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Freya Jaffke 

Entwicklungsstufen 
in der frühen Kindheit 
Aufgaben und Ziele 
für Eltern und Erzieher 

Um die kindliche Entwicklung fördern zu können, statt sie durch falsches Verhal
ten zu stören und zu behindern, muß man die Stufen dieser Entwicklung kennen 
und verstehen. Hierzu gibt im folgenden eine erfahrene Kindergärtnerin Hilfen, 
indem sie langjährige Beobachtungen zu einem Bild der frühen kindlichen Ent
wicklungsstufen verdichtet. Den Ausgangspunkt bildet die von der anatomischen 
Forschung erhärtete Tatsache, daß der von den Eltern ererbte Leib nicht eine 
kleinere Form des erwachsenen Menschen darstellt, sondern sozusagen zielstrebig 
umgestaltet wird- woran man ablesen kann, daß hier ein Wille, eine »Individuali
tät« am WerTe ist, welche nicht mit dem Ererbten identisch ist. Drei Entwicklungs
stufen werden dann innerhalb der Zeit vor der Schulreife - bis zum siebten 
Lebensjahr - im Anschluß an Rudolf Steiners » Weihnachtskurs für Lehrer« 
unterschieden (Gesamtausgabe Nr. 303, Vortrag vom 29. Dezember 1921). 

Für Leser, die nicht mit Rudolf Steilters Menschenkunde vertraut sind, seien 
kurz die zum Verständnis notwendigen Grundbegriffe eingeführt. Nach seiner 
Anschauung gliedert sich der menschliche Organismus in drei Funlctionsbereiche. 
Da die Sinneswahrnehmungen durch das Nervensystem dem Gehirn zugeleitet 
werden, nennt Steiner diesen im Kopf zentrierten Funktionszusammenhang das 
»Nerven-Sinnes-System«; es ist die leibliche Grundlage für das Denken. Ein 
zweiter großer Bereich besteht im Zusammenhang von Atemrhythmus und Herz
schlag, in deren feinen Veränderungen sich das Gefühlsleben manifestiert; er wird 
als »rhythmisches System« bezeichnet und hat sein Zentrum im Brustbereich. -
Tief unbewußt arbeiten die Organe des Stoffwechsels. Ist ihre Tätiglceit beeinträch
tigt, so wird der Wille des Menschen geschwächt oder gar gelähmt. Nirgends leben 
sich die Willensimpulse stärker aus als in den Bewegungen der Gliedmaßen; das 
zeigt gerade die willenshaft-spontane Bewegungsfreude kleiner Kinder. So Jaßt 
Stei11er diesen »tmteren« Bereich als »Gliedmaßen-Stoffwechsel-System<< zu
sammen. 

Die Lebensvorgänge des Organismus und seine Gestaltung sind nicht ausrei
chend aus den chemischen Reaktionen von Stoffen erklärbar. Bedeutende Anthro
pologen erkennen die Wirksamkeit zielvoll gestaltender Kräfte an. Rudolf Steiner 
nennt sie »Bildelcräfte« oder »Lebenslcräfte«. Ihre Wirkungen sind in der Ausge-
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staltung des Organismus und in den physiologischen Vorgängen anschaubar. 
Aber was da wirkt, ist für das äußere Auge unsichtbar und erschließt sich nur 
»über-sinnlichen« Beobachtungsmethoden, wie sie Stei1ter z. B. im vierten und 
filnften Vortrag des »Weihnachtskurses« beschreibt. Nach seiner Erlcenntnis sind 
diese Bildekräfte zu Beginn des menschlichen Lebens voll und ganz mit der 
Ausgestaltung des Organismus beschäftigt, werden aber- je mehr die Organe ihre 
endgültige Form gewinnen - schrittweise von dieser Aufgabe frei und verwandeln 
sich nun in geistig-seelische Kräfte: die des Gedächtnisses, der Phantasie, der 
Vorstellungskraft; sie alle bedeuten ja ein geistiges Bilden und Gestalten. So 
besteht kindliche Entwicklung wesentlich in der Geburt und der schrittweisen 
Entfaltung dieser Kräfte. 

K. s. 

Will man ein Kind in den ersten sieben Lebensjahren verstehen, so wird man 
sehr genau auf die einzelnen Entwicklungsschritte blicken müssen. Bevor wir 
dies tun, wollen wir die Gesamtsituation des kleinen Kindes, in der es sich am 
Lebensanfang befindet, ins Auge fassen. 

Zunächst müssen drei Dinge zusammenkommen, wenn eine Geburt sich ereig
nen soll. Von den Eltern wird aus zwei Vererbungsströmen der Leib gespendet. 
Damit verbindet sich ein seelisch-geistiges Wesen, eine menschliche Individua
lität. 

Trotz äußerer Vollkommenheit ist dieser physische Leib noch in vielem sehr 
unfertig: Die einzelnen inneren Organe sind noch nicht differenziert ausgeformt; 
im Bewegungssystem sehen wir Undifferenziertheit, chaotische, unwillkürliche 
Bewegungen; im Nerven-Sinnes-Bereich herrscht größte Offenheit. 

Aufgabe des Kindes ist es nun in den folgenden sechs bis sieben Jahren, die 
ihm dafür zugestanden werden, seinen Leib von innen zu ergreifen und bis zur 
Schulreife so differenziert auszugestalten, daß er ihm dann, wenn der Organbil
deprozeß weitgehend abgeschlossen ist und nur noch Wachstum stattfindet, als 
ein brauchbares »Instrument« zur Verfügung steht. Durch diesen Leib soll sich ja 
einmal nach weiteren Entwicklungsschritten die seelisch-geistige Individualität, 
die sich mit ihm verbunden hatte, nach außen voll offenbaren können, möglichst 
ohne durch ihn gehindert zu sein. 

Wie können wir das Sich-Verbinden der Individualität mit dem Leibe beob
achten? 

Wir sehen, wie sich beim kleinen Kind mit unermüdlichem Tätigkeitswillen die 
unwillkürlichen Strampelbewegungen allmählich ordnen, ausrichten, wie es die 
aufrechte Haltung erwirbt und im Gehenlernen sich in die Gleichgewichtsver
hältnisse der Welt hineinstellt.· Wir beobachten, wie das kleine Kind aus der 
Weltsprache des Lallens immer stärker und konturierter in den genauen Sprach
klang seiner Umgebung hineinfindet. Und wir sehen, wie sich aus dem anfängli-
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6. Ein Dreieinhalbjähriger stellt sorgfältig Klotz neben Klotz, hat sich aber kein Ziel 
vorgenommen; er baut einfach so lange, bis der Korb leer ist. 

\1 Fünf- und Sechsjährige bauen geplant und zielbewußt Wege für ihre Züge . 
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chen Nachstolpern und -handeh1 heraus ein immer stärker differenziertes und 
sinnvolles Tun entwickelt. 

Immer schauen wir bei diesen Prozessen auf die Individualität in ihrem Bestre
ben, sich in den Leib hineinzuarbeiten und ihn sich zu eigen zu machen. Mit 
diesem Vorgang des Formens im Innem wirkt eng verbunden alles das zusam
men, was aus der Umgebung an Eindrücken kommt (s. Abb.). 

Die Eindrücke wirke11 von außen 
über die Sinne herein. Beim klei
nen Kind werden sie vom We
senskem, der Individualität, in 
doppelter Weise verarbeitet: 
durch nachahmendes Handeln 
und im Ausgestalten der noch 
unfertigen Organe. 

Schutzlos ist das kleine Kind seiner Umwelt ausgeliefert. Sein ganzer Leib 
verhält sich so wie ein einzelnes Sinnesorgan: selbstlos dienend, die Außenwelt 
mit der Innenwelt verbindend. Wir können es am Auge nachvollziehen. Das 
Auge selbst sieht ja nicht, es läßt nur durch. Wir sehen durch die Augen. So ist 
der kindliche Leib ein Sinnesorgan für die Individualität, für das geistig-seelische 
Wesen des Menschen. 

Dieses Zusammenwirken der Eindrücke von außen über die Sinne, mit dem 
Organbilden im Innem, dem Tätigsein von innen nach außen wird anschaubar in 
jener wunderbaren Kraft der Nachahmung, mit der jedes gesunde Kind geboren 
wird. Jede Wahrnehmung wird zuerst tief aufgenommen, mit dem Willen ergrif
fen und echohaft handelnd wieder herausgesetzt 

Für Eltern und Erzieher ergeben sich aus dieser Tatsache zwei bedeutende 
Aufgaben. Die eine liegt in der Geste des Schutzes. Da, ·wo es in unseren 
Möglichkeiten steht, werden wir die Eindrücke aus der Umgebung für das Kind 
sorgfältig auswählen. 
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Von der Fröhlichkeit der Familie, dem normalen Sprechen und Singen kann 
das Kind ruhig umgeben sein, nicht aber von Länn und Streitereien. Auch sollte 
man es in jedem Falle vor jeglicher Art technischer Übermittler wie Funk, Fernse
hen, Kassetten usw. schützen. Zarte, einfarbig gehaltene Wiegenhimmel und 
Kinderzimmerwände werden wir wegen der beruhigenden Wirkung gut gemein
ten, »kindlich<< geblümten oder mit Tierchen bevölkerten Stoffen und Tapeten 
vorziehen. Wenn Stadtfahrten notwendig sind, sorgen wir dafür, daß das Kind 
dem Blick der Mutter zugewandt bleiben kann und nicht so sehr den Sinnesrei
zen und dem Straßengewimmel ausgeliefert ist. 

Die zweite große Aufgabe besteht darin, das Kind schrittweise ins Leben 
hineinzuführen, es am Leben für das Leben lernen zu lassen. Das geschieht 
methodisch sinnvollerweise hauptsächlich durch ein Beachten der vom Kinde 
mitgebrachten Fähigkeit, nachzuahmen, und noch nicht so sehr durch gescheite 
Belehrungen. Dies setzt voraus, daß wir uns als Erwachsene darum bemühen, 
gute menschliche »Vorbilder<< zu sein, die durch ihre Tätigkeiten Impulse wek
kend wirken. Denn das Nachahmen können wir dem Kind nicht beibringen, dies 
ist eine Willensangelegenheit und muß mit des Kindes eigenem Wollen ergriffen 
werden. Wir können uns aber unseres eigenen Benehmens bewußt werden: Wie 
wir unsere Arbeit tun im Haus und Garten; wie wir mit anderen Menschen 
sprechen; wie wir für andere sorgen; wie wir die Umgebung gestalten und 
pflegen. Alles nimmt das Kind auf bis tief in seine Leibbildeprozesse hinein. Und 
ohne Unterscheidungsvermögen für sumvolle oder törichte Handlungen folgt es 
in seinem Tun den Repräsentanten des Lebens, zu denen wir in jedem Erzie
hungsprozeß werden. 

Das nachahmende Verhalten des Kii1des macht in den ersten sechs bis sieben 
Lebensjahren drei ganz verschiedene Stufen durch. Es hängt ab von den Organ
b:ildekräften, die - im Kopfbereich beginnend - bis zu den Fußspitzen die ganze 
Gestalt durchformen. Obwohl sie den ganzen Leib durchziehen, widmen sie sich 
ii1 der ersten Lebensepoche von der Geburt bis etwa zum zweie:inhalbten Lebens
jahr der Ausgestaltung der Organe im Sinnes-Nervenbereich. Während dieser 
Zeit erwirbt sich das Kind drei der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten: Das 
Aufrichten entgegen der Schwerkraft und das Gehen, dann das Sprechen und 
damit die Voraussetzung für das Denken. Alle diese Fähigkeiten lernt das Kind 
ausschließlich durch Nachahmung. Tragische Beispiele in der Geschichte haben 
gezeigt, daß Kinder nicht zu diesen menschlichen Fähigkeiten kommen, wenn 
sie ausschließlich von Tieren umgeben aufwachsen. Dies macht deutlich, daß das 
Menschsein nur von Menschen gelernt werden kann. 
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Vom KrabbelaUer zum Erwachen des Ichgefühls im Trotzalter 

Wie sind nun die Kinder in diesem ersten Lebensabschnitt tätig? 
Kaum können sie sich krabbelnd oder laufend fortbewegen, so beginnen sie, 

die nähere häusliche Umgebung zu erforschen und unsicher zu machen. Sie 
folgen der Mutter nach und wollen alles tun, was sie tut. Mit größtem Vergnügen 
l<Jappern sie mit Kochtöpfen, -deckeln und Löffeln; greifen ins Waschwasser, 
ziehen Wäsche raus und stecken sie wieder rein, - Pfützen verbreitend; sie 
hantieren mit dem Besen, verteilen aber eher den Schmutz, als daß sie ein 
Häuflein in der Mitte zusammenbringen; sie tragen Dinge, die eben noch an 
einen bestimmten Platz gestellt wurden, voll Eifer wieder an einen anderen Platz. 
Alles geschieht unter dem Motto: »Hans auch« oder »ich auch«. Größte Freude 
liegt im Bewegen, im Hantieren möglichst mit echtem Haushaltsinventar, und es 
fehlt jede Einsicht in den Sinn und Zweck der Arbeit des Erwachsenen. Diesem 
geht sein eigenes Tun selbstverständlich nur langsam von der Hand. Ohne 
solchen >>Helferwillen« wäre er viel schneller fertig. Dies ist aber nur von einem 
Gesichtspunkt aus richtig, denn er hat ja nicht nur seine Haus-, Garten- oder 
Handarbeiten erledigt, sondern gleichzeitig auch Erziehungsarbeit geleistet. Das 
sollte viel stärker wieder im heutigen Erziehungsbewußtsein realisiert werden. 

Neben dem impulsiven Ergreifen der Umwelt gibt es aber auch Augenblicke, in 
denen die Kinder hingebungsvoll neben der Mutter verweilen, wenn sie zum 
Beispiel Äpfel schält oder mit Nadel und Faden umgeht. Oder in denen sie sich in 
der Spielecke zu schaffen ;machen: zum Beispiel Körbe vollschaufeln und auslee
ren, Türme bauen und wieder umstürzen, singend das Puppenwägelchen vor 
sich herschieben. Hier ist es wichtig, daß größte Aufmerksamkeit auf die Qualität 
des Spielmaterials gerichtet wird. Gegenstände, wie sie in der Natur zu finden 
sind oder leicht von Menschenhand geformt wurden, sind wohl die besten.1 Im 
Umgang mit ihnen wird das Kind von natürlichen, organischen Formen beein
druckt, und dies wirkt anregend auf seine inneren Organbildeprozesse. >>Spiel
zeuge, welche aus toten mathematischen Formen bestehen, wirken verödend 
und ertötend auf die Bildungskräfte des Kindes.«2 

Eine erste wirkliche Krisenzeit macht das Kind durch, wenn im Trotzalter zum 
ersten Mal das Ichgefühl erwacht. Der eigene Wille wird mehr und mehr erlebt, 
muß aber nun lernen, sich mit dem Willen in der Umgebung in Harmonie zu 
bringen. Wenn es vorher immer hieß: >>Ich auch«, dann heißt es jetzt: >>Ich will 
aber nicht«. 

1 Freya Jaffke: Spielzeug, von Eltern selbstgemacht, Verlag Freies Geistesleben. 
2 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, 
Berlin 1907, GA 34 (oder Einzelausgabe). 
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6. Vier- und Fünfjährige bauen eine Landschaft für Zwerge und Stehpuppen, um 
anschließend damit eine Geschichte zu spielen . 

V Sechs- bis Siebenjährige transportieren aufgrund ihrer »Situationsintelligenz« schwere 
Baumstammstücke die Treppe hinauf und hinunter. 
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Vom dritten zum fünften Lebensjahr: 
Phantasie und spontane Spielgestaltung 

Blicken wir nun auf die zweite Epoche, die Zeit _zWischen etwa dem dritten und 
fünften Lebensjahr. . 

Die Lebens- oder Bildekräfte, die bisher hauptsächlich im Kopfbereich tätig 
waren, arbeiten in der zweiten Epoche überwiegend im mittleren Teil des Leibes, 
wo sich vor allem die rhythmischen Organe (Herz und Lw1ge) befinden. In dieser 
Zeit erscheinen beim Kind zwei ganz neue Fähigkeiten, die seine neue Beziehw1g 
zur Umgebung anschaulich machen. Diese Fähigkeiten sind: die kindliche Phan
tasie und das kindliche Gedächhus. 

Einige Beispiele aus dem Spielverhalten gesund entwickelter Kinder: 
Ein Vierjähriger hat lauter kleine rw1de Asthölzer vor sich auf den Tisch 

gestellt, und er fragt mich: »Wollen Sie Sprudel oder Bier oder Apfelsaft?« 
Ein vierjähriges Mädchen nimmt ein Stück Rinde, legt zwei Steine darauf und 

sagt: »Ich habe ein Schiff mit Steuermrum«. Drunit kommt sie ru1 meinen Tisch 
und fragt: »Ich habe Dir Schokoladenstücke mitgebracht, willst Du die?«, und sie 
legt die Steine vor mich hin. Aus der Rinde wurde nun ein Dach für ein kleines 
Zwergenhaus. 

Eine Fußbank war zuerst ein Puppenherd, auf die Seite gelegt eine Futter
krippe, ganz umgedreht zuerst Puppenbett, dann Zugteil. 

Diese Beispiele zeigen, daß die Kinder in diesem Alter fällig sind, Dinge aus 
ilu·er Umgebung umzuwandeln, unter Umständen zweckentfremdend zu benut
zen und mit Hilfe der Phrultasie zu neuen Dingen zu machen. Die Kinder sehen 
irgendwelche Gegenstände, fühlen sich - vielleicht nur entfernt - erilmert, und 
die Phrultasie ergänzt alles, was nötig ist. Voraussetzung ist, daß die Kinder 
vorher schon solche Dinge erlebt haben. Wer nie eil1 Schiff gesehen hat, w1d sei 
es auch nur im Bilderbuch, kann es auch im Spiel nicht nachschaffen. 

Charakteristisch für das Spiel dieser Altersstufe ist, daß es durch Anlässe von 
außen angeregt wird. Deshalb müssen draußen Dinge sein, die wru1dlungsfälug 
w1d so unvollkommen oder ursprünglich sind, daß die Phantasie - das Vollk9?1" 
mene erilmernd - über das Vorhandene hinausgehen krum; daß sie etwas zu hm 
hat und nicht verödet. Auf die ilmere Arbeit kommt alles an. »Wie die Muskein 
der Hru1d stark und kräftg werden, wenn sie die ilmen gemäße Arbeit verrichten, 
so wird das Gehirn und werden die anderen Orgru1e des physischen Menschen
leibes in die richtigen Balmen gelenkt, wenn sie die richtigen Eil1drücke von ilirer 
Umgebung erhalten.«3 

Was ferner auffällt, ist, daß das Spiel sehr wechselvoll ist. Immer sind es 
tägliche Ereigtusse, die nachgeahmt werden und häufig- oft olme Zusammen
hang - spontan wechselnd. Dauernd fällt den Kil1dern etwas Neues ein. Manch 

3 siehe Amnerkung 2 
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ein Erwachsener, der das sieht, wird vielleicht stöhnen und glauben, die Kinder 
könnten nicht konzentriert spielen. Die Konzentration auf dieser fJtersstufe liegt 
aber in der Kontinuität des Spiels, das zwi:;;chen drei w1d fünf Jahren in dieser 
Art geprägt ist. Gewiß entsteht bei diesem Spiel mitwlter eine große Unordnung, 
ein wenig Chaos. Dieses kann aber als sinnvolles Chaos bezeichnet werden, weil 
es stets anregend wirkt. Schon nach dem fünften Lebensjahr ändert sich das wie 
von selbst. Selbstverständlich wird der Erwachsene nach angemessener Spielzeit 
genügend Zeit zum Aufräumen einplanen w1d sich selbst Vorbild gebend daran 
beteiligen, so daß es zu einer unumstößlichen fröhlichen Gewohnheit wird und 
nicht zu einer sporadisch angeordneten, fast nicht zu bewältigenden Last, der 
man allein gegenübersteht. 

Vom fünften zum siebten Lebensjahr: 
Vorstellungsbilder und geplantes Spiel 

Um das fünfte Lebensjalrr herwn beginnt der dritte große Entwicklungsschritt 
innerhalb des ersten Jahrsiebts. Die Organbildekräfte werden meru und meru frei 
im rhythmischen System und arbeiten nun im Stoffwechsel-Gliedmaßenbereich. 
Jetzt werden die Kinder zunehmend geschickt bis in die Fingerspitzen hinein. 

Viele Kinder -besonders solche, die reich und schöpferisch spielen konnten -
machen im fünften Lebensjahr eine zweite Krise durch. Zum ersten Mal empfin
den sie so richtig Langeweile. Sie können vor einem stehen und sagen: »Ich weiß 
nicht, was ich tw1 soll.<< Sie sind wie verlassen von der Phantasie und haben 
plötzlich keine Einfälle meru. Die Phantasie braucht jetzt eine Schonzeit, und 
man sollte nicht an sie appellieren, indem man die Kinder an das schöne Spiel 
von gestern erinnert. Vielmelu- wird man sie verstärkt an der eigenen Arbeit 
teilhaben lassen, zum Beispeil Äpfel schälen, Abtrocknen, Ausfegen, Backen, 
Nähen. Nach einer Weile, w1ter Umständen nur wenigen Tagen, erwachen in 
den Kindern neue Impulse ffu·. ilu- Spiel. Es hat eine Verändemng stattgefunden. 
Die Amegung für das Spiel kommt jetzt nicht melu- so selu- über Gegenstände 
von außen, sondern mehr und meru von innen. Das heißt, die Kinder haben jetzt 
ein inneres Bild, ein Vorstellungsbild von zurückliegenden Ereignissen, w1d 
dieses können sie unabhängig vom Ort, von der Zeit und den Personen in ilu-em 
Spiel aufgreifen. 

Fünf- und sechsjällrige Kinder hocken gern zusammen, erzählen sich und 
schmieden Pläne für ilu- Spiel. Zum Beispiel bauen sie sich ein Gasthaus, in dem 
gefaltete Tücher zu Servietten, Speisekarten und Geldtäschchen werden. Ein 
kaltes Büfett wird eingerichtet, in dem Wollschäfchen als Fische angeboten wer
den. Ein Getränkeverkäufer hat einen großen Astklotz mit einigen Nebenästen 
vor sich stehen (sein »echtes Bierfaß<<), aus dem er aber jeden Geb:änkewunsch 
erfüllen kann. 
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Ein andermal richten sie eine Arztpraxis ein mit Spritzen, Abhörgeräten, Ver
bänden und einem Wartezimmer, in dem die gefalteten Tücher jetzt zu Illustrier
ten werden. 

Weitere typische Spielthemen sind: Müllauto, Krankenwagen mit Blaulicht, 
Schule, Holzwerkstatt, Feuerwehr, Seilbahn, Telefonanlage, Tiefseetaucher und 
vieles mehr. Das Spiel ist jetzt mehr und mehr geplant. Das heißt nicht, daß es 
nicht mittendrin plötzlich wechseln kann, wenn einer eine zündende Idee her
eingibt. 

Nicht anspruchsvollere Spielsachen brauchen die Kinder in diesem Alter, son
dern Spielmaterial, das mitwächst. Das Verhalten dazu ändert sich. Wenn vor 
dem fünften Jahr am Material eine Idee entzündet wurde, so ist nach dem fünften 
Jahr zuerst eine Vorstellung und dann die Bemühung, das der Vorstellung 
Entsprechende unter dem Material zu finden und zu akzeptieren. Hierbei tritt die 
vorher so reich entfaltete Phantasie wieder neu in Funktion. 

Heutzutage ist es gar nicht mehr selbstverständlich, daß die Kinder noch so 
spontan und ihrer Entwicklung entsprechend erfüllt und begeistert spielen kön
nen. Es liegt wohl weniger an den Kindern als vielmehr an der immensen 
Beeinflussung auf allen Gebieten, und zwar von frühester Kindheit an. Fertig 
geformte, technisch raffinierte Spielzeuge zum Beispiel machen es den Kindern 
schwer, sich mit solch scheinbar anspruchslosen Dingen wie Naturmaterial, 
Tüchern, Asthölzern usw. zu begnügen. Das gesunde Kind will eigentlich Mittel
punkt im Spielprozeß sein und nicht Zuschauer von perfektionierten, techni
schen Geräten. Die Faszination ist bald vorbei und hinterläßt Öde und Verlangen 
nach mehr. 

Zu den wichtigsten Aufgaben gehört daher, Räume zu schaffen-zu Hause und in 
Kindergärten-, in denen die Voraussetzung für schöpferisches Spielen gewährlei
stet ist. Dazu gehört vor allem eine geeignete Nachal1mungwelt, das heißt, sinnvoll 
tätige Erwachsene, die ihre Arbeit gern tun und daneben die Kinder zurückhaltend 
in ihrem Spiel begleiten. Nicht auf viele gescheite Worte, Spielvorschläge oder 
irgendwelche Belehrungen kommt es an, sondern auf eine ruhige, fröhliche 
Schaffensatmosphäre. Die Kinder müssen »aufgehoben« sein in der Arbeit des 
Erwachsenen, müssen Platz darin haben im weitesten Sinne. Auch wenn sie an der 
Arbeit unmittelbar nicht beteiligt sind. Das scheint ein Widerspruch zu sein, krum 
aber von jeder Mutter, die sich mit dem Flickkorb oder Bügelbrett ins Kinderzimmer 
setzt und Ruhe und Interesse ausstrahlt, oder jedem Vater, der einer Arbeit im 
Garten, Hof oder Keller nachgeht, erfahren werden. Das Wichtigste sind eben die 
Menschen in der Umgebung des Kindes, die das Leben rhythmisch und geordhet 
regeln, gerne arbeiten und bereit sind, ein gutTeil der Arbeit an sich selbst zu leisten. 
Das kleine Kind ist ein Nachahmer! 

Der Lohn und Dank solcher Mühen kommt dem Erwachsenen unausgespro
chen von den erfüllt spielenden Kindern zu, die sich in dieser frühen Lebensepo
che ihr Fundament für das spätere Leben bauen. 
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Zurückblickend können aus allen Schilderungen die Aufgaben des Erziehers 
leicht herausgefunden werden. Wenn wir jetzt auf die Ziele schauen, so können 
wir zusammenfassend sagen: Es kann den Kindern in der frühen Kindheit nichts 
Schöneres geschehen, als daß sie die einzeh1en Entwicklungsscluitte voll ergrei
fen und gesund durchleben kö1men; daß sie ihre Kräfte durch die besondere 
Herausforderung erstarken und üben können, so daß sie sich dann, wenn der 
Leib ganz durchgeformt ist und den ersten Gestaltwandel vollzieht, mit der 
gleichen Freude, Kraft und Lernbegier der Schule zuwenden und dort den 
Anforderungen gewachsen bleiben. 

Erika Dühnfort 

Wo Sprache wurzelt 
Beobachtungen und Gedanken 
zum kindlichen Spracherwerb (TI) 

Erstes Denken: Sprachentwicklung in Wellenbewegungen 

Mit der Erfalrrung, daß jedem Ding und Wesen auf der Welt ein Name zukommt, 
vollzieht sich ein starker Bewußtseinseinschlag in der kindlichen Entwicklung. 
Im Benermen >>ergreift« das Kind die Gegenstände und nimmt zugleich den 
Abstand von ihnen, der Vorbedingung für jegliches Erkennen ist. Mit dem ersten 
Auftreten des »Symbolbewußtseins«, wie die Sterns die Phase charakterisieren, 
wird zugleich auf deutliche Weise eine breitere Grundlegung für das Denken 
eingeleitet. Wie unbezweifelbar für das kindliche Erleben das Denken aus dem 
Sprechen hervorgeht, ja, mit ihm unlösbar verbunden ist, zeigt folgendes 
Gespräch, das die Eltern Stern mit ihrer Tochter führten, als diese 4;9 (vier Jalue 
und neun Monate) alt war: 

»Vater: >Was ist eigentlich Denken?< weiß nicht. >Na, womit denkt man denn?< die tiere 
denlcen mit dem maule. >Und die Menschen?< mit der Zunge. >Was macht denn der 
Mensch, wenn er denkt?< er spricht.« 

Ein Vierteljalu später stellen die Eltern dem Töchterchen die Frage, wo man die 
Gedanken habe. Die Antwort: 
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»im Hals, w1d auf unser Lächeln: im mund, ein Beweis, daß ihr schließlich Denken mit 
Sprechen identisch ist.«16 

Zu gleichen Ergebnissen kommt Jean Piaget; seinen Beobachtungen zufolge 
dauert dieser Zustand bis ins zehnte Lebensjahr hinein fort. 17 

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 Spra
che-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 her
vorgehen. 

Am ehesten erkennt man noch einen Zusammenhang zwischen Sprechen und 
Denken an. Dem Kinde, das in einer Umgebung mit gepflegter Sprache und 
reichem, differenzierten Wortschaftz aufwächst, stehen mehr und mannigfalti
gere Denkanreize zur Verfügung als einem (gleich intelligenten) Kinde, dem 
solche fördernden Hilfen nicht gegeben sind. Das erscheint offenkundig. Weni
ger 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 Zusammen
hänge 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. 

Der Zusammenhang zwischen Sprechen und Denken ist unverkennbar, doch 
verläuft die Sprachentwicklung mit der Zielrichtung auf das Denken zu keines
wegs geradlinig oder kontinuierlich. Sie erweist sich als Wachstumsprozeß 
ebenso wie das leibliche Wachstum und zeigt auch deutlich die gleichen Erschei
nungen wie dieses. Wachstumsschübe und Pausen gibt es hier wie dort, und 
man ginge irre, wollte man die Ruhephasen, in denen sich äußerlich sichtbar 
nichts tut, als unwirksam ansehen, als möglichst auszuräumende Negativstrek
ken. In ihnen vollzieht sich in Schichten, die dem gewöhnlichen Bewußtsein 

16 C. u. W Stern, Die Kindersprache, 1987, Seite 237. 
17 Jean Piaget, La representation du monde chez l'enfant, Paris 1926. Zitiert in: A. und E. 
Kern, Lesen und Lesenlernen, Freiburg 1964, 5. Aufl. Seiten 50/51. 
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nicht zugänglich sind, die Vorbereitung für ein Wiederauftauchen des vorüberge
hend Verlorengegangenen, das zugleich den Erwerb neuer Fähigkeiten mit herauf
führt. Stern/Stern beobachteten diesen Verlauf an den eigenen Kindern und fanden 
ilm übereinstimmend mit Erfahrungen, die mehrere andere Eltern ilmen mitteilten. 

Bereits die frühesten Sprechversuche ungefähr um das fünfte Vierteljahr, die 
die Lallperiode ablösen, verlaufen im Wechsel zwischen Aktivität und Ruhe. 

>>In vielen Fällen nämlich erwirbt das Kind eine oder auch mehrere sinnvolle Worte relativ 
frühzeitig; dann aber tritt eine oft Monate währende Stagnation, zuweilen sogar ein 
teilweises Verschwinden des schon Erworbenen ein, bis endlich die Epoche wirklichen 
Sprachfortschrittes beginnt<< .18 

Stern/Stern stellen fest: 

>>Diese fast durchgängig zu beobachtende Pause ist nur ein besonders auffälliges Beispiel 
für die allgemeine Eigenschaft der Wellenbewegung in der Sprachentwicklung, ja der 
seelischen Entwicklung überhaupt. Sie besteht in dem ständigen Wechsel zwischen Zeiten 
schnellen und langsamen Fortschritts.<< 

Das Forscher-Ehepaar sucht die Ursache für diese Erscheinung in einer bestimm
ten und begrenzten Energiemenge, die dem Kinde jeweils zur Verfügung stehe, 
und die sozusagen >>aufgeteilt« werden muß zwischen den verschiedenen zur 
Entwicklung anstehenden Funktionen. 

>>So fällt die eben konstatierte Stockung im Fortschritt des Selbstsprechens gewöhnlich 
zusarrunen mit einer starken Zunahme des Sprachverständnisses, sowie vor allem mit dem 
intensiven Fortschritt der körperlichen Fähigkeiten; die neu zu erwerbende Funktion des 
Laufens bindet Kraft und Aufmerksamkeit des Kindes<<. 19 

Das ist eine einleuchtende, aber mehr äußerliche Erklärung. Dem Waldorflehrer 
fällt in diesem Zusammenhang der Wert des zeitweiligen Vergessens ein. 20 Er 
weiß, wie Kräfte-veranlagend ein gut verdautes Vergessenes wirken kann, wenn 
es in der richtigen Weise wieder in die Erinnerung geholt wird, zum Beispiel im 
Wechselgang der verschiedenen Hauptunterrichtsepochen. Es kommt einem 
Aufwachen nach stärkendem Schlafe gleich. Schlafen und Wachen, Nacht und 
Tag sind die Urbilder dieses Vorganges. Zwar liegen für die späteren Jahre des 
Vorschulalters in den Werken von Stern/Stern und Oksaar nicht ebenso deutliche 
Zeugnisse vor wie für das zweite Lebensjahr, doch würden aufmerksame Eltern 
die Sprachentwicklung >>in Wellenbewegungen<< an ihren Kindern bis zum Ein
tritt in die Schule ebenso entdecken können, wie es im weiteren drum der 
Sprachlehrer tut, der sein Vorgehen mit diesen Rhythmen in Einklang zu bringen 
sucht. 

