist offenbar nicht recht verwendungsfähig 
für Lernen und Bildung. 

»Ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode« 

Interessanterweise deutet der Aufsatz von Raebiger auch leise auf die Notwen
digkeit neuer Fundamentaleinsichten und -ansätze hin, indem er hyperreduktio
nistische, im voraus indoktrinierende und damit interessevernichtende Funda
mentalansätze abweist: die Molekülmodelle im Anfangsunterricht. In ihnen 
haben wir ja das reduktionistische Überkonzept, welches Chemie auf theoreti
sche Physik reduziert und damit phänomenal auslöscht; eine faszinierende, den 
Schülern neben anderem als Problem natürlich auch nahe zu bringende Vorge
hensweise, die aber eine geistig bildende Chemie nicht ergibt. Raebiger zeigt 
diesen verbreiteten, eigentlich ja herrschenden Irrweg am Beispiel eines Schulbu
ches auf. 

»Hier sind wir der nächsten, nach dem Vorangegangenen wohl der verhängnisvoll
sten Ursache der Misere auf der Spur: In totaler Perversion der Genese dieser 
Wissenschaft wird das, worin ihre Erkenntnis gipfelt, als sei sie nichts als ein 
papierner Gipfel, zusammengestaucht und an den Anfang gequetscht! 
Da sind sie denn auch, auf nicht einmal zehn Seiten konzentriert, die Atome und 
Moleküle, die Verhältnisformel und die Reaktionsgleichung, die molare Masse und 

2 Buck, Peter und v. Mackensen, Manfred: Naturphänomene erlebend verstehen. Aulis 
Verlag, Köln 1988. - v. Mackensen, Manfred: Vom Kohlenstoff zum Äther. Verlag Bil
dungswerk, Kassell987.- ders.: Ameisensäure und Oxalsäure. Elemente der Naturwissen 
51 (im Druck). 
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die atomare Masseneinheit, die Sechs mit ihren dreiundzwanzig Nullen ebenso wie 
Avogadros Satz. - Selbstverständlich fehlen Bilder nicht. Neben dem Atom der 
Massenspektrograph, mit dem sie >gewogen< werden können, und die Aufnalune 
mit dem Feldionenmikroskop läßt Zweifel gar nicht erst aufkommen. Zu allem 
Überfluß ist der Rand gespickt mit roten Merksätzen; >dies hilft beim Einprägen und 
Wiederholen des Lernstoffs< ... der Vierzehnjährigen: >Ist es auch Wahnsinn, hat 
es doch Methode< (Goethe). 
Nach dieser atemlosen atomaren Indoktrination finden sie sich denn zuhauf, die 
Aufgaben fürs stöchiometrische Rechnen, besagtes Hazwei-Ozwei mitten dazwi
schen selbstredend .ohne jeden Bezug zu stofflicher Anschauung. Auf Seite 25 
bereits ist der ganze Schwindel überstanden, der Werkzeugkasten gepackt für die 
restlichen 350 Seiten: >Mästen der Pekingenten.< Überraschende Entdeckungen, das 
Ergreifendste, was unsere Wissenschaften Jugendlichen zu bieten haben, kann es 
da kaum noch geben. Was bleibt, ist letztlich einfalls- und humorlose Anpassung an 
das atomare Schema, das dabei wie selbstverständlich immer wieder als eigentliche 
Ursache hinter alledem zu stecken scheint. Man muß jedesmal zugeben, daß es so 
ist und auch gar nicht anders sein kann. >Die Schule bringt dem Menschen das 
Urteil in den Kopf, ehe er die Sache sieht und kennt ... < Weiß Gott, Herr Pesta
lozzi, und wir hätten in 200 Jahren nichts dazugelernt?- Weit schlimmer, denn das 
>Urteil< impliziert >einen wissenschaftstheoretisch wie pädagogisch bedenklichen 
Irrtum ... 
>Hier wird Kindern mit einer Informationsdichte, die sich selbst ein knapp geschnei
dertes Lexikon nicht leisten kann, ein alles zu beherrschen scheinender Mikrokos
mos suggeriert, den sie in diesem Alter gar nicht oder nur mißverstehen können, 
nämlich sinnenhaft-materiell: Vergleichbar der Unterwelt der Bakterien, die - eben
falls unsichtbar für unser unbewaffnetes Auge- in bestimmterWeise unser körperli
ches Wohl und Wehe beeinflußt. Da hilft auch nicht, im Vorwort mit zwei Halbsät
zen Vorbehalte bezüglich Modellvorstellungen anzumelden. Ganz allgemein lauert 
in Bildern, ja schon in Substantiven, >Dingwörtern<, stets die Gefahr, das Angespro
chene handgreiflich zu nehmen. So werden die Atome unterschwellig für das 
gehalten, was sie ihrem Wesen nach nicht sind; >das heißt, jede Art von Bild, das 
unsere Vorstellung vom Atom entwerfen möchte, ist eo ipso fehlerhaft. Ein Ver
ständnis >erster Art< ist für die Welt der Atome - beinahe möchte ich sagen: per 
definitionem- unmöglich< f!N. Heisenberg) .... 
Würde man einen solchen, dergestalt vom Schulbuch lancierten Chemieunterricht 
ersatzlos streichen, schon das wäre ein echter Beitrag zur Bildung.« 

Vom Modell zum Phänomen 

Hinzuzufügen ist nur noch, daß moniert wird (wie Raebiger durch seine Zitate 
selbst herausstellt), daß die Sache schon seit Jahrzelmten, ja seit Jahrhunderten 
so ist, aber sich nicht geändert hat; und daß sich wohl auch nichts plötzlich 
ändern wird - weil die Atome zu schön sind, weil wir alle die gegenständliche 
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Weltbetrachtung so gut können, lieben und genießen; weil wir clie Welt über
haupt gegenständlich genießen, nicht ideell; weil wir im Grunde gar nicht nach 
tieferer Erkenntrris suchen, obgleich wir gerne nebenbei z. B. mit Modellen das 
Tiefste platt erklären wollen. Hier hilft wohl keine Urnforrnulierung des Zugangs 
zu den Modellen. Sie müssen entthront werden, weil sie uns das Wahrnehmen 
und Denken kanalisieren, mechanisieren und letztlich abnehmen. Die Modelle 
der Chemie sind nicht das, >>Worin ihre Erkenntrris gipfelt«, sondern reduktioni
stische Motorisierung des Erketmtrrisweges, der aber nur als beschrittener Weg 
für uns Sinn hat. Wir brauchen nach dem Übermaß an Reduktion eine neue 
Produktion in der Erkenntrris und Gestaltung der Verwandlungen der Chemie, 
und nicht neue Modelle, egal, ob sie am Anfang, am Ende oder in der Mitte 
stehen. Den seit Jal1rhunderten seufzenden Fachdidaktikern möchte ich zurufen: 
Produktionisten aller Länder, vereinigt euch. Bückt Euch nieder zu elementaren 
Phänomenen und denkt sie um. Umgeht clie Modelle; und zum Schluß: räumt sie 
weg, indem Thr gerade clie Phänomene, clie zu ihnen hinführen, an einen neuen 
Platz stellt. Einen Anfang dazu, schon sich leise befreiend vom historischen 
Leitfaden, liefert der zweite Teil von Raebigers Artikel. Und doch bleibt es noch 
hauptsächlich beim Bewußtmachen der reduktionistischen, verengenden Balm, 
es kommt noch nicht zum Neubeschreiten eines antireduktionistischen Weges. 

>>Wenn wir die Genese der Naturwissenschaft recht ins Auge fassen, dann ist 
schließlich nicht zu verbergen, was bei diesem Prozeß auf der Strecke bleibt. Man 
spürt unmittelbar das Sich-Ablösen von der reinen Sinneserfahrung, das Sich
Beschränken auf Meßbares und Modellhaft-Mathematisches. Und es ist nicht nur 
amüsant zu verfolgen, wie dabei unsere Umwelterfahrung langsam zurechtgestutzt 
wird, sondern zur aiigemeinen Orientierung unseres Menschseins sogar von größ
ter Wichtigkeit. 
Erst im vollen Bewußtsein dieser Vorgehensweise, die ja andererseits mit einem so 
unheimlichen Machtgewinn einhergeht, dürfen wir uns berufen fühlen, unsere und 
unserer Kinder Zukunft mitzugestalten. >Können wir hoffen, die Atombombe oder 
die Ernähnmg von drei Milliarden Menschen zu meistem, wenn niemand unter uns 
lebt, der versteht, wie Goethe sich zu Newton verhält?< (C. F. v. Weizsäcker)« 

Sehr recht; aber wer versteht das, wo wird es breithin erforscht, gelel1rt, gelebt? 
(wird fortgesetzt) 
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Erika Mitzenheim 

Was will der Fremdsprachen
unterricht? 
Und was können Eltern dafür tun? 

Was habt ihr denn heute in Englisch gemacht?« 
>>Erzählt bekommen.« 
>>Englisch?« 
>>Klar. Mrs. S. erzählt immer Englisch.« 
>>Verstehst du das denn alles?~~ 
>>Nö.« 

Waldorf-Eltern haben es manchmal gar nicht leicht, ihren Standpunkt gegenüber 
dem fremdsprachlichen Unterricht zu finden. Das zeigte sich wieder einmal beim 
vergangenen Mannheimer Eltemseminar, wo die Schularbeiten für den Sprach
unterricht häufig als Problempunkt genannt wurden. Zahlreich waren die geäu
ßerten Wünsche, Maß und Ziel häuslicher Aufgaben gerade in diesem Bereich 
beurteilen zu lernen, und vor allem die dabei notwendige und zurnutbare Hilfestel
lung von Lehrern und Eltern zu ermitteln. 

Allgemeines zur Methode 

Der Sprachunterricht nach waldorfpädagogischer Methode arbeitet mit Elemen
ten, die sowohl im Erlernen der Muttersprache zu finden sind als auch in den 
Prozessen, die ein Mensch durchmacht, welcher sich unvorbereitet in eine ilun 
fremde Sprachwelt hineingestellt sieht. Beide, das Kleinkind und der Mensch in 
der Fremde, bieten bedeutend vielfäHigere Seelenkräfte zum Spracherwerb auf 
als jemand, der Lektionen aus einem Lehrbuch lernt oder im Sprachlabor übt. 
Wie dies? Um aus der Totalität einer lebenden, tönenden, handelnden Sprach
umwelt allmählich >>Begriffsinseln« herauszulösen und diese sogleich im eigenen 
Sprechen, Handeln, Reagieren wiederum an die beweglich wechselnden Beob
achtungen und Erlebnisse anzuschließen - dafür müssen hellwache Wahrneh
mungsfähigkeiten und intensives Einfühlen aktiviert werden, also soziale Quali
täten des ichhaften Willens. Erst in zweiter Linie wird hierbei auch die intellektu
elle Fähigkeit mit wirksam. Dies ermöglicht, in Waldorfklassen jahrelang sowohl 
sprachlich Begabte wie weniger Begabte gleichermaßen profitabel am Lernprozeß 
zu beteiligen. Auch die Muttersprache wird ja von allen gelernt, und zwar nicht 
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so sehr nach dem Maßstab der eigenen Intelligenz als vielmehr so gut oder so 
mangelhaft, wie es das Erleben in einer mehr oder minder sprachkultivierten 
Umwelt zur Verfügung stellt. 

Um diesen Erlebnisweg, um den Weg des einfühlenden Walu·nehmens im 
Sprachenlernen ging es Rudolf Steiner in seinen pädagogischen Anregungen für 
Sprachlehrer. Er sah voraus, wie diese Seelenqualitäten im Laufe des Jahrhun
derts immer größeren Gefährdungen ausgesetzt sein und hinter der allgemeinen 
Intelligenzentwicklung weit zurückbleiben würden. Heute sehen wir: es ist so 
gekommen! Wir sind umgeben von triumphalen Ergebnissen forschender Intelli
genz, die aber kaum noch mit dem Gefühl für wirkliche Menschheitsbedürfnisse 
erbracht werden und deren Folgen nicht in ausreichender Weise abwägend 
wahrgenommen werden. Diese gefährdeten Kräfte können für kommende Gene
rationen nur durch Erziehung und Bildung gestärkt werden. Das Wie des Sprach
unterrichtes hat an diesem Prozeß einen ganz erheblichen Anteil. Denn: Schüler, 
die zehn und mehr Jalue lang gewohnt waren, Gehör, Beobachtung und bewegli
che soziale Aufmerksamkeit auf das Zurechtfinden in einer fremden Sprachgei
stigkeit zu richten, werden tendenziell auch im späteren Leben beweglichere 
Urteils- und Orientierungskräfte zur Verfügung haben als diejenigen, die ilue 
Sprachkenntnisse mit systematisch aufstockenden Wortgleichungen, strukturer
klärenden Lehrbuchscluitten und Ankreuzübungen der Multiple-Choice
Methode erworben haben. Rudolf Steiner rät den Waldorflehrern, beim Verste
henlernen der Fremdsprachen dem Hören w1d Sprechen Vorrang gegenüber 
dem Lesen zu geben: ». . . bei der Fremdsprache ist sehr zu berücksichtigen, daß 
hörend verstanden wird und nicltt lesend, daß sprechend etwas zum Verstehen 
gebracht wird.« 1 

Der erste und eigentliche Lernschritt geschieht also in der mündlichen Unter
richtsarbeit. Erst wenn >>hörend verstanden« worden ist, kann es an das Scluei
ben oder Lesen gehen. 

Vom »Verstehen« in diesem Unterricht 

Es gibt ein Nachspiel zu dem eingangs wiedergegebenen Gespräch zwischen 
einer Mutter und iluem Zweitkläßler-Töchterlein. Die Mutter hat nämlich einen 
glänzenden pädagogischen Einfall: >>Kathrin, was kommt denn in der Geschichte 
von eurer Frau S. alles vor?«- >>Mrs. S.«, verbessert Kathrin, und dann legt sie los 
und erzählt: vom Vater, der in der Küche mit seinen Kindern sowas wie böser 
Wolf spielt; von der Mutter, die im Dunkeln über den Weidezaun hinweg die 
Kuh tätschelt, dabei war es aber ein aber großer Bär; von dem Zuckersaft, der aus 
den Bäumen raus- und in die Eimer reinläuft . . . und . . . und . . . 

Eine kleine Nachprüfungsfrage kann sich die kluge Mutter dann doch nicht 

1 Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, 10. Vortrag (GA 294). 
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versagen, nämlich, ob diese Geschichten in der Klasse irruner deutsch nach
erzählt würden. »Das machen wir schon lange nicht mehr, wir verstehen auch so 
alles.<< 

Als »Verstanden<< können also zunächst alle Inhalte gelten, aus denen die 
Schüler ein inneres Bild gewinnen können. Wie entsteht ein solches Bild im 
Unterricht? Es entsteht dann am klarsten, wenn der Lehrer einen lebendigen 
Sprachstrom über die Klassen ergießen kann- bald in ausmalender Breite, bald in 
dramatischer, gestenreicher Kürze. Diesen Strom unterbricht der oder die Erzäh
lende manchmal durch kurze Rückversicherungsfragen, ohne aus dem Fremd
sprachlichen herauszufallen. Malt sich auf den Gesichtern der Kinder Ange
strengtsein oder Unverständnis, so muß der unklare Zusammenhang mit ande
ren Worten noch einmal umschrieben werden. Mitunter hilft das Zeigen eines 
Bildes weiter oder eine schnelle Strichskizze an der Tafel. Es liegt auf der Hand, 
daß diese Art, eindrücklich zu erzählen, notwendigerweise eine völlig andere ist 
als die muttersprachliche der Klassenlehrer. Sie setzt gesteigerten Willenseinsatz 
auf der Erzähler- wie auf der Zuhörerseite voraus. Der Vorgang ist durchaus 
störanfällig! Es reichen z. B. ein oder zwei »Fernsehkinder<< in der Klasse aus, um 
die Erzählstimmung zu »kippen<<, was besonders pädagogisch noch unerfahrene 
Sprachlehrer entmutigen kann. Solche Schüler stören, weil ihre geschwächten 
bildschaffenden Phantasiekräfte nur eine sehr eingeschränkte Teilnahme am 
künstlerischen Gemeinschaftserlebnis zulassen. Gelingt dieser Vorgang aber, so 
wird die Klasse mit Genuß in das Erzählte eindringen wollen, sie wird - je nach 
Inhalt - interessiert, gespannt, heiter oder traurig der Geschichte folgen. Je 
stärker die Gemüter bewegt sind, desto genauer »greift<< das einfühlende Verste
hen, das natürlich lange Zeit kein Wort-für-Wort-Verständnis ist. In der Natur 
der Sache liegt, daß Eltern nur sehr schwer an diese Stimmung herankommen 
können, die im Unterricht solche Verständnisinnigkeit erzeugt hat. Elternfragen 
wie »Was heißt denn das?<< bewirken bei den Kindern eher Antipathiegefühle 
und schnöde Antworten. 

Natürlich verändern sich die Verständnisebenen im. Laufe der Schulzeit. Der 
Sprachlehrer, die Sprachlehrerin, »untermauert<< das einfühlende Hörverständ
nis systematisch mit aktiven Dialog-, Wortfeld- und Grammatikübungen. Immer 
aber bleibt der Lernvorgang ein sozialer Prozeß. Er besteht in rhythmischen 
Sprachübungen, in Tätigkeit w1d Tätigkeit-Beobachten, in Hören, Reagieren und 
Reaktionen-Beobachten. Die ganze Welt muß ••zum Anfassen<< im Klassenzim
mer inszeniert werden. Körbe voll Obst, Gemüse, Naturmaterialien, Geschirr, 
Werkzeuge, Matchbox-Autos, Spieltiere lassen den Wortschatz gedeilien und 
verbinden sich mit den jeweils möglichen grammatikalischen Einflechtungen, 
z. B. Präpositionen: auf, unter, über, neben, zwischen etc. Mit jedem Spiellied 
oder Rollenspiellassen sich Strukturübungen anstellen. So kann nach beendetem 
Spiel stets gefragt werden: Wer war der Bauer? -Was warst du, Peter? -War Inga 
die Kuh? Natürlich muß anfangs die Antwort vorgesprochen werden, und zu 
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jeder Konjugationsform (denn um solche handelt es sich) müssen auch noch andere 
Anwendungsvarianten geschaffen werden. >>Sprechend zum Verstehen bringen«, 
nannte Rudolf Steiner dies. Die Kinder verlassen dabei möglichst wenig die 
natürliche Spiel- und Tätigkeitssituation. Sie sollen genießen- allerdings indem sie 
relativ schnell einen großen, instinktiv gehandhabten Sprachschatz ansarruneln. 
Der Sprachlehrer, die Sprachlehrerin muß mit wachem Bewußtsein für die notwen
dige Lernökonomie den »roten Faden<< in dieses bunte Geschehen hineinweben, 
auf daß nicht auf liebreizende, spielerische Art Zeit sinnlos vertan werde. Gelingt 
dieses Kunstwerk in den ersten drei Schuljahren, so steht in Klasse vier, wenn das 
Schreiben und Lesen sowie die systematische Bewußbnachung der Grarrunatik 
dazukommen, ein Basis-Sprachschatz im unverlierbaren »Instinkt-Gedächtnis<< bei 
allen - auch den schwachen - Schülern zur Verfügung. 

Auch in den nun folgenden Aufbau-Phasen des immer komplexer werdenden 
Lernzusarrunenhanges bleibt bis in die Oberstufe (Klasse 9-12) hinein das metho
dische Prinzip erhalten: der einfühlende Sozialprozeß geht immer voran. Es wird 
also vor der Lektüre einführend erzählt. Viele neue Begriffe werden hörend (und 
damit nicht muttersprachlich) erworben. Auch »Grammatik und Satzlehre
Unterricht sei ein solcher, der vorzugsweise im Gespräch verläuft«, sagt Rudolf 
Steiner in seinem Methodik-Kurs für Lehrer.2 Während jedoch die Grammatik
arbeit ein scharf konturiertes Handhabungsverständnis anstrebt und daher in 
diesem Unterrichtsbereich durchaus auch die Muttersprache benutzt wird, so 
wird der Neuerwerb von Wörtern im Zusammenhang mit Dichtung und Litera
tur so lange wie möglich fremdsprachig betrieben. Bei diesem Vorgehen erhellen 
sich - besonders in der Mittelstufe (Klasse 5-8) - die verschiedenartigen Bedeu
tungsnuancen eines fremdsprachlichen Ausdrucks unter Umständen erst allmäh
lich für das Schülerbewußtsein, indem dieser Ausdruck in immer neuen Zusam
menhängen vorkommt. Bis zur maximalen Erhellung eines Begriffes gehört es 
selbstverständlich zur Kunst und zur Pflicht der Sprachlehrer, den inhaltlichen 
Gesamtzusammenhang z. B. eines Gedichtes oder eines komplizierten Textes für 
das Verstehen der Schüler eindeutig greifbar zu machen. Wird dies ständig 
zwischen Lehrer und Schülern gepflegt, so wird eine Art Ur-Vertrauen der 
Schüler verhindern, daß sie hilflos oder demonstrativ deutsch dazwischenrufen: 
Was heißt denn das? Ich versteh das nicht! Schüler wachsen in die Erfahrung 
hinein, ganze Romane fremdsprachlich zu lesen und zu bearbeiten, ohne jedes 
einzelne Wort darin »können<< zu müssen. 

Gestörtes Verstehen - Unsicherheit der Schüler 

Gelingt dieses Vorgehen nicht oder ist die Grundlage dafür durch ständigen 
Lehrerwechsel zerstört, so entsteht in der Klasse das, was man das »Schwim
men<< der Schüler nennt und was sich so auswirkt, daß fortwährend lexikalischer 

2 Methodisch-Didaktisches (GA 294), 9. Vortrag. 
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und syntaktischer Hausaufgabenbeistand von den Eltern erbeten wird, was diese 
zu Recht erbost. Diese Lage hat ernste soziale Ausgrenzungsfolgen für Schüler, 
deren Eltern aus Gründen mangelnder Eigenbildung oder großer Berufsbela
stung nicht helfen können. Manche Fremdsprachenlehrer, besonders die nicht 
waldorfpädagogisch ausgebildeten, greifen unter solchen Umständen dann lie
ber zur gymnasialen Lehrbuchmethode und lassen Vokabeln auswendig lernen, 
was auch meist die Eltern zufriedenstellt, weil sie dann »sehen können, daß es 
vorangeht«, wie es manchmal zu hören ist. 

Umgekehrt gibt es auch die von Sprachlehrern beklagte Situation, daß ein 
großzügig einsprachiges Inhaltsverständnis von Eltern als eine Art wolkenreiches 
Waldorf-Schonkonzept mißdeutet und ungeduldig angebliche »Klarheit« gefor
dert wird. So beklagte sich ein Vater in einem Elternabend über das Vokabelwis
sen seines Siebtkläßler-Sohnes: es sei »schwammig«, wohin man auch greife, 
alles sei unklar! Er, der Vater, habe seinen Salm gefragt, was da im Arbeitstext 
das Wort >>infertile<< heiße. Darauf der Sohn: >>Das ist, wenn was nix bringt!<< Der 
Vater: >>Und wenn du nun das Wort auf einen Acker anwendest?<< Der Sohn, 
etwas unwillig: >>Na, da bringt's halt auch nix!<<- Hier gab es keinen Grund für 
väterliche Unzufriedenheit, derm der Sohn hatte den eigentlichen Begriff des 
Wortes sehr wohl erfaßt. So, wie er ihn dem Vater gegenüber in deutsche Worte 
kleidete (was er ja im Unterricht nicht zu tun gewohnt war, weil nie übersetzt 
wurde), ließ die Fassung auch noch zukünftige Verständniserweiterungen zu, 
z. B. ärmlich, karg, ergebnislos, fruchtlos, vergebens usw. Alle diese Varianten 
hatte der Junge mit seiner saloppen Ausdeutschung erfaßt. Er wird sie eines 
Tages, wenn er die Sprach-Unlust des Pubertierenden überwunden haben und in 
deutscher Stilistik weiter fortgeschritten sein wird, auch eleganter verbalisieren 
können. Noch vorteilhafter aber als die wachstumsfähige Begriffsfassung des 
Jungen ist die Tatsache, daß dieser Begriff sich seinem Gedächtnis unverlierbar 
einprägt. Eine Wortgleichung im Vokabelheft dagegen, wie sie Eltern sich ver
ständlicherweise oft wünschen, also: »infertile = unfruchtbar<< würde diesen 
vielseitigen Begriff auf ein einziges muttersprachliches Wort eingrenzen. 

Definierte Wortgleichungen werden zum toten Inventar 

Solche definierten Wortgleichungen - die in bestimmten Lernphasen natürlich 
auch eimnal zweckmäßig sein mögen - werden nicht vom Gefühl, sondern nur 
vom intellektuellen Gedächtnis ergriffen und sofort zur abgelegten Vergangen
heit, zum toten Inventar, das man nur allzugerne zur Seite legt wie ein Vokabel
heft. Ein lebendiges seelisch-plastisches Interesse für ein Wort kann nur das 
einfühlende progressive Verstehen aufrecht erhalten, das vom Wiedererkennen 
eines Wortes in immer neuen Zusammenhängen allmählich zur aktiven Anwen
dung im eigenen Sprechen führt. Dies ist auch der Vorgang beim Erlernen der 
Muttersprache und beim Lernen in sprachfremder Umgebung. 
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Den Gedanken, daß eine genau umrissene Begriffsvorstellung das Wesen des 
Vergangenen, sogar des Abgestorbenen an sich hat, stellt Rudolf Stein er in seiner 
Menschenkunde3 ausführlich dar. Einen nicht unähnlichen Aspekt findet man in 
einer sprachdidaktischen Schrift des Sprachwissenschaftlers Lionel Billows4

: 

»Sind die Zusammenhänge der Wörter völlig eindeutig, so ist es mehr oder minder 
unwichtig, ob ihre Bedeutung genau verstanden wurde oder nicht . . . Gewöhn
lich üben Lehrer ungewöhnlich starken Druck auf ihre Schüler aus, die ungeduldig 
von ihnen verZagen, daß alles sofort und vollständig gelernt wird.« Billows greift 
hier auf die psychologische Forschung Zeigarnicks zurück und zeigt daran, daß 
» ... unerledigte Handlungen fast doppelt so gut behalten werden wie erledigte, 
vermutlich weil das Bewußtsein in einem Spannungszustand verbleibt, solange 
die Handlung noch nicht abgeschlossen ist, daß es sich jedoch gleich nach 
Abschluß des Handlungsprozesses entspannt. Die Bedeutungsvermittlung in der 
Muttersprache und über Synonyme in der Fremdsprache, wie auch das vorzeitige 
Abschließen eines Lernprozesses durch Erklärungen, ruft einen solchen Entspan
nungszustand hervor, der jegliches Erinnern erschwert.« Dieses in der definier
ten Vorstellung Lebende des Menschen nennt Rudolf Steiner die vorgeburtlich
vergangenheitliehen Abbildungskräfte, die keinen zugreifenden, sondern eher 
einen antipathischen, distanzierenden Charakter haben. Demgegenüber bilden 
sich im tätigen Erleben eines schaffenden Willensprozesses die zukunftsgerichte
ten Kräfte menschlicher Individualität heran.5 Um die Erstarkung genau dieser 
Kräfte aber ringt die Waldorfpädagogik, ringt insbesondere auch die Unterrichts
methode des fremdsprachlichen Unterrichts. 

Die häuslichen Übungsaufgaben als Eigenerfahrung 

Sind häusliche Übungsaufgaben zweckmäßig? Welchen Sinn erfüllen sie inner
halb der erlebnisbetonten Unterrichtsmethode? Und schließlich: Wie steht es mit 
der Gültigkeit und Beherzigung zahlreicher Äußerungen Rudolf Steiners, die hier 
große Zurückhaltung anmahnen ?6 

Prinzipiell braucht besonders der soziale Lernprozeß, der seine Dynamik aus 
dem Zusammenwirken aller und nicht nur der eigenen Kräfte erhält, den Gegen
pol der Eigenerfahrung des einzelnen Schülers. Die geistig-seelische Gemein
schaft einer durch keine Begabungsauslese veränderten Jahrgangsklasse entwik
kelt in den Jahren des Zusammenseins auch im Lernen eine gruppenhafte Trag-

3 Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 2. Vortrag (GA 293). 
4 Lionel Billows: Kooperatives Sprachenlernen, 1973. 
5 Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 2. Vortrag. 
6 Siehe dazu den Aufsatz von Telse Karde!: >>Wie sinnvoll sind Hausaufgaben?« in 
>>Erziehungskunst« 12/1989, S. 1064 ff. 
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fähigkeit, die auch auf schwächere Sdliiler aktivierend wirken kann. In der 
Klasse kann und weiß man vieles, worüber man daheim vielleicht am Bleistift 
kaut! Je stärker und harmonischer im Sprachunterricht die gemeinsame Arbeit 
ist, desto dringender erforderlid1 ist das regelmäßige Auf-sich-selbst-gestellt-Sein 
in der häuslichen Arbeit. Um diese Eigenerfahrung für Schüler herbeizufülrren, 
ist es nicht nötig, sie unter der Last der Hausaufgaben »ächzen<< zu lassen, wie 
Rudolf Steiner dies in einer Lehrerkonferenz bezeichnet. Die Weisheit der Dosie
rung, Inhalt und Regelmäßigkeit der Aufgaben verursachen Sympathien oder 
Antipathien, die sich erleidlternd oder lähmend auf das Fach auswirken. 

