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Erika Dühnfort

Wo Sprache wurzelt
Beobachtungen und Gedanken
zum kindlichen Spracherwerb
Mit dem Sprechenlernen erschließt sich dem Kinde eine neue Welt. Was seelisch
in ihm lebt, erfährt Ausdrucksmöglichkeiten, was seelisch in den Menschen der
Umwelt vor sich geht, kann sich dem Kinde mitteilen, deutlicher, differenzierter,
als das bisher durch Gesten, Mimik und dergleichen möglich war. Größe und
Bedeutung des kindlichen Spracherwerbs sind nur zu vergleichen mit dem
gewaltigen Einschnitt, den zu einem früheren Zeitpunkt das Sich-Aufrichten und
Gehenlernen in der Entwicklung des Kindes darstellt. Eine dritte Stufe ergibt sich
durch das Denken-Lernen, wie es aus dem Leben in Sprache-Hören und Sprache-Sprechen heraufwächst. Doch ist das letztere schon weniger auffallend und
wahrnehmbar für die Menschen der Umwelt. Und selten kommt es vor, daß
jemand sich Gedanken macht über die Frage, ob und wie die drei: Gehen,
Sprechen, Denken etwa zusammenhängen, wie sie vielleicht auseinander hervorgehen.
Am ehesten erkennt man noch einen Zusammenhang zwischen Sprechen und
Denken an. Dem Kinde, das in einer Umgebung mit gepflegter Sprache und
reichem, differenzierten Wortschatz aufwächst, stehen mehr und mannigfaltigere Denkanreize zur Verfügung als einem (gleich intelligenten) Kinde, dem
solche fördernden Hilfen nicht gegeben sind. Das erscheint offenkundig. Weniger Aufmerksamkeit wendet man im allgemeinen der Frage zu, inwieweit das
Sprechen aus dem Sich-Aufrichten, aus dem Gehen erwächst, ob und welche
Entwicklungslinien da sichtbar sind. Noch ferner liegt die Frage, ob Zusammenhänge erkennbar sind zwischen dem Faktum »menschliche Sprache« und der
aufrechten menschlichen Gestalt, wie sie belebt und beseelt sich darstellt. Eben
dieses letztere möge aber den Fragehintergrund bilden, wenn im einzelnen nun
Phänomene, die den kindlichen Spracherwerb kennzeichnen und ausmachen,
betrachtet werden.

Erziehungskunst 211990
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Die Erforschung der Kindersprache und die Rolle von Anlagen
und Umwelt
Wie vielfältig und facettenreich da~ ist, was sich beim Sprechenlernen des Kindes
vollzieht, erhellt eine einfache Tatsache, hier bemerkt von Els Oksaar:
>>Die eigentlichen Begründer der Kindersprachenforschung waren keine Sprachwissenschaftler, sondern Philosophen, Mediziner, Psychologen und Pädagogen.«1

Das Rätsel >>kindlicher Spracherwerb<< rief demnach Wissenschaftler aus den
verschiedensten Fachrichtungen auf den Plan. Oksaar erwähnt unter anderem
eine 1927 erschienene Dissertation >>Über die Entwicklung der psychologischen
Kindersprachenforschung von Aristoteles bis Stern.<? Mit Aristoteles ist ein früher Beginn gesetzt. Clara und William Stern veröffentlichten Anfang des 20. Jahrhunderts ihr Werk >>Die Kindersprache<<, dessen vierte, neubearbeitete Auflage
1928 erschien und seitdem, zuletzt 1987, immer wieder nachgedruckt wurde. Die
Eltern Stern beobachteten den Spracherwerb bei ihren drei Kindern. Sie sammelten sorgfältig reiches Material und werteten es so sach- und problemgerecht aus,
daß sie darin immer noch als beispielhaft gelten. Unter anderem lösten sie
aufgrund ihrer Erfahrungen eine Frage, die unter den Forschern immer wieder
zu gegensätzlichen Meinungen geführt hatte. Die einen vertraten die Ansicht,
das Kind wachse- sich entwickelnd- in die Sprache hinein durch alles das, was
die menschliche Umgebung sprechend dem Kinde zur Verfügung stelle, in das
müsse es sich hineinüben. Die gegenteilige Meinung besagt: Die Fähigkeit, nicht
nur den Wortschatz, sondern auch jedwede Grammatik einer auf der Erde
gesprochenen Sprache sich zu erwerben, sei dem Menschenkinde angeboren
und bedürfe nur eines Anreizes, um voll hervorzubrechen; sie bedürfe keiner
>>Entwicklung<<, sondern sei da, sei vorgegeben mit aller nur wünschenswerten
Vollständigkeit. 3 Clara und William Stern entwickelten demgegenüber den
Begriff der >>Konvergenz<<:
>>Nur in dem ständigen Zusammenwirken der inneren, zum Sprechen drängenden Anlagen und der äußeren Gegebenheit der Umweltsprache, die jenen Anlagen Angriffspunkt
und Material zu ihrer Realisierung bietet, kommt der kindliche Spracherwerb zustande.
Wird dem Sprachdrange keinerlei Nahrung gegeben, die er verarbeiten kann (wie etwa bei
manchen Taubblinden}, so bleibt das Kind auf sprachlosem Standpunkte stehen. Bietet
sich aber dem Kinde - gleichviel auf welchem Wege - die Möglichkeit, irgendein Material
zu sprachlichen Symbolen zu gestalten, so ergreift es diese Gelegenheit mit einer Intensi1 Eis Oksaar, Spracherwerb im Vorschulalter. Einführung in die Pädolinguistik, Kohlhammer, Stuttgart 1977, S. 13.
2 a. a. 0., Seite 16.
3 Howard Gardner, Der Streit um den Kopf, Piaget versus Chomsky, in: Psychologie
heute, Nov. 1979, 14-18. Außerdem: N. Chomsky, Aspekte der Syntax-Theorie, Frankfurt
1969, Seite 43.
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tät, Selbständigkeit und Geschicklichkeit, welche aufs deutlichste die inneren, auf Entladung wartenden Spannkräfte dokumentieren.«4

Sprechen wollen ist also das eine, die Hilfen bekommen, um es auch zu können,
ist das andere. Beides sind gleichermaßen notwendige Faktoren, am deutlichsten
ablesbar, wenn das Kind im Lauf des ersten Jahrsiebts die Muttersprache sich
erwirbt. Doch in abgewandelter Form müssen sie auch beim Erlernen einer
zweiten, einer dritten, jedweder Fremdsprache zur Wirksamkeit gebracht werden. Das gilt auch für den Unterricht.
Erwähnt wurden oben bereits die Werke von Clara und William Stern und von
Els Oksaar. Aus ilmen vor allem sollen im weiteren die Beispiele entnommen
werden, an denen wesentliche Erscheinungen und Stufen des kindlichen Spracherwerbs ablesbar sind. Aus der großen Fülle dessen, was an Beobachtungsmaterial, an Gedanken und Theorien vorliegt, seien zunächst einige Komplexe herausgehoben und weiterhin Linien aufgezeigt, die für das Spracherlernen von
Bedeutung sind. Die Auswahl geschieht unter der Fragestellung: Mit welchen
Schichten der leiblich-seelischen Organisation des Kindes hängen die angefiihrten
Erscheinungen zusammen, wie entsprechen sie ihnen? In welchen Gründen wurzelt Sprache, aus welchen Tiefen wächst sie herauf?

Musikalische Elemente im Sprechen des Kindes. Erleben der Vokale
An den Beginn der Betrachtungen seien Qualitäten gestellt, von denen man für
gewöhnlich meint, sie gehörten allein dem künstlerischen Bereich von Dichtung
an oder deren besonderer Wiedergabe, etwa durch einen Rezitator oder Schauspieler. Wo sonst macht man sich Gedanken über Tonhöhe, Kürze oder Länge, in
der ein Wort zu sprechen sei, je nach Situation jeweils anders; oder wo schreibt
man spontan einzelnen Sprachlauten, etwa den Vokalen, noch unverkennbare
Ausdruckskraft zu? Kinder aber »wissen« von alledem, das heißt, aus den Tiefen
ihres Lebensgefühls verspüren sie ein Streben danach. Dafür einige Beispiele, die
den Eltern Stern berichtet wurden. Ein Knabe 1;4 (ein Jahr und vier Monate alt)>>also in einem Alter, in dem die Eigenschaftswörter noch tief unter der Sprechschwelle
liegen - drückte Merkmale der Dinge durch den Tonfall aus: Er hatte damals eine besondere Vorliebe für Steine, besonders für die großen Steine, aus denen unsere Kirchhofsmauer gebaut ist. Um nun >große Steine< auszudrücken, wenn wir an der Mauer vorüberkamen, sprach er sein Wort teimt = Stein so laut, tief und langgezogen, mit großen Augen
und rundem Mund, daß man daraus deutlich den Ausdruck freudiger Bewunderung der
Größe hörte. Beim Anblick junger Bäume sagte er baum ganz kurz, mit hoher Stimme, mit
kleingekniffenen Augen, krausgezogenem Näschen und Mund und dem Ausdruck des
Entzückens über die Kleinheit und Niedlichkeit der Bäume.
4 Stern/Stern, a. a. 0., Seite 129.
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V. D. Gabelentz berichtet von einem Kinde, das durch die verschiedene Höhe der
Vokale die verschiedene Größe der Objekte symbolisierte. Ein Puppenstuhl hieß likill, ein
gewöhnlicher Stuhllakel, ein Großvaterstuhllukull. Der Papa wurde, wenn er vor dem
Knaben mit seinem großen Pelz stand, pupu genannt.<< 5

Noch eine Aussage des Knaben Günther Stern im Alter von 4;7 (vier Jahren und
sieben Monaten):
»Er hatte gehört, daß der Ozean ein ganz großes Meer sei. Plötzlich sagte er: >Ozean heißt's,
weil man doch manchmal, wenn man ihn sieht, oh! oh! (staunend gesprochen) sagt<.« 6

Natürlich erinnert man sich als Erwachsener, wenn man derartige Beobachtungen mitgeteilt bekommt, daß man gerade im Umgang mit Kindern mehr oder
weniger bewußt diese musischen Mittel der Prosodie7 ebenfalls gerne anwendet.
Auch die bestimmte Empfindungen >>ausrufenden« Vokale setzt man dabei vielfach ein: »Ah! wie das blinkt!«, »Uh! ist das kalt!«, »Eh! mach mal Platz!«, »Th! wie
schmierig!«. Dem Knaben Günther Stern aber wird das oh! über das Staunen
hinaus zum Bedeutungsträger in >>Ozean« - ganz groß! Und ein Großvaterstuhl
kann nicht likill heißen, sondern fordert wegen seiner Größe das Ehrfurcht bis
Furcht heischende >>U<<: lukull-Entsprechendes trifft auf die übrigen genannten
Beispiele zu. SterniStern erklären:
>>Die >Physiognomie< eines Gegenstandes ruft im primitiven Menschen eine Gesamtreaktion hervor, gleichsam ein Einswerden mit dessen eigentümlicher Lebendigkeit, und nun
werden auch die Lautäußerungen in dieses physiognomische Verhalten einbezogen. Es
sind namentlich die ausdruckshaltigsten Momente des Sprechens: Tempo, Tonfall, Sprachmelodie, Vokalisation, in denen sich dieses eigentümliche gefühlsmäßige Identifizieren mit
dem Gegenstand bekundet.<<8

Tonhöhe, I<langdauer, hohe und tiefe Stimmlage sind für das Kind nicht etwas,
das man beliebig hinzufügen oder weglassen könnte, sie gehören als feste
Bestandteile zur Sprache. Und je jünger das Kind ist, desto größere Bedeutung
kommt diesen Elementen zu. Sie stellen die Zugänge zum Sprachbegreifen dar:
>>Vor dem Verstehen des begrifflichen Zeichengehaltes der Worte steht die Einfühlung in
den Gesamtsinn und den Stimmungsgehalt ... Zunächst versteht das Kind Mimik,
Stimmton, Redetonfall und Gebärden.« 9

In gleicher Weise teilt das Kind nun auch mit, was es sagen möchte, von
frühesten Stufen seiner Sprechbemühungen an.
5 Stern/Stern, a. a. 0., Seite 1841185.
6 a. a. 0., Seite 418.
7 Mit Prosodie ist gemeint, wie lang oder kurz, hoch oder tief, stark oder schwach die
Silben gesprochen werden, also das rhythmisch-musikalische Element der Sprache.
8 a. a. 0., Seite 184.
9 Friedrich Kainz, Psychologie der Sprache, Bd. II, S. 20, Stuttgart 1969.
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Wiederholungen, Rhythmus und Reim
Eine weitere auffallende Erscheinung stellen von der Lallperiode an die Doppelungen oder auch mehrfachen Wiederholungen dar, bei ersten >>Wort«-Bildungen
oft beginnend mit papapa, mamama, dadada, wauwauwau usw., aus denen dann
papa, mama, wauwau werden. In späterem Alter kann ein spaßiges Wort, ein
lustig klingender Vers das Kind veranlassen, eine Wiederholung der anderen
folgen zu lassen - hörend (wobei dann konstant die Aufforderung noch mal!
ertönt) oder selber sprechend. Stern/Stern nennen dafür drei Motive; 1. ein
gewisses Verharren in Trägheit, in einem retardierenden Moment (Perseveration); 2. das Vergnügen am Schallmalen und 3. den Affekt, der >>eine verstärkte
Entladung bedingt, ... und keine Art der Verstärkung liegt näher als die Ausdruckshäufung. «10
Alle drei genannten Motive spielen ohne Frage von Fall zu Fall eine Rolle. Es
kommt aber wohl noch ein weiteres hinzu, das mehr aus dem musikalischrhythmischen Erleben der Sprache aufsteigt. Der ein Musikstück hörende
Erwachsene kennt das Vergnügen, das beim Wiederauftauchen eines schon
einmal erklungenen Motives sich einstellt. Das Wiedererkennen, das Heraushören aus mehrstimmiger Umgebung bereitet Freude, und eine ähnliche Situation
ergibt sich, wenn ein Motiv in vielfältig abgewandelten Formen als >>Thema mit
Variationen« erscheint. Daraufhin zielt wohl auch das kindliche Verlangen nach
Doppelungen und Wiederholungen von Silben, Wörtern, Versen. Im eigenen
Sprechen setzt es sie ein, und es tut dem Kinde gut, wenn auch der Erwachsene
diesem Bestreben nachkommt, wenn er die Anstöße, die das Kind gibt, aufgreift.
Immer noch der gleiche Bereich ist es, in dem auch die kindliche Lust an
Rhythmus und Reim angesiedelt ist. Wie weitab von allem >>Bedeutung« Heischenden sie liegt, wie elementar und tief sie veranlagt ist, zeigt ein Verhalten,
das die Eltern Stern wiederholt bei ihrem zweiten Kinde, dem Sohn Günther, in
dessen drittem Lebensjahr beobachteten. Aus Freude an Rhythmus und Reim
sprach Günther die Kinderverschen, die sein älteres Schwesterehen auswendig
aufsagte, freudig mit >>in ziemlichem Kauderwelsch, aber die Schlußwörter einigermaßen richtig.« 11 Die Schlußwörter waren Reimwörter, deren Gleichklang
eher und leichter an die Bewußtseinsschwelle heranschlug als die übrigen Versinhalte, die als >>Inhalte« den Jungen noch gar nicht interessierten. Das zeigt
unverkennbar ein weiteres: Günther spielte >>Lesen«, indem er sich ein Buch
vornahm und hörbar mitteilte, was er darin fand. Folgen sinnloser Silben erklangen, die jedoch meist rhythmisiert waren und >>Zweiteilige Verse« bildeten. 12
Deutlicher läßt sich kaum dartun, wie hoch das Sprachempfinden des Kindes die
10 Stern/Stern, a. a. 0., Seiten 348/349.
11 a. a. 0., Seite 103.
12 a. a. 0., Seite 103.
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Geltung des künstlerischen Elementes ansetzt, weit über einem etwa mitzuteilenden Sinn. Dem trägt ja auch die Weisheit der Kinderlieder und -verse Rechnung,
ebenso wie die Märchen, die Reime und Verse in den Gang des Geschehens
aufnehmen, vielfach zudem in Wiederholungen.
Welche Seiten im leiblich-seelischen Wesensgefüge des Kindes werden angerührt durch das, was in den angeführten Beispielen enthalten ist? Gleichklang
(Reim), Wiederholung, Rhythmus urständen in Herzschlag und Atmung. Hier
haben sie ihre physisch-lebendige Grundlage. Aus Sprachlauten und Redeklang
entgegentönend (dem Kinde, aber auch noch dem Erwachsenen) oder im eigenen Sprechen erlebt, wecken Gleichklang, Wiederholung und Rhythmus Resonanz,_ sie »bestätigen« und verstärken das leibliche Geschehen. Im Lebensgefühl
ruft das Behagen hervor, Freude und etwas wie eine feine, sehr sublime Art des
Genießens. Was im Lebendig-Leiblichen sich vollzieht, wird dadurch angeknüpft
an ein im träumerischen Bewußtsein verbleibendes Seelisches. Doch dieses
drängt zum Bewußtwerden hin. Das zeigt sich an dem intensiven SprachlautErleben, für das oben einige Vokalbeispiele angeführt sind. I, a, o, usagennicht
nur eigenes Empfinden aus, das durch Wahrgenommenes (die Stühle verschiedener Größen) oder durch lebhaft Vorgestelltes (Ozean) ausgelöst wurde, sie
messen zugleich Bedeutungen zu: klein, groß, sehr groß. Ein Prozeß vollzieht
sich: Angerührt durch der Sprache elementar zugehörige Kunstmittel erfährt der
Lebenssinn Wohltuendes; denn ins Leiblich-Seelische aufgenommene Rhythmen
(Gleichklänge, Wiederholungen) schwingen in Herzschlag und Atmung ein, die
letzteren ausweitend und stärkend; durch all das hervorgerufen, leuchten zarte
Bewußtseinserhellungen auf. Was so zustande kommt, ist gerade für das Kind im
ersten Lebensjahrsiebt ein urgesunder Aufweck-Vorgang. Beobachtet man ihn,
so findet man bestätigt, was Steiner in einem pädagogischen Vortrag ausspricht:
>>Ohne daß der Intellekt stark in Anspruch genommen wird, lernt das Kind innerlich
dasjenige nachbilden, was es als Sprache hört. Und das Kind hört zugleich mit dem
äußerlich Lautlichen, mit dem Tonmäßigen der Sprache durchaus das innerlich-seelischmusikalische Element der Sprache . . . . Es geht alles tief in den ganzen Menschen
hinein.«13

13 Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, Domach 41973, S. 200 f.,
GA 307. - Für Leser, die mit Rudolf Steiners Menschenkunde vertraut sind, sei noch ein
Hinweis gegeben. An den geschilderten Phänomenen ist zu erleben, wie der Träger der
Lebens- und Wachstumskräfte, der Ätherleib, wirkt, dessen >>Prinzip die Wiederholung
ist<< (Steiner). Dieses Prinzip der Wiederholung ist in der Leibgestaltung etwa am Rückgrat
zu studieren, wo sich>> Ringknochen um Ringknochen wiederholt<< (R. Steiner: Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, Dornach 4 1979, S. 83/84, GA 107).
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Streben nach Symmetrie
Wie vollständig sich das Kind bis in seine Gestalt hinein im Sprechen erfährt,
darauf deutet eine Beobachtung hin, die Eis Oksaar bei ihrem Sohne Sven
machte:
>>In Svens Sprache fällt in der Zeit der dominierenden Parataxe [Nebenordnung von
Sätzen], z. B. zwischen 2;0 und 2;ll, die einfache, durchsichtige Struktur der Sequenzen
auf. In konununil<:ativen Akten, die vom Kind selbst initiiert sind, es erzählt z. B. etwas
gerade Erlebtes, fällt vor allem ein Stilzug auf, Parallelismus mit binären Wortgruppen,
Typus: Mutter geht in die Stadt zur Arbeit. Nenne geht in die Stadt zur Arbeit. Hier zeigt
sich ein Streben nach Symmetrie, das u. a. auch in Volksliedern verschiedener Völker
häufig festzustellen ist. Ein anderer Typus, der zeitlich nach diesem auftritt, ist dreigliedrig. Im ersten Satz wird das Gesamterlebnis dargelegt, es umfaßt gewöhnlich zwei Agens,
und in beiden weiteren Sätzen wird durch Parallelität nähere Information über sie gegeben, Typus: Zwei Onkel sind hier. Eins ist im Badezimmer. Eins ist draußen.<< 14

Parallelismus, Streben nach Symmetrie - sie sind vorgegeben in der menschlichen Gestalt. Rechter Arm und rechte Hand -, linker Arm und linke Hand -,
rechtes Bein und rechter Fuß -, linkes Bein und linker Fuß -, rechte Rumpfhälfte,
linke Rumpfhälfte -, und in der Mitte hebt sich der Hals, auf ihm ruht der Kopf.
Symmetrie, die nicht eine starre, sondern eine lebendige ist, das heißt eine
solche, die Varianten zuläßt (wie im Rumpf, in den Gliedmaßen), prägt auch die
sprachlichen Äußerungen: Mutter geht in die Stadt zur Arbeit. Nenne geht in die
Stadt zur Arbeit. - Zwei Onkel sind hier (die bezeichnete Mitte). Eins ist im

Badezimmer. Eins ist draußen.
Gegenüber der bloßen Reihung beansprucht die Symmetrie pereits ein größeres Maß an Bewußtheit. Das trifft auch zu, wenn rein »Parallelismus« empfunden
wird. Erst an und gegenüber der anderen Geraden wird ja die eine zur Parallele,
zweierlei ist da gleichzeitig zu fassen und zu halten. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei >>rechts<< und »linkS«. Auch wenn der Erwachsene es noch gar nicht
darauf anlegt, daß Rechts und Links als solche vom Kinde auseinandergehalten
und richtig bezeichnet werden, kommt er einem unbewußten Verlangen des
Heranwachsenden entgegen, wenn er jede der beiden Hände - diese und d,ie
andere - jeden der beiden Füße - diesen und den anderen - beachtet und
anspricht. Man kennt das Vergnügen, mit dem Kinder zwischen zwei Erwachsenen gehen, den einen rechts, den anderen links an der Hand haltend. Die
»Mitte« empfindet sich dann zwischen ihnen, - am vergnüglichsten, wenn sie
nach einer Reihe von Schritten im Schwung hochgehoben wird zu einem Stückehen »Fliegen<<.
Das läßt sich sinngemäß übertragen auf den sprachlichen Umgang mit dem
Kinde, überall, wo eine Gelegenheit dazu sich darbietet (etwa beim Decken des
14 E. Oksaar, Spracherwerb im Vorschulalter, S. 199 f.
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Tisches: Messer, Gabel- Teller in der Mitte; auch beim Vorholen nnd Wegräumen der Spielsachen). Ohne äußere Anlässe kann Symmetrie als Gestaltungsprinzip wirksam gemacht werden in Versen, Liedern nnd in den Märchen überall
dort, wo zum Beispiel drei Söhne da sind, von denen erst der jüngste, dritte, eine
neue, die richtige Handlnng zwischen zwei vorher verlaufene, falsche Handlnngsweisen stellt. - Das Bemühen des Erwachsenen, Gelegenheiten aufzusuchen oder zu schaffen, die dem Wunsch nach Symmetrie-Erleben beim Kinde
entsprechen, wird ihn auch hellhörig machen für sprachliche Äußernngen des
Kindes, in denen dieses Element lebt, das er aufmerksam und vielfältig abwandeln kann.

Reihung und Aufzählung
Ähnlich markant wirkt ein ·anderes Erleben an der eigenen Leiblichkeit in das
kindliche Sprechen während einer bestimmten Phase hinein: die Aufzählnng.
Von den ersten Fingerspielen an erfährt das Kind die Gegliedertheit der Hand in
einer Vielzahl, die eines nnd eines nnd noch eines nnd noch eines nnd wieder
eines beinhaltet. Das ist frühe Erfahrung. Welche Hilfe erwächst daraus beim
Sprechenlernen, wenn Allgemeinbegriffe wie »alle« oder auch »wir«, »viele«
noch nicht zur Verfügung stehen, weil sie als Abstraktionen noch nicht gedacht
werden können? Stern/Stern erzählen von der Tochter im Alter von 3;6:
»Beim Besehen eines Tierbilderbuches begann sie, bei einem Vogel zu fragen, ob er auch
Eier lege. Mutter: >Ja, alle Vögel legen Eier.< Dieser allgemeinen Bejahung aber war sie
noch nicht zugänglich; denn sie wies mit dem Finger auf jeden folgenden Vogel, immer
wieder von neuem fragend: legt der auch Eier? der auch? Immer wiederholte die Mutter:
>Ja, alle Vögellegen Eier<, aber erfolglos .... Bemerkenswert ist auch die folgende Beobachhmg Scupins über aufreihende Benennung, weil noch die Unfähigkeit besteht, die
zusammenfassenden Ausdrücke >wir< oder >viel< zu bilden (Alter) 3;4. Wenn mehrere
Menschen, den Knaben selbst eingeschlossen, dasselbe hm, so sagt er nicht >wir<, sondern
zählt auf. (Die Mutter ging mit ihm fort): aber wennstu fort gehst und die anna geht auch
fort und ich geh auch fort, dann ist doch der ganze papa allein. Ebenso statt >viele<: eine,
noch eine, noch eine, wieder eine.<<15

Märchen bedienen sich der Aufzählnng als eines Knnsb:nittels gern, es fallen ein:
Das Lumpengesindel, Die Hochzeit der Frau Füchsin, König Drosselbart, Sneewittchen, Die goldene Gans, Sechse kommen durch die ganze Welt, Vom Tode
des Hühnchens - um nur einige Titel zu nennen. Da geht es ganz gewiß nicht
jeweils um >>Ersatzleistung<< für ein Noch-nicht-Können! Eh im »Drosselbart<<
erzählt wird, daß die Königstochter an >>jedem<< Freier etwas auszusetzen hatte,
geht man mit ihr an sechsen der Reihe vorüber nnd erfährt im einzelnen das
15 Stern1Stern a. a. 0., Seite 236.
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schnippische Urteil der Umworbenen zum ersten, zweiten, dritten, vierten,
fünften, sechsten der dort harrenden »Könige, Herzöge, Fürsten, Grafen, Freiherrn und Edelleute«. Und im »Sneewittchen« drücken nicht etwa »alle sieben«
Zwerge ihr Erstaunen aus über die Veränderungen, die sie an der Ordnung in
der Stube wahrnehmen, sondern der erste, zweite, dritte usw. bis zum siebenten
hin kommen, jeder für sich, einzeln zu Wort. - Man braucht gar nicht unbedingt
noch ein Kind zu sein, um unmittelbar Freude empfinden zu können an solchen
jeweils leicht abgewandelten Aufreihungen. Man begegnet in ihnen »menschlichem« Maß, wie es an Fingern und Zehen abzulesen ist. (wird fortgesetzt)