18 Stern/Stern, a. a. 0., Seite 171. 
19 a. a. 0., Seite 178. 
20 Vgl. dazu: R. Steiner, GA 107, Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, Dornach 
41979, Vortrag vom 2. ll. 1908 und GA 307, Gegenwärtiges Geistesleben ... , S. 185, 
Dornach 41973. 
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Denkschulung an Parataxe und Hypotaxe 

Ein besonders ertragreiches Feld für das Denken, wie es sich anhand der Sprache 
und aus ihr entwickelt, stellt der Satz mit seinen verschiedenen Baumöglichkei
ten dar. Interessant ist, was sich aus einem Vergleich zwischen Parataxe und 
Hypotaxe ergibt. (Parataxe - Reihung von Hauptsätzen nach dem Muster: Er 
mußte noch eimal umkehren. Er hatte zu Hause etwas vergessen. -Hypotaxe als 
Unterordnung und Gefüge aufgrundvon Konjunktionen; Muster: Er mußte noch 
einmal umkehren, weil er zu Hause etwas vergessen hatte.) Der stark logikbe
stimmte Charakter der Konjunktionen und der Nebensätze, die sie einleiten, fällt 
unmittelbar ins Auge; jedem von ihnen kommt ein Denkbezug zu: weil -kausal, 
damit - final, obwohl - konzessiv, wenn als - temporal, insofern, insoweit -
restriktiv, so daß - konsekutiv usw. - Im Zusammenhang mit dem Sprechenler
nen des Kindes schrieb man daher dem hypotaktischen Nebensatzstil von jeher 
große Bedeutung zu, weil er an das erwachende Denkvermögen appelliere. 
Damit stimmt überein, daß der Nebensatz im kindlichen Sprechen verhältnismä
ßig spät erst auftritt (kurz vor Abschluß des dritten Lebensjahres etwa). Bis dahin 
wird alles parataktisch ausgedrückt. - Ein Beispiel sei betrachtet mit der Frage 
nach dem wesentlichen Unterschied zwischen Parataxe und Hypotaxe. 

An einem regennassen Aprilmorgen stiegen in einen Bus der Wuppertaler 
Stadtwerke eine Mutter und ihr etwa vierjähriges Töchterchen. Das Kind hatte 
anscheinend eine Frage gestelll:, auf die die Mutter antwortete: »Weil es draußen 
so regnet, ist der Fußboden hier drin so naß. Die Leute kommen mit nassen 
Schuhen herein.« Nachdem der Bus eine Strecke bergauf gefahren war, hielt er 
und blieb stehen. Die Mutter erklärte dem kleinen Mädchen: »Da hat man 
inzwischen eine Baustelle gemacht, jetzt müssen wir warten.« (Einspur-Verkehr 
mit Ampel war eingerichtet worden.) In der ersten Aussage der Mutter stellt das 
»Weil« die Weiche, es weist darauf hin, daß gefordert wird, eine Begründung, 
eine Ursache zu denken. Diese Hilfe fällt in der zweiten Aussage (»da hat man 
inzwischen ... , jetzt .. «) fort, obwohl auch hier der Bezug von Ursache-Wir
kung herzustellen ist. Was regt in diesem Fall dazu an, die Beziehung zu knüp
fen? Hört man die beiden Sätze in ihrer Folge aufmerksam durch (»Da hat man 
inzwischen eine Baustelle gemacht. Jetzt müssen wir warten.»), so stößt man auf 
einen Leerraum, ein Intervall zwischen dem ersten und zweiten Satz, auch wenn 
das nicht durch eine Sprechpause eigens markiert ist. Kein wegweisendens 
>>Weil« setzt auf die Spur, die Verbindung zwischen den Aussagen muß selbstän
dig vollzogen werden, im Hören des auffordernden Intervalls. Das Verständnis 
wird nicht »gegängelt«, der Denkschritt verlangt mehr Willenseinsatz, kommt 
einem Springen von Trittstein zu Trittstein gleich. 

Hier wäre eine Fülle von Überlegungen und Betrachtungen - bis in den Prosa
und Lyrikstil einiger zeitgenössischer Schriftsteller hinein - anzuschließen, die 
jedoch den Rahmen der vorliegenden Themenstellung weit überschritte. Es sei 
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nur noch eine Beobachtung der Eltern Stern angeführt, die nachdenklich stim
men kann. 

>>Merkwü,rdig ist das Ergebnis, daß zwischen allgemeiner Begabung der Kinder und der 
Häufigkeit des Gebrauchs von Nebensätzen ein umgekehrtes Verhältnis zu bestehen 
scheint. Huth21 erklärt es damit, daß die Begabteren knapp und kurz das Wesentliche 
ausdrücken können, während die Unbegabteren den gleichen Gedanken breiter und 
redseliger in einer Satzperiode äußeren müssen. Dies Ergebnis und seine Deutung schei
nen einer Nachprüfung dringend bedürftig. <<22 

Falls das Beobachtungsergebnis von Huth zutrifft, so dürfte eine Erklärung wohl 
in den oben angedeuteten größeren Willensaktivität liegen, die der parataktische 
Stil verlangt, sobald die im Denken zu überspannenden Zwischenräume von Satz 
zu Satz größer werden. Vielleicht spüren die weniger Begabten unbewußt auch 
das Bedürfnis, ihre noch ungelenken Denkkräfte zu üben in den Möglichkeiten, 
die die Sprache ilmen mit den verschieden gearteten Nebensätzen bietet. Thren 
denkfördernden Wert haben ohne Frage beide Satzbauweisen, obwohl sie jeweils 
anderes ansprechen und bilden: Schmiegsamkeit und Unterscheidungsvermö
gen im Knüpfen logischer Bezüge bei der Hypotaxe, ein >>Schritt nach Schritt<< 
oder »Sprung auf Sprung<< beim parataktischen Stil. 

Konsequenzen für das Fremdsprachenlernen im frühen Schulalter 

Was bedeutet nun vor dem Hintergrund des bisher Betrachteten das Erlernen 
einer oder zweier Fremdsprachen in den ersten Schuljahren? - Zunächst kommt 
diesem Unterfangen die Bedeutung zu, die es für den Menschen jeder Altersstufe 
hat: Eine andere Sprache eröffnet eine neue, bis dahin nicht gekannte Möglich
keit, die Welt zu sehen, zu erleben und zu »Worten«. Verschiedene Weltsichten 
tauchen vor dem inneren Blick auf, und jede von ilmen bedeutet Bereicherung. 
Wilhelm von Humboldt legt einmal dar, daß man beim Vergleichen der Aus
drücke für »unsinnliche Gegenstände« in mehreren Sprachen >>nur diejenigen 
gleichbedeutend finden könne«, die, >>Weil sie rein construirbar sind, nicht mehr, 
und nichts anderes enthalten können, als in sie gelegt ist.« Als Beispiele wären 
hier etwa zu nennen: >>Schwerkraft« oder >>Lichtgeschwindigkeit«. Humboldt 
fährt dann fort: 

>>Alle übrigen (Ausdrücke) schneiden das in ihrer Mitte liegende Gebiet, wenn man das 
durch sie bezeichnete Objekt so benennen kann, auf verschiedene Weise ein und ab, 
enthalten weniger und mehr, andre und andre Bestimmungen.« 

21 A. Huth, Die Nebensätze in der Kindersprache, Zeitschr. f. pädagogische Psycholo
gie, 20, 1919, Seiten 163-183. 
22 Stern/Stern, a. a. 0., Seite 212. 
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Entsprechendes sieht Humboldt aber auch für die sinnlichen Gegenstände als 
gültig an: 

>>Die Ausdrücke sinnlicher Gegenstände sind wohl insofern gleichbedeutend, als bei allen 
derselbe Gegenstand gedacht wird, aber da sie die bestimmte Art ihn vorzustellen aus
drücken, so geht ihre Bedeutung darin gleichfalls auseinander.«23 

Von der Erscheinung, die die deutsche Sprache mit dem Wort >>Wolke« bezeich
net, erfahre ich mehr und Neues, wenn ich empfindend auch der Lautung folge, 
die zum Beispiel das Französische ihr gibt: >>nuage« oder das Englische >>cloud<<. 
Das Wort >>Igel<< lenkt die Wahrnehmung an dem Stachelträger auf andere 
Wesensseiten hin als das französische »herisson<< oder gar das engliscl1e >>hedge
hog<< (was wörtlich übersetzt etwa >>Heckenschwein» hieße). Und gerade dieses 
Erspürenkö1men der anderen Sichtweise im Wort einer fremden Sprache ist beim 
Kinde noch leichter und selbstverständlicher regsam als beim älteren Menschen. 
Vom Kinde bis zum newlten, zehnten Lebensjahr sagt Steiner, es bringe noch 
>>genügend phantasievolle Imitationsfälllgkeit :in die Schule herein<<, deshalb 
könne der Lehrer den Unterricht in der Sprache so lenken, 

»daß die Sprache von dem ganzen Menschen aufgenommen wird, nicht etwa bloß von den 
seelisch-geistigen Kräften.« 

Weiter heißt es: 

>>Dal1er ist es von so ungeheuer tiefgreifender Wichtigkeit, sich ja nicht entgehen zu lassen 
für den Unterricht in fremden Sprachen das erste, zweite, dritte Volksschuljalu.<<24 (Grund
schuljalu würde man heute sagen.) 

Eingedenk der deutlichen Neigungen, die der frühkindliche Spracherwerb auf
weist, und von denen oben einige Beispiele angeführt wurden, möchte man 
hinzufügen: Um die fremde Sprache recht tief zu ergründen, lasse man sie recht 
oft und füllig mit all den Besonderheiten und Schönheiten sprechen, die :ihren 
Reichtum in den Gebieten von Lautung, Rhythmus, Reim usw. ausmachen. 

Ein Beispiel. Von Andre Bay stammt das Kindergedicht: 

Si mon petit lit 
Etait un gras nid, 
Cache dans les feuilles 
Du plus Twut tilleul 
Berr;e par le vent, 
f'ecouterais le chant 
Du doux rossignol. 

23 W v. Humboldt, Vergleichendes Sprachstudium und Sprachentwicklung, in: Werke, 
Bd. ill, Darmstadt 1963, S. 21. 
24 R. Steiner, GA 307, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, Dornach 41973, S. 
201. 
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Nur auf zwei Stellen sei die Aufmerksamkeit gelenkt. - Welch anderes Gefühl 
stellt sich ein, wenn ich statt »Bett« (mit gleichsam bauschigen B am Anfang) >>lit<< 
empfinde. Es ist, als strecke man sich (i) in etwas Weich-Fülligem aus, während 
bei »Bett<< mehr die Umrandung des Gestelles und das sich türmende Federbett, 
das »Plumeau<< in der Vorstellung erscheinen. - Demgegenüber möchte man 
meinen, das Wort »Linde<< sage in dem anlautenden L und auch in seiner 
weiteren Lautfolge noch mehr aus über die weichen, rundlichen Formen von 
Lindenblättern und -krone, auch von der Honigsüße der Lindenblüten, als das 
französische »tilleul<<, das mit dem harten T einsetzt. 

Aber man höre das kleine Gedicht als Ganzes! Es schwingt im Wiegenrhyth
mus durch sechs Zeilen hindurch, um in der siebenten zum Stillstand zu kom
men. Die siebte ruft etwas wie Erstaunen hervor, wie ein leises Aufwachen, 
wenn der Wiegenrhythmus plötzlich ausläuft. Dem Verlangen nach Symmetrie, 
das im Kinde lebt, entspricht das unmittelbar: zum Schluß wird zwischen rechts 
und links die Mitte gesetzt. 

Es wäre nicht leicht, eine gleiche Wirkung in der deutschen Sprache hervorzu
rufen, schon gar nicht in diesem besonderen Fall, weil »Nest<< sich nicht auf 
»Bett<< reimen will so wie »nid<< auf »lit<<. Auch ergibt sich die Gefügekonstruktion 
(mit dem irrealen Bedingungssatz) nicht so geschmeidig und leicht wie im Fran
zösischen: »Wenn mein kleines Bett I Ein großes Nest wäre, ... <<oder »Wär mein 
kleines Bett I ein großes Nest, ... << - die Versuche zeigen, das will nicht zum 
lockeren Hin und Wider kommen. Man müßte im Deutschen ganz anders anhe
ben, um zu einer ähnlichen Wirkung zu kommen. Clemens Brentanos »Lureley<< 
fällt ein: »Singet leise, leise, leise, I Singt ein flüsternd Wiegenlied ... <<. Aber das 
ist ganz und gar deutsch! 

Es braucht unter Umständen also nicht mehr als ein Kindergedicht um zu 
erfahren, daß eine fremde Sprache auch in kleinsten Ausschnitten neue Sehwei
sen vermittelt, das heißt aber zugleich: weit über Zweck und Nutzen hinaus 
Bereicherung bedeutet. 

Bedenkt man ferner, in welchen Tiefen des beseelten lebendigen Leibgefüges 
Sprache wurzelt (alle oben angeführten Beispiele zeigen das), so begreift man, 
wie es zustande kommt, 

»daß der Mensch nicht nur nach Geist und Seele, sondern nach Geist, Seele und Körper 
hingenommen wird von der Art und Weise, wie sich seine Muttersprache in ihm auslebt.<< 

Auch die weiteren Aussagen Steiners fügen sich dieser Einsicht an: 

»Wir müssen uns durchaus klar darüber sein, daß die verschiedenen Sprachen der 
Welt . . . (jeweils) in einer ganz anderen Art den Menschen durchdringen und das 
Menschliche offenbaren .... (Das) macht eben durchaus nötig, daß wir in bezug auf das 
Sprachliche dasjenige, was aus dem Sprachgenius heraus von der einen Sprache her über 
die menschliche Natur kommt, durch die andere Sprache ausgleichen.<<25 

25 R. Steiner, a. a. 0., Seiten 199 und 200. 
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Dabei sollte der Befriedigung dessen, was das Kind beim Sprechenlernen als 
ursprüngliche Bedürfnisse offenbart, neben allem sonstigen Üben im Unterricht 
genügend Raum zugemessen werden. Sprachlauterleben und Wiederholung, 
Rhythmus und Reim, Symmetrie und Reihung - sie alle seien - in welcher 
Sprache immer - stets neu zur Wirksamkeit gebracht. Sie werten alles übrige auf 
und verlebendigen es. Und was als Besonderheit den einzelnen grammatischen 
Formen eignet (z. B. Satzreihung, Satzgefüge), wird um so fruchtbarer sich 
erweisen für das innere Wachstum des Sprache-Lernenden, je klarer es jeweils 
gegeneinander abgegrenzt, je bewußter es eingesetzt werden kann. - Denkan
stöße und Hinweise können dem Sprache-Lehrenden zukommen vom Kinde, 
das in die Sprache hineinwächst. 

Menschliche Haltung und Bewegung als Wurzelgrund der Sprache 

Der Winkel, unter dem eine Reihe von Phänomenen des kindlichen Spracher
werbs betrachtet wurden, ergab sich aus dem Blick auf den Zusammenhang 
zwischen der menschlichen Gestalt und dem »göttlichen Geschenk der Rede«, 
wie Herder die Sprachfähigkeit bezeichnet. Die Ansatzpunkte, von denen aus 
Verbindungen und Bezüge sich erkennen ließen, wurden jeweils bei Erscheinun
gen genommen, die Kinder ihren aufmerksam hinhörenden Beobachtern darbo
ten. (Ein lohnendes Vorhaben könnte es sein, wenn Eltern - auch Kindergärt
ner(innen) oder Erzieher- auf ähnliche Weise, wie z. B. die Sterns es taten, den 
Spracherwerb ihrer Kinder begleiteten.) 

Hier sei zum Schluß ein anderer Blickpunkt eingenommen, ein Richtungs
wechsel sei vollzogen. Nicht mehr von der kindlichen Sprachäußerung hin zu 
Entsprechungen in der lebendigen Leibesgestalt gehe der Weg, sondern diese 
selbst sei angeschaut als Wurzelgrund, aus dem die Sprachfähigkeit aufsprießen 
kann. Erste und wichtigste Beobachtungsobjekte könnten selbstverständlich 
Kehlkopf, Stimmbänder und Rachen-, Gaumenraum sein, doch sie beträfen mehr 
die Bildung der Sprachlaute, weniger die Wortgewinnung und das Hineinwach
sen in die >>Rede« im Sinne Herders. 

In begeisterten Ausführungen pries Herder das Wunder der aufgerichteten 
menschlichen Gestalt, ihre zu jeglichem Tun geschickten Hände und das frei zum 
Himmel emporgetragene Haupt als Stätte der Gedankenbildung. Doch das alles 
schloß sich für ihn wie in einem Zentrum zusammen in der Sprachfähigkeit: 

»Indessen wären alle diese Kunstwerkzeuge, Gehirn, Sinne und Hand auch in der aufrech
ten Gestalt unwirksam geblieben, wenn uns der Schöpfer nicht eine Triebfeder gegeben 
hätte, die sie alle in Bewegung setzte; es war das göttliche Geschenk det Rede . ... Den 
Menschen baute die Natur zur Sprache; auch zu ihr ist er aufgerichtet und an eine 
emporstrebende Säule seine Brust gewölbet. Menschen, die unter die Tiere gerieten, 
verloren nicht nur die Rede selbst, sondern zum Teil auch die Fähigkeit zu derselben; ein 
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offenbares Kennzeichen, ... daß nur im aufrechten Gange wahre menschliche Sprache 

stattfindet.«26 

Man gewinnt ein anderes Verhältnis zum eigenen Sprechen, wenn man sich den 
von Herder aufgezeigten Zusammenhang hin und wieder in Empfindung und 
Bewußtsein hereinholt. Man begreift, warwn das Kind sich erst aufrichtet, erste 
Schritte tun muß, wn erfolgreich ansetzen zu können mit seinem Bemühen um 
Sprache und Sprechen.27 

Weitgehender als Herder erhellt Steiner die Beziehungen zwischen menschli
cher Aufrichtekraft und Sprache. Er weist darauf hin, wie die Art, in der das 
kleine Kind Füße und Beine bewegt, hineinwirke in sein Vermögen, Sätze bilden 
zu lernen, wie in gleicher Weise Arm- und Handbewegungen ein mehr oder 
minder musikalisch-melodiöses Element im Sprechen aufkommen lassen, wie 
schließlich ein Erfühlen des Lebens in den Fingern den Sinn für Modulation in 
der Sprache wecken könne. 28 

Es gibt zwei Kernsätze, zwei kurze Aussagen, in denen Steiner seine Ausfüh
rungen in äußerster Konzentration zusammenschloß. Da heißt es einmal: 

>>Die Sprache ist umgesetzte Bewegung und umgesetztes Gleichgewicht des Menschen.«29 

Viele der oben angeführten Eigenheiten in frühen Sprechversuchen der Kinder 
lassen sich verstehen von Steiners Aussage her. Bewegung durchfließt die Spra
che, durchzieht sie als Reihung und Wiederholung, als Rhythmus und Reim
folge; Sinn für Gleichgewicht offenbart sich im Streben nach Parallelismus und 
Symmetriebildung. Drängt das Kind dahin, diesen Bewegungs- und Gleichge
wichtselementen im Sprechen zu begegnen, so zeigt es nicht nur, daß es wichtige 
Wesenszüge der Sprache zu erfahren sucht; es läßt gleichzeitig erkennen, daß es 
Sprache in diesen Bereichen mit der eigenen Leiblichkeit verbunden empfindet. 

Eine andere Äußerung Steiners besagt: 

»Und alle diejenigen Seelenerlebnisse, welche zu dem Kreis der Sprache gehören, sind 
künstlerische Seelenerlebnisse. Die Sprache selbst ist ein künstlerisches Element.<<30 

Die Kinder der Familie Stern und andere boten ihren Eltern deutlich dar, wie 
wirklich und wirksam sie in sich das künstlerische Element mit dem Sprechen 

26 J. G. Herder, »Der Mensch ist der erste Freigelassene der Schöpfung«. Aus den ersten 
fünf Büchern der »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«, Stuttgart 1989, 
S. 65 und 67. 
27 Vgl. dazu auch: E. Dühnfort, Der Sprachbau als Kunstwerk, Stuttgart 21987, Seite 
199 ff. 
28 R. Steiner, GA 306, Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaft
licher Menschenerkenntnis, Dornach 1988, darin die Vorträge vom 16. und 17. 4. 1923. 
29 R. Steiner, GA 224, Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich
geistigen Individualitäten, Dornach 1983, Vortrag Prag, 28. 4. 1923. 
30 R. Steiner, GA 306, a. a. 0., Vortrag vom 17. 4. 1923. 
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verbunden fühlten. Darum verlangten sie danach, es zu erleben. Auch wenn auf 
späteren Altersstufen dieses Verlangen sich vielleicht kaum mehr zeigt, als 
Unterstrom bleibt es bestehen, und jeder, der spricht- wes Alters er immer sei
kann die Wohltat erfahren, die aus einer von Kunst durchdrungenen Sprache, 
aus Dichtung, erwächst. Wo jede Spur eines künstlerischen Elementes fehlt, 
verliert die Sprache auf die Dauer einen unverzichtbar zu ihr gehörigen Wesens
zug, sie bleibt nicht sie selbst. Die in die Sprache hineinwachsenden Kinder 
belegen dem aufmerksamen Beobachter unverkennbar, daß künstlerische Ele
mente das Lebensblut der Sprache bilden. 

Eine Unterrichtsstunde 
in der Waldorfschule 

Fortsetzung des Interviews mit Klaus Schiclcert (Redaktion 
»Erziehungskunst«). Die Fragen stellte Knut Müller (Initiative 
Freie Pädagogik, Leipzig). 

Frage: Können Sie charakteristische Methoden der Waldorfpädagogik in Form 
eines Abrisses einer beliebigen Unterrichtsstunde beschreiben? 

Antwort: Als ehemaliger Lehrer tue ich nichts lieber als dies! Nehmen wir 
einmal einen >>Hauptunterricht« (das sind die ersten anderthalb - oder auch 
eindreiviertel- Stunden am Vormittag) in der fünften Klasse, betrachten ihn aber 
nicht isoliert, sondern im Zusarrunenhang einer >>Epoche« und - andeutungs
weise- der ganzen Schulzeit. 

Ich bin schon eine gute Weile vor morgendlichem Unterrichtsbeginn in der 
Klasse und begrüße die Kinder persönlich mit Handschlag. Wenn ich dann vorn 
stehe und manche noch nicht gemerkt haben, daß es losgehen soll, rufe ich sie 
freundschaftlich beim Namen, bis auch der letzte so weit ist und volle Ruhe 
eingekehrt ist. Dann sprechen wir den Morgenspruch der mittleren und oberen 
Klassen. In ihm wenden wir uns zunächst der Welt zu: der Sonne und den 
Sternen, Stein, Pflanze und Tier - und dann auch dem Menschen, uns selbst mit 
unserer Möglichkeit, in unserer Seele »dem Geiste Wohnung zu geben«; und wir 
bitten Gott, w1s zum Lernen w1d zur Arbeit die rechte innere Kraft zu schenken. 

Nw1 beginnt der »rhythmische Teil« des Unterrichts: gemeinsames und indivi
duelles Rezitieren und Sprechen, Singen und Musizieren, vielleicht sogar (in 
dieser Altersstufe) Volkstanz. Dieser Teil des Unterrichts soll die Willensimpulse 
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der Kinder aufwecken, sie innerlich wie äußerlich in Bewegung bringen. Hierher 
gehört auch das Sprechen der »Zeugnissprüche«, die die Kinder am Ende des 
vorigen Schuljahrs zusammen mit ihren Zeugnissen erhalten haben, jedes einen 
eigenen, meist vom Lehrer selber verfaßt. Weil Außenstehende oft rätseln, was 
es mit diesen Sprüchen auf sich hat, sei einmal einer zitiert (von einem jungen 
Klassenlehrer verfaßt): 

Der Kiesel, so wunderbar glatt und gerundet, 
entstand ja aus kantigem, spitzem Gestein; 

den harten Fels so vollendet zu formen, 
wer mag dafür kräftig und stark genug sein? 

Das Wasser, das sanfte, das nachgiebig-weiche, 
hat stetig fließend am Steine geschafft; 

nicht heftige Hast, nein, geduldige Sanftmut 
verleiht dem Wasser solch machtvolle Kmft! 

Einmal die Woche kommt jedes Kind mit seinem Spruch an die Reihe. Der 
Spruch stellt im Bilde -nicht als Appell! - etwas vor das Kind hin, was ihm 
unausdrücklich eine Hilfe gibt, über seine Einseitigkeiten und Entwicklungs
schwierigkeiten hinauszuwachsen. Der eben angeführte Spruch mag für einen 
kraftvollen, aber unbeherrschten Schüler verfaßt sein. Arbeit an den Tempera
mentseigenheiten der Kinder ist eine wichtige Aufgabe der unteren Klassen, 
wobei das Individuelle nicht ausgelöscht, sondern durch Gegenkräfte ausgegli
chen werden soll. In der Oberstufe gibt es keine Zeugnissprüche mehr. 

Nach dem rhythmischen Teil geht es an die geistige Arbeit, die um so lebendi
ger und besser »durchblutet« ist, je intensiver der rhythmische Teil war. 
Abstrakte Kälte kann dann fast gar nicht aufkommen. -Wir befinden uns in einer 
Tier- und Menschenkunde-Epoche. Ich schildere einen Adler, seine mächtigen 
Schwingen, sein königlich-ruhiges Kreisen, sein unglaublich scharfes Auge, 
erzähle die Lebensgeschichte eines Adlers, wie ich sie bei einem Japaner gefun
den habe, voller minutiöser, quicklebendiger Beobachtungen. Dann zeichne ich 
mit farbiger Kreide einen Adler im Fluge an die Tafel, in der Himmelsbläue 
schwebend, deute darunter Alpengipfel an. Schon haben die Kinder zu ihren 
farbkräftigen, breiten Buntstiften gegriffen, malen einen Adler in ihr linienloses 
Epochenheft. Für zu Hause stelle ich die Aufgabe, mit eigenen Worten den Adler 
zu schildern und vielleicht noch auf einem besonderen Blatt eine Geschichte 
niederzuschreiben, die sie mit einem Vogel erlebt haben. Am nächsten Tag 
werde ich im Arbeitsteil einige der Geschichten vorlesen lassen oder selber 
vorlesen. Dann werde ich fragen: Was kann detm der Adler am besten? Und wir 
werden finden, daß er mit seinem »Adlerauge« den anderen Tieren überlegen ist. 
Älmlich werden wir den Stier mit seiner gewaltigen physischen Leiblichkeit und 
Kraft, die ungeheure Verdauungsleistung der Kuh kennenlernen. Allmählich 
ergibt sich an ausgewählten Beispielen ein Bild der Tierarten mit ihren ausge
prägten, aber auch einseitigen Fähigkeiten; und wenn wir dann den Menschen 

197 



betrachten, so sehen wir, daß er in seinen einzelnen Fähigkeiten einzelnen 
Tierarten unterlegen ist, daß er aber »Kopf, Herz und Hand« in harmonischem 
Zusammenwirken und in größerer Freiheit betätigen kann als irgendein Tier. 
Dies wird in höheren Klassen die Grundlage dafür sein, vom Organismus mit 
seinen verschiedenen Funktionsbereichen zu einer Psychologie aufzusteigen, die 
die Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens in ihren Bezügen untersucht. 

Aber mit dem >>Arbeitsteil<< ist der >>Hauptunterricht<< noch nicht zu Ende. Da 
würden die Schüler angespannt in die Pause gehen und nicht frisch und ent
spannt in den nächsten Unterricht kommen. Zum Abschluß erzähle ich noch eine 
Sage- in der fünften Klasse ist griechische Mythologie und Geschichte an der 
Reihe, und es hat mich immer wieder verblüfft, wie sehr dies zur seelischen 
Entwicklungsstufe der Kinder paßt. Denn während sie in der vierten Klasse 
äußerst dynamisch, oft sogar chaotisch sind und in der Rezitation zu den nor
dischen Stabreimen mit Lust stampfen, werden sie in der fünften Klasse harmo
nisch, gelöst, entfalten einen starken Schönheitssinn, genießen die griechischen 
Kunstwerke und den ruhig schreitenden Hexameter mit seinem schwebenden 
Gleichgewicht zwischen langen und kurzen Silben. In der Mythologie gehen wir 
den Weg von der Kraft des Herakles zur Besonnenheit, aber auch Schläue des 
Odysseus. So erleben wir im inneren Anschauen der mythischen Bilder einen 
wichtigen Entwicklungsschritt der Menschheit: das Erwachen des Intellekts, das 
sich in den Schülern selber in den nächsten Schuljahren vollziehen wird, bis hin 
zur Freude an sophistischer Spitzfindigkeit. Doch davon reden wir in der fünften 
Klasse noch nicht; jetzt soll erlebt werden, was wir später auch in Begriffe fassen 
werden. So spricht der Erzählteil besonders die Gemütskräfte der Kinder an. 

Am weiteren Vormittag folgen Fremdsprachenstunden (sie werden nicht in 
Epochen gegeben), künstlerischer, handwerklicher und sportlicher Unterricht. 
Man wird vermeiden, daß drei Fremdsprachenstunden oder drei künstlerische 
Stunden aufeinanderfolgen. Aber einen ausgewogenen Stundenplan zu konzi
pieren ist eine schwierige Kunst, erst recht wenn in den oberen Klassen der 
Fremdsprachen-, Handwerks- und Gartenbauunterricht in kleineren Gruppen 
erteilt wird. Manche Zersplitterung kann jedoch dadurch vermieden werden, 
daß auch handwerklicher und mancher künstlerische Unterricht in >>Epochen<< 
(allerdings nicht täglich) gegeben wird. 

Künstlerische und naturwissenschaftliche Bildung 

Frage: In welchem Verhältnis stehen in der Waldorfschule künstlerische und 
naturwissenschaftliche Bildung zueinander? 

Antwort: Zunächst einmal ist dem verbreiteten Vorurteil zu begegnen, die 
Waldorfschule sei eine Art musisches Gymnasium und sehe ihr Ziel darin, 
Künstler zu produzieren. Waldorfschüler gehen in alle Berufe, nicht vorzugs-
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weise in künstlerische, und das ist auch nicht intendiert. Die Waldorfschule 
strebt ein Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher, künstlerischer und hand
werklicher Bildung an, weil sie alle Kräfte des Menschen entwickeln will, nicht 
nur die intellektuellen. 

Das besagte Vorurteil beruht auf einem Mißverständnis eines Grundanliegens 
der Waldorfpädagogik Aller Unterricht soll in künstlerischem Duktus gegeben 
werden. Für die unteren Altersstufen habe ich das schon in meinem Beispiel 
einer Unterrichtsstunde zu zeigen versucht: Die Wesen und Vorgänge der Welt 
sollen vor die Kinder in möglichst bildhaften Erzählungen hingestellt werden; 
und was die Kinder so aufgenommen haben, schreiben sie nicht nur nieder, 
sondern malen es auch. Dabei treten ihnen schon in den untersten Klassen 
keineswegs nur Märchengestalten - diese Bilder menschlicher Seelenvorgänge 
und Schicksalswege - entgegen, sondern es sprechen auch Steine und Sterne, 
Pflanzen und Tiere dem Kind gegenüber von Du zu Du in kleinen Geschichten 
ihr Wesen aus. Hier wird allerdings nichts verniedlicht und sentimental poeti
siert; die Geschichten müssen aus intimer Naturkenntnis heraus gestaltet sein, so 
daß das Wesensbild, das die Kinder anschauend in sich hineinnehmen, in späte
rem Alter zur Wesenserkenntnis erwachen kann. 

Warum dieser Umweg? Warum nicht gleich zünftiger naturwissenschaftlicher 
Unterricht, wie er in unseren staatlichen Schulen - aufgrund des Drängens der 
Wirtschaft- bis in die untersten Klassenstufen Eingang gefunden hat, mit Experi
menten und Definitionen, »wie sich das gehört«? Weil das Kind kein kleiner, etwas 
unvollkommener Erwachsener ist! Rudolf Steiner hat - wie nach ihm Piaget -
beschrieben, daß das Kind bis zum neunten Lebensjahr mit allem in der Welt so 
unmittelbar verbunden ist wie mit seinen eigenen Gliedern, daß es unmittelbar mit 
allen Wesen der Welt mitfühlt. Was sich jedoch aus Erwachsenensicht als »kindli
cher Animismus« darstellt - alles in der Welt wird als beseelt erlebt -, beruht in 
Wahrheit nicht auf einer Täuschung des Kindes; vielmehr täuscht sich der Erwach
sene, für den sich die Welt auf Quantitäten, Strukturen und Formeln reduziert. Er 
hat zum Geistig-Seelischen in und hinter den Dingen den Zugang verloren, den 
das Kind noch besitzt. Um dem kindlichen·weltzugang gerecht zu werden, muß 
der Erzieher sein ganzes eigenes Weltbild gründlich überholen und umarbeiten. 
Dies hatSteiner-selber von Hause Naturwissenschaftler- geleistet. Das verlangt 
aber eine geistige Knochenarbeit, denn das moderne naturwissenschaftliche Welt
bild will nicht übersprungen, sondern erweitert und vertieft sein. Wird diese 
geistige Arbeit- die Überwindung des »Reduktionismus«- jedoch nicht bewältigt, 
so werden wir keinen Ausweg aus der ökologischen Krise finden, die durch unser 
»modernes« Erwachsenendenken verursacht ist. 

Was wird nun in den oberen Klassen aus dem, was das Kind in den untersten 
Klassen im legendenhaften Bild, in den mittleren Klassen in der erlebnisgesättig
ten Schilderung, aber auch schon in Experimenten anschauen durfte? Die Schüler 
wären tief enttäuscht, wenn ihnen jetzt nur noch Abstraktionen und Formeln 
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entgegenträten. Denn sie kennen die Welt bereits tiefer. Jeder naturwissenschaft
liche Unterricht wird seinen Gegenstand zunächst im Welt- und Lebenszusam
menhang aufsuchen und ihn mit künstlerischer Liebe, Wärme, Offenheit, aber 
auch Genauigkeit betrachten, was im Ton durchaus sachlich geschehen kann. 