Zündende Leitmotive hat Rudolf Steiner genannt. »Man müßte es dahin brin
gen, daß die Kinder neugierig sind bei ihren Aufgaben. Wenn Sie den Kindern 
solche Aufgaben stellen, die sie neugierig machen auf das, was sie selber heraus
kriegen, dann ist das etwas, was sie anregt.«7 Rudolf Steinerbleibt auch keines
wegs ein konkretes Beispiel schuldig. Als zwei aufeinanderfolgende Aufsatzthe
men nennt er: »Die Dampfmaschine, eine Zeugin menschlicher Stärke<< und >>Die 
Dampfmaschine, eine Zeugin menschlicher Schwäche<<. Dieses Beispielläßt sich 
für den Sprachunterricht entsprechend vielfältig abwandeln, ganz besonders für 
die schriftliche Nacherzäluung im Zusammenhang mit einer Lektüre. Jede Haus
aufgabe, in der die Schüler ein wenig Spielraum für den Ausdruck ihrer persön
lichen Meinung sehen, wird gegenüber der formalen Arbeitsvorgabe anregender 
und daher beliebter sein. 

Zwei solche Varianten seien zur Verdeutlichung angeführt. Beide knüpfen sich 
an einen Lesestoff. Die erste ist die inhaltliche, freilassende Aufgabe: >>Woraus 
kannst Du entnehmen, daß der ganze Plan, den der Sohn seinem Vater so 
ausführlich darlegt, nicht wirklich ernst gemeint war?<< Zweitens die eher formale 
Aufgabe zum gleichen Text: >>Verwandle alles, was der Sohn seinem Vater dar
legt, in die indirekte Rede!<< Bei der ersten Aufgabenstellung tritt sogleich der 
Nebeneffekt einer willkommenen Leistungsdifferenzierung auf: Die genialen 
Scluauberger unter den Schülern werden markante, intelligente Kurzantworten 
finden. Die gewissenhaften Fleißigen werden viele Seiten des Buches erneut 
durchforsten, um auch wirklich kein Indiz für die Unernstha.ftigkeit des Roman
helden zu übersehen. Die weniger Beholfenen haben die Möglichkeit, eine oder 
mehrere beweisende Textstellen einfach abzuschreiben und - wenn sie können -
mit einem mehr oder minder geschickten eigenen Kommentar zu versehen. 
Weitere Vorteile: Diejenigen, die heute nachrnittag Konfirmandenuntenicht 
haben, können sich diesmal knapp fassen, ohne irgend etwas schuldig zu blei
ben. Von der vergleichenden Lesung der Aufgabe im nächsten Unterricht haben 
alle etwas, denn es ist unter Klassenkameraden immer äußerst spannend, die 
individuellen Lösungswege zu erleben. 

7 Konferenzen Rudolf Steiners, 28. 4. 1922 (GA 300 b). 
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Großen Spaß wie auch große Leistungsdifferenzierungsmöglichkeiten bieten 
derartige freilassende Aufgabenstellungen, wenn die Lektüre z. B. ein für die 
Mittelstufe geeigneter ungekürzter Jugendroman ist, bei dessen Umfang sich 
auch der Lehrer selber alle Pedanterie versagen muß. Viele unserer gebräuch
lichen Kurzlektüren bieten diesen Vorzug nicht, dem1 die Versuchung ist zu 
groß, bis zur Ermüdung genau mit ihnen zu cu·beiten. Auch daß Schüler jederzeit 
ilir Grammatikregelheft sowie von einem bestirrunten Alter ab das Lexikon zu 
Rate ziehen dürfen, erzieht zu Selbständigkeit. Eine umfangreiche Textarbeit in 
der Mittelstufe nirrunt ebenfalls keinen Verarmungsschaden, wem1 es grundsätz
lich erlaubt ist, die schriftliche Arbeit mit dem offenen Buch zu machen. 

Die genannte zweite Aufgabe, die Verwandlung von wörtlicher in nicht-wört
liche Rede, ist das, was Rudolf Steiner »Sprache zerzausen<<6 nermt. Zum einen 
dürfte sie keineswegs geeignet sein, Schülerneugier herauszufordern, zum ande
ren erhebt sich die Frage, ob man nicht für die Behandlung der Grammatik 
Gesprächsthemen findet, die sich an die aktuellen Tageserlebnisse anschließen 
lassen und von daher iliren >>Pfiff<< bekommen. Die Übung grammatikalischer 
Elemente karm natürlich, allerdings auf informellem Wege, doch auch manchmal 
anhand des Lesestoffes geschehen. Auch dazu ein Vorschlag nach der Art des 
Dampfmaschinenbeispiels von Rudolf Steiner. Schon in der allerersten Lektüre 
am Ende der 4. oder zu Begiim der 5. Klasse wäre eine solche Gegensatzausspie
lung möglich: Wieso ist Ping, das chinesische Entlein, stark? Und wieso ist es 
schwach? Es ist ungehorsam, furchtlos, neugierig. Und es ist auch müde, hung
rig, ganz allein. Verblüfft stellen die Kinder hinterher fest: lauter Wie-Worte 
haben sich da eingestellt! Sie wurden aber über eine inhaltliche, nicht über eine 
formale Aufgabenstellung gefunden. -

Unter den geschilderten Aspekten muß jede Übersetzungsforderung widersin
nig erscheinen. Aber auch die kurzweilige fremdsprachige Aufgabe kann nur so 
weit in ilirer Forderung gehen, wie der Lehrer seine Schüler handlungsfähig 
machen konnte. Schießt die Lehrerforderung über dieses Ziel hinaus- und das 
karm jedem gelegentlich passieren -, so wird die Rückmeldung der Schüler, daß 
sie die Aufgabe nicht lösen konnten, dringend als Korrektiv für den folgenden 
Unterricht gebraucht. Es ist keineswegs förderlich, wenn einzelne Eltern durch 
dauernde starke Hilfestellung die notwendige Orientierungsmöglichkeit des Leh
rers >>wegkaschieren<<. Ausgenommen müssen hier lediglich diejenigen Schüler 
werden, die aus wohl abgewogenen pädagogischen Gründen in einer Klasse 
geführt werden, wo ilire Leistung - vielleicht vorübergehend - weit unter dem 
Durchschnitt liegt. Hier gehören Sonderabsprachen her, damit auch diese Schü
ler in dem ilmen angemessenen Ralunen handlungsfähig bleiben. 

8 Methodisch-Didaktisches, 9. Vortrag. 
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Gesichtspunkte für Eltern 

Können Eltern denn nun gar nichts tun für ein gedeihliches Vorankommen ihrer 
Kinder in den Fremdsprachen? Die Frage ist verkehrt gestellt! Eltern sind ja 
gerade die Menschen, die mit ihrem Verhalten und der Einrichtung ihres Lebens 
die entscheidenden Vorbedingungen für die Arbeitsfähigkeit ihrer Kinder 
schaffen. 

Welche Schüler sind die erfolgreichsten im Waldorf-Sprachunterricht? Keines
wegs unbedingt immer die hochbegabten. Oft sind es gerade die ganz langsamen 
Kinder, die staunend zuhören und mit stirnrunzelnder Anstrengung unverdros
sen versuchen, in den fremden Klang verstehend einzudringen. Und diejenigen, 
die auch im alltäglich gewohnten Umkreis genau beobachten können, deren 
Beeindruckungsfähigkeit nicht durch das schnelle Bildwerk unserer Tage (von 
der illustrierten bis zum Kino) so unempfindlich geworden ist, daß sie nur 
schwach all die Gegenstände und Tätigkeiten wahrnehmen können, die zur 
raschen Ansammlung eines großen Alltagsvokabulars führen können. Schüler 
mit ungekränktem Gehör haben es leichter, Intonation und Aussprache richtig 
aufzunehmen und sich in fremdsprachige Dichtung und Literatur einzuarbeiten. 
In einem Unterricht, der auch Grammatikgrundlagen rhythmisch-chorisch dem 
Gedächtnis einprägt, haben diejenigen Schüler große Hürden zu nehmen, die 
sich außerhalb der Schule in einem völlig arhythmischen Lebensablauf bewegen. 

Alle diese Qualitäten der seelischen Aufnahmefähigkeit sind Instrumentarium 
des Sprachenlernens in der Waldorfschule. Sie werden alle vom Elternhaus 
bestimmt; die Schule kann diese Instrumente nicht beschaffen, sondern nur 
pflegen, aufbauen, kräftigen oder auch gelegentlich therapieren. Bevor Eltern 
direkte Hausaufgabenhilfe beisteuern, wäre die Frage nach diesen »Instrumen
ten« zu stellen: Kann mein Kind staunen, oder ist es bereits erlebnisüberfüttert 
durch spektakuläre Wochenend- und Ferienunternehmungen, durch zahlreiche 
ablenkende Nebenbeschäftigungen an den Nachmittagen wie Sportklubs, Koch
kurs, Ballett, Judo und ähnliches, das die Seelentätigkeit in ganz unterschiedliche 
Richtungen zerrt und die Aufnahmeintensität abbaut. Wie anstrengungsfähig ist 
mein Kind im seelischen Bereich? So ist z. B. die Fähigkeit, einen Berg zu 
ersteigen oder einige Zeit Durst zu ertragen ohne zu verzweifeln, kein vorwie
gend physisches, sondern auch und vor allem ein seelisches Anstrengungsphä
nomen. Ist mein Kind überhaupt fähig, sich für etwas ganz Unsensationelles 
anzustrengen? An welchen Stellen außerhalb des Schulunterrichts übt es seine 
Beobachtungsschärfe? Sein Gehör? Lebt es in der weitverbreiteten Notwendig
keit, ständig akustische Umwelt verdrängen zu müssen, um sich selber entfalten 
zu können? Das dudelnde Radio, dem niemand gezielt zul1ört, entwickelt die 
Wirksamkeit einer Droge. Wer sein Autoradio nicht abstellen kann, um mit dem 
Beifahrer ein Gespräch zu führen, darf sich nicht wundern, wenn sein Kind den 
»Lehrer abstellt«, um mit dem Banknachbarn zu sprechen. Kinder, die im 
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Sprachunterricht den Unterschied Z\<\rischen f und dem englischen th nicht hören 
können, sind häufig als Opfer elektronischer Beschallung auszumachen, wobei 
zunächst nocht nicht das Ohr selber geschädigt ist, sondern als erstes die 
Bewußtseinsschärfe verflacht, die den Hörprozeß begleitet. Besonders mdersin
nig ist die Erledigung fremdsprachlicher Aufgaben mit Musi.kuntermalung. Hier 
lohnt sich die elterliche Auseinandersetzung auch mit älteren Schülern noch. 
Absolute Stille ist notwendig, denn das im Unterricht Geübte lebt vor allem im 
Klanggedächtnis und kann aus ihm in die Feder fließen. Ein Walkman setzt eine 
Geräuschbarriere zmschen Umwelt und Sinnestätigkeit: der direkte Weg zur 
gewohnheitsmäßigen Dämpfung all der Funktionen, die Waldorfsprachunter
richt zu beleben trachtet! 

Überall da, wo die waldorfpädagogische Methode tatsächlich durchgeführt 
wurde, hat sie sich in den vergangenen 70 Jahren als unschlagbar ermesen. Es ist 
inzmschen vielfach verifiziert worden, daß Rudolf Steiners hoher Anspruch auch 
zu erfüllen ist, nämlich bis zum Ende der 6. Klasse alle wesentlichen Grundlagen 
der Fremdsprache zu legen. Aus einem Elternabend wurde die Äußerung einer 
Mutter berichtet, die - selber Lehrerin an einer staatlichen Schule - il11' Kind in die 
6. Klasse einer Waldorfschule umgeschult hatte: »Da habe ich nun meine Tochter 
mit viel Bedenken aus der Primus-Position eines Pauk-Gymnasiums herausge
nommen und muß jetzt erleben, daß sie in der Waldorfschule weder in Englisch 
noch in Französisch mitreden kann, ja: nicht mal versteht, was im Unterricht 
gesprochen wird.<< Waren hier nun die Meister vom Himmel gefallen? Keines
wegs. Die Englischlehrerin- unzureichend ausgebildet, aber pädagogisch begabt 
-war über längere Zeit von erfahrenen Mentoren betreut worden, während die 
hervorragend ausgebildete Französischlehrerin bei ihrer anfangs noch etwas 
unsicheren pädagogischen Bemühung einige Jahre lang viel Geduld und Mittra
gekräfte der Elternschaft erfahren hatte. 

Damit fällt der Blick auf den Lehrer. Welche Voraussetzungen muß der Sprach
lehrer, die Sprachlehrerin erfüllen, um optimale Arbeit zu leisten? Es sind eigent
lich nur zwei: 

- Ein existentielles Interesse für Ziele und Methoden der anthroposophischen 
Pädagogik befähigt Lehrer, ständig an sich selber weiterzuarbeiten und nie in 
pädagogische Selbstzufriedenheit zu verfallen. Dieses Gefühl der Entsiche
rung schlägt die Brücke zu den Schülern. 

Sprachlehrer müssen in erster Linie Künstler sein. Ein voller Lehrauftrag mit 
22 Wochenstunden, Abiturvorbereitungen, Stapeln von Korrekturarbeiten am 
Wochenende, zwei Konferenzen pro Woche - all dies kann viel künstlerisches 
Feuer löschen. 

Wo beide Voraussetzungen fehlen, ist die intellektuelle gymnasiale Lehrmethode 
dem Waldorf-Sprachunterricht überlegen. 
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Der vorstehende Aufsatz ist als ein erster Problemaufwurf auf einem Gebiet 
gedacht, dessen Schwierigkeiten allen Beteiligten - Eltern wie Lehrern - bekannt 
sind. Weitere Aufsätze zu Fragen des Spracherwerbs im allgemeinen und des 
Fremdsprachenunterrichts im besonderen werden sich in lockerer Folge anschlie
ßen. Es wäre dankenswert, wenn auch durch Beiträge aus der Leserschaft ein 
fruchtbares Gespräch zustände käme. Red. 

Erika Dühnfort 

Dichterbesuch 
Reiner Kunze in der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal * 

Es ist nicht leicht, Reiner Kunze für eine Lesung zu gewinnen. Der Anfragen sind 
so viele, und man muß sich auf eine Wartezeit von Jahren gefaßt machen. Um so 
größer war die Freude, als für November 1989 über den S. Fischer Verlag eine 
Zusage kam. Das Kollegium hatte um eine morgendliche Lesung für Schüler und 
um eine weitere, abendliche, öffentliche gebeten. Beides wurde von Kunze 
bejaht. 

Nach der ersten Freude meldeten sich leise Sorgen bei denen, die das ganze 
veranlaßt hatten. Ein Lyriker vor Schülern? Ein Autor, von dessen Prosa Böll 
gesagt hatte: >>Man muß diese Prosa langsam lesen, langsam einatmen (ich frage 
mich, ob wir mit unserem vergröberten Wahrnehmungsvermögen dazu noch 
fähig sind) ... !«Wie werden die Klassen darauf reagieren? Und welche Klassen 
lädt man zur Lesung ein? Die Dreizehn erbot sich, dem Dichter- falls er das wolle 
- einige seiner Gedichte vorzutragen. Der größte Teil der übrigen Oberstufe 
fühlte sich selbstverständlich angesprochen im Hinblick auf Teilnahme. Aber wie 
sollte man entscheiden für Mittel- oder gar Unterstufe? Die Lehrer der Klassen 
eins bis vier fanden, es gäbe ja schließlich den >>Löwen Leopold. Fast Märchen, 
fast Geschichten«, also sei klar, daß die darin Angesprochenen dabei sein müß
ten, wenn der Dichter dieses Buches käme. Den Schülern einiger Mittelstufen
klassen wurde es freigestellt, teilzunehmen an der Lesung oder den planmäßigen 
Unterricht zu haben. In der Halle versammelten sich dann schließlich etwa 
vierhundert Schüler. 

* Vergl. dazu auch Jahrgang 1987, Heft 2, dieser Zeitschrift (S. 95-107), Erika Dülmfort: 
>>Stille ... die Erde fürs Gedicht«, Einklang von Leben und Werk bei Reiner Kunze. 
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Mit Kunze war verabredet, daß die Klassen eins bis vier nach einer Viertel
stunde den Raum verlassen sollten. Bis dahin hockten sie vor ilun, ganz dicht, 
teils auf dem Boden, teils auf niedrigen Bänken. Als erstes mußte er sich von 
ihnen einen Protest gefallen lassen, als er »die Kleinen« ansprach. »Wir sind nicht 
klein!« erklärte lautstark ein Erstkläßler, und Kunze berichtigte sich: >>Die Kleine
ren ... «Und dann begann er zu erzählen. Er schilderte, was er unternommen 
hatte, als sein Töchterchen lange Zeit im Krankenhaus habe liegen müssen, was 
die kleine Marcela und er sich damals einfallen ließen, um etwas Freude und 
Fröhlichkeit ins Krankenzimmer hereinzuholen. Unter anderem gab es dies: 
Briefumschläge, kleinere, größere und große beklebten die beiden mit möglichst 
niedrigwertigen Briefmarken auf solche Weise, daß Blumen oder irgendwelche 
Gegenstände sonst dadurch zustande kamen. An der Tafel zeichnete Kunze an, 
wie Marcela und er Briefmarken zu einem Lastauto zusammengebaut hätten, 
dem zuletzt nur noch die Räder fehlten. Und die lieferte ein freundlicher Post
beamter mit frisch eingefärbtem Stempel in Maßarbeit. (Bei diesem Teil der 
Darstellung reicherten sich hörbar Vorhaben, Pläne in den Zuhörern an, die vor 
Kunze hockten. Klassenlehrer berichteten später, ganze Briefpacken sollten an 
die Adresse des Dichters gehen, so z. B. aus der dritten Klasse.) Nach manchem 
anderen - die Viertelstunde war schon seit geraumer Weile vergangen - las 
Kunze die zweite >>Zugabe<< aus dem Buch vom Löwen Leopold: >>Warum sind 
die Löwenzalmblüten gelb?<< Dieses zarte Gedicht wurde mit demselben wachen 
Zuhören aufgenommen wie alles andere vorher Erzählte, und die Atmosphäre 
gespannter Aufmerksamkeit schloß die >>Großen<< nicht weniger ein als die >>Klei
neren<< und die Schüler der Mittelstufe. 

Die 13. Klasse eröffnete dam1 den zweiten Teil des Programmes mit der 
Rezitation von fünf Gedichten. Der Dichter nahm sie freundlich und dankbar auf. 
- Zwei Schwerpunkte gab es dann in der Folge, einen geplanten und einen 
ungeplanten. Der geplante: Während des Auszugs der unteren Klassen hatte 
Kunze vier Zeilen in Tschechisch an· die Tafel geschrieben. Er sprach von dem 
Dichter Jan Skacel, mit dem ihn dreißigjährige Freundschaft verbunden hatte. 

Skacel war zwei Wochen zuvor gestorben. (Ein Gedichtband >>Wundklee<< von 
Skacel existiert seit 1982 in der Übersetzung von Kunze.) Und Kunze beschrieb 
nun mit großem methodischen Geschick, welche Möglichkeiten und Schwierig
keiten sich für einen Übersetzer ergeben. Mehrere Male rezitierte er den Vierzei
ler tschechisch, mit hörbarer Freude die schöne, kraftvolle Lautlichkeit hervorhe
bend. Dann erläuterte er, wie der um kongeniale Übertragung Bemühte in dem 
Vierzeiler eine »Königszeile<< entdecken könne, deutsch: >>Für alle, die im Herzen 
barfuß sind.<< -In rückhaltloser Bereitschaft, ganz aufmerksam mitgehend, ließen 
die Schüler es geschehen, daß betrachtend und in aller Ruhe auf die Empfindun
gen hingewiesen wurde, die das >>im Herzen barfuß sein<< hervorrufen kann. -
Das von Kunze gebrachte Beispiel mit allen Überlegungen dazu findet sich in der 
vierten der >>Münchner Poetikvorlesungen<< (aus: >>Das weiße Gedicht<<). Sie 
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schließt mit dem »Resümee«: >>Nachdichten und einander den eigenen Vers 
hinschenken - das ist der Internationalismus der Dichter.« Dieser Gedanke 
wurde mit keinem Wort angerührt, aber er war erlebbar in Haltung und Tonfall, 
womit Kunze das tschechische Gedicht und seine Übertragung vorstellte. 

Der ungeplante Schwerpunkt ergab sich auf die Frage eines Schülers (nach 
mehreren Gedichten wurde Gespräch angeboten). >>Wie sind Sie dazu gekom
men zu dichten?« hieß es. Und nun wurde ein eindrucksstarkes Bild entwickelt. 
Kunze erzählte, daß er sozusagen ohne Haut auf die Welt gekommen sei. 
Wochenlang nach der Geburt habe er in Milch liegen müssen. Dann habe sich 
zwar Haut gebildet, aber eine ungewöhnlich verletzbare, auf der zudem ständig 
Ekzeme entstanden seien. Weitere Krankheiten machten häufigen Krankenhaus
aufenthalt notwendig. Das dauerte bis lange in die Schulzeit hinein und ließ den 
Schulbesuch sehr lückenhaft bleiben. Kunze war in der Klasse der Schwächste, 
Ungeschickteste. Wurden beim Sport Mannschaften aufgestellt, so wollte keine 
ihn haben. Der Lehrer half nach: >>Bei der Partei, die den Reiner wählt, spiele ich 
in der zweiten Halbzeit mit.« >>Der Reiner« empfand das Herab- und Ausgesetzt
sein. Spielen durften die Kinder ohnehin nicht mit dem unentwegt in Umschläge 
und Verbände Verpackten. Vielleicht hat er Krätze! fürchteten die Eltern. Wur
den Aufsätze geschrieben, und las der Lehrer Kunzes Aufsatz als den besten vor, 
so erleichterte das die Stellung des Schülers keineswegs. Für das Empfinden der 
Klassenkameraden gehörte es sich einfach nicht, daß der Schwächste, Unge
schickteste, >>Dreckigste« (die Verbände!) den besten Aufsatz schrieb. An solchen 
Tagen mußte der Außenseiter auf dem Nachhauseweg mit Steinwürfen reclmen. 

Nur ganz wenige Worte waren es noch, mit denen Kunze vorsichtig auf die 
Wendung >>nach innen<< hinwies, die er vollzog, weil das Außen so sehr 
schmerzte. Mit großer Spannung wurde dies Stückehen Biographie aufgenom
men. Eine Mutter erzählte später, ihr Sohn (Fünftkläßler) habe den ganzen 
Nachmittag nur davon gesprochen. Selber ein wenig Außenseiter, sei er voll 
Mitgefühl gewesen, daneben habe ihn offensichtlich tief getröstet, was er gehört 
hatte. 

Am Abend fanden sich etwa 450 Menschen ein- junge und alte. Viele Schüler, 
die die Morgenveranstaltung erlebt hatten, kamen noch einmal. Und von Anfang 
an entstand wieder die Stimmung des gespannten Zuhörens. Das Programm 
begann mit dem >>Märchen vom DIS<<, das deutlich werden läßt, wie es »auf jeden 
Ton ankommt<<. Dem folgte ein >>Totengedenken<<; Kunze trug Dichtung von 
Skicel vor, unter anderem drei >>Feuilletons<<, die erst in Kürze in Übersetzung 
erscheinen werden. Prosastücke von Kunze schlossen sich an: »Die wunderbaren 
Jahre<< und >>eines jeden einziges leben<<. Das Vergnügen an dem feinen Humor, 
der- bei allem Ernst- die Texte durchzieht, war hörbar. Dieser Humor verletzt 
an keiner Stelle, er spiegelt verständnisvolle Überlegenheit und Güte.- Vor dem 
Lyrikteil (er brachte einen Querschnitt von frühen Gedichten bis zu solchen aus 
dem 1986 erschienenen Band) bot Kunze an, die Gedichte, von denen das 
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gewünscht würde, jeweils zu wiederholen. Immer wieder wurde die Bitte darum 
laut. Immer wieder auch gab es zwischendurch spontanen Beifall. Von einem 
Gedicht sagte Kunze schon zuvor, daß er es wiederholen wolle; es war ein 
Gedicht >>für Elisabeth«, seine Frau. -Dem Schlußbeifall des Abends spürte man 
allgemeine Freude über das Erlebte und Dankbarkeit an. 

Das Echo auf die beiden Veranstaltungen hallte lange nach. Wodurch wurde 
die starke Wirkung hervorgerufen? fragte man sich und fand: Zum einen war es 
das Wie der Darbietung. Kunze trug seine Dichtungen so vor, daß sie hörbar 
waren als Sprachgebilde. Da war nichts von »bescheidener« oder intellektuell 
blasser Unterkühlung anwesend. Sprachlaute und -rhythmen wurden wach und 
mit offensichtlicher Freude gestaltet. Das ergab Unmittelbarkeit und Frische. Ein 
nicht minder Wichtiges lag aber in dem Faktum, daß eine Persönlichkeit sich 
mitteilte. Einige hundert Menschen nahmen voll Interesse und Sympathie einen 
Menschen wahr- und dieser wiederum sie. »Wir sind Nichterblickte I Und nicht 
Angeblickte, blicken wir nicht I einander an<<, so schließt ein Gedicht von Kunze. 
Ein solches - wenig gewohntes - Einander-Anblicken kam zustande und wurde 
als wohltuend empfunden. Eine Teilnehmerin äußerte: »Es ist doch tröstlich zu 
erleben, daß so viele Menschen jeden Alters über eineinhalb Stunden lang Dich
tung anhören, aufmerksam auf jedes Wort.<< Es ging wirklich nur um Dichtung. 
Wer gekommen war, um von einem, der das »Drüben<< in aller Breite und Tiefe 
durchlitten hatte, Aufregendes zu hören zu alldem Aufregenden, das seit dem 9. 
November 1989 täglich sich tat, der wurde enttäuscht. Wahrscheinlich vergaß er 
diese Enttäuschung aber über dem, was er statt dessen aufnehmen kmmte. 
»Mensch werden ist eine Kunst<<, heißt es bei Novalis einmal. Hier war einer zu 
Besuch gekommen, der - durch Schicksal, Begabung und eigenes Tun - in dieser 
Kunst anscheinend schon recht weit hatte voranschreiten können. Vielleicht war 
es das, was ein Zweitkläßler tief unbewußt empfand, als er sich nach dem 
Auszug der »Kleineren<< heimlich wieder in den Raum stahl und mäuschenstill 
zuhörend bis zum Ende der Veranstaltung ausharrte. 

Thor Keller 

Unsichtbare Spielgefährten 

Als das Mädchen etwa drei Jahre alt geworden war, stellten sich eines Tages zwei 
für die Eltern unsichtbare Spielgefährten ein. Sie hießen »Hallo und Halli<<. Der 
Halli war aber noch sehr klein, schlief fast immer und gehörte eigentlich den 
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Eltern. Der Hallo jedoch nahm am ganzen Tagesablauf des Kindes teil, alles 
machte er mit. Bei Tisch bekam er sein Tellerchen, Täßchen, Löffelehen und 
Gäbelchen und aß mit. Oft wurde er auch gefüttert. Er spielte mit dem Kind Ball 
oder in der Sandkiste, lief und sprang mit il1m mit, ja sogar in der Straßenbahn 
fuhr er mit. So begleitete er den Tageslauf und das Spiel des Kindes. Es war ihm 
ein wirkliches, den Erwachsenen jedoch w1sichtbares Wesen. Als das Kind älter 
wurde, wurde der Hallo langweiliger, schlief immer mehr w1d spielte kaum noch 
mit dem Kind. Dafür wurde der Halli nun munterer und begleitete das Leben des 
Kindes. Etwa mit Beginn der Schulzeit verschwanden drum beide allmälilich. 
Wohl 20 Jalrre später nach den beiden Spielgefälrrten befragt, konnte sich die nun 
junge Frau kaum noch an sie erinnern. -Die Eltern hatten das »Spiel<< des Kindes 
mit den beiden Gefälrrten aufmerksam begleitet; sie meinten zu spüren, daß es 
wirkliche Wesen waren, die von dem Kind walrrgenommen wurden.1 

Etliche Jalrre später hat der Verfasser dann einmal, als sich die Gelegenheit dazu 
ergab, seine 8. Klasse nach Erlebnissen mit unsichtbaren Spielgefälrrten befragt, 
weil er diese Tatsache bis dahin als ein seltenes Unikum angesehen hatte. Es 
meldeten sich jedoch mehrere Schülerinnen, die solche unsichtbaren Spielgefälrr
ten gehabt hatten; eine davon hatte ebenfalls zwei gehabt. 

