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»Tod, wo ist dein Stachel? 
Hölle, wo ist dein Sieg?« 

1. Korinther 15,55 

Betrachtung einer russischen Oster-Ikone
von Joachim von Königslöw (Bild Seite 316) 

Die Darstellung des Ostergeschehens - Christi Sterben und Auferstehen - wird 
in unserem abendländischen Kulturkreis bestimmt durch Kreuz und Tod. Über
mächtig haben sich Leiden und Sterben des menschgewordenen Gottes durch 
Kultus und Kunst in unsere Herzen geprägt: Grünewaids Kreuzigung vom Isen
heimer Altar, Bachs Matthäus-Passion, Michelangelos Pieta mögen als Beispiele 
für die Fülle großer Kunstwerke stehen, die dieses Geschehen in eine weltbedeu
tende Sphäre heben. 

Die Tatsache der Auferstehung dagegen ist wie verhüllt. Wir sehen sie nur 
durch den Schleier vielfältiger, sehr persönlicher Erlebnisse der Frauen und 
Jünger. Die Kunst entfaltet den ganzen Zauber ihrer bildschaffenden Phantasie, 
um diese Seelenerlebnisse in der individuellsten Art und Weise darzustellen. 
Einzig Grünewald offenbart den Auferstandenen auf dem Isenheimer Alter in 
einem Bilde kosmischer Gewalt und Schönheit. 

Geradezu umgekehrt verhält es sich in der östlichen Christenheit! Darstellun
gen von Kreuzigung und Tod sind nicht häufig; sie tragen dann meist den 
Charakter einer lyrischen Schmerzlichkeit. Findet man im Westen die Schilde
rung von Mitleiden und Schmerz oft bis zur Entstellung des Menschenbildes 
getrieben, so verklärt sich im Osten Leiden und Tod im Mitgefühl zu seelischer 
und sinnlicher Schönheit. 

Das Geschehen der Auferstehung selbst aber erscheint in der orthodoxen 
Christenheit um so triumphaler als die dramatische Mitte der Weltgeschichte: die 
Höllenfahrt oder Hadesfahrt Christi ist die eigentliche Oster-Ikone. Westlich
mittelalterliche Auferstehungsbilder haben leicht etwas von einer »Himmelfahrt« 
an sich: das steinerne Grab wird verlassen, die irdischen Fesseln (ob Tod oder 
Kriegsknechte) werden gesprengt, und Christus enthebt sich der Erde nach 
oben. 

Ganz anders auf den Ikonen: Da wird gerade die >>Erdenfahrt« Christi bis in 
ihre letzte Konsequenz hinein dargestellt: der Abstieg in das Reich des Todes! 

Wir wollen nun eine solche Oster-Ikone ruhevoll und genau betrachten, um 
diesen Unterschied und die Botschaft, die sie trägt, zu erleben. Was zeigt sie uns? 

Wie in der Weihnachts-Ikone die Höhle (vgl. >>Erziehungskunst<< Heft 12/1989) 
offenbart sich uns die Hölle als schwarze Erdentiefe zu Christi Füßen (Unter-
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welt [hades] und Hölle werden im Russischen durch das gleiche Wort, »ad«, 
bezeichnet). Die Erde selbst bricht als ziemlich dünne Kruste in kantigen Schollen 
über der schwarzen Tiefe halbkreisförrnig ab. Die Erde- braun, beige und grau
ist gewoben aus der Finsternis der Tiefe und dem Licht des Göttlichen, das im 
weißen wehenden Gewande Christi das ganze Bild beherrscht. Diese krustige, 
grau-braune Erde gipfelt sich vor dem goldfarbenen Hintergrund rechts und 
links oben zu zackigen überhängenden Felsen au( die wie erstarrte, sich über
schlagende Wogen wirken. Vor diesem Unter- und Hintergrund - er baut sich 
steil bis an den oberen Bildrand auf und hat nur eine sehr flache, mehr reliefartige 
Räumlichkeit (durch die Schatten an der Hadeskruste unten und an den Felskan
ten oben) - offenbart sich das eigentliche Bildgeschehen. 

Es zeigt - zwischen zwei Gruppen von Menschenseelen - die Gestalt Christi, 
die im Schwunge bewegt von rechts oben nach links unten herabfährt. Die 
Bewegungshieroglyphe des weißen Gewandes Christi ist das beherrschende 
Lichtzentrum des Bildes. Er neigt sein Haupt- es ist von einer Aura umschlossen 
-der linken (von ihm aus rechten) Menschengruppe entgegen; seine Hand, in 
weitem, weißem ÄTmel, streckt sich Adam entgegen, während sein Schritt, mehr 
schwebend als belastend, auf den beiden braunen, sich überkreuzenden Türflü
geln der Höllenpfmte aufruht. Diese viel zu kleinen Bretter scheinen gerade in 
die schwarze Höllentiefe zu stürzen. In deren Schwärze sind ebenfalls weiße 
Schlüsset Schlösser und Beschläge zu sehen - die plötzliche Gewalt des Aufbre
chens zeigend. 