Manfred von Mackensen

Objektive Wissenschaft,
subjektive Schülerseele
Zur Problematik des modellorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts (II)
Nachdem in einem vorangegangenen Aufsatz1 der Chemieunterricht untersucht
wurde, folgt nun die Besprechung eines Beitrags zum naturwissenschaftlichen
Unterricht allgemein. In ihm werden noch größere Probleme angeschnitten; etwa
in der Richtung: Welche seelische Verbindung mit dem Schüler soll aufgebaut
werden, welche moralische Haltung hat der Lehrer, vor aller Stoffkenntnis, zu
entwickeln?
Es handelt sich um zwei Aufsätze von Fritz Kubli, Physiklehrer an einer
Züricher Kantonsschule, erschienen in der Zeitschrift »Der mathematische und
naturwissenschaftliche Unterricht« 2 und in der »Neuen Sammlung«. 3 Der Titel
des ersten lautet: »Interesse am naturwissenschaftlichen Unterricht aus der Sicht
der Betroffenen.« Die Betroffenen sind nicht die Lehrer, auch nicht die Auftraggeber und Verwalter von Schulen, nicht die Wissenschaftler der Pädagogik, die
1 Siehe »Erziehungskunst« 1/1990, S. 12: Manfred von Mackensen: Wohin führt modellorientierter naturwissenschaftlicher Unterricht? (I)
2 Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht, Jahrgang 41, Heft 7, Oktober 1988, S. 409 ff.
3 Neue Sammlung, 28. Jahrgang (1988), Heft 4 (Oktober/Dezember); Klett-Cotta Verlag.
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Fachwissenschaftler und Fachdidaktiker: kurz niemand, der dafür bezahlt wird,
daß er so aussieht, als verstünde er etwas von der Sache. Die Betroffenen sind die
Schüler. Sie wurden offenbar verständnisvoll, anregend und dabei doch selbstlos
von Lehrern befragt, die ein Stück in sie hineingehorcht haben.
Hören wir zunächst, was die Schüler, in der Wiedergabe Kublis, sagen. »Schüler scheinen eine intuitive Vorstellung von einem naturwissenschaftlichen SollWissen zu haben, von einem Wissen, das erlaubt, im Prozeß der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Meinungsbildung zu bestehen. Es wurde sogar
explizit hervorgehoben, daß sich >bei jedem Schüler Fragestellungen ausmachen
lassen, die ihn interessieren, sofern der Lehrer danach sucht<. Enttäuschungen
im erlebten Unterricht scheinen oft darauf zu beruhen, daß etwas anderes vermittelt wird, das diesen intuitiven Erwartungen nicht entspricht: Formelkram, Einheitensalat, weltfremde Begriffe.( ... ) Als verstanden wird offenbar nur erachtet,
was mit dem eigenen Denk- und Lebenshorizont, aber auch mit unbewußten
Lebenszielen in Verbindung gebracht werden kann.<<
In der Unterrichtsmethodik des Jugendalters spielen bei Rudolf Steiner die
»latenten Fragen<< der Schüler eine Hauptrolle. Bei Kubli liest man nun fast
dasselbe, geschöpft aus derselben Quelle: aus der vorurteilslosen, sich von Belehrungs- und Konditionierungspflicht frei haltenden Beobachtung des jugendlichen Menschen. Nach Kubli und Steiner genügt es eben nicht,
- daß der Lehrer gediegene Fachinhalte gut angeordnet vorbringt,
- daß er sich mitreißende Einstiege, überraschungsreiche, zur Aktivierung
geeignete Wendungen und illustrierendes Sondermaterial dazuholt vielleicht das alles einfach im Abonnement von einem Institut bezieht,
wo die besten Leute sitzen,
- daß er die Schüler fragt, was sie am meisten interessiert: und danach
seine Schätze auswählt und komponiert.
Vielmehr sollte er
- abspüren, welche Frageweise an welchen Gegenständen geistige Orientierungsregungen der Schüler, die sie selbst nicht ganz ins Bewußtsein
bekommen und die bei ihnen stocken, zum Weiterfließen bringt,
- beobachten, welche für sie verborgenen Probleme ihres derzeitigen Weltbildes, welche Ideale und Ängste den Unterrichtsstoff berühren und
durch ihn bewegt werden müssen.
Kubli spricht oben von »intuitiven Erwartungen<<; er zitiert an diesem Brennpunkt sogar die Schüler selbst und stellt fest, daß sich »bei jedem Schüler
Fragestellungen ausmachen lassen, die ihn interessieren, sofern der Lehrer
danach sucht<<. Diese Fragen können die Schüler nicht selber stellen. Aber der
Lehrer muß sie suchen, entdecken, aussprechen und an ihnen arbeiten.
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Rudolf Steiner formuliert - in freier Rede - folgendermaßen: »In diesem
Lebensalter formen sich ja ... zahlreiche Fragen aus der Seele heraus. Diese
Fragen formen sich zum Teile so unbewußt, daß psychologisch betrachtet sogar
das Folgende vorkommen kann: Nehmen wir an, in irgendeiner Sprache nehmen
wir eine Periode durch mit einer Klasse dieses Lebensalters. Dasjenige, was nun
mit dem Satzbau dieser Periode von dem Stilisten gemeint ist, das empfindet
urteilsgemäß der junge Mensch in diesem Lebensalter außerordentlich fein. Ob
man in der Lage ist, mit dem Verstande dem nachzukommen, was man da
empfindet an Urteilen, darauf kommt es ja weniger an; ich meine zunächst für
die persönliche Entwicklung. Für das Leben kommt es natürlich etwas darauf an,
ob man das Unbewußte in Bewußtes verwandeln kann oder nicht; aber für die
persönliche Entwicklung kommt zunächst nicht so ungeheuer viel darauf an.
Aber wenn nun auch der Schüler selber dasjenige, was er als Frage innerlich
erlebt, nicht formulieren kann: der Lehrer muß imstande sein, diese Frage zu
formulieren, so daß die Formulierung zustande kommt, und er muß imstande
sein, das Gefühl zu befriedigen, das beim Anlaß dieser Frage im Schüler auftaucht. Denn wenn er das nicht tut, dann geht vor allen Dingen dasjenige, was
sich da abgespielt hat mit dem Menschen, mit hinein in die Schlafenswelt, in den
Schlafzustand, und im Schlafzustand wird durch nicht formulierte Fragen eine
ganze Menge von konträren Giftstoffen erzeugt, von solchen Giftstoffen, die nur
in der Nacht entwickelt werden, wo eigentlich die Giftstoffe eher verarbeitet als
neue erzeugt werden sollten. Es werden Giftstoffe im Menschen erzeugt, mit
denen der junge Mensch das Gehirn beladen hat, wenn er die Klasse betritt; und
das alles stopft sich nach und nach furchtbar stark an. Das muß vermieden
werden und kann vermieden werden. Das kann nur vermieden werden, wenn
eben nicht in den Kindern das Gefühl hervorgerufen wird: Da hat uns der Lehrer
wieder nicht richtig geantwortet; das hat uns der Lehrer nicht befriedigend
beantwortet; bei ihm können wir uns nicht die richtige Antwort holen. Das sind
die latenten Blößen, die oftmals nur nicht ausgesprochen werden, wenn die
Kinder das Gefühl haben: der Lehrer genügt nicht, um die ihnen notwendigen
Antworten zu geben.« 4 - So weit Steiner.
Die Absätze bei Kubli, die der oben von ihm zitierten Passage vorausgehen,
umkreisen nun bereits in weiten Schwüngen dieses Zentralproblem, die latenten
Fragen. - Die Schüler möchten sich zunächst an äußeren Zeitfragen als Mensch
urteilsfähig, mündig fühlen. Sie möchten aus einem in ihnen aufgebauten eigenen Weltbild in ihrer Umgebung ihren Ort finden. Ja, sie möchten wirken, indem
sie etwas vertreten, sich für etwas einsetzen, diesem aus ihrem erregten Inneren
die letzte Überzeugungskraft, Durchschlagskraft, Wahrheitskraft geben. Solche
nach außen gerichteten Aktivitäten schlagen dann erfüllend, bewegend in die
4 R. Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkennntis (GA 302a) (1920); Dornach 1972; S. 80 f.
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Schülerseele zurück und geben ihr innere Identität. Objektiv gegebene, dem
fachlichen Wissenschaftsgut eingefügte ökologisch-soziale Urteile und Entwürfe
werden dazu ersehnt, die offen sind für subjektives Ereifern. Dadurch bildet sich
ein innerer Raum, in welchen die tiefer in der individuellen Geistesentwicklung
untergetauchten latenten Fragen hereingeholt werden können. Kubli und seine
Schüler umschreiben das mit folgenden Worten: >>Wenn man ernsthaft mit Schülern über naturwissenschaftlichen Unterricht diskutiert, führt dies zunächst oft
zur Behauptung, er würde >ZU wissenschaftlich< erteilt. Man sehe die Bezüge
zum Leben zu wenig, oder, in der Formulierung der Schüler, man >könne den
Stoff zu wenig gebrauchen<. Was heißt dies aber konkret? Gerade für Schülerinnen würde der Stoff nicht attraktiver, wenn man ihn zusätzlich mit technologischem Soll-Wissen anreichert, um den Alltag einzubringen, haben sie doch im
Vergleich zu ihren Kollegen mehr Mühe, technische Anwendungen von Naturgesetzen zu verstehen. Diese werden nicht als aufklärend und motivierend,
sondern als zusätzlicher Ballast empfunden. Biographische Vorgeschichten
machen sich hier bemerkbar: Während bei Knaben schon im Frühkindalter ein
technisches Interesse vorausgesetzt und gefördert wird, ist die gesellschaftliche
Erwartungshaltung gegenüber Mädchen eine ganz andere. Trotzdem sind es vor
allem die Schülerinnen, die verlangen, daß der Alltagsbezug besser herausgearbeitet werde. Man will wissen, warum man etwas lernen soll.
Damit ist bereits angedeutet, daß die Forderung >Weniger wissenschaftlich<
ausgedeutscht werden muß als >mehr Orientierungswissen<. Der Stoff wird dann
als brauchbar und wichtig erachtet, wenn die erzieherische Absicht, die zu einer
Auswahl führt, erkennbar ist. Er muß zu einem >persönlichen Gewinn< führen:
Dieselben Schüler, die dem naturwissenschaftlichen Unterricht mangelnde
Brauchbarkeit vorwerfen, behaupten, in einem stark psychologisierenden
Deutschunterricht Brauchbares zu lernen, wenn sie konkretisieren sollen, was sie
mit >brauchbar< meinen. Offenbar führt >gewinnbringender< Unterricht zu Verhaltensregeln in einer sozialen Umwelt und damit zu einer sozialen Identität.
(... ) Schüler ziehen eine klare Grenze zwischen reiner Stoffvermittlung und im
echten Sinne bildenden Lehrinhalten. Es ist sogar ihr explizit formulierter
Wunsch, daß persönlichkeitsbildende Elemente vermehrt in den Unterricht eingebracht werden. (... ) Der naturwissenschaftliche Unterricht sollte daher nicht
nur die Dimension des Seins, sondern auch die Dimension des menschlichen
Sollens ansprechen. Gerade aus diesem Grunde können ökologische Fragen
motivierend wirken. Es dürfte aber zu einer Verengung führen, wenn man
naturwissenschaftlichen Unterricht grundsätzlich nur als Ökologie verstanden
wissen möchte. Wichtige zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten würden damit übersehen. (... ) Das vom Schüler erwartete naturwissenschaftliche Soll-Wissen muß
sich im Leben bewähren: In Gesprächen im Familienkreis, mit Gleichaltrigen, bei
der Zeitungslektüre. (... ) Leider verführt uns der Gedanke an die wissenschaftliche Allgemeingültigkeit nur zu oft zu einer unorganischen gestelzten Sprache,
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der die affektiv besetzten, phantasievollen und damit zum Weiterdenken anregenden Sprachbilder fehlen.«
Bemerkenswerterweise kommt bei Kubli deutlich zum Ausdruck, daß es sich
bei einem derartig impulsierten Unterricht nicht um ein rein intellektuelles,
irgendwie besonders durchdacht angesetztes System handeln kann. Hier müssen
tiefere Schichten des Lehrers und des Kollegiums durchpflügt werden. Es geht
zugleich um Tätigkeits- und Willensprobleme auf noch ganz anderer Ebene: um
Dialog und Gemeinschaft unter den Lehrern; um den persönlichen Mut des
Lehrers, sich dem Schiller zu öffnen. »Schließlich übt das Kollegium als Ganzes,
in Wechselwirkung mit konkurrierenden Erziehungspotentialen wie Elternhaus
und Medien, den menschenbildenden Einfluß aus. Der einzelne Lehrer tut daher
gut daran, sich seiner sozialen Verflechtungen und Begrenzung bewußt zu sein.
Vor allem muß er aber lernen, die bildenden Elemente des von ilun vennittelten
Denksystems herauszuarbeiten. Jedes Fachgebiet leistet einen spezifischen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung, den es zu erkennen gilt.
Im interdisziplinären Dialog zeigt es sich, daß die informationsverarbeitenden
Strukturen - manifest etwa in den verschiedenen Wissenschaftsbegriffen - und
auch die impliziten Wertvorstellungen von Fach zu Fach verschieden sind. Dies
schlägt sich sogar in der Vorstellung nieder, die sich Schiller von der Persönlichkeit der betreffenden Lehrer machen. Der Naturwissenschaftslehrer erscheint als
seltsam lebensfern und beziehungsarm, weil die angestrebte Objektivität, das
Verschwinden der Persönlichkeit des Experimentators zugunsten des Experiments, zu den impliziten Komponenten seines wissenschaftlichen (und oft auch
persönlichen) Ethos gehört. Es ist daher für ilm schwieriger als für andere, z. B.
Historiker, die persönlichkeitsbildende Ebene zu erreichen.
Aus den Schillerwünschen wurde deutlich, wie wichtig es für sie ist, daß sie
die persönlichen Beziehungen des Lehrers zu seinem Fach erkennen können.
Warum hat er es studiert, was tut er in seiner Freizeit dafür, warum hält er es für
lehrenswert, was macht ilun Freude daran. Solche Fragen sollen nicht ausgeklammert bleiben. Die emotionalen Bezüge zum Stoff helfen, wenn sie sichtbar,
verständlich und akzeptabel gemacht werden, auch beim Stoffverständnis; es
wird leichter (auch für Schillerirmen!), die Welt so zu sehen, wie der Lehrer sie
sieht. Erfolgreiches Lehren ist immer auch ein Werben für die eigene Weltsicht ... «5
Wie ist nun der eigentliche, fachliche Lernunterricht zu gestalten, damit Derartiges einfließen und wirken kann, so daß das Trockene belebt wird und die Tiefe
der Schillerseele mitschwingt? Kublis Antwort: als Dialog mit den Schillern!
Schwungvolles Experimentieren und das Auffahren moderner Gerätschaft hilft
da gar nichts. In seinem zweiten Aufsatz stellt Kubli fest: >>Auch die vielzi5 F. Kubli, J. Bossi, M. Ritsch: Interesse und Verstehen in Physik und Chemie. Köln 1987,
bes. Kap. 10.
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tierten Experimente - Lehrer- und Schülerexperimente - vermögen ein dauerndes Interesse nicht zu garantieren. Im Gegenteil: ausgedehnte Untersuchungen
an über 1700 Abiturienten haben gezeigt, daß in der deutschsprachigen Schweiz
Physik, Chemie und Mathematik die unbeliebtesten Fächer sind.« (Während
Biologie die Tabellenspitze anführt.) 6
Und weiter: >>Schüler wollen ernst genommen sein. Nichts ist schlimmer als
das, was sie als das >Durchziehen< von Stoff bezeichnen ohne Ansatzpunkte zu
einer wechselseitigen Beschäftigung mit dem Lektionsthema. (... ) Machen wir
uns nichts vor: Gruppenunterricht, Projektunterricht, handelndes oder selbsttätiges Lernen sind willkommene Abwechslungen, sie können aber das Grundverhältnis von Lehrer und Schüler nicht leugnen, das essentiell auf den Dialog hin
angelegt ist. (... ) In seinem intuitiven Verständnis für Zugänge zum Schülerdenken unterscheidet sich der Begabte vom Unbegabten, der erfahrene Lehrer
vom Neuling. An unserer Dialogfähigkeit werden wir Lehrer gemessen. (... )
>Sie haben nicht bemerkt, daß wir zum angeschnittenen Thema eine Menge
Fragen gehabt hätten, und sind einfach im Stoff weitergefahren?< wurde von
einer Schülerin mit einem Unterton von Verbitterung vorgetragen.<< (... )
Im letzten Teil des Aufsatzes in der Neuen Sammlung kommen noch gefährliche Vermutungen zur »Wissenschaft« der Didaktik; etwa der Art: Didaktik als
Anordnungslehre ist vielleicht wertlos, sie hält unselbständig und macht
unschöpferisch. >>In der Schweiz hat die Didaktik als Wissenschaft unter Praktikern einen (zu) geringen Stellenwert. Man fragt sich vor allem, ob eine vordergründige Didaktik die tiefliegenden Prozesse je erreichen kann, die letztlich
darüber entscheiden, ob der Schüler den Lehrer akzeptiert oder nicht. Didaktik
wird daher als eine Wissenschaft für Anfänger betrachtet« (... ):

>>Es trägt Verstand und rechter Sinn,
Mit wenig Kunst sich selber vor«
(Goethe, Faust I, Nacht)
Zusammenfassend möchte man hier sagen: Immer neue Motivationsstrategien
und Anordnungskonzepte von Fachdidaktiken bei voller Unterwerfung unter
Reduktionismus und kausalanalytische Monokultur in der Wissenschaft sind
pädagogisch wertlos. Es hilft nichts, die Zahl der Veröffentlichungen neuer
Prinzipien der Didaktik zu vermehren, die z. B. mit exklusiven Fremdwörtern
wie Semiotik, Semantik usw. belegt sind. Vielmehr gilt auch nach Kubli:
1. der Lehrer selbst muß (darf) sein eigenes Wesen, d. h. seine lebensweltliche, nicht nur seine fachdidaktische Persönlichkeit vorwärtsbringen.
Zwar >>hilft es, wenn der Lehrer die Wege und Umwege des natürlichen
Denkens kennt. Darüber hinaus muß er aber auch die affektive Seite
6 Einzelheiten hierzu: s. Anm. 5.
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nicht nur intellektuell, sondern >mit dem Herzen< begreifen können,
d. h. über eine emotionale Reife verfügen.«( ... )
2. Wenn er andere bilden will, muß er sich selbst auch an dem, womit er
sich unterrichtlich beschäftigt, bilden, indem er es philosophisch erweitert. »Dies ist nur möglich, wenn der Lehrer sich authentisch mit letztlich
geisteswissenschaftlichen Fragen befaßt, Fragen nach dem Sinn unserer
wissenschaftlichen Denkweise - im Alltag und in den spezialisierten
Bereichen der >eigentlichen< Wissenschaft.«
Damit kündigt sich an: nicht didaktische Klimmzüge, sondern die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Denkens selbst, seine Rückbindung an das
Wesen des Menschen sind das Nötige und das einzige, was echte Interessen
schafft: beim Lehrer, beim Schüler, in der ganzen Kultur. Daranallein fehlt es.
Der Lehrer kann also nicht das nur feststehende Wissen, sondern er muß seine
eigene wissenschaftliche Intuition und damit sich selbst darbringen. - Kubli
verschweigt nicht, wie schwer das in dem heutigen System von Schule ist. »Nur
zu oft gerinnt der Unterricht zur Pflichtübung ohne lebensfördernden Hintergrund. Dies schlägt sich auch im Erscheinungsbild der Absolventen einer Schule
nieder. Wenn ich einer intelligenten, lebenssprühenden Persönlichkeit begegne,
frage ich mich mit einem gewissen Neid, welches Gymnasium er oder sie derart
unbeschadet durchlaufen hat - um oft festzustellen, daß gar nie eines absolviert
wurde.«
Diese Passage scheint mir wie ein indirekter Ruf nach einer Ergänzung des Lernund Erlebnisangebotes der üblichen Fächer von Schule; so als müsse noch etwas
zum wissenschaftsorientierten Lernen hinzugeholt werden, etwas, das lebensvoll, aufbauend, schöpferisch aktivierend auf den Menschen als Gesamtwesen
wirkt. Neben goetheanistischer Naturwissenschaft denke ich an die künstlerischen Fächer einer Waldorfschule. -Aber in den Aufsätzen von Kubli spricht vor
allem der fähige Beobachter, der sich ganz dem Werden des jungen Menschen
verschreibt. Es ist, als würde durch seine Forschungen ein Vorhang ein Stück
aufgerissen. Sichtbar werden die tieferen Dimensionen der großen Aufgabe.
Pädagogen aller Richtungen können an diesem Tieferliegenden lernen.
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Die Waldorfschulen- Vorkämpfer
eines freien Bildungswesens
Ein Interview mit Klaus Schiclcert (Redaktion »Erziehungslcunst«).
Die Fragen stellte Knut Müller (Initiative Freie Pädagogik, Leipzig).
Frage: Wieviele Waldorfschulen. gibt es in. der BRD, in. Europa und auf der Erde?

Und wo?
Antwort: In der BRD gibt es zur Zeit 120, in Europa über 350, weltweit gegen 500

Waldorfschulen. In Europa finden sich außerhalb der BRD die meisten Waldorfschulen in Holland (82), der Schweiz (31), Großbritannien (23), Norwegen (20),
Schweden (19), Dänemark (17), Finnland (14) und Belgien (11) (Stand: Frühjahr
1989). Außerhalb Deutschlands gibt es die weitaus meisten Waldorfschulen in
den USA, eine ganze Anzahl in Südamerika, Australien und Südafrika. Überhaupt läßt sich sagen: Waldorfschulen gibt es nur in (mehr oder weniger) freien
Ländern; in totalitären Staaten werden sie nicht geduldet.
Frage: In. welchen. Stiidten., die jetzt auf dem Territorium der DDR liegen., gab es
vor dem Zweiten. Weltkrieg Waldorfschulen. oder andere Freie Schulen.? Ebenso in
Polen. usw. ?
Antwort: Es gab Waldorfschulen in Dresden und Breslau. Insgesamt existierten
vor dem Zweiten Weltkrieg bzw. der nationalsozialistischen Herrschaft viel weniger Schulen. Die ganz große Ausweitung fand in der BRD wie auch in Holland
seit den sechziger Jahren statt. Die Ursache lag in der Unzufriedenheit vieler
Eltern mit dem staatlichen Schulsystem und ihrem Wunsch nach einer stärker
ganzheitlichen, nicht einseitig leistungsorientierten, einer sozial integrativen
Erziehung ihrer Kinder.
Frage: Welchem Bestreben, welchen. Ideen. und Impulsen verdankt die Waldorfschule ihre Entstehung?
Antwort: Die Waldorfschule hat einen doppelten Ursprungsimpuls: einen sozialen und einen spezieller pädagogischen.
Schon während des Ersten Weltkriegs und dann besonders nach seinem Ende
setzte sich Rudolf Steiner in unzähligen Gesprächen und Versammlungen mit
Politikern, Geistesarbeitern, Industriellen und Werktätigen für eine Neugestaltung der Gesellschaft ein. Als das Grundübel sah er die Verquickung von Staat,
Wirtschaft und Kultur (Bildungswesen) an, als dringend notwendig eine Entflechtung der drei Bereiche. Für das Schulwesen forderte er Freiheit von staatlichen Direktiven jeglicher Art, kollegiale Selbstverwaltung der einzelnen Schule,
Unabhängigkeit der Pädagogik von wirtschaftlichem Zweckdenken.
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Der Versuch einer solchen Reform scheiterte im Sommer 1919 daran, daß die
Sozialisten inSteinereinen >>Bürgerlichen« witterten, die mehr Rechtsgerichteten
einen verkappten Kommunisten. Steiners Ideen sind ja von Rolf Henrich in
seinem Buch >>Der vormundschaftliche Staat« wieder aufgegriffen worden. - Als
sich 1919 das Scheitern der Reformbewegung im Stuttgarter Raum abzeichnete,
entschloß sich ein daran engagierter Unternehmer, Emil Molt von der WaldorfAstoria-Zigarettenfabrik, wenigstens eine Schule nach den Ideen von Rudolf
Steiner zu gründen, und zwar zunächst für die Kinder seiner Angestellten, die
selber darum gebeten hatten. Steiner übernahm die Berufung des Kollegiums
und die pädagogische Leitung der Schule, die im Herbst 1919 eröffnet wurde.
Soziales Kennzeichen der Schule war vor allem, daß Kinder jeder Herkunft und
Begabungsrichtung gemeinsam unterrichtet wurden, ohne durch Noten, Sitzenbleiben und Leistungssonderung auseinandergerissen zu werden. Und allen
Schülern sollte eine volle, zwölfjährige Bildung zuteil werden.
Aber Rudolf Steiners pädagogische Ideen reichten viel weiter zurück. Als junger
Mann hatte er für mehrere Jahre eine Hauslehrerstelle und brachte durch intensives, methodisches Bemühen einen geistig entwicklungsbehinderten Jungen bis
zum Abitur. Damals bereits entwickelteSteiner eine intime Kenntnis kindlicher und
jugendlicher Entwicklung und eine streng an ihr orientierte Methodik. Dies beides
ist nach seiner Anschauung die unerläßliche Grundlage jedes Unterrichts. Aber wer
die kindlich-jugendliche Entwicklung in allen ihre Dimensionen begreifen will,
muß den Menschen überhaupt samt seiner Stellung in der Welt umfassend
erforschen. Diesem Studium des Menschen und der Evolution waren - nach
erkenntnistheoretischen Grundschriften- die Hauptwerke Steiners gewidmet. In
ihnen erweiterte er die übliche wissenschaftliche Anthropologie und Psychologie
durch eine methodenbewußte meditative Innenschau, von der er auch genaue
Rechenschaft gab, so daß sie jeder durch entsprechend ernsthafte eigene Bemühungen auf ihre Solidität hin überprüfen kann - ebenso wie sich die Ergebnisse dieser
Forschungsmethode mit allen gesicherten sonstigen Forschungen vergleichen
lassen. Diese >>Menschenkunde« in eine kind-und entwicklungsgerechte pädagogische Praxis zu übersetzen- das war das zweite, gleichrangige Anliegen Steiners bei
Begründung der Waldorfschule.

Frage: Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Einrichtungen der Freien
Waldorfschule und anderen Freien Schulen?
Antwort: Sämtliche Freien Schulen der BRD sind in einer Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossen, die bis vor wenigen Jahren erfreulich gut zusammenstand. Seit die Waldorfschulen über 100 Schulen zählen und starke öffentliche
Beachtung finden, werden sie von den kirchlichen Privatschulen mehr und mehr
als unliebsame Konkurrenz empfunden und müssen sich gegenüber den Kultusministerien allein ihrer Haut wehren.
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Frage: Welche Einrichtungen (Kindergärten oder Werkstätten etc.) gehören zu
den Waldorfschulen?
Antwort: Die meisten Waldorfschulen sind einzügig und haben 13 Klassen;
manche sind zweizügig; noch größere Schülerzahlen an einer Schule (also über
1000 Schüler) werden wegen der drohenden Anonymität entschieden abgelehnt.
An vielen Schulen gibt es sog. »kleine Klassen« für Schüler, welche wegen
Schäden und Entwicklungsstörungen verstärkte Zuwendung brauchen; doch ist
jederzeit der Übergang in die große Klasse wieder möglich. Jede Schule hat einen
Kindergarten, und die Kindergärtnerinnen gehören mit zur Lehrerkonferenz;
doch gibt es weit mehr Kindergärten als Schulen. Werkstätten bilden einen
Bestandteil jeder Schule, da handwerkliche Bildung einen integrierenden
Bestandteil der Waldorfpädagogik darstellt, ebenso wie musische Bildung. Manche Schulen veranstalten eine »Freizeitschule« für Schüler staatlicher Schulen,
die hier nachmittags vor allem musisch gefördert werden. Einige haben in ihre
oberen Klassen eine handwerkliche oder sozialpädagogische Ausbildung integriert (Kasseler und Nürnberger Waldorfschule, Hibernia-Schule/Wanne-Eickel).

Die Bedeutung Freier Schulen für die Gesellschaft
Frage: Wie schätzen Sie die Bedeutung Freier Schulen für die Gesellschaft ein?
Antwort: Einzelne Freie Schulen sind nur so lange nötig, wie nicht das gesamte
Bildungswesen aus der Bevormundung durch den Staat entlassen wird. Die
wichtigste Aufgabe der Freien Schulen ist zu demonstrieren, wozu Schule fähig
ist, wenn man den Lehrern und Eltern Freiheit und Wahlmöglichkeit gibt. Daneben ist wichtig, daß bestimmte Einsichten in das Wesen des Menschen und in die
Entwicklung des Kindes zu konsequenten pädagogischen Modellen ausgestaltet
werden. Denn nur so kann die pädagogische Diskussion aus einem reinen
Theoretisieren herauskommen, kann sich an der Praxis das nur Ausgedachte
vom Wirklichkeits- und Menschengernäßen scheiden. Und es ist auch wichtig,
daß die Eltern mit ihren unterschiedlichen Auffassungen von Gesellschaft und
Religion ihre Kinder auf Schulen schicken können, die ihren Vorstellungen
entsprechen. Nur dann ist eine vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit mit den
Lehrern möglich. »Neutrale« Schulen gibt es nicht. Die staatliche Schule legt
heute de facto ein materialistisch-intellektuelles Menschenbild zugrunde - das
wäre aus genügend Lehrbüchern zu belegen- und zementiert (in der BRD) die
bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Alternativen sind dringend nötig.
Ich möchte aber deutlich sagen: Natürlich gibt es auch an den staatlichen Schulen
ausgezeichnete Lehrer, denen eine gesunde Entwicklung der Kinder das wichtigste ist. Mit ihnen fühlen wir uns in herzlicher Kollegialität verbunden.
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Die rechtlichen Bedingungen der Freien Schulen
in der Bundesrepublik und ihre Finanzierung
Frage: Wie gestaltet sich staatlicherseits die Anerkennung des spezifischen Charakters einer bestimmten Freien Schule? Wie sind die rechtlichen Beziehungen
und Bedingungen für die Gründung einer Waldorfeinrichtung, für den Bau einer
solchen Einrichtung und für deren Erhalt? Wie sind die rechtlichen Bedingungen
für Eltern und Erzieher, Lehrer und Schüler?
Antwort: Im Grundgesetz der BRD heißt es: >>Das Recht zur Errichtung von
privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche
Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schiller nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird.
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.<<
Für den Grundschulbereich (Klasse 1-4) wird diese Errichtungsgarantie auf die
Fälle eingeschränkt, >>wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn
sie als Gemeinschaftsschule, als Bekennhus- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht
besteht«.
Die Auslegung insbesondere dieses einschränkenden Zusatzes ist in der BRD
zur Zeit heftig umkämpft. Bestimmte Vertreter der staatlichen Schulaufsicht
meinen, es sei im Prinzip genug, wenn pro Schultyp eine Schule in der BRD
existiert, so daß man an diesem einen Exemplar die besondere Idee studieren
kann. Dabei wird verkannt, worum es in einem wirklich demokratischen Bildungswesen eigentlich geht: um die >>Freiheit von Forschung und Lehre« und um
das Recht der Eltern, für ihre Kinder die Art von Schule zur Verfügung zu haben,
die ihren Vorstellungen entspricht.
Bisher wurden Waldorfschulen von den Kultusministerien der einzelnen Länder - ein >>Bundeskultusministerium« gibt es ja nicht - dann genehmigt, wenn
der Bund der Freien Waldorfschulen auf Anfrage des Ministeriums bestätigte,
daß es sich bei der beabsichtigten Gründung wirklich um eine Waldorfschule
handelt. Staatliche Finanzhilfe wurde- entfernt angelehnt an die Aufwendungen
des Staates für seine Schiller - pro Schülerzahl, in manchen Ländern auch pro
Lehrer gewährt. Zuschüsse für Schulbauten gab es bis zu 50 % der Baukosten.
Neuerdings sind Sparmaßnahmen geplant. So werden in Baden-Württemberg
die laufenden Zuschüsse auf Dauer deutlich reduziert, bei Neugründungen erst
nach drei Jahren gewährt und die Baufinanzierung ganz gestrichen (Gesetz der
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CDU, arn 14. Dezember 1989 im Landtag verabschiedet). Ähnliches ist in anderen
Bundesländern zu befürchten. Früher standen viele Länderregierungen den Waldorfschulen wohlwollend, wenn nicht sogar freundschaftlich gegenüber. Heute
werden die Waldorfschulen als unerwünschte Konkurrenz angesehen, obwohl
z. B. in Baden-Württemberg nur 1,7% aller Schüler die Waldorfschule besuchen,
in den meisten anderen Bundesländern weit weniger.
Frage: Wie finanzieren sich die Schulen? (Finanzhilfe- Selbstfinanzierung)
Antwort: Zur staatlichen Finanzhilfe habe ich bereits das wichtigste gesagt.
Was der Staat nicht zuschießt, muß von den Eltern aufgebracht werden, denn
Mäzene existieren heute nicht mehr. An den meisten Schulen gibt es dafür- von
Eltern und Lehrern gemeinsam ausgearbeitet - Richtsätze, an denen sich die
einzelnen Eltern in Selbsteinschätzung gemäß ihren finanziellen Möglichkeiten
orientieren. Kein Kind bleibt ausgeschlossen, weil die Eltern nicht das Schulgeld
aufbringen können. Natürlich müssen auf diese Weise die Wohlhabenderen mehr
bezahlen als die sozial Schwächergestellten. In vielen Ländern gibt es überhaupt
keine staatliche Finanzhilfe. Hier üben, z.·B. in Südarnerika, manche Lehrer
nebeneinander drei Berufe aus, um sich über Wasser halten zu können. Aber das
geht auf Kosten der Gesundheit und der Unterrichtsvorbereitung.
Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum der Staat unsere Steuergelder für die
von ihm betriebenen Schulen ausgibt und an den Freien Schulen spart.

Das pädagogische Konzept der Waldorfschulen - erste Hinweise
Frage: Wie sieht das pädagogische Konzept der Waldorfschulen an sich aus, wie
gestaltet es sich im Vergleich zu anderen Schulen (Staatsschulen bzw. andere Freie
Schulen), und wie differenziert ist es innerhalb der Waldorfschulbewegung?
Antwort: Eine befriedigende Antwort auf diese Frage würde ein Buch füllen.
Hier sind nur knappe Hinweise möglich.
Voraussetzung jeder schöpferischen, freiheitlichen Erziehung ist nach unserer
Überzeugung die Freiheit von staatlichen Richtlinien, staatlicher Unterrichtskontrolle und Beamtenhierarchie. Denn nur dann kann der Lehrer seinen Unterricht
aus der unmittelbaren Wahrnehmung seiner Schüler heraus gestalten, und da ist
von Klasse zu Klasse, ja, von Tag zu Tag nach Stoffwahl und Methode zu
variieren, weshalb es an der Waldorfschule auch keine Lehrbücher gibt.
Die Grundlage bildet die Erkenntnis des werdenden Menschen, seiner Entwicklung auf den verschiedenen Altersstufen. Rudolf Steiner, der geistige Begründer
der Waldorfschule, hat hier differenzierte Einsichten und Anregungen vermittelt,
welche jeder einzelne Lehrer durch seine tägliche Beobachtung der Schüler
immer neu sich anzueignen und zu konkretisieren hat. In den Konferenzen
tauscht man sich über seine Wahrnehmungen an den Schülern aus, und so
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durchdenkt man auch gemeinsam Verändenmgen, welche die Entwicklung der
Kinder im Laufe unseres Jahrhunderts durchgemacht hat und durchmacht.
Aus einem geschärften Bewußtsein für die Entwicklung der Kinder ergibt sich,
daß der Lehrplan das Kind nicht als einen unvollkommenen Erwachsenen, sondern als ein andersartiges Wesen ansieht, dem es gerecht zu werden gilt. So
braucht das Kind in der Kindergarten- und ersten Schulzeit zu seiner gesunden
geistig-seelischen Entwicklung Märchen, Legenden, Fabeln, später Sagen, dann
erst (ab fünftes Schuljahr) Geschichten, braucht es lebendige Erzählungen, Lieder,
gemeinsam gesprochene Gedichte, rhythmische Körperbewegung. Begriffliches
und kausales Denken muß in der Schule geübt werden, aber nicht von der ersten
Klasse an, sondern schrittweise und behutsam, we1m sich das Kind im neunten
Lebensjahr von der Welt - auch der menschlichen Umwelt - zu lösen beginnt,
mit der es vorher innig verwoben war.
Aufgabe des Sach-Unterrichts der unteren und mittleren Klassen ist es, die
Welt im Bilde - durch lebendiges Schildern, auch gemeinsames Malen und
Zeichnen - vor das innere Auge des Kindes hinzustellen; Aufgabe der oberen
Klassen ist es in den wissenschaftlichen Fächern, die Welt verstehend zu durchdringen und zu einem eigenständigen, sachgemäßen Urteil zu gelangen. In dem
Maße, in dem das Kind sich zuerst fühlend mit der Welt, mit ihrer Tiefe und
Schönheit verbinden konnte, wird der wissenschaftliche Unterricht der oberen
Klassen nicht zu einer intellektuellen Distanz von der Welt führen (Ursache der
ökologischen Krise!), sondern zu einem von Liebe getragenen Verstehen.
Aber neben der geistigen Ausbildung steht gleichgewichtig künstlerische und
handwerkliche Bildung, denn es sollen nicht einseitige »Kopfmenschen« erzogen
werden, sondern Menschen, in denen auch Gemüt und Wille sozial und tatkräftig zur Entfaltung kommen.
Es erübrigt sich fast zu sagen, daß Noten und Sitzenbleiben die Entwicklung
nicht fördern, sondern stören. So gibt es in der Waldorfschule auch keine Notenzeugnisse, wohl aber schriftliche Charakteristiken der Entwicklung, die das Kind
menschlich und fachlich in einem Schuljahr durchlaufen hat. Staatliche
Abschlüsse werden vermittelt, weil und soweit die Hochschulen und sonstigen
Ausbildungsstätten nicht die charakterisierenden Zeugnisse der Waldorfschule
anerkennen - was in Skandinavien bereits der Fall ist.
Differenzierungen gibt es innerhalb der Waldorfschulbewegung vor allem in
den oberen Klassen. Bei dem schon erwälmten Kasseler Modell haben alle Schüler die ersten Morgenstunden mit den allgemeinbildenden (»wissenschaftlichen«) Fächern gemeinsam. Anschließend treiben die einen Schreinerei, Metallarbeit, Elektroarbeit, die anderen Kindergarten- und Sozialausbildung oder ländliche Hauswirtschaft, die möglichen künftigen Akademiker Latein, moderne
Fremdsprachen und anderes, das die mehr handwerklich Begabten überfordern
und vielleicht auch langweilen würde. Aber die »Handwerker« und »Sozialarbeiter« sind mindestens ebenso angesehen wie die >>Kopfarbeiter«; und wenn ein
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künftiger Abiturient genügend Kraft hat, so nimmt er freiwillig auch an handwerklicher Ausbildung teil.
Mit der Montessori-Pädagogik verbindet die Waldorfpädagogik das entschiedene Ausgehen von der Frage: Was braucht das Kind an geistiger und seelischer
>>Nahrung<<, um sich gesund zu entwickeln? Welche Stoffe wirken in den verschiedenen Altersstufen bildend auf das Kind? Welche Methoden sind den Entwicklungsstufen angemessen?
In die staatlichen Schulen haben Elemente der Waldorfpädagogik Eingang
gefunden, z. B. neuerdings charakterisierende Zeugnisse statt Noten in der
Grundschule, früherer Beginn mit spielerischem Fremdsprachemm.terricht, stellenweise auch der Epochenunterricht. Dabei werden - in der Waldorfschule viele Fächer wie Deutsch, Geschichte, alles Naturkundliche, Mathematik in Blökken (>>Epochen<<) unterrichtet; jeweils einem Fach gehören für drei bis vier
Wochen die ersten anderthalb Stunden am Morgen. Dies ermöglicht ein konzentriertes Sich-Einleben in einen Bereich, der sonst in einem zersplitterten Stundenplan jede Woche mal hier, mal dort auftauchen würde. Gerade konzentrationsschwache Kinder gelangen im Epochenunterricht zu erstaunlichen Leistungen.
Aber man kann ihn nur voll bejahen, wenn man einbezieht, daß das Absinken
des bewußt Aufgenommenen ins Unbewußte - sei es in der Nacht, sei es zwischen zwei >>Epochen<<- für das geistige und seelische Reifen von wesentlicher
Bedeutung ist. Hierzu braucht man eine >>Menschenkunde<< (Anthropologie), die
den Menschen nicht nur als ein intellektuelles Wesen sieht, sondern unbewußte
Vorgänge erforscht und berücksichtigt, ebenso wie die Wechselwirkung von
Seelischem und Leiblichem. Der Hauptunterschied zum heutigen staatlichen
Schulwesen ist, daß die staatliche Schule auf bestimmte Leistungen in der Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, vorbereiten will*, daß die Waldorfschule den
Menschen als ein schöpferisches Wesen entwickeln helfen will, das auf neue
Aufgaben mit neuen Ideen zugehen kann. Spezialisten haben wir genug, Leute
mit umfassendem Horizont und eigenen Ideen zu wenig.