Bevor man den >>freien Fall<< experimentell-physikalisch untersucht, wird man 
fragen: Was fällt denn in der Welt? Immer das Tote, Absterbende! Das Lebendige 
strebt in der Pflanze zum Licht, löst sich als Tier vom Boden, überwindet als 
Mensch in der aufrechten Haltung die Schwere. Man braucht den Schülern nun 
gar nicht mehr ausdrücklich zu sagen: Die Physik der Fallgesetze ergründet nicht 
die Weltgesetze schlechthin, sondern nur einen eingeschränkten, gegenüber 
dem Leben sekundären Bereich. Die Schüler spüren von selbst: Wir haben als 
Menschen diesem Reich der mechanischen Abläufe, der »unentrinnbaren« Kau
salität etwas Überlegenes entgegenzusetzen: wir können aus Freiheit handeln. 
Wir stehen dem Weltgeschehen nicht machtlos abseits gegenüber, sondern als 
handlungsfähige Individuen mitten darin, mit der Aufgabe, die Prozesse verant
wortlich zu lenken. 

Ein zweites Beispiel: Bevor ich in einem Versuch Kalk brenne, um dann das 
Produkt experimentell weiter zu untersuchen, werde ich den Schülern Schnek
kengehäuse und Ammoniten zeigen und dann mit ihnen möglichst anschaulich 
nachvollziehen, wie sich vor Jalumillionen aus den Gehäusen von Meeresbewoh
nern die Kalkablagerungen gebildet haben, die wir heute als Kalkgebirge vorfin
den. Wird der Kalk so eingeführt, da.Im kann er für die Schüler nie zu einer 
beziehw1gslosen weißen Masse werden. Das chemische Zeichen wird überhaupt 
erst am Ende der Oberstufe dazugenommen, als ein Etikett für eine Sache, mit 
der die Schüler längst wohlvertraut sind. Zu dieser Vertrautheit gehört einerseits 
der >>sinnliche<< Umgang mit dem Stoff: Man muß ihn >>schmecken<<, fast leiblich 
>>spüren<<. So gehört zum Kalk etwa das Wasserverzehrende, Ausdörrende, das 
die Kalkregionen der Erde so lebensfeindlich macht. Diese Wirkungen und tech
nischen Möglichkeiten werden bis in die industriellen Prozesse mit ihren 
Umweltwirkungen verfolgt. Und eine Krönung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts ist darui in der 12. I<Jasse ein Landwirtschafts- oder Forstpraktikum, 
bei dem man nicht nur selber an der Erde arbeitet, sondern die Boden- und 
Wachstumsprozesse auch chemisch und biologisch untersucht. Solche Praktika -
es gibt in der Oberstufe auch noch Feldmeß-, Industrie- und Sozialpraktika -
gehören zum Prägendsten in der ganzen Schulzeit. 

Wird der naturkundliche und naturwissenschaftliche Unterricht mit lebendiger 
Anschauung erfüllt - wozu im biologischen Bereich besonders auch verglei
chende Betrachtungen der Gestalt von Pflanzen und Tieren gehören -, so tritt 
nicht das auf, was mich als Gymnasiasten so gequält hat: ein Gegensatz zwischen 
naturwissenschaftlicher und künstlerischer Weitsicht. Denn die Kunst ihrerseits 
hat es nicht mit willkürlich-phantastischen Spielereien zu tun. Wenn unsere 
Oberstufenschüler Landschaften, Pflanzen, Tiere, Antlitze malen, so spüren sie 
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mit dem Medium der Farbe und der Sensibilität des Pinselstrichs dem Wesen des 
Darzustellenden nach, suchen sichtbar und empfindbar zu machen, was sich in 
der Oberfläche der Dinge zugleich ausspricht und verbirgt. »Kunst gibt nicht 
wieder; sie macht sichtbar«, sagt Paul Klee. Und wo sie, wie in der ungegen
ständlichen Malerei oder der Musik, nicht mehr an die sichtbaren Dinge 
anknüpft, ist sie Offenbarung seelischer und geistiger Welten im Menschenm
nern und im Kosmos - darin war sich Kandinsky mit Rudolf Steiner einig, von 
dem er wesentliche geistige Anregungen empfing. Wenn wir jeden Schüler 
mindestens ein Musikinstrument erlernen lassen, so aktivieren wir in ihm eine 
spirituelle Region, die für innere Gesundheit und echtes Menschsein so notwen
dig ist wie das tägliche Brot. Nur wer diese Überzeugung besitzt und in den 
Eltern wecken kann, wird die immense Mühe aufbringen, einen Instrumentalun
terricht, einen Chor und ein Orchester aufzubauen und durchzutragen. Der 
einzelne Musiklehrer leistet das nur, wenn das ganze Kollegium hinter ihm steht. 
Der Lohn sind musikalische Aufführungen, in denen sich die Schule zu einer 
innerlich durchglühten, geistgetragenen Gemeinschaft zusammenschließt. 

Sprache und Musik - in Bewegung umgesetzt 

Frage: Neben den tra-ditionellen künstlerischen Fächern gibt es an der Waldorf
schule noch das Fach »Eunßhmie«. Können Sie wenigstens andeuten, worum es 
sich da handelt? 

Antwort: Zunächst· handelte es sich dabei nicht um ein Unterrichtsfach, son
dern um eine neue Kunstform. Sie wurde von Rudolf Steiner entwickelt, als ihn 
ein junges Mädchen ulll. Rat fragte, das so etwas ähnliches machen wollte wie 
Ballett, aber doch etwas anderes als das klassische Ballett. In der »Eurythmie« 
(was im Griechischen >>harmonische rhythmische Bewegung<< bedeutet) wird 
Sprache oder Musik in Bewegung umgesetzt. Das geschieht jedoch nicht aus 
purer Emotion oder Willkür heraus, sondern aus der Einsicht, daß den sprachli
chen Lauten und Gebilden - ebenso wie den musikalischen Klängen und Formen 
- Bewegungstendenzen innewohnen, daß Musik hörbare Bewegung ist, Sprache 
so etwas wie lautliche Gebärde. Der Laut A öffnet sich weit und machtvoll, ein I 
ist licht, aber spitz, ein U dunkel und eng; ein K ist wie ein Schlag mit einer 
Kante, ein M wie ein mildes Strömen . . . Indem man nun aus einer Gedichtzeile 
die charaktergebenden Laute auswählt und sie mit Gebärden der Arme darstellt, 
dazu den Rhythmus mit den Füßen läuft, das Ganze den Satzformen entspre
chend choreographisch anordnet, macht man den eigenen Leib zu einem Instru
ment und mit diesem die Ausdrucksqualitäten eines Kunstwerks sichtbar. 

Für Kinder ist diese Tätigkeit wie gemacht. Denn sie haben ohnehin stark den 
Drang, alles, was sie empfinden, in Bewegung und Gebärde zu äußern. Viele 
Erwachsene erleben d_i!_s nur noch, wenn es ihnen bei einem zündenden Rhyth-
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mus in den Füßen juckt oder wenn sie beim Hören einer Schallplatte selber zu 
db:igieren anfangen. Um zu verstehen, was die Eurythmie pädagogisch bewirken 
kann, muß man sich folgendes klarmachen. Indem ich eine Ausdrucksbewegung 
vollziehe - ob sprechend, singend oder tanzend -, äußere ich nicht nur etwas, 
was in mir ist, sondern was ich da äußere, wirkt auf mein IImeres zurück. Indem 
ich ein strahlendes Dur musiziere, wird mein Empfinden freudig-aktiv; indem ich 
mich einem leisen Moll hingebe, wird es in mir dunkler, und es zieht sich etwas 
zusammen, ich weiche ein wenig von der Welt zurück. Werm ich das alles mit 
meinem ganzen Leib ausdrücke, verstärkt sich die Rückwirkung und geht bis in 
unbewußte, leibnahe Regionen hinein. Dort wn·kt sie, wenn es sich um euryth
mische, um harmonische Bewegung handelt, harmonisierend, bereichernd, kräf
tigend. Deshalb kann man jede Kunst, wem1 man sie gezielt einsetzt, auch 
heilend anwenden. Und wo der ganze Mensch beteiligt ist, entstehen besonders 
starke Heilwirkungen. So gibt es Eurythmie an der Waldorfschule nicht nur als 
Unterrichtsfach, sondern sie wird in ilirer besonderen Ausprägung als >>Heileu
rythmie« auch bei einzelnen Kindern dazu verwendet, leibliche und seelische 
Störungen therapeutisch zu beeinflussen. 

Fremdsprachenunterricht von der ersten Klasse an 

Frage: In der Waldorfschule wird schon sehr früh mit dem Fremdsprachenunter
richt begonnen. Was für ein Konzept liegt da zugrunde? 

Antwort: Das Kind erlernt seine Muttersprache, indem es das Gehörte nach
allmt- wie es überhaupt in den ersten sieben Lebensjalrren ganz seiner Umge
bung hingegeben ist und den Drang hat, alles Walrrgenormnene im eigenen Tun 
nachzugestalten. Auf dieser Einsicht berul1t die gesamte Pädagogik der Waldorf
kll1dergärten: Das Kind soll in seiner Umgebung Tätigkeiten vorfinden, die es zu 
sinnvoller Nachgestaltung amegen. Da dieser Nachal1mungsdrang bald nach 
dem siebten Lebensjal1r nachläßt, bekommt man ilm in der Schule nur ganz zu 
Beginn noch zu fassen. So heißt es eine unwiederbringliche Chance verschenken, 
wenn man nicht gleich in der ersten Klasse mit Fremdsprachen beginnt, und 
zwar in spielerisch-nachal1mender Form. Das heißt, der Lehrer singt etwas vor, 
spricht kleine Verse, von Gesten begleitet, in denen der Sim1 des Gesprochenen 
angedeutet ist- die Kinder machen im Fluge mit, kö1men es nach wenigen Tagen 
ohne jede Anstrengung auswendig; als Erwachsener kann man sie um die Leich
tigkeit il1res Lernens nur beneiden! Kleine Szenen, typisch für den Alltag des 
fremden Landes, werden mit gleichbleibendem Text von immer neuen Kll1der
gruppen der Klasse gespielt; und rasch werden Variationen in diese Texte einge
fügt, so daß ständig neue Wörter und Wendungen zu entdecken sind, aber alles, 
ohne daß ein einziges Wort Deutsch gesprochen wird. Die Kinder sind oft sehr 
erstaunt, wem1 sie nach einiger Zeit auf dem Schulhof feststellen: Unser Eng
lisch-Lehrer redet ja auch deutsch! 
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Die ersten drei Schuljahre hindurch werden die Fremdsprachen ausschließlich 
in dieser spielerischen mündlichen Art unterrichtet. Dann erst ist die Zeit gekom
men, wo das Kind in eine gewisse Distanz zur Umgebung, zur Welt tritt, zu der 
auch die Sprache gehört. Jetzt erst wird es sinnvoll, betrachtende Elemente auch 
in den Umgang mit der Sprache einzuführen, die fremden Sätze zu schreiben 
und mit Grammatik zu beginnen. Aber immer wird man dasjenige aufgreifen 
und zum Gegenstand behutsam-vorfühlender Betrachtung mac~en, was bereits 
über das Ohr erworben wurde, so wie ja auch die Muttersprache längst hörend 
und sprechend angeeignet ist, bevor man mit der Sprachlehre beginnt. 

Erst wenn im Schreiben des bereits Bekannten eine gewisse Sicherheit erreicht 
ist, beginnt die Lektüre. Sie ist - wie im Deutschen - sorgfältig auf die innere 
Entwicklung der Kinder abgestimmt, auf ihre allmählich erwachenden Interessen 
und Fragen. In dem Alter z. B., in dem im Geschichtsunterricht die großen 
Entdeckungsfahrten, in der Erdkunde die fremden Kontinente behandelt werden 
-in der begi.Imenden Pubertätszeit-werdenim Englisch-Unterricht Erzählungen 
aus der amerikanischen Pionierzeit gelesen. In der elften Klasse mit ihrem inner
lichen Leitmotiv »Wer bin ich? Wie gewinne ich (wieder) Vertrauen in die eigene 
Seele?« ist im Deutschen der große Sucher Parzival, im Englischen der Frager und 
Grübler Harnlet eine Leitfigur. Wo nur Trivialliteratur gelesen würde, begegnete 
man auch dem fremden Volk nur auf trivialer Ebene. Es geht aber um mehr: um 
Begegnung mit dem Geist anderer Völker und ihrer Sprache. Nur das läßt uns 
über die Grenzen unserer eigenen Sprachlichkeit, unseres spezifischen Fühlens 
und Denkens hinauswachsen. So ist auch die Wahl der Sprachen nicht aus
schließlich vom Nützlichkeitsgesichtspunkt bestimmt. Neben der Kombination 
Englisch-Französisch gab es schon längst vor der Perestroika an vielen deutschen 
Waldorfschulen die Kombination Englisch-Russisch (in zweizügigen Schulen 
wahlweise). Neben dem Lateinischen, das heute nicht mehr an allen Waldorf
schulen unterrichtet wird, werden die Kinder in der fünften Klasse wenigstens 
ein Stück weit ins Griechische eingeführt, weil es ihren Geist gerade in diesem 
empfänglichen Alter in besonderer Weise befruchten kann. 

Religionsunterricht; eine Schule für Anthroposophen? 

Frage: Wie sieht der Religionsunterricht aus? Ist er Pflicht? Wie verhält es sich 
mit den verschiedenen Konfessionen? 

Antwort: Das Christentum sollte sich nicht auf den Religionsunterricht 
beschränken, und so feiern wir in der ganzen Schulgemeinschaft die christlichen 
Jahresfeste, erzählen die biblischen Geschichten im Hauptunterricht, bemühen 
uns um ein Natur- und Geschichtsverständnis, welches das Wirken und Handeln 
Gottes nicht ausschließt, sondern einbezieht. Daneben soll jedes Kind den Reli
gionsunterricht erhalten, den seine Eltern wünschen, und dieser Unterricht wird 
von den Vertretern der Konfessionen gehalten. Für diejenigen Kinder, deren 
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Eltern keiner Kirche angehören, hat Rudolf Steiner seinerzeit einen >>freien christ
lichen Religionsunterricht<< vorgesehen, der von Lehrern der Schule gegeben 
wird, damit kein Kind >>leer ausgeht<<. In diesem Unterricht wird einerseits die 
Bibel behandelt, andererseits - z. B. anhand bedeutender Biographien - auf 
Lebensfragen eingegangen. 

Frage: Sind Wald01jschüler hauptsächlich Kinder von anthroposophisch interes
sierten Eltern? 

Antwort: Keineswegs. Es gibt repräsentative Untersuchungen über die Her
kunft und den späteren Werdegang von Waldorfschülern. Aus ihnen geht ein
deutig hervor, daß die wenigsten Waldorfschüler aus anthroposophisch orien
tierten Elternhäusern stammen und daß auch die wenigsten selber später anthro
posophische Berufswege u. ä. einschlagen. Meine persönlichen Beobachtungen 
an verschiedenen Waldorfschulen, jungen wie traditionsreichen, haben mir 
genau das gleiche gezeigt. - Bei der Aufnahme der Schüler spielt die Weltan
schauung der Eltern keine Rolle. Es genügt die Tatsache, daß die Eltern diese 
Schule mit ihrer besonderen Methodik für ihre Kinder wirklich wollen und daß 
sie zu aktiver Zusammenarbeit mit den Lehrern bereit sind. 

Rudolf Steiner hat sich entschieden dagegen verwahrt, daß die Schüler in der 
Waldorfschule etwa zu Anthroposophen erzogen werden. Er war nämlich der 
Überzeugung, daß es ein Verbrechen ist, die Kinder auf irgendwelche Dogmen 
festzulegen; lebendige Religiosität ist etwas ganz anderes. Die Kinder sollen die 
Welt von allen Seiten betrachten lernen, sollen sich im Durchgang durch die 
Kultur-. und Geistesgeschichte in die verschiedensten Religionen, Philosophien 
und Weltanschauungen verstehend einleben, um später in Freiheit ihren eigenen 
Weg wählen zu können. Orientierung empfangen sie durch die gelebte ethische 
Haltung der Erwachsenen; ihre weltanschaulichen Überzeugungen sollten die 
Erwachsenen für sich behalten. Übrigens gehört es zu den Kennzeichen der 
>>Anthroposophie«, wie Rudolf Steiner seine Forschungsmethode nannte, alle 
Dinge von immer neuen Seiten zu betrachten und weder bei einem abgeschlosse
nen Weltbild noch bei einem fertigen Menschenbild stehenzubleiben. So hat 
Steiner auch nie von einem >>Menschenbild<< gesprochen, sondern immer von 
>>Menschenerkenntnis« - denn das ist mit >>Anthroposophie<< gemeint gemeint. 

Abschlüsse, Studium und Berufsausbildung 

Frage: Wie gestaltet sich der Schulabschluß, Studium und Berufsausbildung? 

Antwort: Alle Schüler erhalten in der Waldorfschule, unabhängig von ihrer 
Begabungsrichtung, gemeinsam eine volle zwölfjährige Schulbildung. Denn 
bestimmte Einsichten sind erst einem Zwölftkläßler möglich, noch nicht einem 
Neuntkläßler. Je nach Begabung und Neigung erwerben die Schüler am Ende der 
zwölften Klasse den Realschulabschluß oder nach der dreizehnten Klasse die 
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Fachhochschulieife oder das Abitur; nur wenige gehen mit dem Hauptschulab
schluß oder auch schon vor der zwölften Klasse ab. Neben den staatlichen 
Abschlüssen gibt es den >>Waldorfabschluß<<, in Form einer Jahresarbeit, die die 
Schüler in der zwölften Klasse nach eigener Themenwahl anfertigen und am 
Schluß den Eltern, Lehrern und Mitschülern vorstellen: individuelle handwerkli
che, künstlerische, literarische, geistige Produkte. Es gibt nicht wenige Betriebe, 
die Waldorfschüler bevorzugen, ohne auf ihre Abschlußnoten zu sehen. Im 
Studium zeiclmen sich Waldorfschüler nicht durch mehr mitgebrachtes Fachwis
sen, wohl aber durch echtes Sachinteresse und unvoreingenommene Hinwen
dung zu den Phänomenen aus. Aus Liebe zur Sache setzen sie sich ein; persönli
cher Ehrgeiz ist ihnen weitgehend fremd, wie er ja auch in der Schule nicht 
gefördert wird. Man findet Waldorfschüler in allen Berufsrichtungen, nicht etwa 
vorwiegend in künstlerischen Berufen. 

Auf Persönlichkeitsbildung kommt es beim Lehrer an 

Frage: Wie geschieht die Lehrerausbildung? Wie ist die Lehrersituation in der 
BRD und in Europa? 

Antwort: Früher haben die Lehrer zunächst die staatliche Ausbildung voll 
durchlaufen und anschließend ein bis zwei Jahre lang das Seminar für Waldorf
pädagogik in Stuttgart besucht. In die Praxis wurden sie an der jeweiligen Schule 
durch Mentoren eingeführt. Dieser Weg besteht auch heute noch. Daneben gibt 
es grundständige Ausbildung zum Waldorflehrer, besonders zum Klassenlehrer 
(Klassen 1-8); sie dauert im >>Institut für Waldorfpädagogik<< in Witten-Annen 
(Ruhrgebiet) vier Jahre. Im neugegründeten Lehrerseminar in Kiel wird auf 
frühzeitige Berührung mit der Praxis Wert gelegt, im Mannheimer Lehrerseminar 
auf Kontakt mit gestörten Kindern und therapeutischen Methoden. Weitere 
Lehrerseminare gibt es in Kassel, Hamburg, Nürnberg und Dornach/Schweiz, 
daneben an vielen Schulen >>berufsbegleitende Kurse<<, bei denen interessierte 
Eltern und andere berufstätige Menschen an Apenden und Wochenenden in die 
Waldorfpädagogik eingeführt werden. 

Vermittelt werden nicht einfach Kenntnisse und ein >>Know-how«, sondern vor 
allem Einsichten in das Wesen des Menschen und die kindliche Entwicklung und 
zu erübende Fähigkeiten, z. B. in künstlerischer Hinsicht. Denn es genügt nicht, 
das in der Hochschule erworbene Wissen mehr oder weniger modifiziert in den 
Unterricht hineinzutragen. Gerade der Hochschulabsolvent muß an seiner eige
nen Persönlichkeit, an seiner Sprache, seinen künstlerischen Fähigkeiten, einer 
lebendigen Naturbeziehung arbeiten. Er soll nämlich später nicht einfach Wissen 
>>eintrichtern<<, sondern die Stoffe so lebendig und farbig darstellen wie ein 
Künstler, und das ist aus Büchern allein nicht zu lernen, verlangt auch einen 
Reifungsprozeß, welcher Zeit braucht- beim einen kürzer, beim anderen länger -
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und auch später in der Schule weitergehen muß. (Schüler, welche nicht gegän
gelt werden, sind da die besten Erzieher der Lehrer!) 

Bei jährlich im Durchschnitt fünf Neugründungen in der BRD ist mit der 
Lehrerbildung fast nicht nachzukommen. So scheitern Gründungsbestrebungen 
gewölmlich nicht am Geld, sondern am Fehlen von Lehrern. Aber auch die 
Ausbildungskapazität der Waldorflehrer-Seminare hat sich gewaltig erweitert, 
und es studieren hier nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer aus aller 
Welt, ebenso wie das Emerson College in England aus der ganzen englischspra
chigen Welt beschickt wird. 

Lehrer einfach aus der staatlichen Schule zu übernehmen, geht meist schief. 
Denn wenn man auf die Disziplinarmethoden und den Leistungsdruck der 
staatlichen Schule verzichtet, muß man die Kinder ganz anders zu fesseln wis
sen. Auch im Umgang mit den Eltern ist völlig umzudenken, ist ein echtes 
Miteinander zu erstreben und zu erüben. Und nur wer sich intensiv mit der 
Menschenkunde Rudolf Steiners befaßt hat, kann auch die besondere Methodik 
der Waldorfschule sinnvoll handhaben und überzeugt vertreten. So kann man 
Lehrer nicht »aus dem Boden stampfen«. Aber wo ein Mensch innerlich offen ist 
und sich stark an einer kindgemäßen Pädagogik engagiert, sind auch ungewöhn
liche Durchbrüche möglich. So entscheiden die Lehrerseminare und die Schulen 
über Aufnahme und Anstellung nur in persönlichen Gesprächen; es gibt keine 
bürokratischen Regelungen. 

Zur weiteren Information über die Waldorfschule möchte ich noch einige 
Bücher nennen: 
Frans Carlgren: Erziehung zur Freiheit. Als großer bebilderter Band im Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, erschienen, als Taschenbuch im Fischer Verlag. -
Stejan Leber: Die Sozialgestalt der Waldorfschule. Verlag Freies Geistesleben und 
Fischer Taschenbuch. - Stefan Leber: Weltanschauung, Ideologie und Schulwe
sen. (Mit Diskussion der Privatschillparagraphen der Weimarer Verfassung und 
des Banner Grundgesetzes.) Verlag Freies Geistesleben.- »Waldorfschule heute. 
70 Jahre Waldorfpädagogik«. >>Erziehw1gskunst« 8/9, 1989, Verlag Freies Geistes
leben. - Demjenigen, der sich von Rudolf Steiner selbst in seine Pädagogik 
einführen lassen möchte, sei dessen >>Weilmachtskurs für Lehrer« empfohlen 
(Buchtitel: >>Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als. Grundlage der 
freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen«, Gesamtausgabe Nr. 303, Dornach). 
Hier beschreibtSteinerauch seine meditative Erkenntnismethode. 
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Vom Bild zum Buchstaben 
Wie Waldorfschüler in Israel und Ägypten 
schreiben lernen 

Zum Umschlagbild und den Abbildungen auf Seite 208 bis 211 

In den ersten Unterrichtsstunden lernt ein Erstkläßler an der Waldorfschule 
bestimmte Formen zeichnend nachzuvollziehen. Es beginnt mit einer einfachen 
Geraden und einem Bogen, und drum werden Auge und Hand an immer kompli
zierteren Formen geschult. Erst wenn dies einige Wochen hindurch geübt wurde, 
ist die Zeit reif für eine Heranführung an die Schrift. 

Ursprünglich entstanden die Schriftzeichen - im alten Ägypten wie im Zweit
stromland - aus Bildern von Gegenständen, die auf einfachste Linien reduziert 
wurden. Zunächst stand ein Bild für ein ganzes Wort. Dann wurde das verein
fachte Bild zum Zeichen für eine Silbe, und so entstand wohl aus der Anregung 
der ägyptischen Hieroglyphen die althebräisch-phönizische Silbenschrift. In ürr 
wurden eigentlich nur die Konsonanten geschrieben, die Vokale vom Lesenden 
mitgedacht und nur selten durch Zeichen angedeutet, welche ürrem Ursprung 
nach ebenfalls Mitlaute meinten. So ist mit dem ersten Buchstaben des hebräi
schen Alphabets, dem Aleph, ursprünglich und in der Regel kein ))A« gemeint, 
sondern der ))Knacklaut<<, den auch wir unbewußt am Anfang eines Wortes wie 
>>Abend<< oder >>Ebene<< vor dem Selbstlaut sprechen. 

Erst die Griechen, die diese Seillift von den phönizischen Seefahrern und 
Handelsleuten lernten, schufen feste Zeichen auch für die Selbstlaute. So benütz
ten sie das Aleph, um damit grundsätzlich das >>A<< wiederzugeben, und gestalte
ten es zum Alpha um. Bei diesem Vorgang verlor sich das Bewußtsein von der 
ursprünglichen Bedeutung der Schriftzeichen. Im Hebräischen bezeichnete das 
Wort Aleph (oder Äleph) ein (gehörntes) Rind, das Beth (oder Bajit) ein Haus, das 
Gimel (oder Gamal) ein Kamel, das Daleth (Däleth) eine Tür (bzw. einen Zeltein
gang). Für den Griechen hingegen waren das Alpha, Beta, Gamma und Delta nur 
noch Buchstabennamen. Ein großer Schritt zur genaueren Wiedergabe der 
Sprachla~te war getan. Aber zugleich wurde die Schrift abstrakt, entfernte sich 
für das Bewußtsein der Menschen von der umgebenden Wirklichkeit. 

Will mru1 kindgemäß unterrichten, so darf mru1 nie mit Abstraktionen begin
nen, sondern muß immer vom Konkreten, Anschaulichen ausgehen und erst 
allmählich behutsam zum Abstrakten hinführen. Auf diese Weise darf das Kind 
den Weg gehen, den auch die Menschheit beim >>Erwachsenwerden« zurückge
legt hat. So hat Rudolf Steiner den ersten Waldorflehrern geraten, die Buchstaben 
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vor den Augen der Kinder aus Bildern entstehen zu lassen. Man erzählt etwa 
eine Geschichte, malt dann ein Bild dazu an die Tafel, das die Kinder in ihrem 
Heft nachgestalten, und löst aus diesem Bild gleichsam den Buchstaben heraus. 

Hierbei wird sich der Lehrer nicht pedantisch an die historischen Vorgänge der 
Schriftentwicklung halten, zumal sich die Buchstabenformen in den verschiede
nen Schriften weit von ihrem Ursprung entfernt haben. Es ist viel wichtiger, daß 
der Lehrer selber schöpferisch geworden ist, denn seine Freude beim Finden 
geeigneter Bilder aus der Märchenwelt, dem Pflanzen- und Tierreich usw. über
trägt sich auf die Kinder. Allerdings ist darauf zu achten, daß man die Mitlaute, 
die Konsonanten, als Zeichnung von äußeren Dingen erklärt; die Selbstlaute, die 
Vokale, hingegen geben das menschliche Innere und seine Beziehung zur 
Außenwelt wieder. 

Der Erstklassenlehrer im Kibbuz Harduf (Israel) hat die Buchstaben im Rahmen 
einer Geschichte eingeführt, die von der Entstehung des Menschen und der Welt 
handelt. Aus dem Bild des Menschen, der nach seiner Erschaffung freudig 
staunend die Welt begrüßt und den Schöpfer ehrt, hat er das Aleph ( .X ) entwik
kelt, mit dem das hebräische Wort für den Menschen, Adam, beginnt. Auch an 
das eurythmische A mag man sich erinnert fühlen, das ja die Gebärde des Lautes 
mit dem ganzen Leibe nachbildet. Bild und Buchstabe sind auf dem Umschlag 
dieses Heftes zu sehen. Übrigens: Das Bild steht im Epochenheft der israelischen 
Schüler rechts, der Buchstabe links, weil die hebräische Schrift von rechts nach 
links läuft und folglich auch Bücher und Hefte >>Von hinten<< aufgeschlagen und 
gelesen werden. 

Der Buchstabe Sin bzw. Schin ( VJ ) ist aus den Strahlen der Sonne, Schemesch, 
geformt, das Mem ( Y.:l ) aus den Wassern, Majim. Als Vorbild für das Nun ( J) 
diente die Schlange, Nachasch, als Anregüng für das Resch (I ) der Wind, 
Ruach, mit seinen Wirbeln. Das Lamed ( ) ) folgt der Bewegung der Flamme, 
Lehawa; das Daleth ( l ) dem Winkel der Tür (Däleth). Das Pe/Fe (:::)) ist aus 
dem Formenzeichnen, aus der Spirale genommen- ein weiterer methodischer Weg. 

Der Lehrer auf der Sekem-Farm (Ägypten) hat einen etwas anderen Weg 
eingeschlagen. Hier wachsen einem die Buchstabenformen aus dem zart gemal
ten Bild entgegen. Zuerst mögen die Bilder zeichnerisch angedeutet worden sein, 
dann die Linien der Buchstaben verstärkt. An Buchstaben kommen auf unseren 
Bildern vor: I (A), '-'(B?), J (K), ...._" (S),) (weiches S). 

Wie die Waldorfschüler in Tokio an die Schriftzeichen herangeführt werden, 
hatten wir schon im Vorjahr in unserem Sonderheft >>Waldorfschule heute - 70 
Jahre Waldorfschule<; gezeigt (>>Erziehungskunst« 8/9, 1989, S. 652). Im Japani
schen steht noch heute, wie in den Ursprüngen aller Schriften, ein einziges 
Zeichen für ein ganzes Wort: für einen Gegenstand, ein Wesen. So kommt diese 
Schrift der Einführung vom Bild her besonders entgegen. 

Klaus Schickert 
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Zeichen der Zeit 
Aus der Computer-Welt 
oder: Was man aus einer Fachzeitschrift erfahren kann 

Die Zeitschrift >>Abacus<< informiert alle in 
der Welt der Computer Tätigen, Benutzer 
wie Hersteller, über vielerlei Dinge, die ei
gentlich auch das allgerneine Publikum in
teressieren (sollten). So seien einige Lese
früchte vorgestellt und aus dem Fachjargon 
soweit als möglich übersetzt. 

Da gibt es eine neue Computer->>Spra
che« namens ADA. Dies ist der Vorname 
von Lord Byrons Tochter, Lady Lovelace, 
die ein Vermögen für einen gewissen Mr. 
Babbage ausgab; er war seiner Zeit um ein 
Jahrhundert voraus, indem er mit mechani
schen Mitteln das zu erreichen suchte, was 
erst seit der Mitte unseres Jahrhunderts 
durch die Elektrizität und die Fortschritte in 
der Halbleitertechnik möglich wurde: der 
programmierte Rechenautomat. 

Die Notwendigkeit eines neuen Systems 
von Befehlen erwies sich als zwingend, da 
nicht nur in der NATO, sondern bereits 
schon in den US-Streitkräften das Problern 
erkannt wurde, daß in vielen verschiede
nen Computersystemen ganz verschiedene 
Arten von >>Sprachen« benutzt werden. Das 
heißt konkret, daß man etwa die Flieger
abwehr-Rechner nicht zusammenschalten 
kann mit anderen Radars als nur den spe
ziell für die Flak eingerichteten. In vielen 
Fällen kann man Übersetzungs-Apparate 
dazwischenschalten. Doch diese sind zeit
raubend und, was schlimmer ist, sie stellen 
eine zusätzliche Fehlerquelle dar. Im Ernst
fall eines Krieges wären die hochkompli
zierten Systeme nicht in der Lage, einem 
zentralen Kommando zu unterstehen. 

Das US-Verteidigungsministeriurn (DoD) 
ließ in jahrelanger Vorarbeit die aus allen 

Kreisen von Konstrukteuren und Anwen
dern kommenden Vorschläge zu einem 
Pflichtenheft verarbeiten, welches einem 
Wettbewerb zwischen einer Reihe von ein
geladenen Arbeitsgruppen verschiedener 
Firmen zugrundegelegt wurde. Eine fran
zösische Arbeitsgruppe gewann den Zu
schlag unter den natürlich anonym einge
reichten >>Sprachen«. 

Der Artikel in Abacus (Vol. 5, No. 3, 
1988) ist von Lyn Curchill, Sekretärin von 
Jean D. Ichbiah, dem Leiter eines interna
tional besetzten Teams einer angesehenen 
Computerfirma in Frankreich geschrieben. 
Bemerkenswert an der Schilderung, die auf 
keinerlei technische Einzelheiten eingeht, 
ist die Betonung des künstlerischen Eie

. mentes, das alle Beteiligten befeuerte. Im
merhin werden die Ziele genannt: 
- Lesbarkeit, so daß das Programm verstan

den werden kann; 
- starke Typisierung, um Konfusion zwi

schen logisch verschiedenen Begriffen zu 
vermeiden; 

- Möglichkeit der Programmierung im Großen 
mit Einrichtungen für den Einschluß von 
Teilprogrammen mit gesonderter Cornpi
lation (Übersetzungsprogramm) und Bi
bliotheksverwaltung, wie sie in langen 
Programmen nötig sind; 
Ausnahmebehandlzmg, um Fehler in einem 
Teil des Programms einschließen zu kön
nen, das heißt, sie nicht auf andere Pro
grammteile übergreifen zu lassen; 
Sonderung von Daten und logischen Opera
tionen; 
Aufgabemmterteilung, um das Programm 
eher als eine Reil1e paralleler Aktivitäten, 
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denn als eine einzige lineare Sequenz 
von Operationen behandeln zu können; 

- Vervielfältigungsmöglichkeit, um verwand
te Programmteile aus einer vorgegebe
nen Schablone erzeugen zu können. 