Viele Jalrre später wurde >>Frau Barbara<< in der Sonntagsbeilage der Tageszei
tung gefragt, wie sich die Fragestellerin bei einem unsichtbaren Spielkameraden 
ihres Kindes verhalten solle. In der Psychologie, so die Antwort, sei das Phäno
men durchaus bekarmt, es sei die Folge von seelischer Vernachlässigung seitens 
des Elternhauses. Wenn Kinder viel allein seien, da1m schüfen sie sich solche 
unsichtbaren Spielkameraden. Es seien Produkte der kindlichen Phantasie, um 
den Mangel an Zuwendung auszugleichen. Man solle solche Einbildungen bis 
etwa zum Schuleintritt tolerieren. Hätte das Kind darm noch Umgang drunit, so 
sei der Gru1g zu einem Psychiater zu empfehlen. 

Da der Verfasser dieses Aufsatzes in den Psychologievorlesungen und -semi
naren an der Pädagogischen Hochschule nie so etwas gehört hatte, wurde er 
durch die Antwort ermuntert, in einer Gruppe einer Oberstufenklasse nach 
solchen Erlebnissen mit unsichtbaren Spielgefälrrten zu fragen. Spontan antwor
teten etliche Schüler/im1en, daß auch sie solche Spielkameraden gehabt hätten. 
Nur hätte keiner, so erklärten sie auf weiteres Befragen, den Eltern oder anderen 
Erwachsenen etwas davon erzälllt, weil die es doch nicht ernstgenommen 
hätten. 

1 Carotine von Heydebrand hat in ihrem Buch »Vom Seelenleben des Kindes<<, das nach 
ihrem Tode von Maria Roeschel herausgegeben wurde, in einem besonderen Kapitel den 
»unsichtbaren Spielgefährten<< behandelt, einzelne Beispiele geschildert und literarische 
Darstellungen angeführt. 
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Die drei folgenden Berichte aus dieser Gruppe mögen die Vielgestaltigkeit der 
Erlebnisse mit solchen Spielgefährten darstellen. Von keinem der Kinder, auch 
nicht dem eingangs erwähnten, kann gesagt werden, daß es seelisch vernachläs
sigt worden sei; zum Teil waren sie sogar sehr behütet worden und hatten auch 
ältere oder jüngere Geschwister. -Nun die Berichte. 

1. »Als ich etwa drei Jahre alt war, konnte ich mittags nicht mehr schlafen. Aber 
ich mußte dafür auf meinem Bett spielen, was ich sehr gern machte, denn da 
konnte man wunderbar spielen. Mein unsichtbarer Freund trat in mehreren 
Personen auf, die aber unter sich immer gleich waren. Es waren etwa drei bis vier 
Personen, so genau weiß ich es nicht mehr. Sie waren sehr klein, hatten aber die 
Gestalt eines Menschen. Um mit ihnen spielen zu können, lag oder kniete ich 
unter der Bettdecke und schaute durch einen Spalt hinaus. Wir spielten alles 
mögliche, obwohl ich nur lag. Meine liebste Freundin, die auch am häufigsten zu 
mir kam, hieß Sabine. Auch abends, wenn ich im Bett lag, kam Sabine zu mir, 
und wir spielten zusammen, bis ich einschlief. Natürlich kam Sabine auch, wenn 
ich in meinem Zimmer oder alleine im Garten spielte. Dort waren unsere Plätze in 
einer Höhle unter einer großen Tanne oder in meiner Sandkiste, die etwas 
versteckt lag. Sabine hatte langes, dunkelbrauens Haar und ein rundliches 
Gesicht, mit einer Stupsnase, war aber sonst sehr schlank. Als ich etwa fünf bis 
sechs Jahre alt geworden war, kamen noch Sabines Zwillingsbrüder hinzu. Der 
ältere hieß Sebastian, der andere trat nicht oft in Erscheinung und hatte auch 
keinen Namen, bzw. kannte ich den mu so im Unterbewußtsein. Zu dieser Zeit 
waren meine Freunde schon gewachsen. Sie hatten ungefähr meine Größe, denn 
sie wuchsen immer mit. -Später verkörperten sich meine Freunde in mir, das 
heißt, ich spielte Sabine. Das geschah immer vor dem Einschlafen. Schließlich 
wurden es immer mehr nur Phantasiegestalten.« A. L. 

2. »Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, fing ich an, mit meinem unsichtbaren 
Spielkameraden zu spielen. Zu dieser Zeit lebten wir im Irak, und ich kannte dort 
so gut wie niemanden. Da wir dort auf einer Baustelle wohnten, kam ich nur mit 
Erwachsenen zusammen. Da langweilte ich mich natürlich, obwohl alle versuch
ten, mich zu unterhalten. Ich machte meistens alleine Spaziergänge und unter
hielt mich mit »ihm«. Er war auch abends bei mir, wenn meine Eltern weggegan
gen waren. Er saß immer an meinem Bett, und wir erzählten uns etwas. Als wir 
drum nach Bagdad umzogen, kam er auch mit und blieb bei mir. Als ich dort in 
die Vorschule und in die erste Klasse ging, war er immer dabei. Ich gab il1m jeden 
Tag einen anderen Namen, da sie so kompliziert waren, daß ich sie mir nicht 
merken konnte. Er war mal groß, mal klein, hatte aber immer eine helle Farbe 
und große Kulleraugen. Wir zogen dann nach Deutschland um, und er blieb 
immer noch bei mir. Wir spielten zusammen mit Puppen und guckten uns 
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Bücher an. Nun kam ich hier in die Schule, und etwa in der dritten Klasse war er 
dann nicht mehr da. Er kam zwar noch hin und wieder, aber ich nahm ihn nicht 
mehr so richtig wahr.<< A. I. 

3. »Ungefähr ab meinem dritten Lebensjahr hatte ich einen Freund, der nur für 
mich da war, den andere weder sehen noch fühlen konnten. Er hatte keinen 
Namen und kam meistens, wenn ich allein war. Manchmal kam er jedoch auch, 
wenn meine Eltern oder Geschwister dabei waren. Doch wußte nur ich, daß er da 
war. Wir spielten dann zusammen Puppen und andere Spiele. Als ich in den 
Kindergarten ging, erzählte ich ihm immer, was geschehen war, mit wem ich 
mich gestritten hatte usw. Wenn ich gekränkt oder traurig war, tröstete er mich. 
Wenn ich nachts aufwachte und Angst hatte, war er da und paßte auf. 

Als ich in die Schule kam, half er mir bei den Aufgaben und achtete darauf, daß 
ich alles ordentlich machte. Er half mir, mit meinem Abschiedsschmerz fertig zu 
werden, als wir aus meinem Heimatdorf wegzogen. In das neue Dorf kam er mit 
und machte mit mir Entdeckungsreisen in der neuen Umgebung. Am häufigsten 
spielten wir an einem Nebenarm des Rheins. Wir fanden zusammen neue 
Freunde, auch in der Schule. Es war immer so gewesen, daß meine Freunde auch 
seine gewesen waren. 

Als wir nach einem knappen Jahr aus Baden-Württemberg nach Niedersachsen 
zogen, kam er wieder mit. Auch hier suchten wir neue Freunde und erkund
schafteten die neue Umgebung. Mein Freund bekam die Praxiseinweihung mei
ner Eltern mit, und vielleicht lag es an ihm, daß ich, als ich Saft, Wein und Sekt 
verteilte, nichts verschüttete. -Gegen Ende des dritten Schuljahres verschwand 
mein Freund allmählich, und am Anfang der vierten Klasse blieb er ganz weg.<< 

E. E. 

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn Eltern und Lehrer von 14- bis 16jährigen 
Mädchen und Jungen diese in geeigneter Weise nach unsichtbaren Spielgefähr
ten befragten und die Erlebnisse aufschreiben ließen. Für die Zusendung solcher 
Berichte wäre der Verfasser dieses Berichtes sehr dankbar. 
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Aus der Schulbewegung 
Der Kampf um das Privatschulgesetz 
in Baden-Württemberg 

Im April 1987 beschied das Bundesverfas
sungsgericht die Klage von Hamburger Pri
vatschulen wegen Ungleichbehandlung da
hingehend, der Staat habe die Pflicht, freie 
Schulen finanziell so zu unterstützen, daß 
nicht nur wohlhabende Bürger ihre Kinder 
dorthin schicken können. Im einzelnen ließ 
das Gericht den Ländern - ein Bundeskul
tusministerium gibt es ja nicht - einen wei
ten Spielraum. Dieser Spielraum muß nun 
in allen Bundesländern durch Neufassung 
der Privatschulgesetze ausgefüllt werden. 

Der Gesetzentwurf der CDU
und zähe Verhandlungen 

Im März 1989 erstellte die CDU von Baden
Württemberg einen Gesetzentwurf, in dem 
die Finanzhilfe für freie Schulen im allge
meinen angehoben wurde. Doch fielen die 
Anhebungen im einzelnen vor allem zu
gunsten der kirchlichen Gymnasien aus 
(kirchliche Grund-, Haupt- und Realschu
len gibt es so gut wie gar nicht). Im Ver
gleich dazu wurde die Finanzhilfe für die 
Waldorfschulen nur halb so stark angeho
ben, obwohl sie - um Schiller verschiede
ner Begabungsrichtungen und Leistungsni
veaus gemeinsam unterrichten zu können
mehr Lehrerstunden aufwenden als die 
Gymnasien; Begründung des Kultusmini
steriums für die schwächere Anhebung: 
Nicht alle Waldorfschiller machen Abitur. 
Ferner wurde die Bezuschussung der 
Grundschulen eingefroren (was vor allem 
wieder die Waldorfschulen betrifft). Neu
gründungen sollen erst nach dreijähriger 
»Bewährung« Zuschüsse erhalten. Bauzu
schüsse werden ganz gestrichen - was vor 
allem Neugründungen betrifft. 

Die Waldorfschulen sahen in diesem Ent
wurf eine »Lex Anti-Waldorf« und haben 
monatelang zäh verhandelt. Sie konnten 
nachweisen, daß das Ministerium für Kul
tus und Sport die Kosten staatlicher Schü
ler, an denen sich die Zuschüsse für freie 
Schulen orientieren, viel zu niedrig ange
setzt hatte; dies zeigten die von einem un
abhängigen Forschungsinstitut und vom 
Landesrechnungshof ermittelten Zahlen. 
Weiter fragten die Vertreter der Waldorf
schulen, wieso die Zuschüsse der Waldorf
schulen an den Kosten anderer Schularten 
(Gymnasium, Realschule, Hauptschule) ge
messen werden sollten und nicht, wie 
früher, an den Kosten, die durch die Ver
wirklichung des besonderen Konzepts der 
Waldorfschule entstehen. Sie deckten auf, 
daß das Kultusministerium bei der Berech
nung der Abiturientenzahlen an Waldorf
schulen auch die noch im Aufbau befindli
chen Schulen, an denen noch gar keine Ab
schlüsse stattgefunden haben, einbezog 
und deshalb zu 25% Abiturienten statt in 
Wirklichkeit zu 36% gelangte. 

Der Gesetzentwurf der FDP 
und die Diskussion in der 
Öffentlichkeit 

Im Juli 1989 brachte die in der Opposition 
stehende FDP-Fraktion des Landtags einen 
eigenen Privatschulgesetz-Entwurf ein, in 
dem- erstmals in der Bundesrepublik- der 
Versuch gemacht wurde, das Finanzhilfe
Urtell des Bundesverfassungsgerichts sei
ner klar formulierten Intention nach in kon
krete Regelungen umzusetzen, welche den 
tatsächlichen Kosten der freien Schulen 
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und nicht der staatlichen Rechnung trugen. 
Dieser Gesetzentwurf, den auch die Grü
nen unterstützten, wurde in erster Lesung 
am 28. September von der (absoluten) 
CDU-Mehrheit abgelehnt mit dem Hinweis 
auf das Gesetzesvorhaben der Landesregie
rung. Der FDP wurde unterstellt, sie wolle 
nur Wählerstimmen fangen. 

Am 23. November wurde im Landtag der 
Gesetzentwurf der CDU-Landesregierung 
und des Kultusministeriums vorgelegt. Er 
wies trotz längerer Verhandlungen gegen
über der ursprünglichen Fassung keine 
Veränderungen auf, d. h. die Argumente 
der Waldorfschulen und das umfangreiche 
von ihnen vorgelegte Zahlenmaterial hat
ten keinerlei Berücksichtigung gefunden. 
Erst als das Scheitern aller Verhandlungs
bemühungen offenkundig wurde, gingen 
die Waldorfschulen an die Öffentlichkeit. 
Aber gewisse führende Stuttgarter Zeitun
gen fühlten sich nicht verpflichtet, die Ar
gumentation der Betroffenen durchsichtig 
darzustellen, während sie die Behauptun
gen des Kultusministers ohne jedes Frage
zeichen wiedergaben. 

Am 29. November wurde der CDU-Ge
setzentwurf im Schulausschuß beraten. Am 
gleichen Tag demonstrierten 1500 Waldorf
schüler aus Stuttgart und weiterer Umge
bung gegen den Gesetzentwurf und gegen 
die Absicht, das Gesetz im Eilverfahren, 
ohne öffentliche Anhörung der Betroffe
nen, noch vor Weihnachten durchzu
bringen. 

Am 1. Dezember erschien in der Stuttgar
ter Zeitung unter dem Titel »Waldorf-De
mokratie« ein offener Brief von Martin Wal
ser an die CDU-Landtagsfraktion, in dem 
der Schriftsteller unter anderem sagte: 
»Wenn Sie diese Bestimmungen zum Ge
setz machen, fügen Sie den Waldorfschulen 
schweren Schaden zu. Können Sie das wol
len?« (Der Brief ist in >>Erziehungskunst« 
12/1989 aufS. 1105 ff. abgedruckt.) 

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfrak-
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tion, Erwin Teufel, wertete in seiner Ant
wort in der Stuttgarter Zeitung (8. 12. 1989) 
Walsers Brief als »Äußerung eines betroffe
nen Vaters und Interessenvertreters der 
Waldorfschulen.« Für die Abgeordneten 
nahm er in Anspruch: >>Wir müssen Sach
walter sowohl des staatlichen wie des freien 
Schulwesens sein, Anwalt der Schul-Frei
heit für alle Schulen.<< Den CDU-Abgeord
neten seien >>alle Privatschulen gleich lieb 
und - im wahrsten Sinne des Wortes -
gleich teuer<<. Auf die Streichung aller Bau
zuschüsse und der Bezuschussung der er
sten drei Jahre von Neugründungen ging er 
ebensowenig ein wie auf die unterschiedli
che Bezuschussung freier Gymnasien und 
der Waldorfschulen in den Klassen 5-12. 
Dafür warf er den Waldorfschulen - im 
Blick auf eine Flut von Elternbriefen -
»knallharten Lobbyismus<< vor: >>von der 
Sanftheit und Menschenfreundlichkeit der 
Waldorf-Pädagogik ist da wenig zu 
spüren<<. 

Die Großdemonstration 
der Waldorfschulen 

Über 20 000 Eltern, Lehrer, Schüler und 
Freunde der Waldorfschulen demonstrier
ten am 9. Dezember in der Stuttgarter In
nenstadt gegen die geplante Gesetzesno
vellierung. * Neugierig studierten die Pas
santen die Spruchbänder: »Freie Schulwahl 
für freie Bürger! - Gleiches Recht für alle 
Schulen!- Freie Schulen, die sich jederlei
sten kann! -Weniger Staat - mehr privat! -
Erziehung zur Freiheit braucht Freiheit zur 
Erziehung!<< u. a. 

Sprechchöre skandierten: >>Frei im Osten, 
frei im Westen - freie Schulen sind die be
sten!« Immer wieder ertönte das aktuali
sierte alte Freiheitslied: >>Die Gedanken 

• Der Bericht über die Demonstration wurde 
von Martin Keller beigesteuert. 



sind frei ... « oder eine Umdichtung aus 
der Dreigroschenoper; statt »Mecky-Mes
ser<<: »Waldorfschulen, zeigt die Zähne, 
zeigt sie lächelnd, doch mit Biß! ... Doch 
wir fordern kurz und bündig I freie Schulen 
prinzipiell; I denn die Lehrer, die sind mün
dig, I und die Schüler, die sind hell!« Wer 
nicht wußte, worum es ging, bestaunte vor
erst die farbige Vielfalt der Slogans, der Ide
en, der Aufmachung: Kaum eine Parole 
wiederholte sich, keine »Führung von 
oben« reglementierte den Stil; jede der 33 
Waldorfschulen im Lande zeigte ihr eigenes 
Gesicht. 

Auf der Großkundgebung vor dem alten 
Schloß sprachen Vertreter der Elternschaft 
und forderten von der Landesregierung, 
daß ihr Zahlenwerk revidiert werde: War
um errechnet das Kultusministerium die 
Kosten für einen Grundschüler mit DM 
3974 pro Jahr, während der Rechnungshof 
auf DM 6016 kommt? Warum wird nicht 
berücksichtigt, daß die Waldorfschulen in 
vielen Fächern kleinere Lerngruppen haben 
als die Gymnasien und folglich mehr Leh
rerstunden einsetzen - ähnlich, wie es auch 
bestimmte staatliche Schulmodelle tun? 
Warum will man Neugründungen verhin
dern? 

Ein ehemaliger Schüler lobte das soziale 
Klima der Klassengemeinschaft, in der der 
spätere Jurist neben dem künftigen Lackie
rer 12 Jahre lang gebildet werde; und die 
Lehrer, die ihnen neben dem normalen 
Stoff auch noch Schmieden und Schreinern 
beibringen, nachts den großen Wagen zei
gen und sie außerdem auf die Prüfungen 
vorbereiten. 

Eine Attraktion am Rande der Demo wa
ren zwei Klein-Autos, die von Oberstufen
schülern der Bodensee-Waldorfschule ge
baut wurden und mit Solarzellen fuhren; 
man wollte zeigen, daß hier moderne Krea
tivität gefördert wird. 

Eine leirehliehe Pressemitteilung und 
die Verabschiedung des Gesetzes 

Am Tag der abschließenden Landtagsle
sung der Gesetzesnovelle, dem 14. Dezem
ber, erschien in der Presse eine Mitteilung 
des Bischöflichen Schulamtes der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart: »In der Novellierung 
des Privatschulgesetzes sieht die katholi
sche Kirche in Württemberg eine Milde
rung der bisherigen >deutlichen< finanziel
len Benachteiligung kirchlicher Schulen ge
genüber den Waldorfschulen . . . Danach 
seien in der Vergangenheit die kirchlichen 
Schulen entsprechend der jeweiligen Schul
art vom Land bezuschußt worden, wäh
rend die Waldorfschulen unterschiedslos 
den gymnasialen Höchstsatz erhalten hät
ten, >obwohl längst nicht alle Schüler an 
Waldorfschulen zum Abitur geführt wer
den<.« Doch seien damit· »die Privilegien 

der Waldorfschulen immer noch nicht ganz 
beseitigt.« Die finanzielle Hilfe für kirchli

che Schulen seitens der Diözese ermögliche 
Kindern von weniger einkommensstarken 
Eltern den Besuch einer Privatschule. Doch 
auch die Waldorfschulen hätten private 
Geldquellen. 

Von dieser Verlautbarung machten am 
Nachmittag in der Landtagsdebatte die 
Sprecher der CDU auch prompt Gebrauch 
und bedankten sich bei den Privatschulen, 
die nichtgegen das neue Gesetz protestiert 
hätten; den Waldorfschulen warfen sie vor, 
ahnunglose Eltern manipuliert zu haben. 
Der Sprecher der FDP hatte im Gegenzug 
eine katholische Verlautbarung aus einer 
anderen Diözese zur Hand, die sich klar 

gegen die vorgesehene Benachteiligung der 
freien Schulen insgesamt wandte. 

Der Kultusminister meinte, sich auch 
durch Protestbriefe und Demonstrationen 
nicht in seinen Grundsätzen der Gleichheit 
und Gerechtigkeit beirren lassen zu dürfen. 
Im übrigen hätten ja auch Elemente der 
Waldorfpädagogik Eingang in die Grund-
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schulen gefunden. Dagegen hielt der Spre
cher der Grünen, daß in den staatlichen 
Schulen nach wie vor die Versetzungen 
und der Prüfungserfolg ausschließlich von 
den Noten in den kognitiv-instrumentellen 
Fächern abhinge; auf diese Weise bekomme 
der junge Mensch eingebleut, daß in unse
rer Gesellschaft nur verstandliehe Fähigkei
ten zählen und alles andere nur Verzierung 
sei. 

Auf die Frage der Opposition, wieso alle 
Gymnasiasten gymnasial dotiert würden, 
obwohl auch sie längst nicht alle das Abitur 
machen, blieb die Regierung die Antwort 
schuldig. Auch für die Herunterrechnung 
der staatlichen Schülerkosten gegenüber 
den Ergebnissen des deutschen Instituts für 
pädagogische Forschung und des Landes
rechnungshofes hatte sie keine Erklärung. 
Dennoch wurden die gemeinsamen. Anträ
ge der SPD, der FDP und der Grünen abge
lehnt, wurde eine öffentliche Anhörung der 
Betroffenen für überflüssig erklärt und die 
Gesetzesfassung der Regierung mit der ab
soluten Mehrheit der CDU beschlossen, so 
daß sie am 1. Januar in Kraft getreten ist. 

Wie geht es weiter? 

Die Waldorfschulen stehen nun vor der 
Frage, wie sie in dieser Sache weiter verfal1-

ren wollen. Sollen sie die bestehenden Ge
sprächskontakte zur CDU als endgültig ge
scheitert ansehen und darauf hoffen, daß 
die CDU nach der nächsten Landtagswahl 
nicht mehr allein regieren wird, sondern 
sich mit einem Koalitionspartner arrangie
ren muß? Oder sollen sie, wie manche mei
nen, den Weg vor die Gerichte beschreiten? 
Allerdings ist der Ausgang solcher Klagen 
äußerst ungewiß, denn die bisherige Recht
sprechung war zwar im Grundsatz positiv, 
aber in den Einzelheiten der finanziellen 
Förderung - worauf es hier entscheidend 
ankäme -sehr unbestimmt. 

Aber vielleicht ist es geboten, sich nicht 
ausschließlich am Erfolgskalkül zu orientie
ren. Es gilt, das verfassungsmäßige Recht 
aller Eltern - auch der weniger begüterten
auf freie Schulwahl weiterhin mit Entschie
denheit zu vertreten. Denn diesem Grund
recht ist durch die fadenscheinig begründe
te Streichung der Anfangsförderung und 
der Bauzuschüsse der Kampf angesagt. 
Und immerhin hat das Bundesverfassungs
gericht am 8. 4. 1987 statuiert, dieses Recht 
dürfe nicht zu einem >>Wertlosen Individu
algrundrecht zur GründU:ng existenzunfä
higer Schulen und zu einer nutzlosen insti
tutionellen Garantie verkümmern<<. 

Klaus Schickert 

Kolloquium »Freie Schule und Staat« in Witten 

Haben wir, Eltern und Lehrer, mit hellem 
Bewußtsein und genügender Anstrengung 
Waldorfschule als die Möglichkeit ergriffen, 
Schule ganz in den Dienst der kindlichen 
Individualität zu stellen? Die eigentlich er
neuernden Kräfte dieser Welt und dieser 
Gesellschaft sind die Kinder, jedes Kind, 
das als individuelles, schöpferisches see
lisch-geistiges Wesen seinen Erdenleib er
greifen und damit auf dieser Erde mit den 
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anderen Menschen zusammenwirken will. 
Freiheit der Schule in diesen Dienst - und 
nicht in den Dienst von Gruppeninteressen 
weltanschaulicher Art oder für Aufstiegs
und Sozialchancen - zu stellen, ist keine 
leichte Aufgabe. 

Siebzigjähriges Bemühen um Freie Wal
dorfschule mit all den Mühen, die echte 
Selbstverwaltung mit sich bringt, mit all 
den Auseinandersetzungen nach innen 



und nach außen - die finanziellen Fragen 
sind dabei noch die geringsten gewesen-, 
um Lehrerbildung, um ständige schöpferi
sche Erneuerung mit dem Blick auf den 
Menschen und die Gesellschafts- und die 
Zeitverhältnisse, um die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten, haben die Waldorfschulbe
wegung eine Fülle von Erfahrungen im 
Schulemachen im Dienste der Individuali
tät des Kindes sammeln lassen. Dabei wird 
auch folgende Erfahrung immer stärker: 

Wahre Sozialität, Mitmenschlichkeit, täti
ge Verantwortung für Mensch, Gesellschaft 
und Natur, Mitwelt und Umwelt, wachsen 
nur auf dem Boden der freien geistigen In
dividualität. Alles andere führt zu Abhän
gigkeiten von wirtschaftlichen, staatlichen 
oder einseitigen wissenschaftlichen Mäch
ten, die alle die menschliche Individualität 
vernichten bzw. durch das Zerrbild des frei 
konsumierenden Bürgers ersetzen wollen. 

Auf diesem Hintergrund war es be
wegend, auf dem Kolloquium >>Freie Schule 
und Staat - Notwendigkeit und Bedingun
gen eines freien Schulwesens« vom 27. bis 
30. November in Witten zu erfahren, wie 
alle Teilnehmer aus den osteuropäischen 
Ländern den Staat als bestimmende oder 
gar vormundschaftliche Macht im Schulwe
sen radikal ablehnten. Wie aber Schule -
freie Schule - gehalten werden kann, dies 
wurde aus den Berichten der verschiede
nen Länder deutlich. 

In Estland wurde von einer Bürgerinitia
tive ein Gesetz für ein freies Schulwesen 
vorgelegt, das demnächst neben einem Re
gierungsentwurf zur Entscheidung ansteht. 
Das Gesetz wurde von sach- und fachkun
digen Teilnehmern des Kolloquiums bera
tend durchgegangen. - In Ungarn gibt es 
seit Jahren alternative Schulen als Modell
versuche. Es wurde von Gründem solcher 
Schulen, aber auch von den verschlunge
nen Wegen, die schließlich über ein wissen
schaftliches Gutachten von Tamas Vekerdy 
im September zur Eröffnung einer Waldorf-

schule in Budapest führten, berichtet. Auch 
Vertreter des Budapester Kultusministe
riums berichteten vom Bemühen um ein 
freies Schulwesen. Sechs Teilnehmer aus 
der DDR lernten sich, aus verschiedenen 
Richtungen kommend, nach freier Schule 
strebend, erst auf dem Kolloquium kennen. 
In Leipzig, so wurde berichtet, soll Ende 
Januar ein kleiner Kongreß stattfinden, wo 
sich verschiedene freie Schulinitiativen vor
stellen. Kaum jemand in den osteuropäi
schen Ländern verbindet etwas mit >>Wal
dorfschule«. Aber überall taucht die Forde
rung nach >>Waldorfschulen« auf als Syn
onym für >>freie Schule«.- Aus Zagreb wur
de von dem seit acht Jahren bestehenden 
Waldorfkindergarten berichtet, während 
kroatische Regierungsvertreter davon be
richteten, wie sie nach freiem Bildungswe
sen suchen. Aus Polen, wo es seit längerer 
Zeit Vereine für alternative Schulen gibt, 
wurde von dem Zentrum für Alternative 
Erziehung in Wroclav berichtet. 

Insgesamt kamen 50 Fachleute aus Schule, 
Bildungsforschung und Verwaltung aus Un
garn, der UdSSR (Estland, Moskau, Arme
nien), Jugoslawien, Polen, Schweden, Groß
britannien, der Scl1weiz, aus der DDR und 
der Bundesrepublik zusammen. Veranstal
ter waren die Anthroposophische Akademie 
für Gegenwartsfragen, das Institut für Wal
dorfpädagogik, die Zentrale für Schulent
wicldung des Pädagogischen Instituts, Bu
dapest, die >>Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« und die Heinrich-Böll-Siif
tung, die das Unternehmen dankenswerter
weise auch finanziell ermöglichte. 

Schwerpunkt der Arbeit war, Rechtsge
staltungen zu besprechen, die zu Leitlinien 
einer Gesetzgebung für ein freies Schulwe
sen in Europa führen können. (siehe den 
anschließenden Beitrag von R. Eicllholz I J. 
Krampen I J.-P. Vogel.) 

Die Teilnehmer vertraten durchaus un
terschiedliche Schulkonzepte, waren sich 
aber einig, daß in dieser Weise sich der 
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Staatseinfluß aus dem Bildungswesen zu
rückziehen muß. 