(In der Fortsetzung im nächsten Heft wird näher auf unterrichtliche Fragen
eingegangen)

* Dies weiß jeder, der erlebt hat, wie in Abiturprüfungen auf feststehende Fragen vorgeformte Antworten (in Form von Begriffen und Definitionen) verlangt werden, statt daß der
Schüler seine gewonnene Anschauung von der Sache frei formulieren darf. Es gäbe
genügend weitere Symptome zu nennen.
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Bemd Seydel

Ein neuer Morgenstern
Zur ersten Gesamtausgabe der Werke und Briefe
Christian Morgensterns
Christian Morgenstern: Werke und Briefe (Stuttgarter Ausgabe). Band 1: Lyrik
1887-1905. 1060 S., DM 110,-. Band 2: Lyrik 1905-1914. Erscheint Frühjahr
1991. Band 3: Humoristische Lyrik. Erscheint Frühjahr 1990. Band 4: Episches
und Dramatisches. Band 5: Aphorismen, 764 S., DM 80,-. Band 6: Kritische
Schriften. 896 S., DM 90,-. Band 7: Briefe 1887-1904. Band 8: Briefe
1905-1908. Band 9: Briefe 1909-1914. Alle Bände sind auch ei11zeln zu beziehen.
Verlag Urachhaus.
Im Mai 1971 wurde zum letzten Mal in der ))Erziehungskunst« über den Dichter
Christian Morgenstern und zwar über seine Bedeutung im Unterricht der Waldorfschulen geschrieben. Anlaß dazu gab dessen 100. Geburtstag. Im selben Jahr
erschien im Verlag Urachhaus, Stuttgart, das 195 Seiten umfassende Buch Christian Morgenstern: Gedenkausgabe. Drei Jahre zuvor war dem Verlag nach dem
Tod seiner Frau Margareta der Nachlaß Morgensterns übergeben worden; damals
trugen sich die damit befaßten Persönlichkeiten noch mit der Hoffnung, in kurzer
Zeit daraus eine Werkausgabe realisieren zu können.
Sechzehn Jahre intensiver philologischer und verlegerischer Arbeit aber vergingen, bis im Herbst 1987 der erste der insgesamt neun Bände der Werlee und
Briefe erscheinen konnte. Vorausgegangen war unter anderem die Abschrift der
50 Tage- und sechs Notizbücher, der über 1000 losen Blätter und der rund 2300
Briefe von und an Christian Morgenstern. Wichtig wurde diese Arbeit, weil die
geplante Studienausgabe alle Texte enthalten sollte, die einen in sich geschlossenen Charakter tragen. Außerdem wollten die Herausgeber zusammen mit dem
Marburger Germanistikprofessor Dr. Reinhardt Habel, alle Frühfassungen und
Varianten der veröffentlichten Texte kennenlernen und in ihrem Kommentar zu
den einzelnen Dichtungen berücksichtigen.
Nachdem inzwischen drei Bände der Werkausgabe mit zusammen etwa 2700
Seiten Umfang vorliegen, läßt sich ermessen, was für den Leser damit gewmmen
wurde: Zum ersten Mal kann er zuverlässig Kenntnis auch von den Texten
nehmen, die zu Lebzeiten Morgensterns nicht veröffentlicht worden waren. An
der Zuverlässigkeit der posthum gedruckten Texte gab es nämlich einiges zu
beanstanden: So fleißig und unermüdlich seine Frau Margareta auch nach 1914,
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dem Todesjahr Morgensterns, aus dem Nachlaß publizierte, so scheute sie sich
nicht, Veränderungen an den Texten vorzunehmen, während auf der anderen
Seite Fehler unkorrigiert blieben. Die Morgenstern-Ausgaben in den Verlagen
Zbinden und Piper sind in dieser Hinsicht weitgehend unkritisch, so daß auch
heute noch die damals geschaffenen Fehler veröffentlicht werden.

Christian Morgenstern und Rudolf Steiner
Am 28. Januar 1909 hielt Rudolf Steiner in Berlin seinen Vortrag über >>Tolstoi und
Carnegie« (gedruckt in Band 57 der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe), einer der
sogenannten Architektenhaus-Vorträge. Es handelte sich dabei um öffentlich
gehaltene Vorträge, die, oft anhand aktueller Themen, in die Anthroposophie
und damit in ein vertieftes Bewußtsein für die Lage der Zeit einführen wollten.
>>Durch diesen Vortrag sollte gezeigt werden«, so führte Rudolf Steiner darin in
seinen letzten Sätzen aus, >>daß eine Welt- und Lebensanschauung gegeben
werden kann, die in die unmittelbare Lebenspraxis hineinführt, die hinübertragen kann das Neuerkannte zu dem Bekannten, zu dem Vollführten.<<
Was immer Morgenstern bei diesem ersten Vortrag, den er von Steiner hörte,
empfunden haben mag: Er wird gespürt haben, mit welcher Sicherheit und
Lebensnähe hier ein Mensch sprach. Nichts Versponnenes kam ihm entgegen.
Vielmehr schilderte Steiner nüchtern, aber doch mit großem inneren Mitverstehen, die beiden so unterschiedlichen Zeitgenossen: den russischen Schriftsteller
Leo Tolstoi und den schottischen Superreichen Andrew Carnegie.
Morgenstern war zu diesem Vortrag Steiners durch seine damalige Verlobte
und spätere Frau Margareta Gosebruch von Liechtenstern gebracht worden, die
sich für Theosophie interessierte, ohne jedoch schon mehr davon zu wissen.
Michael Bauer, der nahe Freund und Vertraute Christian Morgensterns, schrieb
davon in seiner Biographie, die als dritter Band seiner Gesammelten Werke
(Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985) erschienen ist. 1 Bauer erzählt darin auch von
einigen Beinahe-Begegnungen Morgensterns mit Steiner zu dessen Berliner Zeit
um die Jahrhundertwende, als Steiner Redakteur des »Magazins für Litteratur«
war.
In jener Zeit, im Herbst des Jahres 1899, hatte Steiner in dem großen Saal des
Architektenhauses in Berlin sechs Vorträge über Lyrik der Gegenwart gehalten,
wobei er im vierten auf Morgenstern so hinwies: >>Zu den hohen Gesichtspunk1 Einige Details, die Michael Bauer berichtet, wurden von Hella Wiesherger im Heft 33,
Ostern 1971, der Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Dornach, korrigiert. Dieses
Heft enthält eine Fülle von Material, das die Beziehung zwischen Steiner und Morgenstern
behandelt. Für unseren Zusammenhang am wichtigsten ist die Chronik Christian Morgensterns: Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner.
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Der junge Christian Morgenstern ca. 14jährig (188511886)

ten, von denen alle kleinen Eigenheiten der Dinge verschwinden und nur noch
die bedeutungsvollen Merkmale sichtbar sind, strebt Christian Morgenstern.
Vielsagende Bilder, inhaltsvollen Ausdruck, gesättigte Töne sucht seine Phantasie. Wo die Welt von ihrer Würde spricht, wo der Mensch sein Selbst durch
erhebende Empfindungen erhöht fühlt: da weilt diese Phantasie gerne. Morgenstern sucht nach der scharfen, eindrucksvollen Charakteristik des Gefühles. Das
Einfache findet man selten bei ihm; er braucht klingende Worte, um zu sagen,
was er will.<< (in GA 33, S. 161)
Echte Anerkennung der lyrischen Leistung dieses Dichters spricht für mich aus
diesen Sätzen Steiners. Allerdings will mir der letzte von ihnen nicht mehr so
recht in die uneingeschränkte Zustimmung passen. In den >>klingenden Worten<<
meine ich einen Ton herauszuhören, der auf die Gefahr einer gewissen Gefälligkeit hinweisen könnte, die sich geschickt hinter hohem Gefühl verbirgt. Eine
solche Vermutung- oder Befürchtung gar - läßt sich ja inzwischen unkompliziert
nachprüfen; zur Hand zu nehmen wäre Band 1 der Werke und Briefe.
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Ich möchte zur Steinersehen Charakteristik einige Sätze Morgensterns hinzustellen, aus einem Zeitungsartikel, den Morgenstern 1902 für die >>NationalZeitung« geschrieben hat. Drei Dome spricht von den Kirchen in Mailand, Pisa
und Florenz; im weiteren Sinne aber gelten ihm die dort ausgeführten Gedanken
für alle Kunstgattungen, nicht nur für die Architektur allein: >>Es gibt vielleicht
keine Kunst, außer der einem Kultus dienenden, mit einem Kultus wenigstens
innerlich verwachsenen. Alles andere ist Verzettelung. Wo der große Mittelpunkt
fehlt, kann keine Kunst blühen, wie sie das Altertum und die Renaissancezeit
sah. Unsere Kunst heute ist eine Kunst von Privatleuten für Privatleute.« (Werke
und Briefe, Band VI, Kritische Schriften, S. 227). Diese Sätze schrieb Morgenstern, bevor er die Anthroposophie kennenlernte. Aber er trug wohl etwas in
sich, was es ihm nicht schwermachte, den Anschluß an Steiners Bemühungen zu
finden, nachdem einmal der erste Schritt vollzogen war. Zitiert habe ich diese
Sätze, weil sie den Anspruch benennen, den Morgenstern letztlich an sich selbst
stellt. Es ließe sich aber auch mit einem Gedicht auf die Steinersehe Charakterisierung antworten, das wahrscheinlich 1897 entstanden ist:

Meine Morgenseele ist eitel Gesang
und weiß nicht Worte zu wählen,
von Tönegang und -Überschwang
könnte sie nur erzählen.
Wie des Himmels Vogel nur singt und singt,
als schien ihm allein die Sonne,
so schwingt mein ganzes Wesen und klingt
von grundloser Daseinswonne.
Eine dritte Antwort von Morgenstern auf Steiner könnte ein Sinnspruch (Nr. 500)
sein, der wohl im November 1907 notiert worden ist:

Man glaube nicht, wie sehr ich oft den unwillkürlich pathetischen Tonfall verachte, der manchen meiner Ausführungen eignet. Er gleicht dem >>geflügelten«
Schritt, den ich von Jugend auf an mir beobachte und der auf nichts weiter als auf
einer Schwäche der Knie beruht.
Dem Verhältnis von Steiner und Morgenstern sorgfältiger nachzugehen, wäre an
dieser Stelle eine verlockende Unternehmung- wenn sie nicht andernorts längst
hinreichend genau dokumentiert wäre. Ich meine dabei nicht nur das 33. Heft
der Beiträge, sondern - und damit komme ich zum Anlaß dieser Ausführungen
zurück - auch im Kommentar und den Einleitungen der Werke und Briefe
Christian Morgensterns. 2
2 Wer mehr zur Biographie Morgensterns lesen und in diesem Fall besonders sehen will,
sei auf das Buch von Ernst Kretschmer verwiesen, das vor kurzem im Quadriga-Verlag,
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•
Christian Morgenstern 1895 in Berlin

Zwischenspiel
Bevor ich mich ernster dem Dichten Morgensterns zuwende, möchte ich als
humorvollen Auftakt auf jene acht Galgenlieder hinweisen, wie sie die historischen Galgenbrüder verfaßten. Acht Freunde, zu denen auch Morgenstern
gehörte, trafen sich in diversen Gasthäusern, um dort ihren makaber-unsinnreichen Bräuchen nachzugehen. Was Morgenstern als Gedichte zu der Runde
beisteuerte, erweiterte er später zum Gedichtband Galgenlieder. Aber bis es dazu
kam, wurden acht dieser Lieder ins »Gesangbuch« der Galgenbrüder eingeWeinheim, erschienen ist: Christian Morgenstern - Ein Wanderleben in Text und Bild. Es
hat 224 Seiten, 150 Abbildungen, ist leinengebunden, mit Schutzumschlag, und kostet 48,DM. Sorgfältig hat der Autor, Mitherausgeber der Werke und Briefe, alle Lebensstationen
Morgensterns aufgesucht. Auf seinen Reisen konnte er zahlreiche historische Photographien ausfindig machen, die ahnen lassen, wie Morgenstern Städte und Landschaften
gesehen haben könnte.
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schrieben. Zwei dieser merkwürdigen Reliquien sind erhalten geblieben: ein Beil
und ein Hufeisen. Auf angeflärnmten Papieren wurden die Verse geschrieben
und mit künstlichen Blutspuren verziert. Schaurig schön bietet es sich auch noch
heute dar, weshalb es ein guter Einfall war, diese beiden Galgenkultstücke in
einem Buch vorzustellen: »0 greul! 0 greul! 0 ganz abscheul!- Beil und Hufeisen der Scharfrichter und Galgenbrüder<< (55 Seiten, 18 farbige Abbildungen,
gebunden mit Schutzumschlag, 48,- DM, Verlag Urachhaus 1989). Im Nachwort
erläutert der Siegener Literaturprofessor Karl Riha diese Gedichte und schildert
die Umstände ihrer Entstehung.

Wer liest schon eine Gesamtausgabe?
Christian Morgenstern selbst veröffentlichte stets Gedichtbände mit einer durchaus überschaubaren Seitenzahl. Er wußte, daß Gedichte sich nicht am Stück lesen
lassen wie eine spannende Geschichte. Sie brauchen den möglichst weiten Seelenraurn, in dem sie sich olme Zwang durch eine fesselnde Handlung entfalten
können. Mutet es angesichts dieser vorliegenden Tatsachen nicht geradezu
widersinnig an, mit wieviel Seiten Text - Dichtungen und Kommentare - diese
neue Werkausgabe daherkommt?
Natürlich, ich gestehe es gerne, ist diese Frage eine rhetorische. Aber es
braucht doch eine gewisse Vorgehensweise, um sich nicht zu erschrecken angesichts der Fülle, mit der diese Bände aufwarten. Einige mögliche Hilfestellungen
seien darum angedeutet.
Gesammelte Werke liest man nicht von Seite 1 durch bis zum Ende. Mut zur
Auswahl, zum Auslassen gehört als erste Tugend zum Genuß, den man sich mit
solchen Büchern verschaffen kann. Entscheidend ist für mich allein das Wissen,
daß nichts fehlt. Stoße ich nämlich auf eine Sinnfährte, auf einen Gedankenstrang, dem nachzufolgen es mich lockt, dann lähmt mich nicht gleich wieder die
Sorge, das mir Wichtigste könnte den auswählenden Herausgeber gerade überhaupt nicht interessiert haben.
Im Gegensatz zu anderen Büchern wird man Werkausgaben oft und immer
wieder in die Hand nehmen müssen. Der eine oder andere Band, der Vollständigkeit halber einst erworben, kann oft jahrelang unbeachtet geblieben sein,
plötzlich stößt man durch irgendeine Anregung, einen Hinweis darauf, und
schon entpuppt er sich auf jeder Seite als aufregend und spannend. Dann fragt
man sich, weshalb man ihn nicht schon längst genauer studiert habe. Doch so
geht es in der Lesewelt zu: Wenn nicht geheime innere Entsprechungen zwischen Leser und Lektüre innerhalb der ersten wenigen Leseaugenblicke entdeckt
werden können, drum bleibt die Verbindung lose und zufällig; die geringste
Ablenkung legitimiert dann die Lektüreunterbrechung.
Ein Wort zum Kommentarteil besonders dieser Morgenstern-Ausgabe: Er ist
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dienendes Hilfsmittel, nicht Eigendenk-Ersatz. Für alle, die bis in Details hinein
Rechenschaft wollen - einmal abgesehen von Sacherläuterungen, die gerade bei
den kritischen Schriften sehr hilfreich und erstaunlich gut zu lesen sind -, ist er
nützlich und auch zuverlässig.
Es könnte hilfreich sein, solche skizzenhaften Hinweise bei der ersten Begegnung mit den Werken und Briefen zu beherzigen. Die Berührungsängste verflüchtigen sich dann rasch.

Die Biographie des Dichters
Die Werke Christian Morgensterns sind in der vom Urachhaus Verlag vorgelegten Ausgabe nach Gattungen geordnet und dort - im Prinzip zumindest chronologisch. Im Band 1, Lyrik 1887-1905, wurden den ersten fünf Gedichtsammlungen darum jeweils diejenigen Texte nachgefügt, die in den entsprechenden Jahren entstanden, aber nicht veröffentlicht worden waren. In der Nachlese
zu Phantas Schloß, Morgensterns erster Veröffentlichung, fand ich eines, das mir
besonders gefallen hat; es beginnt so:

Lieg nicht so lang auf dem Rücken,
fauler Gesell! . . .
Träge qualmt
dein Gedanken-Schacht,
kein Vulkan!
ein ärmlicher Schornstein nur.
Funken wolltest du regnen,
Geist, großer Versprecher,
Und nun schläfst du,
verschläfst dein Leben!
Memento vivere! . . .
Morgenstern hat von Anfang an einen deutlichen Zug zu einer hymnischen,
Großes gemahnenden Sprache. Das liegt sicher mit daran, wie er die Natur sah
und empfand, die dem Menschen schon immer Ehrfurcht und, beginnt er zu
dichten, eine bis ins Pathetische gehende Sprache abnötigt.
Es hat mich erstaunt, wie intensiv Morgenstern sein Verhälhus zur Natur
immer wieder beilichtet hat. Er zieht daraus Einfälle und Themen, ohne deshalb
der empfindenden und damit epigonalen Gefahr zu verfallen, die die Natur nur
als Idylle will. Anzeichen dafür ist mir die immer wieder auftauchende Kühnheit
der Wortbildung, gepaart mit bildkräftigen Vergleichen. Ein schönes Beispiel
dafür sind die Wolkenspiele aus dem Buch In Phantas Schloß aus dem Jahr 1895,
an dessen Anfang es heißt:
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Eine große schwarze Katze
schleicht über den Himmel.
Zuweilen
krümmt sie sich zornig auf
Dann wieder
streckt sie sich lang,
lauernd,
sprungharrend.
Dieses Wort sprungharrend steht am Ende dreier Sätze, die, parallel zum vorgeführten Bild, eine sich steigernde Spannung vorführen. Wer den Worten mit
seinem Gefühl folgt, jede Zeile dabei als eine eigenständige Gefühlsstufe auskostend, der wird den erlösenden, auch überraschenden Sprung erleben, der sich
in diesem eigenwillig gebildeten Wort versammelt. Später spricht Morgenstern
auch von einer gierzitternden Katze oder findet jenes kecke Bild für einen Sonnenuntergang:

. . . als hätte diese Köchin
eine Schüssel mit Rotkohl
an die Messingwand
des Abendhimmels geschleudert.
Das ist ein Bild, an dem selbst der für seine zahllosen Mondmetaphern berühmtberüchtigte Schriftsteller Arno Schmidt seine helle Freude gehabt hätte, wenn er
es gekannt hätte.
Der Mut beim Bilderfinden steigert sich immer wieder eirunal zu selbstironischen, aber auch satirisch-makabren Tönen, für die stellvertretend Der Tod und
der einsame Trinker (S. 132) genannt werden könnte oder jenes Gedicht, das 1897
in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde und nun als Nachlese zu Auf vielen
Wegen (S. 204) abgedruckt ist:

Eine bitterböse Unke
nörgelt nachts vor meinem Fenster.
Unaufhörlich knarrt und quarrt sie
in die hellen Juninächte.
Oh, so helft doch, Nachtigallen,
helft doch eurem armen Bruder eine bitterböse Unke
nörgelt nachts vor meinem Fenster!
Ach! die Nachtigallen schweigen
längst schon in den dunklen Büschen,
Lenz und Liebe ist geflohen und geblieben nur die Sorge,
eine bitterböse Unke.
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Das Nasobem? - Zeichnung von Ch1·istian Morgenstern

Morgenstern beginnt wie in einem Naturgedicht, auch wenn der Unke nicht
jener Stimmungswert eigen ist, den man den romantischen nennen könnte. Aber
gut, als Leser folgt man willig, wird aber in der zweiten Strophe nochmals
llritiert, als die Hilfe der vielbesungenen, vielbeilichteten weil gefühlsgeeigneten
Nachtigall angefordert wird: naturgemäß vergeblich, was die dritte Strophe
dadurch klärt, daß sie uns wie auf den Boden der Naturtatsachen zurückholt und
mit jenem Alltag konfrontiert, aus dem heraus die vielen (schlechten) Naturgedichte hatten verlocken sollen. Dieses Unkenge·dicht spielt mit den alten, romantisierenden und nun unecht gewordenen Gewohnheiten der Naturlyrik, aber
ohne das Lyrische selbst zu verleugnen; es wird vielmehr humoristisch-sanft in
ein modernes Gefühl umgelenkt.
Wie bewußt Christian Morgenstern diese Wendung gestaltet haben muß, zeigt
ein Aphorismus aus Ich und die Welt (1898):
Habe Lust an der Wirlclichlceit!
Sie ist der Urquell der Phantasie.

»Jeder nimmt nur das Seinige aus den Büchern, die er liest«
Morgenstern war Zeit seines Lebens kein Prosaschreiber: Thm gingen allzuschnell
die Handlungen aus, meinte er, nachdem er versucht hatte, einen Roman zu
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schreiben. Wozu er aber begnadet war, das war die kurze, knappe Form, der
Aphorismus. In diesem versammelt sich Lebensklugheit, Weisheitssumme als
Ergebnis, nicht als Ausführung und Beschreibung. Ein guter Sinnsatz hakt in die
Selbstverständlichkeiten, die der Leser in sich selbst trägt, irritiert, lockt Widerspruch, ärgert oder amüsiert. Manche solcher Sätze hält man schlicht für Unsinn
und blättert siegesgewiß weiter - nicht ahnend, wieviel Möglichkeiten erweiterter Einsicht verloren worden sind.
Die Vollendung des Aphorismus hat Morgenstern wieder in einem Aphorismus beschrieben: »Humor ist äußerste Freiheit des Geistes. Wahrer Humor ist
immer souverän.« Beispiele für solche gelungenen Sondersätze gibt es bei ihm in
Fülle zu entdecken, zumal der fünfte Band der Werke und Briefe fast zur Hälfte
aus bislang nicht veröffentlichten Aphorismen besteht - eine Frucht jener jahrelangen Entzifferungsarbeit, von der zuvor schon kurz berichtet worden war.
Bargen doch die Tagebücher und Notizzettel viele Kostbarkeiten, die als in sich
vollendet, zumindest als weitgehend abgeschlossen gelten konnten.
Im Zuge dessen kam es auch zu der Rekonstruktion der großen zyklischen
Dichtung Symphonie aus dem Jahr 1895 durch den Herausgeber Reinhardt Habel,
die Fragment geblieben war. Das eigenwillige dieser Dichtung war der Grundgedanke, in ihrer Form den vier Sätzen der 9. Symphonie Beethovens poetisch zu
folgen. Habel schreibt dazu in den Anmerkungen: »Wie an keiner anderen Stelle
sonst dokumentiert sich in den Aufzeichnungen zur Symphonie Morgensterns
Schaffensprozeß in statu nascendi, d. h. in seiner Verbindung des PhilosophischReflexiven mit dem Lyrisch-Bildhaften bzw. Rhythmischen.«

»Sich immer am Leben korrigieren«
Beenden wir einen ersten Durchgang durch die drei bislang vorliegenden Werlee
und Briefe Christian Morgensterns mit jenem eben zitierten Aphorismus (Nr.
1106): Kann er nicht auch wie eine Leseanweisung für Gesamtausgaben verstanden werden? Mqß sich nicht das durch den Dichter Niedergeschriebene im Leben
des Lesers beweisen und bewähren? Mit dieser Stuttgarter Ausgabe steht man
vor der Möglichkeit, Morgenstern völlig neu zu entdecken, einfach deshalb, weil
ein Großteil des hierin Gedruckten bislang noch nie zu lesen war.
Eine Einschränkung darf dabei aber nicht verschwiegen werden: Auch das eine
oder andere liebgewordene Urteil über diesen Dichter wird ins Wanken geraten,
wird sich an der nun sichtbar gewordenen Textrealität korrigieren müssen. Vielleicht ist Morgenstern doch nicht nur der im Kalauer recht nahe stehende Galgendichter? Er ist wohl wirklich ein Dichter.
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Zeichen der Zeit
Protokoll einer Vortragsreise durch die DDR
Leipzig, 8. Januar 1990: Der Smog verdichtet sich, man hat den Eindruck, schweflige
Luft zu atmen. Smog, kilometerlang alte
Bürgerhäuser, zerfallende, bröckelnde Fassaden. In der Innenstadt großartige Baudenkmäler aus der Glanzzeit, Barock, Spätgotik, einigermaßen ansehnlich gepflegt.
17 Wtr: Alle Geschäfte haben geschlossen,

Fürbittgottesdienste in den beiden großen
Kirchen für Rumänien, beide Kirchen sind
randvoll, davor treffen Hunderte, dann
Tausende mit zusammengerollten Transparenten ein, sie schieben sich gegen 18 Uhr
durch die Straßen in Richtung Marx-EngelsPlatz, dort hat das Zweite Deutsche Fernsehen den Aufnahmewagen postiert, daneben einige Zelmtausend stehend, mit
schwarz-rotgoldener Fahne. Zumeist ist
das Emblem der DDR ausgeschnitten, an
der Stelle klafft ein Loch. Die erste Marschsäule setzt sich in Bewegung, hundert-,
zweihunderttausend Menschen folgen.
Während die letzten in die Ringstraße einbiegen, kommt der 20 bis 40 Mann breite
Zug nach 4 km Marsch wieder an. In Melodieform wird >>Nieder mit der SED« gesungen, der Song durcheilt die Reihen, wandert nach vorwärts und kommt durch die
hinteren Marschsäulen an: »SED - das tut
weh«, schallen lautstark die Parolen, oder:
»Lügen haben kurze Beine - Gysi zeig Du
uns mal deine!«

Um 20 Wz1· überfüllter Saal im Gemeindezentrum der Christengemeinschaft, einem
schmucken, weißgetünchten Bau. Vortrag
über die Waldorfschule mit anschließender
eineinhalbstündiger Diskussion. Gegen 200
Teilnehmer.

Im Gespräch mit der Initiativgruppe, die im
Januar zwei Wochenenden im »Forum Freie
Schule<< an der Karl-Marx-Universität geplant hat, geht es um die Frage, wie mit der
Lehrerausbildung bei über 70 Teilnehmern
zurechtzukommen sei; welche Inhalte, welche Methoden sind gefordert, was ist aus
eigenen Kräften zu leisten? Tags zuvor hatte Dr. Jässl vom Domacher Seminar gesprochen, Kollegen aus der Bundesrepublik
sind da. Möglichkeiten der Durchführung
zeichnen sich ab. Die Gruppe, die außerordentlich stark in die Öffentlichkeit hineinwirkt, wird im Tatendrang das vorgesetzte
Ziel, eine Waldorfschule zu begründen und
die Lehrerausbildung aufzubauen, auch erreichen.

Am anderen Nachmittag Gespräch mit der
Initiativgruppe in Dresden. Nach mühseligem Ringen war aus einem riesigen Initiativkreis ein Kreis Verantwortlicher in geheimer Wahl gewählt worden, der sich nun
zusammenfindet. Es geht um die Schulgründung, Bericht über Gespräche mit
Stadtschulrat, Verbindung zu Harnburg
und anderes. Drei Klassen scheinen besetzbar aus eigenen Kräften, arbeiten doch seit
vielen Jahren freie Erzieher malerisch, musikalisch im Sinne der Waldorfpädagogik
und erreichen so gegen 200 Kinder. Einige
Arbeiten sind sichtbar - eindrucksvoll. Um
19.20 Uhr beim Hygienemuseum, dort soll
in einem der größten Säle der Stadt ein Vortrag über Waldorfpädagogik sein. Es ist
schwer, in das Gebäude, noch schwerer in
den Saal zu kommen. Nicht nur die knapp
700 Plätze sind alle belegt, die Gänge völlig
überfüllt mit Stehenden, stark überheizt.
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Graffity-Kommentar an der Karl-Marx-Universität in· Leipzig zur aktuellen Situation in
der DDR.

Allmählich wird die Bühne gestürmt, Treppen, die nach oben führen zu einem größeren Saal, wo eine Jazzveranstaltung mit 50
Teilnehmern stattfindet, sind unpassierbar.
20 Minuten vor acht sperrt die Feuerpolizei
den Saal, der wohl gegen 2000 Menschen
aufgenommen hat. Was mit den über 1000
weiteren im Foyer Wartenden? Dr. Jässl
hält für diese Stehenden einen Vortrag mit
strapazierter Stimme.
Intensive Aufmerksamkeit von Anfang bis
Ende. Gelegentlich tauschen Sitzende ihre
Plätze mit Stehenden. Nach fünfviertel Stunden fragt vor der Pause der Veranstaltungsleiter, wer an einer Lehrerausbildung im
Sinne des Dargestellten interessiert sei. Hunderte Arme gehen hoch. Nächste Frage: Wo
können wir uns treffen? Eine Schulleiterin
bietet spontan die 111 . Oberschule an, nennt
die Verkehrsmittel . Dann Pause . Gegen 2000
bleiben weitere anderthalb Stunden.
Zuvor war ein Aufsatz in der dortigen Leh-
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rerzeitung erschienen, der damit endete:
»Die Alternative einer Waldorfschule
braucht die DDR nicht. << Im Text war in
übler Weise mit geringer Sachkenntnis und
viel Häme Anthroposophie verunglimpft.
Also Fragen nach Anthroposophie, auf die
Antworten viel Beifall. Eingeleitet hatte ein
ehemaliger Waldorfschüler und Tierarzt
mit dem Bekenntnis: >>Ich bin Rudolf-Steiner-Schüler<<. Dann schilderte er die Vergangenheit der Schule, sie war atmosphärisch real gegenwärtig.
Am nächsten Morgen Gespräche mit Dreigliederungsgruppen - soll es eine Dreigliederungspartei geben? - und im großen Initiativkreis: Wie werden wir mit dem Riesenzustrom fertig? Überlegungen, wie die
Hilfe aus Göttingen, Harnburg u . a. eingesetzt werden kann . Ein Unternehmer berichtet von seinen Gesprächen mit dem ersten Bürgermeister der Stadt, um zu einem

Monumentalplastik über dem Haupteingang der Karl-Marx-Universität in Leipzig.

Gebäude zu kommen für anthroposophische Initiativen. Witziges Aper~: Bei der
Vorstellung neuer Initiativkreismitglieder
erklärt eine Gruppe bundesrepublikanischer Künstler, was sie in dem Seminar an
Unterricht erteilen werden. Die Initiative
indessen scheint sie noch gar nicht zu kennen und unterbricht den Darstellungsstrom.

Karl-Marx-Stadt, 10. Januar: Große, ausladende Industriestadt, ähnliches Bild wie
die anderen Städte. Veranstalter ist das
Bürgerforum, Arbeitsgruppe Pädagogik.
Die kleine Christengemeinschaft, sehr rege,
stellt zwei Sprecher in diesem Forum. Weit
außerhalb der Stadt, ein großer Schulkomplex mit Aula. Um 19 Uhr sind alle Plätze
besetzt, der Zustrom hält an. Bühne, Fensterbänke, Trauben an den Türen, alle Gänge, 900 Menschen folgen mit großem Interesse. Lebhafte Aussprache, Verstand und
Gemüt scheinen erreicht. Nach Vortrag und
Aussprache gegen 23 Uhr eine weißhaarige
Frau: >>Der Bürgermeister meines Ortes,

Schmalzkrug im Erzgebirge, ist hier und
möchte Sie sprechen.« Nach der Begrüßung
sagt er: >>Ich habe hier die Genehmigung
zur Gründung einer Freien Schule in der
Tasche. Geben Sie mir zwei Lehrer, diese
Schule braucht unsere Gemeinde, wir fochten einen harten, mehrstiindigen Kampf
mit dem Bezirksschulrat. Jetzt müssen wir
anfangen, die Luft der SED darf diese Genehmigung nicht mehr berühren.« Hinweis
auf die Initiativen, überall Adressen-, Literatur- und Besichtigungswünsche.