Am meisten ist die Autorin, die nach Stu
dium und Hochschultätigkeit als Kunstge
schichtlerin tätig war, beeindruckt vom 
Vergleich mit der Architektur. Ja, sie bringt 
eine Fotografie von Notre-Dame de Paris 
als Beispiel für die in der Kunst natürliche 
Vereinigung verschiedener Stilarten unter 
einem Gesamtkonzept. -

Interessant auch gewisse nationale Ei
gentümlichkeiten: Faktenbewußtsein und 
Humor der Engländer, lange verkettete Sät
ze eines an sich perfektionistischen Deut
schen, die ihren logischen Sinn verlieren, 
wenn man versucht, sie zu unterteilen; viel
leicht am meisten ist sie beeindruckt von 
der Klarheit der Europäer im Allgemeinen 
und der französischen Protagonisten, vor 
allem des Leiters lchbiah, der nur Jean ge
nannt wird und der verantwortlich für das 
Ganze und den Charakter einer »Sprache« 
ist. Es würde zu weit führen, auf die Beiträ
ge der weiteren Mitarbeiter einzugehen, die 
teils für die technische Handhabbarkeit, 
teils für Fehlerfreiheit oder praktische Reali
sierbarkeit verantwortlich waren. 

Man kann rückhaltlos bewundern: 
Menschliche Begeisterung fiil" Schönheit 
und technische Sicherheit um eines Zieles 
willen, dessen Auswirkung nicht unbe
denklich ist. 

Einer der Mitarbeiter veröffentlichte nach 
dem Muster der höheren Gerichte im We
sten eine »dissenting opinion«, d. h. Kritik 
oder Vorbehalte in der Gestalt einer Ab
wandlung des Märchens von des Kaisers 
Kleidern: nach der Blamage des Ausgehens 
ganz ohne Kleider, wollte der Kaiser lieber 
alle übereinander anziehen, bis ihn der 
Chefschneider überzeugte, daß auch hier 
>weniger mehr ist<: >>But rather to remove 
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layers of the finery, and strive for simplicity 
and elegance in place of extravagant elabo
ration.« 

Ganz anders mutet der Bericht über die 
Erfal1rungen mit Computerprogrammen 
an, die entwickelt werden, um auf College
und höherer Stufe den Unterricht im Auf
satzschreiben zu erteilen. Die Behauptun
gen stehen apodiktisch im Titel und Unter
titel: >>Computeramvendungen fürs Schrei
ben: Die Bewegung fiir >Computenmter
stiitzten-AufsatZ«< und >>Das Schreiben an 
der Tastatur fiiltrt nicht nur zu längeren 
Schüleraufsätzen, sondern auch zu bes
seren.« 

Der Artikel ist von Synn Veach Sadler 
und Wendy Tibbets Greene. Halbseitige Fo
tos begleiten den Text: Eng gedrängt sitzen 
Oberschüler oder Studenten vor Bildschir
men (natürlich jeder vor seinem!) im Me
thodist College, aus welchem der Bericht 
stammt. (Der Name CAC für Computer As
sisted Composition ist nicht etwa ironisch 
gemeint und wird, wie fast immer in sol
chen Texten üblich, dauernd eingehäm
mert. Allerdings waren sich später die Au
toren der Zweideutigkeit des Namens >>in 
mindestens einer Sprache« bewußt.) 

Es mag eine Menge von Ratschlägen ge
ben, welche von erfolgreichen Lehrern er
teilt werden; darunter formale, wie auf 
Wortwiederholungen zu achten, um sie zu 
elerninieren. Solche und ähnliche Trivialitä
ten sind das Rückgrat des Programms. 
Dann gibt es Techniken, um auf höherer 
Stufe an jeder Stelle, wo die Maschine eine 
(natürlich vorformulierte) >>Rückfrage« 
stellt, dem Schüler weiteres Material in ei
ner >>höheren Dimension« der betreffenden 
Programmkarte zur Verfügung zu halten 
(>>Hypercard«). 

Nun weiß doch jeder, der Texte, welcher 
Art auch immer, verfaßt, daß der Rückblick 
auf derselben Seite nicht ausreicht. Man 
muß gelegentlich >>blättern« können in ei
ner Art, die der Bildschirm nur sehr müh-



sam mit sogenannten Fenstern und ande
ren Tricks zustandebringt. Eine solche >>tie
fe« Wahrheit wird von einem Mitarbeiter in 
einem >>Kasten« vorgetragen und eilfertig 
umgedeutet als eine andere ebenso tiefe 
Mitteilung, daß ein Text im Computer eine 
>>andere Existenzweise« hat als ein ge
schriebener oder in Stein gemeißelter. 

Der Aufsatz degeneriert gegen Ende in 
das Reklamegewäsch von Firmen, die ir
gendeine Neuheit anpreisen wollen. Denn, 
weil ein Bildschirmtext leichter zu ändern 
ist als ein geschriebener, soll damit ein ge
sundes Mißtrauen gegen alles Gedruckte 
entstehen und: »best of all, werden wir viel
leicht mit unseren Studenten einen Schlag 
gegen die >Kompartmentalisation unserer 
Gesellschaft< führen, wenn Schreib- und 
Korrekturfertigkeiten allgemeiner verbrei
tet sind<<. - Gott geb's! kann man nur 
sagen. 

Ein weiterer Aufsatz eines Teams von 
fünf Autoren (Burkl1ardt et al) karm nur 
kurz erwälmt werden. Er stammt von zwei 
hochrangigen Physikern und Mathemati
kern in Zusammenarbeit mit drei Psycholo
gen. Sie repräsentieren das »Shell Centre<< 
an der Universität Nottingham (England). 
Dieses wird als reines Forschungsinstitut 
ohne Lehrverpflichtung vorgestellt - selten 
in den Erziehungswissenschaften, wenn
gleich nicht unüblich in anderen Gebieten-, 
das weltweite Beziehungen unterhält und 
manche moderne Projekte verantwortet. 

Es mag genügen, die in einem Kasten 
gegebene Definition der >>menschlichen 
Wissenschaften<< vorzuführen. Man muß 
dabei bedenken, daß die >>Humanities<< ein 
altes Wort für dasjenige ist, was man früher 
Geisteswissenschaften nannte. Nun also 
werden die >>Human Sciences<< wie folgt er
klärt: 

>>Menschliche Wissenschaften sind dieje
nigen Aktivitätsfelder, wo ein wissenschaft
licher (oder ingenieurmäßiger) Ansatz auf 
menschliche Systeme und ihr Verhalten an-

gewendet wird. Das Wesentliche ist eine 
Wechselwirkung zwischen theoretischen 
und empirischen Aktivitäten, wobei die 
letzteren das entscheidende Wo1·t haben -
da die meisten Vermutungen (ode1· Model
le) in diesen Feldern, wenngleich an sich 
elegant, nicht in die empirische Realität 
passen. 
Viel an Psychologie, einiges an Erziehung 
und etwas Soziologie paßt in dieses Feld; 
Techniken und Modelle aus all diesen sind 
wertvoll. Einiges an anscheinend >>härte
rer« Wissenschaft mit menschlichem An
spruch (>>flavor<<f) tut es nicht- einschließ
lich zum Beispiel wesmtlicher Teile der 
künstlichen Intelligenz, die mit nichts an
derem beschäftigt zu sein scheinen als mit 
sich selbst. « 

Das harte Wort über die >>künstliche Intelli
genz<< kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß der rein behaviouristische Duktus sei
nem Wesen nach völlig agnostisch gegen
über dem Menschen ist. 

Mit SCAN (von scanning = mustern) wird 
ein formalisiertes System vorgeführt, das 
dem Lehrer ermöglichen soll, die Unter
richtsstunde durch abkürzende Notizen der
art zu begleiten, daß eine Video-Aufnahme 
der Stunde zweckmäßig ausgewertet wer
den kann. Es wird als Beispiel eine >>Schatz
suche<< vorgeführt, die Elfjährigen zeigen 
soll, daß die verschiedenen Indizien leicht 
vergessen werden, wenn man sich nicht eine 
systematische Stütze in Form zum Beispiel 
eines Koordinatensystems schafft (s. Abb.). 

Was die Autoren unter einem >>menschli
chen System<< verstehen, wird aus einer der
in dieser Art Literatur üblichen, wiederum 
apodiktischen - Einschaltungen deutlich: 

>>Die Einführung des Computers ergab 
ein klareres Verständnis von der Art, in der 
das menschliche System - das Klassenzim
mer - funktioniert . . . Der Effekt wm· 
stärker, als wir erwarteten.<< 

Schließlich seien noch die Rechtsfragen ge-
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streift, die aus der Benützung ausgedehnter 
Datenbanken über Dinge wie Vorstrafenre
gister, Empfang sozialer oder medizini
scher Unterstützung und so weiter folgen. 
Die Datensammlungen enthalten notwen
dig etwa fünf Prozent veralteter oder fehler
hafter Daten, aufgrund deren jemand, oh
ne daß er es verdient, etwa als vorbestraft 
oder armengenössig gebrandmarkt sein 
kann. 

Es handelt sich nicht einfach um das Ge
spenst des »Atomstaates<< (Robert Jungk). 
Ein kurioses Beispiel nach amerikanischem 
.Recht wird durch den Fall geliefert, daß ein 
Mann aufgrund eines längst überholten 
Steckbriefes verhaftet wird. Es werden bei 
ihm Dinge - sagen wir Drogen - gefunden, 
die nichts mit dem seinerzeitigen Steckbrief 
(eine Steuerschuld zum Beispiel) zu tun ha
ben. Darf er dann verlangen, daß diese qua
si »irrtümlich<< gefundenen Anhaltspunkte 
kriminellen Verhaltens nicht gegen ihn in 
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einem neuen Verfahren verwendet werden 
dürfen? 

Wo ist das legitime Interesse des Staates, 
der nicht mißbräuchliche Unterstützungs
bezüge dulden kann, zu begrenzen in Ab
wägung mit dem Schutz des Individuums 
gegen - sagen wir - Steuerschnüffelei? Die
se Fragen sind natürlich nicht neu und ganz 
unabhängig vom Computer. Nur liefert der 
die Möglichkeit einer rascheren und schär
feren Kontrolle - und zugleich schlirrune 
Pannen, die dem einzelnen gewaltig scha
den können. 

Eine Zeitschrift wie die zitierte enthält 
natürlich noch mancherlei andere Rubri
ken. Ihre Berechtigung steht außer Frage, 
wenn man das Informationsbedürfnis des 
ins Auge gefaßten Interessentenkreises be
denkt. Bedrückend aber ist das Niveau, auf 
dem der Vormarsch des Computers bis in 
die Unterstufe der Schule forciert wird. 

Georg Unger 



Generationen im Vergleich- eine Jugendstudie 

Eine umfangreiche und seitdem viel beach
tete Jugenduntersuchung in der Bundesre
publik wurde im Jahre 1985 abgeschlossen. 
Diese Studie »Jugendliche und Erwachsene 
'85. Generationen im Vergleich« reicht mit 
ihren Jugenderhebungen bis in die fünfzi
ger Jahre zurück. Sie wurde damals vom 
Jugendwerk der Deutschen Shell in Koope
ration mit dem Institut für Meinungsfor
schung EMNID begonnen. Später führte 
die Deutsche Shell das Programm mit dem 
Titel »Lebensentwürfe, Alltagskulturen, 
Zukunftsbilder« Ougend '81) unter der Ver
antwortung von Arthur Fischer, Leiter der 
Psydata, Institut für Marktanalysen, Sozial
und Mediaforschung, Frankfurt, Dr. Wer
ner Fuchs, Professor für Soziologie an der 
Fernuniversität Hagen und Dr. Jürgen 
Zinnecker, Professor für Soziologie an der 
Universität Marburg weiter. 1 

Es entstanden ja nach 1945 eine große 
Zahl von Institutionen für Markt- und Mei
nungsforschung, darunter 1946 das be
kannteste >>Institut für Demoskopie« 
(>> Volksbe!rachtung«) in Allensbach, von 
Frau Elisabeth Noelle-Neumann unter die
sem Namen als >>eine GmbH zum Studium 
der öffentlichen Meinung« gegründet. Sie 
entwickelte eine Methode, durch Befra
gung genau umrissener Bevölkerungsgrup
pen (>>repräsentative Stichproben«) die Ein
stellung der öffentlichen Meinung zu aktu
ellen, politischen, wirtschaftlichen und so
zialen Problemen festzustellen und Auf
schlüsse über die Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung zu gewinnen. Damit führte sie 
die Meinungsforschung in der Bundesrepu
blik Deutschland ein. 

1 Jul?endwerk der Deutschen Shell (Hg.): >>Ju
gendliche und Erwachsene '85, Generationen im 
Vergleich«. Fünf Bände mit zusammen über 2000 
Seiten in Kassette DM 39,-. Verlag Leske und 
Budrich, Leverkusen 1985. 

Eine Brücke zur Jugendgeneration der 
50er Jahre 

Diese rein empirischen Untersuchungen 
werfen ein Blitzlicht auf die jeweilige Gegen
wart, ohne eine historische Einordnung im 
Vergleich zu vorzunehmen. Mit dieser Tradi
tion will die Studie »Jugendliche und Er
wachsene '85« brechen. Indem zwei Alters
gruppen und Generationen miteinander ver
gleichend in Beziehung gesetzt werden, 
wird das einseitige Ins-Licht-stellen der Ju
gend erweitert. Das eigentlich neue der Stu
die besteht darin, daß eine Brücke zur Ju
gendgeneration der 50er Jahre geschlagen 
wird. Diese Längsschnittanalyse führt zu 
interessanten, vielschichtigen Ergebnissen 
und macht die Darlegungen besonders le
senswert. 

Durch die Kontirmität der Unternehmung 
mit in großem Rahmen veranstalteten Befra
gungsaktionen über bestimmte Erziehungs
methoden und Lebenspraktiken war es mög
lich, daß heutigenJugendlichen die gleichen 
Fragen vorgelegt werden konnten, wie drei 
Jahrzehnte davor Jugendlichen der 50er Jah
re. Das zweite Novum der Studie ergibt sich 
dadurch, daß diese gleichen Jalugänge als 
Erwachsene erneut befragt wurden. 

Mit der Langzeitstudie sind folgende Ge
genüberstellungen möglich geworden: 
1. Ein Vergleich der Jugend der fünfziger 

Jalue und der achtziger Jahre. 
2. Ein Vergleich der Jugendlichen und Er

wachsenen heute. 
3. Ein Vergleich der Jugendlichen aus den 

fünfziger Jaluen mit den heutigen Er
wachsenen als den Jugendlichen von da
mals. 

So macht diese Studie Orientierungsmu
ster, Denken und Empfinden jener beiden 
Generationen der Betrachtung zugänglich, 
die für die nächsten Jahrzehnte Gesellschaft 
und Staat bestimmen werden. 
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Zur Charakterisierung, um welche Gene
rationen es sich hierbei handelt, wurden 
Schlagworte aus der öffentlichen Meinung 
angeführt. So fanden sich die Erwachsenen 
in den Typisierungen: Nachkriegsgenera
tion, Aufbaugeneration, während Worteti
ketten wie: Halbstarke, unpolitische Gene
ration, skeptische Generation nicht akzep
tiert wurden. Dagegen mußte die Jugend 
der 80er Jalue sich nennen lassen: die ver
wölmte Generation, Protestgeneration, 
Femsehgeneration, wobei sie jedoch wegen 
des jugendkritischen Akzentes, den diese 
Bezeichnungen setzen, richtiger fanden: 
die verunsicherte Generation, die No-fu
ture-Generation. 

Angefügt findet sich eine Liste von Ter
mini für die heutige Jugendgeneration, wel
che Jugendliche bei den Umfragen spontan 
eingefallen sind. Es ergaben sich insge
samt, sowohl abwertend als auch neutral 
oder positiv, 43 verschiedene Bezeichnun
gen. Eine überaus farbige Palette zur Schil
derung der heutigen Jugendsituation. 

Die Jugend von heute: 
Sozial und politisch engagiert 

In einer zusammenfassenden Übersicht, 
die Prof. Zinnecker für eine Jugendschutz
veranstaltung gegeben hat, werden von 
ilun als Beispiele der Untersuchungen, aus 
der großen Fülle des Erforschten, mit Hilfe 
des Brennspiegels fünfziger Jahre, vier po
puläre Vorstellungen über Jugend damals 
und heute, die falsch sind, richtiggestellt. 
Es möchte damit zur Aufklärung der gegen
wärtigen Lage der Jugendlichen beigetra
gen werden. 

1. Die Spannungen zwischen den Gene
rationen waren früher ausgeprägter als 
heute. Die offene Jugendfeindlichkeit hat 
deutlich abgenommen. 1950 nannten nur 
24% die Jugend günstig, neben 40% un
günstig; 1982 dagegen 52% günstig und 
nur 18% ungünstig. 
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2. Jugendliche heute sind stärker in so
ziale Netze eingebunden: Vereine, Freun
deskreise, Paarbeziehungen, und wir fin
den unter ihnen weniger Einzelgänger. Die 
Jugend der 80er Jahre ist geselliger ausge
richtet, und sie besitzt mehr Personen, mit 
denen sie Probleme, Krisen, Einsarnkeiten 
bereden und Emotionen auffangen kann: 
Hierzu einige Angaben zur Beteiligung an 
informellen Gruppen Gleichaltriger: 
- Jungen: von 59% (1964) Steigerung auf 
78% (1984) 
- Mädchen: von 42% (1964) Steigerung auf 
75% (1984) 

3. Der Umgang mit technischem und na
turwissenschaftlichem Wissensstoff ist in 
den 80er Jaluen deutlich gewachsen. Die 
Fächer Chemie, Phy;;ik, Biologie stehen 
heute hoch im Kurs (60 %), während sich 
die Schüler der 50er Jalue melu in Richtung 
Deutsch und Religion orientierten. 

4. Die Jugend der 80er Jahre ist stärker 
an Politik interessiert als die der 50er Jahre. 
Dabei besitzt sie vergleichsweise mehr kriti
sche Informationen über rechtskonservati
ve Tendenzen und den Nationalsozialis
mus im Besonderen, und sie fordert mehr 
und auch qualitativ anderes von Politik und 
Gesellschaft. So meinen heute 71 %, die Re
gierung tue zu wenig für die Jugend, ge
genüber nur 45% Unzufriedenen in den 
50er Jahren, wobei damals jeder Zehnte gar 
keine eigene Meinung dazu hatte. 

Ein neuer Begriff von Jugend 

Am Beginn der Einleitung zu diesem Mam
mutwerk wird darauf hingewiesen, daß die 
Jugend in den letzten Jahren einen Schwer
punkt der öffentlichen Meinung gebildet 
hat. Immerhin wurde die dritte in der Ge
schichte der Bundesrepublik herausragen
de Generaldebatte über Jugend, welche die 
beiden vorangegangenen Jugenddebatten 
an Umfang und prinzipiellem Gewicht 



deutlich übertrifft, von der Generation der 
80er Jahre provoziert. Entsprechend stellt 
sich die Gegenwartsgeschichte von Jugend 
in vieler Hinsicht als ein historischer Wen
depunkt dar. 

Indessen stehen sich zwei Gruppen der 
gegenwärtigen Jugenddiagnostiker in der 
Frage, ob der klassische Begriff von Jugend, 
wie er in der bürgerlichen Aufklärung des 
18. Jal1rhunderts entwickelt wurde und sei
nen prägnantesten Ausdruck in Rousseaus 
Roman »Emile« fand und seit dem Ablauf 
der 60er Jalue zu Ende gegangen ist, in 
il1ren Ansichten diametral gegenüber. So 
spricht die eine Gruppe vom Ende des klas
sischen Jugendkonzeptes seit der Mitte des 
20. Jal1rhunderts, während die andere die 
Ansicht vertritt, daß in den letzten beiden 
Jahrzehnten überhaupt erst die gesell
schaftlichen Voraussetzungen dafür ge
schaffen wurden, »daß aus der eher uto
pisch-ideologischen Vorstellung von Ju
gend eine soziokulturelle Realität werden 
konnte«. - Hier stehen These und Antithe
se mit zahlreichen Argumenten gegenein
ander. 

Viele Ergebnisse deuten darauf hin, daß 
sich Konfliktstoffe der Jugend der 50er Jah
re bei den heutigen Jugendlichen in die Pu
bertät vorgeschoben haben. Es werden Jun
gen- und Mädchenbekanntschaften, das 
abendliche Ausgehen und der Musikge
schmack genannt, und es wird darin ein 
Anzeichen für die Vorverlagerung des Be
ginns der Jugendphase gesehen. Bei beiden 
Geschlechtern liegen die ersten sexuellen 
Erfal1rungen heute ein bis zwei Jal1re früher 
als vor dreißig Jahren. Die Zahl der Jugend
lichen, die einmal il1re Kinder ganz anders 
erziehen wollen, hat von 18% auf 48% zu
genommen. Thr Ziel ist, die Kinder zu mehr 
Selbständigkeit im Leben zu bringen. Eine 
Vielzahl von Indikatoren zeigt, daß die 
überkommene Balance der Macht zwischen 
Jüngeren und Älteren in der Familie ins 
Wanken geraten ist, d. h. daß die Eltern, 

insbesondere die Väter, illier Autorität ver
lustig gegangen sind. Die Jugend denkt an
ders über zentrale Lebensbereiche als die 
Eltern. Unter diesem Eindruck sind viele 
Eltern zu einem toleranteren und verständ
nisvolleren Erziehungsstil übergegangen. 

»Bibel der Jugendforsclnmg<< 

Als Gesamteindruck der Jugend zu Beginn 
der 80er Jahre wird arn Ende des einleiten
den Überblicks festgestellt, daß sie »die 
Qualität einer eigenen Generationsgestalt 
gewonnen hat und in der Abfolge der Jalu
gänge zu prägnantem zeit- und jugendge
schichtlichem Profil gelangt ist.« 

Neben solchen Hauptaspekten wurde 
durch die genannten Umfragen mit nicht 
zu üb~rbietender Gründlichkeit eine Über
fülle von Einzelergebnissen erarbeitet, die 
alle nur denkbaren Lebensfragen und Pro
bleme berühren. Dabei nehmen die Titel 
>>Freizeit und Jugendkultur<< und »Jugend 
der Fünfziger Jalue- heute« einen großen 
Raum ein, und es kommen die Jugendli
chen unter »Jugend in Selbstbildern<< mit 
literarischen und künstlerischen Darstel
lungen in zwölf Monographien selbst zu 
Wort. Überall beleuchten ausgiebige Kom
mentare das Erforschte. 

Es ist nicht übertrieben, wenn dieses 
Werk, das sowohl im methodischen Ansatz 
als auch im Reichtum des systematisch dar
gebotenen Materials neue Maßstäbe setzt, 
als die »Bibel der Jugendforschung« apo
strophiert wird. Den auf fünf Bände verteil
ten über 2000 Seiten ist ein Literaturver
zeichnis von 1145 Titeln beigefügt. Ein 
Stichwortverzeichnis, das die Studie für 
manchen Leser besser erschließt als die In
haltsverzeichnisse der Einzelbände, kann 
beim Jugendwerk der Deutschen Shell, 
Überseering 35, 2000 Harnburg 60, angefor
dert werden. 

Benedikt Picht 
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Spendengelder als Hefeteig 

Im vorigen Heft (S. 134 f) hatte Dieter Brüll vorgeschlagen, die Spendengelder 
nicht den Seminaren zuzuleiten, sondern unmittelbar den Studenten zu geben. 
Wie die Vermittlung der Spenden tatsächlich gehandhabt wird, stellt auf unsere 
Bitte Ghiga von Smiechowslca von der Fördergemeinschaft für freie Ausbildung 
e. V. in München dar. Red. 

Großzügig haben die Menschen auf den Auf
ruf Aufbruch Mitteleuropa reagiert. Die In
itiatoren des Aufrufs haben sich daraufhin 
zusammengesetzt, wn die Spendengelder so 
wirksam wie möglich einzusetzen. Dabei fiel 
es uns zu, in Eigenverantwortlichkeit die 
Studenten aus Osteuropa mit Geld und Rat 
zu betreuen. Wir werden also in erweitertem 
Sinne machen, was wir seit zwei Jahren 
ohnehin schon tun: 

Wir fahren, meist auf Einladung der Stu
denten, an die Ausbildungsinstitute, setzen 
uns mit den Studenten zusammen, und spre
chen etwa so:« ... Wir sind hier zusam
mengekommen, weil bei Ihnen Mangel 
herrscht. Mangel an Geldmitteln, um llir 
Studiwn zu meistern - erfahrungsgemäß 
fehlt es bei 60 Prozent aller Studierenden an 
anthroposophischen Studienstätten an 
Geldmitteln. Wir haben zwar Geld, aber bei 
weitem nicht genug, wn den Mangel abzu
decken. Nun können wir natürlich, wie wir 
das lange getan haben, von München aus 
dem einen oder dem anderen mit einem 
Einzelstipendium helfen. Das ist dann ein 
Glücksfall für den Betreffenden. Was ma
chen wir aber mit den anderen? Wie wäre es 
also, wenn Sie, die Sie hier studieren und die 
Verhältnisse kennen, auch von hier aus ver
suchen das Geld zu verteilen? Als Rech
nungsgrundtage dient die Studiengebühr, 
sie hat absoluten Vorrang. Wir könnten also 
soundsoviele Studiengebühren zusammen
gerechnet in llire Hände legen; sozusagen als 
Hefe; den Kuchen backen Sie selbst.<< 

Nach einem solchen Gespräch kommt 
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meistens ordentlich etwas in Bewegung. Es 
wird, wenn alles gutgeht, ein besonderer 
Kreis von Studenten gegründet, ein Studien
fonds gebildet, man trifft sich regelmäßig, 
um an einem Text zu arbeiten, Studium und 
Arbeit unter einen Hut zu bringen, die Ver
teilung des Geldes vorzunehmen, so gerecht 
wie es eben geht; ganz wichtig ist es, auch die 
Umwelt für sich zu interessieren, das heißt, 
Kontakte zu schaffen, denn wenn die Stu
denten geschickt und einfallsreich sind, 
kann sich das studentische Anfangskapital 
sogar verdreifachen! Dabei soll so ein Stu
dentenkreis nicht nur aus »Bedürftigen« be
stehen, die Arbeit selbst muß interessieren 
und Menschen anziehen. Die scharfe Grenze 
zwischen Gebern und Nehmern löst sich auf. 
Solche Arbeit geht nicht von heute auf mor
gen; manchmal braucht sie Wochen, manch
mal Monate, oft geht es auch sehr rasch. 
Zehn solche Studentenkreise sind schon »in 
Betrieb«. Jeder hat eine andere Gestaltung, 
unterschiedliche Arbeitsmethoden, alles ist 
neu und sehr aufregend. 

Nun brauchen Studenten aus Osteuropa 
nicht nur die Studiengebühren, sondern den 
Sockel selbst, um hier studieren zu können. 
Diese Studenten mit den notwendigen Geld
mitteln, die als freies Seheniegeld gegeben 
werden, auszustatten und sie dadurch doch 
nicht von den hiesigen Studienkollegen zu 
isolieren, sondern gerade hier aus der Begeg
nung von Ost und West ein neues soziales 
Bewußtsein zu schaffen, das ist es, was wir 
für die Zukunft anlegen möchten. 

Ghiga von Smiechowslca 



Aus der Schulbewegung 

Eine englische Waldorfschule erkämpft sich Anerken
nung in der Öffentlichkeit- Die Rudolf-Steiner-Schule m 
Edinburgh 

Die hier beschriebenen Beobachtungen ge
hen auf eine 35jäluige Erfahrung mit der 
Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule zurück, 
die von meinen eigenen fünf Kindern be
sucht wurde. Der Gründer dieser Schule, 
Pelham Moffat, war ein überzeugter An
throposoph, der es im Jahr 1939 wagte, eine 
allen schottischen Traditionen zuwiderlau
fende Gründung durchzusetzen. Trotz der 
Evakuierung im Krieg, verlor er nie den 
Mut und steuerte die Schule durch alle 
Schwierigkeiten hindurch. 

Lesen-Lernen mit fiinf Jahren 

Wie in ganz Großbritannien, so müssen 
auch in Schottland alle Kinder mit fünf Jah
ren eine anerkannte Schule besuchen. Viele 
Eltern bemühen sich darum, bereits Vier
jährige in einer Nursery School unterzu
bringen. Man hört häufig das Schlagwort 
> Teach your baby to read <, was dem Ehrgeiz 
junger Väter und Mütter Rechnung trägt. 
Die Zeitschrift >Parents< hat zum Beispiel in 
der Novemberausgabe 1989 als Geschenk 
für die Leser ein sogenanntes >Reading Kit< 
verteilt. Auf dem Titelbild sitzt ein Klein
kind beim Spiel mit Buchstaben. 

Das neue Gesetz des Erziehungsmini
sters der konservativen Partei, Kenneth Ba
ker, scheint gerrau dieser Vorstellung zu 
entsprechen, indem es gerraue Richtlinien 
für drei Prüfungen im Alter von sieben, elf 
und sechzehn Jahren festlegt. In Schottland 
bestehen zwar eigene Gesetze, doch ist die 

allgemein anerkannte Norm die, daß jedes 
Kind im ersten Schuljahr, also mit fünf Jah
ren, Lesen, Schreiben und Rechnen lernt. 

Folgendes Beispiel aus einer Volksschule 
in Edinburgh darf hier eingefügt werden, 
um die Haltung einer typischen Volks
schullehrerin (es werden nur Frauen für die 
zwei ersten Jalue, die Infants, angestellt) 
darzustellen: Ein Sohn deutscher Eltern 
wurde mit sechs Jahren in die erste Klasse 
eingeschult, wo er mit über 40 Fünfjährigen 
saß. Die Mutter erhielt ein Schreiben, in 
dem sie aufgefordert wurde, sich in der 
Klasse ilues Sohnes einzufinden. Vor den 
gespannt zuhörenden Mitschülern sollte 
der Bub vorlesen. ll1m wurde ein kleinge
druckter Text mit zwölf Zeilen, ohne Bild, 
in die Hand gegeben und er stotterte hilf
los, bis die Leluerin geradezu triumphie
rend ausrief: »Sehen Sie, er kann nicht le
sen! Er wird nie zur Universität gehen 
können!<< 

Die Mutter antwortete gelassen: »Vor 
zwei Jahren konnte mein Sohn noch kein 
Wort Englisch. Meinen Sie nicht, er hat er
staunlich viel in der kurzen Zeit gelernt?<< 
Die Lehrerin gab zu, er sei einer der besten 
Schüler in dem Fach >Nature Study< und 
Geschichte, betonte jedoch, er müsse jeden 
Tag zu Hause nach einer sechsstündigen 
Schulzeit, die von 9 bis 15 Uhr dauerte, 
Lesen üben. Die Eltern gaben den Sohn in 
die Rudolf-Steiner-Schule, wo er gute Erfol
ge hatte, anschließend ein Studium an der 
berühmten Sussex-Universität absolvierte 
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und heute als verantwortlicher Erziehungs
berater mit einem Stab von 25 Mitarbeitern 
die Volks- und Höheren Schulen, Colleges 
und Volkshochschulen beaufsichtigt, die in 
Nord-London bestehen. 

Eine Schule für »Dummlingecc? 

Was war die Reaktion der Nachbarn auf die 
Umschulung in die Steiner-Schule? >>Your 
son is never going to learn to conform<<, (Ihr 
Sohn wird nie lernen, sich anzupassen) war 
eine typische Bemerkung. Andere Leute 
meinten, der Junge sähe doch ganz normal 
aus; warum solle ihm eine Erziehung für 
Behinderte zuteil werden? Oder die War
nung: In der Schule gibt es doch keine Dis
ziplin! Man hatte sehr merkwürdige Vor
stellungen davon, was denn in einer Ru
dolf-Steiner-Schule vor sich ginge. Es 
sprach sich bald herum, daß zur Aufnahme 
keine Prüfung nötig sei, und manche Eltern 
schickten ihren »Dummling« dorthin, wäh
rend die begabten Kinder in die Akademie 
gingen. Daraufhin beschlossen die Lehrer, 
es würden entweder alle Kinder einer Fami
lie aufgenommen oder gar keines. Außer
dem wurde eine kleine, sehr gute Schule 
für seelenpflegebedürftige Kinder in Edin
burgh gegründet, die als Auffang für 
schwache Schüler diente. 

Positives Echo in der Öffentlichkeit 

Nachdem die ersten Schüler der Steiner
Schule in der Universität, der Kunstakade
mie und anderen Instituten auftauchten, 
begann ein Wandel in der Einstellung der 
Stadt gegenüber dieser Freien Waldorf
schule. Ein Chemieprofessor erklärte, die 
beiden Studenten, die von dort gekommen 
seien, wären frischer und lerneifriger, hät

ten originelle Fragestellungen und zeichne
ten sich durch Selbständigkeit aus. Der Di
rektor des Textil College erklärte: >>Die Stu
denten, die von der Steiner-Schule kom-
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men, sind ein Problem: sie gewinnen alle 
unsere Preise!« Eine Studentin der Kunst
akademie bewog ihre Eltern, den kleinen 
Bruder unbedingt umzuschulen. Sie sagte: 
>>Ich sehe jeden Tag, wieviel weiter die 
Schüler sind, die auf der Steiner-Schule wa
ren.« Auch im Fach Architektur gewannen 
Ehemalige dieser kleinen Schule Auszeich
nungen und im Wettbewerb mit anderen 
schottischen Oberschulklassen erhielt die 
Steiner-Schule mehrere Jahre hintereinan
der den Preis für das beste Projekt in Geo
metrie. Auf diese Weise erwarb die Schule 
einen guten Ruf. Doch die Vorurteile gegen 
spätes Lesenlernen hielten an. 