Die ungarische Delegation hat zur Fort
setzung der Gespräche im Mai nach Buda
pest eingeladen. Welche Fragen dann ver
handelt werden, ob aus der Zusarnmenar-

Problemskizze für eine 

beit mehr und mehr ein Forum für ein freies 
Bildungswesen in Europa entsteht, ist noch 
offen. Fest steht, daß alle Teilnehmer die 
Begegnungen und die Zusammenarbeit als 
anregend, fruchtbar und ermutigend erfah
ren haben. Christoph Gögelein 

pädagogisch begründete Verfassung des Schulwesens* 

Grundwerte des Schulwesens 

Recht des Kindes 

Jeder junge Mensch hat das Recht, sich 
nach seinen Begabungen und Fähigkeiten 
zu bilden und seine Persönlichkeit zu ent
falten, um in Freiheit und Verantwortung 
in der Gemeinschaft zu wirken. 

Der Staat sorgt dafür, daß genügend 
Schulen zur Verfügung stehen. Soweit 
nicht in ausreichendem Maße Schulen in 
freier Trägerschaft bestehen, hält er selbst 
eigene Schulen vor. 

Die Eltern haben das Recht, die Schule 
für ihre Kinder zu wählen, bis das Kind in 
der Lage ist, diese Wahl selbst zu treffen. 

Freiheit des Schulwesens und Schulaufsicht 

Jede Schule bestimmt ihre Bildungs- und 
Erziehungsziele, Inhalte und Methoden ih
res Unterrichts, die Form ihrer Organisa
tion sowie die Zusammensetzung ihrer 
Lehrer- und Schülerschaft selbst. Rahmen 
dieser Selbstbestimmung ist das Recht des 
Kindes auf Bildung und Persönlichkeitsent
faltung, über dessen Gewährleistung die 
Schulaufsicht wacht. 

Die Schulen haben dafür zu sorgen, daß 
der Übergang an andere oder von anderen 
Schulen möglich ist. 

Jeder Lehrer gestaltet seinen Unterricht 
im Rahmen des Lehrplans der Schule in 
kollegialem Zusammenwirken frei und in 
eigener Verantwortung. Er muß von seiner 
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Ausbildung und Vorbildung her befähigt 
sein, seine Aufgaben zu erfüllen. 

Trägerschaft und Selbstverwaltung 

Schullräger können freie Träger oder der 
Staat sein. Als freier Träger kann sich insbe
sondere auch die Gemeinschaft von Eltern 
und Lehrern einer Schule konstituieren. 

Auch wenn Eltern und Lehrer nicht 
selbst Schulträger sind, wirken sie bei der 
Gestaltung der Schule zusammen. Schülern 
soll die Beteiligung an der Selbstverwaltung 
der Schule ermöglicht werden. 

Finanzierung 

Für jeden Schüler muß die Schule ohne 
Rücksicht auf seine finanziellen Verhältnis
se frei zugänglich sein. Der Staat hat dafür 
zu sorgen, daß ausreichende Mittel hierfür 
zur Verfügung stehen. 

Problemfelder bei der Ausgestaltung 
der Grundwerte des Schulwesens 

Recht des Kindes 

Der Schüler muß vor unzureichendem und 
vor indoklrinierendem Unterricht ge
schützt werden. Hierzu bedarf es der Be
stimmung von Mindestanforderungen an 
den Schulträger z. B. hinsichtlich freier Zu-

* Wir dokumentieren im folgenden Auszüge 
zweier Papiere, die die Vorbereitungsgruppe 
dem Kolloquium »Freie Schule und Staat« in Wit
ten-Annen als Arbeitsmaterial vorgelegt hat. 



gänglichkeit der Schille, personeller, räum
licher und sächlicher Ausstattung der Schu
le, Beachtung von Grundrechten und De
mokratiegebot in der Verfassung der 
Schille. 

Ferner muß jeder Schulträger Inhalte und 
Methoden des Unterrichts offenlegen. Zur 
gesetzlichen Gewährleistung können zwei 
Wege beschritten werden: 
a) Es werden Mißbrauchstatbestände for

muliert: Die Schillaufsicht greift auf
grund ihrer Kenntnis nach Offenlegung 
des Schillträgers im Einzelfall ein; 

b) es werden inhaltliche Mindeststan
dards, Rahmenrichtlinien oder Grund
anforderungen für den Unterricht und 
die Lehrerausbildung formuliert: Der 
Schulaufsicht obliegt die Überwachung 
der Einhaltung dieser Vorgaben. 

Freiheit des Schulwesens und Schulaufsicht 

Derzeit ist der Staat (größter) Betreiber von 
Schillen und zugleich Schillaufsicht für alle 
Schillen. In einem Schillwesen, in dem alle 
Träger gleichberechtigt sind, sollte die 
staatliche Trägerschaft von der Schillauf
sicht getrennt werden. Denkbar sind z. B. 
folgende Möglichkeiten: 
a) Ein Schulaufsichtsorgan, in dem (im 

Wege einer Art freiwilliger Selbstkon
trolle) alle Träger einer Region zusam
menwirken; 

b) ein Schulaufsichtsorgan, das aus Reprä
sentanten des Killturlebens einer Region 
besteht. 

Freiheit und Vielfalt im Schillwesen erfor
dern eine entsprechend vielfältige Lehrer
bildung. Hierfür gibt es mehrere Wege: 
a) Es wird das Recht gewährleistet, eigen

ständige Lehrerausbildungsstätten für 
unterschiedliche pädagogische Richtun
gen zu betreiben, mit der Befugnis, 
Lehrbefähigungen zu bescheinigen; 

b) die staatliche Ausbildung an den Hoch
schillen wird differenziert und mit un-

terschiedlichen Abschlüssen ausge
stattet. 

Unbeschadet des Rechts der Schillen auf 
freie Lehrerwahl begründet die Sicherung 
der Rechte des Kindes in der Schille die 
Aufgabe der Schillaufsicht, die Lehrerwahl 
zu überprüfen. In das Überprüfungsverfah
ren muß die Beurteilung des Lehrers für 
seine Aufgabe durch die Schille einbezogen 
werden. 

Für Schulabschlüsse sind zwei Modelle 
denkbar: 

a) Die Beschränkung auf die Bewertung 
und Bescheinigung der Leistung: Hoch
schillen, weiterführende Schillen und 
Berufsausbildungen haben diese Bewer
tung im Blick auf ihre eigenen Anforde
rungen zu würdigen und gegebenenfalls 
durch Aufnahmeprüfungen zu über
prüfen; 

b) die Verbindung der Leistungsbewer
tung mit einer Berechtigung, bestimmte 
weiterführende Schillen, Hochschillen 
oder Berufsausbildungen zu besuchen 
(Abitur etc.). 

Die Verfahren unterscheiden sich in dem 
auf die Schille zurückwirkenden Anpas
sungsdruck. Die Erteilung von Berechti
gungen kann die Freiheit des Schillwesens 
in Frage stellen. 

Finanzierung 

Die Finanzierung des Schillwesens steht im 
Verhältnis zur freien Zugänglichkeit der 
Schille. Zwei Modelle bieten sich an: 
a) Die Schillen werden als Institutionen 

aus öffentlichen Mitteln finanziert; 
b) die Schüler werden mit öffentlichen Mit

teln instand gesetzt, die Schille ihrer 
Wahl zu besuchen. Sie finanzieren da
durch die Schille. 

Nach beiden Modellen kann die Schule in 
unterschiedliche Abhängigkeiten geraten, 
im Falle a) durch Einflußnahme des Staates, 
im Falle b) durch Einflußnahme der Eltern 
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auf die Schule. Bei der Ausgestaltung des 
Finanzierungsverfahrens muß der Aushöh
lung der Freiheitsrechte entgegengewirkt 
werden. Eine Kombination beider Finanzie-

rungsmodelle könnte dazu dienen. Ferner 
könnte die Erhebung einer Eigenleistung 
der Eltern deren Initiative für die Schule 
stärken. Reinald Eichholz/Ingo Kmmpen/ 

Johmm-Peter Vogel 

Waldorfpädagogik in Jugoslawien 
Die erste öffentliche Tagung über Waldorfpädagogik in Zagreb 

In Zagreb (Agram), der Hauptstadt Kroa
tiens und westlichen Metropole des sich 
immer mehr polarisierenden südslawi
schen Mehrvölkerstaates, fand im Oktober 
letzten Jahres die erste große öffentliche Ta
gung über Waldorfpädagogik statt. Sie fand 
lebhaftes Echo. Mehr als dreihundert Men
schen nalunen an der Eröffnung teil, und 
die meisten davon blieben der Arbeit über 
fünf Tage hin treu. Große Tageszeitungen 
und pädagogische Fachblätter berichteten 
ausführlich und positiv, verschiedene Ra
diosender suchten um Interviews nach und 
sendeten sie. Am Platz der Republik, dem 
immer belebten Hauptplatz dieser Stadt 
von rund einer Million Einwohnern, gab 
eine vielbeachtete Ausstellung in den fünf 
großen Schaufenstern der Zentral-Apothe
ke Auskunft und zeigte Beispiele von dem, 
was sich von den Methoden, vom Duktus 
und den Ergebnissen der Waldorfpädago
gik sichtbar machen läßt. Berichte aus dem 
Teilnelunerkreis schlossen - eingeralunt 
von einer Eurytlunie-Demonstration und 
einem Puppenspiel - die Tagung ab und 
ließen erkennen, daß den Menschen etwas 
von den Methoden und Intentionen der 
Waldorfschule zum Erlebnis geworden 
war. Das wurde von vielen mit großer 
Dankbarkeit ausgesprochen. 

Chancen und Gefahren 
der Umbruchszeit 

Was führte zu diesem Erfolg und welche 
Chancen eröffnet er? Aber auch: Welche 
Gefaluen kann er heraufbeschwören? Um 
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darauf zu antworten, müssen wir etwas 
weiter ausholen. So viel aber kann man vor
weg sagen: die Zeit war reif - und das in 
mehrfacher Hinsicht! 

Zum einen liegt das an der zeitgeschicht
lichen Situation: Auch Jugoslawien - sogar 
die politisch zurückhaltende, durch böse 
Erfaluungen leidgeprüfte Republik Kroa
tien - ist von der inneren und äußeren Dy
namik des Zusammenbruchs der kommu
nistischen Ideologie und des daraus resul
tierenden Aufbruchs der ost- und ostmittel
europäischen Völker ergriffen worden. Das 
östliche Nachbarvolk- die Serben- hat sich 
einem emotionalen Nationalismus ergeben, 
das westliche Nachbarvolk - die Slowenen 
- löst sich vorsichtig und bisher geschickt 
aus alten Fesseln; in Slowenien war es 
auch, wo durch das erste Idriart-Festival 
1984 in Bled ein neuer anthroposophischer 
Impuls für Jugoslawien begann; im nördli
chen Nachbarvolk - bei den Ungarn - ent
wickelt sich eine erstaunliche Dynamik so
zialer und politischer Umgestaltungen. Das 
geistige Klima ändert sich überall. Aber 
noch sind die alten Herrschaftsstrukturen 
in Jugoslawien, in Kroatien intakt. Die alten 
Ängste jedoch beginnen sich aufzulösen, 
und ein erster Hoffnungsschimmer leuchtet 
durch die eingewohnte, lähmende Resigna
tion hindurch. Aber Hoffnungen - worauf? 
Bestrebungen - wohin? 

Vorwärts zu mehr Demokratie und 
Marktwirtschaft westlicher Prägung? Ist 
das nicht gleichzeitig ein »Zurück«? Vor
wärts zu religiöser Freiheit? Ist das nicht 



auch ein »Zurück« zur >>Kirche<<, zur »al
ten<<, ehemals so mächtigen katholischen 
Kirche Kroatiens? Vorwärts zu mehr natio
naler Eigenständigkeit und nationaler Kul
tur? Aber wäre das nicht auch ein »Zurück<< 
zum Nationalismus, wie ihn die Kroaten 
jetzt so bedrohlich von seiten der Serben 
empfinden? Wo aber sind wirklich neue 
Ideen, neue geistige und soziale Konzep
tionen? 

Geradezu sinnbildlich war es, daß am 
Sonntag, dem 8. Oktober, an dem die Aus
stellung zur Waldorfpädagogik an der ei
nen Seite des Hauptplatzes begann, am an
deren Ende die Menschen zu Tausenden zu 
einer Aktion zusammenströmten, bei der 
70 000 Unterschriften gesammelt wurden, 
um das bronzene Reiterdenkmal des Ban 
JelaCi.c - jenes beliebten k. u. k.-Heerfüh
rers der Kroaten in der Revolution von 
1848, an seiner historischen Stelle wieder
zuerrichten: Ehrenwachen hielten histori
sche Gemälde, und das Volk legte ihnen 
ganze Blumenteppiche zu Füßen. 

Symptomatisch ist auch dies: Die Veran
stalter scheuten sich in dieser Situation, mit 
Rudoli Steiners Worten: »Lebendig wer
dende Wissenschaft, lebendig werdende 
Kunst, lebendig werdende Religion - das 
ist schließlich Erziehung, das ist schließlich 
Unterricht<< an die Öffentlichkeit zu treten, 
wie es die deutschen Gäste vorschlugen; 
denn das wäre mißverstanden worden als: 
die wollen die Erneuerung der (katholi
schen) Kirche! 

Und doch sucht man nach Erneuerung, 
nach Belebung - vor allem im Erziehungs
wesen, das durch Erstarrung und Regle
mentierung in eine große, ganz offensichtli
che Krise geraten ist. So waren denn auch 
ein Großteil der Teilnehmer des Seminars 
Lehrer, Kindergärtner, Pädagogik-Studen
ten und Dozenten. 

Das ist die eine Seite: das gegenwärtige 
Umfeld. 

Es ist klar, daß da nicht irgendwelche 

deutschen oder anderen Waldorflehrer an
reisen und sagen können: Die Gelegenheit 
ist günstig! Wir bringen die Waldorfpäd
agogik nach Kroatien! 

Das andere, wesentlichere ist: Es war an 
der Zeit, weil der Same der Anthroposo
phie schon lange gesät war und durch Jahre 
hindurch reilen konnte, und nun ist er kräf
tig genug, durchzubrechen ans Licht -jetzt 
gilt es, die Pflanze im Einklang mit ihren 
eigenen Lebensbedingungen zu pflegen, zu 
entwickeln, zu schützen. 

Pioniere der anthroposophischen 
Arbeit in Jugoslawien 

Über der bald fünfzigjäluigen Zeit der fa
schistischen und dann kommunistischen 
Herrschaft vergißt man leicht, daß es in fast 
allen Ländern des östlichen Buropa anthro
posophische Arbeit und anthroposophi
sches Leben gegeben hat. Dies hielt sich in 
den größeren Städten in kleinen Zirkeln im 
Verborgenen. In Belgrad, seit 1932 in Za
greb, war es das Arzt-Ehepaar Zupic, nach 
dem Tode ilrres Mannes vor allem die Ärz
tin Dr. Klara Zupic-Dajceva (1897-1984), die 
mehr als fünfzig Jahre lang im stillen eine 
segensreiche, strenge und intensive Tätig
keit als anthroposophische Ärztin, als 
Übersetzerin und »Lehrerin<< der Anthro
posophie entfaltete. Viele junge Menschen 
erhielten von ihr Anregung und Antwort 
auf innere Fragen und manche verbanden 
sich intensiv mit der Anthroposophie. Eini
ge davon gingen ins Ausland; die politi
schen Verhältnisse verwehrten den Durch
bruch in ein öffentliches Wirken. 

Durch sie begegnete das Ehepaar Nada 
und Mladen Maljkovic aus Dalmatien der 
Anthroposophie. Sie gehören zu der Gene
ration der jetzt über Dreißigjährigen, die es 
nicht beim Studium der Anthroposophie 
belassen will. So bauten sie sich in Istrien
der »Toskana<< Jugoslawiens- ein Haus auf, 
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um dort die Anthroposophie durch die bio
logisch-dynamische Landwirtschaft zu 
praktizieren und durch sommerliche Semi
nare künstlerisch und erkenntnismäßig zu 
vertiefen. War diese Art des Lebens die von 
ihnen ersehnte Verwirklichung der Anthro
posophie? Auf die diesbezüglich gestellte 
Frage einer älteren anthroposophischen 
Freundin hin entschlossen sie sich, in die -
zunächst sehr ungeliebte - Großstadt Za
greb zu gehen. »Wir könnten ja einen Kin
dergarten machen!« war Überlegung und 
Entschluß zugleich. Beide hatten zuerst 
Mathematik, Philosophie, er Psychologie, 
sie Indologie studiert - und keinerlei Erfah
rung in Pädagogik, aber ein eigenes Kind 
und bald ein zweites! Das genügte für den 
Entschluß, und nun haben sie sich durch 
sieben Jahre hin zu Waldorfkindergärtnern 
herangebildet, die für diese Pädagogik voll 
einstehen können. Die Arbeit war illegal, 
das heißt in einem Zustand von »nicht-er
laubt« und »nicht-verboten<<; die Existenz
bedingungen waren und sind bis heute hart 
und entbehrungsreich, und nur aufgrund 
von mancherlei Hilfen konnten sie die Ar
beit durchhalten. 

Erste Schritte in die Öffentlichkeit 

Als auf der Internationalen Kindengarten
tagung Pfingsten 1989 in Hannover das 
Ehepaar Forster und Frau Jaffke von Frau 
Maljkovic angesprochen wurden, ob sie 
nicht irgendwann - bald einmal - nach Za
greb kommen und helfen könnten, war da
bei an ein internes kleines Seminar für In
teressierte in der Zeit der Waldorfschui
Herbstferien gedacht. 

Von da an fügte sich alles in glücklicher 
Weise. Frau Nada Maljkovic kam in Verbin
dung mit Dr. Slobodan Lang, dem Präsi
denten des >>Komitees für Gesundheit und 
sozialen Schutz<< von Zagreb, einem poli
tisch einflußreichen, impulsiven Mann, der 

50 

sich sehr für die von der Weltgesundheits
organisation (WHO) initiierte weltweite 
Aktion >>Gesunde Stadt<< einsetzt. Er griff 
die Anregung auf und fragte seinerseits, ob 
nicht der Kindergarten im Rahmen der 
>>Gesunden Stadt<< für den Bereich >>Gesun
de Kinder<< einen Beitrag geben könne. 
Denn die Gesellschaft »Unsere Kinder<< 
plante im Herbst eine >>Woche des Kindes<< 
- als deren Abschluß wurde das Seminar 
über Waldorfpädagogik unter dem Titel: 
>Die Kunst der Erziehung< in Aussicht ge
nommen. 

Ein größeres Jugendzentrum - es liegt in 
einem schönen Park, fast im Schatten der 
zweitürmigen Zagreber Stefans-Kathedrale 
- wurde von dieser Gesellschaft gemietet 
und zur Verfügung gestellt. Sie übernahm 
auch den Druck der Plakate. Dr. Lang sorg
te für die Ausstellungsmöglichkeit am 
Hauptplatz der Stadt, wo sich dann die 
bunte, lebensvolle Welt der Schülerarbeiten 
aus Waldorfschulen unter dem Patronat der 
weißen Flagge >>Zagreb - gesunde Stadt<< 
ausbreitete. 

Auf einem ganz anderen Schauplatz - im 
Ruhrgebiet - gelang es unterdessen dem 
Ehepaar Forster, Lehrerkollegen zu gewin
nen, die bereit waren, Material für die Aus
stellung zu sammeln, und zwei davon ent
schlossen sich, zehn Tage vor dem Seminar 
nach Zagreh zu fahren und die Ausstellung 
auszurichten. Das alles entwickelte sich 
im September, unter Zeitdruck, mit vie
len Komplikationen - aber der Geist der 
Michaelizeit bewirkte wohl, daß alle Betei
ligten fühlten, daß es wichtig sei, sich für 
dieses Unternehmen einzusetzen! Dieser 
Einsatz eilte den Finanzierungsmöglichkei
ten weit voraus - es mußte gehandelt wer
den! Die Fülle der Anmeldungen und des 
Zuspruchs in Zagreb ging über jede Erwar
tung und bestätigte die Wichtigkeit des 
Vorhabens. 

Durch die Hemmnisse seitens der Büro
kratie, durch das Gegeneinander der In-



Ein Blick in den Garten des Waldorfkindergartens in Zagreh 

stanzen und unter dem Druck der alles auf
zehrenden Inflation in Jugoslawien war bis 
zur letzten Minute nicht klar, ob die be
hördlichen Zusagen eingehalten, die Räu
me freigegeben, die zugesagten Gelder ge
zahlt würden (was auch nach der Tagung 
noch nicht klar war). So mußten die Maljko
vics und ihre Freunde wirklich »aus reinem 
Vertrauen in die stets gegenwärtige Hilfe 
der geistigen Welt« (Rudolf Steiner) alles 
vorbereiten! 

Banges Wagnis - glücklicher Erfolg 
Eindrücke von der Tagung 

Der Himmel half mit strahlendem Oktober
blau. Das im Stile eines öden Funktionalis
mus aus Glas und Eisen gebaute Pionier
haus hatte ein Kleid aus lebendig-farbigen 
Schülerbildern aus der Grazer Waldorf
schule angezogen. 

Als Dozenten aus Deutschland waren 

Freya Jaffke (zur Kindergartenpraxis), Ed
gar Forster (zu den Grundlagen der Wal
dorfschul-Pädagogik) und Thomas Hilden 
(zur Heilpädagogik) gebeten. In den künst
lerischen Kursen wirkten Gerda Forster 
(Malen mit Pflanzenfarben), die Eurythrni
stin Inger Lang, Freya Jaffke (Herstellung 
von Tischpuppen), Denis Emelin (Modellie
ren) mit sowie Edgar Forster mit Peter Seg
ler (Gesprächsgruppe). Als nach den Be
grüßungsworten des Ministers (der über 
sein UNO-Projekt, und nicht etwa über 
Waldorfpädagogik sprach) und nach dem 
Eröffnungsvortrag von Herrn Forster sich 
mehr als 300 Menschen auf die fünf vorge
sehenen Kurse >>Stürzten«, war die Not der 
Dozenten (die mit etwa 30 Teilnehmern je 
Kurs gerechnet hatten) und der Unmut der 
zum Tun in jeder Form entschlossenen Ta
gungsbesucher groß! 

Aber auch in dieser Situation stellten sich 
Hilfen ein: Frau Minke von der Hibernia
schule konnte - unvorbereitet zwar - einen 
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Kurs zum Malen von beweglichen Bildern 
übernehmen; der Waldorflehrer Boris Bela
vic aus Harnburg - gebürtiger Zagreber -
konnte einen Gesprächskurs anbieten; Frau 
Jaffke war bereit 50, Frau Lang gar 100 Men
schen in zwei Eurythmiekursen zu neh
men, Frau Forster, ihren Kurs doppelt zu 
halten- so brauchte keiner weggeschickt zu 
werden! 

Auch solche Fügungen gehörten zum 
Bild der Tagung: Herr Belavic hatte sich am 
Freitag mittag in die Herbstferien verab
schieden wollen, als ihn jemand fragte, 
warum er nicht nach Zagreb fahre; da sei 
doch eine Tagung über Waldorfpädagogik! 
Er fiel aus allen Wolken, setzte sich in den 
nächsten Zug und war am anderen Morgen 
da! Als »echter« Waldorflehrer und gleich
zeitig Landsmann konnte er in der Landes
sprache Rede und Antwort stehen- das traf 
genau das Bedürfnis der Menschen. 

Die anderen brauchten das Medium des 
Übersetzers, was vor allem bei den grund
legenden Vorträgen eine höchst anspruchs
volle Aufgabe war: einiges davon konnte 
der Arzt und Anthroposoph Dr. Subotic 
übernehmen; ein anderer Übersetzer sagte 
am Vortag der Tagung ab. Da konnte man 
nur noch (von welchem Geld auch immer!) 
die - wie es hieß - beste und teuerste Über
setzerin von Zagreb engagieren, die freilich 
nicht ahnte, auf was für ein Abenteuer sie 
sich eingelassen hatte. Anfangs schnurrte 
sie ihre Übersetzung gleichgültig und routi
niert herunter, bald aber geriet sie an ge
dankliche und sprachliche Klippen, die sie 
sehr forderten (so gab es zuerst die Worte 
»Ehrfurcht<< und »Nachahmung<< in ihrem 
Wortschatz nicht, denn »Achtung<< und 
»Imitation<< sind nicht dasselbe!)- bald aber 
wurde ihre Stimme spürbar wärmer und 
engagierter, und sie gestand, daß sie von 
Hause aus Pädagogin sei und das ganze sie 
sehr überrasche und interessiere! 

Das nur als ein Beispiel für manche ähn
liche Wandlung von Verschlossenheit zu 
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Aufgeschlossenheit. Dazu trugen beson
ders die sorgfältig aufeinander aufbauen
den Vorträge von Herrn Forster und Frau 
Jaffke bei. Sie führten vom Menschenbild, 
das der Waldorfpädagogik zugrunde liegt, 
über die Wandlungen in den Lebensaltern 
bei den Kindern und Jugendlichen bis zu 
den Fragen der Selbsterziehung der Lehrer 
und zur Hilfe für das entwicklungsgestörte 
Kind hin (Dr. Hilden). Als ein Höhepunkt 
wurde von manchen empfunden, wie von 
Herrn Forster behutsam und folgerichtig 
auf den christlichen Grund der Waldorf
pädagogik hingeführt wurde, wie ganz aus 
der inneren Konsequenz der Darstellung 
der Ich-Entwicklung des Menschen auf den 
Christus gewiesen werden konnte. 

Fragen der Zukunftsgestaltung 

Bei den Zuhörern zeigte sich ein starker 
Wille, solche Grundgedanken aufzuneh
men, obwohl es ihnen oft sichtlich schwer 
fiel, die ihnen ungewohnte »deutsche Kul
tur<< des gedanklich strengen und Anstren
gung erfordernden Vortrag-Hörens zu 
üben; um so eifriger und dem Volkstempe
rament wohl naheliegender wurde das Tun 
in den praktisch-künstlerischen Gruppen 
aufgegriffen. Die anfängliche Gespanntheit 
löste sich im Laufe der fünf Tage bei vielen 
in ein dankbares Gefühl des »So etwas habe 
ich schon lange gesucht« auf und führte zu 
vielen bewegenden Begegnungen und Ge
sprächen auch über die Sprachschwelle 
hinweg. 

Wie kann es weitergehen? Das stand für 
die Träger der Arbeit in Zagreb und die 
mithelfenden Gäste aus Deutschland mehr 
und mehr als die große Frage da. Die bei
den Kindergärtner können diese Arbeit al
lein nicht leisten, besonders wenn jetzt die 
Gründung einer »Gesellschaft der Freunde 
der Waldorfpädagogik<< ins Auge gefaßt 
wird, für die sich allein aus der Tagung 



In ihre Arbeit vertiefte Tagungsteilnehmerinnen beim Herstellen 
von Tischpuppen 

heraus über 70 Interessenten gemeldet ha
ben. Vieles wird vorübergehende Begeiste
rung bleiben. Es bedarf aber konsequenter, 
zielvoller und kompetenter Kraft, wenn die 
Waldorfpädagogik in der Dynamik der der
zeitigen Verhältnisse aus der Un-Legalität 
in rechtlich und finanziell gesicherte Bah
nen gelenkt werden soll. Die Tagung hat 
große Erwartungen geweckt; das wird zur 
Folge haben, daß die Waldorfpädagogik si
cher bald auch vom Wind der Illusionen, 
der Mißverständnisse und des Mißtrauens 
gezaust werden wird. 

Aber auch das ist nur die eine Seite - die 
andere, wesentlichere ist: daß neue Kräfte 
entstanden sind; daß man tief dankbar sein 
kann für das Gelingen und vieles mensch
lich Bewegende, besonders aber für die sie-

benjährige, aufopferungsvolle Arbeit des 
Ehepaars Maljkovic (und mancher Helfer 
im Hintergrund!), das dieses Gelingen er
möglicht hat. 

Möge dieselbe Kraft, die ihr Wirken bis 
jetzt inspiriert hat, diese Arbeit weiterhin 
segnen! 

Hilfe - natürlich auch solche finanzieller 
Art- ist jederzeit für Zagreb willkommen. 
Wer da schenkend tätig werden will, wen
de sich an Frau Nana Göbel, Bochum, wel
che die möglichen Aktionen koordinieren 
wird. 

Der Berichterstatter, der bei der Durch
führung der Ausstellung half, sieht mit gro
ßer Dankbarkeit auf zwei sehr bewegende 
Wochen seines Lebens zurück . 

Joachim von Königslöw 
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Chemie an der Unterstufe 

Walter Dietz: Chemie, Ergebnisse aus dem 
Epochenunterricht in der 7. und 8. Klasse. 
123 5., Pb., DM 17,-. Verlag der Koopera
tive Dürnau 1989. 