Anderntags Weimar. Auf dem Weg dorthin
durch die weite, großartige thüringische
Landschaft, Zusammenrottungen von blaugekleideten LPG-Mitarbeitern: >>Wir streiken«. In Weimar große Demonstration gegen die SED. Von den 90 000 Staatssicherheitsdienst-Mitarbeitern sind 25 000 entlassen worden und beziehen eine hohe Rente,
dagegen der Protest. Einige Geschäfte geschlossen. Auch das Goethe-Schiller-Archiv schloß sich dem Streik an. Hier also
der Ort bedeutendster Inspirationen, hier
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wirkte Rudolf Steiner sieben Jahre. Die anthroposophische Arbeit seit Jahrzehnten
ungebrochen. Das Lehrerseminar hat mit
65 Teilnehmern begonnen, kurzentschlossen haben die Initiatoren sich mit Kassel
zusammengetan und über Weihnachten
schon eine Woche künstlerisch-pädagogischer Arbeit hinter sich. Kasseler Kollegen
werden regelmäßig die Weiterarbeit betreuen. Mit wenigstens drei Klassen wird im
Sommer die Schule beginnen. Die Gebäudefrage ist diskutiert, noch nicht entschieden. Das Staatssicherheitsgebäude steht
leer, ist geräumig, gepflegt, ein Van-derVelde-Bau, ebenso der für die Kindergartenarbeit in Aussicht genommene Bau. Kurzes Gespräch am Ort mit dem Verwaltungsleiter der Stadt, sehr positiv. - Der
Vortrag führte 500 Menschen in die überfüllte Aula der Schiller-Oberschule. Stimmung, Fragen intensiv, dicht wie an anderen Orten.
Tags darauf Ost-Berlin, »Hauptstadt der
DDR«. Gespräch mit dem Initiativkreis,

dann zur Humboldt-Universität, um 19.30
Uhr soll der Vortrag beginnen, um 19 Uhr
ist der Saal nicht mehr begehbar, jeder freie
Platz durch Menschen ausgefüllt. Der Veranstalter, Professor Wessel, Philosoph der
Humboldt-Universität, betätigte sich als
Mauerbrecher; er hält die Bildungsfrage für
die gegenwärtig wichtigste und engagierte
sich. Er beschafft nun einen zweiten Saal,
den des großen Senats, in beiden gegen
1200 Menschen jeweils, Hunderte müssen
umkehren. Durch Übertragung wird die
Ansprache zweier Auditorien gleichzeitig
möglich, die Fragenbeantwortung übernimmt Dr. Wilhelmi aus West-Berlin. Ein
kurzes Gespräch mit verschiedenen Professoren, darunter dem Abteilungsleiter des
Ministeriums, der zusichert: »Räume werden gestellt, Ihre Schulen genehmigt.« Die Bürgerbewegung »Perestroika im Bildungswesen« hat auf die Verantwortlichen
Eindruck gemacht.

Stefan Leber

Gründungsinitiativen in der DDR
Im Anschluß an einen Vortrag in der Humboldt-Universität in (Ost-)Berlin versicherte
ein anwesender Vertreter des Ministeriums
für Bildung der DDR: »Gründungen von
Freien Waldorfschulen in der DDR sind
möglich.« Das ließ aufhorchen. Im Zusammenhang mit dem Treffen der Gründungsinitiativen konnte in einem weiteren Gespräch, diesesmal im Ministerium selbst,
Näheres geklärt werden. Rechtsgrundlage
dürfte die von der DDR 1973 ratifizierte Erklärung der UN gegen Diskriminierung im
Bildungswesen sein, wonach die Eltern den
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Bildungsgang ihrer Kinder selbst bestimmen dürfen und auch alternative Bildungsgänge- bei Sicherung gesetzlicher Mindestnormen- zuzulassen sind. Durch ihre am
Kind orientierten pädagogischen Beiträge
in verschiedenen Arbeitskreisen, die sich
seit der Wende mit Bildungsfragen befassen, konnte Margarete Heinrich - sie war
früher selbst Lehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule in West-Berlin - eine sehr geschätzte Stellung in der voll im Gang befindlichen Reformdiskussion erwerben.
Das hatte inhaltlich dem Gespräch mit der

Das Bezirksrathaus in Berlin-Pankow; dort trafen sich 22 Waldorfgründungsinitiativen aus der DDR

im Ministerium gegründeten Arbeitsgruppe >>Freie Schulen« unter dem Abteilungsleiter Prof. Lange vorgearbeitet. Am Muster
Berlins soll der Weg für die Gründung einer
Waldorfschule (Gebäudebeschaffung, Lehrerbildung usf.) konkret geklärt und gelöst
werden. Die Bezirke- oder künftig: Länder
- können selbständig im gleichen Sinne
entscheiden. Eine entsprechende Unterrichtung der Bezirksschulräte geschah bereits Ende Januar. Erst nach der Wahl am

8. März werden die Arbeiten zur Neufassung eines Schulgesetzes aufgenommen,
wobei die gesellschaftlichen Gruppen basisdemokratisch einbezogen werden sollen.
Das Gespräch, an dem auch Vertreter aus
Dresden und Weimar teilnahmen, war
durch Aufgeschlossenheit und Entgegenkommen gekennzeichnet. Im einzelnen
wird der Sprecherkreis die Fragen weiter zu
behandeln haben.
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Gespräch im Ministerium:
Geist der Wende
Sofern man den Zustand von früher her
nicht kennt, sondern als Vergleich manche
unerfreuliche Situation und bürokratischkleinliche Gesinnung in Kultusministerien
»der freiheitlich-demokratischen Grundordnung« heranziehen muß, läßt sich wirklich von einem guten »Geist der Wende<<
sprechen, der uns hier gelegentlich auch
nicht schlecht zu Gesicht stünde. - Ganz
anders verlief - als Kontrastprogramm das Gespräch mit der Vertretung einer aus
dem Westen massiv unterstützten Partei,
wo Positionen referiert wurden, wie sie
nachwilhelminisch-obrigkeitsstaatlich gut
in die Landschaft gepaßt hätten: sechsundfünfzig Jahre Totalitarismus prägen die
Spuren des Denkens offenbar der Gutwilligsten.

Am Samstag, 3. Februar 1990, 10 Uhr,
begann im Ratssaal des Bezirksrathauses
Berlin-Pankow nach der Begrüßung die
Vorstellung der Initiativen. Der ehrwürdige
eichengetäfelte und mit hübscher Glasmalerei - im Zentrum das Staatswappen - versehene Saal war brechend voll. Immer aufs
neue schleppte ein Westberliner Aktivist
Sessel heran, um für die auf über 150 Teilnehmer angewachsene Versammlung, die
innerlich zu anderen Ufern drängte, Sitzgelegenheiten zu schaffen. Stattlich schon die
Namen und Zahl der Orte, die sich vorstellten. Noch in diesem Jahr wollen eröffnen:
Dresden, Leipzig, Weimar und Berlin-Ost;
weitere Initiativen regen sich in Erfurt,
Jena, Gera, Kari-Marx-Stadt (Chemnitz),
Halle, Cottbus, Zwickau, Frankfurt an der
Oder, Bautzen und Fürstenwalde, Schwerin,
Magdeburg,
Rostock,
Potsdam,
Rheinsberg, Berlin-Kreuzdorf, Hellersdorf,
Greifswald, Finsterwalde.
Gemeinsam war allen Orten, daß wenn ir-

Erstes Treffen der Gründungsinitiativen gendwo Waldorfschule erwähnt wird, dieIn einem Gespräch mit den wohl innerlich
begründetsten Initiativen bildete sich ein
Sprecherkreis für die kommenden Waldorfschulen in der DDR: Frau M. Heinrich (Berlin), die Herren W Knabe (Weimar), K.
Müller (Leipzig), Dr. K. Oehrling (Ueckermünde, demnächst Berlin), M. Schneider
(Dresden) sowie Frau Brüggemann (Berlin),
die in Personalunion den Kontakt zum
Sprecherkreis der Waldorfkindergärten - er
wurde anderntags benannt- herstellt. Der
Sprecherkreis wurde am nächsten Tag in
der Versammlung durch Abstimmung der
rund siebzig anwesenden DDR-Initianten
(mit einer Gegenstimme und ohne Enthaltung) bestätigt. Seine Aufgabe besteht darin, die Verhandlungen zu koordinieren, die
anderen Initiativen in allen wichtigen Angelegenheiten zu informieren und gemeinsame Beratungen durchzuführen.
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se auf gesteigertes Interesse stößt; sie ist ein
Synonym für vieles; für das Bessere, Zukünftige, das Andere, das Neue, für Freiheit, Phantasie, ja für ein ganz anderes
Schulwesen schlechthin. Sicherlich werden
mit genauerer Kenntnisnahme die Konturen klarer, verbindlicher, gelegentlich auch
trennender werden. Sehr unterschiedlich
sind zweifellos die Reifegrade der Initiativen. An einigen Orten besteht seit Jahren
eine Kinderbetreuung in künstlerisch-musikalischen Fächern durch freiberuflich tätige
Lehrerpersönlichkeiten, die sich an der
Waldorfpädagogik orientierten, an anderen
Orten gibt es schon lange eine Kindergartenarbeit im Rahmen der durchgängig sehr
regen Gemeinden der Christengemeinschaft. Ganz anders wieder die Situation
eines Lehrers, der im Herbst erstmals von
Waldorfschulen hörte, inzwischen alle ihm
zugängliche Literatur >>Verschlang<<, bereits

Blick in den vollbesetzten historischen Ratssaal
in der Bundesrepublik an einer Schule hospitierte und bekannte, >>das war es, was
ich immer suchte, jetzt kann ich begründet
Lehrer sein - an einer Waldorfschule in der
DDR<< .

Kongresse, Vorträge, Lehrerkurse
Daneben gab es Berichte von den eindrucksvollen Kongressen in Leipzig, von
hunderten, ja tausenden von Zuhörern in
Städten, wo Waldorfpädagogik und -schule
vorgestellt wurden. Fast nicht zu bewältigende Nachfrage nach Einführungs- und
seminaristischen Veranstaltungen. Dabei
eine Meisterleistung durch Frau Koehler in
Berlin: dreihundert Teilnehmer werden in
Kursen von jeweils dreißig Teilnehmern jede Woche mit künstlerischen Übungen und
in allgemeinen Kursangeboten versorgt; in
einem Intensivkurs werden zusätzlich Lehrer für die zu gründende Schule durch M.

Heinrich u . a . vorbereitet. Ähnliche Aufgaben stellen sich in Leipzig, wo die Kursplanung weit gediehen ist, in Dresden und an
vielen Orten. Dank der Seminarvertreter
aus Stuttgart, Witten, Mannheim, Kiel und
der Kollegen von zahlreichen Schulen
konnte auch die dringliche Forderung eines
Chemnitzer Vertreters, der nicht ohne Antwort auf ein Hilfeersuchen zur Lehrerbildung >>zurückkehren durfte<<, befriedigt
werden .

Schulträger, Zeitschrift, Hospitationen
Nachmittags trennten sich dann die Beratungen der Kindergarten-Interessenten von
denjenigen der Schule. Praktische Fragen
wurden unter der Leitung der Herren
Schneider und Knabe durchberaten. Es
wurde von dem Anmelde- und Genehmigungsverfahren einer >>Vereinigung für
Waldorfpädagogih als künftigem Schulträ-
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ger oder Vertragspartner aus Weimar berichtet, daneben von ähnlichen Verfahren
in anderen Städten. Es ging ferner um die
Weiterentwicklung des Informationsblattes, das mit seinen ersten Nummern Auflagen von über 3000 Exemplaren erreicht hat
und vergriffen ist, zu einer offenen Zeitschrift, wobei dann im Gegenzug die einzelnen Initiativen durch Kontaktadressen
gezielt die mehr internen Informationen erhalten sollen. Ferner bewegte sich die Aussprache um Fortbildungsmöglichkeiten auf
Tagungen in der Bundesrepublik, über Hospitationsangebote von Waldorfschulen, so
von Nürnberg in Verbindung mit einer Tagung, desgleichen in Ulm, um Besuchsmöglichkeiten
in
Baden-Württemberg,
Schleswig-Holstein, Kassel u.v.a.m. Dabei
machte eine Berliner Kollegin beispielsweise Raumangebote für die Ausbildung von
Lehrern, wobei sie selbst zwar an der Entwicklung der Waldorfschulen in der DDR
interessiert sei, persönlich aber nicht mitzuarbeiten gedenke.

Nicht darauf warten,
was von der Obrigkeit kommt!
Einen qualitativ herausragenden Moment
gab es, als von Frau Heinrich unter Beifall
dazu aufgerufen wurde, in selbstverantworteter Initiative tätig zu werden und
nicht immer den Blick auf die staatliche Obrigkeit und das, was sie eigentlich zu hm
hätte, zu richten.
Ein gemeinsamer Sitzungsabschnitt führte die Initiativen von Kindergarten und
Schule am Abend wieder zusammen, dort
wurde dann wechselseitig von den Beratungen berichtet; es wurde der Sprecherkreis der Kindergärten vorgestellt; der Blick
wurde ferner auf das Zentrum der Waldorfpädagogik, das Kind als Individualität, gerichtet und schließlich eine Fortsetzung der
Zusammenkunft für den Mai vereinbart,
nachdem zuvor die Jahrestagung in Berlin
(Ende April) angekündigt und besprochen
worden war.
Stefan Leber

Forum Freie Pädagogik
Ein Kongreß in der Karl-Marx-Universität Leipzig
Neun Stunden dauert die Bahnfahrt von
Stuttgart nach Leipzig. In der DDR fährt
der Zug im Schneckentempo. Die Betonschwellen sind vom sauren Regen zerfressen; bei schnellerem Tempo könnte der Zug
aus den Schienen springen.
Ein Blick aus dem Fenster: Felder wechseln ab mit großen Industrieanlagen; der
Wald zeigt kahle Stellen.
Ankunft in Leipzig. Im Bahnhof erwarten
uns zwei junge Leute. Kein Erkennungszeichen ist verabredet, und doch erkennt man
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sich sofort. Fahrt mit der ohrenbetäubenden Straßenbahn zur Kari-Marx-Universität. Dort beginnt morgen der Kongreß
>>Forum freie Pädagogik«.
Vor zwei Monaten erst wurde von den
Initiatoren der Entschluß gefaßt. Bald nach
dem 9. Oktober, an dem hier in Leipzig
120 000 Menschen auf die Straße gingen
und den Panzerrohren des DDR-Zwangsstaats standhielten, regte sich die Initiative
für Freiheit auch im Schulwesen. Nicht nur
die Gründung einer Waldorfschule wurde

zu. Aus der Bundesrepulik wurden Lehrer
verschiedenster freier Schulen als Referenten gewonnen . Einladungen gingen in die
ganze DDR. Man rechnete mit 400 bis 600
Teilnehmern. Es kamen gegen tausend .
Für eine ausgefeilte Planung und Ankündigung hatten weder Telefon noch Kopierer
zur Verfügung gestanden . So wurde der
genaue Tagungsablauf kurz vor Tagungsbeginn mit den gerade eingetroffenen Referenten abgesprochen . Improvisationstalent
sorgte auch für die Unterbringung und Verköstigung der Teilnehmer.
Um 13 Uhr wurde die Tagung von einem
kurzentschlossen gebildeten Streichquartett - Waldorfschüler aus Hannover - mit
einem Satz von Haydn eröffnet. Begeisterter Beifall.
Mit provokanten Thesen trat Dr. Jässl vor
die gespannten Lehrer, Eltern und Verwal-

/::,. Karl-Marx-Platz in Leipzig. Rechts:
Das Uni-Hochhaus - ein stilisiertes
Buch darstellend; links: Das Gewandhaus.

\1 Blick in einen der Hörsäle während des

Kongresses .

ins Auge gefaßt. Es gab auch Menschen,
die etwas anderes suchten als die bisherige
Staatsschule, aber nicht unbedingt die Waldorfpädagogik. Eine Handvoll junger Leute, die dem Waldorfimpuls nahestehen und
sich ihre innere Unabhängigkeit bewahrt
hatten, griffen dieses Anliegen auf. Aus
Wohnzimmer-Gesprächen wurde, schnell
wachsend, die »Initiative freie Pädagogik«.
Die Initiative setzte sich das Ziel, in der
Öffentlichkeit den Gedanken eines nicht
vom Staat bevormundeten Schulwesens ins
Gespräch zu bringen und über mögliche
Formen freier Schulgründungen zu unterrichten .
Über das Neue Forum ergaben sich Kontakte zu Professoren der Karl-Marx-Universität. So stand ein Stockwerk der Universität mit Hörsälen zur Verfügung. Zwei Professoren der Universität sagten Vorträge
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Reges Interesse zeigten die Kongreßteilnehmer an den Exponaten freier Schulen, die im
Foyer der Karl-Marx-Universität ausgestellt waren .
tungsleute, die aus allen Teilen der DDR
angereist waren : Nur der Lehrer, der das
Menschenbild, nachdem er unterrichten
will, und die Methoden selber wählen
kann, kann die Schüler zu freiem Urteil erziehen. Nur aus Freiheit entspringt Initiativkraft, Kreativität und volle Verantwortung. Im Organismus einer freien Schule
gibt es nur gleichberechtigte Kollegen, ohne Hierarchie, ohne Kontrolle von oben.
Nicht an staatlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Interessen, sondern an der
Entwicklung des Kindes orientiert sich freie
Pädagogik. Wird dem Staat nicht die usurpierte Bestimmung des Schulwesens wieder aus der Hand genommen, so bleibt der
Aufbruch in der DDR umsonst.
Anschließend forderte Frau Professor
Mehlhorn (KMU) Schulvielfalt, Abschaffung von Zensuren mindestens im 1. bis 5.
Schuljahr, Integration behinderter Kinder,
Raum für Religion, Förderung kreativer
und künstlerischer Fähigkeiten.
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In der Reihe der alternativen Schulen aus
der Bundesrepublik, wurde zuerst die
Glocksee-Schule (Hannover) vorgestellt.
Aus der Studentenbewegung 1968/69 hervorgegangen, ist sie der Idee einer antiautoritären Erziehung (Kinderläden) verpflichtet. Sie will die Schüler in zwangloser Atmosphäre Spontaneität entfalten lassen
und Einfühlungskräfte wecken - eine Voraussetzung der Friedensfähigkeit.
Im SOS-Kinderdorf wird Erziehung als
verläßliche, vertrauensvolle Beziehung hier zur Heimmutter - verstanden. Auch
diese weltweite Organisation, aus der Initiative eines einzelnen entsprungen, wehrt
sich gegen staatliche Erziehungsplanung.
Die Werkstatt-Schule (Hannover) widmet
sich besonders ausländischen Jugendlichen
(80 %). In der Durchführung großangelegter Projekte (z. B. Ausbau eines Landschulheims) lernen die Schüler Hand und Kopf
betätigen - statt beim lebensfernen Fachunterricht im Klassenzimmer.

Applaus für die Waldorfschüler aus Hannover; sie bereicherten den Kongreß mit Mozarts
Gesangsstück »Bastien et Bastienne«.
Die Peter-Petersen-Schule in Köln (eine
Jenaplan-Schule) arbeitet mit schwierigen,
zum Teil behinderten Kindern und verzichtet auf Jahrgangsklassen; vier Jahrgänge
werden gemeinsam unterrichtet, soziales
Lernen steht im Vordergrund.
Das Christopherus-Gymnasium Braunschweig, eine bewußt christliche, aber nicht
konfessionelle Schule, nimmt vor allem
Kinder auf, die an anderen Schulen nicht
zurechtkamen, aber auch Hochbegabte, die
unterfordert waren . Die individuellen Anlagen und Neigungen der Schüler fördert
sie besonders durch ein reiches Angebot
verschiedenster Kurse am Nachmittag.
Worauf die Methodik der Waldorfschule
zielt, verdeutlichte Peter Lampasiak (Hannover-Bothfeld) an lebendig geschilderten
Unterrichtsbeispielen. Man konnte an ihm
erleben, wie der Lehrer als »freischaffender
Künstler« wirkt und gefordert ist.
Die Reihe der Beiträge aus der DDR wurde von dem Psychotherapeuten Dr. Maaz

(Halle) eröffnet. Aus seinen Erfahrungen
mit 6000 Patienten heraus konstatierte er
eine unheilvolle Verquickung von staatlichen wie familiären Repressionen in der Erziehung. Es wird verlangt, daß die Kinder
erfolgreich sind, statt daß ihre seelischen
Bedürfnisse befriedigt werden . Unt~r
drückte Emotionen führen später zu Krankheit. Überzogene Disziplinierung erzeugt
einen starren Charakter. Aber wie sollen
Erwachsene, die selber von einem repressiven System geprägt sind, nun plötzlich eine
von Liebe getragene Haltung gegenüber
den Kindern entwickeln? Hier ist ein Stück
>>Trauerarbeit« zu leisten, eine innere Bewältigung des Erlittenen.
Am nächsten Morgen griff Frau Dr. Palmer, am Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie in Leipzig tätig, den Begriff der Trauerarbeit wieder auf. Sei bat die im Saal Anwesenden um Mithilfe bei ihrem Versuch,
»den aufrechten Gang zu üben<< und der
Vergangenheit ins Auge zu sehen . Das
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Schulsystem bildete bisher eine Pyramide,
an deren Spitze die Allmacht von Staat und
Partei, an deren Basis die Ohnmacht der
Kinder stand. Jetzt ist es an der Zeit, die
Pyramide umzukehren: Die Kinder sind
das oberste Anliegen; iluem Wohl haben
Eltern, Lehrer und Schulverwaltung zu
dienen.
In der folgenden Aussprache äußerte sich
tiefe Betroffenheit. Einige Staatsschullehrer
fühlten sich diskriminiert, ja, in iluer ganzen Existenz in Frage gestellt. Zu ungewohnt war solche Sprache des Herzens,
solche mutige Offenheit.
Von den weiteren Beiträgen aus der DDR
möchten wir noch einen hervorheben. Eine
Mutter, die ilue Kinder an der 76. Leipziger
Oberschule hat, berichtete davon, wie dort

auf Initiative der Eltern gemeinsam mit den
Lehrern an einer Neugestaltung der Schule
gearbeitet wird. Dies betrifft den Lehrplan,
die Bildungs- und Erziehungsinhalte, die
Schülermitverwaltung, die Freizeitgestaltung, die Leistungsbewertung und die Weiterbildung der Eltern.
Das Fazit war deutlich: Es darf nicht auf
neue Verordnungen von oben gewartet
werden. Der neugewonnene Freiraum muß
jetzt ergriffen und gestaltet werden. Den
Anfang kann jeder machen, wo er auch
steht. Dazu ist Hilfe aus der Bundesrepublik willkommen, wenn sie aus einer vor
Ort gewonnenen Walunehmung der wirklichen Bedürfnisse entspringt.

Matltias Maw·er, Klaus Scltickert

»Die Stellung der Freien Waldorfschulen
in der Bildungspolitik«
Bericht über eine Podiumsdiskussion in Krefeld
Am 25. Januar veranstalteten vier Waldorfschulen der Region Niederrhein (Krefeld,
Mönchengladbach, Duisburg und Mülheim/Rulu) eine große Podiumsdiskussion
mit Vertretern von SPD, CDU, FDP und
Grünen zu dem Thema >>Die Stellung der
Freien Waldorfschulen in der Bildungspolitik«. Der Festsaal der Krefelder Schule war
trotz des Orkans, der an diesem Abend
über Nord- und Westdeutschland hinwegbrauste, bis auf den letzten Platz besetzt;
zahlreiche Besucher mußten stehen oder
auf dem Boden sitzen. Damit war das erste
Ziel des Abends schon vor Beginn der Aussprache erreicht: Den Politikern wurde
buchstäblich vor Augen gefülut, daß die
Waldorfschulbewegung auch quantitativ
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sowie hmsichtlich des Engagements der Eltern und Oberstufenschüler nicht unterschätzt werden sollte- am 13. Mai ist Landtagswahl!
In einem waren sich die Vertreter der vier
Parteien schnell einig: Alle wollten sie sowohl persönlich wie auch als bildungspolitische Sprecher iluer Fraktionen - die Waldorfschulen erhalten und auch finanziell
fördern - allerdings aus unterschiedlichen
Gründen. Die Landtagskandidatirr der Grünen, selber Lehrerin, sah den besonderen
Wert der Waldorfschule vor allem in deren
killdgerechter Pädagogik, aber auch in den
>>urdemokratischen« Strukturen dieser
Schulform. Dem FDP-Abgeordneten hingegen war die Waldorfschule wichtig, weil sie

die Vielfalt und Wahlfreiheit im Schulwesen garantiert, so daß die Eltern Alternativen zu staatlichen Schulen haben.
Einen etwas schwierigen Stand hatte der
Vertreter des Kultusministers. In der Diskussion mit den drei Vertretern der Eltern,
der Lehrerschaft und der Landesarbeitsgemeinschaft der nordrheinwestfälischen
Waldorfschulen zeigte sich bald, daß Lippenbekenntnisse wie »Wahlfreiheit der
Schulform«, >>Beschränkung der Schulaufsicht auf eine Rechtsaufsicht, keine inhaltlichen Eingriffe«, »Verbesserte und bevorzugte finanzielle Förderung der Waldorfschulen in neuerer Zeit« der Realität nicht
entsprechen. Erstaunlich war beispielsweise, wie er versuchte, die hieb- und stichfesten Zaluen des Krefelder Waldorfschulhaushaltes einfach anzuzweifeln. Oder wie
er gar die internen Gehaltsordnungen der
einzelnen Waldorfschulen in ihrer Rechtmäßigkeit mit der Begründung anfechten
wollte, durch sie könnten die Lehrer (die
sich diese Gehaltsordnung in Wirklichkeit
ja selbst in einem freien Kollegiumsbeschluß gegeben haben) als Arbeitnehmer
ausgebeutet werden, so daß z. B. mit den
so gesparten Geldern neue Schulbauten finanziert würden. (Das ist in NordrheinWestfalen aufgrund des Ersatzschulfinanzgesetzes überhaupt nicht möglich.) Tenor
seiner Ausführungen: Der Staat müsse die
Lehrer vor dem Schulträger schützen und
die Eltern mit ihren Kindern vor der Schule.
Man kann nur hoffen, daß der deutlich
wahrnehmbare Unmut und die gelegentlich sich äußernde Heiterkeit im Saal die
Gäste aus Landtag und Kultusministerium
eines besseren belehrt haben, was das Verhältnis Schulträger-Lehrer-Eltem betrifft.
Zwei »Klagepunkte« der Waldorfschulen
bestimmten im wesentlichen das Gespräch:
Zum einen die zunehmenden Eingriffe in
die Autonomie der Waldorfschulen (Lehrerausbildung,
Unterrichtsgenehmigun-

gen, interne Gehaltsordnung u. ä.), zum
anderen finanziell problematische Regelungen. So zahlen die Eltern ja doppelt: Steuern, die für ein nicht in Anspruch genommenes staatliches Schulwesen mitverwendet werden, und in der Waldorfschule einen Förderbeitrag; dieser schreckt schon trotz seiner Unverbindlichkeit und seiner
Bedeutungslosigkeit für die Aufnal1me eines Kindes- viele Interessenten ab. Dabei
finanziert das Land Nordrhein-Westfalen
keineswegs 94 % der tatsächlichen Kosten
einer Waldorfschule, sondern nur etwa
75 %. Nachweisbar ist, daß ein staatlicher
Gesamtschüler »teurer« als ein Waldorfschüler ist (Nordrhein-Westfalen dürfte
durch die Existenz der mittlerweile 29 Waldorfschulen rund 30 Millionen Mark jälulich einsparen).
Notwendigerweise kam die Rede auf den
>>Bildungsgutschein<<, er fand jedoch- vielleicht weil diese Idee nur kurz skizziert
werden konnte - bei den Politikern keinen
Beifall. Die Vertreter von SPD, CDU, FDP
und Grünen vertraten demgegenüber die
Ansicht, die Kommunen seien für Kosten,
die sie normalerweise im Schulwesen übernehmen (Hausmeister, Grünflächenpflege,
Ausstattung, Reparaturen), auch bei den
Waldorfschulen heranzuziehen. Die als Gäste anwesenden Kommunalpolitiker im
Saal vernallmen's mit Schrecken.
Das Publikum verfolgte die Podiumsdiskussion mit gespannter Aufmerksamkeit,
zuweilen mit Beifalls- oder Unmutskundgebungen oder Heiterkeit; am Schluß konnte
es selbst (teilweise unangenehme) Fragen
an die Politiker und den Ministerialrat des
Kultusministers richten.
Der große Erfolg dieser Veranstaltung ist
vor allem dem fachlich versierten, souverän
führenden Moderator zu verdanken, einem
erfahrenen Fernsehjournalisten - und ehemaligen Schülervater.
Burclclmrdt Großbach
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Ein Kommentar zum Spendenaufruf
für die Lehrerausbildung in Osteuropa
Unter der Überschrift >Aufbruch Mitteleuropa< ging eine Bitte um Beiträge für die
Ausbildung von Waldorflehrern für Buropa
jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhanges in die Welt. Man richtet die Bitte um
Spenden auch an die Holländer und so
nehme ich die Freiheit zu reagieren.
Vorangestellt sei, daß ich diese Ausbildung wichtig finde; daß ich auch Verständnis dafür habe, daß, bis im Osten Ausbildungsstätten gegründet sind, Freiplätze im
Westen geschaffen werden. Ebenfalls sehe
ich sehr wohl ein, daß anfangs Lehrer aus
der westlichen Welt >>Geburtshilfe« leisten.
Meine Bedenken fangen erst an, wenn
man Geld sammelt, um die entstehenden
Ausbildungsstätten finanziell zu unterstützen. Man hat in dem heutigen Bereich der
Waldorfschulen kritiklos übernommen,
was sich aus mittelalterlicher christlicher
Tradition und aus deren Erbe, dem vormundschaftlichen Staat (Rolf Henrich), entwickelt hat: Die Kirche aus Pfründen, und
später der Staat aus Steuern, bezahlt nicht
die Lernenden, sondern die Lehrenden.
Damit ist von der Struktur her die Hierarchie vorgegeben. Bei der Waldorfschule
herrscht dasselbe Prinzip. Der Staat leitet
das Geld zu den Vorständen von Hochschule und Schule; für die Lehrerausbildung wird über die Schulgelder, den Eltern
Geld abgenommen, das der Verwaltung
der Ausbildungsstätten zufließt. Die Folge
ist, daß die Institutionen das Sagen haben
und daß die Studenten (bei Schulen: Eltern
und Schüler) zu konsumieren haben, was
ihnen aufgetischt wird. Das ist für die meisten Leute so selbstverständlich, daß sie
sich etwas anderes gar nicht vorstellen können, geschweige denn anstreben wollen.
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Ich glaube, daß man diese Unsitte nicht
nach dem Osten exportieren sollte. Man
könnte in der heutigen Situation demonstrieren, daß Inhalt und Form der Ausbildung vom Bedürfnis her geprägt sein sollen, sogar dann, wenn das zu Forderungen
führt, die traditionellen Werten widersprechen. Solange es noch kein funktionelles
Schenkgeld gibt, das sich in Bildungsgutscheinen niederschlägt, sollte die finanzielle Unterstützung jenen gegeben werden,
die sich zu Waldorflehrern ausbilden lassen
wollen. Die Mittel sollten ihnen für die gesamte Ausbildungszeit oder pro Semester
gewährt werden, und zwar nicht nur für
ihre Existenz, sondern gerade auch um damit ihre Dozenten und die sonstigen Unterrichtskosten zu tragen. Dann erst begegnen
sich die beiden Partner auf gleichem Niveau: Was jeder von ihnen unter welchen Bedingungen zu geben bereit ist. Dann ist es
aus mit dem Machtmittel >>Wenn es Dir hier
nicht paßt, kannst Du ja gehen« und es
wird Bittstellern nicht mehr so ergehen, wie
jenen in Holland, die auf ihre Bitte um
wirklichen Dreigliederungsunterricht zu
hören bekamen: >>Wir holen uns doch nicht
die faulen Tomaten ins Haus.«
Nun höre ich in Gedanken schon die
>Praktiker< (heutzutage nennt man so etwas
Manager) über die >Theoretiker< herfallen:
Abstrakte Ideen, die nicht lebensfähig sind.
Tut mir leid für sie, aber die Sache hat sich
gerade in der Praxis als äußerst positiv erwiesen. Nicht nur Witten-Annen hat mit
der teilweisen Kollektiv-Verwaltung von
Geldern durch Studenten die besten Erfahrungen, die Ausbildung für Dreigliederung
in den Niederlanden arbeitet nun schon mit
der dritten Zweijahresgruppe zu 100 Prozent auf dieser Grundlage. Unsere Erfah-

rungen sind beschämend gut; beschämend,
weil nicht eine der kursierenden Befürchtungen eingetreten ist. Nicht nur wird jeder
Student, auch der ärmste, wie selbstverständlich mitgetragen; nicht nur wurde
nicht ein einziges Mal ein unangemessenes
Bedürfnis angemeldet, vor allem war es für
die Studenten eine fruchtbare Lehre. Wer
so Dreigliederung erübt hat, fällt auf Dreigliederungsverbrämungen und auf Leute,
die Dreigliederung nur für andere wichtig
finden, sie aber nicht selbst zu praktizieren
bereit sind, nicht mehr herein. Mit einigem
Stolz habe ich das bereits bemerkt. Ob aber
jeder das als Fortschritt bezeichnen will?
Zurück zum Osten. - Überläßt man die
Verantwortung den Studierenden, in dem

man ihnen die Spenden zufließen läßt
(eventuell mit der Verpflichtung, sie innerhalb von X-Jahren an eine nächste Gruppe
weiterzuleiten), dann könnte das verhindern, daß die Ausbildung vom westlichen
Programm her geprägt wird, statt aus der
eigenständigen Art jener Menschen heraus,
die ganz andere Voraussetzungen mitbringen. Innerhalb der weltweiten Waldorfschulbewegung würde dann ein Freiraum
entstehen können, in dem die Aufgabe angegangen wird, die ihr Steiner zugedacht
hat: Wegbereiter sein für die soziale Dreigliederung. In ihrer heutigen vorchristlichen Struktur geht das nicht. Da wirkt sie
gegen die Dreigliederung.
Dieter Brüll