Warum schicken Eltem ihre Kinder 
auf die Waldorfschule? 

Hochinteressant sind die Gründe, die von 
manchen Eltern vorgebracht werden, wenn 
sie ihre Kinder anmelden. So erschien eines 
Tages eine Straßenbahnschaffnerin mit ih
rer Tochter. Sie arbeite auf der Linie 27, und 
es kämen Schüler fünf verschiedener Pri
vatschulen in die Straßenbahn, sehr oft in 
aggressiver Stimmung; sie benähmen sich 
schlecht, obwohl es sich um Kinder aus rei
chen Familien handle. Aber die Schüler in 
der blauen Uniform (damals trugen die 
Waldorfschüler blaue Jacken) würden nicht 
nur gegenseitig netter miteinander umge
hen, sondern sie selber, die Schaffnerin, 
wie einen Menschen behandeln. Deshalb 
wolle sie die Tochter hier einschulen. 

Ähnlich war die Begründung einer pelz
bekleideten Dame, deren Sohn in die Nach

barschule ging, wo die Jungen gestreifte 
Uniformen trugen. Jeden Nachmittag warte 
sie auf ihren Sohn im Auto und erlebe, wie 

die Jungen geradezu in die Straße explo
dierten, laut, ungestüm und aggressiv ge
gen schwächere Schüler. Dann habe sie das 
Gartentor der Steiner-Schule beobachtet, 
wo es weder Geschrei noch Balgereien gä-



/:::,. Die 5. Klnsse der Edinburgher Rudoif-Steiner-Schule beim Flöten 
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be. Die Kinder kämen ganz ruhig und in 
kleinen Gruppen heraus, manche drängten 
sich um einen Lehrer, und ältere Schüler 
kümmerten sich um die Kleinen. So kam 
ihr Sohn an die Steiner-Schule. 

Ein Professor hatte die größten Schwie
rigkeiten mit seinem Jüngsten. Während 
die vier älteren Geschwister an der Akade
mie oder in der Mädchenschule St. Georg 
gute Fortschritte gemacht hatten, habe sein 
Sohn James die Akademie von Anfang an 
gehaßt, sei aber auch von zwei anderen 
Schulen immer wieder weggelaufen und 
schwänze den Unterricht. Das wurde 
gründlich anders, als er auf die Edin
burgher Rudolf-Steiner-Schule kam. 

Öffnung nach außen: 
der Weihnachtsmarlet 
und die Offenen Tage 

Zwei Veranstaltungen haben in den 50 Jall
ren ihres Bestehens der Schule geholfen, 
unter den vielen Privatschulen anerkannt 
zu werden: der Weilmachtsmarkt und die 
Offenen Tage. Zum Weihnachtsmarkt kom
men nicht nur die Eltern der Waldorfschü
ler, sondern auch Ehemalige mit ihren Fa
milien und sonstige Bürger der Stadt. Es 
geht dabei nicht nur um Bastelarbeiten, 
sondern auch Aktivitäten wie Kerzenzie
hen, Kekse und Pfefferkuchen backen, Tan
nenbaumschmuck herstellen sind sehr be
liebt. Beim Offenen Tag sind Hauptunter
richtshefte, Bilder und Zeichnungen, 
Handarbeiten, Plastiken und Töpfereien 
ausgestellt, und die Klassenräume können 
besichtigt werden. Gelegentlich hat die 
Schule einen öffentlichen Raum gemietet, 
es wurden Vorträge über Waldorfpädago
gik gehalten und Ausstellungen veranstal
tet. Dabei wurde vom Publikum immer 
wieder das Erstaunen über die Leistungen 
zum Ausdruck gebracht, die von Schülern 
erzielt worden waren. Lederarbeiten, ge
webte Wandvorhänge, Holzschnitzarbeiten 
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wurden bewundert, vor allem aber die 
Leuchtkraft der Wasserfarbenbilder be
staunt. 

Die Bedeutung 
des Fremdsprachenunterrichts wächst 

Mit dem Zusammenrücken der europäi
schen Staaten im Jahre 1992 wird die Be
deutung des Fremdsprachenunterrichts 
größer; viele Politiker erkennen mit Schrek
ken, wie weit Großbritannien in dieser Be
ziehung hinter anderen Ländern zurück
steht. Seit die Kurse an den Universitäten 
anderer Länder innerhalb Europas aner
kannt werden, haben viele deutsche und 
französische Studenten ihr Studium in Eng
land begonnen. Doch nur sehr wenige eng
lische Studenten besitzen die erforderlichen 
Sprachkenntnisse, um von den neuen Mög
lichkeiten Gebrauch zu machen. Eine Schu
le, die von der ersten Klasse an zwei 
Fremdsprachen für alle Schüler anbietet, ist 
deshalb attraktiv geworden. Trotzdem sind 
im Lande noch viele Vorurteile zu über
winden, ehe die Freien Waldorfschulen 
in Großbritannien allgemein anerkannt 
werden. 

Schüleraustausch erwünscht 

Jedes Jahr suchen Eltern in Deutschland 
nach Austauschplätzen für ihre Kinder. In 
der Edinburgher Steiner-Schule finden fast 
in jedem Jahr deutsche Oberschüler die 
Möglichkeit, einige Monate am Unterricht 
teilzunehmen. Wie wäre es, wenn deutsche 
Waldorfschulen Freiplätze für schottische 
Kinder bereitstellen? Der regelmäßige Aus
tausch einer achten Klasse aus Deutschland 
mit der achten Klasse aus Edinburgh hat 
sehr gute Früchte getragen. Am Ende der 
Klassenlehrerzeit, wenn die Schüler bereits 
genügend Sprachkenntnisse haben, aber 
noch jung genug sind, sich in eine fremde 
Familie einzupassen, wird der Austausch 



allgemein begrüßt. Die betroffenen Schulen 
spüren ein verstärktes Interesse am Fremd
sprachenunterricht, wenn zum Beispiel 
Klassenspiele in einer anderen Sprache auf
geführt werden und die verschiedenen Fa
milien einen Gast aus dem Ausland für 
sechs bis acht Wochen bei sich haben. 

Zwei englische Waldorf-Publikationen 

Es gibt zwei Zeitschriften, die für deutsche 
Waldorfschulen förderlich sind, wenn eine 
engere Beziehung zur englischsprechenden 
Welt gesucht wird: >>Child and Man« ist das 
Organ der englischen Waldorfschulen und 
erscheint zweimal im Jahr. Reichbebildert 
und interessant geschrieben, bietet >>Child 
and Man<< besonders dem Englischlehrer ei
ne Gelegenheit, neue Ideen für seinen Un
terricht zu gewinnen und die Entwicklung 
der weltweiten Schulbewegung zu beglei
ten. Die Beiträge kommen aus England, 
Amerika, Südafrika oder Australien. In je
der Nummer sind die Anschriften aller 
Freien Waldorfschulen in der Welt abge
druckt. Lesenswert sind besonders die Be
sprechungen wichtiger Neuerscheinungen 
auf dem Büchermarkt. Es ist auf jeden Fall 
wünschenswert, daß jede Schule ein Abon
nement für die Lehrerbibliothek bestellt. 

Die zweite Zeitschrift heißt >>The Thresh
ing Floor<< und wird vom Floris Verlag in 
Edinburgh, 21 Napier Road, EH IO, Schott
land, herausgegeben. In Deutschland kann 
diese zweimonatlich erscheinende Zeit
schrift über den Verlag Urachl1aus bestellt 
werden. Auch hier sind Beiträge aus der 
englischsprechenden Welt zu finden. Darin 
werden die Jahresfeste dargestellt, Erzäh
lungen, Dokumente zur Zeitgeschichte und 
religiöse Themen werden behandelt. Gera
de für die Oberstufe sind derartige Aufsät
ze sehr gut geeignet. >>The Threshing Floor<< 
enthält zum Beispiel auch Anzeigen über 

Austauschmöglichkeiten und Au-pair
Plätze. 

50 Jahre Edinburgher Waldorfschule 

In diesem Jahr wurde das 50. Jubiläum der 
Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule gefeiert, 
und ehemalige Schüler kamen von weit her 
angereist. In den Gesprächen konnte man 
immer wieder hören, wie wichtig diesen 
jungen Schotten das Theaterspielen war, wie 
die Aufführungen der Dramen von Shake
speare, Bernhard Shaw, Meliere, Saint-Ex
upery usw. Höhepunkte im Jahr waren. 
Auch die Konzerte und Momitsfeiern, die 
Oberuferer Hirtenspiele im Winter, die Gar
tenfeste im Sommer wurden in der Erinne
rung als wesentlich empfunden. Dazu 
kommt das Zusammengehörigkeitsgefühl, 
wie es in einer Schule von etwa 300 Kindern 
besonders stark ist. Viele der jetzigen Schüler 
sind Kinder von Ehemaligen. Es ist zu hof
fen, daß die englischen Waldorfschulen, 
wenn 1992 neue EG-Gesetze erlassen wer
den, finanzielle Hilfe erhalten. 

Die meisten der etwa 30 Waldorfschulen 
in Großbritannien sind sehr arm, die Eltern 
kämpfen mit den größten Schwierigkeiten, 
um das Schulgeld aufzubringen. Der Staat 
unterstützt bisher keine der Tages- oder 
Heimschulen. Trotzdem bemühen sie sich, 
auch wenig begüterte Schüler aufzuneh
men. Die Gehälter der Lehrer sind niedrig, 
und der Mangel an ausgebildeten Waldorf
lehrern wird mit jeder neuen Schulgrün
dung akuter. 

Um den Bericht über die Edinburgher 
Rudolf-Steiner-Schule abzuschließen, sei 
noch erwälmt, daß dort seit vielen Jahren 
ein berufsbegleitender Kurs für Waldorfleh
rer von Shirley Noakes und Karla Kiniger 
geleitet wird. Er dauert zwei Jalue und ist 
international anerkannt. (Auskünfte gibt 
Shirley Noakes, 38 Colinton Road, Edin
burgh 10, Schottland.) 

Sibylle Alexander 
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Phänomene 
des Kinderlebens 

W Lippitz, Ch. Rittelmeyer (Hg.): Phäno
mene des Kinderlebens - Beispiele und me
thodische Probleme einer pädagogischen 
Phänomenologie. 156 S., kart. 25,- DM. 
Klinclchardt Verlag, Bad Heilbrunn 1989. 

In jüngerer Zeit mehren sich in erfreulicher 
Weise die Versuche, in Werkstattgesprä
chen und gemeinsamen Publikationen ei
nen Dialog zwischen Waldorfpädagogik 
und pädagogischer Universitätsforschung 
in Gang zu bringen. Zuweilen entartet ein 
solcher Dialogversuch zwar zum ritualisier
ten Austausch von Verdächtigungen, doch 
nur diese wahrzunehmen hieße, Weizen 
und Spreu gemeinsam von der Tenne zu 
fegen. Mit Befriedigung darf dal1er auf eine 
Sammlung von Aufsätzen hingewiesen 
werden, in der ganz unbefangen gemein
sam an einem Problem gearbeitet wird. Ei
ne Konfrontation des Pro und Contra tritt 
hier nicht auf, ja, die Tatsache, daß einige 
Autoren für die Waldorfpädagogik einste
hen, wird überhaupt nicht hervorgehoben. 
Es geht vielmehr um ein allgemeines Anlie
gen, zu dem Waldorfpädagogen allerdings 
etwas beitragen können: um das einer sinn
vollen und berechtigten Phänomenologie. 

Wem bei diesem Wort zuerst Goethe ein
fällt, der hat allerdings bei dem neuen Band 
noch etliches hinzuzulernen. Denn der Be
griff Phänomenologie wird vom Herausge
ber Rittelmeyer in seiner ganzen methoden
geschichtlichen Vielfalt aufgefächert, wobei 
einen Schwerpunkt der Vater der Phäno
menologie, Edmund Husserl, 1859-1938), 
bildet. Auch der Mitherausgeber, Lippitz, 
streut immer wieder theoretische Diskurse 
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über Gebiete und Verfallren der Phänome
nologie ein. In diesen Abschnitten wird 
nicht mit Jargon und Fremdworten gespart, 
was sicher von Bedeutung ist, will man eine 
wissenschaftliche Methode akzeptabel ma
chen. Bemerkenswert ist, daß dort, wo Rit
telmeyer in seinem Eingangsreferat nach al
ler Diskussion seine eigene Ansicht über 
Phänomenologie entwickelt, das geeignete 
Beispiel das Hineinleben in Goethes Blatt
metamorphose bildet. 

Nehmen wir als erwiesen an, das phäno
menologische Verfaluen sei theoretisch ab
gesichert. Was fördert eine Phänomenolo
gie des »Kinderlebens<< (gewollte Zweideu
tigkeit?) drum zutage? Zunächst verspricht 
sie, die besondere Situation des Kindseins 
unbefangen ins Auge zu fassen, alle Deu
tungsmuster hintanzustellen und dem Erle
ben Raum zu geben, sich im Wallrnehmen
den auszusprechen. Dadurch sollte sich im 
Blick auf das Erlebte etwas Begriffliches 
herausschälen, durch das man dem Wesen 
oder Sinngehalt des Gegenstandes, in un
serem Fall also der kindlichen Daseinsform, 
näl1er käme. Es gibt Schulen der Phänome
nologie, die sich hauptsächlich auf be
schreibende Protokolle beschränken, ande
re, die auf Wesenserfassung drängen. 

Der vorliegende Band enthält nun neben 
den »Theorie<<-Abschnitten sieben kleine 
phänomenologische Sachstudien (keine 
umfaßt melu als 20 Seiten), die man mit 
Gewinn liest. Sie treten unter drei Oberti
teln auf: >>Der Leib<<, »Das Milieu<<, »Spra
che und Sprechen«. In jedem wird ein 
Aspekt der Wirklichkeit »Kinderleben<< an 
charakteristischen Beispielen vorgeführt 
und danach ein Stück weit erlebend und 
schließlich gedanklich aufgearbeitet. Dabei 
rücken Fragen ins Blickfeld, die besonders 
auch einem Waldorfleluer wichtig sein kön-



nen, wie z. B. die nach der pädagogischen 
Bedeutung von Fingerspielen oder dem Ge
sicht einer Puppe. Man liest die sauber for
mulierten Studien gern, weil man wahr
nimmt, daß man dicht an einer pädagogi
schen Realität ist. 

Daß mit Wolfgang Schad und Erika 
Dühnfort zwei Waldorfpädagogen zu Wort 
kommen, macht den Band noch um eine 
Nuance interessanter. Damit möchte ich 
aber nicht sagen, daß ich ihren - durchaus 
wertvollen - Beiträgen mehr Aufmerksam
keit entgegenbrachte als den anderen; was 
mir vielmehr imponiert, ist die Selbstver
ständlichkeit, mit der hier Autoren ver
schiedener Herkunft in einem sinnvollen 
Sachzusammenhang vereint erscheinen. 
Wenn zuweilen angemahnt wird, es solle 
zum pädagogischen Dialog zwischen Uni
versitätslehrern und Waldorfvertretern 
kommen, so kann man jetzt auf Bücher wie 
das vorliegende verweisen und sagen: hier 
ist es beg01men, und zwar unprätentiös 
und konstruktiv. Indem an konkreten päd
agogischen Inhalten gearbeitet wird, kön
nen Sachgesichtspunkte sprechen, und 
man vermeidet die Debatte >>Pro und Con
tra Waldorfpädagogik<<. 

Weil der Band von Lippitz/Rittelmeyer zu 
wertvollen Ideen über die pädagogische 
Gestaltung eines kindgemäßen Lebensrau
mes anregt (der Aktivität des Lesers wird 
genügend Spielraum zum Weiterdenken 
gelassen), würde ich den Anfang gern fort
gesetzt sehen. Ich möchte auch einige The
men nennen, die sich möglicherweise eig
nen würden, um die phänomenologische 
Methode in der Zusammenarbeit zu sichern 
und ilue Fruchtbarkeit zu erweisen: das 
Kind im Fragealter (Dialoge um das Motiv 
>>Warum<<), kindliches Erleben von Land
schaft, die Pubertät und das Tagebuch, 
Körperproportionen und seelisches Erleben 
etwa. Wenn es im Sinne des vorgestellten 
Buches zur Selbstverständlichkeit würde, 
pädagogische Erfal1rungen in allgemeinver-

ständlicher Sprache auszutauschen, würde 
sich manche polemische Auseinanderset
zung erledigen. 

Georg Kniebe 

Der werdende Mensch 

Jörgen Smit: Der werdende Mensch. Zur 
meditativen Vertiefung des Erziehens. 
96 5., lcart. 22,- DM. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuftgart 1989. 

Die naturkundlichen Sammlungen der Wal
dorfschulen dürften in der Regel gut ausge
stattet sein. Vom Seeigel bis zum menschli
chen Skelett bewahren sie unbestritten 
wirkliche Schätze der gewordenen Welt. 
Und doch sind Rudolf Steiners Äußerun
gen zum sogenannten Anschauungsunter
richt differenziert. Das wunderbare Nacht
pfauenauge etwa, das wir vielleicht im glä
sernen Schmetterlingsregal aufgeheftet ha
ben, hat deutlich seine Farbe verloren. Vor 
allem: es bewegt sich nicht melu in der 
Luft, sondern ist nur noch totes Denkmal 
eines anderen, längst entflogenen Wesens. 
Durch bildhaftes Erzählen und durch 
künstlerische Darstellungen an Tafel und 
im Epochenheft wird der Waldorfleluer 
deshalb versuchen, jene Kräfte im Vorstel
lungs- und Empfindungsleben seiner Schü
ler zu verlebendigen, die jenen Bildekräften 
gleichen, die draußen in der Sinneswelt die 
Formen erzeugen. Der Leluer ist also der 
entscheidende Vermittler zwischen dem 
werdenden Menschen, dem Kind und Ju
gendlichen, und der gewordenen Mit- und 
Umwelt. 

Es bleibt freilich bei aller Erziehungs
kunst die Frage, wodurch es dem einzelnen 
Leluer selbst gelingt, bildsam und schöpfe
risch zu werden. Da reichen methodische 
und didaktische Hinweise nicht aus. 
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Wie kaum ein anderer anthroposophisch 
orientierter Pädagoge hat Jörgen Smit, der 
langjährige Leiter der Pädagogischen Sek
tion der Freien Hochschule für Geisteswis
senschaft, aufgrund seiner Erfahrung als 
Lehrer und der Ergebnisse seines geistes
wissenschaftlichen Forschens immer wie
der deutlich zu machen versucht, daß die 
wesentliche Quelle, aus der heraus der 
Waldorflehrer seine schöpferische Kraft be
ziehen kann, die meditative Praxis ist. Wer 
ihn als Vortragsredner bei einer Tagung er
lebt, wird stets den ähnlichen Eindruck er
halten: Hier spricht ein Mensch, der weiß, 
daß sich im Hinblick auf eine spirituelle 
Vertiefung in naher Zukunft erweisen 
wird, ob die Waldorfpädagogik zu einer fer
tigen und mitteilbaren Rezeptur erstarrt ist, 
oder ob sie aus den individuellen Kräften 
einzelner Menschen lebt, die sich als Wer
dende begreifen. 

Jörgen Smit ist ein Mann des Wortes. Die 
unverkennbare Stimmführung, der absolut 
nachvollziehbare Gedankengang, sein 
wohldosierter Humor und die Bildhaftig
keit seines sprachlichen Ausdrucks vermit
teln immer aufs neue eine Koinzidenz von 
Gedanke und Wort. Im unmittelbaren Spre
chen ist der Redner auf der Höhe seines 
Denkens. Er eilt nicht schillernd mit wohl
klingenden Formulierungen voraus, um 
sich vor einer klaren Begründung seiner 
Ausführungen zu drücken, er abstrahiert 
nicht leichtfertig, um wichtige Fakten zu 
vernachlässigen. Seine Vortragsweise ist ei
ne freie und freilassende Kunst im höch
sten Sinn. 

So kann es denjenigen, der Jörgen Smit 
als Vortragenden kennt, nicht verwundern, 
daß sich beim Lesen der vorliegenden vier 
Referatnachschriften plötzlich die gedruck
ten Lettern zum innerlich hörbaren Wort 
verwandeln. Die Sätze beginnen zu tönen, 
das optische Bild wird zum akustischen 
Klang. Hinter dem literarischen »Doktor<< 
leuchtet der Rhetor hervor. Totes Buchwis-

228 

sen beginnt lebendig zu werden. Doch 
auch demjenigen, der den Verfasser nicht 
persönlich kennt, wird bei der Lektüre die
ses schmalen Bändchens schnell deutlich, 
wie zentral Jörgen Smit den Aspekt der me
ditativen Vertiefung des Erziehers heraus
arbeitet. Ein Thema, das sich durch alle Ka
pitel zieht, ist dabei die Welt und Wirklich
keit des Ätherischen. Der Autor betrachtet 
diese Sphäre mit einer Fülle von Beispielen 
und ganz konkreten Übungen. Seine Dar
stellung ist aber so diskret, daß gerade die
ser geschenkte Freiraum im Nach- und Mit
denken anregt, eigene Versuche zu unter
nehmen. Ob es um die Frage einer »anthro
posophischen Weltanschauung<< geht oder 
um die Wirkungen des jeweiligen Lehrer
temperaments auf den Schüler, um den 
Aspekt des einzelnen zum Kollegium oder 
um die Bedeutung der Phantasie, stets be
wahrt Jörgen Smit den für jeden sicheren 
und nachvollziehbaren Ausgangspunkt des 
Denkens: 

»Die ersten Schritte auf dem meditativen 
Erkenntnisweg führen zu einer inneren 
Verstärkung des Denkens. Was auch der 
Inhalt einer Meditation sein mag, sie ist ein 
Verweilen in einem bestimmten Bild oder in 
Worten und Gedanken, sie ist ein Sich
langsam-und-genau-Bewegenkönnen von 
einem Gedanken zu einem nächsten Gedan
ken, so daß das Ganze in einem inneren 
Zeit01·ganismus im Bewußtsein lebt. Die 
Gedanken werden zu Gebilden, die ganz 
von Leben durchdrungen sind und sich in 
Bewegung befinden, und die dadurch ihre 
eigene Wesenheit darstellen. Das ist bei ge
wöhnlichen Vorstellungen nicht der Fall, 
denn die sind Abbilder von etwas anderem, 
und wenn sie klar sein sollen, müssen sie 
festgehalten werden können. Von dieser 
Grundlage der toten Vorstellungen erhebt 
sich der Mensch auf dem meditativen Er
kenntnisweg zu einem lebendigen, gestal
tenden Denken. << 

Der Schmetterling in unserer anfangs er-



wähnten naturkundlichen Sammlung kann 
für die Schüler wieder zu neuem Leben er
stehen, wenn der Lehrer die schöpferi
schen Bildekräfte in sich entdeckt und 
pflegt. Das Büchlein Jörgen Smits gibt dazu 
mehr Anregungen als es manches dickleibi
ge Pädagogikwerk zu tun vermag. Denn 
hier wird Waldorfpädagogik nicht als blo
ßer Anschauungsunterricht vermittelt, son
dern der sie erst erzeugende Pädagoge wird 
als »Werdender Mensch« zum eigenen kon
kreten Tun ermuntert. 

Heinrich Schirmer 

Märchen und Heilmittel 

Henning Schramm: Märchen und Heilmit
tel. Eine imaginative Einführung in die an
throposophische Metalltherapie. 226 S., 
geb. DM 38,-. Novalis-Verlag, Sclmffhau
se7z1988. 

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes 
Buch liegt mit dieser Arbeit von Henning 
Schramm über Märchen und Metalle vor. 
Es sei gleich vorweg gesagt, daß es sicher 
auch zu Fragen und Widersprüchen aufru
fen wird: Gerade dann nämlich, wenn man 
den oft wiederholten Hinweis des Autors 
übersieht, daß es sich um eine Studie han
delt und er den Vergleich der sieben Haupt
metalle mit sieben Märchen der Gehrüder 
Grimm nicht als Interpretation, sondern als 
lebendigen Prozeß verstanden wissen will. 
Der Leser sollte sich also nicht durch die 
Wahl der Märchen festgelegt fühlen, die 
hier nur Beispielscharakter haben, um das 
Anliegen des Autors zu verdeutlichen. 

Henning Schramm möchte zum einen 
mit seiner Studie helfen, die Imaginations
fähigkeit zu schulen. So baut er im ersten 
Teil des Buches die verschiedenen Phasen 

der Imagination auf, nicht ohne auf die Ge
fahren der Abirrungen durch Analogien, 
Assoziationen oder Auslegung nach Sym
pathien oder Antipathien hinzuweisen. 
Beim Erringen einer neuen Bewußt
seinsstufe können die durch die Imagina
tionsfähigkeit erworbenen Aufbaukräfte ei
ne Hilfe sein. Klar und lebensnah schildert 
der Autor die Entwicklung zu einer neuen 
Bewußtheit und zeigt auf, wie der Mensch 
in sich selber durch Eigenaktivität des Ichs 
die Quelle finden kann zu Ausgleich und 
Heilung. So stellt der angeregte Schulungs
weg gleichzeitig eine zeitgemäße Therapie 
dar. 

Das andere Ziel dieser Studie ist es, die in 
der anthroposophischen Medizin ge
bräuchliche Metalltherapie in ihren Prozes
sen zu verdeutlichen und den makrokos
misch-planetarischen Aspekt der Metalle in 
die mikrokosmischen Prozesse im Men
schen zu überführen. Dazu sollen die Mär
chen verhelfen: »Nicht die Heilmittel, son
dern der Mensch steht im Mittelpunkt der 
Märchen. Da aber alle Prozesse, die im 
Menschen geschehen, ihre äußeren Spie
gelbilder in der Natur haben, können aus 
den Märchenschilderungen auch Erkennt
nisse über Naturprozesse und damit auch 
über Heilmittel gewonnen werden« (S. 15). 

Schon in den alten Mysterien waren die 
Zusammenhänge zwischen Metallen, 
Planeten und Organen mit bestimmten 
menschlichen Charakterveranlagungen be
kannt. Werden die Metalle wesenhaft ver
standen, so drücken sie eine für gewisse 
Seelenveranlagungen typische Stimmung 
aus, die entweder in Einseitigkeiten (Patho
logie) oder zum Ausgleich (Therapie) füh
ren. Ausführlich geht Henning Schramm 
im dritten Teil des Buches anhand verschie
dener auch von Rudolf Steiner angeregten 
biographischen Zusammenhänge auf ein
zelne durch Planeteneinflüsse geprägte 
Charaktere bekannter Persönlichkeiten ein 
und differenziert zwischen den inkarnie-
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renden Planeten- bzw. Metallprozessen, 
die zur Entwicklung der Persönlichkeit .füh

ren, und den exkarnierenden Kräften, die 
er mit der Ausgestaltung des Individuell
Geistigen in Verbindung bringt. Diese bei
den Richtungen liegen fast allen Märchen
geschehnissen zugrunde, in dem sich die 
Seele erst in Einseitigkeiten verstrickt (ver
zaubert wird) und schließlich zur Erlösung 
findet. 

Um dieses zu veranschaulichen, hat Hen
ning Schramm sieben Märchen gewählt. 
Ausführlich beschreibt er die Eigenschaften 
der einzelnen Metalle und stellt ihren Be
zug zu der jeweiligen Planetensphäre her. 
Die Bilder und Personen der Märchen wer
den zu einem Menschentypus zusammen
geschlossen, der aui verschiedene Weise in 

ähnlichen Prozessen lebt wie das ihm zuge
ordnete Metall. Krankheitsbilder werden 
durch eine Metalltherapie auigezeigt. Dabei 
macht· der Autor aui eine solche Fülle von 
Details auimerksam, daß sowohl der Päd
agoge, der. neue Wege zur Menschener
kenntnis sucht, als auch der Mediziner sich 
von dieser Studie anregen lassen können. 
Aber auch die Märchen erfahren durch die
se Betrachtungsweise eine Vertiefung. Die 
Verwandlung des Goldlohnes in das reine 
Herzensgold bei Hans im Glück, die subti
len und vielfältigen Eisenprozesse im 
Dienst der lchfindung im Eisenhans oder 
die Seelenverwandlungen durch den Blei
prozeß beim treuen Johannes werden dem 
Leser aui sehr lebendige und anregende 
Weise nahe gebracht. 

Das Buch, das auch durch seine Abbil
dungen und zusammenfassenden Tabellen 
erfreut, wird sich einen besonderen Leser
kreis suchen müssen. Es ist sehr persönlich 
geprägt von dem freien, unkonventionellen 
aber sprachlich ausgewogenen und in sich 
schlüssigen Arbeitsstil des Autors, der mit 
dieser Studie durchaus bewußt den Weg 
der gängigen Schulmedizin verläßt, und 
neue Wege auizeigt. Es setzt aber voraus, 
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in Prozessen leben und denken zu können, 
d. h. die Fruchtbarkeit gewonnener Er
kenntnisse am »Wie<< des gegangenen We
ges zu messen. So kann dieses Buch, in das 
ohne jede Konkurrenzangst auch die For
schungen anderer Autoren zu diesem The
ma aufgenommen wurden, zu einer Hilfe 
werden, starre Denkgewohnheiten auizu
brechen und Mut zu einer erneuerten Wis
senschaft zu entwickeln. 

Barbara Denjean-von Shyk 

Erlebte Literatur 

Joachim Kaiser: Erlebte Literatur. Vom 
>>Doktor Faustlts« zum »Fettfleck<<. Deut
sche Schriftsteller in unserer Zeit. 480 S., 
Ln. DM 49,80. Piper Verlag, München 
1988. 

»Erlebte Literatur<< meint nicht nur das Le
seerlebnis, sondern auch das Miterleben 
der· Entstehung von Werken. Joachim Kai
ser, der sich vor allem als Musikkritiker ei
nen Namen gemacht hat, bevorzugt in der 
Musik das Vergangene, die großen Werke 
der alten Meister; in der Literatur kommt es 
ihm auf die Gegenwart an, sucht er den 
Kontakt zum Schreibenden. In seinem 
neuesten Buch können wir mit ihm die 
deutsche Nachkriegsliteratur erleben, frei
lich nur soweit, wie sie ihm selbst - ganz 
subjektiv - zum Erlebnis geworden ist: ein 
Stück engagierter Literaturgeschichte also, 
ein Blick durch die Brille des Kritikers. Sei
ne Porträts zeichnen »die Väter<<: Thomas 
Mann, Hermann Hesse, Bertolt Brecht 
(u. a.), den »Beistand von draußen<<: Max 
Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Ingeborg 
Bachmann ... , den »Beginn der deutschen 
Nachkriegsliteratur<<: Böll, Eich, Schmidt, 
Grass, Enzensberger, Walser ... , »Ge
brauchsschriftsteller und Außenseiter<< so-



wie »die zweite Nachkriegsgeneration« bis 
zu Thomas Bemhard und Rainer Kunze. 
Interessant übrigens, wie dabei krasse Ge
genteile zu einem anderen großen Kritiker, 
Reich-Ranicki, entstehen: etwa wenn Kai
ser den von jenem versehrnähten Martin 
Walser würdigt, andererseits der von Ra
nicki gefeierte Wollgang Koeppen bei Kai
ser explizit nicht erwähnt wird, weil er ihm 
nicht zum Erlebnis wurde.- Ein Stück Ge
schichte deutscher Literaturkritik und deut
scher Literatur zugleich, wobei Kaiser jeden 
Autor einleitend aus heutiger Perspektive 
darstellt, bevor früher erschienene Kritiken 
-meistens in der »Süddeutschen« -folgen. 

Manches wird beim Leser auf Wider
spruch stoßen, etwa wenn Arno Schmidt 
im Hinblick auf sein Spätwerk »Verbitterte 
Isolation und gebildete Assoziation« be
scheinigt wird. Doch Widerspruch reizt zur 
Überprüfung, zu eigener (erneuter) Lektü
re. So regt dieses Buch zur Auseinanderset
zung mit deutscher Gegenwartsliteratur an, 
gerade weil es nicht literaturgeschichtlich 
distanziert bleibt, sondern schildert, was ei
ner beim Lesen und im Kontakt mit Auto
ren erlebt hat. 

Andreas Neider 

Englische Klassenspiele 

Pelham Moffat: 21 Plays jo1· Children. Flo
ris Books, Edinburgh 21989. (;f 10.95) 

Der langerwartete Nachdruck dieser engli
schen Klassenspiele wurde nunmehr um 
Stücke in echtem schottischen Dialekt und 
um drei französische Kurzspiele erweitert. 

Pelham Moffat, Gründer der im Jahre 
1939 eröffneten Edinburgher Rudoll Steiner 
School, hatte ein starkes dramatisches Ta
lent. Er inspirierte viele Generationen von 

Schillern dazu, die Wendepunkte der Welt
geschichte historisch darzustellen. Moffat 
hat die Gabe gehabt, die tiefsten Fragen des 
christlichen Glaubens in eine Form zu klei
den, die dem Kind zugänglich ist, ohne je
de Sentimentalität oder Verschwommen
heit. Es ist eine oft gemachte Erfahrung, 
daß einem jungen Menschen die religiöse 
Bilderwelt völlig neu und mit großer Macht 
ins Bewußtsein dringen kann, wenn neue 
Worte, eine neue Sprache als Vehikel die
nen. Dazu kommt die verjüngende Kraft, 
die fremde Sprachen ausüben. 