Alljährlich stehen in Wlserer wachsenden 
Waldorfschulbewegung Klassenlehrer vor 
der schwierigen Aufgabe, die Schüler in die 
geheimnisvolle Welt chemischer Prozesse 
einzuführen. Nachdem im Verlaufe der 
Klassenführung Menschen-, Tier- Wld 
PflanzenkWlde, Wld in der 6. Klasse mit 
GesteinskWlde Wld Physik auch die unbe
lebte Natur Gegenstand der Betrachtung 
wurde, kommt in der 7. Klasse neu die 
Chemie hinzu, das Gebiet der Stoffver
wandlWlg, das in eigener Weise alle Natur
reiche bis zum Menschen durchzieht. Auf
gabe ist es, in dem Alter, wo sich große 
physiologische VerändefWlgen in der Men
schennatur vollziehen, in die verborgenen 
Tiefen der Stoffeswelt mit dem Erleben ein
zutauchen Wld chemische Grundbegriffe 
zu entwickeln, stets anknüpfend an das Le
ben und ohne abstrakte Zahlengesetzmä
ßigkeiten und distanzierende Formeln. 

Walter Dietz hat als Chemiker fast vier 
Jahrzehnte an der Oberstufe der Waldorf
schule die naturwissenschaftlichen Fächer 
Wlterrichtet und beeindruckte stets durch 
sein außergewöhnliches Geschick im Expe
rimentieren. So ist es dankenswert, daß er 
der vielfältigen Bitte von Kollegen entspro
chen hat Wld aus seiner reichen Erfahrung 
als Chemielehrer ein Buch vorlegt, das in 
konzentrierter Form einen Gang durch die 
beiden ersten Chemie-Epochen schildert. 
Sowohl als Seminarlehrer wie bei der Bera-
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tWlg von Generationen von Klassenleh
rern, aber auch beim Unterrichten von 
Siebt- Wld Achtkläßlern hat er an dem vor
geschlagenen Epochenverlauf gearbeitet. 

»Feuer« in der 7. Klasse 

In der Chemie-Epoche der 7. Klasse grup
piert Dietz der Angabe Rudolf Steiners fol
gend alle Phänomene um die Verbrennung, 
ist doch das feurige Element der größte 
Stoffverwandler Wld führt Wlrnittelbar »in 
das Herz der Chemie<<. So werden nach 
dem Anschauen der Flammen verschieden
ster Pflanzenmaterialien Wld den exempla
risch geschilderten feinen Beobachtungen 
der Kinder - z. B. daß Blütenblätter nur 
wenig leuchten beim Verbrennen, weil sie 
schon beim Blühen soviel ausgestrahlt ha
ben - Rauch und Asche Wltersucht. Der 
Aufbau der Versuche wird, wenn möglich, 
mit den Kindern zusammen überlegt Wld 
die Gerätschaften vor ihren Augen zusam
mengebaut Wld erklärt. Die BeschreibWl
gen sind mit vielen praktischen Hinweisen 
versehen, gerade auch für Anfänger in che
mischen Handhabungen Wld werden im 
Text durch anschauliche Zeichriungen er
gänzt. Aus jedem Satz spricht ErfahrWlg, 
jeder Handgriff sitzt. Man wird angeregt, 
bestimmte Dinge zu üben, lernt welche 
Glassorte zu benutzen ist, wie man das 
Reagenzglas in der Flamme dreht, ein Glas
rohr fachmännisch biegt, einen Korken 
bohrt; Probleme, die auftauchen können, 
Fehler, die zu vermeiden sind, werden 
gleich mit erwähnt. Der Lehrer macht eine 
regelrechte SchulWlg des Experimentierens 
durch, wenn er sich von den exakten Anga
ben leiten läßt. Auch wird sich der Klassen-



Iehrer mit Vergnügen manchen spannen
den nnd humorvollen Einstieg zu eigen ma
chen. Wenn dann im Rotkohlsaft die Far
ben von Rauch- nnd Aschenwasser neben 
der nnveränderten Farbe das Stannen der 
Kinder erregt, ist ein erster Höhepunkt er
reicht. 

Nnn sollen die Kinder den für jede Ver
brennnng nötigen Sauerstoff von möglichst 
vielen verschiedenen Seiten kennenlernen. 
Vom Schießpulver bis zum Blitzlicht nnd 
Streichholz (mit Anleitnng zu eigener Her
stellnng) erleben sie den »cholerischen« 
Charakter dieses Erdenelementes. Sie er
fahren, daß die aschenartigen oxidischen 
Gesteine nnserer festen Erde an deren le
bendige Feuer-Herkunft erinnern. Da beim 
Verbrennen auch Wasser entsteht nnd be
obachtet wurde, wird nnn der aus Wasser
dampf über glühendem Eisen in großen 
Mengen gewonnene Wasserstoff in seiner 
Flüchtigkeit, Leichtigkeit, Brennbarkeit ge
zeigt nnd besprochen. Was für ein Gegen
satz! Im Auf- nnd Niedersteigen des Was
sers in der Atmosphäre wirken beide Kräf
te. Dietz hält >>diese nnmittelbare Hinfüh
rnng in der Chemie zu den beiden wichtig
sten Elementen, die in allen Prozessen der 
Oxidation nnd Reduktion wirksam sind -
seien sie biologisch, tellurisch oder tech
nisch - für ganz wichtig . . . Diese Erlebnis
se geben dem Chemiennterricht bis zur 
12. Klasse hinauf eine Weihe, wenn diese 
beiden Urkräfte in der ersten Begegnnng 
mit der nnendlichen Welt der Chemie mit 
Andacht wahrgenommen nnd in gewissem 
Sinne schon in ihrer umfassenden Bedeu
tnng erkannt werden<<. Der zugrnnde lie
gende Elementenbegriff ist der einer kraft
vollen Wesenheit, die es in ihren mannig
faltigen Äußernngen, in ihrer nnverwech
selbaren Eigenheit nnd Aufgabe im Welt
ganzen zu erleben nnd zu erkennen gilt. 

Über die Besprechnng von Kohlenstoff, 
Phosphor nnd Schwefel einerseits nnd die 
Verbrennnng von einigen Metallen ande-

rerseits lernen die Schüler auch schon die 
wichtigsten Säuren nnd Basen kennen nnd 
verfolgen ihre Gegensätzlichkeit bis in den 
menschlichen Leib (Verdaunng) nnd die 
chemische Großtechnik. Dann kommt ein 
erster Eindruck von der Neutralisation, der 
ausgleichenden Salzbildnng als Vorge
schmack des Stoffs der 10. Klasse. Mit den 
Prozessen rnnd um das Kalkbrennen 
schließt die Epoche. 

Licht- der Stoff der 8. Klasse 

Die Epoche der 8. Klasse stellt das Licht in 
die Mitte. Der weisheitsvolle, staunenswer
te Zusammenhang zwischen der Photosyn
these der Pflanze nnd der Atmnng nnd 
Verdaunng von allen übrigen Organismen 
wird mit schönen Experimenten zum Erleb
nis gebracht. Um zu veranschaulichen, daß 
wir wirklich Sonnenlicht als lebenspenden
des Geschenk beim Essen in uns aufneh
men, gibt Dietz eine »symbolschematische« 
Darstellnng, die die Gesamtbilanz der Stof
fe zeichnerisch verdeutlicht: Wasser nnd 
Kohlenstoff formen in der Pflanze ein Käst
chen, das sich mit Sonnenlicht füllt; der 
Sauerstoff als Schlüssel schließt im Men
schen das Kästchen wieder auf nnd befreit 
so das Sonnenlicht im Menschen - das 
Kästchen selbst wird nnwesentlich. Von 
der Stärke ausgehend wird zum einen der 
bewegliche Zucker nnd zum anderen die 
verdichtete Zellulose in vielen interessan
ten Versuchen beschrieben. Dann kommt 
die Verwandlnng des Zuckers in Weingeist, 
schließlich Essig - Abbauprozesse, die 
noch in der Natur ablaufen. Der 9. Klasse 
bleiben weitere Abbaustufen vorbehalten. 
Nnn wird nach funktionierendem Rezept 
aus Fett nnd Lauge Seife gekocht. Um die 
Epoche mit einer Ahnnng von der Vielfäl
tigkeit des Eiweißes zu beschließen, sollen 
die Schüler nnn noch den typischen »Ei
weißstoff«, den Stickstoff, in wichtigen Pro
zessen kennenlemen. Dieses Luftelement 
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kommt als Mineral nur im Salpeter vor -
seine eigentliche zweite Heimat neben der 
Luft ist die Lebenssphäre des Eiweißes. 

Getreu dem Vorsatz gerade am Anfang 
des Chemieunterrichtes weitgespannte, 
umfassende Begriffe und Zusammenhänge 
unserer Erde, ihres Lebens und ihrer Tech
nik mit derr Weiten des Kosmos zu geben 
und Vorfreude auf künftige Epochen zu 
wecken, sind beide Epochen durchgeführt. 
Das Anliegen des Verfassers ist es, die 
Schüler zu ehrfürchtigem Staunen, zu ei
nem lebendigen Verhältnis zur Stoffeswelt 
zu bringen. Sie sollen die besondere Auf
gabe der Elemente im Ganzen des Weltge
schehens tief innerlich ergreifen und da
durch in ihr späteres Leben eine Beurtei
lungsgrundlage für viele Erscheinungen 
und Ereignisse aus der Schulzeit mit
nehmen. 

So sei dieses Buch nicht nur dem Klas
senlehrer empfohlen, sondern auch Eltern, 
die den ersten begeisternden Chemieunter
richt ihrer Kinder begleiten wollen. Der 
Chemielehrer der Oberstufe wird mit Ge
winn den dargestellten Aufbau nachvollzie
hen und Anregungen für die eigene Epo
chengestaltung empfangen. Vor allem von 
den Experimentieranleitungen (Wie gelingt 
das Schießen mit Schießbaumwolle? - Wie 
wird die Knallgasreaktion zur eindrucks
vollen Detonation? -Wie erhalte ich beim 
Erhitzen von Salpeter mit Schwefelsäure 
flüssige Salpetersäure? - Was erzähle ich, 
bis es kocht?) wird er profitieren - lernt 
man doch in der heutigen Laborlandschaft 
viele Handgriffe nicht mehr. 

Dietzens Buch stellt sich an die Seite frü
herer Veröffentlichungen zum Chemieun
terricht, wie denjenigen von Kolisko, Grob
mann, Julius, Ott, von Mackensen und mag 
manchem Lehrer gerade durch seinen in 
knapper Form ausgebreiteten Reichtum ge
legen kommen. 

Angelika Fried 
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Soziale Dreigliederung -
eine Zeitforderung 

Christoph Strawe: Soziale Dreigliederung. 
Chance für eine neue Bewegung in einem 
sich wandelnden Europa. Geisteswissen
schaftliche Vorträge Nr. 27, kart. 40 S., 

DM 11,-. Ve1·lag am Goetheanum, Dorn
ach 1989. 

Das hier vorliegende Büchlein, entstanden 
aus einem Vortrag, den der Verfasser in 
Dornach gehalten hatte, ist in Anbetracht 
der dramatischen gesellschaftlichen Um
und Aufbrüche in den osteuropäischen 
Ländern, aktueller denn je. Es zeigt sich 
deutlich: Die aufbrechende Agonie der ge
sellschaftlichen Mächte im Wirtschafts-, 
Rechts- und Kulturleben verlangt eine 
Neuordnung der Gesellschaften. Nicht Pro
gramm, nicht Ideologie oder Dogmatismus 
- alter Wein in neuen Schläuchen -, son
dern lebendiges Leitbild für konkrete Lö
sungen in einer sich wandelnden Zeit: 
Chance für die Dreigliederung des sozialen 
Organismus. 

1923 galt die Dreigliederungsbewegung 
als endgültig gescheitert. Von der Betriebs
und Kulturrätebewegung blieben bis heute 
als wahre »Kulturtat« die Freien Waldorf
schulen. Kann man heute von einem Schei
tern der Dreigliederungsbewegung spre
chen? Zentral ist sicher, wie Strawe hervor
hebt, inwieweit mit dem Dreigliederungs
impuls innerhalb der anthroposophischen 
Bewegung selbst ernst gemacht, d. h. über 
Lippenbekenntnisse hinaus aus Erkenntnis 
gehandelt wird: >>Die Anthroposophische 
Gesellschaft selber muß immer wieder neu 
alle Tendenzen zur Verbürgerlichung und 
zum Sektiererischen überwinden und sel
ber eine neue Qualität des sozialen Mitein
ander erüben und pflegen.<< Dies um so 
mehr, als >>der Grundnerv des Sozialen das 
Interesse des Menschen am anderen Men
schen (ist).<< 



»Kann es eine neue Dreigliederungsbe
wegung geben?« Die Frage nach der »richti
gen historischen Konstellation«, die nach 
Strawe noch nicht bestehe, ist heute sicher
lich anders zu bewerten. Im April 1989 
konnte Strawe das, was sich vom Novem
ber bis heute ereignen sollte, nicht voraus
sehen. Was Strawe als ein >>Schrittweises 
Herankommen<< an die »Gesamtlösung 
Dreigliederung<< ins Auge faßt, ist unverse
hens konkrete Möglichkeit geworden und 
damit zugleich Forderung an uns (so z. B. 
im Bildungswesen). Nun muß es sich zei
gen, daß kraftvoll und in sinnstiftender 
Weise über »vertrauenserweckende Ideen<< 
aufgeklärt - nicht missioniert - wird. 

»Dreigliederungszeit<< ist näher gerückt, 
und damit auch die Gefahr eines erneuten 
Scheiterns gestiegen. Nicht nur die zuneh
mende Überwindung der Ost-West-Span
nung, nicht nur die Einführung des EG
Binnenmarktes 1992 - Wirtschaftsleviathan 
Europa - sind die Themen, auf die es in 
Zukunft ankommen wird. Vielmehr: Reicht 
unser >>Wahrnehmungsvermögen für die 
Problematik des Mitmenschen als fähigem, 
mündigem und bedürftigem Wesen<< aus, 
um die zu erreichen, die nach neuen For
men suchen? Dies gilt sowohl auf individu
eller als auch nationaler Ebene. 

Strawe benennt drei Gegenwrutsaufga
ben der Dreigliederungsbewegung: For
schung, Aufklärung und die Arbeit an Mo
delleinrichtungen. Und, weiter differenzie
rend: Wie können sie so zusammenwirken, 
daß ihre Aktivitäten gebündelt werden und 
stärker in die öffentliche Auseinanderset
zung Eingang finden können? Dies muß so 
geschehen, daß einzelne Schwächen die 
Weiterentwicklung des sozial Gesamten 
nicht immer wieder neu behindern. Strawe 
setzt hier auf die konkrete Initiativkraft ein
zelner Menschen und Unternehmungen, 
denn nur durch sie kann die Idee der Drei
gliederung Substanz und Überzeugungs
kraft gewinnen, vor allem dann, wenn sie 

zu Themen Stellung nimmt, in einer breiten 
Öffentlichkeit diskutiert werden. 

Die Frage der Zusammenarbeit dieser In
itiativen hat für Strawe europäische Dimen
sionen. Ein >>europäisches Netzwerk selbst
verwalteter, partnerschaftlicher Betriebe, 
freier Schu1en, Krankenhäuser« und der 
gute Wille, die Vernunft der darin Tätigen 
wird sich auch politisch Gehör verschaffen. 

Matl1ias Maurer 

Weltgeschichte 
als Menschenkunde 

Jens Heisterkamp: Weltgeschichte als Men
schenkunde. Untersuchungen zur Ge
schichtsauffassung Rudolf Steiners. 183 S. 
DM 32,-. Gideon Spicker Vel"lag, Dornach 
1989. 

Nachdem im letzten Jahr P. N. Waages be
merkenswertes Buch über Solowjow er
schien, hat vor wenigen Monaten eine wei
tere Dissertation den Weg in die ••anthropo
sophische Buchszene<< gefunden, die es 
wert ist, von einer breiteren Leserschaft 
aufgenommen zu werden. Die von Jens 
Heisterkamp vorgelegten >>Untersuchun
gen zur Geschiehtsauffassung Rudolf Stei
ners<< bieten nicht nur dem wissenschafts
geschichtlich oder historisch Interessierten 
reiche Anregungen, sondern sind beson
ders auch für Geschichtslehrer als Einfüh
rung in den Themenbereich von großem 
Nutzen. 

In lebendiger und gedanklich differen
zierter Weise entwickelt Heisterkamp zu
nächst die Entstehung der historischen Me
thodik Rudolf Steiners, wobei Bezüge zu 
Deutungsversuchen bekannter Geschichts
theoreliker (Wilhelm von Humboldt, Max 
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Weber u. a.) aufgezeigt werden, deren 
Grundfragen Rudolf Steiner aufgriff und 
weiterentwickelte. Eine zentrale Rolle 
kommt dabei der Idee des Seelischen im 
weltgeschichtlichen Kontext zu, den (an
hand der Grundwerke Steiners) zu entwik
keln und in seinen (die Kulturepochenlehre 
prägenden) historischen Entfaltungsstufen 
aufzuzeigen dem Verfasser ausgezeichnet 
gelingt. 

Ausgehend von Rudolf Steiners phäno
menologisch gewonnenem Begriff des See
lischen (bzw. Intentionalen) bringt Heister
kamp dem Leser die Kategorie »Mensch
heit« als »zentrale geschichtliche Theorie« 
nahe (S. 52 ff.): die Menschheit ist die in
haltliche und identische Kontinuität der 
Geschichte. Deren Verwirklichung und 
Hervortreten auf dem historischen Plan ist 
bedingt durch den personalen, ichhaften 
Eigentümlichkeitsausdruck der Einzelmen
schen. Das bedeutet nichts Geringeres, als 
daß die Menschheits-, und damit die Welt
geschichtsidee, aus der Realisation der Ein
zel-lche hervorgeht (S. 59 ff., 69 ff.). Grad 
und Gestalt der Bewußtheit dieses Realisa
tionsgeschehens prägen der Geschichte ih
re >>Epoche<< ein (S. 87 ff.). Die Sequenz der 
weltgeschichtlichen Kulturepochen bildet 
somit die (unterscheidbare) Genese des 
Seelischen (von der Empfindungs- zur Be
wußtseinsseele), als deren Sinnprinzip die 
Individualisierung des Geistigen erscheint. 

Breiten Raum nimmt in Heisterkamps 
Buch eine symptomatologische Darstellung 
der Kulturepochenentwicklung von der 
ägyptischen Zeit bis in die Gegenwart ein 
(S. 118 ff.). Hier werden in konkreter Zu
sammenschau die einleitend entwickelten 
geschichtlichen Grundkategorien Rudolf 
Steiners, die seine >>Symptomatologie<< 
kennzeichnen, noch einmal sichtbar. 

Gerade angesichts der zunehmenden 
thematischen Erschließung des Vortrags
werks Rudolf Steiners in den letzten Jah
ren, die allzu häufig Erkenntnisse des Vor-
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tragenden ohne offensichtlichen Grund 
verallgemeinerte oder aktualisierte, er
scheint eine Besinnung auf die methodi
schen Grundlagen anthroposophischer Ge
schichtsforschung und -betrachtungsweise 
unerläßlich, um zu sicheren Urteilen über 
die (zweifellos bewegte) Gegenwart zu 
kommen. 

Norbert Otto 

Leuchtkraft des Leidens 

Wolfgang Feuerstak: Von der Leuchtkraft 
des Leidens. Biographische Skizzen. 84 S., 
kart. 19,80 DM. Edition Bingenheim, Ver
lag Das seelenpflege-bedürftige Kind, Wup
pertal 1989. 

Was tun wir eigentlich, wenn wir Kinder 
unterrichten und erziehen? Was geschah 
mit uns selber, als wir erzogen wurden? 
Was tritt in die Erinnerung, wenn wir an 
unsere eigene Schulzeit denken? 

Ich sehe im Rückblick Lehrer vor mir, 
Menschen, die vor uns standen - ein klein 
wenig auch greifbares Wissen -, dieses je
doch jeweils verbunden mit einem Lehrer. 
Nicht die Lernstoffe bleiben als Wesentli
ches in der Erinnerung, sondern die Per
sönlichkeiten, die sich uns zuwandten und 
Vorbild wurden. 

Beim Unterrichten verhaltensauffälliger 
und lernschwacher Kinder wird einem als 
Lehrer unmittelbar klar, daß es nicht der 
Lernstoff ist, den die Kinder von uns brau
chen. Dieser ist ein angenehmes und nütz
liches Mittel, um die Brücke zu schlagen 
zwischen Lehrer und Schüler, aber letzten 
Endes kommt es auf etwas anderes an. 

Die Kinder wollen mich sehen, sie wollen 
sehen, wie ich mit der Welt, mit ihrem Wis
sen, mit ihren Freuden und ihren Leiden 
umgehe. Sie wollen erfahren, welche Kräfte 
im Leben tragen. Auf uns vertrauend kön-



nen die uns anvertrauten Zöglinge es wa
gen, sich zu öffnen und ihre Ängste verlie
ren. Das wird noch deutlicher für den, der 
mit seelenpflege-bedürftigen Menschen, 
die dem Schulalter entwachsen sind, zu
sammenlebt. 

Was müssen wir lernen, um glaubhaft 
Vorbild sein zu können? Wo sind für uns 
Vorbilder und Richtlinien? 

Da ist in der Edition Bingenheim kürzlich 
ein kleines Büchlein erschienen, das Lehr
buch sein kann. Wolfgang Feuerstak bietet 
mit seiner leicht zu lesenden Schrift: »Von 
der Leuchtkraft des Leidens« eine unge
wöhnliche Hilfe an. 

Er schildert Krankheitsbilder der ihm an
vertrauten behinderten Menschen, indem 
er ihre Biographie sehr kurz gefaßt so vor 
uns erstehen läßt, daß die Abweichung 
vom Normalen deutlich wird, und dann 
stellt er jeweils daneben die Biographie ei
nes Menschen der Vergangenl1eit, der eben 
diese Beschränkung sich bewußt auferlegte 
und dadurch über sich hinauswuchs. 

So stellt er zum Beispiel neben das patho
logische Lebensbild eines Menschen, der 
durch Vernachlässigung seiner Eltern und 
die Erfahrung des Nichtgewolltseins 
schwere seelische Schädigungen erlitt, als 
gesundes Gegenbild die Tat von Janusz 
Korczak, der seine ihm anvertrauten jüdi
schen Kinder bis in die Gaskammer und 
den eigenen Tod begleitete. 

Neben dem Krankheitsbild eines Men
schen, der dem Leben ausweicht, der phy
sisch und psychisch nicht zupacken kann, 
der zu schwache Lebenskräfte hat, stehen 
die Biographien von Niklaus von Flüe und 
Dag Hammarskjöld, die es übten, sich von 
der Welt bewußt zurückzuziehen, um Kraft 
zu sammeln. 

Mit dieser Methode bietet Wolfgang 
Feuerstak gleichsam eine homöopathische 
Therapie an. Er zeigt, wie aus Schicksals
verständnis Schicksalshilfe gefunden wer
den kann. Es wird deutlich, daß Menschen, 

die ihr Leben bewältigen, segnende Kräfte 
spenden können, selbst über ihren Tod hin
aus. Th.re bewußt gelittenen und überwun
denen Leiden verwandelten sie in Leucht
kraft, die für Betreuer und Pädagogen weg
weisend werden kann. 

Ellce Blattmann 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen 
und Neuauflagen aus dm Gebieten Pädago
gik, Kinder- und Jugendbuch und im weite
ren Sinne zugehörigen Bereichen aufge
führt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Herbert Enderwitz: Zu leben wagen. Ge
dichte. 51 S., Pb. DM 9,90. Selbstverlag, 
Herbert Enderwitz, Hammarskjöldring 84, 
6000 Frankfurt 50. 

Wolfgang Fischer/Dieter-Jürgen Löwisch: 
Pädagogisches Denken von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. 285 S., geb. DM 55,
(69,-). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1989. 

Walter Hirche (Minister für Wirtschaft, 
Technologie und Verkehr in Niedersach
sen): Eine konstruktive Stellungnal1me zum 
aktuellen Heilmittelgesetz aus liberaler 
Sicht. Oktober 1989. Bezugsadresse: Verein 
für ein erweitertes Heilwesen, Johannes
Kepler-Straße 56--58, 7263 Bad Liebenzell
Unterlengenhardt. 

Heidi Keller (Hrsg.): Handbuch der Klein
kindforschung. 147 Abb., 26 Tab., 756 S., 
geb. DM 248,-. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, New York, London, Paris, 
Tokyo, Hongkong 1989. 

Hans-Walter Leonhard: Die Leugnung des 
Geistes. Eine pädagogische Streitschrift zur 
empirischen Psychologie. Erlanger Pädago-
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gisehe Studien, 116 S., Pb. DM 18,-. Verlag 
Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Obb. 

1989. 

Dan Lindholm: Der weiße Bär König Wale
mon. Ein norwegisches Märchen. Illustriert 
von Angela Koconda. 31 S., Pb. DM 39,-. 
Verlag am Goetheanum, Dornach 1989. 

Jürgen Oelkers: Die große Aspiration. Zur 
Herausbildung der Erziehungswissenschaft 

im 19. Jahrhundert, 270 S., kart. DM 49,
(64,-). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1989. 

Josef Seifert: Das Leib-Seele-Problem und 
die gegenwärtige philosophische Diskus
sion. Eine systematisch-kritische Analyse. 
327 S., geb. DM 44,- (56,-). Wissenschaftli
che Buchgesellschaft, Darmstadt 1989. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Erstes Treffen von Waldorfinitiativen 
in der DDR 

Am 9. Dezember 1989 fand in Ost-Berlin 
eine erste Zusammenkunft von Schulgrün
dungsinitiativen der DDR mit Vertretern 
des Bundes der Freien Waldorfschulen 
statt. Dadurch konnten zum ersten Mal die 
an den verschiedenen Orten in der DDR 
wirkenden Menschen einen Erfahrungs
austausch pflegen und eine Koordinierung 
der Kräfte besprechen. So verlief auch die 
Begrüßung und Vorstellung der Anwesen
den sehr herzlich. Zum Teil hatte man sich 
bisher weder gekannt noch voneinander 
gewußt. 

In den Gesprächen wurde rasch deutlich, 
daß für eine wirksame Unterstützung der 
dortigen Bestrebungen nur behutsame und 
kundige Hilfe sinnvoll ist. Einerseits sind 
die Voraussetzungen für die Errichtung 
freier Schulen sehr verschieden von der Si
tuation in der BRD, andererseits können 
die vielfachen Erfahrungen mit Gründung 
und Aufbau von Waldorfschulen hier eine 
Hilfe darstellen. Insofern wurde der 
Wunsch nach qualifizierter Beratung in den 
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Fragen der Lehrerausbildung, der Rechts
bedingungen, Wirtschaftsgrundlagen so
wie der Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit 
ausgesprochen. 

Als erster Schritt einer sinnvollen Koordi
nierung der Bestrebungen wurde in Ost
Berlin ein Informationsbüro eingerichtet, 
das die Aktivitäten der verschiedenen Orte 
innerhalb der DDR vermitteln soll; ein en
ger Kontakt mit der Geschäftsstelle des 
Bundes der Waldorfschulen besteht. 

Darüber hinaus wurde ein zweites Tref
fen der Gründungsinitiativen in Ost-Berlin 
für den 3. und 4. Februar 1990 verabredet. 
Zu diesem Treffen wird sich der Kreis ver
mutlich stark erweitern. Hier werden dann 
auch die Freunde von der Internationalen 
Vereinigung der Waldorfkindergärten teil
nehmen und Fragen der Vorschulerzie
hung besprechen. 

Die versammelten Freunde wußten sich 
einig in einem Augenblick des Aufbruches, 
welcher der Kontinuität und Gestaltung be
darf, um menschenbildende Realität wer
den zu können. 

Hartwig Schiller 



Waldorfschule und -kindergarten 
in der Tschechoslowakei geplant 

Ein kleiner Kreis anthroposophisch arbei
tender Menschen in Semily/CSSR plant die 
Gründung eines Kindergartens, später ei
ner Schule. »Wir beginnen jetzt, aus unse
ren Katakomben herauszusteigen.« Die Be
geisterung und das Interesse sind groß. 
>>Lehrer scharen sich jetzt um uns, und die 
hiesige Staatsschule hat uns ihre Räume an
geboten, um dort unsere schon breiter an
gelegten Kurse über allgemeine Anthropo
sophie und speziell über die Waldorfpäd
agogik halten zu dürfen.: Adresse: PhDr. 
Josef Bartös, ul. Rude armady 578, 513 01 
Semilyffschechoslowakei. 

Aufruf der »Freien Initiative Leipzig<< 

Die Forderung nach freien Schulen in der 
DDR nimmt zu. Waldorfschulen werden 
dort, aber auch in Ungarn, Jugoslawien 
und in der CSSR, oft als Synonym für freie 
Schule gebraucht. Die Freie Initiative Leip
zig sieht eine wesentliche Ursache der Krise 
in der DDR in der bisherigen Einheitspäd
agogik. >>Bei der anstehenden Bildungsre
form können mit einem Schulsystem nie 
alle Vorstellungen verwirklicht werden. 
Freie Schulen sind somit Ausdruck einer 
funktionierenden Demokratie«, sie >>liegen 
im Interesse der gesamten Gesellschaft<<. 
Weiter heißt es in dem Aufruf, daß die Tra
dition freier Schulen in Deutschland durch 
den Faschismus unterbrochen wurde. 
>>Versuche, nach 1945 wieder freie Schulen 
ins Leben zu rufen, wurden bei uns bald 
unterbunden. Zum Beispiel mußte die 
Dresdner Waldorfschule 1949 schließen. 