Aus der Schulbewegung
Mitgestaltung - neu verstanden
3. Elternseminar in Mannheim 19. - 23. Oktober 1989
>>In welcher Gruppe sind Sie?<<
»In der falschen: da wird zuviel geredet.<<
»Ist das denn keine Gesprächsgruppe?<<
»Nein, eine Monologgruppe.<<
»Und wo stecken Sie?<<
»Wirtschaftsfragen - sehr anregend! Hab
schon ein ganzes Ringbuch brauchbarer
Ideen.<<
»Sind Sie nicht schon lange im Schulvereinsvorstand? <<
»Trotzdem: man muß ab und zu hören,
welche Erfahrungen die Waldorfautoritäten
machen, das hilft in den Sachfragen
weiter.<<

»Was, Ihr habt keine Gesprächsleitung?
Geht das denn?<<
»Doch: Selbstkontrolle nach verabredeten
Regeln.<<
»Und worüber redet Ihr?<<
»Über Wunschthemen der Teilnehmer. Die
wurden zu Inhaltskomplexen geordnet. Alles kommt dran.<<
»Auch Unangenehmes?<<
»Auch Unangenehmes! Wir haben ja unsere Regeln.<<
»Toll! Da komm ich auch dazu!<<
»Bring dir'n Stuhl mit, es wird immer
voller.<<
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Wie ein dreijähriges Kind auf einmal deutlich signalisiert: ICH bin da!, so traten bei
diesem 3. Herbstseminar in Mannheim die
zeitgemäßen Entwicklungen auf vielfältige
Weise zutage, ohne daß sie von den Veranstaltern forciert worden wären.
Aus Urteilen und Impulsen der Schulelternschaft konnte der Eindruck entstehen,
daß ein neuer Begriff von Mitgestaltung
aufzudämmern beginnt: In einer Zeit, in
der in Osteuropa nicht die Regierungen,
sondern die Völker Geschichte machen, ist
es denn auch nicht verwunderlich, wenn
Waldorfeltern ein andersartiges Verständnis von Mitverantwortung entwickeln als
frühere Elterngenerationen dies vermochten.
Welcher ältere Lehrer hätte in den Jahrzehnten seiner Zusammenarbeit mit Eltern
eine Äußerung wie diese gehört, die eine
sehr junge Schulmutter tat: >>Wenn es im
Unterricht nicht klappt, dann bin ich doch
mitverantwortlich, vielleicht sogar mit
schuld.<<
Ebenso überrascht wird sicher mancher
langjäluig tätige Lehrer bei der Beobachtung sein, daß in einigen Schulen junge
Klassenlehrer Planung und thematische
Koordinierung der Elternabende in die
Hände der Elternschaft gelegt und damit
ein Stück hilfreiches Miteinander geschaffen haben, das früher undenkbar schien.
Pädagogisch-menschenkundliches geht in
solchen Elternabenden sicher nicht unverstanden über die Köpfe hinweg; die Verantwortung dafür, daß ein gemeinsamer Verständnisbaden gefunden wird, kann partnerschaftlich getragen werden. Tragfähige
soziale Kräfte in der Klassenelternschaft
können so eine autonome Wirksamkeit ent-

falten. Ist diese Handhabung erst einmal
eingespielt, bringt sie auch Entlastung für
die Lehrer.
Das vergangene Elternseminar zeigte
deutlich, wie dankbar in allen Sachtragen
auf Kenntnisse und Erfaluungen der sogenannten >>Waldorfautoritäten« zurückgegriffen wird. Ganz anders dagegen verhielt
sich ein großer Teil der Teilnehmer bei der
Suche nach Strategien zur Verminderung
und Bewältigung alltäglicher Konfliktfälle
in Schulen. Tendenziell wird hier keine
>>Regelung von oben« gewünscht, denn da
sich diese Elternschaft wirklich für die Ideen des sozialen Organismus begeistern
kann, erfaßt sie auch sofort den Widerspruch, der in der Vorstellung von >>oben«
und >>unten« bei dieser Sozialauffassung
liegt. Gesucht werden wirksame Methoden
- nicht erst für die Auseinandersetzung im
Konfliktfall, sondern bereits für die Formen
des gemeinsamen Gespräches zwischen Eltern und Lehrern. Nicht unbedingt gemeint
sind hier die gruppendynamischen Praktiken, die aus der Psychologie bekannt sind.
Es sollte doch möglich sein, daß jede Klassenelternschaft und jede Arbeitsgruppe die
ihr gemäßen Verabredungen selber findet,
um in gemeinsamen Prozessen Bevormundungen und Eingriffe in die Freiheit des
einzelnen zu vermeiden. Der >>Lelupfad«
zukünftiger Elternseminare sollte in diese
Richtung füluen!
Das nächste Ma1mheimer Elternseminar
wird auch von Eltern mitgestaltet sein. Termin: 1. bis 4. November 1990, also Allerheiligen-Donnerstag bis einschließlich Sonntag. Ort wiederum: Freie Hochschule für
antluoposophische Pädagogik, Zielstraße
28, 6800 Mannheim 1.

Erika Mitzenheim
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Kulturelle und volkspädagogische Initiativen in Peru
Der Kulturverein Pro Arte
Der Kulturverein Pro Arte wurde auf Anregung von Waldorfschuleltern gegründet,
die >>Nachhilfe-Unterricht« in Musik haben
wollten, um die musikalische Erziehung ihrer Kinder besser begleiten zu können. Wir
führten Kammermusiknachmittage für
Schüler und Eltern durch und gründeten
mit Hilfe einer Versicherungsgesellschaft
ein Kammerorchester mit den begabtesten
Musikern des Landes. Im ersten Jahr konnten wir sogar Abonnementkonzerte durchführen, die z. T. in einem großen Konzertsaal stattfanden. So entstand um die Waldorfschule herum ein Freundeskreis, der
die Konzerte besuchte und gleichzeitig das
Wachsen der Waldorfschule mit Anteilnahme verfolgte.
Die Wirtschaftsnot des Landes und die
schlechte Bezahlung der Musiker bewirkte
jedoch, daß viele der jungen peruanischen
Talente uns verließen. Die meisten dieser
jungen Musiker des früheren Kammerorchesters sind inzwischen im Ausland. Deshalb sucht die Waldorfschule dringend einen Musiklehrer, der sich u. a. auch um die
Orchesterbildung in der Schule bemüht.
Seit 1986 veranstaltet nun Pro Arte >>Internationale Jugendorchesterwochen<< unter der fachkundigen Leitung des Universitätsmusikdirektors Dr. Alexander Sumski
aus Tübingen, der schon in den siebziger
Jahren mit mir auf dem Engelberg die Engelberger Orchesterwochen mit Waldorfschülern durchführte. Wir wurden dabei
tatkräftig unterstützt vom Deutschen Musikrat in Bonn und der Deutschen Lufthansa. Durch diese Orchestertreffen konnten
peruanisehe und ausländische junge Musiker eine gediegene Orchesterarbeit kennenlernen. Die Abschlußkonzerte fanden ein

begeistertes Publikum. Bei dem Abschlußkonzert im Oktober 1988, bei dem Beethovens »Neunte« mit einem großen peruanischen Chor und Instrumentalisten aus dem
In- und Ausland erklang, waren die Botschafter aus Deutschland, Japan und Südkorea anwesend. >>Die beste Aufführung
der Neunten in den letzten 30 Jahren in
Lima« bestätigten Musikliebhaber. Viermal
hat uns Miha Pogacnik, der große jugoslawisch-arnerikanische Violinist und ldriartImpulsator, mit seinem großen Können begeistert.
Pro Arte bemühte sich auch, jungen pemanischen Talenten weiterzuhelfen. So begleitete ich zwei der begabtesten jungen
Musiker, Vlaclimir Valdivia, Klavier (18 Jahre), und Hugo Arias, Violine (21 Jahre), Anfang 1989 auf einer Konzertreise durch die
Bundesrepublik. Wir spielten vormittags
vor Waldorfschülern und Staatsschülern,
abends in der Öffentlichkeit; im ganzen waren es 31 Veranstaltungen in einem Monat!
In der Pause erzählte ich vom Leben in Peru, über die Waldorfschule, die immer Hilfe
braucht, aber auch vom Leben der peruanischen Jugend. Wir hatten das Glück, daß
durch die Vermittlung von Dr. Friedrich
Vogel von der >>Gesellschaft für interkontinentale Kontakte«, Vladimir in der Hochschule für Musik in München Aufnahme
fand, nachdem er mit seinem Violinisten
sein außergewöhnliches Können im Konferenzsaal des Ministeriums für Wissenschaft
und Kunst in München bewiesen hatte.
Auf diese Weise beginnt Pro Arte eine Kulturbrücke zwischen der Bundesrepublik
und Peru zu bilden.
Vom 17. bis 29. April1990 wird das 4. Jugendorchestertreffen in Lima stattfinden,
wiederum unter der Leitung von Dr. A.
Sumski.
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Eines dieser Kinder bekam zu seinem Geburtstag eine Flöte. Alle paar Tage kommt er zum
Unterricht- und jetzt wollen alle Kinder flöten lernen.
Vor etwa 20 Jahren veranstaltete ich mit
Hilfe des damals begründeten Südamerikakreises e. V., zusammen mit dem Gemeinderat des Ortes, in Winterbach eine großangelegte Wochenendtagung mit dem Thema:
»Entwicklungshilfe durch menschliche Begegnung<<. Das war eigentlich der Auftakt
für meine spätere Übersiedlung nach Peru,
um das zu verwirklichen, was damals als
eine notwendige Entwicklungshilfe bezeichnet wurde, nämlich: in der dritten
Welt die Erziehung zum Menschen zu fördern. Ich bin fest davon überzeugt, daß in
der Waldorfpädagogik die Keime für eine
echte Volkspädagogik liegen.

Neugründung eines
pädagogisch-sozialen Zentrums
Das Colegio Waldorf Lima ist nun 7 Jahre
alt geworden. Gegründet wurde es mit dem
Ziel, bei den Reformbestrebungen des pe-
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manischen Schulsystems als Modell zu dienen. Die gegenwärtig amtierende Erziehungsministerin besuchte uns eines Tages
unangemeldet in unserer Schule und bat
uns, ihr bei den Reformplänen zu helfen.
So war ich 14 Tage lang im Kultusministerium, konnte manches einbringen, doch
gleichzeitig feststellen, wie schwer sich eine
echte Reform durchführen läßt, wenn die
>>Reformatoren<< selber nicht die physischseelisch-geistige Entwicklung des Kindes in
ihrer Ganzheit erfassen können. Denn erst
dann läßt sich ein menschenbezogener
Lehrplan aufbauen.
Nun hat das Kultusministerium aufgerufen, man möge sich von privater Seite her
an der großen Aufgabe der Erziehung der
peruanischen Jugend beteiligen, da das Erziehungsministerium damit überfordert sei.
Deshalb ist es an der Zeit, daß die Waldorfpädagogik in Peru in ihre zweite Phase tritt,
aus der heraus das zu erläuternde Projekt
geboren worden ist.

Nachbarkinder, die zum Flöten und Singen kommen.
Mit dem vor Jahren von mir gegründeten
Kulturverein Pro Arte werde ich mit Freunden in einer Oase, 27 km hinter dem Wüstengürtel Limas, wohin unsere Familie Ende September umgezogen ist, ein pädagogisch-soziales Zentrum aufbauen.
Die Bevölkerung ist zu über 90 Prozent
arm . Es sind Familien hauptsächlich aus
dem Innern des Landes . Sie kamen auf uns
zu mit einer Liste von 90 Kindern und der
Bitte, ihnen beim Aufbau eines Kindergartens und einer Primaria-Schule (Klasse 1 bis
6) zu helfen . Alle wollen sich am Aufbau
beteiligen.
Wie soll die Schule finanziert werden? Es
gibt in Peru eine Institution, die der ärmeren Bevölkerung hilft, durch den Aufbau
von Werkstätten größere Einkommen zu erzielen. Davon gehen (nach den Statuten) 10
Prozent ab für die Erziehung. Dieses System funktioniert vor allem dort, wo die
Organisation gut klappt. Durch den rapiden Bevölkerungszuwachs von 3 Prozent
(600 000 Menschen) pro Jahr in Peru ist die

Versorgung mit Bildung knapp. Man
braucht etwa 20 000 neue Klassenzimmer
pro Jahr und ebensoviele Lehrer.
Die Hauptanliegen unseres Projektes
werden sein, überhaupt erst einmal Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, dann für eine gute Schulbildung der Kinder zu sorgen
und darüber hinaus kulturell wirksam zu
werden (Freizeitschulen, Hygienisches
Zentrum) .
Bei diesem Projekt wollen wir erarbeiten,
wie der Lehrplan für eine solche Schule unter Berücksichtigung der Waldorfpädagogik
sein kann. Vieles kann man übernehmen,
manches modifizieren, anderes erst später
einführen (Schiller würde sagen: »Kann ich
Klassenlehrer aus dem Boden stampfen?
Wächst mir eine Eurythmistin auf der flachen Hand?<<). Auch steht eine pädagogische Ausbildung als Notwendigkeit vor der
Tür.
Um für dieses Projekt Zuschüsse zu erhalten, braucht unser Verein eine gut fundierte Dokumentation. Wir haben schon
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die besten Spezialisten des Landes angesprochen, die uns dabei wertvolle Hilfe leisten wollen.
Der Aufbau des Projektes ist mit Kosten
verbunden. Die kann Pro Arte zur Zeit wegen der großen Wirtschaftskrise des Landes
nicht aufbringen (die Inflationsrate liegt bei
6000 Prozent pro Jahr). Keiner kann umsonst eine Zusatzarbeit leisten, da es jedem
ums Überleben geht.
Deshalb hoffe ich, daß mich meine
Freunde in Buropa hierbei unterstützen
werden. Der deutsche Botschafter sagte mir
einmal: >>In Deutschland steht genügend
Geld für Projekte in der Dritten Welt zur
Verfügung.« Was wir brauchen, sind unterstützungswürdige Projekte. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir Unterstützung bekommen werden. Inzwischen sind die ersten Spenden eingetroffen, wofür wir uns
herzlich bedanken wollen, besonders für
die Spenden von ehemaligen Schülern, mit
denen ich noch heute in freundschaftlichem Kontakt stehe.
Mit diesem Aufruf an unsere Freunde in
Buropa soll dem Colegio Waldorf Lima kein
Geld entzogen werden. Denn auch diese
Schule hat große finanzielle Probleme. (Die
Lehrergehälter von umgerechnet etwa
500,- DM sind eigentlich nicht mehr zu verantworten.)
Mein Mitarbeiter bei diesem Projekt ist
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Dr. Edgardo Pando, früherer stellvertretender Erziehungsminister des Landes; ich
könnte keinen besseren Mitstreiter haben.
»Mit der Gründung dieser Schule geht ein
lang in mir lebender Traum in Erfüllung<<,
sagte am 5. Oktober 1981 die Vertreterin
des peruanischen Erziehungsministers bei
der Grundsteinlegung des Colegio Waldorf
Lima. »Ich habe mir immer gedacht, so eine
Schule müßte es doch in der Welt geben<<,
sagte sie. Und im Erziehungsministerium
erzählte sie begeistert ihrem Kollegen Pando von dieser neuen Schule. So besuchte
uns Edgardo Pando, und bald darauf meldete er seinen Sohn bei uns an und verfolgt
nun von Jahr zu Jahr mit Interesse die Entwicklung seines Kindes.
Wer unsere Arbeit in Peru unterstützen
will, wende sich an die >>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.<<, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1.
Zum Schluß noch ein Hinweis: Ich wurde
eingeladen von der >>Gesellschaft für Interkontinentale Kontakte<< in München, im
Mai dieses Jahres über Peru zu sprechen
(>>PERU - gestern- heute- morgen<<, mit
Lichtbildern), und es besteht die Gelegenheit, diesen Vortrag an anderen Orten zu
wiederholen. Kontaktadresse: Douglas
Pundsack, Apto 03-5024, Salamanca, Li-

ma-3, Peru.
Douglas Fundsack

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Konstruktive Kritik von Waldorfeltern
Hildegard und Jochen Bußmann: Unser
Kind geht in die Waldo1jschule. Elfaltrungen und Ansichten. 1·ororo-Sachbuch, 226
S., DM 12,80. Rowohlt TB-Verlag, Reinbek 1990.

boten von Waldorfeltern für interessierte
(Noch-)nicht-Waldorfeltern.

»Es fehlt ein Buch, das über die Wald01fschule aus der Perspektive von Eltern erzählt und nicht damit hinterm Berg hält,
welche Herausforderungen auf Eltern zukommen können, die nicht deshalb ihr Kind
auf die Waldorfschule tun, weil sie sich zur
Anthroposophie bekennen oder weil sie
selbst einmal auf einer solchen Schule Schüler waren. Es fehlt ein Buch, das verstehbar
macht, weshalb die Waldorfschulen in den
letzten Jahrzehnten eine derartige Anziehungskraft bei Eltern bekommen haben, das
aber auch das Befremdliche anleuchtet, das
einem dort begegnen kann und womöglich
immer fremd bleiben wird, . . . das über
Unzulänglichkeiten und Widrigkeiten ein
offenes Wort sagt, alme daß daraus dann
gleich, wie in mancher Polemik gegen die
Waldo1jschule, eine A1·t Monstrositätenkabinett wird, in dem die Lehrer als verschrobene Spinner und die Eltern als tumbe
Toren ein übles Spiel mit unschuldigen
Kindern und Jugendlichen treiben. Kürzer
gesagt: Es fehlt ein Buch, wie wir es gerne
gesehen hätten, als wir uns entschlossen,
unser erstes Kind in eine Waldorfschule
einzuschulen.«

Es liegt jedoch auf der Hand, daß es zwei
weitere »uneigentliche« Zielgruppen gibt,
denen dieses Buch viel zu sagen hat, wenn
nicht sogar zugedacht ist. Im Einführungskapitel heißt es weiter:

Mit diesen Sätzen aus dem Einführungskapitel der Herausgeber und Waldorfeltern
Bußmann ist die eigentliche und hauptsächliche Zielrichtung des Buches genannt:
Information und Entscheidungshilfe, ange-

Ein Spiegel für die Lehrer eine Hilfe für neue Eltern

»Wir haben die Schule unserer Kinder erlebt in der ganzen Spannweite dessen, wie
Eltern die Schule ihrer Kinder begegnen
kann: Als Ort der Zufriedenheit und des
Glücks und als Quelle schierer Verzweiflung und großen Zweifels; als konfliktträchtigen Ort und als Ort harmonischen
Einverständnisses und gegenseitigen Vertrauens; als heimatlichen Ort und als Fremde. Auch darin sind wir nicht allein. Wann
immer man mit anderen Eltern von Wald01fschiilern in ein ernsthaftes und offenes
Gespräch kommt, stößt man auf widersprüchliche E1jahnmgen und Empfindungen, natürlich in unterschiedlichem Maß.
Wenn man sich aber in der Literatur umschaut, stößt man ständig auf Autoren,
die . . . die Entscheidung für oder gegen
die Waldorfschule nie als eine dem Pro und
Contra auszusetzende Sache durchzuarbeiten hatten . . . Der Wh·klichkeit in den
Schulen angemessener scheint uns demgegenüber eine Haltung, in der die Ambivalenz erkennbar bleibt und die sich . . . als
solidarische Kritik versteht.«
Also: kritische Auseinandersetzungen
mit all dem, was an einigen Waldorfschulen
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so, an anderen auch wieder ganz anders
oder gar nicht erlebt werden kann, und wie
es erlebt wird, welche Rolle dabei Eltern
und Le~er spielen oder spielen wollen,
sollen, können, könnten, sollten oder dürfen - das alles wendet sich vor allem an die
Lehrer. Für die Lehrer wird hier ganz
freundlich ein Spiegel blankgeputzt und ihnen vorgehalten, und es ist kein Zerrspiegel! Sie, die Lehrer, sind also die erste >>uneigentliche« Zielgruppe des Buches. Die
zweite: die >>neuen« Eltern, die noch nicht
lange >>dabei« sind oder ihr Kind in einer
kürzlich gegründeten, noch im Aufbau befindlichen Jungschule angemeldet haben.
Sie suchen manchmal Vergleichsmöglichkeiten etwa bei Fragen wie diesen: Müßte
mein Kind jetzt in der zweiten Klasse nicht
schon längst lesen können? - Ist das >>Vorsichhinwursteln« im Fremdsprachenunterricht eine Besonderheit der Waldorfpädagogik? - Soviele Kinder in der Klasse haben
Nachhilfe-Unterricht; sind die alle dumm?Wer garantiert mir das Abitur für mein
Kind beialldem streßfreien Lernen?

Eine Vielzahl von Autoren
und Perspektiven
Es stimmt, wenn Jochen Bußmann schreibt,
die Waldorfschule habe nun einmal keine
Ordner mit Gesetzen, Verordnungen und
Erlassen, über die man sich im Schulbüro
>>hermachen<< und danach die behördlichen
>>Hierarchien bemühen<< könne, wenn einem was nicht paßt. Von nun an können
sich Eltern über dieses Buch hermachen
und zumindestens feststellen, ob sich ihr
besonderer Sorgenfall noch innerhalb oder
bereits außerhalb des großen Erfahrungsspektrums befindet. Um diesem gewagten
Unterfangen auch gewachsen zu sein, ist
das Journalistenehepaar Bußmann, dem
sorgfältige Recherchen berufsgeläufig sein
dürften, äußerst umsichtig vorgegangen.
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Eine Vielzahl von Mitautoren stellen ihre
ganz verschiedenen Perspektiven zur Verfügung, um das Chamäleon Waldorfschule
wirklich von allen Seiten betrachten zu
können:
Da ist zuerst ein Pädagogikprofessor, der
allerdings die Staatsschule untersucht und
sie ins Pflegeheim schicken möchte.
Eine der Anthroposophie nahestehende
Journalistin und heilpädagogikerfahrene
Schulmutter schaut das anthroposophische
Menschenbild auf eine Art an, >>daß niemand auf die Idee kommen kann, es sei
mehr als ein Blick durchs Fenster.<<
Dem folgt eine Erörterung der Unterstufen-Pädagogik mit einem Klassenlehrer, deren - vielleicht bedauerliche - Schlichtheit
sich wohl aus der Form eines fiktiven Gespräches ergibt. Diese Form nimmt sich ohnehin etwas sonderbar aus neben den
nachfolgenden Tonbandmitschnitten echter Gespräche, die allerdings auch >>komponiert<< sind.
Diese Gespräche führen Schuleltem, die
ihre Erlebnisse mit den Klassen 1--8 unter
die Lupe nehmen. Eltern, »die lange genug
dabei sind, aufmerksam sind über die Belange des eigenen Kindes hinaus, zugleich
lotjal und kritisch . . . Leute, die es mit der
Zahlung des Schulgeldes nicht genug sein
lassen und sich als Konsumenten verstehen, sondern die mit Engagement an >ihrer
Schule< teilnehmen und sich für deren
Wohlergehen auf die eine oder andere Weise
einsetzen.«
Damit sind diese Eltern sicher hinreichend auch zur Kritik legitimiert. Sie hatten
sich in einer Arbeitsgruppe des ersten
Mannheimer Elternseminars kennengelernt, einer Tagung, die sich ja ausdrücklich
an »mittätige« Eltern wendet (siehe Bericht
auf S. 135) und von der jedes Jahr seitdem
neue Impulse ausgegangen sind. Die Namen der am Gespräch teilnehmenden Eltern bleiben verständlicherweise anonym.

Das mag nicht einmal nUI zum Schutz dieser
Eltern selbst geschehen sein, sondern vermutlich auch im Hinblick auf die doch sehr
konkret geschilderten Umstäpde und Menschen an den sieben Waldorfschulen, von
denen berichtet wird. Sowohl eine ehemalige Waldorfschülerin wie auch eine Staatschullehrerin ist unter den Teilnehmern.
Dann steuert ein Oberstufenlehrer eine
gut fundierte Darstellung der OberstufenPädagogik bei und schreckt dankenswerterweise nicht davor zUiück, das Maßband
auch an die wünschenswerte innere Größe
eines Oberstufenlehrers zu legen.
Dem schließt sich wiederum ein Gesprächsprotokoll an. Jetzt geht das Gespräch der Eltern um die Oberstufenjahre
ihrer Kinder.
Die Auslassungen der Eltern sind trotz
selbstverständlich notwendiger Redaktion
und Zusammenstellung dUich das Ehepaar
Bußman sichtlich unverfälscht. Es wird ausdrücklich keine Systematik angestrebt.
Klar: die Eltern sollten über das reden können, was ihnen vordringlich erschien! Gerade deshalb kann aus dem Überblick aller
Gesprächsteile deutlich ausgemacht werden, daß sich Verzweiflung und Begeisterung stets weniger an das WAS der pädagogischen Inhalte, als an das WIE der
DUichführung knüpfen - ein Phänomen,
das man immer auch an Elternabenden ablesen kann. Manche sozialen »Knirschgeräusche« werden mitunter eben auch von
Lehrern verursacht, die als Fachautoritäten
und hervorragende Kenner der anthroposophischen Menschenkunde gelten, nämlich solchen, die es offensichtlich ganz besonders schwer mit der Selbsterziehung
und damit auch schwer mit der sozialen
und pädagogischen Wirkung auf Schüler
haben. Dieses Buch bietet ganz nebenbei
Zauberworte für solche Fälle an: »pädagogische Plausibilität<< und »Glaubwürdigkeit«
heißen sie!
In einem ausführlichen (und im wesentli-

chen stimmigen) Aufsatz betrachtet Jochen
Bußmann die Sozialve!fassung der Schulgemeinschaft.
ZUI gleichen Thematik schließt sich wieder eine Eltem-Gesprächsrunde an. Zwei
der Schlußvoten seien hier zitiert, weil sie
der Rezensentin geradezu Zeitgeist-inspiriert erscheinen:

»In dieser Situation muß man jetzt von den
Grundprinzipien der Waldorfpädagogik aus
die Schule neu konzipieren ... , da gehören
Eltern hinein, und zwar zentral! Wenn wir
nicht schaffen, das soziale Miteinander zwisclten Eltern und Lehrem zu gestalten als
Träger, als wil·kliche Tragkraft der Schule,
dann geht sie den Bach runter . . . Die
Menschen sind heute im Sozialen viel fähiger als sie das früher waren - sie haben die
Möglichkeit, im Sozialen die Kraft als
Gruppe zu entwickeln, die früher einzelne
Persönlichkeiten noch hatten.<<
»Deswegen gibt es heute an allen Ecken
und Enden Teamarbeit. Wir ... sind aufgefordert, unsere Kraft in den Dienst des
Gemeinschaftlichen zu stellen, und sie
nicht nu1· zu nutzen, um uns durchzusetzen. Dies gilt auch fiir die Waldorfschulen,
wo es zwar keine offizielle Hierarchie gibt,
aber sehr wohl die infonnelle, nicht weniger
wirksame! Eine hierarchielose Zusammenarbeit in Gruppen wä1·e heute ein wichtiger
Auftrag der Schulen, weil das zurückfließen wird in die Befähigung von Kindem
und Lehrern. Die Schulen haben eine kulturelle Aufgabe sozial zu gestalten - nicht nur
einen eng verstandenen Bildungsauftrag. <<
Bußmanns Kapitel »Nachlese<< bringt,
wie der Titel sagt, für manches Gesagte Ergänzungen: Weltanschauungsschule oder
nicht? Wie christlich ist die Schule, und wie
berechtigt sind die Besorgnisse der Kirchen? Lebensfremdheit oder Realitätsnähe?
und: Eltern im Dickicht schwer nachzuvollziehender und oft nur unzulänglich offen-
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gelegter
Grnndgedanken
anthroposophisch orientierter Pädagogik. Hier wird
auch ein äußerst schmerzhafter Punkt berührt: die Darstellung der Schriftgelehrten
nnd Juden im Oberuferer Dreikönigsspiel,
in dem sie gewöhnlich als Symbole intellektualistischer Feigheit nnd Boshaftigkeit erscheinen. Es gibt allerdings Schulen, die
bereits ihre Interpretation zu verändern
versuchen, und es läuft eine historische
Untersuchung zu diesem Thema.
Die Vielfalt der Erfahrnngen und Ansichten über die Waldorfschule wird abgemndet mit einem Interview, das Dr. Luzius
Gessler der Rundfunk-Journalistin und
Schulmutter Hildegard Bußmann gibt.
Gessler hat 1988 Forschnngsergebnisse
über Bildungsbiographien von Waldorfschülern veröffentlicht. Das war aber nicht
seine einzige Berührung mit der Waldorfschule: Er ist selbst Waldorfvater nnd überdies Rektor eines Basler Gymnasiums, an
dem seit Jahren die Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Basel ihr 13. Schuljahr und das
Abiturexamen absolvieren.

Fehlte dieses Buch tatsächlich?
Ja, ohne Zweifel! Es ist bislang die einzige
Veröffentlichnng, in der viele verschiedene
Menschen Aussagen darüber machen, was
sie an verschiedensten Bereichen mehrerer
Schulen tagtäglich über Jahre hinweg erlebt
haben. Das wiegt schwerer als Ideen, Ideale
und Richtlinien in waldorfpädagogischen
Fachbüchern. Es wiegt auch schwerer als
alle Gegnerliteratur, in welcher die - selbstverständlich in der ldeenverwirklichnng
notwendigerweise auch auftretenden Durchführungsmängel als System-immanent verschrien werden. Man kann über
dieses Buch die treffenden Worte Rudolf
Steiner selbst sagen lassen: »Wohlwollend
ist dieser Bericht! Ich muß gestehen, daß ich
alles notwendig fand, was er hineinge-
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schrieben hat.<< Gemeint war hier, im Jahre
1922, der Besuchsbericht eines Schulrats.
Steinerfährt fort: »Dasjenige, was im Prinzip gut ist, wird dadurch schlecht gemacht,
daß es schlecht angewendet wird.« Wohl
wahr, auch heute noch!