In diesem Buch finden sich Szenen aus 
dem Leben des heiligen Franziskus, von 
Joseph und seinen Brüdern, neben Stücken 
über Gilgamesch und Ebani, Romulus und 
Remus, den Tod von Julius Cäsar, Sankt 
Columba auf lona und Christopher Co
lumbus. 

Es wird sicher nicht immer einfach für 
deutschsprachige Schiller sein, die Texte zu 
verstehen; vor allem in dem Stück >Bonny 
Justice< sind Vokabeln aus Lowlands schot
tischem Wortschatz, die selbst Engländern 
Kopfzerbrechen machen. 

Es liegt ein besonderer Zauber in dem 
Stück >The Wise Men's Weil<, in dem die 
Dürre als Person auftritt und ein Chor ihr 
Antwort gibt, ja der Brunnen beginnt zu 
sprechen, und man spürt die Verzweiflung 
der Leute, die nur noch Schlamm aus dem 
einst vollen Brunnen heraufholen. Die 
überraschende Lösung der Not, die Flucht 
der Dürre, die Macht der drei Magiere und 
vor allem die Schönheit der Sprache läßt es 
zu einer wertvollen Aufgabe von Ober
schulklassen werden, dieses Theater in der 
Epiphaniazeit aufzuführen: 

>No rain shall fall, and no stream shall nm, 
Nothing shall live 'neath the buming sun. 
Nothing shall be, save dust and bones, 
And the seas of sand, and the silent stones. < 

Moffat wählte als Vorbild eine der Chri-
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stuslegenden von Selma Lagerlöf zu diesem 
Stück, und es ist damit allen anderen Klas
sen eine Möglichkeit gegeben, den Inhalt 
vorher kennenzulemen, um dann bei der 
Monatsfeier sich ganz dem starken Ein
druck der dramatischen Sprache hinzuge
ben. Heute wird unendlich viel mehr vom 
Fremdsprachenunterricht erwartet als noch 
vor zwanzig Jahren, und es gibt kaum ein 
wirkungsvolleres Mittel als das Drama, die 
Fähigkeit fließender Wiedergabe fremder 
Werke zu entwickeln. 

Wertvoll ist die Einführung von Moffat, 
in der betont wird, wie zuerst das Gefühl 
der Kinder für die Geschichte belebt wer
den muß, ehe man an ein Einüben der Rol
len geht. In den jüngeren Klassen werden 
viele Rollen wohl von mehr als einem Schü
ler gesprochen werden, um Textsicherheit 
zu gewährleisten und auch, um den päd
agogischen Wert dieser Arbeit zu erhöhen. 
Eine mündliche Darstellung des Stoffes in 
der eigenen Sprache mag am Anfang bei 
einigen der Stücke erlaubt sein; damit ist 
viel mehr gewonnen, als bei einer Überset
zung Zeile für Zeile, denn es ist gerade das 
Geheimnis des Fremdsprachenunterrich
tes, daß Worte nicht aus dem Fluß des Mit
geteilten herausgelöst werden. So betonte 
Rudolf Steiner immer wieder das »Im Zu
sammenhang sprechen<< als einen Schlüssel 
zum Erfolg. Es gibt kein besseres Medium 
als das Drama, um eine ganze Klasse auf 
eine höhere Ebene des Verstehens und 
Sprechens zu bringen. 

Für die unteren Klassen gibt es bisher 
wenige Texte, die so unmittelbar aus der 
Arbeit eines Klassenlehrers herausgewach
sen sind. Deshalb ist diese Neuausgabe zu 
begrüßen. Noch heute, mehr als zwanzig 
Jahre nachdem ich den »Tod des Baldur<< 
auf der Bühne in Edinburgh sah, klingt 
noch in meinen Ohren der letzte Ruf des 
sterbenden Gottes: »I shall return ... I 
shall return.<< Es wurde die entscheidende 
Stunde für den Zehnjährigen, der Baidur 
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darstellte: er wurde Berufsschauspieler. Ein 
zweiter Mitschüler hat für seine Klasse mit 
siebzehn Jahren das Stück >>What are you 
fighting for Dr. Semmelweiss« geschrieben, 
ein dritter komponierte Musik dazu, die ge
samte Oberschule nahm an der Aufführung 
teil, die in der Öffentlichkeit große Beach
tung fand. Mit der pädagogischen Kraft 
dieser Texte können Samen in die Seelen 
der kommenden Generationen gelegt 
werden. 

Sibylle Alexander 

Neue Literatur 

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

Bildmappe zu den Jahresfesten: Ostern. 
Mit Beiträgen von Brigitte Barz und Hans
Werner Schroeder. Sechs farbige Tafeln, 
Format 30X40, 16seitiges Begleitheft. Die 
Bilder sind von H. Memling, Fra Angelicio, 
M. Schongauer, M. Grünewald, F. Groll 
u. a. Preis 34,- DM. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1990. 

Bildmappe zu den Jahresfesten: Johanni. 
Mit Beiträgen von Brigitte Barz und Mecht
hild Oltrnann-Wendenburg. Sechs farbige 
Tafeln, Format 30x40, 16seitiges Begleit
heft. Die Bilder sind von N. Sombart, Fra 
Angelicio, M. Grünewald, D. Bouts u. a. 
Preis 34,- DM. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1990. 

Eva Jentschura.« Pflanzenfärben ohne Gift. 
Neue Rezepte zum Färben von Wolle und 
Seide. Mit Illustrationen von Heidi Geiser. 
Reihe Werkbücher für Kinder, Eltern und 
Erzieher, Bd. 11. 80S., kart. 16,- DM. Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 



Wolfgang Maas/lmmo Sykora: Umstülpun
gen der platonischen Körper. Heft 1: Das 
Tetraeder von Franz Sykora, Manuskript
druck, 73 S., kart. DM 15,- (zu beziehend. 
W. Maas, Thunerweg 18, 7800 Freiburg). 

Inge Ott: Das Geheimnis der Tempelritter. 
Die Geschichte des Templerordens, erlebt 
von einer Steinmetzfamilie aus Lyon (Ab 13 
Jahre). 390 S., geb. 29,- DM. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Hermann Röhrs, Hans Scheuer (Hg.): 
Richtungsstreit in der Erziehungswissen
schaft und pädagogische Verständigung. 
Zum 100. Lebensjahr Wilhelm Flitners. Stu
dien zur Erziehungswissenschaft Bd. 29. 
420 S., geb. 89,- DM. Peter Lang Verlag, 
Frankfurt/Bern!New York, Paris 1989. 

Julian Sleigh: Lebenskrisen. Zwölf Schritte 
zu ihrer Bewältigung. Aus dem Englischen 
von Susanne Lenz. Reihe Falter. 84 S., geb. 
22,- DM. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1990. 

Jörgen Smit: Meditation und Christuserfah
rung. Wege zur Wandlung des eigenen Le
bens. Reihe Falter. 80 S., geb. 22,- DM. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Jakob Streit: Laßt und den Tempel bauen. 
Der Weg Israels von Salomo bis zu Johan
nes dem Täufer. Illustrationen H. Holzing. 
80S., geb. 24.- DM. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart 1990. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Interesse an Privatschulen 
in der DDR nimmt zu -
»Bildungsgutschein« angeregt 

In der DDR werden noch in diesem Jahr 
verschiedene Privatschulen eröffnen. In 
den Städten Ost-Berlin, Leipzig, Weimar 
und Dresden stehen die Waldarf-Initiativen 
kurz vor der Gründung entsprechender 
Schulen und Kindergärten. Inzwischen 
sind in 19 weiteren Städten Initiativen aktiv 
geworden. 

Nach Aussagen des Bundesverbandes 
Deutscher Privatschulen werde diese Ten
denz von der offenen Frage der Finanzie
rung gebremst. >>Man gehe davon aus, daß 
die neuen Einrichtungen ohne Schulgeld 
der Eltern betrieben werden. Die Etats 
könnten . . . über >>Bildungsgutscheine<< 
ausgestattet werden, die der Staat jedem 
Schüler zur Verfügung stellt.<< 

Weiter heißt es in der Mitteilung, daß ein 
derartiges Finanzierungsverfahren auf bun
desrepublikanische Verhältnisse übertra
gen werden könne. Voraussetzung sei al
lerdings, daß private und staatliche Einricl;l
tungen gleichgestellt seien. Der >>Schüler
kopfsatz<< läge für Gymnasien bei etwa 6000 
Mark, bei Hauptschulen bei 4000 Mark. 

M.M. 

DDR-Pädagogen 
drücken die Waldorf-Schulbank 

An die 500 Pädagogen aus der DDR hospi
tieren zur Zeit an bundesdeutschen Wal
dorfschulen 

In Schleswig-Holstein sind es allein über 
hundert, ebensoviele in Bayern, in Baden
Württemberg knapp die Hälfte, die sich ei
nen tieferen Einblick in die Unterrichtspra
xis an Waldorfschulen verschaffen wollen. 
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In der Nürnberger Waldorfschule kamen 
über 700 begeisterte DDR-Bürger unter dem 
Motto >>Erziehung zur Freiheit<< zusammen. 
In der DDR-Presse tauchen immer wieder 
Artikel über Waldorfpädagogik und die 
zahlreichen Initiativen auf. Darin werden 
die neuen pädagogischen Impulse meist 
positiv gewürdigt. Die Forderung nach ei
nem freien Bildungssystem, einer Bildungs
landschaft, in der Schulen in verschieden
ster Trägerschaft existieren können, ist 
nicht mehr zu überhören. Damit verbun
den ist die rechtliche und finanzielle Gleich
stellung von staatlichen Schulen und Schu
len in freier Trägerschaft Dieses Recht soll 
jetzt unter Berufung auf die von der DDR 
1973 unterzeichnete UN-Charta, worin die 
freie Schulwahl vorgeschrieben ist, einge
löst werden. 

»Unser Schulsystem ist dringend reno
vierungsbedürftig, der Staat muß endlich 
aus den Schulen verschwinden,<< so die 
DDR-Pädagogen. Sie zeigen sich davon be
eindruckt, daß es an den Waldorfschulen 
keine Zensuren gibt, aber doch das Abitur 
gemacht werden kann, daß die Lehrer
schaft ein Kollegium und keine Hierarchie 
bildet und daß Phantasie ein Schulbuch er-
setzen kann. 

Im Zuge der Schulreform gelten die Wal
dorfschulen als eine Art >>Hoffnungsträ
ger«; doch rechnet man auch mit Schwierig
keiten: >>Es dominiert in der Schulverwal
tung das alte obrigkeitsstaatliche Denken<<. 

Dennoch beginnen noch in diesem Jahr 
vier Lehrerseminare in der DDR mit der 
Ausbildung zum Waldorflehrer; sie bildet 
die grundlegende Voraussetzung einer 
Neugründung. 

M.M. 

Kongreß »Freiheit und Verantwortung 
im Schulwesen<< in Mülheim/Ruhr 

Am Samstag, dem 24. März 1990, wird un
ter Schirmherrschaft von Ministerpräsident 
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Johannes Rau in der Mülheimer Stadthalle 
ein öffentliches Forum zum Verhältnis von 
Schule und Staat stattfinden. Veranstalter 
ist die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wal
dorfschulen in Nordrhein-Westfalen. Unter 
Mitwirkung von Experten aus Politik, Wis
senschaft, Wirtschaft und Schulen gliedert 
sich das Tagungsprogramm in Vorträge, 
Arbeitsgruppen und ein Abschlußpodium. 

Arbeitsguppen: 
1. >>Die gute Schule<< (Prof. H. C. Berg, 

Marburg; Prof. F. Bohnsack, Essen; 
J. Kiersch, Witten-Annen; Dr. M. Borchert, 
Freie Schule Bochum; H. G. Wyneken, 
Freie Schule Essen). 

2. »Angst vor Freiheit? Warum werden 
die verfassungsmäßigen Freiräume im 
Schulwesen so wenig genutzt?<< (Prof. J. P. 
Vogel, Berlin; Prof. B. Pieroth, Bochum; 
R. Wernstedt MdL, Hannover; S. Förster, 
ev. Büro Düsseldorf; Dr. R. Eichholz, Lan
genberg). 

3. »Schule und Wirtschaft - Forderungen 
und Erwartungen<< (G. Werner, Unterneh
mer, Karlsruhe; W Gutberlet, Unterneh
mer, Fulda; E. Colsman, Unternehmer, 
Wuppertal; S. Leber, Bund der Freien Wal
dorfschulen; Dr. H. Goos, IHK Bochum; 
E. Stoffer, ffiM Düsseldorf; Dr. M. Brater, 
GAB München. 

4. >>Elternverantwortung für die Schule<< 
0. Bußmann, Journalist, Freiburg; Dr. 
M. Leist, Bund der Freien Waldorfschulen; 
R. Kral, Freie Waldorfschule Stuttgart, 
R. du Mesnik, Wuppertal). 

5. >>Normierung im Bildungswesen als 
gesellschaftliches Problem« (Prof. K. Hur
relmann, Bielefeld; Prof. K. Rehbein, Mar
burg; Dr. Chr. Gögelein, Waldorflehrer Bo
chum; G. Kellermann, Witten). 

6. >>Der Aufbruch im Osten Europas -
Eine Forderung nach Freiheit im Schulwe
sen für ganz Europa« (B. Belavic, Rudolf
Steiner-Schule Hamburg; E. Fuchs, Institut 
für Waldorfpädagogik Witten; N. Göbel, 
Bochum; G. Häfner MdB, Bonn; Dr. 



M. Wilhelmi, Berlin; Dr. T. Vekerdy, Buda
pest; Prof. Z. Mesterhazi, Budapest; J. 
Krampen, Widar-Schule Wattenscheid). 

Der Kongreß beginnt um 10.00 und endet 
18.30 Uhr. Anmeldung: Kongreßbüro Schu
le und Staat, Billerbeckstraße 2, 5810 Wit
ten, Telefon (0 23 02) 2 70 m. Das Kongreß
büro ist vom 9. bis 23. März jeweils mon
tags bis freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr 
besetzt. 

Bundestag debattiert 
zukünftige Bildungspolitik 

M.M. 

In der Debatte über die zukünftige Bil
dungspolitik des Bundes waren sich die 
Mitglieder der Enquete-Kommission »Zu
künftige Bildungspolitik - Bildung 2000<< 
darüber einig, daß künftig in allen Bil
dungsstufen eher Fähigkeiten wie Kreativi
tät und Flexibilität als ein festgefügter Bil
dungskanon angestrebt werden müssen. 

Nach einer Statistik des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (bibb) sind für eine Über
nahme nach der Ausbildung die Kriterien 
Gesundheit und das Verhalten gegenüber 
Kollegen und Vorgesetzten ausschlagge
bend. Die Rolle der Abschlußquoten ran
giert dagegen erst an fünfter, die der Schul
bildung erst an siebter Stelle. 

In der Bundestagsdebatte über den Zwi
schenbericht der Enquete-Kommission 
(Drucksache 11/5349) am 25. Januar 1990, 
beklagte Frau Hamm-Brücher (FDP), daß 
die >>Erziehung des Menschen zur Verant
wortung im heutigen Bildungssystem« feh
le. Man brauche Bildung nicht nur der Bil
dung willen. Verantwortung sei >>das Eli
xier einer Weltgemeinschaft, einer Mensch
heitsgesellschaft Auch Lehrer haben nicht 
genügend Verantwortung. Auch die Erzie
her zeigen nicht genügend Verantwortung 
für alles, was sie tun«. 

Der Freidemokrat Neuhausen betonte, 

daß die Chancen zur Eigeninitiative offen
gehalten werden sollen. >>Was heißt staatli
che Verantwortung und gesetzliche Gestal
tungskompetenz, wenn von Trägern und 
Nutzem, von Angebot und Nachfrage, von 
individuellen Bedürfnissen und kreativen 
Antworten weniger die Rede ist?« 

Die Abgeordnete der Grünen, Hillerich, 
bekräftigte, >>daß staatliches Handeln im 
Bildungswesen nicht zu einer weiteren Ver
rechtlichung und Reglementierung« führen 
dürfe. 

M.M. 

Jahrestagung der Waldorfschulen 

Vom 27. bis 30. April 1990 findet an den 
Berliner Waldorfschulen die diesjährige Ta
gung der Freien Waldorfschulen statt. Un
ter dem Motto >>Geistiger Aufbruch - Ge
sellschaftlicher Wandel, Pflege der Initiativ
kräfte durch Erziehung« stehen den Teil
nehmern neben dem Vortrags- und künst
lerischem Programm 60 Gesprächsgruppen 
zur Auswahl. Sie unterteilen sich in drei 
Themengruppen: >>Erziehung in Kindheit 
und Schulzeit«, >>Soziale Dreigliederung -
Mensch und Gemeinschaft - Aktuelle Zeit
fragen« und Schülerarbeitsgruppen: 
45 Ausflugsmöglichkeiten runden das Pro
gramm ab. 

An der Tagung werden erstmals in grö
ßerem Umfang Freunde aus der DDR teil
nehmen. Eine festliche Eurythmieauffüh
rugn in der Deutschen Staatsoper bildet 
den Höhepunkt des künstlerischen Pro
gramms. Vorträge und Podiumsdiskussion 
finden im Auditorium Maximum der Freien 
Universität statt. Vortragsreder sind S. Le
ber, Chr. Lindenberg und W. Holz. An der 
Podiumsdiskussion zum Thema >>Freie 
Schule und Staat« nehmen teil: S. Volkholz 
(Berliner Schulsenatorin), R. Henrich 
(Neues Forum, DDR), K. Manherz (stellv. 
ungarischer Kultusminister), W. Lieben-
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dörfer (Rudolf-Steiner-Seminar, Järna), S. 
Leber (Bund der Freien Waldorfschulen). 

Eingeladen sind Eltern und Freunde, 
Lehrer und Mitarbeiter, ältere Schüler und 
Ehemalige. Telefon des Tagungsbüros in 
Berlin: (0 30) 83 00 91 35. 

M.M. 

Waldorfpädagogik 
im katholischen Pfarrzentrum 

>>Was will die Waldorfpädagogik?<< Zu die
ser Frage nahm Mitte Februar in Bad Dürk
heim ein Studiendirektor und Beauftragter 
für den katholischen Religionsunterricht im 
Bistum Speyer Stellung. 

Da die Plakate und Postwurfsendungen 
neutral formuliert waren, strömten interes
sierte Eltern in hellen Scharen in das katho
lische Pfarrzentrum; auch zahlreiche Lehrer 
staatlicher Schulen erschienen. 

Der Referent wies sich eingangs als Au
ßenseiter in Sachen Waldorfschulen aus. 
Gegenüber Schulängsten, psychosomati
schen Krankheiten der Schüler, viel Metho
denwechsel etc. an staatlichen Schulen 
rühmte er an der Waldorfschule das Enga
gement der Lehrer, die Einheitlichkeit und 
das musische Leben. 

Nach kurzer Darstellung der Jahrsiebte in 
der Waldorfpädagogik (>>die 7 spielt eine 
mystische Rolle«) kam er jeweils vom Lob 
in schwere Bedenken. Die Realität in den 
Waldorfschulen blieb allerdings vielfach auf 
der Strecke. 

Daß die Schule den Begriff »Weltan
schauungsschule« nicht akzeptiere, sei 
>>Etikettenschwindek Alle Lehrer müßten 
Anthroposophen sein, und auch von den 
Schülern werde >>Identifikation mit der An
throposophie« verlangt, die mit Christen
tum nichts zu tun habe. Es herrsche regel
rechte >>Indoktrination« der Eltern. 

Die Taktik, immer dem Lob ein >>ja, aber<< 
folgen zu lassen, bezeichnete ein Waldorf-

236 

vaterals infam. Er erhielt Beifall. Eine Mut
ter hielt es für >>Christlich«, wenn zwischen 
Reden und Handeln kein Widerspruch ent
stünde, was bei der Waldorfschule zu beob
achten sei. Ein ehemaliger Schüler einer an
throposophischen Heimschule, selber Ka
tholik, sagte, alles, was aus ihm bis heute 
geworden sei, verdanke er dieser Schule. 

Von nahezu allen Anwesenden wurde 
ein Vortrag von >>zuständiger« Seite erbe
ten. Für den 14. März wurde dies nun auch 
vereinbart. 

Erika Mitzenheim 

»Hilfe die Anthroposophen kommen« 

Die evangelische Kirchengemeinde des 
1000-Seelen-Dorfes Kleinengstingen auf der 
Schwäbischen Alb setzte sich gegen den 
Plan zur Wehr, neben ihr Gemeindezen
trum eine Waldorfschule zu bauen. In un
mittelbarer Nähe befinden sich auch die 
Grundschule und der Kindergarten. 

Da die Reutlinger Waldorfschule aus al
len Nähten platzt, suchen die abgewiese
nen Eltern seit längerer Zeit ein geeignetes 
Baugelände zur Gründung einer neuen 
Schule. Ein Bauplatzangebot kam vom Bür
germeister von Engstingen. Doch nachdem 
die evangelische Kirchengemeinde dage
gen protestiert hat (die Waldorfschule sei 
eine Sektenschule), zog der Ortschaftsrat 
seine Entscheidung zurück: Er votierte nun 
geschlossen gegen den geplanten Standort. 
Die neue Argumentation lautete jetzt: >>Ei
gentlich haben wir ja nichts gegen die Wal
dorfschule, aber der Standort ... «. Der 
Rektor der ansässigen Grundschule äußerte 
die Befürchtung, daß ihm die Schüler da
vonlaufen könnten. 

Fazit des Engstinger Bürgermeisters aus 
diesem Lehrstück, der sich durch den Bau 
einer Waldorfschule >>neue kulturelle Ak
zente« erhoffte: Die >>Angst vor dem Frem
den« und die >>Intoleranz der Kirche« wird 
siegen. M.M. 



Termine 
30. bis 31. März 1990 
Wege der Wirtschaft in das dritte Jahrtau
send.« Seminar mit B. Hardorp und E. Her
mannstorfer, Studenten des ESB e.V., Gau
denz Assenza, Emil-Mörsch-Weg 29, 7430 
Metzingen. 

6. bis 12. April 1990 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer, 
Seminar Kassel. 

10. bis 16. April 1990 
»Chaos turnes into Chance - Herausforde
rung zur Tat«. Internationale Jugendkon
ferenz in Hamburg-Farmsen. Anmeldung 
und Information: Alexander Makris, Stei
becker Weg 7c, 2000 Hamburg-Barsbüttel, 
Telefon (0 40) 67 02 961. 

11. bis 16. April 1990 
»Vom Schein zum Sein- Wirklichkeit schaf
fen«. Übungstage in der Karwoche an der 
Freien Waldorfschule und Christengemein
schaft Heidenheim. Anmeldung: Die Chri
stengemeinschaft, Alfred-Bentz-Straße 13, 
7920 Heidenheim. 

15. bis 22. April 1990 
»Erde - Mensch - Beruf«. Berufsorientie
rungskurs an der Freien Waldorfschule Uh
landshöhe, Stuttgart. Anthroposophischer 
Morgenkurs: Der Mensch als Natur- und 
Kulturwesen, Schicksal und Beruf; künstle
rische Kurse; Berufsdarstellungen aus an
throposophischen Arbeitskreisen, Besichti
gungen). 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. Patz
laff, S. Maintier u. a. Veranstaltungsort: 
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stutt-

gart. Teilnehmerkreis: Studenten und Be
rufstätige aller Fachrichtungen, die mit den 
Grundlagen der Anthroposophie vertraut 
sind. Anmeldung: Frau S. Hölzemann, 
Waldorfschule Uhlandshöhe, Hauß
mannstr. 44, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 
24 06 44. 

18. April bis 12. Mai 1990 
Goldschmiedekurs mit praktischen Übun
gen. Kleinodienschule und Kleinodien
kunststätte, Johannesstraße 9, 7542 Ober
lengenhardt, Telefon (0 70 84) 1778. 

21. bis 22. April 1990 

>>Die plastisch-musikalische Menschenkun
de<<. Informationsveranstaltung zum >>Men
schenkundlichen Studienjahr mit Ausbil
dung zum Raumtherapeuten<<, das im Sep
tember 1990 beginnt. Information: Studien
werk für goetheanistische Kunst und Wis
senschaft, Inselstraße 8, 7815 Kirchzarten. 

21. bis 27. April 1990 
16. Pädagogische Arbeits- und Besinnungs
woche in Schloß Glarisegg, Steckborn. 
Menschenbild und Erziehungskunst<<. De
tailprogramme: Christiane Büchi, Schul
haus Ützikon, 8634 Hombrechtikon, Tele
fon (0 55 42) 19 06. 

4. bis 6. Mai 1990 
>>Ursprung und Bildsprache der Märchen<< 
mit Jakob Streit (CH Spiez) - erzieherische 
Bedeutung der Märchen und der sinnigen 
Geschichten (begleitet von sprachkünstleri
schem und eurythmischem Üben) mit einer 
Eurythmie-Aufführung. Freie Studienstätte 
Unterlengenhard, 7263 Bad Liebenzell, Tel. 
(0 70 52) 35 01. 

4. bis 6. Mai 1990 
Lateinlehrertagung in Hannover. 

6. bis 12. Mai 1990 
>>Der Kampf um die Geburt der freien Indi-
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vidualität im Abendland - Gefährdung_ 
Kränkung und Heilung unseres Mensch
seins«. Symposion auf Schloß Elmau. Lei
tung Dr. W Bühler, Prof. Dr. F. Oberkog
ler. Anmeldung: Verein für ein erweitertes 
Heilwesen (Frau Misse!), Johannes-Kepler
Straße 58, 7263 Bad Liebenzell-Unterlen

genhardt. 

11. bis 13. Mai 1990 
Tagung für Russischlehrer an Waldorfschu
len. Grammatikformen und Wortschatzar
beit in der 6. bis 8. Klasse. Mit russischer 
Eurythmie, Schüleraufführung. Seminar 
für Waldorfpädagogik Stuttgart; z. Hd. Ser
ge Maintier. 

11. bis 13. Mai 1990 
»Zur Frauenfrage: Liebe, Macht und Öko
nomie«. Literatur von Frauen - Weiblich
keit in der Kunst -Trennung von Beruf und 
Familie, Lohn- und Hausarbeit. Mit Cornelia 
Frenkel-Le Chuiton, (Institut für Soziale Ge
genwartsfragen). Albertus-Magnus-Haus 
Freiburg. Telefon (07 61) 4 22 08. 

20. bis 26. Mai 1990 
Forbildungswoche für unterrichtende Heil-

Berichtigung: 

pädagogen. Thema: Heilpädagogische Dia
gnostik, Sprache und Sprechen, Wesen 
und Entwicklung der menschlichen Spra
che, ihre Beobachtung und Beschreibung 
bei Seelenpflege-bedürftigen Kindern und 
Jugendlichen. Tagungsort: Heimsonder
schule Föhrenbühl, 7799 Heiligenberg-Stei
gen, Telefon (0 75 54) 8 00 10 oder 80 01 46. 

25. Mai bis 2. Juni 1990 
»Grundlagen der Methodik des Engli
schunterrichts«. Für Lehrer ohne Waldorf
seminar im 1. und 3. Unterrichtsjahr. Hof 
Tausend, Gars!Inn. Näheres bei Magda Ma
ier, Tel. (07 11) 24 44 94. 

1. bis 4. Juni 1990 
»Mensch, Mitmensch und Umwelt- Brük
ken zu bauen ist die Aufgabe der Kultur«. 
Öffentliche Pfingsttagung der Anthroposo
phischen Gesellschaft, Zweig Schloß Ham
born!Borchen. Tagungsbüro Telefon: 
(0 52 51) 38 92 76 oder 38 92 45. 

2. bis 6. Juni 1990 
Pfingsttagung der Kindergärtnerinnen in 
Hannover. 

Der Applaus, den Waldorfschüler für die Vorführung ihrer Jahresarbeit >>Bastien et 
Bastienne<< während des pädagogischen Kongresses in Leipzig (1/1990, S. 128 ff.) erhielten, 
galt Schülern aus Witten und nicht, wie fälschlicherweise angegeben, Schülern aus Han
nover 

Anschriften der Verfasser: 

Freya Jaffke, Orchideenweg 18, 7410 Reutlingen. 
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2. 
Dr. Klaus Schickert, Redaktion >>Erziehungskunst<<, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1. 
Dr. Georg Unger, Dorneckstraße 15, CH-4143 Dornach. 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5, 7257 Ditzingen. 
Ghiga von Smiechowska, Fördergemeinschaft für freie Ausbildung e.V., Franz-Josef-

Straße 26, 8000 München 40. 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TDl 2AU. U.K. 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1. 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1. 
Heinrich Schirmer, Neuensteiner Straße 7, 7000 Stuttgart 40. 
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75. 
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Purpie 1burs 
E>~R~ 

Tagungen 
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft 
und Religion finden bei uns über das 

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

Gerne helfen wir bei der Planung und Organisa
tion. 

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

Matratzen 
Lattenroste 
Holzbetten 

Gratis-Katalog -
über 100 Seiten: 
Olle & Manz GmbH 
lmhofweg 213 
7070 Schwäbisch Gmünd 
Tel. (0 71 71} 6 58 51/6 82 70 

Bettdecken 
Schlafzimmer 
Wohnmöbel 

Ausstellungsraume 
in Schwäbisch Gmünd 
und Recklinghausen 

Gesund leben mit Naturmaterialien 

Violoncello-Schule 
für den Anfang 
auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik 

Friedward Blume 
DM 27,-

Zu beziehen beim Verfasser: 

Fordern Sie unser ausführliches 
Halbjahres-Programm an! 

Erholung 
finden Sie in der Natur rund um den 
Starnberger See und im Voralpen

land - zu allen Jahreszeiten. 

Kultur 
bietet das schnell zu erreichende 
München mit seinen Theatern, 

Konzerten und Museen. 

Gesunde Ernährung 
liefert unsere Vollwertküche 

.f:P..EIZCIT•UN"' CR.HOl..U'NctSHEIM 

Prinz-Kari-Str. 16, 8130 Starnberg-Söcking 
Tel.: 081 51 -1 23 79 

Informationen über die Aktion »Ju
gend erlebt Natur• enthält eine Ak
tionsmapP.e fürKinderD oder Er
wachseneO (Bitte DM 9,- in Brief
marken beilegen). 

• Deutsche Umwelthilfe 
Güttinger Straße 19 · 7760 Radolfzell1 

Musik für Leier, Heft 1 + 2 
und »Musik zu den Jahresfesten« 
Op. 50 I + Op. 50 II 

von Friedward Blume 

sind zu beziehen durch den 
Mellinger-Verlag Stuttgart 

Unterer Schützenrain 10 · 7758 Meersburg 
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Plädoyer 
für das Leben 

mongoloider 
Kinder 

Down-Syndrom 
und pränatale Diagnostik. 

Herausgegeben von 
Johannes Denger 

Mit Beiträgen von 
Wolfgang Schad, Johannes 

Denger, Angelika Gäch, 
Fredi Saal, Ulrich Beck, 

Hans Müller-Wiedemann, 
Walter Holtzapfel, Lukas 

Hablützel, Michaela Glöckler 
ca. 130 Seiten, kart., 

ca. DM 28,
ISBN 3-7725-1094-9 

erscheint Mai 

Inhalt: 
Einleitung: Wolfgang Schad. 
Johannes Denger: Down
Syndrom und pränatale 
Diagnostik. 
Angelika Gäch: Pränatal
diagnostik-Boom. Humanitäre 
Argumentation? 
Fredi Saal: «Wie ein ungebe
tener Gast ... ». 
Ulrich Beck:«Eugenik der 
Zukunft» 
Hans Müller-Wiedemann: 
Pränatale Diagnostik als 
soziale Herausforderung. 
Walter Holtzapfel: Eine wahre 
Geschichte. 
Lukas Hablützel: «Und ich 
habe sie eben doch fest lieb!» 
Michaela Glöckler: Krankheit 
und Schicksal. 
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Die neueren pränatalen 
Diagnostikverfahren und die 
daraus sich ergebenden Kon
sequenzen konfrontieren 
Eltern und Ärzte mit Schick
salsfragen von großer Trag
weite. Die Frage nach Wert 
oder Unwert des Lebens bei 
festgestellter Behinderung 
stellt sich mit unerbittlicher 
Klarheit in jedem Einzelfall. 
Die Beiträge der Fachärzte 
kümmern sich nahezu aus
schließlich um die Frage 
«Wie?», «Wann?», «Wo?», 
doch kaum um die Frage 
«Üb?». 
Anliegen dieses Buches ist es, 
Menschen, die die Entschei
dung über Leben oder Tod 
eines Embryo mit Down
Syndrom zu fällen haben, die 
Lebenssituation mongoloider 
Menschen näher zu bringen. 
Die Vielfalt der Beiträge aus 
der Perspektive von Ärzten, 
Heilpädagogen, Eltern, 
Betroffenen und Soziologen 
verbindet das Plädoyer für das 
Leben unserer Mitmenschen 
mit Down-Syndrom. 