Wir denken, daß die Zeit reif ist, diese 
Fragen neu zu beleben.<< 

Wer Interesse hat, bei diesem Anliegen 
mitzuarbeiten, kann sich an folgende 
Adressen in Leipzig wenden: 

- Koch, Schenkendorferstr. 11, 7030 
Leipzig 

- Müller, Holzhäuser Str. 33, 7027 Leipzig 
- Haupt, Mühlstr. 15, 7050 Leipzig 
- Borck, Albert-Schweitzer-Str. 21, 7050 

Leipzig. 
In Leipzig wird an den letzten beiden 

Januarwochenenden ein Kongreß >>Forum 
Freie Pädagogik<<, zusammen mit der Kari
Marx-Universität stattfinden. Neben der 
Vorstellung von einzelnen freien pädagogi
schen Initiativen sind zahlreiche Referate, 
eine Pressekonferenz und ein Podiumsge
spräch vorgesehen. 

Osteuropa, Anthroposophie & Geld 

Studenten vom Institut für Waldorfpädago
gik Annener Berg betreiben seit sechs Jah
ren einen Studienbeihilfefonds, der von der 
Studentengemeinschaft ve1waltet wird. In 
seiner Art und seinem Umfang ist dieser 
Fonds einzigartig im Ausbildungswesen: 
Jeder der rund 350 Studenten zahlt einen 
monatlichen Beitrag, der dann als zinsloses 
Darlehen ausgegeben werden kann. Auf 
diese Weise wird der Lebensunterhalt eines 
Drittels der Mitstudenten getragen. 

Die großen Veränderungen in Osteuropa 
bringen nun auch für sie erhebliche Verän
derungen. Allein in diesem Jahr konnten 
rund zwanzig Studenten aus osteuropäi
schen Ländern in das Institut aufgenom
men werden. Weitere Anfragen häufen 
sich. Die Devisensituation erfordert eine 
vollständige Unterstützung dieser Studen
ten. Damit stößt die Studentengemein
schaft an die Grenzen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten. 

Bitte helfen Sie durch Spenden auf eines 
der unten angegebenen Konten unter Stich
wort >>Üsteuropa<<. Die Spenden können 
bescheinigt werden und sind damit steuer
lich absetzbar. 
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Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e. V., Stuttgart: Konto Nr. 
13 042 010, GLS Gemeinschaftsbank eG Bo
chum (BLZ 430 609 67); Konto Nr. 398 00-
704, PGiroA Stuttgart (BLZ 600 100 70). 

Einladung zur Mitarbeit 
für ein freies Europa 

Die gegenwärtige Situation in Europa ver
langt nach einer inhaltlichen Erfüllung der 
europäischen Idee. Die Umbrüche im 
Osten, die Absichten, die Europäische Ge
meinschaft 1992 (zur SüDjährigen Wieder
kehr der Entdeckung Amerikas) als wirt
schaftlichen Leviathan aus der Taufe zu he
ben, die geistige Perspektivelosigkeit der 
politischen Nomenklatura: sie scheinen 
nichts mehr zu fordern, als daß diese Per
spektiven erarbeitet und aufgezeigt wer
den. Was Europa stattdessen in erster Linie 
finden zu müssen glaubt, ist eine technolo
gische Offensive, die die wirtschaftliche 
Hegemonie der nördlichen Hemisphäre ge
genüber der Dritten Welt zusätzlich zemen
tieren wird. Vor einer inneren Europaper
spektive, die in die soziale Gestaltung Ein
gang finden will, verschließen Praktiker 
wie Bürokraten die Augen. 

Im »gemeinsamen Haus Europa« wird 
kaum ein anderer Wind wehen, wenn sich 
dieser (europäische) Geist nicht kraftvoll 
bemerkbar macht. Die >>Europa-Vision<< 
birgt auch die Gefahr der Vernichtung jener 
Freiheitsräume in sich, die in binnenstaatli
chem Raum mancherorts für das Leben des 
Geistes geschaffen worden sind. Es ist des
halb notwendig, sich auf die unveräußerli
chen geistigen Güter eines modernen Euro
pa zu besinnen. 

Eine zentrale Aufgabe liegt darin, das 
Wissen von den Lebensnotwendigkeiten 
der Freiheit zu verbreiten und die Anwen
dung der Freiheitsidee auf das menschliche 
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Wissen zu praktizieren. Zentrales Lebens
motiv des geistigen Europa ist der Huma
nismus der Klassik und seine Vollendung 
im Goetheanismus. Er vereinigt in sich das 
Bewußtsein von den unveräußerlichen Frei
heitsrechten, die in der menschlichen Indi
vidualität gründen, und das Bemühen um 
eine wissenschaftliche Erkenntnis, die den 
erkennenden Menschen nicht von der 
Wirklichkeit ausschließt. Die Anthroposo
phie ist als Wissenschaft im Goetheanismus 
verankert und legitime Erbin seiner Orient 
und Okzident verbindenden Intentionen. 

Vorliegende Einladung entspringt dem 
Bedürfnis, den Dialog über die Grundle
gung der Anthroposophie als Wissenschaft 
im Rahmen der Öffentlichkeit zu führen. 
Zunächst ist daran gedacht, die »Grundli
nien einer Erkenntnistheorie der Goethe
schen Weltanschauung<< von Rudolf Steiner 
in einer Reihe von jährlich stattfindenden 
Symposien auf ihre Bedeutung für das wis
senschaftliche und soziale Arbeiten in der 
Gegenwart zu untersuchen. Das erste soll 
im Herbst 1990 in München durchgeführt 
werden. Die Initiative wird vom Arbeits
zentrum der Anthroposophischen Gesell
schaft München unterstützt. 

Wer an diesen Arbeitszusammenkünften 
mitwirken will, ist gebeten, möglichst bald 
Vorschläge zur Gestaltung der Arbeit und 
Angebote möglicher inhaltlicher Beiträge 
an folgende Anschrift zu senden: Lorenzo 
Ravagli, Ringseisstraße 3, 8000 München 2. 

Initiative Netzwerk 
Dreigliederung gegründet 

Eine von Christoph Strawe initiierte und in 
einer kleinen Gruppe von Interessenten 
diskutierte Koordinationsstelle für Dreiglie
derungsinitiativen wurde Ende November 
ins Leben gerufen. Das Anliegen nach 
>> Vernetzung<< der verschiedenen Arbeits-



gruppen im In- und Ausland fand den be
sonderen Zuspruch der Tagungsteilnehmer 
»Anthroposophie und soziale Zukunft« in 
Stuttgart. 

Das >>Netzwerk<< arbeitet ohne juristi
schen Status und hierarchische Struktur. 
Allein das Engagement der Beteiligten ga
rantiert die Arbeit und den Erfolg dieser 
Initiative. 

Adresse: Initiative Netzwerk Dreigliede
rung, do Christoph Strawe, Haussmann
straße 44 A, D-7000 Stuttgart 1. 

Institut für Soziale Gegenwartsfragen 
eröffnet Zweigstelle in Stuttgart 

Das in Berlin und Freiburg ansässige, auch 
unter dem Kurznamen >>Schweppenhäuser
Institut« bekannte >>Institut für Soziale Ge
genwartsfragen« eröffnete in Stuttgart eine 
neue >>Zweigstelle«. Das nach anthroposo
phischer Methode arbeitende und dem 
Dreigliederungsimpuls verpflichtete Insti
tut bittet um Spenden zum Aufbau der 
Stuttgarter Außenstelle. Postgirokonto 
Stuttgart 38118-709 (BLZ 600 100 70). 

Sendereihe über anthroposophische 
Medizin im Fernsehen 

Ein Frankfurter Filmeteam hat neun Filme 
unter dem Titel >>Natur und Medizin« ge
dreht. Drei davon wurden in anthroposo
phischen Kliniken gedreht. Von Januar bis 
April 1990 werden sie vom ZDF (jeweils 
dienstags und donnerstags um 13.45 bzw. 
14.00 Uhr) und SWF 3 (jeweils dienstags 
um 22.30 Uhr) gesendet. Im Sinne der an
throposophischen Heilkunst und Lebens
hygiene werden folgende Themen behan
delt: Ernährung (Fasten), Krebs (Mistelthe
rapie), Allergien, Rheuma, Geburt, Herz
und Kreislauferkrankungen sowie Asthma 

und Bronchialerkrankungen. Die von an
throposophischen Ärzten verfaßten Begleit
bücher zu dieser Serie erscheinen im 
Falken-Verlag. 

Negativliste nicht mehr relevant 

Die anthroposophischen Heilmittel sind 
von dem neuesten Entwurf des Heilmittel
gesetzes nicht mehr betroffen. Dies ist das 
Ergebnis der persönlichen und brieflichen 
Aktionen zum Verordnungsentwurf von 
Minister Blüm. Damit ist eine Obergrenze 
der Kombinationen bei den Präparaten >>be
sonderer Therapierichtungen« aufgehoben. 
Von der Erstattung durch die Krankenkas
sen sind nur Präparate ausgeschlossen, de
ren therapeutischer Nutzen in Frage ge
stellt wird. Für die anthroposophische Me
dizin entscheidet darüber die Kommission 
C, die ausschließlich mit Fachkundigen be
setzt ist. 

Neue Stiftung in der Schweiz 

Zur Gründungsversammlung der >>Stiftung 
zur Förderung der Rudolf Steiner Pädago' 
gik in der Schweiz« haben sich im Sommer 
1989 zahlreiche Menschen zusammenge
funden. Diese Stiftung wurde ins Leben ge
rufen aus der großen Sorge um die Zukunft 
der Rudolf-Steiner-Schulen und Semina
rien, insbesondere auch deren Nachwuchs
sorgen und deren soziale Verantwortung 
gegenüber der Lehrerschaft. Ein großes An
liegen der Stiftung wird sein, möglichst 
nichts zu unternehmen, was die Eigenver
antwortung einer jeden Schule beeinträch
tigen könnte. 

Jede Schule ist von einem eigenen Freun
des- und Gönnerkreis umgeben, ohne den 
sie nicht existieren könnte. Die unter gro
ßem Einsatz und Opferbereitschaft zustan-
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dekommenden Elternbeiträge vermögen 
die Betriebskosten nicht zu decken. Die 
Lehrer beziehen in Verantwortung der 
Schulen gegenüber minimale Bedürfnisge
hälter. Die öffentliche Hand gab bisher nur 
in wenigen Ausnahmefällen einmalige Bei
träge. 

So hoffen die Mitglieder, durch die Stif
tung ein wirksames Instrument gegen die 
große Verschuldung der Schulen und zur 
Stärkung der gesamten Schulbewegung zu 
bekommen. Adresse: Peter Jäggli, Kohl
firststraße 35, CH-8203 Schaffhausenf 
Schweiz, Tel. (0 53) 25 77 34. 

Ab 1990 mehr Ausbildungsförderung 

Die Koalitionsparteien, die gegenwärtig 
über eine Revision des BAFöG in Beratung 
stehen, planen ab Wintersemester 1990 eine 
Erhöhung des Förderhöchstsatzes auf 890,
DM monatlich. Gleichzeitig soll auf die 
Rückzahlung der vollen Darlehenssumme 
verzichtet (50%) und die Einkommens
obergrenze zur Freibetragsregelung erhöht 
werden. Eine Wiedereinführung des Schü
ler-BAFöG ist aus »ordnungspolitischen 
Gründen« nicht vorgesehen. 

Wie aus einer Sozialerhebung des Deut
schen Studentenwerkes hervorgeht, fiel der 
Anteil von Arbeiterkindern und Einkom
mensschwachen nach den Sparmaßnah
men beim BAFöG im Jahre 1983 unter den 
Wert von 1982 (8,3 %), während der Anteil 
von Studenten aus höheren Einkommens
schichten stieg. Des weiteren stellte die Er
hebung eine zunehmende Polarisierung in 
den Einkommensverhältnissen der Studen
tenschaft fest. Während knapp 20% der 
Studenten über 1200,- DM monatlich zur 
Verfügung stehen, sind es 15%, die mit 
einem Betrag unter 700,- DM auskommen 
müssen. 
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Mehr Kompetenzen für Bann und EG 

Die Kulturhoheit der Bundesländer gerät in 
der Diskussion um die Herstellung eines 
einheitlichen Bildungssystems in Europa 
unter Beschuß. Möllemann (FDP) vertritt 
die Ansicht, daß der Föderalismus und der 
>>kleinkarierte Streit um die Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen<< die fortschrei
tende europäische Einigung in der Bil
dungspolitik behindere. CDU und SPD 
sprechen dagegen von einem >>europäi
schen Zentralismus<<, der- mit Hinweis auf 
das französische Schulsystem - die kultu
relle Vielfalt zerstöre und eine bildungspoli
tische Öde bewirke. Hinzu komme, daß die 
mit Bedacht von den Verfassungsvätern ge
machte Zuweisung der Verantwortung und 
Zuständigkeit an die Länder nach den Er
fahrungen der NS-Zeit nicht wieder aufge
hoben werden könne. 

Andererseits wäre es zu begrüßen, wenn 
die Haltung von SPD und CDU zur Vielfalt 
auch im Verhältnis von staatlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft zum 
Ausdruck kommen würde. Das, was sie auf 
europäischer Ebene verteidigen, realisieren 
sie auf Länderebene nicht. 

Das Hardenberg-Institut 
bittet um Bauspenden 

Das Hardenberg-Institut in Beideiberg be
nötigt dringend weitere Räume. Das Wachs
tum der einzelnen Arbeitsbereiche und die 
Anzahl der Mitarbeiter kann durch die Über
nahme einer weiteren Etage im Hause aufge
fangen werden. Trotz umfangreicher Eigen
leistung für Renovierungsarbeiten und Ein
richtung kann das Institut die Kosten (ca. 
80 000 Mark) nicht selbst aufbringen. 

Spenden bitte an: Heidelberger Gesell
schaft zur Förderung der Kulturwissen
schaften e. V., Postgirokonto Frankfurt 
368 443-607 (BLZ 500 100 60). 



Länder lehnen neues Zulassungs
verfahren für Hochschulen ab 

Der Vorstoß von Bundesminister Mölle
mann (FDP), neue Zulassungsverfahren für 
die Hochschulen einzuführen, stieß bei den 
Kultusministern der Länder auf Kritik. 
Über ein duales Verfahren (Hochschule 
und ZVS) fördere man nur die Bürokratisie
rung der Hochschulen. Zudem sei die Aus
wahl durch willkürliche Testverfahren frag
würdig. Vielmehr sollte das Angebot an 
Studienplätzen weiter ausgebaut werden, 

Termine 

21. bis 28. Januar 1990 
Einführungskurs in die Biologisch-Dynami
sche Wirtschaftsweise für Landwirte und 
Gärtner. Veranstaltungsort Frankfurt. An
meldung: Forschungsring für Biol.-Dynami
sche Wirtschaftsweise, Baumschulenweg 
11, 6100 Dannstadt, Tel. (0 61 55) 26 74. 

26. bis 28. Januar 1990 
»Die Gralsströmungen. Ihre Quellen und 
ihre geschichtliche Wirksamkeit<<. Wochen
endseminar mit Frank Teichmann. Rudolf
Steiner-Haus, Klingenteichstr. 8, 6900 Hei
delberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85 (mo.-fr. 
16.30-20.00 Uhr). 

2. bis 4. Februar 1990 
»Die Temperamente im Sprachunterricht<< 
(Klassen 1 bis 10), Waldorfseminar in 
Mannheim. 

16. bis 17. Februar 1990 
»Bewegen und Sprechen« mit praktischen 
Übungen zur Methodik. Fortbildungsver
anstaltungen für Sprachlehrer (russisch, 
englisch, französisch) der Klassen 1 bis 3 
am Waldorfseminar in Stuttgart. 

16. bis 18. Februar 1990 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtleh
rer, Studienhaus Rüspe. 

damit die Studienplätze »gerecht, sozial 
und für jeden überschaubar zentral verteilt 
werden« könnten. 

In die gleiche Richtung wie Möllemanns 
Vorstoß zielen die Vorschläge des Bundes 
der Freien Waldorfschulen, der schon vor 
15 Jahren die Auffassung vertrat, daß die 
Universitäten und Hochschulen als unab
hängige Einrichtungen des Geisteslebens in 
eigener Regie und selbständig über die Auf
nahme von Studierwilligen zu entscheiden 
haben. 

M.M. 

16. bis 22. Februar 1990 
Öffentliche Vorträge und Arbeitswoche: 
»Die Bedeutung des Menschen für die Evo
lution« im Rudolf-Steiner-Haus Heidel

berg, Klingenteichstr. 8. Die Arbeitswoche 
ist nur auf Anmeldung zugänglich. Für die 
Arbeitswoche Anmeldung bis spätestens 3. 
Februar 1990. 

18. bis 23. Februar 1990 
»Grundprobleme und Praxis der Erwach
senenbildung«. Seminar mit Conraad van . 
Houten (Centre of Social Development). 
Veranstaltungsort »der hof« Niederursel. 
Information über Dr. Christoph Strawe, 
Haussmannstraße 44A, 7000 Stuttgart 1. 

23. Februar bis 2. März 1990 
Bäuerinnentagung. Bauernschule Hohen
lohe, Schule für ökologischen Landbau, 
7184 Kirchberg-Weckelweiler. 

26. bis 27. Februar 1990 
Seminaristische Fortbildung für Sprachleh
rer im Rahmen der Internen Frühjahrsta
gung in Hamburg-Harburg. 

4. bis 14. März 1990 
Umstellungskurs für ökologischen Land
und Gartenbau, Bauernschule Hohenlohe, 
7184 Kirchberg-Weckelweiler. 
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9. bis 10. März 1990 
Schreiben, Lesen und Grammatik in den 
Klassen 3 bis 5. Fortbildungsveranstaltung 
für Sprachlehrer (russisch, englisch, franzö
sisch) am Waldorfseminar in Stuttgart. 

18. bis 23. März 1990 
»Etruskische Kultur und Kunst als Wegbe
reiter des abendländischen Amor-Impul
ses«. Wochenendkurs mit Rudolf Kutzli, 
Dornach. Begleitet von eurythmischem 
Üben. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell 3, Tel. (0 70 52) 35 01. 

9. bis 11. März 1990 
»Das Miterleben des Jahreslaufes«, mit Dr. 
Armin Scheffler, Öschelbronn. Naturkund
liche Betrachtungen zu den vier kosmi
schen Imaginationen von Rudolf Steiner. 
Begleitet von sprachkünstlerischem Üben. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Tel. (0 70 52) 35 01. 

15. bis 22. April 1990 
Berufsorientierungskurs an der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. 

Anschriften der Verfasser: 

16. bis 21. April 1990 
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft 
durch Kunst: »Das Kind im Zahnwechsel<< 
(Anatomische Menschenkunde des Zahn
wechsels/Dr. med. A. Husemann; Geometri
sche Übungen an den Zahnformen/ Angela 
Husemann-Kühl; Plastische Übungen an 
den Zahnformen/Frimut Husemann; Der 
Musikalische Bewußtseinswandel im Zahn
wechselalter/Christian Giersch; Plastische 
und musikalische Kräfte in der deutschen 
Sprachgeschichte und in der Sprecherzie
hung des Zweiten Jahrsiebents/Dr. Rainer 
Patzlaff u. Serge Maintier), in der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Teil
nehmerkreis: Studenten und Berufstätige al
ler Fachrichtungen, die mit den Grundlagen 
der Anthroposophie vertraut sind. Anmel
dung: Frau S. Hölzemann, Waldorfschule 
Uhlandshöhe, Haußmannstr. 44, 7000 Stutt
gart 1, Tel. (0711) 240644. 

21. bis 27. April 1990 
16. Pädagogische Arbeits- und Sesinnungs
woche in Schloß Glarisegg, Steckborn. 
»Menschenbild und Erziehungskunst<<. De
tailprogramme: Christine Büchi, Schulhaus 
Ützikon, 8634 Hombrechtikon, Tel. (05542) 
1906. 

Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44A, 7000 Stuttgart 1. 
Dr. Manfred von Mackensen, Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Straße 43, 

3500 Kassel-Wilhelmshöhe. 
Erika Mitzenheim, Steinbrunner Weg 9, 6719 Battenberg. 
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2. 
Thor Keller, Gumpensteige 5, 7800 Freiburg. 
Dr. Klaus Schickert, Marquardtstraße 46C, 7000 Stuttgart 1. 
Dr. Christoph Gögelein, Anthroposophische Akademie für Gegenwartsfragen, Grabeloh-

straße 183, 4630 Bochum Z 

Dr. Joachim von Königslöw, Auf'm Plätzchen 24, 4600 Dortmund 30. 
Angelika Fried, Dedelstraat 4, NL-2596 RB-Den Haag. 
Norbert Otto, Dördelstraße 3, 4630 Bochum Z 

Elke Blattrnann, Goethestraße 68, 3500 Kassel. 
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gerlingen. 
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Die Wandtafelzeichnungen 
von Rudolf Steiner 

Zur Entstehung der Wandtafelzeichnungen 

ln vielen seiner Vorträge pflegte Rudolf Steiner während des Sprechens an die Tafel zu 
zeichnen oder zu schreiben, entweder um einen Begriff, einen Namen, eine Jahreszahl 
hervorzuheben, oder um einen komplexen Sachverhalt anhand eines Schemas aufzu
schlüsseln oder auch nur, um einen Gedanken wie durch eine Geste zu beleben. Häufig 
wurden dabei zuerst nur einfach angelegte Skizzen im Laufe des Vortrages bis zu 

imaginativ farbig-fließenden Gesamtbildern ausgestaltet. 

Dank der Initiative einer Zuhörerin wurden seit Herbst 1919 die Wandtafeln vor Rudolf 
Steiners Vorträgen jeweils mit schwarzem Papier bespannt, das nachher wieder abge
nommen und aufbewahrt werden konnte. Auf diese Weise sind etwa 1100 .. Tafeln«, 

vorwiegend von in Dornach gehaltenen Vorträgen und Kursen, erhalten geblieben. 

Zur Gesamtedition der Wandtafelzeichnungen 
Es ist geplant, diese sämtlichen Tafeln als sowohl inhaltliche wie künstlerische Ergän
zung zum Vortragswerk in voraussichtlich 28 separaten Bänden innerhalb der Rudolf 
Steiner Gesamtausgabe herauszugeben. Gleichzeitig soll damit die Erhaltung des 

gesamten Bestandes der Tafelzeichnungen Rudolf Steiners gesichert werden. 

Die Wiedergaben der Tafeln erfolgen im Format von ca. 24x16 cm. Die Buchausgaben 
haben einheitlich ein Querformat von 21 x 30 cm. Sie werden fadengeheftet und mit 
einem festen, aber flexiblen Kartonumschlag versehen. Jede Ausgabe enthält die 

Tafeln zu mehreren Vortragsreihen, nach Möglichkeit thematisch zusammengefaßt. · 

Zur genaueren Information steht ein ausführlicher Sonderprospekt zur Verfügung, mit einer 
kompletten Übersicht über alle geplanten Ausgaben. (Prospekt-Besteii-Nr.: 99943) 

Zudem enthält auch das neue Heft der Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe einen 
ausführlichen Beitrag zur geplanten Gesamtedition der Wandtafelzeichnungen. 

(Heft 103, Michaeli 1989; sFr. 13.- I DM 15,-, Besteii-Nr.: 81 03) 

Als erste Ausgabe ist im Oktober der Band VI erschienen mit 30 farbigen und 16 schwarz/weißen 
Tafelzeichnungen zu den Bänden GA 202 "Die Brücke ..... , GA 203 "Die Verantwortung ..... sowie 

GA 204 .. Perspektiven ...... 
Preis: sFr. 48.- I DM 56,-; Best.-Nr. I ISBN 3-7274-4106-2 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 
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ln der Lösung von Rätseln, 
die uns die eigene Seele auf

gibt, entfaltet sich das Ge
heimnis der menschlichen 

Freiheit 

Falter soll als Zeichen für eine 
Buchreihe stehen, die sich mit 
der seelischen Entwicklung des 
Menschen befaßt: den Umgang 
mit Gefühlen, den T emperamen
ten, Angst, Schmerz, Depression, 
Lebenskrisen, Begegnung mit gei
stigen Wesen, Erleben des Jah
reslaufes und der Natur. Keine 
Rezepte, keine kurzlebige Infor
mation, sondern Schritte auf dem 
Weg zur Selbsterkenntnis und 
zur seelischen Verwandlung wer
den hier angeregt. 

Wir müssen heute lernen, mit 
der eigenen Seele selbständig 
umzugehen. Seelische Aktivität 
ist uns zunächst unbequem, weil 
anstrengend. Erst durch die Um
wendung zur selbstgestalteten 
seelischen Aktivität nähern wir 
uns der Möglichkeit unserer 
menschlichen Freiheit. 
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Es ist die Einsamkeit, c 

die unsere Fähigkeit j 
zu lernen und zu lieben "' 

vertiefen kann. ~ E i n s a m k e i t 

ADAM BITTLESTON Kommunikationsmittel letztlich 

Einsamkeit die <<rechte Gesellschaft» verfüg
bar machen können. Aus dem Englischen 

von Susanne Lenz. Vielmehr ist die unmittelbare 
I 36 Seiten, geb. 24,- DM 

(Falter I) 
ISBN 3-7725-1 OS 1-5 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß 
in unserer Zeit immer mehr Men
schen sich einsam· fühlen: jugend
liche wie alte Menschen, aber vor 
allem unter den Alleinlebenden 
gerade jene, die in der Mitte ihres 
Lebens stehen. ln einer Zeit 
der explosiven Entwicklung viel
faltiger Kommunikationsmittel 
stimmt das nachdenklich. 

Die Besinnung auf die Erfahrung 
der Einsamkeit kann uns über
zeugen, daß keine technischen 

VERlAG 
FREIES 

GEIST"ES
LEBEN 

~ 

Wesensbegegnung im Umgang 
mit anderen, ja sogar, wie Adam 
Biteieston zeigt, im Umgang mit 
der Natur und der Übernatur ge

fordert. 

Es ist das Besondere seines An
satzes, daß Bittleston von unse
rer Wahrnehmungsfähigkeit aus
geht. Für die Art unserer Begeg
nung mit der Weit und daher für 
das Erlebnis der Einsamkeit ist es 
von grundlegender Bedeutung, 
wie wir hören und sehen, oder 

beispielsweise Wärme Sprache 
empfinden. Über die Schilderung 
der feineren Entwicklung der 
Qualität unserer Sinneswahrneh
mungen führt Bittleston den Le
ser auf den Weg in die Gesell
schaft der helfenden Naturwe
sen, der nächsten Menschen in 
der Familie und im weiteren Um
kreis, der Verstorbenen und auch 
der Engelwesen. Zuletzt zeigt er, 
wie die Einsamkeit auch den Weg 
freilegt für die Wahrnehmung 
der Gegenwart des Christus. 



~Vom 
] Engel 
c3 berührt 
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DAN LINDHOLM 

Vom Engel berührt 
Schicksalsbegegnungen 

88 Seiten, geb. 22,- DM 
(Falter 2) 

ISBN 3-7725-1052-3 

Mancher mag sich in der Rück
schau auf bestimmte Ereignisse 
seines Lebens fragen, wieso er in 
einer besonderen Situation so 
und nicht anders gehandelt hat. 

Ein Student, der spät abends auf 
sein Zimmer zurückkehrt, glaubt 
seinen Augen nicht zu trauen: 
Beim Öffnen der Tür sieht er 
sich selbst im Bett liegen. Er 
schließt erschrocken die Tür, 
doch ungläubig, öffnet er sie 
nochmals - wieder sieht er seine 
eigene Gestalt im Bett liegen. 
Verstört verläßt er das Haus, um 
bei einem Freund zu übernach
ten. Am nächsten Morgen erzählt 
er ihm sein unglaubliches Erleb
nis. Gelöst und fast über sich 
selbst lachend geht er mit ihm zu 
seinem Zimmer zurück. Doch 
beim Öffnen der Tür ist der 
Schreck groß: Der Kachelofen 

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

am Kopfende des Bettes war in 
der Nacht auf das Bett gestürzt 
und hatte es völlig zerstört. 

Solche und ähnliche Begebenhei
ten erzählt Dan Lindholm in sei
nem neuen Buch. Er will darauf 
hinweisen, wie oft wir, ohne daß 
es uns bewußt ist, einer geistigen 
Führung unterliegen, gerade in 
entscheidenden Augenblicken 
des eigenen Schicksals. Wer oder 
was aber führt da das Schicksal 

l ~IHNACHTEN 
:.2 
r Die dzei Geburten 
(!j des Menschen 

GEORG KÜHLEWIND 

Weihnachten 
Die drei Geburten des Menschen 
I 04 Seiten mit 4 farb. Tafeln, geb. 