Wem dient dieses Buch?
Dient es wirklich am meisten der eigentlichen Zielgruppe, nämlich den Eltern, die
über die Einschulung ihrer Kinder nachdenken? Wird die große Fülle der Aspekte
nnd Argumente sie nicht eher verwirren als
aufklären? Viele werden sich nach der Lektüre schließlich genauso verhalten, wie_ sie
dies nach Absolvieren eines der fast überall
von Schulen angebotenen Einführungsseminare auch tun: Sie werden sich gefühlsmäßig je nach den Menschen entscheiden,
die ihnen an der jeweiligen Schule entgegenkommen. Daran wird auch diese Schrift
nicht viel ändern.
Ganz andere Wirksamkeiten kann sie dagegen bei den »nneigentlichen« Zielgruppen entfalten. Sie wird Schuleltern Mut machen, sich im Kritikfall zu Wort zu melden,
wird überhaupt Eltern die Augen dafür öffnen können, wieweit nicht nur ihr Recht,
sondern sogar die soziale Notwendigkeit
geht, an dieser Schule mitzugestalten.
Jedem von uns Lehrern vor allen
wünscht man ein Exemplar dieses Buches
unters Kopfkissen! Fragen wie diese wären
zu prüfen: Wo können wir Lehrer von Eltern lernen? Und wie weit geht unsere Offenheit nnd Bemühnng um echte Partnerschaft? Haben Eltern nnd Lehrer- jeder auf
seiner Seite - Ängste voreinander? Auch
eine Konferenzarbeit über einige der Themen könnte sich allemal lohnen. Gelegentliche irrige Ansichten in dieser Schrift - natürlich gibt es diese auch!- können nns zu
der fruchtbaren Frage führen: Wodurch haben wir diesen Eindruck verursacht? Und

dann gibt es eine Frage, die sich jetzt, im
Zeitalter der immer stärker zur Verfügung
stehenden Christuskräfte, jeder nur selbst
vorlegen kann. Diese Frage muß hier nicht
genannt werden. Sie korrespondiert aber
genau mit einer Gesprächsäußerung Jochen
Bußmanns, die zum Abschluß zitiert werden soll:
»Es ist ja sicher so, daß das Problem längst
erkannt ist. Aber das hohe Maß an Autonomie, das jeder Waldorflehrer für seinen Unterricht hat, . . . diese große Unterrichtsfreiheit der Lehrer bedeutet eben auch, daß
sich Neues nicht per Anordnung und allgemein durchsetzt, sondern durch Einsicht
des jeweiligen Lehrers.«

Erika Mitzenheim

Selbstfindung
und Muttersein
Airnut Bockemühl: Selbstfindung und
Muttersein im Leben der Frau. 195 S., geb.
DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1989.
>>Wäre es Timen möglich, Grundlegendes,
aber auch individuell Erlebtes über den Beruf der Mutter zu schreiben? Für die heutige Zeit scheint es notwendig zu sein, darauf hinzuweisen, daß die häusliche Erziehung von Kindem wirklich ein Beruf ist,
der bewußt aufgegriffen werden will und
muß, wenn er künftig gedeihen soll.«
Diese an die Autorin gestellte Frage als
Herausforderung unserer Zeit und auch die
Tatsache, daß sie von einem Menschen beantwortet wird, dem die Einbeziehung der
Anthroposophie am Herzen liegt, erweckt
große Erwartungen. Der Konflikt, unter
dem die heutigen Frauen leiden, nämlich

mit der Mutterrolle individuelle Zielsetzungen und Bedürfnisse vereinbaren zu müssen, die als gegenläufige Bestrebungen erlebt werden, wird zum Leitmotiv erhoben.
In der Absicht, eigene Erfahrungen, Gedanken und Ansichten als Hilfe zur Konfliktlösung zur Verfügung zu stellen, entschließt sich die Autorin, sich der Herausforderung zu stellen. Folgerichtig setzt sie
beim Thema »Frauenbewegung« an, das erklärt, warum es überhaupt zu dieser Konflikt-Situation für die Frau des 20. Jahrhunderts gekommen ist. Nach diesem einleitenden Kapitel gliedert sich das Buch in
drei Teile.
Der erste Teil vermittelt durch kulturhistorische Betrachtung ein Bild des sich wandelnden Verhältnisses z'Wischen der Götterwelt und dem Menschen mit seiner Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit und 'Wie
sich im Laufe der Zeiten die Voraussetzungen für partnerschaftliehe oder eheliche
Bindungen geändert haben bis in unsere
Tage hinein. - Mit Hilfe einer ausgeprägten
Märchenkenntnis werden Leserinnen und
Leser vertraut gemacht mit den mythischen
'WUrzeln der Mütterlichkeit, mit den Mutterkulten, dem daraus hervorgehenden
Mutterrecht und auch mit der Ent-wicklung
des Mutterinstinktes. So reich die Grundlagen, aus uralten Zeiten stammend, für die
Ausübung des Mutterberufs demnach zu
sein scheinen, muß doch festgestellt werden: »In unserer Zeit hat nichts mehr Tragekraft, was einfach aus der Vergangenheit
übernommen wird.«
Der zweite und kleinste Teil befaßt sich
mit der konkreten Aufgabe des Mutterwerdens und Mutterseins. Das Thema Konflikt
wird anfänglich schon miteinbezogen, wodurch diese Schilderungen einen ge'Wissen
Gegenwartscharakter erhalten. Da sich die
Autorin in ihrer eigenen Kindererziehung
hauptsächlich von einem Ratgeber aus dem
vorigen Jahrhundert leiten läßt und auf eine
Schilderung der gegenwärtigen Zivilisation
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verzichtet, wie sie sich besonders in den
Städten entwickelte und unter deren kinderfeindlichen Zwängen und Einflüssen
wir heute unsere Kinder erziehen müssen,
darf es nicht verwundern, wenn folgender
Eindruck entsteht: Es ist, als ginge man ein
Stück Weg in eine Vergangenheit, die mit
den schwerwiegenden Problemen, die das
Kind und den Jugendlichen heute betreffen, noch nicht näher in Berührung kam. Es
wäre wünschenswert und von Wichtigkeit
gewesen, wenn zur Ermutigung für diesen
heiß umkämpften Mutterberuf Ernst gemacht worden wäre mit der Erkenntnis:
>>Die Motivation dazu, sich in einer Arbeit
einzusetzen, muß immer aus dem Geistesleben genommen werden.<< Aber wie? Und
woher?
Der dritte Teil ist einer ausführlichen
Auseinandersetzung gewidmet, die grundsätzliche Fragen aufwirft: >>Selbstverwirklichung als Mutter?<<- >>Wozu sind wir berufen?<< Es werden, bereichert durch eine
Vielfalt literarischer Zeugnisse, insbesondere biografischer Ausschnitte, die gegenläufigen Pole herausgearbeitet, die Stofftrieb
und Formtrieb genannt werden, wirkend
im (Mutter-)Instinkt und im spirituellen
Denken. Diese Pole, die sich in Bedürfnissen geltend machen, schaffen heute diesen
Konflikt. Seine Überwindung soll erreicht
werden, indem sich die beiden Pole versöhnen bzw. gegenseitig befruchten. Der Weg
zu dieser Überwindung wird gewiesen
durch eine Erläuterung der Bilder in Goethes Märchen und den Mysteriendramen
Rudolf Steiners, in denen diese Elemente
Gestalt annehmen.
Sehr konb:overs wird diese Neuerscheinung diskutiert! Manche Frauen, die, wie
Frau Bockemühl selbst, ihren >>Dienst auf
der Seite des Lebens<< geleistet haben, sind
begeistert, fühlen sich bestätigt und freigesprochen von Gewissensbissen. - Können
jedoch Mütter und Väter der heutigen Zeit
sich wiederfinden, die noch am Anfang
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cider: mitten in der harten Arbeit des Elternberufes stehen? Kann dieses Buch Eltern,
die auf der Suche nach neuen Wegen sind,
verständlich vermitteln, warum und wodurch Anthroposophie für die Erziehung
des Kindes von Bedeutung ist? Die Bekanntmachung mit dem anthroposophischen Menschenbild und den sich daraus
entwickelnden Aufgaben zur Pflege und
Förderung der Persönlichkeit des Kindes
und seiner einzelnen Wesensglieder durch
Pädagogik, Ernährung, Medizin und Religion hätte sicher für einen größeren Gewinn gesorgt. Auch eine klarere, unmißverständliche Ausführung über moderne,
geistgemäße Möglichkeiten zur Stärkung
und Erhaltung der inneren Kräfte des Erwachsenen, von deren Erhaltung die Bewältigung der Mutteraufgabe ebenso abhängig ist wie von einer faßbaren Vorstellung des Kindeswesens und seiner Behandlung, wäre hilfreich gewesen. Allerdings
muß eingeräumt werden, daß aus der Umschlaggestaltung die Gewichtung im Beantworten der eingangs zitierten Frage sichtbar wird: Das Motiv der Selbstverwirklichung hat den Vorrang.
Zum Schluß noch eine Bemerkung: Eine
größere Aufmerksamkeit bei der Lektoratsarbeit wäre dem Ansehen des Verlages gewiß nicht abträglich und würde die Lektüre
erleichtern.

Roswitha Gädeke

NewAge
und Anthroposophie
Monika Neve: NewAge- als Ablenkung?
Eine Analyse aus anthroposophischer Sicht.
136 S., Pb., DM 19,80. - Lazarus Verlag,
Raisdorf 1989.
Monika Neve hat Ende 1989 das Buch:
>>NewAge- als Ablenkung?<< im Lazarus-

Verlag herausgebracht. Ein Paperback mit
auffallendem Einband: Vor einem zartlila
Grund ein Foto der »Gruppe« mit dem
Menschheitsrepräsentanten - das Herzstück des ersten Goetheanums. In intensivem Rot quer über den Menschheitsrepräsentanten der Titel, links neben ihm der
Untertitel: >>Eine Analyse der New Age-Bewegung aus anthroposophischer Sicht«, zu
seinen Füßen der Verlagsname: Lazarus.
Über der >>Gruppe« der Name der Autorin.
Ein Empfehlungsschreiben für dieses
Buch mit Sammelbestellkarten schickte die
Autorin im Januar dieses Jahres an die Waldorfschulen der Bundesrepublik mit der
Bitte um Bestellungen.
Was führt Monika Neve zu dieser dringlichen Empfehlung ihres Buches, das sie mit
einem der intimsten Vermächtnisse Rudolf
Steiners schmückt? Sorge ist es, wie sie in
einem Begleitschreiben zu dem Buch ausführt - die Sorge, daß wesentliche Momente der Gegenwart mißverstanden werden
oder unbeachtet bleiben könnten.
Monika Neve sieht in New Age eine >>Massenbewegung«, die in ihrer verwirrenden
Vielfalt sehr schwer zu erfassen ist. Die Popularität dieser Bewegung, ihre inzwischen
erfolgte gesellschaftliche Anerkennung bis
hin in die Hochschulen, ihre zahllosen Organisationen, ihre weite Verbreitung durch
eine Flut von Literatur lassen die Autorin
besorgt fragen, ob diese Begegnung mit ihren vielfältigen Erkenntnis- und Lebenshilfen zu einer wirklichen Weiterentwicklung
des Menschen beiträgt.
Eine Beantwortung dieser Frage soll das
Buch durch eine »systematische Erarbeitung des Phänomens« (so das Begleitschreiben von M. N.) bringen. Verwirrend ist dabei die in dem Begleitbrief geäußerte Absicht, >>keine wertfreie Darstellung<< der
New Age-Bewegung zu geben, sondern
von der Anthroposophie her eine Analyse
zu versuchen, die zur Urteilsbildung beitra-

gen soll. Muß eine systematische Erarbeitung nicht zunächst einmal wertfrei die
Phänomene darstellen? Welchen Wert hat
ein Beitrag zur Urteilsbildung, der nicht
von einer möglichst objektiv charakterisierenden Analyse des Phänomens ausgeht?
Monika Neve beabsichtigt also mit ihrem
Buch, dem Leser Hilfen zur Beurteilung der
NewAge-Bewegung zu geben. Sie zieht dazu die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
heran und versucht gleichzeitig darzustellen, ob und wie die Anthroposophie sich im
Gegensatz zur New Age-Bewegung befindet. Die Abhandlung umfaßt die Themenkreise der Menschheitsentwicklung, der
Ost-West-Strömungen und der Aufgabe
Mitteleuropas in Verbindung mit der Wiederkunft Christi. Unter diesen Gesichtspunkten versucht die Autorin mit einer Fülle von Informationen und Hintergrundwissen, die New Age-Bewegung in ihrer esoterischen Zielsetzung zu erfassen. In dem
Überangebot an detaillierten Einzelfakten
geht dem Leser jedoch jeglicher Überblick
verloren.
Erschwerend wirkt dabei vor allem, daß
nicht eine klare Charakteristik der New
Age-Bewegung am Anfang steht. Statt dessen wird von Beginn an die Darstellung des
New Age mit einer Beurteilung nach anthroposophischen Gesichtspunkten vermischt. Die Möglichkeit, sich ein eigenständiges Urteil zu bilden, wird dem Leser hiermit nicht geboten. In den weitschweifigen
Ausführungen wird er statt dessen mit festgelegten Urteilen der Autorin konfrontiert.
Ihre Warnungen vor den Zielsetzungen der
New Age-Bewegung erzeugen eher Angst,
als daß sie dazu anregen, sich selbständig
mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen.
Die Absicht des Buches, >>die geistige
Wahrheit der Menschen<< zu fördern (Begleitbrief), findet bei aller Fleißarbeit der
Autorin keine Verwirklichung.
Felicitas Vogt
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Kunststoffe- Werkstoffe unserer Zeit?
Arbeitsgemeinschaft
Kunststoffindustrie
(Hrsg.): Kunststoffe - Werkstoffe unserer
Zeit. Frankfurt 3 1988. Bezugsadresse:
Karlstraße 21, 6000 Frankfurt.
»Kunststoffe, Werkstoffe unserer Zeit<<, so
heißt das zu besprechende Buch, das in der
dritten überarbeiteten Auflage 1988 von der
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoffindustrie (AKI) herausgegeben worden ist.
Man muß zugestehen, daß dieses Buch
(konzipiert für Schulen, an die es in großer
Zahl verteilt wurde) mit Sachkenntnis und
methodisch sehr geschickt gemacht ist. Von
der äußeren Aufmachung her (kartoniert,
farbiger Umschlag mit der Abbildung von
diversen Granulatformen in vielen Farben)
schon ansprechend, enthält es eine Auswahl der Anwendungsbeispiele, die meines Erachtens meisterhaft getroffen ist.
Hier liegen sicher die Gründe, warum dieses Schulbuch den Johann-Beckmann-Preis
auf der »didacta« erhalten hat. Seit 1987
wird dieser Preis von der Deutschen Gesellschaft für Warenkunde und Teclmologie
(DGWT) verliehen. Er ist benannt nach
Johann Beckmann, Professor an der GeorgAugust-Universität in Göttingen (1739 bis
1811). Beckmann gilt heute als der Begründer der Technologie- und Warenkunde.

Das Phänomen Kunststoff
Wir sind von ihnen umgeben, ja oft im
wörtlichen Sinn umschlungen, den Kunststoffen: Unsere wärme- und schalldämmenden Fenster sind aus Kunststoff gerahmt, neuerdings auch zahllose Abflußrohre, überhaupt Leitungsrohre und Kabelummantelungen,
Blumenkästen
und
Wandverkleidungen in Haus und Wohnung. Mehr als ein Drittel der Teile unserer
Autos bestehen aus Kunststoffen. Schauen
wir auf nur einige Gebiete des Sports, was
Geräte und Kleidung anbetrifft: Kunststof-
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fe! Ob das nun das doppelsitzige Schulund Leistungssegelflugzeug ist oder der
wendige Kajak, ob es das Surfbrett mitsamt
Rigg (Mast plus Segel plus Gabelbaum),
einschließlich Schwert und Finne ist, alle
genannten Geräte bestehen weitestgehend
aus Kunststoffen. Wenn ich mich als Taucher, wohlgeschützt vor Kälte, in größere
oder winterliche Wassertiefen begebe: mein
Anzug besteht aus Kunststoff, desgleichen
Surfanzüge, Skianzüge, Spezialkleidung
für den Fahrradsport u. v.m. Auch in die
Domäne unserer Tageskleidung, die lange,
lange Zeit von der Wolle gehalten wurde
und dann auch von der Baumwolle, natürlich auch vom Flachs, sind die Kunststoffe
eingedrungen, offenbar mit großem Erfolg.
Soll ich noch von den Möbeln reden in
Wohnungen und Büros, in Läden und Studios, von den darauf und darin verstrichenen Lacken? Soll ich schließlich nicht uneingeschränkt die künstlichen Gelenke loben, die den sonst zum Rollstuhl verdammten Patienten eingesetzt werden zu ihrem
Wohl? Wodurch wurde der Atlantik in den
letzten Jahren im Ballon bezwungen, oder
besser: mit wessen Hilfe? Woraus bestand
die Schutzkleidung der Astronauten 1969 in
der lebensfeindlichen Atmosphäre des
Mondes? Aus Kunststoff. Der machte diese
Pioniertat erst möglich. Es besteht also kein
Zweifel, daß unsere gesamte industriell geprägte Zivilisation in den Industrieländern
und zunehmend in der Dritten Welt ohne
Kunststoffe nicht mehr denkbar ist.
Dem trägt das Buch Reclmung. Wie das
geschieht, erläutere ich an Beispielen. Zunächst gebe ich einen Inhaltsüberblick und
belege dann mit Zitaten und Beispielen,
wieso die Darstellung Lob verdient. Allerdings lasse ich auch die Defizite, die auftauchen, das, was verschwiegen oder rasch
übergangen wird, nicht weg. Wir wollen

versuchen, dem erstaunlichen Phänomen
Kunststoff in unserer Zivilisation ohne Euphorie gerecht zu werden.
Den Einstieg bilden drei Anwendungsbeispiele: Die Zahnbürste des Leuchtturmwärters und sein Turm, 47 m hoch, an der Elbmündung (mit Fotos und Karte), und das
Auto, unserer Zivilisation liebstes Kind, wobei minutiös mit Hilfe einer technischen Abbildung die Anwendung von Kunststoffen
bei Karosserie, Fahrwerk, Funktions- und
Zierteilen, Motor, Elektrik und Innenausstattung beispielhaft gezeigt wird.
Es folgen dann konkrete Hinweise auf
die. Geschichte der Kunststoffe, auf Rohstoffquellen und Produktion mit wichtigen
Angaben auf den mengenmäßigen Anstieg
der weltweiten Produktion (1986: 64 Mio.
Tonnen) und schließlich auf die »maßgeschneiderten<< Eigenschaften. Hermann
Staudinger, Entdecker des Makromoleküls
und Nobelpreisträger (1953), wird gebührend gewürdigt. Dann finden wir genauere
Begriffsbestimmungen (makromolekulare
Stoffe) und methodische Anweisungen an
die Schüler, mit einfachen Versuchen die
Natur der einzelnen Arten der Stoffe zu
erkennen (Brennbarkeit, Dichte, Wärmeleitfähigkeit). So weit der Teil A.
Im Teil B folgt die Beschreibung der
Kunststoffgewinnung in der Industrie. Dabei wird das Makromolekül genauer erklärt. Dazwischen erfahren wir beiläufig,
wie umweltfreundlich Kunststoffe eigentlich sind, indem sie durch ihre isolierende
Eigenschaft gewaltige Energieeinsparungen ermöglichen. Zitat: »Eigentlich schade
um jeden Liter Öl, der unwiderbringlich
durch den Schornstein oder durch den
Auspuff gejagt wird.<< Kunststoff-SyntheseVerfahren, Strukturen, Vernetzung werden
genauer beschrieben.
Im Teil C finden wir die mechanische
Verarbeitung von Kunststoffen erläutert,
das Extrudieren, Pressen, Kalandrieren,
Gießen, um nur die wichtigsten Methoden

zu nennen. Auch Recycling-Verfahren werden bei dieser Beschreibung berücksichtigt. 1
Am Ende dieses Teiles werden noch Berufe
im Zusammenhang mit der Kunststofferzeugung beschrieben und Entwicklungstendenzen in der Kunststoffindustrie aufgezeigt.
Im Teil D wird genau, aber nicht vollständig auf die m. E. noch nicht gelöste Abfallproblematik eingegangen. Stichworte: Deponien, Verbrennung, Recycling, Pyrolyse.
Schließlich wird das Problem heutiger Verdenen
packungsnotwendigkeiten,
bei
Kunststoffe unverzichtbar seien, angedeutet.
Die vielfältige Anwendung der Kunststoffe wird in dem Buch durch Grafiken
und zahlreiche Fotos anschaulich dokumentiert. Sehr hilfreich ist auch die Kurzbeschreibung von 18 wichtigen Kunststoffen
in chronologischer Reihenfolge ihrer Erfindung bzw. Entdeckung. Dabei sind das
Jalu der Entdeckung, das Herkunftsland,
der gängige Name, wichtige Ausgangsstoffe, die Lieferform, die äußere Form (Thermoplast, Duroplast, Elastomer) und Anwendungsbeispiele genannt, die auf den
nächsten Seiten dann eindrucksvoll abgebildet sind, vom Vulkanfiberkoffer bis zum
Zahnrad aus PolyacetyL

Ungelöste Abfallprobleme
Nun zur kritischen Würdigung des Buches.
Dabei gilt der Grundsatz, daß ich Technik
1 Ich selber habe bei Industriepraktiken unserer
Schule in einer mittelständischen Fabrik in Hessen das Extrudieren von Polyetylenfolien gerrauer kennengelernt Eine Schnecke treibt in einem
beheizten Zylinder die Masse nach vom über ein
kreisrundes Werkzeug, so daß z. B. Folie in Form
eines Schlauches entsteht. Die wird, bevor sie
aufgeblasen und hochgezogen wird und dabei
abkühlt, vorher nach Bedarf gefärbt, was noch im
Extruder geschieht. So entsteht farbige Folie in
großem Maßstab, die nur noch aufgerollt und
nach Bedarf aufgeschnitten zu werden braucht.
Man kann sie dann bedrucken und z. B. zu Säkken, Beuteln, Tragetaschen u. a. weiterverarbeiten.
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prinzipiell und natürlich auch Kunststofftechnik nicht verteufeln will. Es geht mir
vielmehr darum, auf langfristige Folgen unseres heutigen technischen und zivilisatorischen Verhaltens hinzuweisen. Das sind
wir unserer Jugend schuldig, und das geschieht leider zu wenig in diesem an sich
sonst verdienstvollen Buch.
Folgende Fragen bewegen mich, deren
Antworten ich andeute. Wie weit wird der
junge Leser trotz geschickter Aufbereitung
des Stoffes und trotz Einbeziehung in viele
Überlegungen und auch in Versuche mit
fertigen Urteilen und vollendeten Tatsachen konfrontiert? Ist die Information in jeder Beziehung vollständig und auf dem
einigermaßen neuesten Stand? Welche Probleme werden verharmlost oder schlicht
übergangen? Welche mittel- und langfristigen Folgen hat der Gebrauch und Verbrauch von Kunststoffen weltweit? Gibt es
ernstzunehmende Alternativen und Weiterentwicklungen?
Angesichts der Tatsache, daß ein großer Öltanker vor Jahren nach einer Havarie große
Teile der bretonischen Küste Frankreichs
mit Öl versuchte und erst kürzlich ein aufgelaufener Tanker seine Ladung an Alaskas
Südküste ergoß und dadurch Milliardenschäden anrichtete, kann man leider nur
von Verharmlosung reden, wie ich meine,
wenn es auf Seite 30 heißt: »Rohstoffe für
die Kunststofferzeugung sind Naturstoffe
wie Zellulose, Kohle, Erdöl, Erdgas.« Denn
der Leser nimmt auf: Öl ist Naturstoff. Der
ist natürlich. Natürliches kann der Natur
nicht eigentlich schaden.
Es folgen weitere Zitate, die oft eher verschleiern als verdeutlichen (vorher wird
darauf hingewiesen, daß bei Autos ca. 30
Prozent der Gesamtteile aus Kunststoff bestehen): >>Das bedeutet, daß Kunststoffteile
heute die Aufgabe erfüllen, die früher
Werkstoffe anderer Herkunft leisteten. Und

150

das (ist) wohl gut; denn sonst gäbe es ja
keinen technischen Fortschritt«.- »19U findet Fritz Klatte die Grundlagen für die technische Herstellung von PVC. Erste Anwendung: Umweltfreundliche Beseitigung des
bei der Natronlaugenherstellung zwangsläufig entstehenden hochgiftigen Chlors es wurde in PVC gebunden und konnte so
gefahrlos deponiert werden<<.
>>Den Aufbau des geschäumten Polystryrols solltest du unbedingt unter dem Mikroskop betrachten. Du wirst den Zellaufbau
des Polystyrols - ähnlich dem des Holundermarks - erkennen<<. Diese Stelle wird
durch die Wiedergabe der beiden Mikroskopbilder verdeutlicht.
>>Kunststoffe verwenden heißt Energie
sparen.<< Die Begründung wirKie sparen.<<
Die Begründung wird so abgeleitet: >>Die
Chemie ist . . . nur mit sieben Prozent am
gesamten Rohölverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt. Und darin
sind vier Prozent für Kunststoffe enthalten<<.
Im folgenden Zitatist die Rede vom Recycling-Verfahren und einer speziellen Anwendung: »Die Bänke aus Kunststoff-Abfallkönnen in mancher Hinsicht mit den Steinen
konkurrieren. Diese Monolithe, also die großen Steinblöcke . . . bedürfen keinerlei Wartung.<< (Im folgenden Teil ist die Rede von
einem Steinlehrpfad im Rheinischen, wo die
genannten Kunststoff-Recycling-Bänke aufgestellt sind.) >>Und zum Verweilen laden
bequeme Bänke ein, die aus Kunststoffabfällen hergestellt wurden. Ein findiger Fabrikant bewahrte so auf seine Art den wertvollen Werkstoff vor der Müllkippe und ermöglichte ihm ein >zweites Leben<<<.
Ein gerraueres Bedenken dieser Zitate,
die sich fortsetzen ließen, ergibt: Mit der
heutigen Anwendung der Kunststoffe wird
ja eigentlich die bisher die Natur und die
Lebensgrundlagen insgesamt nicht bedrohende Entwickung der Zivilisation normal
fortgesetzt.

Bedrohte Ölwsysteme
Diese Botschaft bestreite ich. Wenn wir
z. B. aus einem seriösen Wochenmagazin
erfahren, daß auch nach 50 Jahren Plastikzeitalter die Seeleute aller Länder wie vor
Tausenden von Jahren ihren Müll über
Bord werfen und daß alljährlich etwa 233
Mio. Kunststoff-Behälter und insgesamt ca.
26 000 Tonnen langlebigen Verpackungsmaterials in die Weltmeere gelangen (Schätzung des amerikanischen Office of Technology Assessment, dann können wir uns nur
wundern, daß von solchen Entwicklungen
nirgendwo in dem Buch die Rede ist. Oder
gibt es dazu noch ein Lehrerheft, in dem
wenigstens der Pädagoge rückhaltlos aufgeklärt wird? Global gesehen, meint ein leitender Wissenschaftler der US-Kommission
für Meeressäugetiere, bedrohe die Plastikpest mehr Tierarten als die Versehrnutzung
der Meere mit Öl und Chemikalien
(»Spiegel« 30/1988). Daß es auch anders
geht, sehen wir in den USA. In elf von 13
Küstenstaaten erließen die dortigen Parlamente ein Verbot für nichtzersetzbare Sixpack-Ringe von Getränkedosen, weil Umweltschützer diese als besonders gefährliche Vogelfallen gebrandmarkt hatten. Daraufhin brachten alle großen Kunststoff-Hersteller wie Dow Chemical, Du Pont und
Union Caride biologisch abbaubare Sixpacks auf den Markt. Da kann man nur
ausrufen: >>Amerika, du hast es besser!<<

Dieses oben angeführte Beispiel könnte um
zahllose vermehrt werden. Trotzdem wird
damit wohl klar, was ich an dem verdienstvollen Buch vermisse, nämlich eine klare
Information darüber, daß es eben organische Stoffe, meinetwegen organisch herleitbare Stoffe gibt, die in ihrer langlebigen
Form eine Bedrohung ökologischer Systeme darstellen, indem sie das Müllproblem
fast unlösbar machen und das natürliche
Leben bedrohen. Es kann sicher nicht Sinn
des technischen und schon gar nicht des
menschlichen Fortschrittes sein, daß wir
den Globus mit einer kaum verrottenden
Plastikschicht umhüllen. Denn die müßte
ihn langsam, aber sicher zum Ersticken
bringen. Fortschritt, technischer und
menschlicher, kann nur darin bestehen,
den Stoff so umzuformen, daß er im Einklang mit dem Leben sich in die Fortentwicklung unserer menschlichen Kultur eingliedert. Davon ist in dem besprochenen
Buch leider wenig die Rede, zu wenig, wo
es doch ein Schulbuch sein will, ein Buch,
das heranwachsenden Menschen Perspektiven für die Zukunft geben soll.
Daher schlage ich vor, daß die AKl bald
eine Neubearbeitung folgen läßt, welche
die Gesichtspunkte, die ich nannte, methodisch und didaktisch mehr berücksichtigt im Interesse der heutigen Generationen
und der künftigen.
Karl Fischer
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Mitteilenswertes in Kürze
Lehrerzeitung der DDR nimmt
Stellung zur Waldorfschule
In der Deutschen Lehrerzeitung (DDR) erschien ein Artikel über Waldorfschulen.
Zunächst wird über die Ausbreitung und
den sozialen Charakter der Waldorfschulen
berichtet: »Waldorfschulen sind private integrierte Gesamtschulen.« Das ganzheitliche Erziehungskonzept wird klar herausgestellt. Die Darstellung gibt sich auch dort
objektiv, wo die Anthroposophie als der
eigentliche Inhalt der Waldorfpädagogik in
den Mittelpunkt gerückt wird. Doch hier
unterlaufen dem Autor, Dr. Rudi Schütt
(Akademie der Pädagogischen Wissenschaften), schwere Irrtümer. Das Leben des
Menschen sei durch sein »unabwendbares
Karma<< vorherbestimmt, das der Lehrer
durch »anthroposophische Wesensschau<<
beim Schüler zu erkennen habe. Der Schüler solle >>befähigt werden, die >Seele< der
jeweils behandelten Pflanze oder des Tieres
zu erkennen.<< Ziel des Waldorfunterrichts
sei es, die Schüler mittels >>Meditationsübungen<< zur >>geistigen Schau<< zu befähigen. Irrtümlich wird auch behauptet, bis
einschließlich achtern Schuljahr werde
sämtlicher Unterricht vom Klassenlehrer erteilt. Zwischen Epochenunterricht und
Fachunterricht wird nicht differenziert.
Das Fazit des Artikels: In der BRD sind
die Waldorfschulen als Korrektiv zum sozial selektiven dreigliedrigen Schulsystem
>>in begrenztem Maße eine Alternative<<.
Für die DDR wird hingegen festgestellt:
>>Ganz sicher werden Lehrer und Erzieher
unseres Landes ebenfalls weitere Möglichkeiten erschließen müssen, die individuellen Anlagen eines jeden Schülers zu fördern, seine allseitige Entwicklung - unabhängig von einem angeblich unabwendba-
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ren Karma - zu sichern und das Sitzenbleiben als rigides und häufig eher persönlichkeitsdeformierendes Mittel weitgehend
auszuschalten. Eine Anthroposophenschule ist dazu unseres Erachtens nicht notwendig.
Eine Berichtigung der Irrtümer hat Manfred von Mackensen an die Deutsche Lehrerzeitung geschickt. Ob diese Gegendarstellung abgedruckt wird, wird ein Licht
auf den Demokratisierungsprozeß in der
DDR werfen.
K. s.

Erster »Dreigliederungs-Rundbrief«
erschienen
Die kürzlich gegründete Initiative >>Netzwerk Dreigliederung« in Stuttgart gab im
Januar d. J. den ersten >>Dreigliederungsrundbrief<< heraus. Die Grundidee ist die
Verbindung sämtlicher Dreigliederungsinitiativen im In- und Ausland. Ziel ist es, daß
in sinnvoller Arbeitsteilung Kontakte aufgebaut werden können (Wer arbeitet woran?). Arbeitskreise tätiger >>Dreigliederer<<
auf den verschiedensten Arbeits- und Forschungsfeldern soll die Möglichkeit des
Austausches gegeben werden (Initiativenbörse). Auch soll der Leser auf wichtige
Veranstaltungen zu sozialwissenschaftliehen Themen hingewiesen werden. Wichtige Informationen sollen verstärkt in Fluß
kommen. Hierzu gehört der Aufbau einer
Öffentlichkeitsarbeit und das Erstellen von
Presse-Informationen.
Der >>Dreigliederungs-Rundbrief<< ist über
die >>Initiative Netzwerk Dreigliederung<<
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart, zu einem Richtsatz von 20,- DM pro Jahr zu
beziehen.
M. M.

Seminarwoche für Thüringen
und Sachsen in Kassel

Den Waldorfschulen in Schleswig-Holstein droht Kürzung bei der Finanzhilfe

In der Weihnachtszeit fand in Kassel eine
»Seminarwoche für Thüringen und Westsachsen<< statt. Veranstalter war das Lehrerseminar Kassel. In drei Hauptblöcken wurden das erste bis dritte Jahrsiebt, einige
zentrale anthroposophische Themen und
der Aufbau des Unterrichts in den ersten
Schuljahren behandelt. Überraschend war
der große Andrang zu dieser Arbeitswoche,
die aus Kontakten zwischen Kassel und
Weimar und Göttingen und Dresden entstanden und dank der politischen Umwälzungen in der DDR kurzfristig organisiert
werden konnte. Es kamen 61 Menschen,
vorwiegend Lehrer aus der DDR. Zusammen mit westdeutschen Kollegen und Teilnehmern des Kasseler Berufsbegleitenden
Seminarswareses 80 Teilnehmer. Der starke Zuspruch und die konzentrierte Arbeit
in der Seminarwoche zeigten überdeutlich,
wie groß der Durst nach neuen Erziehungsinhalten und Schulformen in der DDR ist.
Es war beeindruckend zu sehen, wie das,
was die Teilnehmer in dieser kurzen Zeitspanne von viereinhalb Tagen in den Kursen und Gesprächen erfuhren, zu einem
fruchtbaren Erlebnis für sie wurde.
Die Tagung war gleichzeitig die Eröffnungsveranstaltung für das Berufsbegleitende Seminar für Waldorfpädagogik in
Weimar, das vom Lehrerseminar Kassel aus
betrieben wird. Am 10. Februar beginnen
dort die Kurse mit etwa 130 Teilnehmern in
Weimar. Sie finden alle 14 Tage ein
Wochenende lang statt und werden von
Kollegen vom Kasseler Lehrerseminar und
von der Kasseler Schule gehalten. Es werden dringend Bücher für das Weimarer Seminar gebraucht. Bücherspenden können
an das Kasseler Lehrerseminar geschickt
werden. Im Herbst 1990 ist dann die Gründung einer Waldorfschule und eines Kindergartens in Weimar vorgesehen.

Auch in Schleswig-Holstein wird das Finanzhilfeurteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Anlaß für Einsparungen bei der
Privatschulfinanzierung genommen, obwohl durch das Urteil die Bundesländer
erstmals zu einer ausreichenden, an der
Ausstattung einer vergleichbaren staatlichen Schulart orientierten Finanzhilfe verpflichtet worden sind.
Im Gesetzentwurf der Landesregierung
wird neben einigen weiteren Kürzungen eine Absenkung des Zuschußsatzes von 85
auf 80 Prozent der Kosten staatlicher Schulen vorgesehen. Grund: Die Erfahrung der
Vergangenheit habe gezeigt, daß die freien
Schulen mit 80 Prozent auskämen. Eine
groteske Behauptung angesichts der Tatsache, daß die Waldorfschulen in SchleswigHolstein bis heute keine bzw. keine rechtskräftigen Finanzhilfebescheide für die letzten fünf Jahre erhalten haben. Dies ist u. a.
eine Folge des nicht handhabbaren Defizitdeckungsverfahrens.
Die Landeskonferenz der Freien Waldorfschulen in Schleswig-Holstein fordert deshalb von der Landesregierung die verfassungsrechtlich zustehenden Zuschüsse aJs
kalkulierbare Festbetragsfinanzierung, Zuschüsse als Ausgleich für weggefallene Zonenrandförderung aus Mitteln des Bundes
und die Reduzierung des Aufwandes für
Abschlußprüfungen.
Hans-]ürgen Bader

Erste » Waldorfzeitung«
in der DDR
>>Nachrichten der Initiativen für Waldorfschulen in der DDR<< nennt sich ein Blatt,
das erstmals am 16. Dezember 1989 in OstBerlin erschienen ist. Weitere Ausgaben
sind inzwischen gefolgt. Die >>Nachrichten<<
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verstehen sich als ein Koordinations- und
Informationsorgan der Freunde und Initiativen der Waldorfschulen. Neben Aufsätzen und Darstellungen zur Waldorfpädagogik und allgemein pädagogische Fragestellungen sollen auch die rechtlichen und
wirtschaftlichen Aspekte eines freien Schulwesens in der DDR diskutiert werden.
Die Redaktion bittet um Mitarbeit der Leserschaft. Beiträge sind ausdrücklich erbeten. Herausgegeben werden die Nachrichten im Verlag Phönix, Postfach 269, DDR1100 Berlin 1, Telefon (0 03 72) 2 81 39 60.