«Die Existenz mongoloider 
Menschen in unserer Zeit ist 
eine Herausforderung an uns 
Mitmenschen. Verlassen wir 
das Gehäuse unserer gewohn
ten, durchschnittlichen, engen 
Vorstellung der Norm und 
nehmen wir diese Herausfor
derung an! » 

Darüber hinaus ist die Thema
tik ein Beispiel für die Grund
problematik des natur
wissenschaftlichen Fort
schritts auf der Grundlage der 
Wertneutralität Die in der 
Forschung bewußt ausgeklam
merten ethischen Fragen 
stellen sich bei der Anwen
dung in der Praxis mit unaus
weichlicher Konsequenz, die 
Sinnfrage richtet sich auf uns 
«Normale» zurück. 
Dieses Buch möchte Eltern 
und Ärzte, die vor der Ent
scheidung für oder gegen den 
Schwangerschaftsabbruch ste
hen, weitere Urteilsgrundla
gen bieten. Eltern und Be
treuer von mongoloiden 
Menschen möchte es in ihrer 
Aufgabe der Schicksalsbe
wältigung motivieren und 
unterstützen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISJ"ES
LEBEN 

~ 



Der Waldorfkindergarten Köln-Innenstadt 
sucht zum Sommer 1990 

Gruppenleiterinnen 
für eine Kindergartengruppe und eine Tages
stänengruppe, die gerne in die Mitverant
wortung für das Ganze der Einrichtung hin
einwachsen möchten. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Waldorfkindergarten, Vorgebirgswall 29, 
5000 Köln I, Telefon (02 21) 37 13 99 

Der Waldorfschulverein Marburg sucht zum 
Sommer 1990 

1 Klassenlehrer(in) 
SOWie 

2 ausgebildete 
Kindergärtner(innen) 
Die Freie Waldorfschule Marburg ist eine einzügi
ge, vollausgebaute Schule mit integriertem Kinder
garten (4 Gruppen). 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich an den 
Waldorfschulverein e. V., 3550 Marburg, Ockers
häuser Allee 14, Telefon (0 64 21) 2 58 90 

'F~DLF STElNER SCHULE IN DEN WIII.DDIIIIFERN 

1 ~ Wir suchen für das Schuljahr 
1990/91 für die 1. Klasse 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
und eine(n) zweite(n) 

Musiklehrer(in) 
mit Freude daran, in allen Klassen
stufen, in Chor und Orchester zu 
wirken. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

Rudolf-Steiner-Schule 
i. d. Walddörfern e. V. 
Bergstedter Chaussee 207 
2000 Harnburg 65 
Telefon (0 40) 6 04 70 90 

t RUD~EINER SCHUI1 BERLIN E.V. 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Berlm sucht für das Schuljahr 1990/91 

lehrer(in) für Handarbeit 

1 Mitarbeiter(in) für die Sprachgestaltung 
und für die Oberstufe: 

1 Fachlehrer(in) 
für Mathematik, Physik, Chemie. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Berlin, 
Tel. (0 30) 83 00 91-0, Auf dem Grat 3, 1000 Berlin 33 

w FREIE WALDORFSCHULE KIEL 

,,, ZWEIGSCHULE ELmSHOHn 

sucht zum baldmöglichsten Eintrittster
mm emen 

Geschäftsführer 
Für unsere noch im Ausbau befindliche 
Schule suchen wir einen Kollegen, der 
die vielfältigen Aufgaben einer solchen 
Position aufgrund seiner Fähigkeiten 
und Erfahrungen selbständig durchzu
führen weiß. 

Für eine erste Kontaktaufnahme steht. 
Ihnen aus unserem Kollegium gern Herr 
Scholz zur Verfügung. 

Telefon Schulbüro: (0 41 21) 18 17, 
privat: (0 41 21) 8 36 21 

r'VOOLF-STEiNER- SCHVLE 

' ~~RGEDORr 
bis jetzt acht Klassen, sucht ab sofort eine(n) 

Französischlehrer(in) 
Russischlehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80 
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Heilpädagogisches Sozialwerk ~~ 
Freiburg im Breisgau e.U. \. ('{ 

Haus Tobias sucht: \ tfj 
I'ur das Schülcrheim: ,, 

1 Heilpädagogen/in 
zur Mitarbeit in einer Gruppe mit 6 Jugendlichen 
im Alter von 16 bis 20 Jahren 

1 Heilpädagogen/in 
für eine Kleingruppe mit 3 bis 4 Kindern 
(7 bis 12 Jahren) 

Für den Sonderschulkindergarten: 

1 Mitarbeiter/in 
für eine Gruppe von ca. 5 Kindern (3 bis 6 Jahre) 

Für den Arbeitsbereich der Heranwachsenden: 

1 Mitarbeiter/in 
(Werklehrer, Geselle, Meister mit heilpäd. Zusatz
ausbildung/Erfahrung, Sozialtherap.) 

Heilpädagogisches Sozialwerk Freiburg e. V. 
Haus Tobias 
Wintcrerstraße 83, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 3 71 40 und 3 71 50 

Zur Mitarbeit und zunehmender Mitverantwortung 
suchen wir einen möglichst erfahrenen 

Heilpädagogen, Lehrer 
oder Erzieher 
mit Familie, der/die sich in die kinder- und jugend
psychiatrische Aufgabe im Rahmen einer biolo
gisch-dynamischen Berglandwirtschaft einleben 
möchte. 

Therapeutische Gemeinschaft e. V. 
7861 Neuenweg 

Näheres über: Dr. med. Johannes Bockemüht 
Telefon (0 76 73) 78 91 

Therapeutische Gemeinschaft im Umland 
von Marburg/Lahn, die ihre Aufgabe in der 
Jugend-Sucht-Problematik wahrnimmt, 
sucht ab 1990 für bestehende Schreinerei so
zial interessierten und engagierten 

Schreinermeister 
Anfragen an: 
Kulturpädagogische Lebens- und 
Werkgemeinschaft Leimbach 
3579 Willingshausen 
Telefon (0 66 91) 53 12 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1990/91 

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

und 

eine( n) erfahrene( n) 
Sprachlehrer( in) 
für Englisch/Französisch 
(Unter-/Mittelstufe) 

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

RUDOLF-STEINER-SCHULE MÜNCHEN-DAGLFING 
Die Rudolf-Steiner-Schule in München-Daglfing sucht zum Schuljahresbeginn 90/91 
Mittel- und Oberstufenlehrerlinnen für die Fächer 

Englisch/Französisch, Musik 
Die erste Lehramtsprüfung für Gymnasien und Waldorflehrerausbildung sind als Mindestvorausset
zung notwendig. 

Bewerbungen mit den notwendigen Zeugnisunterlagen bitte an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule, München-Daglfing 
Max-Proebstl-Straße 7 · 8000 München 81 · Telefon (0 89) 93 20 71 
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WAL~O~JKirJbo?ltG.AR.t€rl 
ALFTER. VOLMeR.SH~n 

Unser cingruppiger Waldorfkinder
ganen in Alfter-Volmershoven bei 
Bonn sucht dringend eine 

Gruppenleiterin und eine 
tatkräftige Kindergärtnerin 
als Zweitkraft 
Anfragen bitte an Dagmar Siegemeyer c/o, Waldorfkin
dergarten Alfter, Auf dem Acker 8-10, 5305 Alfter
Volmershoven, Tel. (02 28) 64 55 59 oder (0 22 22) 6 29 20 

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

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

* Heilpädagoginnen 
und 

* Heilpädagogen 
für die Betreuung unserer Kinder 1m 
Gruppenbereich 

des weiteren 

* Berufspraktikantinnen 
und -praktikanten 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an das: 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflege-bedürftige Kinder Eckwälden e. V. 
7325 Boll-Eckwälden, Telefon (0 7164) 29 97 
und 4119 

Das Kollegium der Christophorus
Schule, Schule zur Erziehungshilfe auf 
der Grundlage der Waldorfpädagogik, 
sucht zum Schuljahresbeginn 1990/91 

Sonders eh ullehrer 
möglichst mit bayerischem Staatsexamen 
und mit Waldorferfahrung für die neue 
erste Klasse. 

Christephorus-Schulverein 
München e. V. 
Leibengerstraße 16, 8000 München 82 
Telefon (0 89) 90 86 85 

Kleine Heimschule für Erziehungshilfe 
sucht dringend für sofort oder später 

Heilpädagogin 
Erzieherin 
zur Gruppenbetreuung für Kinder im 
Schulalter. 

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

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

Heil- und Erziehungsinstitutes 
für seelenpflege-bedürftige Kinder 
Geoq~enhof 
7770 Uberlingen-Bambergen 
(Bodensee) 
Telefon (0 75 51) 6 13 09 

Waldorfkindergarten Filderstadt 
Wir suchen zum 1. 9. 1990 eine 

Anerkennungs
praktikan tin 
und eine 

Vorpraktikantin 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Waldorfkindergarten Filderstadt 
Roggenstraße 78 · 7024 Filderstadt 4 

Der Waldorfkindergarten Schopfheim sucht zu 
Ostern, spätestens zum Sommer 1990 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
als Kindergartcnleiterin. 

Schopfheim liegt im Dreiländereck Deutschland/ 
Frankreich/Schweiz, ca. 30 km von Domach. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Waldorfkindergarten Schopfheim 
Am Eisweiher 5, 7860 Schopfheim 
Telefon (0 76 22) 74 62 oder (0 76 22) 6 35 55 
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Freie Waldorfschule Eckernförde 

Die Freie Waldorfschule in 
Eckernförde (Ostsee) sucht zum 
nächstmöglichen Termin 

Fremdsprachenlehrer 
für Englisch, Französisch, Russisch 

eine(n) 

E urythmiebegleiter(in) 

Instrumen tallehrer(innen) 
(Geige, Cello, Blasinstrumente) 

Unsere Schule ist im Aufbau. 

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

Wir suchen für eine Kindergartengrün
dung in Schleswig mit einem neuen Ver
ein eine(n) 

Waldorf
kindergärtner(in) 
Kontaktadresse: A. Callsen-Bracker 

Westerschauerweg 4 
2383 Bollingstedt 
Telefon (0 46 25) 2 12 

Waldorfkindergarten in 
Frankfurt-Niederursel sucht 
zum 15. August 1990 

Vor- oder Anerkennungs
praktikanten/innen 
Der »hof« Niederursel ist eine anthroposo
phische Einrichtung mit Kultur- und Wirt
schaftsbereichen und bietet vielseitige Begeg
nungen. 

Waldorfkindergarten »der hof. Niederursel 
6000 Frankfurt 50, Alt Niederursel 51 
Telefon (0 69) 58 50 08 
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C ·e Waldorfschule J(reuzb 
1,eL erg 
Wir suchen 

Klassenlehrer /innen 
für die I. und 3. Klasse 

Fachlehrer/innen 
für Englisch, Eurythmie, Musik, Handarbeit, Gartenbau 
und Turnen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Kreuzberg 
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61 

Freie Waldorfschule Hannover
Maschsee 

Wir suchen zum Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

für unsere zukünftige 1. Klasse 

eine( n) Russischlehrer(in) 

für alle Altersstufen. 

Eine Einarbeitung durch ein erfah
renes Fachkollegium ist gewährlei
stet. 

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

Für unseren Neubau suchen wir 

Heilpädagogische Erzieher 
o. ä. als Hauseltern, welche mit acht Schülern 
zusammenleben wollen, außerdem weitere 
Kräfte im Erziehungsdienst. Kenntnisse in 
Waldorfpädagogik sind Voraussetzung. 

Berghaus Johannes e. V. 
7841 Kaltenbach, Telefon (0 76 26) 73 31 



Schule in Südportugal sucht 

zwei Klassenlehrer 
für Fortsetzung und Konsolidierung der begon
nenen Arbeit in einer unkonventionellen deut
schen Waldorfschulgemeinschaft am westlich
sten Rand Europas. 
Gute Sprachkenntnisse in Englisch und eine 
biographische Offenheit für einen Pionierim
puls sind erforderlich. 

Escola Primavera -
Escola Rudolf Steiner do Algarve 
Baräo de Säo Joäo, P-8600 Lagos/Portugal 
Telefon (00 35) 18 26 72 86 

~ Das Kollegium der 

~UOOlf SlfiNER StHUlf 
ZORl~tR ~OB(RlANO 

~ sucht folgende Lehrkräfte: 

Klassenlehrer( in) 
1.-8. Klasse 

Französisch-/ 
Englischlehrer(in) 
Mathematik-iN aturwissen
schaftslehrer(in) 
Teilpensum 

Deutsch-/ 
Geschichtslehrer(in) 
Handarbeitslehrerin 
Eintritt nach Vereinbarung. 

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

Rudolf-Steiner-Schule Salzburg sucht 

Klassenlehrer 
für die neue 1. Klasse 

Oberstufenlehrer 
Physik, Biologie, Chemie 

Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Rudolf-Steiner-Schule Salzburg 
Bayerhamerstraße 35, A-5020 Salzburg 

Ecole Rudolf Steiner in Saint Genis Lava! 
(Lyon) sucht für das Schuljahr 1990/91 

Klassenlehrer 
für die Unterstufe und die 6. Klasse. 

Unsere junge Schule wird im nächsten Jahr 
acht Klassen haben. Wer möchte sich unse
rem Kollegium anschließen? 

Ecole Rudolf Steiner 
5 chemin de Sanzy 
F-69230 Saint Genis Lava! 
Telefon 78 45 82 59 oder 78 44 10 19 

FREIE WALDORFSCHULE 

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

Klassenlehrer(in) 
für die neue I. Klasse 

Klassenlehrer(in) für die Mittelstufe 

Handarbeitslehrerin sowie 
Oberstufenlehrer 
Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Graz 
A-8010 Graz, St.-Peter-Hauptstraße 182 

Rudolf-Steiner-Schule 
Schaffhausen 

Wir suchen zum baldmöglichsten 
Termin eine(n) Kollegin(en) für den· 

Eurythmieunterricht 

sowie auf Schuljahresbeginn (Au
gust 1990) eine(n) 

Kindergärtnerin 
Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse 

Handarbeitslehrerin 
(evtL Teilpensum) 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Vordersteig 24 
CH-8200 Schaffhausen (Schweiz) 
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Christophorus-Schule 
Schule für seelenpflege-bedürftige 
Kinder 

Wir suchen für unsere kommende 
1. Klasse eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Christophorus-Schule 
Ahastraße 5, 6100 Darmstadt 
Telefon (0 61 51) 31 42 72 

~ Schon gelegener, ein-
~ [. I. , gruppiger Waldorfkin-
~- !aa'ffündfr(ll~+- dergarten (seit 1987 in 
J C·>r 

1
,"l ;J'"'Ie/z alter Dorfschule) sucht 

~ers~eY.- zum l. 7. 1990 

I •waldorfkindergärtner(in) 
~ Ansprechen mochten wir msbesondere Mensch~n, 

die sich langfristig mit den Aufgaben un~eres Km-

-

dergartens verbinde:' un~ evt!. später d1e Lem~ng 
übernehmen. W~r smd em K1ndergarten, der s1ch 
nicht scheut, aktuelle anthroposophisch orientierte 
Impulse aufzugreifen. 
Schriftliche Bewerbungen bitte an den 
Waldorfkindergarten Gütersloh e. V. 
Im Lohden 10, 4830 Gütersloh-Hollen 

Kindergarten in Not! 
Durch den Weggang von drei unserer 
vier Kindergärtnerinnen bangt unser 2-
zügiger Kindergarten um seine Exi
stenz. Wir suchen daher dringend zum 
1. 8. 1990 

Waldorf
kindergärtner(innen) 
die sich die Neuorientierung und den 
Neuaufbau eines Kindergartens zutrau
en. Zu besetzen sind drei Erzieherstel
len, davon eine als Kindergartenleite
r(in) und eine als Gruppenleiter(in). 
Schloß Harnborn mit seinen verschiede
nen Einrichtungen wie Waldorfschule, 
Internat, Sanatorium, Altenwerk und 
bio.-dyn. Landwirtschaft liegt in er
reichbarer Nähe. 
Über jede Hilfe sind wir dankbar. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an: 
Waldorfkindergarten e. V. 
Triftweg 14, 4790 Paderborn 
Telefon (0 52 51) 9 22 22 
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Der Oberstufenkreis der Freien Waldorfschule 
Wetterau sucht für den Aufbau der Oberstufe (Be
ginn Sommer 1991) einein erfahrenein 

Kollegin/en 
Im Oberstufenkreis arbeiten Lehrer und Eltern ge
meinsam an Inhalten, Ziel und Formen der zukünf
tigen Oberstufe. 
Wir bitten Sie, uns schon jetzt Ihren Erfahrungs
schatz zur Verfügung zu stellen und um Mitarbeit 
im Kollegium der einzügigen Schule. 

Kollegium der Freien Waldorfschule Wetterau 
Frankfurter Straße 103, 6350 Bad Nauheim 

~~~~l~HULE 
' sucht für das Schuljahr 1990/91 eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die kommende 1. Klasse, 
die/der auch 

Englisch und/ oder Französisch 
und/oder Handarbeit 
und/ oder Werken, 
vielleicht auch Kunstgeschichte 
Biologie 
Buchbinden 

unterrichten kann und will. 

Emil Molt Schule 
Claszeile 60--66, 1000 Berlin 37 
Telefon (0 30) 8 15 57 57 oder 8 15 60 08 

Freie Waldorfschule Erlangen 

Wir sind im sechsten Jahr des Aufbaus angelangt. 
Wenn Sie mit Freude und Begeisterung an der Ge
staltung unserer zukünftigen Schule mitarbeiten 
wollen und über die notwendige Qualifikation zum 
Aufbau der Oberstufe in den Fachbereichen 

Gartenbau- Handarbeit
Französisch- Musik 
verfügen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin
dung. 

Freie Waldorfschule Erlangen 
Zeißstraße 51, 8520 Erlangen 



Suche liebevolle Mithilfe 

bei der Betreuung unserer 3 klei
nen Kinder, Haushalt in Eppin
gen (jetzt oder später, auch vor
übergehend, Au pair) 

Telefon (0 72 62) 89 39 

~
73ettina·von·flmim5chu(e ./Tlo.rburg 

Heilpädagogische Schule auf 
anthroposophischer Grundlage 

Wir wollen unserer Schule einen inte
grativen Kindergarten an die Seite 
stellen. Deshalb suchen wir zum 
Sommer 1990 einein erfahrenein 

Heilpädagogin/ en 
oder 

Waldorf
kindergärtner /in 
mit heilpädagogischer Erfahrung. 

Bewerbungen bitte an den Verein für 
Heilende Erziehung, MarburgiLahn 
e.V. 
Marbacher Weg 15, 3550 Marburg 
Telefon (0 64 21) 6 11 33 

Zum Aufbau einer eigenständigen 
geisteswissenschaftlichen Arbeit in 
Karl-Marx-Stadt (früher Chemnitz) 
benötigen wir dringend 

Literatur 
(gebraucht oder neu). Bitte helfen 
Sie uns durch eine Bücherspende. 

Mathias Näther 
S.-Allende-Straße 186 
DDR-9044 Karl-Marx-Stadt 

Die Waldorfschule Cuernavacal 
Mexico teilt mit, daß sie sich ab so
fort 

»Colegio Waldorf« 
nennt, da der bisherige Name »Co
legio Pilcalli<< nun von einer Eltern
gruppe benützt wird, die sich abge
sondert hat und versucht, eine Kon
kurrenzschule zu beginnen. 

Ich suche eine Schule, in der ich die Möglichkeit 
finde, meine Aufgabe als 

Klassenlehrer 
für Schuljahr 1991/92 

wirklich zu erfüllen, d. h. in der Eltern-, Kolle
giums- und Selbstverwaltungsarbeit so ernst ge
nommen wird, daß die dafür notwendige (Arbeits) 
Zeit nicht zu Lasten der pädagogischen Arbeit oder 
einer evtl. Familie geht. Ausbildung: Waldorfschü
ler, Arbeit mit seelenpflegebedürftigen Kindern, 
Naturwissenschaftliches Studium, z. Zt. Grund
ständige Ausbildung. 

Dietmar Ferger, Bebelstraße 15, 5810 Witten 

Wir suchen für das neue Schuljahr 1990191 
einein 

Klassenlehrer /in 
Französischlehrer 
Eurythmielehrer /in 
Für Deutsch und Geschichte in der Ober
stufe einein Vertretungslehrerlin für ein 
Jahr- evtl. auch Berufsanfängerlin! 

Bewerbungen senden Sie bitte mit den üb
lichen Unterlagen an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 38 92 10 
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JÖRGEN SMIT 

Meditation 
und Christus-Erfahrung. 
Wege zur Verwandlung 

des eigenen Lebens. 
88 Seiten, geb., 

ca. DM 22,
(Falter 5) 

ISBN 3-7725-1055-8 
erscheint März 

lörgen Smit, geboren 1916 in 
Bergen/Norwegen. 30 Jahre 
Waldorflehrer in Norwegen, 
dann Leiter des pädagogi
schen Seminars in Jäma/ 
Schweden. Seit 1975 Vor
standsmitglied am Goethea
num. Leiter der pädagogi
schen Sektion (bis 1989) und 
der Jugendsektion. Internatio
nale Vortragstätigkeit 
Von Jörgen Smit erschien: 
Der werdende Mensch. Zur 
meditativen Vertiefung des 
Erziehens. 2.Aufl. 1990, 
96 S., DM 22,-. 
Freiheit erüben. 1988,237 s., 
DM28,-. 
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Wege zur Verwandlung 

j MEDITATION UND 

s CHRISTUS-
~ ERFAHRUNG 
WtJt zur Vtrwandlut!J des tLJtntn Ldwns 

Verwandlung des eigenen 
Lebens auf dem meditativen 
Erkenntnisweg der Anthro
posophie ist das Thema, das 
Jörgen Smit im vorliegenden 
Buch behandelt. Zunächst 
beschreibt er, wie durch Bild
oder Wortmeditationen eine 
Verstärkung der inneren 
seelischen Kräfte, der Vorstel
lungs- und Gedankenkräfte 
erreicht werden kann. Auf der 
anderen Seite aber muß neben 
diese innere Umwandlung die 
Verarbeitung der eigenen 
Biographie treten. Wie hat 
sich mein eigenes Leben ent
wickelt, wie haben andere 
Menschen daran mitgewirkt, 
wer oder was bin ich über
haupt? Durch diese biographi
sche Rückschau wird Sensibi
lität für die sozialen Bezieh
ungen der Menschen unter
einander geweckt und eine 
objektive Haltung zum 
eigenen Wesen. 
Aus beiden Richtungen, der 
inneren Verstärkung seeli
scher Kräfte und der Objek
tivierung der eigenen Biogra-

des eigenen 
Lebens 

«Wir müssen Jemen, unsere 
eigenen Entwicklungsmög
lichkeiten wahrzunehmen 
Keime, die schon da sind ~nd 
die dann weitergeführt werden 
können, über die Grenzen 
unseres Bewußtseins hinaus.» 

phie ergibt sich ein Entwick
lungsweg, der hinüberführt 
zur realen Erfahrung der 
Gestalt des Christus. Durch 
die Umwandlung des Verhält
nisses zu den anderen Men
schen entsteht eine tiefe, 
persönliche Beziehung zu 
jenem Wesen, das die ganze 
Menschheitsentwicklung seit 
der Zeitenwende begleitet, 
wenn man vor diesen Erfah
rungen, vor allem den ernsten 
Momenten der Selbst
erkenntnis nicht zurück
schreckt. 
Meditation auf dem an
throposophischen Erkenntnis
weg führt zu einer Reifung 
der Persönlichkeit, wo der 
Mensch sich selbst als ein 
werdendes Wesen kennen
lernt, dessen Entwicklung von 
der Gegenwart des Christus 
begleitet wird. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 



JULIAN SLEIGH 

Lebenskrisen 
Zwölf Schritte 

zu ihrer Bewältigung 
Aus dem Englischen übersetzt 

von Susanne Lenz 
84 Seiten, geb., ca. DM 22,

. (Falter 4) 
ISBN 3-7725-1054-X 

erscheint März 

Julian Sleigh, geboren 1927 
in Florenz, studierte poli
tische Wissenschaften an der 
London School of Economics 
und arbeitete anschließend 
einige Jahre in der Industrie. 
Danach widmete er sich der 
Arbeit mit Behinderten inner
halb von Camphill-Einrich
tungen, zunächst in Schott
land, dann von 1958 an in 
Süd-Afrika. Seit 1965 arbeitet 
Julian Sleigh in einer Camp
hill-Dorfgemeinschaft in der 
Nähe von Kapstadt als Pfarrer 
der Christengemeinschaft, ist 
verheiratet und hat fünf Kinder. 

Hilfe für die Bewältigung 
von Lebens-

le'benskrisen 
ZwölfSduiu~ 
zu lh1t'rlkwälri8Un!( 

[f. . 
(.ltrr 1111 Vtrl.l.,: l'n1n lil'l\tnld-..:n 

Immer wieder stehen wir vor 
akuten persönlichen Proble
men oder möchten anderen 
helfen, die sich in solch einer 
Lage befinden und einen 
Ausweg suchen. Worin das 
Problem auch bestehen mag, 
es stehen einem im Grunde 
genommen nur drei Hand
lungsmöglichkeiten zur 
Verfügung: Man kann erstens 
das Problem einfach ignorie
ren in der Hoffnung, daß es 
sich von selbst löst. Man kann 
auch versuchen - meistens 
mehr schlecht als recht-, mit 
dem Problem zu leben, ohne 
verändernd einzugreifen. 
Oder man erkennt das Zu
kunftsweisende dieses 
Problems und zieht daraus 
Nutzen. Erst diese dritte Art 
des Umgangs mit einem per
sönlichen Problem fordert und 
fördert den Menschen als 
selbständigen Gestalter seiner 
Biographie. An diese Kraft 
zur eigenen Umgestaltung 
wendet sich Julian Sleigh mit 
seinem Buch. Er liefert dazu 
ein systematisches Verfahren 

krisen 

«Lebenskrisen - sie rühren 
zwar an unsere Verletzbarkeit, 
wecken aber unsere 
Kr.eativität.» 

in zwölf erprobten Schritten, 
die die Umwandlung eines 
Problems zum Positiven 
bewirken können. 

Inhalt: 
Die Ausgangssituation 
Die zwölf Schritte: 
I. Die Tatsachen erkennen 
2. Die Ursachen erforschen 
3. Das Gegenwärtige akzep-

tieren 
4. Nach dem Sinn fragen 
5. Sich nach innen wenden 
6. Einen Entschluß fassen 
7. Einen Plan festlegen 
8. In die Zukunft blicken 
9. Verzeihen lernen 
10. Dankbar sein 
11. Freude spüren 
12. Frieden schließen 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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R.VDOU: ST9N~ 501Vl~ 
I-IAMBURI:i-WANIJS99{ 

Für unsere zweizügige Schule 
suchen wir ab sofort 

Sprachlehrer(in) 
mit Waldorfausbildung für 
Französisch/Englisch oder 
Französisch/Russisch 

vorwiegend für die Mittel- und Oberstufe 
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72 
Telefon (0 40) 6 45 89 50 

Die Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht zum kommenden Schuljahr 
noch je einen Kollegen/eine Kolle
gin in den Fächern 

Musik 
Handarbeit 
Eurythmie 
Mathematik 
Biologie 
Chemie 
sowie einein 

Erzieher /in 
und einein 

Vorpraktikan ten/in 
für den Kindergarten 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 
die 
Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

Unsere Schule ist im Aufbau und führt z. Zt. 
die Klassen 1-8. 

Zum Schuljahresbeginn 1990/91 suchen wir 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Zum schnellstmöglichen Beginn eine(n) 

Fachlehrer( in) 
für Französisch/Englisch 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Freie Waldorfschule auf den Fildern 
Gutenhalde, 7024 Filderstadt-Bonlanden 
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(Ni~ Wa1dorf5dlu1~ 
Hi1dtJ~h~im 

Wir sind ein junges Kollegium, das sich 
der geistigen Impulse der Bernwardstadt 
bewußt zu sein bemüht und sie mit der 
Waldorfpädagogik zeitgemäß ergreifen 
will. Möchten Sie in unserer werdenden 
Schule- 10 Klassen- Ihre Initiative ent
falten und verantwortlich mitgestalten? 
Wir freuen uns auf Sie, der die Waldorf
pädagogik verwirklichen hilft im Fach 

Englisch gern mit Erdkunde 

Französisch 
Handarbeit (Weben, Spinnen) 

zukünftige 1. Klasse 

ab Schuljahr 1990/91 

Ihre Bewerbung erreicht uns unter der 
Adresse 

Freie Waldorfschule Bildesheim 
Brauhausstraße 6/7, 3200 Bildesheim 

Rudalf-5teiner-5chule 
Villingl!n- 5chwl!nningl!n 

Das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Villingen-Schwenningen 
sucht für das Schuljahr 
1990/91 eine( n) 

Klassenlehrer( in) 
für die künftige 1. Klasse. 

Villingen-Schwenningen liegt am Rande 
des Schwarzwaldes hin zur Schwäbi
schen Alb. 

Wir sind eine einzügige Schule mit 13 
Klassen und einem Kindergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit 
den üblichen Unterlagen an das 

Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Schluchseestraße 55 
7730 Villingen-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 



FREIE WALDORFSCHULE 
WIESBADEN 

Wir suchen zum Schuljahr 1990/91: 

Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse 

Lehrerfür 
Mathematik/Physik 
für Sekundarstufe II 

Gartenbaulehrer I in 

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Wiesbaden 
Kohlheckstraße 43, 6200 Wiesbaden, 
Telefon: 0 61 21 - 46 02 15 

I
. r'rR(I( W~LoOr<J:SCHülf 

HEIOEL9(R6 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit der
zeit 9 Klassen. 

Für das neue Schuljahr suchen wir eine 
weitere 

Lehrerin oder 
Lehrer für 
Russisch 
möglichst mit zweitem Fach Englisch. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen an: 

Freie Waldorfschule Heidelberg 
Mittelgewannweg 16 · 6900 Heidelberg 

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderschc:id/Vulkaneifel, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufen thalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerh>lb des Or
tes. Die meisten der Maare und Kraterseen :tu Fuß erreichbar. 60 
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhütten (ca. 
100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufenthaltsriiume, Lager(eucr- · 
Grillplärze, Ballspiel- und Spielpbrz. Volleyballplarz. Auch sehr 
gut für Feldmeßpraktika geeignet. - Abweichend von der allge
meinen Preisliste erhalten Waldarrschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
1 Freiplatz. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samstag 149,
DM.Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung 
möglich. 

Bine Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern. 

Die Freie Waldorfschule in Mannheim sucht 
für das Schuljahr 90/91 eine(n) 

- Klassenlehrer(in) 
1. Klasse, möglichst mit Beifach Musik 

- Französischlehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

- Englischlehrer(in) 
für die Oberstufe 

- Handarbeitslehrerin 

- Sportlehrer(in) 

- Chemie-/Biologielehrer(in) 
für die Oberstufe 

-Mathematik-/ 
Physiklehrer(in) für die Oberstuf~ 

- Gartenbaulehrer(in) für ein Jahr 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Waldorfschulverein e.V. 
Neckarauer Waldweg 131 · 6800 Mannheim 24 

---....... ----···----R.udolf 5teiner 5d-)ule Siegen 

?' Wir suchen zum August 1990 einein 

f Eurythmist/in 
zur Mitarbeit in unserem für Künstleri
sches offenen Kollegium. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Siegen 
Kolpingstraße 3, D-5900 Siegen 
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Dick Whittington beginnt eine 
Tuchhändlerlehre in London. 

Doch mit der Arbeit allein ist es 
nicht getan. Er muß seinen Mut 

beweisen und eine Lehrlings
probe ablegen, um als richtiger 
Tuchhändler anerkannt zu wer

den. Daß diese Probe mit der 
Verschwörung gegen den König 

zusammenhängt, ahnt Dick 
nicht. 

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

1 Heilpädagogen(in) 
SOWie 

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

rARL-SCHUSERT-SCHULE 
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 übli
chen Unterlagen an: 

Karl-Schubert-Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70 
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CYNTHIA HARNETT 

Die Lehrlingsprobe 
Eine abenteuerliche Geschichte 
aus dem London 
des 15. Jahrhunderts. 
Aus dem Englischen übersetzt 
von Katja Seydel. 
268 Seiten mit 96 Schwarzweiß
Zeichnungen der Autorin, geb. 
28,-DM 
ISBN 3-7725-0938-X 

Verlag Freies Geistesleben 

Für unser Landschulheim suchen w1r 
zum Schuljahr 1990/91 

Berufspraktikanten 
im Anerkennungsjahr 

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

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

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre 
Kurzbewerbung an 

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



cl: RUDOLF STEINER
... SCHULE 

KREUZUNGEN 
Auf Sommer 1990 ( evtl. auch 
1991) wollen wir unser Oberstu
fenkollegium ergänzen um einen 
weiteren 

Oberstufenlehrer 
für Deutsch, Kunstgeschichte 
und Geschichte. 

Der Aufbau unserer Oberstufe 
mit Schülern aus Deutschland 
und der Schweiz stellt eine inter
essante Herausforderung dar: 
Lehrplan-Gestaltung und Ab
schluß-Fragen verlangen nach 
» grenzübergreifenden « Lösun
gen. 
Eine Pionieraufgabe erwartet 
Sie! 

Des weiteren suchen wir für die 
neue 1. Klasse auf Sommer 1990 
einein 

Klassenlehrer /in 
und Fachlehrer/innen für 
- Musik (Musikunterricht, 

Chor, Orchester) 
- Teilpensen Turnen, Handar-

beit und Hauswirtschaft 

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
die Schulführungskonferenz der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Bahnhofstraße 15 
CH -8280 Kreuzlingen 
Telefon (00 41) 72 72 60 52 

l 
\ 

sucht auf August 1990 

Kindergärtnerin 
für unseren 3. Kindergarten 

Erstklasslehrer(in) 
Fremds prachlehrer(in) 
rür Englisch und/oder Französisch (Teilpensum 
möglich) 

Fachlehrer( in) für Zeichnen/Malen 
Teilpensum 9. + 10. Klasse 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Kollegium der Rudolf-Stciner-Schule 
Maienstraße 15, CH-8406 W'interthur 

Wir suchen für August 1990 

Kindergärtnerin 
Fremdsprachenlehrkraft 
E urythmielehrer(in) 
Auch Ausländer können sich bei uns be
werben. 

Rudolf-Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafisheim 
Telefon (0 64) 51 76 48, morgens 10-12 Uhr 

Wir suchen anthroposo-(4} §j~;~::kiter 
~ Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heil
pädagogik und Sozialrherapie), die 
Gruppen mit 6-8 Kindern, Jugendli
chen oder Erwachsenen leiten oder in 
ihnen mitarbeiten wollen, sowie einen 

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

Mitarbeiter/in (auch mit Kind) 

für die Arbeit mit Seelenpflege-bedürftigen Jugend
lichen und Erwachsenen. 
Der Maninshof liegt bei Uelzen in der Lüneburger 
Heide und wird biol.-dyn. bewirtschaftet. In die
sem Jahr beginnt die sozialtherapeutische Arbeit. 

Schriftliche Bewerbungen an: 
Martinshof e. V. 
Wiener Straße 12 A, 3000 Hannover 81 
Telefonische Auskünfte unter (0 58 25) 2 21 

p~ 
, m• PADACOCISCH SOZIAW ZENTR.UM 

li.VDOLF-5TEINER.·SCHVL.E DORTMVN D t.V. 

Haben Sie schon einmal überlegt, 
als 

Klassenlehrer(in) 
für eine 1. Klasse tätig zu werden? 

Vierzig Kinder warten auf Sie - und 
wir Kollegen auch! 

Über Ihre umgehende Bewerbung 
würden wir uns sehr freuen! 

Anschrift: 
Personalkreis der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 
Mergelteichstraße 51 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Freie Waldorfschule Gladbeck 
sucht zum Schuljahr 1990/91 eine(n) 

0 berstufenlehrer(in) 
für Mathematik/Physik 

sowie eine(n) Musiklehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 
Wir sind eine einzügige Schule am nördlichen 
Rande des Ruhrgebietes und führen in die
sem Jahr zum ersten Mal eine 13.Kiasse zum 
Abitur. 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Gladbeck 
Horster Straße 82, 4390 Gladbeck 
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Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

Für das kommende Schuljahr 1990/91 
suchen wir tatkräftige Mitarbeiter, 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
Englischlehrer(in) 
mit Prüfungsberechtigung und eine(n) 

Gartenha ulehrer(in) 
Kombination: Klassen-/Gartenbauleh
rer wäre besonders wünschenswert. 
Einarbeitung durch hiesigen Gartenbau
lehrer ist gewährleistet. 

Unsere Schule hat derzeit 11 Klassen. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterla
gen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 

r~olf-5teiner-5chule ßielefela 

)/ Die Rudolf-Steiner-Schule Biele
feld sucht gemeinsam mit dem 
Verein zur Förderung einer 
Freien Waldorfschule für den 

Raum Bielefeld-Süd/Gütersloh e. V. für das 
neue Schuljahr neue Kollegen bzw. Kollegin
nen für folgende Fachbereiche 

Klassenlehrer/in 
Eurythmie 
Französisch 
Chemie 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld 
An der Propstei 23, 4800 Bielefeld I 

Wenn Sie sich vorher über die "freundliche 
Stadt am Teutoburger Wald. und das vielfäl
tige anthroposophische und sonstige Kultur
angebot informieren möchten, können Sie 
bei uns Informationsmaterial anfordern: 
Telefon (OS 21) 8 59 08 



lfl:'EIE WALDORFSCHULE ENGELBERG 

' .. ·~udolf-Steiner-Weg 4 
7065 Winterbach-Engelberg 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 
eine(n) 

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

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

Klassenlehrer 

~~~~r·:v ~:~~::~~, 
1990/91 sucht die Christopho-
rus-Schule - Waldorfschule für 
heilende Erziehung: 

- Klassenlehrer für die neue 1. Klasse 
- einen engagierten Kollegen zur 

Betreuung der 9. Klasse (Wunschfä
cher: Chemie, Mathematik, Malen) 

- Sprachgestalter mit Interesse an 
therapeutischer Arbeit 

- Gärtner für den Gärtnerei-Unter-
richt der Klassen 11/12 

- Eurythmie-Begleiter 
- Musiklehrer für die Oberstufe 
- auch die hausmeisterliehen Aufga-

ben sind zur Zeit nur übergangs
weise besetzt. 