24,-DM 
(Falter 3) 

ISBN 3-7725-1053- 1 

Feste verlangen, um wirklich ge
feiert werden zu können, vom 
Menschen eine innere Vorberei
tung. Feststimmung ist keine Sen

mit unsichtbarer Hand? Ist es der timentalität, sondern bedeutet 
sogenannte Schutzengel, oder Ist eine innere Umwandlung und 
es ein undefinierbares Unbewuß- Reinigung der Seele. 
tes? Lindholm glaubt nicht an we
senlose, unbekannte Einflüsse 
oder gar an Zufälle. Für ihn liegt 
es näher, an die Gegenwart gei
stiger Wesen, an die Engel zu 
glauben. Ihre Realität bezeugt 
sich ihm in den von ihm berichte-
ten Ereignissen. 
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Georg Kühlewind schildert, was 
der heutige Mensch tun kann, um 
sich auf ein Fest und insbesonde
re auf das Weihnachtsfest, das 
heute am meisten durch falsche. 
Gefühle gefahrdet ist, vorzube
reiten. Zwei Geburten, die leibli· 
che und die der Seele, sind dem 
Menschen durch seine Natur ge
geben, die dritte Geburt aber 
kann jeder Mensch nur selber 
vollziehen. Die Öffnung der See
le gegenüber dem Einwirken ei
nes höheren geistigen Elementes 
bedarf einer intensiven Schulung 
der Aufmerksamkeit. 
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r ~~O/;~chen für das Schuljahr 

~~~~~~~~~~/Geschichte 
Geographie/Chemie/Biologie 

Klassenlehrer 
Freie Waldorfschule Engelberg 
D-7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 40 

Der 2gruppige Waldorfkindergarten Fürth e. V. 
sucht dringendst 

eine Waldorfkindergärtnerin 
als Zweitkraft oder 

eine Waldorfkindergärtnerin 
im Anerkennungsjahr 
zum sofortigen Eintritt. Sie sollte unterstützend 
bei uns tätig sein. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an: Waldorf
kindergarten, Dambacher Straße 96, 8510 Fürth, 
Telefon (09 11) 77 OS 57 

f [~~~~!~~~!~~~~~~!~ 
Für unsere Tagesschule suchen wir ab 
sofort oder später 

1 Heilpädagogen(in) 
SOWie 

1 Erzieher(in) 
Es freut sich auf Ihre Bewerbung das 
Kollegium des 
Friedrich-Robbe-Instituts 
Bärenallee 15, 2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 6 52 66 06 

Die Geschichten der Indianer sind 
Erinnerungen an ein anderes Be

wußtsein - eines Bewußtseins mit 
mehr Ehrfurcht, mehr Vorsicht, 

mehr Liebe, mehr Zärtlichkeit, we
niger Gier, weniger Hochmut, we

niger Machtrausch. Jenes indiani
sche Bewußtsein ist heute höch

stens 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. 
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r freie Waldorfschule in JV\.ünsfer 
ucht dringend ab sofort 
ine(n) oder zwei 

Eurythmistinnen( -en) 
eine(n) Heileurythmistin( -en) 
sowie Lehrer für Chemie, 
Physik, Mathematik, 
Englisch und Russisch 
Zuschriften bitte an Freie Waldorfschule 
in Münster, Laerer Landweg 153-157 
4400 Münster 

Herdecker 
Bücherstube am Krankenhaus und an der 

Universität Witten/Herdecke 

5804 Herdecke/Ruhr 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 

Fachbuchhandlung 
für Anthroposophie, Medizin 

Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr 
Samstag I 0 bis 14 Uhr 

Fachgerechte Beratung 
Versand ins In- und Ausland 

FREDERIK HETMANN 

Mondhaus und 
Sonnenschloß 
Mythen und Märchen der 
nordamerikanischen Indianer. 

Mit I 0 zweifarbigen und zahlr. 
schwarzweißen Illustrationen von 
Uta Böttcher. 
272 Seiten, geb. 39,- DM 
ISBN 3-7725-0937 -I 

Verlag Freies Geistesleben 



r-....c._ Rvdolf }feinerjdwle f1iHel~l,e;" 
x;;;Für den weiteren Aufbau unserer Schule 

fl
~ suchen wir ab dem Schuljahr 1990/91 

jeweils eine(n) 

Eurythmistin( -en) 
Musiklehrer( -in) (Oberstufe) 

Biologie-/Chemielehrer( -in) 
(Oberstufe) 

Wir sind im 4. Jahr mit den Klassen 1-9. 

Rudolf Steiner Schule Mittelrhein 
Mittelweg 10, 5450 Neuwiecl-Block 

GrJ HAUS TOBlAS 
Kindergarten, Schule und Heim für see-

' 

lenpnege-bedürftige Kinder, Jugendliche 
und Junge Erwachsene sucht ab sofort 

r 
oder später im Schülerheim 

Mitarbeiter/innen 
' zur Führung einer Kindergruppe 

für unsere jungen Erwachsenen: 

Mitarbeiter/in 
zur Führung einer Wohngruppe 

Mitarbeiter/in 
für den Arbeitsbereich (handwerkl. Erfahrung I Ausbil
dung und entspr. päd. Ausbildung/Erfahrung) 
Schriftliche Bewerbungen bitte an: Haus Tobias, 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg, 1.-13. 
Klasse, mit Werkstätten und Kindergarten, zu
sammen etwa 1000 Kinder sucht einen 

Schularzt 
Wir würden uns freuen, wenn neben der eigent
lichen Schularzttätigkeit auch eine Mitarbeit im 
Unterricht, besonders in der Menschenkunde in 
der Oberstufe und in Erster Hilfe möglich wäre. 

Unser bisheriger Schularzt ist, falls der Wunsch 
besteht, gern bereit, bei der Einarbeitung mitzu
helfen. 

Des weiteren sind auch die Freie Waldorfschule 
Erlangen und die Kari-König-Schule für seelen
pflegebedürftige Kinder in Nürnberg an der Zu
sammenarbeit mit einem Schularzt interessiert. 

Ärzte, die an der Schularzttätigkeit in Zusam
menarbeit mit dem Lehrerkollegium einer 
Freien Waldorfschule eine Aufgabe sehen, evtl. 
neben eigener Praxis, werden gebeten, ihre Be
werbung an die 

Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 

zu richten, oder sich mit unserem jetzigen 
Schularzt, Herrn Dr. Wilhelm Caspar 
Kobergerstraße 32, 8500 Nürnberg 10 
Telefon (09 11) 36 29 72 

in Verbindung zu setzen. 

Die Tobias-Schule in Bremen sucht zum 
baldmöglichen Eintritt eine(n) 

M usiklehrer(in) 
Wir sind eine heilpädagogische Schule für 
Kinder mit unterschiedlichen Behinderungs
arten und führen z. Z. Kindergarten und 
1.-1 0. Klasse. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Tobias
Schule, Rockwinkeier Landstraße 41-43, 
2800 Bremen 33, Telefon (04 21) 25 98 84 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 
für die 1. Klasse 

ein/e Klassenlehrer/in 
(möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung) 

und für unsere Werkstufe 

zwei Mitarbeiter/innen 
(Meister/in oder Werklehrerlin möglichst 
mir sozialtherapeutischer Erfahrung für die 
Bereiche: Textil, Hauswirtschaft, Keramik 
u. a.) 

Bewerbungen richten Sie bitte mir den übli
chen Unterlagen an: 

Kari-Schubert-Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70 

Wir werden immer größer, jedes Jahr ein 
Stück . .. 
Und drum suchen wir für die fünfte Erste 
Klasse der Freien Schule Elztal (nördlich 
Freiburgs), die sich im Sommer 1990 auf ih
ren Weg begibt, einein 

Klassenlehrer /in 
die/der sich mit unserer Schulinitiative auf 
Rudolf Steiners pädagogischer Grundlage 
verbinden möchte. 

Zuschriften bitte an Imme Sanwald 
Am Maninshof 20, 7809 Simonswald 
Telefon (0 76 83) 13 22 oder 4 31 
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Welche Schule braucht eine 

Lehrerin 
für Handwerk (Weberin) 
mit Berufs- und Aufbauerfahrung und guten 
kaufm. und organisat. Fähigkeiten für die 
Epochen und Aufgabenbereiche: 
Spinnen, Weben, Kartonagen, Buchbinden, 
Korbflechten, evtl. Schneidern, Lebenskun
de in Verbindung mit handwerklichem För
derunterricht in der Oberstufe. 
Angebote unter Chiffre E 20190 an den Ver
lag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 12, 
7000 Stuttgart 1 

'117ilicho.el
lliriaptiiffkum 

Arbeitsgemeinschaft für künstlerische Bewußt
seinsgestaltung 

Das Kollegium des Michael-Therapeutikums sucht 
dringend einein Mitarbeiter/in für den Bereich 

Heileurythmie/Eurythmie 
Die Mitarbeit umfaßt: 
- eigenverantwortliche Tätigkeit in Therapie und 

künstlerischen Laienkursen 
- gemeinsame Studienarbeit, Jahresfestgestaltung 
- Konferenzen, organisatorische Aufgaben. 

Michael-Therapeutikum 
Roonstraße 9-11, 6900 Heidelberg 

Kleine Heimschule für Erziehungshilfe 
sucht dringend für sofort oder später 

Heilpädagogin 
Erzieherin 
zur Gruppenbetreuung für Kinder 1m 
Schulalter. 

Wir betreuen Kinder mit Lernbehinde
rungen und Verhaltensauffälligkeiten. 
Unser Ziel ist es, die Kinder so zu för
dern, daß möglichst viele wieder den 
Anschluß an die Normalschulen finden 
können. 

Wenn Sie Interesse an dieser Art der 
anthroposophischen Heilpädagogik ha
ben, wenden Sie sich bitte an das Kolle
gium des 

Heil- und Erziehungsinstitutes für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Georgenhof 

7770 Überlingen-Bambergen (Bodensee) 
Telefon (0 75 51) 6 13 09 

Zwei Familien mit berufstätigen Müttern 
suchen für ihre zwei Mädchen (1 'h Jahre und 
10 Monate) eine 

engagierte Frau 
zur Betreuung 
an den Vormittagen in Ffm.-Niederursel. 

Bitte rufen Sie uns an: 
Telefon (0 69) 58 92 44, abends. 

~S?~ 
Erzieher/in oder 
Heil pädagogen/in 

mit handwerklich-künstlerischen Fähigkeiten und 
Interesse an der Waldorfpädagogik, welche/r bereit 
ist mit uns Hauseltern eine Gruppe von 9 verhaltens
auffälligen und lernschwachen Kindern im Alter 
von 4-19 Jahren verantwortungsbewußt zu führen. 

Hauswirtschaftliche Hilfen sind vorhanden. 

Weiterhin suchen wir erfahrene Erzieher, Heilpäd
agogen oder Sozialpädagogen, die bereit sind als 

Hauseltern 
in Selbstverantwortung innerhalb unserer Gemein
schaft von derzeit 3 Familienhäusern, ein weiteres 
Haus mit 6 Kindern/jugendlichen zu führen und 
mit den Kindern zusammen zu leben. 

Haus Talander e. V. 
Familienhäuser für 
Kinder und Jugendliche 
Allewinden l, 7988 Wangen/Allgäu 
Telefon (0 75 06) 4 93 
(Frau oder Herr Kost) 

FREIE 
WALDORFSCHULE 

AM 
KRffi.JERWALD 

Wir suchen dringend eine(n) 

Physik-, Technologie-, Mathe
matik- und Eurythmielehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Lehrerkollegium der 

Freien Waldorfschule am Kräherwald 

z. Hd. Herrn W.-R. ]end 

Rudolf-Steiner-Weg 10, 7000 Stuttgan I 
Telefon (07 II) 2 57 33 20 und (07 II) 25 23 )4 



Zur 
Gegenwart 

der 
Geschichte 

Bücher 
von 
Christoph 
Lindenberg 

Zum 60. Geburtstag am 4. Januar die besten Wünsche 

Verlag Freies Geistesleben 

Rudolf Stein er
Eine Chronik 

656 Seiten, Leinen im Schuber, 
DM86,-

«Diese gleichsam <irdische>, an 
nachvollziehbaren Alltäglichkei
ten orientierte Übersicht beför
dert den Geisteshelden auf sym
pathische Weise unter die Leben
den zurück. Ein für den anthro
posophischen Gedanken rastlos 
bewegtes Leben.» 

Stuttgarter Nachrichten 

«Freiheit ist keine Freiheit 
mehr, wenn sie sich nicht 
mit der Brüderlichkeit 
verbindet . . . » 

Vom geistigen Ursprung 
der Gegenwart 
Studien zur Bewußtseins
geschichte Mitteleuropas. 
232 Seiten, kart. DM 28,-

OIRISI'OPH UNDENBERC 

Vom geistigen 
Ursprung oer 
Gegenwart 
snJDIENZUR 
BEWUSSISEINSCESCHIOfiE 

Mf111:lEUROPAS . 

Geschichte lehren 
Thematische Anregungen zum 
Lehrplan. 
Menschenkunde und Erziehung 
Bd. 43, 
210 Seiten, kart. DM 28,-

Die Technik des Bösen 
Zur Vorgeschichte und Geschich
te des Nationalsozialismus. 
Studien und Versuche 15, 
3. Auflage, 
110 Seiten, kart. DM 16,-

Christoph Lindenberg 
DIE TECHNIK DES BÖSEN 

Zur Vorgeschichte und Geschichte 
des Natiotulsozialismus 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
(derzeit 9 Klassen) sucht 

Lehrer 
für Oberstufe: Chemie, Biologie, Turnen so
wie Eurythmie und Heileurythmie und eine 

Kindergärtnerin 
Bitte richten Sie Bewerbungen an: Rudolf
Steiner-Schule Pötzleinsdorf, A-1180 Wien, 
Geymüllergasse I 
Telefon 00 43-(2 22) 47 31 21 

Steinerskolen i B:rrum, bei Oslo, Norwe
gen, sucht dringend einen 

Deutschlehrer 
für die Oberstufe und Mittelstufe. 

Schriftliche Bewerbungen erbitten wir an: 

Bjerg Weden 
Steinerskolen i B:rrum 
Grav gardsvei 5 
N -1342 JAR 

Sozialth~raptmtisrh~ [.~b~ns- u. Arb~itsg~m~insrhaft W~ck~lw~il~r 
für Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene e. V. 

Wir sind eine vielseitige Gemeinschaft und bemühen uns, Jugendliche und junge 
Erwachsene in verschiedenen Wohnformen auf der Grundlage der anthroposo
phischen Menschenkunde zu begleiten und auszubilden. 
Persönliche Initiative der Mitarbeiter ist willkommen und erwünscht. 

Wir suchen verantwortliche, ab sofort oder später, 

Mitarbeiter für den Wohnbereich 
(Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge, Sozialtherapeut oder vergleichbares). 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an die Mitarbeiter der Sozialthera
peutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Weckelweiler e. V., Postfach 40, 
7184 Kirch berg/Jagst 

rR{J( WAlDOQnC~Ul~ 
Jn mVUKlm An O(Q RU~Q 

Für den weiteren Aufbau unserer Schule, die 
zur Zeit 11 Klassen hat, suchen wir für das 
Schuljahr 1990/91 noch Kolleginnen und 
Kollegen mit folgenden Fächern 

Klassenlehrer 
Handarbeit 
Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Waldorfschule in Mülheim an der 
Ruhr, Blumendeller Straße 29, 4330 Mül
heim a.d. Ruhr, Telefon (02 08) 49 81 41 

Jean-Paui-Schule Kassel 
Schule für Erziehungshilfe nach der Pädagogik 
Rudolf Steiners 

Wer möchte im kommenden Schuljahr 1990/91 

Klassenlehrer(in) 
unserer neuen 1. Klasse werden? Wir unterrich
ten in Kleinklassen, milieugeschädigte und lern
behinderte Kinder, die besonderer Erziehungs· 
hilfe bedürfen. 

Bewerbungen bitte an: Jean-Paui-Schule 
Schanzenstraße 71, 3500 Kassel 
Telefon (05 61) 6 48 70 



Freie Waldorfschule Chierngau 

sucht für das Schuljahr 1990/91 

Musiklehrer(in) 

und 

Fachlehrer(in) für 

Französisch 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Chierngau 

Bernauer Straße 34, 8210 Prien 
Telefon (0 80 51) 40 33 

Das Kollegium der Rudolf Steiner Schule Neu-Isen
burg sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse 
sowie Fachlehrer(innen) für 

Gartenbau und Eurythmie 
außerdem suchen wir einen 

Geschäftsführer 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zur Zeit 
sechs Klassen und einem Kindergarten. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule, Zeppelinstr. 10, 6078 Neu-lsenburg. 

Für unsere einzügige, voll ausgebaute Schule beim 
Bodensee suchen wir Lehrer für 

Handarbeit (Oberstufe) 
Musik (Oberstufe) 
Englisch 
Französisch 
Kunsterziehung 
Mathematik 
mit jeweils einem halben Deputat. (Kombinationen 
sind möglich und erwünscht.) 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Wahlwies, Am Maisenbühl 
D-7768 Stockach-Wahlwies, Telefon (0 77 71) 31 83 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

sucht dringend eine(n) 

~!!§~!Sb~~~~~~~b~i~? lewerbungsun-
terlagen an das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Offenburg. 7600 Offenburg, Rheinstraße 3. 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 11 
Klassen. Offenburg liegt in der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes in der Nähe von Straßburg. 

Für das Schuljahr 1990/91 ( evtl. auch früher) 
suchen wir 

Naturwissenschaftler 
der Fachbereiche Physik, Erdkunde, Bio
logie, Chemie mit beiden Staatsexamen. 
Außerdem benötigen wir baldmöglichst eine 

Handarbeitslehrerin 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte 
an die 
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 

rc--·~~~=-ru 
suchen ab sofort für unsere Instru
mentenbau-Werkstau eine(n) wei~ 
tere(n) 

Instrumentenmacher(in) 
Schreiner( in) 
mit Erfahrung in der sozialtherapeutischen 
(heilpädagogischen) Arbeit. 

In unserer Werkstatt werden CHOROI
Kinderharfen und -Leiern hergestellt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und er
bitten diese an 

Karl-Schubert-Werkstätten 
und Wohngemeinschaften e. V. 

z. Hd. Herrn Schmitz 

Kurze Straße 31 
D-7024 Fitderstadt 1 
Telefon (07 11) 77 40 71-74 
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DER 
KREBSKRANKE 

MENSCH 
in der anthroposophischen Medizin 

Eine Hilfe zum Verständnis 
und Umgang mit der Krankheit. 

76 

Herausgegeben von Markus 
Treichler, mit Beiträgen von 

Andreas Goyert, Markus 
Treichler, Pirkko Ollilainen 

und Ludger Simon. 
188 Seiten, kart. DM 28,

(Sozialhygienische 
Schriftenreihe, Band 18) 

ISBN 3-7725-0178-8 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Jede Krankheit stellt den Men
schen vor die Frage nach ihrem 
Sinn. Der Krebs hat oft, ein
dringlicher als andere Krank
heiten, den Menschen zu dieser 
Frage veranlaßt. Gerade durch 
den jahrelangen Kampf, den 
der Kranke (und sein Umkreis) 
mit dem Krebs führen muß, 
wird deutlich, welche Heraus
forderungen zu einer Neu
orientierung diese Krankheit 
darstellt. Leider übersieht der 

Hier werden die individuellen 
und zeitbedingten Faktoren 
der Krebserkrankung aufge
zeigt und die therapeutischen 
Ansätze der anthroposophi
schen Medizin beschrieben. 

Angehörige erreichen, die in 
der Fülle der Fachliteratur und 
der fachmedizinischen Be
handlung oft keinen Rat mehr 
wissen und nach Orientierung 
suchen. Gerade wo es um die 
seelisch-geistige Bewältigung 
einer Zeitkrankheit wie dem 
Krebs geht, ist eine solche 
Orientierung für immer mehr 
Patienten dringend notwendig. 

Patient häufig, und oft liegt die Inhalt: 
Schuld dafür beim behandeln- Geleitwort von Jürgen Schür
den Arzt, daß die Ursache sei- holz. 
ner Erkrankung auch in seiner 
psychischen und geistigen Si
tuation begründet liegt. Dem 
einseitig auf das Körperliche 
gerichteten Blick entgehen die 
seelisch-geistigen Ursachen der 
Krebserkrankung. 
Die Autoren bemühen sich vor 
allem, die geistigen Ursachen 
der Krebserkrankung aufzusu
chen und entsprechende The
rapien zu entwickeln. Sie sind 
als Ärzte an der Filderklinik tä
tig. Pirkko Ollilainen ist Heil
eurythmistin an der Filder
klinik. 
Mit ihrem Ratgeber wollen sie 
besonders Patienten und deren 

Andreas Goyert: Das Erschei
nungsbild der Krebskrankheit. 
Markus Treichler: Die seeli
sche Konstitution und die psy
chotherapeutische Behand
lung. 
Pirkko Ollilainen: Das Bewe
gungsbild und die heileuryth
mische Behandlung. 
Ludger Simon: Die Mistel und 
ihre Heilverwandtschaft mit 
dem Menschen. 
Verzeichnis wichtiger Adres
sen (Bundesrepublik Deutsch
land, Schweiz, Österreich) von 
Therapeutika mit Heileuryth
mie und anderen künstleri
schen Therapien. 



Schule im Aufbau mit 6 Klassen; südlich von 
Münster 

Unser junges Kollegium sucht zum baldmög
lichsten Eintritt 

eine(n) Musiklehrer(in) 
eine( n) Englischlehrer(in) 

für das Schuljahr 90/91 

eine(n) Sportlehrer(in) 
Handarbeitslehrer(in) 
Werklehrer(in) 

die Begeisterung und Energie für die gemein
same Aufbauarbeit mitbringen. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Hamm, Feidikstr. 27, 
4700 Hamm 1, Telefon (0 23 81) 1 39 31 

Die Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
sucht zum Schuljahr 1990/91 für die 1. Klasse 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal 
5600 Wuppertal 2, Schluchtstraße 21 
Telefon (02 02) 8 12 33 

<<Wir Frauen sind in Gefahr, 
ständig äußere Freiheiten 

anzustreben, aber dabei in
nerlich schwach und unselb

ständig zu bleiben. Das 
größte Entwicklungshinder
nis ist der Glaube, sich we

gen seiner äußeren Lebens
umstände nicht selbst ver

wirklichen zu können!» 
Airnut Bockemüht 

Wir suchen dringend Kollegen für: 

Unter- u. Mittelstufe: Russisch, Englisch 
für die Oberstufe: Biologie, Chemie, 
Geographie, Musik 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einar
beitung durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße 11, 
A-4020 Linz, Tel. (07 32) 27 60 96 

~Vt;OLf' SrctirER _s{Jivu· 

r;; jiAGrN 

r 
sucht zum Schuljahr 1990/91 
eine(n) 

Musiklehrer(in) 
welche(r) das Interesse hat, das Fach 
Musik mit eigenen Impulsen auszu
gestalten. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und den entspre
chenden Zeugnissen an das 
Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Hagen 
Enneper Straße 30 
5800 Hagen 7 

ALMUT BOCKEMÜHL 

Selbstfindung und 
Muttersein 
im Leben der Frau. 

196 Seiten, geb. 29,- DM 
ISBN 3-7725-0944-4 

Verlag Freies Geistesleben 
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Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 
9 Klassen. 
Dringend suchen wir ab sofort eine(n) 

Musiklehrer(in) 
möglichst mit Waldorf-Ausbildung (oder 
Erfahrung). 
Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

1 Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 

1 Englischlehrer(in) 
1 Handarbeitslehrer(in) 
1 Turnlehrer(in) 
Im laufenden Jahr 1990 ist im der Schule als 
selbständige Einrichtung angeschlossenen 
Hort die Stelle eines/einer ausgebildeten 

Hortners/Hortnerin 
(Erzieher /in) 
neu zu besetzen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin, 
Treuenbrietzener Straße 28, 1000 Berlin 26, 
Telefon (0 30) 4 15 10 58/59 

~as Kollegium der 
Freien Waldorfschule 

J Schwäbisch Gmünd 
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sucht für den 

au der Oberstufe 
(Beginn Sommer 1990) einen möglichst 
erfahrenen Kollegen (jegliche Fächer
kombination möglich). Zur Einarbei
tung und zur Zusammenarbeit stehen 
auch Kollegen der Freien Waldorfschule 
Engelberg zur Seite. 

Ebenso suchen wir für unsere kommen
de 1. Klasse eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
wie auch 

Fachlehrer 
mit Teildeputaten m Französisch oder 
Musik. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd, SeheHoldstraße 
136, 7070 Schwäbisch Gmünd. 

c_ ·e Waldorfschule J<reuzb 
1,eL erg 
Waldorfschule in Berlin-Krcuzbcrg (z. Zt. 6 Klasst"n) sucht ab 
sofort 

Lehrer/innen fü, Handarbeit 
und Russisch (möglichst mit Unttrrichtserfahrung) 

und für das Schulj.ahr 1990/91 

1 Klassenlehrer/in [ü, die neue I. Klasse und 

Fachlehrer/innen lü, 

Eurythmie, Musik und Gartenbau 
Ihre lkwerbung richten Sie bine an die 

Freie Waldorfschule Kreuzberg 
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61 

Die Freie Waldorfschule Lippe-Det
mold 

sucht zum Schuljahr 1990/91 eine(n) 

0 berstufenlehrer(in) 
mit der Fächerverbindung 
Chemie/Pb ysik 

des weiteren suchen wir für die Fächer: 

Handarbeit 
Musik 
Werken 
Gartenbau 
Eurythmie 

neue Kollegen/-innen, die diesen Unter
richt in einem oder mehreren Fächern 
erteilen können. 

Wir sind eine Schule mit z. Zt. acht 
Klassen und beginnen im neuen Schul
jahr mit der Oberstufe. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Lippe-Detmold, Dresdener Straße 1, 
4930 Detmold 

Rudolf 5teiner 5chule [oburg 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit fünf 
Klassen und suchen für das Schuljahr 1990/91 noch 
Kollegen/Kolleginnen für die Fächer: 

Turnen 
Werken 
Gartenbau 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. 

Bewerbungen an das Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule Coburg, Callenberg 12, 8630 Coburg 



Geschäftsführer 
mit pädagogischer und kaufmännisch
betriebswirtschaftlicher Ausbildung, 
der seit langem in der Waldorfpädago
gik tätig ist, sucht neuen Wirkungskreis. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 10190 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stu ttgart 1 

r~ortinitiativgruppe der 
Rudolf Steiner Schule Berlin sucht für 
ihre erste Hortgruppe ab sofort oder zum 
I. April I 990 eine(n) ausgebildete(n) 

Erzieher(in) 
Seit April 1989 treffen sich sehr engagierte Eltern, mit 
deren Hilfe der Umbau des Horthauses fast fertig ist, so 
daß eine pädagogische Arbeit begonnen werden kann. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den 
Hort der Rudolf Steiner Schule Berlin 
Telefon "(0 30) 83 00 91-0, Auf dem Grat 1-3 
1000 Berlin 33 

oder: Frau Verena Simon, Telefon (0 30) 8 JJ 61 44 

Im Christophorus-Haus Niederweiler 
- Heilpädagogische Bildungsstätte für Entwicklungsbe
hinderte (private Sonderschule G am Heim) sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stellen eines 

Heilpädagogen 
- wir bevorzugen Bewerber mit einer Ausbildung auf 
anthroposophischer Grundlage -

sowie einer 

Praktikantin 
zu bese[zen. 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich an das 
Christophorus-Haus Niederweiler 
z. Hd. v. Herrn B. Schäffner, Schulleiter, 
Postfach JJI5, 7840 Müllheim I I 

Haben Sie Mut, in Amerika die Impulse Rudolf Steincrs 
weiterzutragen? 

Die Rudolf Steiner Schule in Ann Arbor sucht für das 
Schuljahr I 990/91 

Klassenlehrer(innen) für die t. und 4. Klasse 

Lehrer für Deutsch als Fremdsprache 

einen Geschäftsführer 
Letzterer muß amerikanischer Staatsbürger oder 1m 
Besitz einer ,.green card« sein. 
Das Kollegium der 
Rudolf Stein<r School Ann Arbor 
2775 Newport Rd 
Ann Arbor, Mich. 48103, USA 

würde sich freuen, Ihnen bei Erkundigung ausführliche 
Auskunft über unsere Schule zu schicken. 

begründet 1988 von 