Einladung zum dritten Bauseminar
Mit dem Thema: >>Der Bauimpuls Rudolf
Steiners und seine Verwirklichung in der
Waldorfschulbewegung« findet vom 2. bis
4. März 1990 an der Freien Waldorfschule
Heidenheim das dritte Bauseminar statt.
Der Bauberatung ist es ein Anliegen, die
Schulen und Initiativen, die vor Bauvorhaben stehen, sowie die beteiligten Architekten auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Dazu
gehören Rudolf Steiners Anregungen zu einer organisch-lebendigen Architektur, die
es vor dem Hintergrund der heutigen Anforderungen und Verhältnisse zu vertiefen
und weiterzuentwickeln gilt. Das Seminar
bietet Gelegenheit, die bisher gemachten
Kenntnisse und Erfahrungen auszutauschen; denn Sachkompetenz und Eigenverantwortung im baukünstlerischen Prozeß
geben die Grundlage für das passende
Kleid einer Schule ab. Die Veranstalter begrüßen es, wenn sich bauerfahrene Eltern
und Lehrer in die Arbeit einbringen.
Als Gesprächsthemen sind vorgesehen:
Bewegungserziehung und die Beziehung
zum Raum und die Gestaltung der Außenanlage aus pädagogischen und ökologischen Gesichtspunkten. Ergänzend sollen
erstmals Fragen der Bauökologie behandelt
werden.
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Anmeldeschluß ist der 24. Februar 1990.
Informationen: Thomas Hähl, Telefon
(07 21) 68 96 68 oder (0 72 49) 44 24.

Drogengefahr für Kinder
Die Schweizer Polizei warnt vor einer neuen, aus den USA kommenden Drogenform,
die bereits in der Schweiz verbreitet ist. Es
handelt sich um briefmarkengroße Klebeund >>Tätowierungs<<-bilder, deren Rückseiten mit LSD imprägniert sind. Das Rauschgift kann über den Mund durch Ablecken
oder über die Haut absorbiert werden. Die
Drogendealer setzen vor allem Jugendliche
ein, die die bunten Bildehen >>gratis<< an die
Kinder verschenken. Dadurch sollen die
Kinder als neue >>Kunden<< eingefangen
werden.

Die Amfortas-Gemeinschaft eine AIDS-Initiative
Über ein Jahr ist es her, daß die ArnfortasGemeinschaft in Ösehelbronn gegründet
wurde. Ihr Anliegen ist die seelische, medizinische und soziale Betreuung aidskranker
Menschen. >>Unser Konzept ist nicht spezifisch auf eine Erkrankung ausgerichtet,
sondern an den brennenden Fragen und
Nöten entwickelt, die bei der Aidserkrankung nur besonders deutlich werden.<< Neben dem Aufbau eines offenen Ambulatoriums geht es vor allem um die Wiedereingliederung der Patienten in ihnen gemäße
Lebens- und Arbeitsverhältnisse, die von
therapeutischen Maßnahmen begleitet
sind. Dazu gehört der Aufbau eines Therapeutikums in Pforzheim.
Wer Kontakt sucht oder die Gemeinschaft unterstützen will, wende sich an
Martin Straube, Melanchthonstraße 2,
7532 Niefern-Öschelbronn, Tel. (0 72 23)
54 60.

US- Wirtschaft sponsert Schulen
International renommierte US-Multis übernehmen zusammen mit mittel- und kleinständischen
Betrieben
sozialstaatliche
Funktionen im amerikanischen Schulsystem. In den von Armut am stärksten betroffenen Gegenden werden Gründungen
einer ganzen Reihe eigener Privatschulen
ins Auge gefaßt. Vor allem Großstadtschulen haben in der USA bis zu 25 % »dropouts<< und die Medien berichten vom »totalen Verfall des Schulsystems<<.
Das Pilotprojekt startete vor knapp zwei
Jahren in Chicago. Der Chef eines großen
Glasherstellers, Kellman, eröffnete dort die
erste »Corporate Community School<< in einer der ärmsten Stadtteile Chicagos. Der
desolate Zustand des amerikanischen
Schulsystems stelle das Fundament der Demokratie in Frage, so Kellman. Durch das
katastrophale Bildungsniveau sei die ganze
amerikanische Wirtschaft gefährdet.
Innerhalb weniger Wochen beteiligten
sich über 60 Wirtschaftsunternehmen an
diesem Versuch. Die Spendengelder fließen
in einen Fonds, aus dem die Lehrergehälter, die 20 % höher liegen als an öffentlichen Schulen, und die Schulkosten aufgebracht werden. Krankenversicherung, Mittagessen und warme Kleidung können unentgeltlich von bedürftigen Schülern in Anspruch genommen werden. Der autoritäre
Führungsstil an den Schulen soll von Zusammenarbeit
und
Toleranz
ersetzt
werden.
Allein die kommunale Administration
machte dem Projekt Schwierigkeiten: Der
befürchtete
Autoritätsverlust
konnte
schließlich durch die enorme finanzielle
Entlastung der Kommunen akzeptiert werden. Dies zeigte sich auch deutlich daran,
daß die Ausbildungskosten der Privatschulen unter dem Niveau öffentlicher
Schulen liegt. Drogenkonsum und Kriminalität seien spürbar zurückgegangen. In

New York, Detroit, Los Angeles und Washington sollen weitere Schulen nach diesem erfolgversprechenden Muster gegründet werden.

Soziale Qualifikation ein Wettbewerbsfaktor
Wie eine Studie des Instituts der Deutschen
Wirtschaft (lW) feststellte, rangiert die >>SOziale Kompetenz<< der Mitarbeiter gleichwertig neben der fachlichen Qualifikation.
>>Nicht Maschinen, sondern Menschen entscheiden heute über den Erfolg von Unternehmen.<< Ganz vorne stehen Kreativität
und Innovationsfähigkeit Sie bilden die
Grundlage für den Umgang mit hochmodernen Techniken. Dies schließe neue Kooperationsformen mit ein. In vielen großen
Firmen wendet man sich von der klassischen Arbeitsteilung ab und bevorzugt
Teamarbeit und gezieltes Projektrnanagement.

Dresdner Initiativen bitten um Bücher
In der Zeit des Aufbruchs in der DDR formieren sich auch in Dresden zahlreiche
neue Initiativen. Zu nennen ist die >>Dresdner Initiative für Waldorfpädagogik<<, die in
der Öffentlichkeit großen Zuspruch findet.
Hierzu gehören auch eine Initiative zur Legalisierung der >>Anthroposophischen Gesellschaft, der >>Arbeitskreis zur Erweiterung der Heilkunst<< und die Arbeitsgruppen der Dreigliederungsbewegung.
Die genannten Initiativgruppen wollen in
Dresden ein gemeinsames Haus beziehen,
dem eine Leihbibliothek angeschlossen sein
soll. Für diesen Zweck wird dringend anthroposophische Literatur gesucht. Die
Buchhandlung Engel & Streffer in Stuttgart
hat sich bereit erklärt, die Organisation und
den Versand von Deutschland aus zu regeln. Spendenkonto: Herb. Engel 118890702 (BLZ 600 100 70).
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Spendenaufruf für die
Rudolf-S teiner-Nachlaßverwaltung
Grundlage und Voraussetzung des anthroposophischen Studiums ist die Gesamtausgabe der Werke Rudolf Steiners, die von
der Nachlaßverwaltung in Dornach herausgegeben werden. Inzwischen liegen 300
Bände vor, dennoch ist die editorische Arbeit keineswegs abgeschlossen. Ca. 1600
Vorträge Steiners sind derzeit noch unveröffentlicht. Darunter sind Vorträge aus den
ersten Jahren der anthroposophischen Bewegung (1902-1905) und den Dreigliederungsaktivitäten der Jahre 1919-1921. Ebenfalls unveröffentlicht ist der umfangreiche

handschriftliche Nachlaß: rund 600 Notizbücher, Exzerpte, Tagesnotizen. Dazu gehört auch eine Fülle von Skizzen zur Architektur, Eurythmie und zu den Mysteriendramen.
Für die noch ausstehenden umfangreichen Herausgabearbeiten werden dringend
finanzielle Mittel benötigt. Spendenkonten:
Schweiz
Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung, Postscheckkonto Basel 40-21982-9;
Deutschland: Verein zur Förderung der Rudolf Steiner Gesamtausgabe e. V. Ulm,
Postgirokonto Stuttgart 421-707 (BLZ 600
100 70).
Andreas Terfort

Termine
25. bis 28. Februar 1990
»Atmen und Schlafen. Das Lernen als eine
Durchdringung von physischer und geistiger Welt<<. Interne Lehrertagung an der Rudolf-Steiner-Schule
Hamburg-Harburg,
Ehestoder Heuweg 82, 2104 Harnburg 92.
2. bis 4. März 1990
Hortnertagung in Schloß Hamborn, Borehen.
3. bis 9. März 1990
Frühjahrstournee des Nederlands Eurythmie Ensembles.
3. 3., 19.00 Uhr, Waldorfschule Evinghausen
4. 3., 20.00 Uhr, Waldorfschule Bremen
6. 3., 20.00 Uhr, Waldorfschule Karlsruhe
Z 3., 20.00 Uhr, Waldorfschule Heilbronn
8. 3., 20.00 Uhr, Brückenforum, Bonn
9. 3., 19.30 Uhr, Waldorfschule Krefeld.

4. bis 10. März 1990
Hochschularbeitswoche 1990 am Freien
Hochschulkolleg Stuttgart. Kurse für Fach-
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studenten in Biologie, Chemie, Geschichte,
Geographie/Geologie, Kunstwissenschaft,
Landwirtschaft, Litera turwissenschaften,
Mathematik, Medizin, Physik, Religionswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften;
gemeinsamer Kurs in Menschenkunde;
künstlerische Kurse. Kurse möglich in
Rechts-, Politikwiss., Kulturgeschichte. Anmeldung: Freies Hochschulkolleg, Libanonstraße 3, D-7000 Stuttgart 1.
5. bis 8. März 1990
>>An der Nahtstelle von Ost und West Gibt es eine deutsche Frage? Mit Renate
Riemeck und Christoph Strawe. Albertus
Magnus-Haus, Zechenweg 2, 7800 Freiburg.
7. bis 9. März 1990

>>Marketing statt Pädagogik?<< - Die Kommerzialisierung von Kindheit und Jugend
als Problem der Bildungsarbeit. Tagung für
Lehrer, Erzieher, Erziehungswissenschaftler, Mitarbeiter aus Verbraucherorganisationen. Veranstalter: Verbraucher-Zentrale

Nordrhein-Westfalen. Ort: Gustav-Stresemann-Institut, Langer Grabenweg 68, D5200 Bonn 2. Anmeldung: Verbraucherinstitut, Abt. II, Reichpietschufer 74-76, D1000 Berlin 30.
9. bis 10. März 1990
Schreiben, Lesen und Grammatik in den
Klassen 3 bis 5. Fortbildungsveranstaltung
für Sprachlehrer (russisch, englisch, französisch) am Waldorfseminar in Stuttgart.
9. bis 11. März 1990

»Das Miterleben des Jahreslaufes«, mit Dr.
Armin Scheffler, Öschelbronn. Naturkundliche Betrachtungen zu den vier kosmischen Imaginationen von Rudolf Steiner.
Begleitet von sprachkünstlerischem Üben.
Freie
Studienstätte
Unterlengenhardt,
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3,
Tel. (0 70 52) 35m.
10. März 1990
»Von der Zuschauer- zur Teilnehmerdemokratie<<. Tagung mit Oberlandesgerichtspräsident Dr. Rudolf Wassermann in Bad Boll.
Veranstalter ist das »Seminar für freiheitliche Ordnung e.V.<<, Badstraße 35, 7325 Bad
Boll.
18. bis 23. März 1990
»Etruskische Kultur und Kunst als Wegbereiter des abendländischen Amor-Impulses«. Wochenkurs mit Rudolf Kutzli, Dornach. Begleitet von eurythmischem Üben
und Formenzeichnen. Freie Studienstätte
Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263
Bad Liebenzell 3, Tel. (0 70 52) 35m.
24. März 1990
>>Schule und Staat. Neubesinnung auf Freiheit und Verantwortung im Schulwesen im
Blick auf die Rechte des Kindes<<. Tagungsort: Ruhr-Universität Bochum. Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen im Lande Nordrhein-Westfalen.

24. bis 31. März 1990
Instrumental- und Kammermusikkurs an
der Alanus-Hochschule der musischen und
bildenden Künste für Musikstudenten und
junge Menschen, die Musik studieren wollen. Folgende Instrumentalkurse werden
angeboten: Violine (Prof. Werner Heutling,
Roland Bladini), Viola (Prof. Jürgen Kußmaul), Violoncello (Prof. Claus Reichardt),
Klavier (Hayat Atta-Ogilvie). Für Kammermusik sind auch bereits bestehende Gruppen erwünscht. Prospekte bitte im Sekretariat der Alanus-Hochschule, Johannishof,
5305 Alfter/Bonn, Telefon (0 22 22) 37 13
anfordern.

30. bis 31. März 1990
>>Wege der Wirtschaft ins dritte Jahrtausend<<- Aktuelle Fragestellungen und praktische Vorschläge zur Wirtschaftsentwicklung. Mit Benediktus Hardorp und Udo
Herrmannstorfer. Veranstalter: Studenten
des ESB (Europäisches Studienprogramm
für Betriebswirtschaft), Gaudenz B. Assenza, Emil-Mörsch-Weg 29, 7430 Metzingen.
Ort: Aula der Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft, Pestalozzistraße 73, D-7410
Reutlingen.
6. bis 12. April1990
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer,
Seminar Kassel.
11. bis 16. April 1990
>>Vom Schein zum Sein -Wirklichkeit schaffen<<. Übungstage in der Karwoche an der
Freien Waldorfschule und Christengemeinschaft Heidenheim. Anmeldung: Die Christengemeinschaft, Alfred-Bentz-Straße 13,
7920 Heidenheim.
15. bis 22. Apri/1990
>>Erde - Mensch - Beruf<<. Berufsorientierungskurs an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Anthroposophischer
Morgenkurs: Der Mensch als Natur- und
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Kulturwesen, Schicksal und Beruf; künstlerische Kurse; Berufsdarstellungen aus anthroposophischen Arbeitskreisen, Besichtigungen). Teilnehmen können Schüler und
Studenten ab 18 Jahren. Anmeldung: Frau
Birgit Meyer, Gorch-Fock-Straße 27, 7000
Stuttgart 75, Telefon (07 11) 47 44 87.

16. bis 21 April 1990
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft
durch Kunst: »Das Kind im Zahnwechsel«
Mit A. Husemann, Chr. Giersch, R. Patzlaff, S. Maintier u. a. Veranstaltungsort:
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Teilnehmerkreis: Studenten und Berufstätige aller Fachrichtungen, die mit den
Grundlagen der Anthroposophie vertraut
sind. Anmeldung: Frau S. Hölzemann,
Waldorfschule
Uhlandshöhe,
Haußmannstr. 44, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 24
06 44.

21. bis 22. April 1990
»Die plastisch-musikalische Menschenkunde<<. Informationsveranstaltung zum >>Menschenkundlichen Studienjahr mit Ausbildung zum Raumtherapeuten<<, das im September 1990 beginnt. Information: Studienwerk für goetheanistische Kunst und Wissenschaft, Inselstraße 8, 7815 Kirchzarten.
21. bis 27. April 1990
16. Pädagogische Arbeits- und Desinnungswoche in Schloß Glarisegg, Steckborn.
Menschenbild und Erziehungskunst<<. Detailprogramme: Christiane Büchi, Schulhaus Ützikon, 8634 Hombrechtikon, Tel. (0
55 42) 19 06.
27. April bis 1. Mai 1990

Delegiertentagung mit anschließender Jahrestagung der Freien Waldorfschulen in
Berlin.

Berichtigungen:
In Stefan Lebers Artikel >>Gesellschaftliche Wandlungen - Förderungen an die Erziehung<< (111990, S. 2)
fehlt die 3. Anmerkung. Sie bezieht sich auf das vorausgehende Zitat von Prkofieff und lautet: »Zit. n
ebd. S. 261.«
In dem Beitrag von Joachim von Königslöw »Waldorfpädagogik in Jugoslawien<< (111990, S. 48) hat sich
ein Fehler eingeschlichen: Die an der Tagung in Zagreb mitwirkende Eurythmistin schreibt sich, da
Norwegerin, Inger Lange.

Anschriften der Verfasser:
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2
Dr. Manfred von Mackensen, Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Straße 43,
3500 Kassel-Wilhelmshöhe
Dr. Klaus Schickert, Redaktion >>Erziehungskunst<<, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1
Dr. Bemd Seydel, Frühlingsweg 1, 7069 Berglen-Kottweil
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gerlingen
Burckhardt Großbach, Schlosserstraße 10, 4150 Krefeld 1
Prof. Dieter Brüll, Vierakkersestraatweg 27, NL-3277 SE Vierakker
Erika Mitzenheim, Steinbrunner Weg 9, 6719 Hattenberg
Douglas Pundsack, Apto 03-5024 Salamanca, Lima 3, Peru
Roswitha Gädeke, Hofholzallee 25, 2300 Kiel 1
Felidtas Vogt, Schneewittchenweg 78, 8700 Würzburg
Kar! Fischer, Goethestraße 132, 3500 Kassel
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HAUS~IRTENBRUNNEN
Erholung im stillen

Schwarzwaldhaus
Hirtenbrunnen
700 m. ü. M., 7869 Hof/ü. Schönau
Telefon (0 76 73) 4 25
Bequeme Wege, behagliches Wohnen, anerkannte Küche, auf Wunsch Diät, Möglichkeit zum Musizieren
Vollpension 55,- bis 65,- DM

Schätzen Sie Naturtextilien in Ihrem
Wohnbereich?
Hochwertige Materialien wie Leinen,
Seide, Wolle werden bei uns nach alter
Tradition gestaltet und verarbeitet nach
Maß zu Gardinen, Tischwäsche, Benwäsche, Küchen-Badwäsche und vieles
mehr, u•.a. echte, heimische Handarbeiten 1

cUBE

Matratzen
Lattenroste
Holzbetten

Bettdecken
Schlafzimmer
Wohnmöbel

Ernestine Reisinger-Bürger
8390 Passau-Patriching - St. Korona
Telefon (08 51) 5 35 21
Tägl. 9-12 u. 14-18 Uhr außer Montag
Prospekte schicken wir gerne zu.

Decken·,
Pendel·
und
Wandleuchten

AussteUungsrlum•

Gratis-Katalog -

übe< 100 Selten:

in Schwllblsch Gmünd
und Reckfinghausen

Olle & Manz GmbH

Dutschke Leuchten

lmhofweg 213

7070 Schwäbisch GmOnd
Tel. (0 71 71 ) 6 58 51 /6 82 70

Gesund leben mit Naturmaterialien

<<Kooperation hilft. den Betrieb und das Vermögen
zu sichern und neue unternehmerische und soziale
Möglichkeiten zu entwikkeln. Sie hilft nicht zuletzt,
eine bäuerliche Landwirtschaft in Zukunft zu
erhalten.»
josefErtl

Kanderner Str. 21 /4, 7853 Steinen
Tel.: 07627/8766
Fordern Sie unseren Katalog an.

Kooperation oder
Konkurs?
Oie Landwirtschaft braucht
neue Sozialformen.
Versuche und Praxis im
biologisch-dynamischen Landbau.
170 Seiten mit 8 Abb.,

kart. 29,- DM

ISBN 3-7725-092.5-8

Verlag Freies Geistesleben
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Turmalin
Naturtextilien