Interessenten schreiben bitte gern und bald 
an den Vorbereitungskreis in der Christo
phorus-Schule, Bcrgstedter Chaussee 205, 
2000 Harnburg 65 

f,eic '*""frdt.te 
llfiA'J 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 dringend 
Kollegen. Einen Klassenlehrer für die I. Klasse. 
Für die Unter- und Mittelstufe: Englisch und 
Russisch. 
Für die Oberstufe: Biologie, Chemie, Geographie, 
Musik. 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einar
beitung durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße 11, 
A-4020 Linz, Telefon (07 32) 27 60 96 

Rudolf-Steiner-Schule 
Villingen-Schwenningen 

Wir suchen für unsere Mittel- und 
Oberstufe 

eine(n) 
Musiklehrer(in) 
mit Interesse an der Leitung unseres Or
chesters und Chors zur baldmöglichsten 
Mitarbeit 

SOWie 

eine(n) 
Englischlehrer(in) 
ab dem neuen Schuljahr. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Villingen-Schwenningen 
Schluchseestraße 55 
7730 Villingen-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg 
sucht 

1 Musiklehrer(in) 
1 Geographielehrer(in) 
für die Oberstufe 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Rudolf-Steiner-Schule, Amtshof 5, 
2802 Ottersberg I, Telefon (0 42 05) 20 66 
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Für unseren zweigruppigen Waldorf
kindergarten suchen wir in Loheland 
eine 

Waldorf
kindergärtnerin 
die ab August 1990 oder früher als 
Gruppenleiterin eine Gruppe aufbaut. 

Der Kindergarten liegt inmitten einer 
Kulturpädagogischen Gemeinschaft mit 
Waldorfschule, Internat, Land- und 
Gartenbau und einem Gymnastik-Semi
nar, umgeben von einer ursprünglichen 
Naturlandschaft. 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
6411 Künzell/Fulda 
Telefon (06 61) 39 20 

Für unsere Hortgruppe in der Waldorfschule 
im Märkischen Viertel mit 20 Kindern der 1. 
bis 4. Klasse suchen wir zum 1. 9. 1990 
eine(n) 

Erzieher(in) 
mit staatlicher Anerkennung und Erfahrung. 
Vergütung erfolgt entsprechend BAT, mkl. 
13. Gehalt. 
Hort im Märkischen Viertel 
1000 Berlin 26, Telefon (0 30) 8 81 33 01 
(Herr Schulze-Roßbach) 

Die Geschichten der Indianer sind 
Erinnerungen an ein anderes Be

wußtsein - eines Bewußtseins mit 
mehr Ehrfurcht, mehr Vorsicht, 

mehr Liebe, mehr Zärtlichkeit, we
niger Gier, weniger Hochmut, we
niger Machtrausch. jenes indiani

sche Bewußtsein ist heute höch
stens subversiv hier und dort noch 
vorhanden. Es ist nicht beglaub1gt 

durch Erfolg und Macht. Es war 
mehr, als daß es ist. Dennoch: 

Es könnte auch wieder sein. 
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Einzügige Waldorfschule in Nord
deutschland sucht zum frühestmögli
chen Eintritt einen 

Geschäftsführer 
Zuschriften bitte unter Chiffre-N r. 
E 20390 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stutt
gart 1 

rr Die Freie Waldorfschule Kiel 
- Zweigschule Elmshorn

ne junge Schule im Aufbau, 
it zur Zeit 9 Klassen u. För

derklasse, sucht für das Schul
jahr 1990/91: 

einein Englischlehrerlin~~ 
einein Französischlehrer/in•:· 

,:. für die Mittel- und Oberstufe, wün
schenswert wäre eine Fächerkombina
tion Mathematik/Chemie; 

eine qualifizierte 
Handarbeitslehrerin 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie 
Ihre Bewerbung an: 

Freie Waldorfschule Kiel 
- Zweigschule Elmshorn
Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 18 17 

FREDERIK HETMANN 

Mondhaus und 
Sonnenschloß 
Mythen und Märchen der 

nordamerikanischen Indianer. 

Mit l 0 zweifarbigen und zahlr. 
schwarzweißen Illustrationen von 

Uta Böttcher. 
272 Seiten, geb. 39,- DM 

ISBN 3-7725-0937 -I 

Verlag Freies Geistesleben 



(IUDOLFSWNOl SCHUL( lVNfBURG 
IM [)VN& ()ER fRüfN 1,./ALDOnFSCHUl(N 

sucht zum Schuljahresbeginn 90/91 l'inc/n 

Eurythmielehrer/in 
Französischlehrer/in 
der (die) bereit ist, dil' Oberstufe mit aufzubauen 
(Oberstufcnqualifikation). Kombinationsmög
lichkeiten mit Englisch und Sport. 

sowie einein Klassenlehrer/in 
für unsere neue erste Klasse mit der Kombinarion Englisch 
oder Musik. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Rudolf-Steincr-Schulc Lüncburg 
Dahlcnburgcr Landstr. 151,2120 Lüncburg 
Tddon (0 41 Ji) 5 60 94 

sucht zum kommenden Schuljahr 

für unsere Unter- und Mittelstufe 
Kolleginnen/Kollegen für den 

Handarbeits
unterricht 
Englisch un terrich t 

für unsere Oberstufe 

Kolleginnen/Kollegen, die m den 
Fächergruppen 

Biologie/ Chemie 
Geographie 
Deutsch, Englisch 
Geschichte, 
Kunstgeschichte 

-Mathematik/Physik 
ausgebildet sind und ggf. Kombina
tionen anbieten können. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Be
werbung an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Hannover
Bothfeld, Weidkampshaide 17 
D-3000 Hannover 51 

FREIE WAlDORFSrn\Jlf 
HEILBRONN 

sucht ab kommendem Schuljahr Kolleginnen und 
Kollegen für den Unterricht in 

Eurythmie, Deutsch und 
Geschichte, Französisch, Mathematik, 
Physik und Technologie, Biologie, 
Chemie, Erdkunde 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule. 

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

Waldorfkindergarten Hanau 

Wir suchen dringend 

eine Waldorferzieherin 
für die Leitung einer bestehenden Gruppe. 
Zum baldmöglichsten Termin. Berufserfah
rung ist erwünscht. 

Kontaktadresse: 
Helga Roeder 
Ostheimer Straße 14a 
6339 Nidderau 

Schule im Aufbau mit 6 Klassen; südlich von 
Münster 

Unser junges Kollegium sucht zum baldmög
lichsten Eintritt 

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

für das Schuljahr 90/91 

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

die Begeisterung und Energie für die gemein
same Aufbauarbeit mitbringen. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Hamm, Feidikstr. 27, 
4700 Hamm 1, Telefon (0 23 81) 1 39 31 
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Wenn in Rumänien die Türen für eine Wal
dorfschule geöffnet werden ... 

Wer hilft mit? 
Gesucht werden ab Herbst 1990: 
2 Klassenlehrer (1. und 2. Klasse) 
2 bis 3 Kindergärtnerinnen 
Gewünscht werden Sprachkenntnisse in 
Rumänisch und Deutsch. 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7-9, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21-22 

Der Waldorfschulverein e. V. in Mannheim 
sucht zum 1. 8. 1990 für seine 7 Kindergar
tengruppen - in zwei Kindergärten -

Anerkennungs
praktikan tinnen 
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den 
Waldorfschulverein e. V. 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

Der Waldorfkindergarten der Goetheschule mit sei
nen fünf Gruppen sucht zum 1. 9. 1990 mehrere 

Vorpraktikanten 
(männlich und weiblich) 

welche die Ausbildung zum Beruf des Erziehers 
anstreben. 

Unser Kindergarten ist ein Teil der doppelzügigen 
Waldorfschule. 

Bitte bewerben Sie sich schriftlich beim Kindergar
tenkollegium der Goetheschule, Freie Waldorf
schule Pforzheim e. V., Schwarzwaldstraße 66, 
7530 Pforzheim oder telefonisch (0 72 31) 2 59 71 

Caroline-von-Heydebrand-Heim sucht 
dringend einein 

Erzieher/in 
zur Gruppenbetreuung für Kinder im Schul
alter (1.~. Klasse) 

Bewerbungen bitte an: 
Caroline-von-Heydebrand-Heim 
Klopstockstraße 36-42, 1000 Berlin 38 
Telefon (0 30) 8 01 60 03 
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Der Waldorfkindergarten Trier sucht 
eme 

Kindergärtnerin 
mit Berufserfahrung, die sich mit der 
Waldorfpädagogik verbinden möchte. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Kollegium des 
Waldorfkindergartens Trier 
Montessoriweg 9, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21-22 

In Rheinland-Pfalz hat das Kultusmini
sterium den Waldorfschulen höhere Zu
schüsse zugestanden. Wir suchen jetzt 
zum Endausbau für die Waldorfschule 
Trier Kollegen, die die Fächer 

Mathematik/Physik 
SOWie 

Musik 
übernehmen wollen. Da wir über die 
Möglichkeit der Einarbeitung durch er
fahrene Kollegen verfügen, können sich 
auch jüngere Kollegen bewerben. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an: 

Freie Waldorfschule Trier 
z. Hd. Herrn Krämer 
Montessoriweg 7, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 20 21 

Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold sucht 
zum Schuljahr 1990/91 einein 

Klassenlehrer /in 
für die I. Klasse sowie 

Fachlehrer /innen 
für Sport und Englisch. 

Wir sind eine Schule mit z. Zt. acht Klassen und 
beginnen im neuen Schuljahr mit der Oberstufe. 
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Lippe-Detmold 
Dresdener Straße I, 4930 Detmold 



Heileurythmistin 
38 Jahre mit Erfahrung, sucht Vollzeit
stelle vorzugsweise in einer Waldorf
schule oder Schule für seelenpflegebe
dürftige Kinder, für jetzt oder zu
künftig. 

Zuschriften unter Angabe der Chiffre
Nr. E 10390 an den Verlag Freies Gei
stesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stutt
gart 1 

Freie Waldorfschule Oldenburg 

Zum Beginn des Schuljahres 1990/ 
91 suchen wir Kollegen/Kollegin
nen für 

Klassenführung 
(1. Klasse 1990/91) 

Musik 
Eurythmie 
Biologie 
Chemie 
Turnen 
(eine Kollegin) 

Ihre Bewerbung erbitten wir an die 
Freie Waldorfschule Oldenburg 
Blumenhof 9, 2900 Oldenburg 
Telefon (04 41) 1 38 81 

Heileurythmist 
sucht neue Arbeitsstelle im Raum 
Süddeutschland oder Schweiz. Künst
lerische, therapeutische, heilpädago
gische und pädagogische Erfahrung. 

Zuschriften bitte unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 30390 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

~@ 
Wir suchen für unseren zweigruppigen 

r
~ Kindergarren zum I. September 1990 
~ eme/n 

Waldorfkindergärtner/in 
als Gruppenleiterlin. 

Unser Kindergarten besteht seit sechs Jahren und 
liegt in einem kleinen Dorf 20 km östlich von 
München. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Waldorf-Kindergarten-Verein Neufarn e. V. 
z. Hd. Frau Köpfer 
Schulstraße 16, 8011 Neufarn ·Telefon (0 89) 9 03 
65 42 

Zum Sommer 1990 suchen wir für den Wal
dorfkindergarten Chiemgau eine 

Anerkennungspraktikantin 
sowte eme 

Vorpraktikantin 
Waldorfkindergarten Prien/Chiemsee 
Bernauer Straße 34, 8210 Prien 
Telefon (0 80 51) 18 68 

ffi 
Der Waldorfkindergarten Bremerhaven sucht zu Ostern, 

fJ. zum Sommer 1990 eine 

ll \) Waldorfkindergärtnerin 

spätestens 

Wir führen zwei separat gelegene Gruppen, die freundlich eingerichtet sind und 
von einem Kreis interessierter Menschen umgeben werden. 
Unsere Kindergärtnerin würde sich über die rege Zusammenarbeit mit ihrer 
neuen Kollegin freuen. Bei der Wohnungssuche helfen wir gerne mit. 

Förderkreis für Waldorfpädagogik 
2850 Bremerhaven, Postbrookstraße 85, Telefon (04 71) 29 12 78 oder 29 14 33 
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Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

Klassenlehrer /in 
mit heilpädagogischer f.>.usbildung und staat
licher Anerkennung (Ubernahme des Schü
lerchors erwünscht). 

Ab sofort 

Handwerkslehrer 
für Holzbereich (Meisterprüfung erforder
lich) 

Heilpädagogenlinnen 
mit Erfahrung in der Betreuung und Anlei
tung von Jugendlichen, die Selbständigkeit 
anstreben. 
Vergütung orientiert an BAT. 
Wir brauchen Menschen, die sich kräftig, 
standhafr, mit Humor und Freude dieser 
Aufgabe annehmen wollen. 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterla
gen an die 
Interne Konferenz der 
Christian-Morgenstern-Schule 
Freie Sonderberufsfachschule zur 
Berufsvorbereitung 
Mähderstraße 1, 7410 Reutlingen 24 (Rom
melsbach), Telefon (0 71 21) 61 00 25 

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

Turnen 
Werken 
Gartenbau 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. 

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

Für den weiteren Ausbau unserer Schule su
chen wir noch Kollegen für die folgenden 
Fächer: 

Mathematik, Physik, 
Deutsch, Englisch, 
Geographie, Geschichte und 
Eurythmie 
Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Saar
brücken, Großwaldstr. 2, 6623 Saarbrücken
Altenkessel 
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Die Freie Georgenschule Reutlingen sucht 
ab sofort, spätestens jedoch zum Beginn des 
Schuljahres 1990/91 eine Kollegin oder einen 
Kollegen mit der Möglichkeit, sowohl 

Französisch als auch Latein 
in Mittel- und Oberstufe zu unterrichten. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an 
Freie Georgenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir Lehre
rinnen oder Lehrer für die Fachbereiche 

Mathematik, Erdkunde, 
Biologie und Chemie 
mit voller Lehrbefähigung. 

Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige 
Waldorfschule. Es besteht die Möglichkeit 
der Einarbeitung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

fll(l( \JALDOilf5L.HUl( fiKIBURG i.IW. 

sucht 

Lehrer 
als 

Klassenlehrer 
(bevorzugt mit Nebenfach Englisch 
und/oder Turnen) 

und für die Fächer 

Englisch 
Handarbeit 
Turnen 
(als Teildeputat) 

Bewerbungen bitte richten an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Freiburg, 
Schwimmbadstr. 29, 7800 Freiburg, 
Telefon (07 61) 7 70 17 



Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik in Mühldorf e. V. sucht ab 
1. September 1990 eine neue 

Waldorferzieherin 
da uns unsere bisherige Erzieherin aus 
familiären Gründen verlassen muß. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit 
Frau G. Strober 
Tögingerstraße 166, 8260 Mühldorf 
Telefon (0 86 31) 83 60 oder 59 13 

Wir Mitarbeiterinnen im Waldorfkin
dergarten Darmstadt suchen einein 

Gruppenleiter /in 
ab Sommer 1990. Wir wünschen uns 
eine Persönlichkeit, der die Anthro
posophie am Herzen liegt. 

Bewerbungen an das Kollegium des 
Waldorfkindergartens 
Herdweg 50, 6100 Darmstadt 

\Vi 
UDOLF·STEINER-SCHULE GROI'!ENZELL 

Unsere im Aufbau befind
liche Schule in München
Gräbenzell sucht für das 
Schuljahr 1990191 Kolle
ginnen und Kollegen als 

Handarbeitslehrer 
Klassenlehrer 
Musiklehrer 
Sprachlehrer 
(ElF zunächst nur Y2 Stelle) 

sowie dringend eine Vertretung für 
15 Stunden Englisch zwischen 
Ostern und Ende Juli dieses Jahres 

und ab Schuljahr 1991192 einen 

0 berstufenlehrer 
für ChiBIEk 

Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell 
Spechtweg 1, 8038 Gräbenzell 
Telefon (0 81 42) 5 30 45 

Die Goetheschule sucht für das 
Schuljahr 1990191 

Fachlehrer/in Chemie 
Fachlehrer /in Eurythmie 
Fachlehrer/in Musik 
wünschenswert wäre eine Neben
fachkombination mit Sprachen. 

Wir sind eine voll ausgebaute Wal
dorfschule am Rande des Schwarz
waldes gelegen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitar
beit haben, bewerben Sie sich bitte 
mit den üblichen Unterlagen z. Hd. 
der Personaldelegation 
Goetheschule- Freie Waldorfschule 
Pforzheim e. V. 
Schwarzwaldstraße 66 
7530 Pforzheim 

.,.. 
~~~dolf Jteinerjchvle J1iHelrl-,e;" 

initiative, integrati' .• Kollegen als 

Fachlehrer ~~ Wir suchen zum kommenden Schuljahr 

für- Russisch (Mind-/Obcrstufe) -Musik (Oberstufe) 
Klassenlehrer für die Unterstufe 

Oberstufenlehrer 
für Biologie, Chemie, Geographie 

Unsere Schule wird im Sommer 5 Jahre alt sein und 
dann I 0 Klassen haben. 

Rudolf Steiner Schule Mittelrhein, Mittelweg 10 
5450 Neuwied-Biock, Telefon (0 26 31) 5 20 78 

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht für das 
Schuljahr 1990/91 einein 

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse 

Englischlehrertin 
Oberstufenlehrertin 
für die naturwissenschaftlichen Fächer 

Chemie/Mathematik 

einein Musiklehrertin 
für die Mittel- und Oberstufe 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52, 8900 Augsburg 
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Bildmappen zu den Jahresfesten 

OSTERN JOHANNI 
.ltit B~tr.ig~ t:cm MitB~itr.i'gmnm 

H.ml· \t·C·nur SdmxrJrr umJ Bngltt~ B.trz ,lfr:dmld Olun.fm1-\tbul~nlmrg und Brigztt.- fl,,n 

BildmJ.ppc:n zu d<n j ;ilires!t"S!en 

Je 6 farbige Tafeln im Format 30 x 40 cm, je ein Begleitheft, je DM 38,-

Die Bilder zu Ostern: 
Hans Memling: >>Auferste
hung« I Miniatur aus dem 
sogenannten Kostbaren 
Evangeliar des Bischofs 
Bernward I Fra Angelico: 
>>Auferstehung« I Martin 
Schongauer: >>Noli me tan
gere« I Matthias Grüne
wald: >>Auferstehung<< aus 
dem lsenheimer Altar I Fe
lix Goll: >>Österliche Wand
lung« 

Die >>Bildmappen zu den 
Jahresfesten« werden 

folgende Titel umfassen: 
Advent 

Weihnachten 
Epiphanias 
Karwoche 

Passion 
Ostern (lieferbar) 

Himmelfahrt 
Pfingsten 

Johanni (lieferbar) 
Michaeli 

Die Bilder zu Johanni: 
Nina Sombart: >>Taufe« 
>>Heiliger Johannes der 
Vorläufer«, rumänische 
Ikone I Fra Angelico: >>Tau
fe im Jordan« I >>Johannes 
hinter Gittern« aus dem 
Baptisterium von Castiglio
ne d'Oiona I Matthias Grü
newald: »Johannes der 
Täufer« aus dem Isenhei
mer Altar I Dierik Bouts: 
>>Johannes der Täufer« 

Das bewußte Feiern der Jahresfeste gehört zu den Grundlagen christlicher Familien
kultur. Dabei spielt die Kunst eine wichtige Rolle: Im Betrachten bedeutender 
Kunstwerke können sich die zentralen Motive der Festeszeiten auf lebendig-anschau
liche Weise erschließen. Die Bildmappen zu den Jahresfesten bieten dazu eine reiche 
Auswahl wertvoller Reproduktionen. Jede Mappe enthält sechs Kunstdrucke im 
Format 30 X 40 cm (Standardformat für Wechselrahmen) von älteren und auch 
zeitgenössischen Kunstwerken sowie ein Begfeitheft mit Bilderläuterungen und einer 
Betrachtung zur Bedeutung des jeweiligen Festes. Damit ist eine sinnvolle Hilfe 
besonders für Eltern und Lehrer zur Vorbereitung und Gestaltung der christlichen 

Jahresfeste gegeben. 

~----Uffichhaus------
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Neue Kinder- und Jugendbücher 

Mischka, der Bär 
Ein russisches Märchen, mit Bildern von Ingeborg 
Meyer-Rey . 24 Seiten, farbig illustriert, 
Pappband DM 19,80 
Dascha hört nicht auf die Großmutter und ver
läuft sich im Wald- da freut sich der Bär, daß er 
jetzt eine Wirtsch,afterin hat, die ihm Fäustlinge 
nähen, den Ofen heizen und Kuchen backen soll. 
Weil Dascha das aber nicht so gut macht, sitzt sie 
bald im Keller und muß Rüben auslesen und die 
Kohlköpfe zählen. Mascha ergeht es wenig später 
nicht anders. Sie aber macht alles so gut, daß der 
Bär zufrieden brummt und sich sogar bereit .er
klärt, der Großmutter eine ganze Kiepe voller Ku
chen zu bringen. Er ahnt nicht, daß auch noch et
was anderes in der Kiepe ist ... 

/""''"•·\/""·•" MIS~HRll 
BEB BliB ~;,"...,,, 

Thomas Berger (Text) I Carla Grillis (Bilder) 

Die Maus und die Kartoffel 
32 Seiten, durchgehend farbig, 
Pappband DM 24,-
Der Bauer, die Frau, der Knecht, die Magd, das 
Mariechen, der Hund und die Katze- sie alle mit
einander können die riesige Kartoffel nicht aus 
dem Boden reißen. Da muß erst die schlaue Maus 
kommen ... 

Die Edelsteinblume 
Sagen aus dem Ural 
Gesammelt von Pawel Bashow 
Aus dem Russischen von Lili-Luise Thiessen 
292 Seiten, Pappband DM 36,-
Diese erste deutschsprachige Sammlung von Sagen 
aus dem Ural verzaubert uns mit Geschichten von 
edlen Steinen, Schwänen und Schlangen und von selt
samen Wesen tief unter der Erde. Die Übersetzerin 
dieser erst Mitte dieses Jahrhunderts gesammelten 
Sagen möchte uns damit die Bewohner ihrer Heimat 
näh erbringen . 

.__ ___ Ufächhaus 

Die Edelrtein!Jlume__; 

JAQEH 
A'JJ[)EM 
'J 

gesammdtvon.Pawel Bashow 
Uracilhaus 
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Turmalin 
Naturtextilien 

Sonett 
Wasch- und 
Reinigungs

mittel 

Bücher 
für Kinder 

und Erwachsene 

... und noch 
vieles mehr! 

Katalog anfordern 
"Ai' 

07138/67256 

Öffnungszeiten : f:AVS * 
~~t;9K;~~rngen s 5TOckF\~IN\ 
Balzstraße 4 

Mo.- Sa. 9 -11 Uhr 
Mi.- Fr. 14 -16 Uhr (Kieingartach) 

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

Zeitschrift für Anthroposophie 

II 

ra im März 
Ernst M. Kranich: Seelenleben und Pflanzenform. 

Ein Weg zu imaginativ-bildhafter Natur-Erkenntnis 

Heten Wilkens: Am Runden Tisch- Eine gefährdete Chance 

J. v. Königslöw: Vom Wirken des Zeitgeistes. 

Symptomatische Episoden 

Chr. Lindenberg: Revolution oder Zusammenbruch? 
Die Frage nach neuen Ideen 

Erhard Fucke: Identität der DDR: Selbstfindung oder Verordnung 

Chr. Lindenberg: Friedensvertrag- eine europäische Aufgabe 

Tanja Jorberg: Norbert Kricke: Raumplastiken 

Dorothea Rapp: Die Frauenfrage im Übergang 

Jahresabonnement DM 59,-, Studentenabonnement DM 44,25, zuzügl. Porto. 
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Herdecker 
Bücherstube 

Momag bis Freitag 
Samstag 

am Krankenhaus und an der 
Universität Wiccen/Herdecke 

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

Fachbuchhandlung 
für Anthroposophie, Medizin 

10 bis 18 Uhr 
10 bis 14 Uhr 

Fachgerechte Beratung 
Versand ins In- und Ausland 

Zum 100. Geburtstag von Herbert Hahn 
erscheinen im Mellinger Verlag: 

~--

n 
RUDOLF 

STEIN ER 

Rudolf Steiner, wie ich ihn sah und erlebte 
2. Auflage, I 56 Seiten, kart. DM 19,80 
ISBN 3-88069-247-5 

Der Autor begegnete Rudolf Steiner erstmals im Jahre I 909 als 
Student. Diese Begegnung war für ihn lebensentscheidend. Er 
wurde Schüler des Geisteslehrers und war, nachdem ihn R. Stei
ner 1919 als einen der ersten Lehrer an die Waldorfschule berief, 
bis zum Tode seines Meistcrs in vielseitiger Beziehung zu ihm. 

Das Heilige Land -
Reisebilder und Eindrücke 
3. Auflage, 144 Seiten, kart. 
ISBN 3-88069-250-5 

DM 19,80 

Dem Autor ist es gelungen, die Geistsprache der Landschaft und 
der historischen Stätten der Christenheit in Palästina so zu schil
dern, daß sie in ein überzeitliches Geschehen eingetaucht erschei
nen. Es ist, als wenn die Sonne in ihrer Lauterkeit ein Gebiet der 
Erde bescheint, das durch das Christengeschehen für alle Zeiten 
geheiligt ist. 

Das Erwachen des Geigers 
Eine Erzählung vom Ruf des Schicksals 
160 Seiten, kart. 

,ISBN 3-88069-249-1 
DM 19,80 

Das geniale Erzählertalent des Autors hat in dem :.Erwachen des 
Geigers• eine Erzählung geschaffen, die unauslöschliche Einblik
ke in die Schicksalszusammenhänge eines künstlerischen Men
schen erschließt. 

Sonne im Tautropfen 
Beiträge zur Diätetik der Seele mit einem Faksimile der Hand
schrift des Autors 
I I 2 Seiten, kart. 
ISBN 3-88069-256-4 

DM 19,80 

Die vorliegende Schrift darf als das schriftstellerische Vermächt
nis Herbett Hahns gelten. An ihr arbeitete er, bis ihm der Tod in 
seinem achtzigsten Lebensjahr die Feder aus der Hand nahm. 
Wie alles im Schaffen des Autors, hat auch dieses Werk Wegcha
raktcr. Was von Hcrbcrt Hahn nicht vollendet werden konnte, 
ist doch in sich abgerundet und weist in der Zuwendung zu den 
anscheinend kleinen Dingen des Lebens unabdingbar auf die 
Seelengröße des Menschen im Erdensein. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stutegart 50 



ARNICA ESTERL 

Das fliegende 
Schiff 

Zaubermärchen und Sagen 
aus Westfriesland. 

Mit 11 Holzschnitten von 
Eduard Prüssen 

ca. 220 Seiten, geb., 
ca. DM 32,

ISBN 3-7725-1 070-l 
erscheint April 

Geboren wurde Arnica Ester/ 
1933 in Den Haag. Zwischen 
1940 und 1945 lebte sie in 
Friesland, wo sie auch das 
Friesische lernte. Nach einer 
Schneiderlehre und an
schließend dem humanisti
schen Gymnasium studierte 
sie in Amsterdam und Tübin
gen Germanistik, Philosophie 
und Friesisch. Seit 1976 ist sie 
aktives Mitglied der Europäi
schen Märchengesellschaft 
Sie veranstaltete Seminare 
und zahlreiche Märchenaben
de. Seit Februar 1989 ist sie 
im Stuttgarter Märchenkreis 
engagiert. 

Märchen aus 
Ami<• E.terl 

Das fliegen 
Schiff 

?'..>ubermHr<hen 
S.Jgcn aus 
mOllland 

Westfriesland, heute eine 
Provinz im Norden der 
Niederlande, ist von seiner 
Geschichte und seiner Spra
che her ein eigenständiges 
Land.- Nicht verwunderlich ist 
es darum, wenn die friesi
schen Erzähler auf ganz 
eigene Weise ihre Märchen 
und Sagen formten. Gerne be
nutzten sie dabei Stoffe 
bekannter Märchen, doch 
ohne drastische Änderungen, 
Hinzuerfindungen und 
ungewöhnliche Wendungen 
ging es nie ab. Auf der 
anderen Seite findet sich bei 
ihnen einzigartig das Märchen 
von der «Starken Prinzessin», 
das die weibliche Parallele zu 
Siegfried und Gunter erzählt. 
So kalvinistisch streng 
Friesland auch ist, wenn es 
ans Geschichtenerzählen geht, 
blitzt der Volksgenius unmit
telbar hervor. Ohne Um
schweife, lange Erklärungen 
oder Verstellung wird be
nannt, worum es geht: sei es 
der Teufel in den verschie
densten Gestalten, der dumme 

Westfriesland 

Zaubermärchen aus Friesland: 
komisch, bizarr und doch 
immer liebenswert
Geschichten, wie sie sich nur 
Menschen erdenken können, 
die täglich mit der Bedrohung 
des Meeres leben müssen. 

Hiske oder die Hexen, die den 
Menschen immer wieder 
einmal kräftig zu Leibe 
rücken. Dadurch zeigt sich 
eine Art von trockenem Hu
mor, der nur Menschen dieser 
Gegend eigen ist. 
Auf der anderen Seite genie
ßen es die Friesen, sich in der 
Phantastik ihrer Geschichten 
zu überbieten. Eines der 
geschlossensten Beispiele 
dafür ist die Geschichte «Das 
fliegende Schiff von Wor
kum», die unserem Buch auch 
den Titel gegeben hat. 
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