Herben Witzenmann 

am Seminar für freie Jugendarbeit 
Dornach 

September 1990 bis Juni 1991 

Bewußtes Erfassen von Selbst und Welt 
als Weg zur Gemeinschaftsfähigkeit 

Grundwerke Rudolf Steiners 
Künstlerische Epochen 

Das Urbild der Anthrop. Gesellschaf~ 

Halbtagsstudium mit Wochenend
semmaren 
Jahresgebühr: SFr./DM 2200,
Juraweg 14, CH-4143 Dornach 
Telefon (0 61) 7 01 51 41 

Berufsbegleitendes Lehrerseminar 
auf der Grundlage der anthroposophischen Pädagogik 

Ittigen-Bern 
Beginn: August 1990 Dauer: 3 Jahre 

Kurstage: Dienstag und Freitag 19.00-21.30 Uhr 
Samstag 14.00-18.30 Uhr 

E. Dönges- Dr. H. Eymann- H. Hari 
Unterlagen durch 

Frau Eva Gmelin, Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Asylstraße 51 
CH-3063 Ittigen, Telefon (0 31) 58 51 08 
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NEUERSCHEINUNG 

HERMANN KOEPKE 
Das zwölfte Lebensjahr 

Der Eintritt in die Pubertät 
Hrsg. Pädagogische Sektion 

am Goetheanum 
1989, 149 Seiten mit Abbildungen, 

kartoniert 
Fr. 24.-/DM 28.

ISBN 3-7235-0500-7 

Ein Waldorflehrer erzählt nach zwan
zigjähriger Unterrichtserfahrung aus 
dem Leben einer Rudolf-Steiner
Schule. 
Charakteristische Szenen aus dem 
Schulalltag, aus dem Elternhaus, aus 
Gesprächen unter Lehrern und mit El
tern entschlüsseln dem Leser die Hin
tergründe der Pubertätszeit und zeigen, 
wie aus deren Kenntnis die richtige 
Einstellung für die Erziehung reifen 
kann. 
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Vom gleichen Autor lüiferbar: 

Das neunte Lebensjahr 
3. Auflage 1989, 125 Seiten 
mit Abbildungen, kartoniert 

Fr. 22 .-/DM 26.-
ISBN 3-7235-0342-X 

VERLAG AM GOE.THEANUM 
Q-1· 414} Dornacn 

Wir suchen zum 1. 9. 1990 schwungvolle Mit
arbeiter für unseren zweigruppigen Waldorf
kindergarten: 

eine(n) Waldorf
kindergärtner(in) 
eine(n) Anerkennungs
praktikan ten(in) 
Eine Wohnung kann eventuell gestellt werden. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Waldorfkindergarten, Schwarzwaldstraße 10 
7290 Freudenstadt 1, i. A. Axel Buchthai 
Telefon (0 74 42) 33 54 

FREIER WALDORFKINDERGARTEN 

MICHAEL 

Der Waldorfkindergarten Michael in 
Hannover sucht zum Sommer 1 990 
eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
der( die) in unserem dreigruppigen Kinder
garten eine kleine Gruppe (ca. 12 Kinder) 
übernehmen möchte. 
Bitte schriftliche Bewerbung an: 
Freier Waldorfkindergarten Michael 
Heuerstraße 14, 3000 Hannover 81 
Telefon (05 11) 8 38 69 89 

Einzelheftbestellung durch Überweisung von DM 8,50 
(inkl. Porto) mit dem Vermerk Einzelheft Nr ... . auf das 
Postgirokonto München 4986 42-806 (BLZ 700 1 00 80) 



WALDO~F- KoNDE~GA~TENVE!tEIN 
1-loLOESHEIM c.V. 

Der 3gruppige Waldorfkin
dergarten in Hildesheim sucht 
zum Sommer 1 990 ein( e) 

W aldorfkindergärtner(in) 
Ihre Bewerbung erbitten wir an den 
Waldorfkindergarten, Weinberg 63, 
3200 Hildesheim. Kleine Wohnung 
steht zur Verfügung. 

Unsere junge Schule führt z. Zt. die Klassen 
I bis 8. Zum Aufbau der Oberstufe suchen wir 
eine Lehrkraft, möglichst mit Berufserfahrung, 
für den 

Geisteswissenschaftlichen 
oder 

Naturwissenschaftlichen 
Bereich 
und für alle Klassenstufen eine Lehrkraft 

Französisch/Englisch 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule auf den Fildern, 
Gutenhalde, 7024 Filderstadt-Bonlanden 

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
sucht dringend ab sofort oder später 

Mitarbeiter /in 
oder Hauseltern 
die in einer Hausgemeinschaft mit sechs 
bis zehn Seelenpflege-bedürftigen Men
schen zusammen leben wollen. 

Das Tätigkeitsfeld umfaßt die Betreu
ung der Hausbewohner, einschließlich 
Leitung der Hausgemeinschaft und An
leitung von Seminaristen. 

Eine entsprechende Vorbildung (Sozial
therapeut/Heilpädagoge o. ä.) ist not
wendig, sowie die Bereitschaft, in kolle
gialem Miteinander am Menschenbild 
im Sinne Rudolf Steiners zu arbeiten. 

Bewerbungen bitte an die 

Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
7182 Gerabronn 
Telefon (0 79 52) 50 88 

Zur Geschichte der Mathematik 
ist erschienen 

J ohannes Kepler 

De coni sectionibus 
Über die Kegelschnitte 

Lateinisch und deutsch 

62 Seiten, Broschur, Fadenheftung, 19,- DM 

Kepler ist der erste Mathematiker, der die 
Kegelschnitte als kontinuierlich ineinander 
übergehende Kurven darstellt. Ohne Zuhil
fenahme eines Kegels gelangt er so zu einer 
rein qualitativen Beschreibung der Schnitte, 
die er uns in seiner lebendigen, bilderreichen 

Sprache vorlegt. 

Die freie Betrachtungsweise offenbart 
Kepler ein paar bedeutungsvolle Analogien 
zwischen Hyperbel, Parabel und Ellipse. Er· 
entdeckt dadurch in unendlicher Ferne den 
zweiten Brennpunkt der Parabel, und diesel
be Analogie ermöglicht ihm schließlich auch 

deren Fadenkonstruktion. 

Kepler weiß die Hilfe der Analogie beim 
Entdecken zu würdigen: »Es ist zweckmäßig 
für uns, wenn sich die geometrischen Be
zeichnungen nach der Analogie richten: die 
Analogien liebe ich nämlich über alles als 
meine zuverlässigsten Lehrmeister, die in alle 
Geheimnisse der Natur eingeweiht sind. In 
der Geometrie muß man vor allem dann gro
ße Achtung vor ihnen haben, wenn sie un
zählige zwischen den Extremen und der Mit
te liegende Fälle - und sei es auch in noch so 
befremdlicher Ausdrucksweise - zusam
menschließen und das ganze Wesen einer Sa-

che deutlich vor Augen führen.~ 

Bitte schreiben Sie an: 
Thomas Dittert 

Glatzer Straße 7, 3507 Baunatal 

81 



Turmalin 
Naturtextilien 

Sonett 
Wasch- und 
Reinigungs

mittel 

Öffnungszeiten : 

Bücher 
für Kinder 

und Erwachsene 

... und noch 
vieles mehr! 

Katalog anfordern 

0 7138/6 72 56 

Balzstraße 4 f'..AVS '* 
~~;9 K;~t;rngen 5 ST ockf\ ~IN\ 
(Kieingartach) 

L------------------ Marie-Luise Trojan 

Mo. -Sa. 9 -11 Uhr 
Mi.- Fr. 14 -16 Uhr 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Januar 
Manfred 
Schmidt-Brabant: 

Christoph 
Lindenberg: 

Rolf Henrich: 

Europa und die Französische Revolution 
Soziale Bildekräfte und ihre Gegenbilder 

Die Beschleunigung der Geschichte und das 
Gleichgewicht der Gesellschaft 
Der Herbst 1989 im Licht der Französischen 
Revolution 

DDR zwischen Aufbruch und Ausbruch r-----' 
Fragen zur Situation und Zukunft 

Thomas Cilensek: Notizen aus der DDR 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN Edwin Böck: Gestaltungskräfte des Tierkreises 

(mit Beilage) 

Jahresabonnement DM 59,-, Studentenabonnement DM 44,25, zuzügl. Porto. -82 



Wichtige Neuerscheinungen 

Die lange erwartete Ergänzung zur 
» K indersprechstunde«: 

Michaela Glöckler 

ELTERNSPRECHSTUNDE 
Erziehung aus Verantwortung 

Dieser vielseitige pädagogische Ratgeber ist 
aus einer jahrelangen intensiven Elternar
beit 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 allgemei
ne menschenkundliehe und pädagogische 
Fragen behandelt werden. Mit diesem Werk 
ist eine unschätzbare Hilfe voller Anregun
gen gegeben für jeden, der sich um »Erzie
hung aus Verantwortung« bemüht. 

Aus dem Inhalt: 
Der Vater in der Erzie
hung. Menschsein als 
Mann, Frau und Kind. 
Die alleinerziehende 
Mutter. Engel - ihre 
Wirksamkeit im Leben 
der Kinder und Erwach
senen. Ist das Böse für 
die Kinder eine Wirklich
keit? Angst im Kindesal
ter und ihre Überwin-

dung. Wie kommt Humor 
in die Erziehung hinein? 
Aggression und Aggressi
vität im Kindesalter. Zum 
hyperkinetischen Syn
drom. Nonverbale Erzie
hung. Altersentsprechen
des Lernen . Was ist Wal
dorfpädagogik? Meta
morphose der Wachs
tumskräfte . Zum Ver
ständnis körperlicher und 

Andreas Binder 

464 Seiten, DM 44,

geistiger Behinderungen . 
Was gewinnen Medizin 
und Pädagogik durch 
Einbeziehung der Tatsa
che der Wiederverkörpe
rung? Strafe - Belohnung 
- Gewissen. Erziehung 
zur LiebefähigkeiL Vom 
Sinn lebenslanger Part
nerschaft und Ehe . Idea
lismus als Frage der 
Selbsterziehung. 

Wolfgang Kling/er 

Gestalt der Freiheit 
Das Menselzenbild 
Rudolf Steiners 

Wie christlich ist die Anthroposophie? 

308 Seiten, kart. DM 38,-
Die erste umfassende 
Darstellung von Steincrs 
Menschenbild von der 
philosophischen über die 
theosophisch-okkultisti
sche bis zur beide Pole 
übergreifenden anthropo
sophischen Prägung. 

Standortbestimmung aus der Sicht eines evangelischen 
Theologen 
220 Seiten, kart. DM 26,-
Dieses Buch aus der Feder eines evangelischen Theolo
gen ist eine überzeugende Offenlegung des fundamen
tal christlichen Charakters der Anthroposophie . An die 
Stelle kirchlicher Vorurteile setzt es Argumente und 
Informationen; es ist zugleich eine kompetente und gut 
verständliche Einführung in das anthroposophische 
Welt- und Menschenbild - unentbehrlich für den Dia
log zwischen den Kirchen und der Anthroposophie! 

~~UfäChhaus~~ 
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Waldorfkindergarten in Münster sucht 
eine(n) 

W aldorferzieher(in) 
Zur Unterstützung unseres Kollegiums su
chen wir dringend einen anthroposophisch 
orientierten Menschen, der die V erantwor
tung für die Gruppc_narbeit vertretungsweise 
übernehmen kann. Uber ein Bewerbungsge
spräch würden wir uns freuen. 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium des Waldorfkindergartens e. V., 
Münster, Gescherweg 87, 4400 Münster, 
Tel. (02 51) 86 44 33, von 12.00-12.30 Uhr 

MICHAEL-SCHULE 

Lehrer 

sucht 

Klassenlehrer(in) 
für 1. Klasse 1990/91 

Lehrer(in) 
für Englisch 

mit Zusatzqualifikationen in 

Metallverarbeitung 
Kartonagen 
Handarbeit 
Wir sind eine Tagesschule im Auf
bau. Staatlicher Ausbildungsab
schluß für Grund- und Hauptschule 
oder Sonderschule E ist in jedem 
Fall erforderlich. 

Bewerbungen mit den üblichen Un
terlagen bitte an: Michael-Schule, 
Kartäuserstraße 55, 7800 Freiburg 

~ Waldorf
~ kindergarten 
• / Offenburg 

Für unseren 2gruppigen 
Kindergarten suchen wir ab 1. 8. 1990 

1 Gruppenleiterin 
1 Berufspraktikantin 
1 Vorpraktikantin 
Bewerbungen mit den üblichen Be
werbungsunterlagen bitte an: 
Gemeinnützige Genossenschaft zum 
Betrieb der Freien Waldorfschule im 
Ortenaukreis e.G., Rheinstraße 3, 
7600 Offenburg. 

Offenburg liegt in der Vorbergzone 
des Schwarzwaldes in der Nähe von 
Straßburg. Für unseren Kindergarten 
wird ein Neubau in der Nähe der 
Schule erstellt. 

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg 
sucht 

1 Englischlehrer(in) 
für alle Klassenstufen 

1 Geographielehrer(in) 
für die Oberstufe, und 

1 Musiklehrer(in) 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Rudolf
Steiner-Schulc, Amtshof 5, 2802 Ottersberg I, 
Telefon (0 42 OS) J 66, ab I. 6.: (0 42 05) 20 66 

Sozialtherapeutische Lebens- u. Arbeitsgemeinschaft Weckelweiler 
für Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene e. V. 

Für die Betreuungsarbeit in den Wohnhäusern unserer dörflichen Einrichtungen suchen 
w1r 

Praktikanten/Praktikantionen und Zivildienstleistende 
Sie können als Praktikant/Praktikamin das Sozialtherapeutische Seminar in Weckelweiler 
besuchen. Es bietet eine praxisbegleitende Ausbildung zum Sozialtherapeuten -mit staatli
cher Anerkennung als Heilerziehungspfleger. Nähere Auskunft gibt Ihnen Wolfgang 
Ederleh, Jugendheim Weckelweiler, 7184 Kirchberg/jagst, Telefon (0 79 54) 8 01 36 



«Es war nicht die hellste Stim
mung, mit der ich heute Abend auf 
das Deck kam; doch wie festgena

gelt wurde ich im selben Augen
blick, als ich ins Freie trat. Dort ist 

das Übernatürliche (Ur dich. Das 
Nordlicht in einzigartiger Kraft und 

Schönheit, über den Himmel fun
kelnd in allen Farben des Regenbo
gens. Selten oder niemals habe ich 

stärkere Farben darinnen 
gesehen.» 

Fridtjof Nansen 

Unser eingruppiger Waldorfkindergarten in 
Alfter-Volmershoven bei Bonn sucht zum Kin
dergartenjahr 90/91 eine 

tatkräftige Kindergärtnerin 
als Zweitkraft 
und zum Frühjahr 1990 eine 

Vertretungskraft 
für ca. 4-6 Wochen. 

Anfragen bitte an Dagmar Siegemeyer 
c/ o Waldorfkindergarten Alfter 
Auf dem Acker 8-10, 5305 Alfter-Volmersho
ven, Tel. (02 28) 64 55 59 oder (0 22 22) 6 29 20 

Wir suchen für möglichst bald einein 

kaufmännische/ n 
Mitarbeiter /in 

für unseren Wirtschaftsbereich SIEBEN
SACHEN in Zusammenarbeit mit der Freien 
Waldorfschule Kempten, hauptsächlich für 
unseren Laden in Kempten. 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die 
unser Sortiment weiter entwickeln und Ei
genproduktionen anregen kann. 

Bewerbungen bitte an SIEBENSACHEN 
z. Hd. Leopold Tröger 
Salzstraße 29, 8960 Kempten 

HARALD FALCK-YTIER 

Das Polarlicht 
Nordlicht und Südlicht 
in mythischer, naturwissenschaft
licher und apokalyptischer Sicht. 
Ca. 220 Seiten, mit zahlreichen 
Farb- und Schwarzweiß-Abb. 
Erweiterte und aktualisierte 
Ausgabe, 
geb. ca. 68,- DM 
ISBN 3-7725-0761-1 

Verlag Freies Geistesleben 

Die Freie Waldorfschule Trier 
sucht für das Schuljahr 1990/91 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die künftige 1. Klasse 
sowie Fachkollegen für 

Mathematik 
Physik 
Französisch 
Geschichte 
Musik 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Trier 
Montesorriweg 7, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21 

q;UDOLf ST(IN(A SCHUL( NOATING(N 

\\ Wir suchen zum Schuljahresbe-1 J ginn 1990/91 eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für Mittel- und Oberstufe, möglichst mit Or
chestererfahrung. 

Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Erlenweg 1 
7440 Nürtingen 
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Das Kollegium der Freien Waldorf
schule Bremen sucht dringend einein 

Eurythmist/in 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Bremen 
Touler Straße 3, 2800 Bremen 1 
Telefon (04 21) 44 78 02 

Rudolf Steiner 
Lehrerseminar Dornach 

Ab Ostern 1990 beginnt wieder ein 
neuer 

zweijähriger 
Ausbildungskurs 

der die Voraussetzungen zum 
Unterrichten an einer 

Rudolf-Steiner-Schule vermittelt. 

Eine Wegleitung mit den Aufnahme
bedingungen und einem Anmelde
formular kann bei untenstehender 

Adresse angefordert werden. 
Anmeldeschluß: 28. 2. 1990. 

Rudolf Steiner Lehrerseminar 
Brosiweg 5, CH -414 3 Dornach 

J ugcndfcricndorf Moritz, 5562 Mandcrschcid/Vulkancifcl, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände ;1m Waldrand. Außerhalb des Or
tes. Die rncisrcn der M:~arc und Kr3tcrsecn zu Fuß erreichbar. 60 
km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhünen (ca. 
100 ßcrtcn). Mehrere Eß-/Spicl-/ Aufcnrhahsräumc, Lagerfeuer-/ 
Grillpliirzc, Ballspiel- und Spielplatz. Vollcyballpl>tz. Auch sehr 
gut für fcldmcßpraktik;~ geeignet. - Abweichend \'On der allge
meinen Preisliste crhalrcn Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
I Freiplatz. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samsug 149,
DM. Jeder wciEere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitere Wcrkkurse. Für kleinere Klassen auch SclbSlvcrpflegung 
möglich. 

Biue Prospekte unECr Stichwon Waldorfschule anfordern. 
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Wir suchen anthroposo-

~ ~~c~;;:~l;iter und 

Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heil
pädagogik und Sozialtherapie), die 
Gruppen mit 6-8 Kindern, Jugendli
chen oder Erwachsenen leiten oder in 
ihnen mitarbeiten wollen, sowie einen 

Koch 
der mit der zeitgemäßen Getreide-Kü
che vertraut ist und mit unserem Koch 
zusammen in der Heimküche für 100 
Personen kochen möchte. 
Anfragen sind zu richten an den Träger
kreis von St. Christophe und Mont
segur: 
Kontaktperson Andrea Vogel, 
Telefon (0 21) 7 81 10 47 
oder schriftlich an: 
Association La Branche, Au Cercle des 
Responsables de St. Christophe et 
Montsegur, CH-1074 Mollie-Margot, 
Suisse. 

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

Zur Neuorganisation in einigen Gruppen
bereichen unseres Hauses suchen wir ab 
sofort 

* Heilpädagoginnen 
und 

* Heilpädagogen 
für die Betreuung unserer Kinder 1m 

Gruppenbereich 

des weiteren 

* Berufspraktikantinnen 
und -praktikanten 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an das: 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflege-bedürftige Kinder Eckwälden e. V. 
7325 Boll-Eckwälden, Telefon (0 7164 )2997 
und 4119 



Die Freie Waldorfschule Kalten
kirchen sucht zum Schulbeginn 
1990/91 

Fremdsprachenlehrer 
für Französisch und Englisch 
(auch in Kombination möglich) 

Musik 
Eurythmie 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit fünf Klassen und bieten die 
obigen Fächer auch in Teildeputaten 
an. Die Stadt Kaltenkirchen liegt ca. 
40 km nördlich von Hamburg. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie Ihre 
Bewerbung an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Kaltenkirchen, Oersdorfer Weg, 
2358 Kaltenkirchen 

richten würden. 

Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1990/91 eine(n) 

T urnlehrer(in) 

und eine(n) 

Lehrer(in) für 

Deutsch/Geschichte 
(mit Fakultas) 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der Freien Waldorf
schule Karlsruhe, Königsherger 
Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1. 

~ <HRIS10PHORU5-Sö1UU: , '""~· .. "'"'"'-
~r !r ~~~i~~:i~~~:?r!ch Engtisch 

SOWie 

1 Eurythmie-Begleiter(in) 
für das Frühjahr, spätestens zum August 1990. 

Interessierte Menschen wenden sich bitte an den 
Vorbereitungskreis in der Christophorus-Schule 
Bergstedter Chaussee 205, 2000 Harnburg 65 

Freie Waldorfschule Eckernförde 

Die Freie Waldorfschule 
in Eckernförde (Ostsee) 
sucht zum nächstmögli-
chen Termin zwei 

Russischlehrer(innen) 

eine(n) 

Eurythmiebegleiter(in) 

Unsere Schule ist im Aufbau. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Rencisburg 
-Zweigstelle Eckernförde
Schleswiger Straße 112 
2330 Eckernförde 
Telefon (0 43 51) 8 43 17 

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-Aisenborn 
Telefon (06 31) 7 97 91 oder 9 66 37 
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Darauf 
haben wir 
lange gewartet ! 

Unsere Zeitschriften 
in die DDR! 

Endlich ist der lange entbehrte 
Kontakt zu unseren Zeitschriften 
auch in der DDR möglich. 
Wir können für Sie die 
Zeitschriften 

die Drei und 

Erziehungskunst 
an Ihre Verwandten und Freunde 
in die DDR schicken. 

Nennen Sie uns bitte die 
entsprechenden Anschriften 
für Ihr Geschenkabonnement 
in der DDR und wir sorgen für 
alles weitere. Selbstverständlich 
erfährt der neue Bezieher mit der 
Lieferung des ersten Heftes 
von Ihnen als Auftraggeber. 

Die Kosten für ein 
Jahres-Geschenk-Abonnement: 

die Drei : DM 71.
Erziehungskunst : DM 66.-

Bestellen Sie beim 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
POSTFACH 13 11 22 
7000 STUTTGART 1 

Telefon: o711 - 28 32 55 
Telefax: o711 - 262 46 o6 
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Purpie 1burs 
'E>«Y~~ 

Pädagogik und Reisen 
Wir führen Klassen- und Studienreisen durch: 
z. B. Florenz/Eiba; Chartres/Paris; Türkei; Grie
chenland; Leningrad; Moskau etc. 

Gerne helfen wir bei der Planung und Organisa-
tion. 

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

»Ein Kind kann 
alle Wahrheiten ertragen.« 

Sonjo Goldstein und Albert J. Solnil 

Wenn Eltern 
sich trennen 
Waswirdaus 
den Kindern? 

kletf·Cotto 

135 Seiten, Linson mit Schutzumschlag, 
26,- DM/öS 202,-

Ein Ratgeber für Eltern, in dem das Wohl 
des Kindes vor, während und nach einer 
Trennung im Mittelpunkt steht. Die beson
dere kindliche Erlebens- und Verhaltens
weise kommt in allen, im Zusammenhang 
mit der Scheidung auftretenden Situatio
nen, seien sie nun rechtlicher oder privater 
Art, zur Geltung. Die Eltern werden auf
gefordert, jede Entscheidung vor dem 
Hintergrund der Frage zu treffen: 
»Was nützt unserem Kind am 
meisten?« 

Klett-Cotta ~ 
Postfach 106016, 7000 Stuttgart 10 



Matratzen 
Lattenroste 
Holzbetten 

Gratis-Katalog
über 100 Selten: 
Olle & Manz GmbH 
lmhofstr. 1/4 
7070 Schwabisch Gmünd 
Tel. (0 71 71) 6 58 51/6 82 70 

Bettdecken 
Schlafzimmer 
Wohnmöbel 

AusstellungsrAume 
in Schwabisch Gmünd 
und Recklinghausen 

Gesund leben mit Naturmaterialien 

Forststraße 35 
Postfach30 71211ngersheim 07142/6904 

Alfred Baur 

Lautlehre und Logoswirken 
- Grundlagen der Chirophonetik 
400 Seiten, ca. 100 Abbildungen, gebunden DM 57,-
ISBN 3-88069-251-3 
Chirophonetik ist eine Therapie, die bei gravierenden 
Sprachverzögerungen, vor allem im Kindesalter Anwendung 
findet. Der Autor dieses grundlegenden Buches hat diese 
Behandlungsart aus ihren Anfängen heraus entwickelt. In 
seiner •Schule für Chirophonetik. werden Therapeuten auf 
Grundlage der Menschenkunde Rndolf Steincrs ausgebildet. 
Das vorliegende vierteilige Standardwerk über Chirophone
tik gibt auf alle diesbezüglichen fr.tgen allgemeinverständli
che Antworten, und führt zugleiLh in ein noch wenig be
kanntes Gebiet einer menschenkt ndlich vertieften Heilkun
de ein. 

Gerard Klackenbring 

Auf der Suche nach dem 
deutschen Volksgeist 
80 Seiten, kartoniert DM 19,80 
ISBN 3-88069-255-6 
Der Autor unterzieht sich in seiner Arbeit keiner leichten 
Aufgabe, sind doch die Angaben über dieses Geistwesen, 
das für das Werden und Wesen des deutschen Volkes •ver
antwortlich• zeichnet, in dem Werk Rudolf Steiners, das 
dem Autor als Forschungsgrundlage dient, an sehr verschie
denen Stellen angesprochen. Aus grauer Vorzeit läßt sich 
verfolgen, wie ein bestimmtes Wesen darin seine Aufgabe 
sieht, die Stammeszusammenhänge der europäischen Mitte 
über viele Stufen zu einem Volk zusammenzuführen, das in 
Sprache und Kultur als das Volk der Deutschen angespro
chen werden kann. 

Herbert Hahn 
Das goldene Kästchen 
Erzählungen - Legenden - Märchen 
4. Auflage, 160 Seiten, Pappband DM 25,-
ISBN 3-88069-033-2 
Die in diesem Band zusammengefaßten Stücke gehören zu 
dem Schönsten, was Herbert Hahn geschrieben hat. Vom 5. 
Lebensjahr an begleiten die Märchen und Legenden das 
Kind ins Leben. Noch der Erwachsene erfreut sich an dem 
bunten Strauß der Erzählungen. Überall aber klingt der tiefe 
Wert des Lebens hindurch durch die Zeiten. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 



ARM IN J. HUSEMANN 

Der musikalische Bau des 
Menschen 

Entwurf einer plastisch

musikalischen Menschenkunde. 

Zweite, neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, 

296 Seiten mit I 08 Abb. 

und zahlreichen Notenbeispielen, 
geb. 62,-DM 

(Menschenwesen und Heilkunst, 
Band 17) 

ISBN 3-7725-0 I 17-6 

Dr. med. Armin J. Husemann (Jg. 
1950) ist Allgemeinarzt und 

Schularzt und langjähriger Mitar

beiter der <<Arbeitswochen für 

Menschenwissenschaft durch 

Kunst». 1988 erschienen seine 
Studien über die Formen der 

Goetheanum-Bauten als sichtba

re Sprache: Das Wort baut 

Vor sieben Jahren veröffentlichte 

Armin J. Husemann die erste sy
stematische Darstellung einiger 

Teilgebiete einer von Rudolf 

Steiner angeregten künstlerisch 
erweiterten Menschenkunde. 

Darin kam zum Ausdruck, daß die 

anthroposophische Erkenntnis 

des Menschen sich nur mit Hilfe 
von wissenschaftlichen Methoden 

begreifen läßt, die um die stren

gen und genauen VVege der 

künstlerischen Prozesse erwei
tert werden. Es zeigte sich, daß 
die künstlerischen Erfahrungen 

der Plastik, der Musik und der 

Sprache - über die gängige Ana
tomie und Physiologie hinaus -

Erkenntnisorgane für ein vertief

tes, sachgemäßes Erfassen des 

Menschenwesens abgeben. 

Durch die sehr umfangreichen 

Ergänzungen und Erweiterungen 
bekam nun das Buch im Gegen

satz zur ersten Auflage eine in 

sich geschlossene Gestalt. Es ist 

nicht nur für den Mediziner ge

schrieben, sondern ebenso für 
den Pädagogen und Künstler -

für jeden, dem es um eine lebens

erfüllte Menschenerkenntnis 

geht. 

Aus dem Inhalt: 
VVissenschaft und Kunst I Kunst 

und übersinnliche Erkenntnis I 
Die äußere Bildnatur des Men

schen I Die innere Bildnatur des 
Menschen I Die Atemschwingung 

als plastisch-musikalisches Urbild 
I Eurythmie als Bewegungsaus

druck der musikalischen Organi
sation des Menschen I Die drei 

Oktaven in der Ich-Gestalt und in 

der VVachstumsgestalt des Men
schen I Die Überwindung der 

Tierheit im Denken und die Bil

dekräfte des VVortes I Menschen
wissenschaft durch Kunst als 

Grundlage anthroposophischer 

Berufsausbildung. 

VERLAG 
FREIES 
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