Sonett
Wasch- und
Reinigungsmittel

Bücher
für Kinder
und Erwachsene

0 7138/6 72 56

~~~~~~.:4 ~5~0:5..-l,~r*rnn

Öffnungszeiten :
Mo. -Sa. 9 -11 Uhr
7519 Eppingen 5
I ~ LN"'\ t: 1 V \
Mi.- Fr. 14-16 Uhr
(Kieingartach)
' - - - - - - - - - - - - - - - - - Marie-Luise Trojan

Zeitschrift für Anthroposophie

I

re;
Peer de Smit:

im Februar

Maria Modena. Unter den Augen des Engels

Gottfried Büttner: Samuel Beckett
Ein Seismograph der conditio humana

Dorothea Rapp:

HAP Grieshaber: Politik in Bildern

Bernd Seydel:

Gottfried Senn in den 30er Jahren

Stefan Leber:

Freie Schulen und politische Kultur
Zum Problem politischer
Willensbildung

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

FREIES
GEISfES·
LEBEN

-

INGEOTI

Das Geheimnis
der Tempelritter

Ein einziger Schlüssel
schließt das
Geheimnis auf

Die Geschichte
des Templerordens,
erlebt von einer
Steinmetzfamilie aus Lyon.
390 Seiten, geb.,
ca. DM 29,(ab 13 Jahre)
ISBN 3-7725-1075-2
erscheint März

Zwischen 1118 und 1314,
Jnge Ott wurde 1922 in Lahr
200 Jahre lang, wirkten die
geboren. Sie besuchte das
Humanistische Gymnasium in Tempelritter segensreich in
Europa. Einer der vornehmFreiburg und Lahr. Danach
sten Aufgaben dieses von
Ausbildung zur Krankenschwester, 1941 Staatsexamen neun Rittern gegründeten
in der Großen Krankenpflege. Ordens aber war die Sicherung des Heiligen Landes und
Noch 1941 ging lnge Ott an
der Wege dorthin, denn
die Akademie für bildende
Künste in Dresden, wo sie die Tausende von Pilgern zogen
Bildhauerklasse besuchte, bis jährlich nach Jerusalem. Doch
neben diesen mehr weltlichen
die Akademie durch die
Aufgaben wußten die Templer
Kriegsumstände geschlossen
von einem Geheimnis, dessen
wurde.
Inhalt sie sorgsam hüteten.
1964 veröffentlichte sie ihr
Der Steinmetz Peter aus Lyon
erstes Buch. Seit dieser Zeit
war der erste seiner Familie,
schreibt sie Kinder- und
der die Templer nach JerusaJugendbücher mit dem
lem begleiten durfte. Dort
inhaltlichen Schwerpunkt
erhielt er den geheimnisvollen
Mittelalter.
In unserem Verlag erschienen Auftrag, im Tempelberg der
Heiligen Stadt etwas zu
bislang von Inge Ott:
suchen, von dem keiner
Der Cid (NA i.V.) I Geier
wußte, was es sei. Peter
über dem Montsegur I Kaleerlebte die Entdeckung des
vala I Der stumme Wächter.
sagenumwobenen Schatzes
VERlAG
jedoch nicht mehr mit.
FREIES
Sein Sohn schließt sich später
GEISTESebenfalls den Templern an
LEBEN
und begleitet einen der
größten Pilgerzüge ins Heilige
Land. Doch statt nach Jerusa-

~

«Betroffen blieben die Reiter
stehen. Sie waren am Ziel:
Jerusalem. Aber niemals in
ihrem ganzen Leben würden
sie über das Glück dieses
großen Augenblicks
sprechen können.»

lern zu gelangen, kommen die
meisten Pilger um oder
werden als Sklaven verkauft:
Noch haben nämlich die
Templer Räuber und Wegelagerer nicht von den Pilgerwegen vertreiben können.
Die Familie der Steinmetze
aus Lyon bleibt den Templern
auch weiterhin treu. Aus
direkter Nähe erleben sie den
Aufstieg dieses Ordens mit,
aber auch die große Krise; in
die er gerät.

lnge Otterzählt die bewegende Geschichte der Templer
aus der Sicht einer Steinmetzfamilie aus Lyon, die über
Generationen das Schicksal
der Templer teilte. Bis zuletzt
blieben die Steinmetze dem
Orden verbunden; voller
Entsetzen müssen sie seine
Auslöschung mit ansehen.
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Die Rudolf-Steiner-Schule Biel sucht ab Sommer 1990 (Schulbeginn August) eine(n)

Erstklass-Lehrer(in)
(nur Schweizer(in), da Ausländerkontingent erschöpft)
Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an:
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Biel, Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel

Rudolf-Steiner-Schule
München-Schwabing,
Leopoldstraße 17, 8000 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

MICHAEl-SCHUlE
sucht

Wir suchen

Klassenlehrer(in)

Lehrer/innen

für 1. Klasse 1990/91

ab September 1990 für folgende Bereiche
Klassenlehrer Mittelstufe
Musik, Unter- und Mittelstufe
Mathematik und
Französisch, jeweils bis zum Abitur

Lehrer(in)
für Englisch

Lehrer
mit Zusatzqualifikationen in

Metallverarbeitung
Kartonagen
Handarbeit
- Klassen1ehrer(in) l. Klasse - Werken
- Handarbeiten
- Musik
- Gartenbau
- Englisch und Italienisch
- Waldorfkindergärtnerin für eine dritte Gruppe
Unsere Schule ist im Aufbau, derzeit gibt es 6
Klassen.
Ihre Bewerbung bitte an das Kollegium der Freien
Waldorfschule, Jahnstraße 5, A-6020 lnnsbruck,
Telefon (05 12) 56 34 50

Wir sind eine Tagesschule im Aufbau. Staatlicher Ausbildungsabschluß für Grund- und Hauptschule
oder Sonderschule E ist in jedem
Fall erforderlich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an: Michael-Schule,
Kartäuserstraße 55, 7800 Freiburg

fJT

FREIE WALDORFSCHULE IN ITZEHOE

TUBINGER FREIE WALDORF5[HULE

sucht ab kommendem Schuljahr

Für das kommende Schuljahr suchen wir
noch einein weiterein Kollegin/Kollegen für

Wir suchen

Kollegen(innen) ab Herbst 90

r..

eine(n) Musiklehrer(in)
eine(n) Fremdsprachenlehrer(in)
Englisch und Französisch für Unter- und Mittelstufe

eine(n} Lehrer(in)
für den Förderbereich
Unsere Schule ist im Aufbau und hat z. Zt. 6 Klassen. Wir freuen uns über tatkräftige Hilfe!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule in ltzehoe, Am Kählerhof,
2210 ltzehoe, Telefon (0 48 21) 83 33 33
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Musik
die/der in der Ober- und Unterstufe unterrichten möchte.
Bewerbungen richten Sie bitte an die
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen

FREIE WALDORFSCHULE 1-\IEL
ZWEIGSCHUlE ElffiSHOlm

Zeit mit 9 Klassenstufen, sucht zum
dmöglichsten Termin eine Fachkraft für

Heileurythmie

Mathematiklehrerin
mit 2. Staatsexamen und mehrjähriger Tätigkeit an einer Freien Waldorfschule sucht neuen Wirkungskreis, möglichst an einer Schule
im süddeutschen Raum.

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

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 30290
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

;\~~~

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung
/

/~ ·: .. ~~~dorf-Kin.clera(Lrten.
SeeLba.ch
Wer möchte zu uns kommen?
Wir suchen zum April 1990, spätestens aber
zum 1. August 1990
einein liebevoUe/n, tatkräftigein
:::::l

Waldorfkindergärtnerin/
Kindergärtner
da eine unserer beiden Erzieherinnen selbst
Mutterfreuden entgegensieht und sich dann
ganz ihrer Familie widmen möchte.
Sie sollten möglichst die staatliche Anerkennung haben und zur partnerschaftliehen Zusammenarbeit bereit sein.
Unser eingruppiger Kindergarten ist in einem
alten, heimeligen Fachwerkhaus untergebracht und liegt im Herzen Deutschlands, in
Siegen-Seelbach.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
an den
Waldorf-Kindergarten Siegen-Seelbach
Scheiderberg 9 · 5900 Siegen 1

eine Kindergärtnerin
eine Fremdsprachenlehrkraft
Wir suchen zum Sommer 1990 ebenfalls

eine Kindergärtnerin und
eine Fremdsprachenlehrkraft
Auch Ausländer können sich bei uns bewerben.
Rudolf-Steiner-Schule Aargau
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafisheim
Telefon (0 64) 51 76 48

Gesucht wird für unseren dreijährigen Rudolf-Steiner-Kinderganen im sonnigen Wallis eine französischsprechende

Kindergärtnerin
Im August verläßt uns unsere jetzige
gärcnerin.

Kinder~

Hoffnungsvoll:
Fondation für Rudolf-Steiner-Pädagogik
im Wallis CH, Manine Rebanthery
CH-3966 Chalais

Förderverein Waldorfpädagogik
Schweinfurt e. V.

Der Waldorfkindergarten Leonberg sucht
zum Frühjahr oder Sommer 1990 eine

Wir suchen die

Waldorfkindergärtnerin

Gründungskindergärtnerin

und/oder eine

die sich zutraut, mit Liebe und Begeisterung
in einer »Waldorf-Diaspora« zusammen mit
uns unseren Kindergarten aufzubauen.

Anerkennungspraktikantin

Bewerbungen und Hinweise bitte an
Erika Zienert
Ruckenstraße 5, 8721 Maibach

Bewerbungen richten Sie bitte an
Christel Bruhn-Knackmuß
Heimerdinger Straße 60
7250 Leonberg 5
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CYNTHIA HARNETT

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

'flE!E W/JlDORFSCHUlG

'f5sttN6€N
sucht eine(n)

Die Lehrlingsprobe
Eine abenteuerliche Geschichte
aus dem London
des I 5. Jahrhunderts.
Aus dem Englischen übersetzt
von Katja Seydel.
268 Seiten mit 96 SchwarzweißZeichnungen der Autorin, geb.

28,-DM
ISBN 3-7725-0938-X

Verlag Freies Geistesleben

AVRONA

RUDOLF STE:INE:R.- SCHUL€

Geschäftsführer(in)
zum Schuljahresanfang 1990/91 sowie

Französischlehrer(in), Musiklehrer(in)
Eurythmielehrer(in), Turnlehrerin
zum sofortigen Eintritt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Verwaltungsrat der Schule.
Freie Waldorfschule Esslingen
Weilstraße 90, 7300 Esslingen

Auf anfany Alt'JU5t ~"o .~t.U:kn w~
für u~ ooo:.~* (b~ ~o.~J
ein.e/n. erfahruuy'n. ~r

/U\.

{I UDOlfSTEINUI S(HUl( lVN(8URG

IM ßUNO

o<n Frlfi!N

WA!POnFSCHULEN

sucht zum Schuljahresbeginn 90/91 einein

für unsere neue erste Klasse mit der Kombination
Englisch oder Musik.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg
Dahlenburger Landstr. 151, 2120 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 5 60 94

Zur 8etreul01;9 einel" IDohn.9ruppe.
~uch2n wir &if bakl
ßdtoeuer (w~Znn ~lieh.~.
~erne. mit P.äda.tJ~~r ockr IWlpä..daoo.9i.5CheJ" AU.sbiL:J~.
F"UJ' ...U~c~n., d~ im ~n.
~ mi.t ihru Awbll.cluns nn.

PrMt\kum. ab~olvi.eren.~n,
be.,)teht die .UÖ.9ti.chk.2it1 cl~ hier

JU tun..

FREIE WAlDORFSUfUII
HBLßRONN

~~,. ~aucle. .5~ wU. W101..

sucht ab kommendem Schuljahr Kolleginnen und
Kollegen für den Unterricht in

rnit hanclwetokl.icJw. ~bi.lcl~.

Eurythmie, Deutsch, Französisch,
Mathematik, Physik und Technologie, Biologie, Chemie, Erdkunde

toenn ~ie an e~r Mi.tarbcit Üttu-

Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule.
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitt~ an das
Kollegium der Freien Waldorfschule He1lbronn,
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12
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Für unseren Kindergarten suchen wir zum
1. September 1990 eine

Für unsere einzug1ge, voll ausgebaute
Schule beim Bodensee suchen wir:

Anerkennungspraktikantin

einen Klassenlehrer(in)

Wir betreuen in unseren 2 Gruppen insgesamt etwa 40 Kinder; 2 erfahrene Kindergärtnerinnen können Sie in harmonischer Atmosphäre fachlich begleiten.

für die 1. Klasse 1990/91

Handarbeit (Oberstufe)
Musik (Oberstufe)
Englisch (Unter-, Mittelstufe)
Französisch (Unter-, Mittelstufe)
Kunstgeschichte
(9. und 13. Klasse)

Mathematik
Kombinationen sind möglich und erwünscht.
Bewerbungen erbeten an:

Bitte wenden Sie sich an den Waldorfkindergarten Baden-Baden e. V., Mühlstraße 38a,
7570 Baden-Baden 24, Tel. (0 72 21) 6 61 31
oder an Frau Marianne Doll, Bahnhofstr. 7,
7570 Baden-Baden 19, Tel. (0 72 21) 6 69 89

'(";;(I( LIAlOORFfCHUl( SONN

~

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

Für eine zweite Waldorfschule im
Raum Bonn, die im nächsten Sommer
als unser zweiter Zug begründet werden soll, suchen wir zum Schuljahresbeginn 1990/91

Klassenlehrer/innen
für die 1. und 2. Klasse
Außerdem suchen wir für sofort oder später

Fachlehrer/innen
für folgende Fächer:
Musik
Deutsch
Englisch
Kunstgeschichte
Mathematik
Biologie
(Kombinationen der genannten Fächer sindmöglich).

a~~~2~~(~~~~~~n~~~~l~d~l~

'r -

Für unsere sich im Aufbau befindliche Schule (derzeit 3 Klassen) suchen wir für ab sofort eine(n) tatkräftige(n)

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Lehrerkonferenz der
Freien Waldorfschule Bonn
Stettiner Straße 21, 5300 Bonn 1
Telefon (02 28) 6 68 07-15

Russischlehrer(in)
und für
eine(n)

das

kommende

Schuljahr

Englischlehrer(in)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule in Mönchengladbach
Myllendonker Str. 113
4050 Mönchengladbach 1
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Schön gelegener, eingruppiger Waldorflundergarten (seit 1987 in
alter Dorfschule) sucht
zum I. 7. 1990

tWaldorfkindergärtner(in)
Ansprechen möchten wir insbesondere Menschen,
die sich langfristig mit den Aufgaben unseres Kindergartens verbinden und evtl. später die Leitung
übernehmen. Wir sind ein Kindergarten, der sich
nicht scheut, aktuelle anthroposophisch orientierte
Impulse aufzugreifen.
Schriftliche Bewerbungen bitte an den
Waldorfkindergarten Gütersloh e. V.
Im Lohden 10, 4830 Gütersloh-Hollen
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Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht
für das Schuljahr-1990/91

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die 1. Klasse

eine(n) Oberstufenlehrer(in)
für die naturwissenschaftlichen Fächer
Chemie/Mathematik

~ine(n)

Musiklehrer(in)

für die Mittel- und Oberstufe
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg

Für unseren neuerbauten Waldorfkindergarten neben der Freien Waldorfschule Bonn
suchen wir ab 1. August 1990 jeweils eine

Gruppenleiterin
Helferin
Berufspraktikan tin
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den
Waldorfkindergarten e. V.- PersonalkreisStettiner Straße 21, 5300 Bonn 1
Telefon (02 28) 6 68 07-12

Für den weiteren Ausbau unserer Schule suchen wir noch Kollegen für die folgenden
Fächer:
Schule im Aufbau mit 6 Klassen; südlich von
Münster
Unser junges Kollegium sucht zum baldmöglichsten Eintritt

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

Mathematik, Physik,
Deutsch, Englisch,
Geographie, Geschichte und
Eurythmie
Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Saarbrücken, Großwaldstr. 2, 6623 SaarbrückenAltenkessel

für das Schuljahr 90/91

eine(n) Sportlehrer(in)
Handarbeitslehrer(in)
Werklehrer(in)
Klassenlehrer(in)
die Begeisterung und Energie für die gemeinsame Aufbauarbeit mitbringen.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Hamm, Feidikstr. 27,
4700 Hamm 1, Telefon (0 23 81) 1 39 31

Die Freie Waldorfschule Göttingen
sucht zum nächsten Schuljahr
eine(n)

Klassenlehrer( in)
eine(n)

Fachlehrer(in)
für

Die Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach, eine
junge Schule im Aufbau mit z. Zt. sechs Klassen,
sucht zum ncuen Schuljahr Lehrkräfte fiir

Mathematik
(Oberstufe)

die kommende erste Klasse
Englisch
Russisch
Handarbeit
Gartenbau

Bewerbungen bitte an das
Kollegium der

Bewerbungsunterlagen bitte an das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Bergisch Gladbach,
Mohnweg 62c, 5060 Bergisch Gladbach I
Telefon (0 22 04) 2 21 00

Arbecksweg 1 · 3400 Göttingen,
z. H. von Herrn Quistorp
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Freien Waldorfschule
Göttingen

I.
"

WALDORFKIJIDERGARTEN REMSa-ED E.ll
Wir suchen für unseren 1-gruppigen Kindergarten in Remscheid/Bergisch-Born
(bei der Rudolf-Steiner-Schule) zum Sommer 1990

eine Waldorfkindergärnerin/
Kursleiterin
die bereit ist, den Kindergarten kollegial mitzuführen oder als Zweitkraft tätig zu sein. Bitte senden
Sie Ihre Bewerbung an den Waldorfkindergarten,
Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid II.
Für Rückfragen stehen wir unter der Telefon-Nr.
(0 21 91) 6 64 43 (Frau Glass) zur Verfügung.

Die Freie Waldorfschule Kiel sucht
zum Schuljahr 1990/91 Lehrer/innen für die Fächer

Englisch
Französisch
Latein/ Griechisch
Geographie
Musik
Bewerbungen richten Sie bitte an
die
Freie Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 1

Freie Waldorfschule Kaltenkirchen

Wir suchen dringend ab sofort oder
nach Ostern

einein
Französischlehrer/in
für die wegen Schwangerschaft der
Lehrerin ab Ostern verwaisten Klassen der Unter- und Mittelstufe.
Freie Waldorfschule Kaltenkirchen
Oersdorfer Weg 2
2358 Kaltenkirchen

Zwar sind .1uch wir im Waldorfkindergarten Rosenheim nicht ohne
Fehler. Aber wir können trotzdem lachen. Am liebsten würde ich hier bleiben, wenn ich nicht noch lieber nach
Tasmanien wollte. Gesucht wird zweierlei:

Waldorfkindergärtnerin
die mir das Weggehen erleichtert, weil sie Rosenheim ihre Liebe schenkt.

Unabhängiger Klassenlehrer(in)
für die neu gegründete R.-Steiner-Schule in Tasmanien.

Anfragen an: Waldorfkindergarten Rosenheim,
Schwaigerweg I, 8200 Rosenheim

Waldorfkindergarten Hanau
Wir suchen dringend

eine Waldorferzieherin
für die Leitung einer bestehenden Gruppe.
Zum baldmöglichsten Termin. Berufserfahrung ist erwünscht.
·
Kontaktadresse:
Helga Roeder
Ostheimer Straße 14a
6339 Nidderau

Erfahrene/r und selbstbewußte/r

Erzieher/in
zum 1. 8. 1990 gesucht

AnerkennungspraktikantliD
für das Kindergartenjahr 1990/91 gesucht
Waldorf-Kindergarten Dortmund e. V.
Mergelteichstraße 47, 4600 Dortmund 50
Telefon (02 31) 71 07- 4 77
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ANNELIESSCHÖNECK

Sauer
macht lustig!

Erfrischende Rohkost
für das
ganze Jahr

Milchsaures Gemüse gesunde Rohkost
für das ganze Jahr.
ca. 100 Seiten, mit vielen
Rezepten und zahlreichen
Farbphotos.
kart., ca. DM 24,ISBN 3-7725-1085-X
erscheint März

(<Sauer macht lustig», das ist
nicht nur eine Redensart,
sondern hat ernährungsphysiologisch nachweisbare
Realität. Milchsaures Gemüse,
allen voran das Sauerkraut,
hat seit altersher stärkende,
belebende Wirkungen, die den
ganzen Organismus gesund
erhalten. So wären die Weltumsegelungen des Captain
Cook wohl kaum geglückt,
wenn seine Mannschaft nicht
durch die tägliche Ration
Sauerkraut vor dem Skorbut
Von Annelies Schöneck
erschien in unserem Verlag:
bewahrt worden wäre.
Rund um den Apfel. 1983, 112 Aber auch viele andere
Seiten. DM 19,-.
Gemüsesorten lassen sich,
was den meisten Menschen
kaum bekannt ist, auf diese
Art veredeln. Milchsäure ist
besonders stoffwechselfördernd. Sie hilft beim Abbau
der aufgenommenen Nahrung
VERlAG
FREIES
und setzt diese dann in
GEISfESaufbauende, lebensnotwendiLEBEN
ge Substanzen um. Die
Milchsäure entsteht in einem
spontanen Gärungsprozeß,
macht die Gemüse lange
haltbar und erhöht ihren
Annelies Schöneck, geboren
1920, ist ausgebildete Haushaltslehrerin. Seit 1953 lebt
sie in Schweden und baute in
Järna eine Werkstatt auf, die
der Prototyp für eine lokale
Lebensmittelveredelung
wurde. Ihre in Schweden
erschienenen Bücher über Getreideernährung haben dazu
beigetragen, das Interesse für
eine wirkliche Lebensmittelqualität zu wecken.

~
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«Rohkost für das ganze Jahr,
wer möchte das nicht gerne.
Milchsaure Gemüse sind
schonend konserviert, haben
einen extrem hohen Nährwert
und lassen sich zudem noch
kinderleicht herstellen. Wem
liefe da nicht das Wasser im
Munde zusammen ... »

Nährwert - und das alles mit
ganz geringem Aufwand.
Erfrischende Rohkost läßt
sich so auch im Winter
genießen, wo der Vitaminbedarf besonders hoch ist. Zahlreiche neue Rezepte regen
zudem an, das milchsaure
Gemüse, - Zucchini, Kürbis,
Bohnen, Erbsen, Gurken, Rote
Beete, Möhren usw.-, in
vielen Kombinationen, mit
leckeren Soßen zusammen
zuzubereiten.

Milchsaures Gemüse, das ist
Rohkostfür das ganze Jahr.
Die schonende Konservierung
und die ernährungsphysiologische Aufwertung der
Lebensmittel sind eine altbewährte Methode, die zu
einer gesunden Ernährung
unbedingt dazu gehört,
und nicht umsonst heißt es
deswegen: Sauer macht
lustig!

Januar/Februar
1990:

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
PDDr. med.
Hans Christoph Kümmell
Dr. med. Manfred Weckenmann
Dr. med. Michaela Glöckler
Dr. med. Karl-Reinhard Kummer
Rudolf Steiner
Dr. med. Gisben Husemann

Auf den Wegen der Atmung
Das Arzneimittelbild von Plumbum
im Spiegel von Argentum (I)
Vom Umgang mit der Angst
Zur Bewegungsentwicklung des Kindes (II)
Über den Löwen
lta Wegman und Rudolf Steiner

Belegbetten in München, Therapeutisches Colloquium, Berichte, Bücher, Äskulapstab und Merkurstab, Das Geheimnis des Heilens
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM;
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands 75,- DM;
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM

Nr. 6/1989

Lebendige Erde.
Jan von Ledebur
Dr. Wolfgang Schaumann

Dr. Günter Pommer
Peter Förster
Prof. Dr. Kord Baeumer

Dr. Helmut Stöpplcr et al.
Dr. Helmut Meuser

Zum Miterleben des Jahreslaufes
Der wiedergepflanzte tropische Regenwald als Kultursystem
Vergleich der agrarökologischen Auswirkungen der
Anbausysteme .,Integrierter Pflanzenbau" und ,.Alternativer Landbau''
Der Eichwaldhof in Darmstadt - ein Betriebsbericht
Umweltbewußter Landbau: Zurück zu den Ideen des
19. Jahrhunderts? Teil II
S.ortenmischung bei Winterweizen
Bodenkundliehe Untersuchungen eines Feldversuches
mit unterschiedlichen DUngungsteilen, Teil I

Kurzberichte:
Dr. Johannes Fetscher
Hubert Mußler
Prof. Dr. Manfred Hoffmann

Kraftvolles Saatgut aus lebendigem Boden
Zur Saat und Pflanzgutfrage
Methoden zur Kompostreifebestimmung im kritischen
Vergleich
Volker Hammerbacher
Biologisch-dynamische Landwirtschaft in Südafrika
lngrid Buchinger-Starke
Erfahrungen mit Milchziegen
Gartenrundbrief
(mit eigener Seitenbezifferung) zwischen den Seiten
Leserbriefe, Termine, Pressemitteilungen, Buchbesprechungen:
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweisc, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise e .V., Baumschulenweg II , D-6100 Darmstadt , Telefon 0 61 55/26 73.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und Auszubil dende DM 20, 10. Einzelhefte DM 7.20.
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Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel,
Tel. (0 65 72) 42 77

Freie Waldorfschule HannoverMaschsee
Wir suchen zum Schuljahr 1990/91

eine( n) Klassenlehrer(in)
für unsere zukünftige 1. Klasse

eine(n) Russischlehrer(in)

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

für alle Altersstufen.
Eine Einarbeitung durch ein erfahrenes Fachkollegium ist gewährleistet.

Rudolf 5teiner Schule Coburg

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
die Freie Waldorfschule HannoverMaschsee
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
3000 Hannover 1

Turnen
Werken
Gartenbau

Die Rudolf-Steiner-Schule
(derzeit 9 Klassen) sucht

Pötzleinsdorf

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

Kindergärtnerin
Bitte richten Sie Bewerbungen an: RudolfSteiner-Schule Pötzleinsdorf, A-1180 Wien,
Geymüllergasse 1
Telefon 00 43-(2 22) 47 31 21

c_,et·e WaldorfscY!ute )(reuzb erg
1
Waldorfschule in Bcrlin-Kreuzbcrg (z. Zt. 6 Klassen) sucht ab
sofort

Lehrer/innen fuc Handarbeit
und Russisch (möglichst mit Umerrichtserfahrung)
und für das Schuljahr

1~0/91

1 Klassenlehrer/in lüc die neue 1. Klm< und
Fachlehrer/innen für
Eurythmie, Musik und Gartenbau

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

Jede Fächerkombination ist erwünscht.
Bewerbungen an das Kollegium der Rudolf Steiner
Schule Coburg, Callenberg 12, 8630 Coburg

llf:EIE WALDORFSCHULE ENGELBERG

l .. ·~udolf-Steiner-Weg 4

7065 Winterbach-Engelberg
Für das Schuljahr 1990/91 suchen Wir
eine(n)

Englisch-Lehrer(in)
für Unter- und Mittelstufe oder Mittelund Oberstufe
Kombination mit anderen Unterrichtsfächern möglich, aber nicht notwendig

Fachlehrer für
Deutsch
Geschichte
Geographie
Chemie
Biologie
Musik
(hauptsächlich Mittel- und Oberstufe)

Ihre Bewerbung richten Sie bine an die

Freie Waldorfschule Kreuzberg
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61
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Klassenlehrer

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

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Wir suchen zum Schuljahresbeginn
1990/91 eine(n)

Turnlehrer(in)
und eine(n)

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule
Ottersberg
sucht

Lehrer(in) für
Deutsch/Geschichte
(mit Fakultas)

1 Musiklehrer(in)
1 Geographielehrer(in)
für die Oberstufe
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Rudolf-Steiner-Schule, Amtshof 5,
2802 Ottersberg 1, Telefon (0 42 OS) 20 66

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

Wir suchen zum I. 9. 1990 schwungvolle Mitarbeiter für unseren zweigruppigen Waldorfkindergarten:

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 Werklehrer/in möglichst
mit sozialtherapeutischer Erfahrung für die
Bereiche: Textil, Hauswirtschaft, Keramik
u. a.)
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an:
Kari-Schubert-Schule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70

eine(n) Waldorfk.indergärtner(in)
eine(n) Anerkennungspraktikanten(in)
Eine Wohnung kann eventuell gestellt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldorfkindergarten, Schwarzwaldstraße 10
7290 Freudenstadt 1, Tel. (0 74 41) 8 46 43

Waldorfkindergarten in Münster sucht
eine(n)

W aldorferzieher(in)
Zur Unterstützung unseres Kollegiums suchen wir dringend einen anthroposophisch
orientierten Menschen, der die Verantwortung für die Grupp~!J.arbeit vertretungsweise
übernehmen kann. Uber ein Bewerbungsgespräch 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
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Heileurythmistin

Gymnasiallehrer (35)

38 Jahre mit Erfahrung, sucht Vollzeitstelle vorzugsweise in einer Waldorfschule oder Schule für seelenpflegebedürftige Kinder, für jetzt oder zukünftig.

stark interessiert an Waldorfpädagogik - Geschichte und Sport, 2. Staatsexamen - zur Zeit
fest angestellt als Sportpädagoge/Sporttherapeut
in der Arbeit mit psychisch erkrankten Erwachsenen und Jugendlichen sowie Suchtkranken sehr gute Erfahrungen im Bereich Erlebnispädagogik und Projektunterricht (Kanutouren) erfahrener Segellehrer - handwerklich fit,
sucht Stelle im Schul- Internatsbereich
Zuschriften erbeten unter Angabe der ChiffreNr. E 10290 an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Zuschriften unter Angabe der ChiffreNr. E 20290 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

~·

V ~··~~:~.~~~~=s;::::ro.dung) unserer Schule suchen wir

Lehrerinnen und Lehrer
auf Schuljahresbeginn Mitte August 1990
Auskunft: Initiativgruppe Lehrersuche der
Rudolf-Steiner-Schule Chur, Münzweg 20,
CH-7000 Chur oder Telefon (0 85) 9 54 71
Die Eltern und Schüler der Rudolf-SteinerSchule Chur.

Wir suchen anthroposo-

{~~r:;;;;;;iter
~

Mitarbeiter

für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädagogik und Sozialtherapie), die
Gruppen mit 6-8 Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen leiten oder in
ihnen mitarbeiten wollen, sowie einen

Koch
der mit der zeitgemäßen Getreide-Küche vertraut ist und mit unserem Koch
zusammen in der Heimküche für 100
Personen kochen möchte.
Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis von St. Christophe und Montsegur:
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.
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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

{Rfl( C/ALDORr:ScHULG
/1ACHGN
Die Freie Waldorfschule Aachen sucht

eine(n) Geschäftsfüher(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den
Vorstand der Freien Waldorfschule Aachen
Aachener-und-Münchener-Allee 5
5100 Aachen
Telefon (02 41) 7 10 44

WAI.~rtJK.JrlbGilG.Ailten

AlfTell VOLI*Il5HO\Erl
Unser eingruppiger Waldorfkindergarten in Alfter-Volmershoven bei Bonn
sucht zum Kindergartenjahr 90/91 eine
tatkräftige

Kindergärtnerin

als Zweitkraft

und zum Frühjahr 1990 eine

Vertretungskraft
für ca. 4-6 Wochen.
Anfragen bitte an: Dagmar Siegemeyer
clo Waldorfkindergarten Alfter
Auf dem Acker 8-10, 5305 Alfter-Volmershoven
Tel. (02 28) 64 55 59 oder (0 22 22) 6 29 20

Verein fijr Waldorfpädagogik Asdlaffenburg e.V.

Für die Weiterführung unserer Kindergartengruppe suchen wir dringend eine

Waldorferzieherin
Unsere Erzieherin muß uns leider verlassen.
Über Ihre Bewerbung würden wir uns sehr
freuen.
Anfragen bitte an: Verein für Waldorfpädagogik Aschaffenburg e. V.
Landingstr. 7, 8750 Aschaffenburg
Tel. Herr Kadow (0 60 21) 2 39 32
oder (0 93 72) 1 05 82

Der zweizügige Waldorfkindergarten in Paderborn sucht zum Sommer 1990 eine(n)

Für unseren zweigruppigen Waldorfkindergarten suchen wir in Loheland
eme

Waldorfkindergärtnerin
die ab August 1990 oder früher als
Gruppenleiterin eine Gruppe aufbaut.
Der Kindergarten liegt inmitten einer
Kulturpädagogischen Gemeinschaft mit
Waldorfschule, Internat, Land- und
Ganenbau und einem Gymnastik-Seminar, umgeben von einer ursprünglichen
Naturlandschaft.
Rudolf-Steiner-Schule Loheland
6411 Künzell/Fulda
Telefon (06 61) 39 20

Der Waldorfkindergarten Rellingen
(bei Pinneberg/Nähe Hamburg) sucht
eme

Anerkennungspraktikantin
Bitte wenden Sie sich an:
Waldorfkindergarten Rellingen
Heidestraße 84, 2084 Rellingen/Holst.
Telefon (0 41 01) 3 62 60

Kindergartenleiter(in)
und eine(n)

W aldorfkindergärtner(in)
für die Gruppenleitung
Schloß Harnborn mit seinen verschiedenen
Einrichtungen wie Waldorfschule, Sanatorium und Altenwerk ist in erreichbarer Nähe.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
Waldorfkindergarten e. V., Triftweg 14,
4790 Paderborn, Telefon (0 52 51) 9 22 22

Kaspar Hauser Schule
eine kleine Schule für Erziehungshilfe
sucht

Klassenlehrer(in)
mit Sonderschuldiplom
Unsere kleine Schule am Heim sucht eine
vielseitig interessierte Lehrkraft für den jährlich sich vergrößernden Betrieb. Unterrichtet
werden die Klassen 4 bis 9, die z. Zt. noch in
drei Kleinklassen zusammengefaßt sind.
Der Unterricht spielt sich nicht nur im Klassenzimmer ab, sondern auch in Werkstatt,
Hof, Stall und Weide, denn unsere Schule ist
landwirtschaftlich geprägt. Daneben stellen
künstlerischer Unterricht und therapeutische
Bemühungen zwei andere wichtige Säulen im
Lehrplan, der übrigens auf dem WaldorfLehrplan fußt, dar. Unser Kollegium ist
klein und arbeitet eng mit den Erziehern des
Heimes zusammen.
Kaspar-Hauser-Schule
Schweigmatt 8, 7860 Schopfheim
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EVA JENTSCHURA

Pflanzenfärben
ohne Gift
Neue Rezepte zum Färben
von Wolle und Seide.
Mit Illustrationen
von Heidi Geiser.
ca. 80 Seiten, kart.,
ca. DM 16,(Werkbücher für Kinder,
Eltern und Erzieher, Bd. 11)
ISBN 3-7725-1096-5
erscheint März

Die Wiederentdeckung der
Pflanzenfärberei vor einigen
Jahren -an der Industrie und
an den Modemachern vorbei war für viele Menschen ein
Weg, sich individuelle Farben
und damit individuelle
Kleidung selbst zu schaffen.
In der ersten Begeisterung
aber für die alten Färbemethoden wurde eine wichtige
Überlegung ausgespart: Läßt
es sich in unserer heutigen
Welt, die überall mit Umweltgiften zu kämpfen hat, verantworten, daß Tausende von
Amateurfärbern Gifte, die sie
zum Färben benutzen, in die
Kanalisation «entsorgen»?
Der Grund, warum man Gifte
in der Pflanzenfärberei
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Umweltschonend
mit Pflanzen
färben

lichtechte Woll- und Seideneinsetzt, ist einfach zu befarben herstellt. Einige
schreiben: Mit Chrornkali,
Kupfersulfat oder Zinnchlorid allgemeine Hinweise zu
erhält man sehr kräftige, zum Beginn des Buches garantieren, daß auch der FärbeanfänTeil sogar stechend bunte
Farben, die überdies ziemlich ger rasch und sicher brauchbalichtecht sind.
re Ergebnisse erzielt.
Eva Jentschura, Kindergärtnerin und seit etwa 15 Jahren
mit der Pflanzenfärberei
Anleitungen und Rezepte
beschäftigt, kennt diese
für
das giftfreie Färben
Vorteile, sieht aber zugleich
von
Wolle und Seide mit
die großen Gefahren. Aus
Pflanzen.
Neben einigen
Leichtsinn gelangen Stoffe ins
grundsätzlichen
HinweiAbwasser, die schon in
sen
werden
alle
Rezepte
geringer Konzentration äuso genau beschrieben,
ßerst schädlich sind.
daß
auch der FärbeAus ihrer Färbepraxis heraus
anfänger
rasch sehr
hat sie darum Rezepte für das
gute
Ergebnisse
Färben von Wolle und Seide
erzielen kann.
entwickelt, die einzig mit dem
Alaun, das früher zum
Gurgeln benutzt wurde, als
chemischer Substanz auskommen. Alaun erschließt die
Faser und macht die Farbe
VERlAG
haltbar und klar.
FREIES
«Pflanzenfärben ohne Gift»
GEISTES·
beschreibt in etwa 40 RezepLEBEN
ten, wie man umweltschonend
mit heimischen und fremden
Pflanzen gute und nahezu

~

Freude am
~mit uns 1
Spielen
FREY A JAFFKE

Spiel mit uns !
Gesellige Spiele für Kinder
von 3- 6 Jahren.
Ca. 64 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen von
Christiane Lesch.
kart., ca. DM 16,(Arbeitsmaterial aus den
Waldorfkindergärten,
Band 12)
ISBN 3-7725-0382-9
erscheint April

VERLAG

FREIES
GEISTES·
LEBEN

~

--....·--·-·-

Immer wieder steht man mit
kleinen Kindem vor der
Frage: Was sollen wir spielen? - besonders, wenn es sich
um eine ganze Gruppe von
Kindem handelt, die gemeinsam spielen möchten.
Freya Jaffke hat aus ihrer
langjährigen Erfahrung als
Waldorfkindergärtnerin zahlreiche Spiele zusammengestellt, die sich im Freien oder
drinnen spielen lassen. Vor
allem aber beim Kindergeburtstag sind gesellige Spiele
gefragt. Auch dafür gibt dieses Büchlein viele Anregungen. Freya Jaffke ist mit ihren
Büchern «Spielzeug von
Eltern selbstgemacht», «Tanzt
und singt», <<Advent» und
anderen eine der erfolgreichsten Autorinnen unseres
Verlages. Ihre Anregungen für
das Spielen mit Kindem
haben inzwischen eine große
Verbreitung gefunden (Gesamtauflage über 200.000).

Inhalt:
Spiele im Freien
Spiele im Raum
Spiele für Kinderfeste

Gesellige Spiele für Kinder
von 3 bis 6 Jahren, die sich
zu Festen und Kindergeburtstagen bestens eignen. Hier
finden Eltern und Erzieher
zahlreiche Anregungen für die
Praxis im Kindergarten und
daheim.

175

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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Eurythmistin/
Heileurythmistin
mit pädagogischer Erfahrung in beiden
Bereichen sucht neuen Wirkungskreis.
Angebote unter Chiffre E 40290 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22
7000 Stutegart 1

Jahrespraktikanten
für vielseitige Land- und Hauswirtschaft auf biodynamischen Betrieb im
Südschwarzwald gesucht.
Familie Marschall
Quellenhof
7881 Herrischried-Atdorf
Telefon (0 77 64) 65 76

Sie sind sozial engagiert,

Bankkaufmann/Bankkauffrau
und suchen möglichst rasch ein neues Tätigkeitsfeld?
Bitte sprechen Sie mit uns.
Wir sind die Stuttgarter Filiale einer Genossenschaftsbank, deren Zweck laut Satzung
nicht die Kapitalvermehrung oder Gewinnerzielung ist, sondern die ihre Tätigkeit als
Vermittlung zwischen Geldgeber und Geldnehmer versteht und damit bestrebt ist, in
erster Linie die Initiative und Arbeit von
Menschen zu fördern.
Wir erwarten: Fachliche Erfahrungen im
Kreditbereich,
Grundkenntnisse im Rechnungswesen und in der EDV. Eine
begonnene oder vorhandene
Qualifikation zum Geschäftsleiter wäre von Vorteil.
Die erste Kontaktaufnahme sollte telefonisch
unter der Telefonnummer (07 11) 24 81 43
mit Frau Murthum erfolgen oder schriftlich
an GLS Gemeinschaftsbank eG, Filiale Stuttgart, Haußmannstr. 50, 7000 Stuttgart 1

Aus einer Besprechung in der

>> Erziehungskunst «:
Die Anthroposophie und die aus ihr hervorgegangenen praktischen Tochterbewegungen, die historisch und systematiscb. zutiefst
im christlichen Wesen wurzeln, sind vom
Anfang ihres Auftretens bis zum heutigen
Tag heftigsten Widerspr~chen aus dem
kirchlichen Umfeld ausgesetzt. In der neu.eren Zeit hebt diese teilweise diffamierende
Kritik, ja Gegnerschaft, wöchentlich tiefe
Gräben aus, als gelte es, einen neuen
Kreuzzug vorzubereiten. Der an Theologie
und Anthroposophie interessierte Mensch
leidet unsäglich an den vielen vollkommen
sinnlosen Wortgefechten, die oft nur Nebensachen unterstellen und konstruieren.
Käme doch endlich jemand, der gewissermaßen beide Lager kennte, der es nicht nötig hätte, Feindbilder zu entwerfen, sondern die wirklich verbindenden und trennenden (!) Aspekte anthroposophischen
und konfessionell-kirchlichen Denkens auf
den Punkt zu bringen.
Wie kostbar ist es deshalb, wenn wir auf
[diese] Publikation* hinweisen dürfen ...
Bei aller Zustimmung zum theologischen
Ansatz Rudolf Steiners behauptet der Verfasser durchaus seinen eigenen Standpunkt.
Diese geistige Souveränität tut gut. Andreas Binders Buch hat ein Niveau, an dem
sich zukünftige Publikationen zum angesprochenen Thema messen lassen müssen.
Seine Schrift wird wohl dereinst zu den
Werken im Bereich von Anthroposophie
und Kirche gehören, die zitierfähig geblieben sind, wenn manche anderen Traktate
längst belächelt oder schamvoll verschwiegen werden.

Frankreich wie noch nie
sorrm - KI..a3'IER -

FAR-1 - URl.ÄUB

FE/Haus/Wc:tlrurg ab rM 1~.-/Wo.
Bretagneinsel VP rM 339 - 476.LDire/v.hg./lci'. 4oo. -/Wo. backen
Aveyrcn - KI..a3'IER HP 11>1 219.-/Wo.
ÜF Il>'J 124.- bis 922.- Woche
Privatschlcß, Tennis gratis
Alpenresidenz, ~/[M 13.pro Tag, Sani.narTäure gratis

fj

WASSERMÜHLE IM LIMOUSIN
24 Perscnen I:M 1.62o.-/2.6oo/Wo.
Sie känen bei der Prinzessin
Poligpac cder dem r.tu"quis im
Schloß 'l.dmen. Viele Weingüter
und Fannen nehnen Gäste a.lf.
fvtichten Sie sdi:i1e Ferien in
Frankreich, allein oder mit
Threr Gruppe/Fanilie erleben?
F-fF BuckOOrner Mxlr 99
2 Norderstedt T. o4o :i26 45 19

* Andreas Binder: Wie christlich ist die
Anthroposophie? Standortbestimmung aus
der Sicht eines evangelischen Theologen.
220Seiten, kart. DM 26,-

erhältlich in Naturkostläden,
über den Bud!handel, oder direkt
vt:AI.AO ECW.EHARD WAJ.IJDW, BlTTRIS 5. II II SlAZIERO TEL: 0 IJ 71/10 1I

Ufächhaus

JAKOB STREIT

Laßt uns
den Tempel bauen
Der Weg Israels
von König Salomo bis zu
Johannes dem Täufer.
Illustrationen
von Herbert Holzing.
ca. 80 Seiten, geb.,
ca. DM 24,(für Kinder ab 7 Jahren)
ISBN 3-7725- I 072-8
erscheint April
Jakob Streit begeht 1990
seinen 80. Geburtstag.
Neben seinen zahlreichen
Veröffentlichungen ist er als
Dozent, Vortragender und
Regisseur (Chiemgau-Festspiele) unermüdlich tätig.
WeitereBände vonJakobStreit
mit biblischen Geschichten:
Und es ward Licht. 5. Auflage
1987, 144 S. geb., DM 28,-,
Ziehet hin ins gelobte Land. 2.
Auflage 1988, 126 S., geb.,
DM 28,-.

Die Geschichte des jüdiTaten und Leiden die Erschen Volkes bewegt uns
wartung des künftigen
immer wieder. Hier liegen
Messias aufleuchtet.
nicht nur die Wurzeln des
Christentums, sondern in den Aus dem Inhalt:
Erzählungen des Alten Testa- König Salomo I Elias I Tobias
ments offenbart sich ein Stück I Jesaia I Jeremia I Daniel I
Menschheitsgeschichte: Wie
Jonas I Hiob I Judas Makkasich der Mensch aus der
bäus I Johannes der Täufer
blinden Abhängigkeit von den
alten Göttern allmählich
befreit, zum Bewußtsein
seiner selbst erwacht und die
ersten Schritte zur Freiheit
wagt, das ist nirgends ergreiHerbert Holzing hat auch den
fender zu erleben als in den
vorangehenden Band «Ziehet
Schicksalen der großen
hin ins gelobte Land» illustriert,
Gestalten des jüdischen
beide Bücher sind durch seine
Volkes. Durch die lebendige
unverwechselbaren Gestalten
Darstellung Jakob Streits köngeprägt. Die mit den Kalevalanen sich auch Kinder dieser
Illustrationen begonnene
Bildwelt des Alten TestaKönige und Propheten prägen
Zusammenarbeit wird damit
ments nähern.
die
letzten <<historischen» Jahrfortgesetzt.
Jakob Streit hat mit diesem
hunderte bis zum Erscheinen des
dritten Band seine NacherzähMessias . In den Geschichten vom
VERLAG
lungen der biblischen GeTempelbau König Salomos und
FREIES
schichten abgeschlossen. Er
von den Taten eines Daniel,
GEisrESenthält so wichtige Gestalten
Jonas
oder Hiob lernen Kinder
LEBEN
wie Salomo, Elias, Jesaia,
die Bildwelt des Alten Testaments
Daniel oder schließlich
kennen.
Johannes den Täufer, in deren

~