In ihrer Bewegungsgeste bildet die Gestalt Christi eine weiße, S-förrnige Linie. 
Von ihrem Rücken aus weht das weiße Gewand wie eine windgebauschte 
Flamme aufwärts und läßt den Schwung der Niederfahrt erkennen. Dieser 
Schwung setzt sich in der hellen, gezackten Felsformation bis in die rechte obere 
Bildecke fort. 

Christus neigt sich zu Adam herab und faßt ihn mit seiner Rechten an der 
linken Hand. Adam- eine bärtige Gestalt in grünem faltenreichen Gewand -
kauert vor dem Erlöser und streckt ihm beide Hände hilfesuchend entgegen. 
Hinter und zugleich über ihm stehen zwei Könige - David und Salomo. Sie sind 
einander im Gespräche zugeneigt und öffnen beide ihre Hände mehr weisend als 
flehend zu dem unerhörten Geschehen. Hinter ihnen sind die Häupter zweier 
Propheten sichtbar. Es sind Daniel und Johannes der Täufer. Alle vier Gestalten 
sind durch Heiligenscheine ausgezeichnet. 

Die Gruppe auf der anderen Seite Christi besteht aus sechs Gestalten. Eva trägt 
ein leuchtend zinnoberrotes Gewand, welches ihr das Haupt bedeckt und die 
Hände verhüllt, die sie verehrend dem Auferstandenen entgegengestreckt hat. 
Sie kniet Adam gegenüber zu Christi Füßen. Hinter ihr stehen in dichtgedrängter 
Gruppe fünf Männer. Der vorderste, Christus zunächst stehende, hält ein Buch. 
Er wendet sich im Gespräch zu dem schräg hinter ihm stehenden zurück. Beide 
sind würdige alte Männer. Die übrigen, jüngeren sind verdeckt, und man sieht 
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von ihnen nur die Köpfe. In dieser Gruppe hat niemand einen Heiligenschein. 
Dunkelgrüne, hellgrüne und zinnoberrote Gewänder in jeweils anderer Vertei
lung geben den beiden Menschengruppen eine leuchtende Farbigkeit im Gegen
satz zu dem strahlenden Weiß der Mittelgestalt. 

Dieser müssen wir uns nun wieder zuwenden. Denn sie ist Zentrum aller Ruhe 
und aller Bewegung des Bildes. 

Christi weißleuchtendes Gewand kann deshalb so unerhört strahlen, weil es 
gegen das tiefe, dunkle Blau einer Aureole kontrastiert, die ihren Mittelpunkt 
etwas unter der Herzregion Christi hat und seine Gestalt, sowie an ihren Rändern 
auch die anderen Gestalten, hinterlegt. Thr vierfach - vom hellsten Himmelsblau 
außen bis zum dunkelsten Schwarzblau innen - gestufter Durchmesser hat fast 
die Größe des Auferstandenen. Diese Aureole ist Symbol der göttlichen Welt. 
»Daß sie nach dem Mittelpunkt zu immer dunkler wird, entspricht der Lehre der 
Ostkirche, nach der die Lichtherrlichkeit der Gottheit dem menschlichen Auge 
als tiefe Finsternis erscheint.« (K. Onasch, >>Ikonen«, Berlin 1961, Seite 364.) 

In seiner Linken trägt Christus ein aufrechtes, sehr schlankes hölzernes Kreuz, 
dessen Kreuzstab - das weiße Gewand teilend - die Mittelsenkrechte des Bildes 
ist, - Mittelsenkrechte aber auch des großen Dreiecks, das Adam und Eva mit 
ihren Rücken, der Heiland-Gestalt und der Spitze des Kreuzes bilden. Dessen 
unterer, größerer Querbalken liegt noch im hellen Blau der Aureole, sein kurzer 
oberer Querbalken zeichnet sich bereits in die goldfarbene, fast kreisförmige 
Bucht ein, die der Himmel zwischen den Felszacken bildet. 

Eine unerhörte Spannung besteht zwischen all diesen Elementen der Komposi
tion: Da ist das in sich geschlossene Kraftzentrum des Kreises als Bildmitte, die 
ruhige Figur des Dreiecks Adam- Christus -Eva; die dramatische Überkreuzung 
der einen Diagonale (von Adam über den Arm Christi und das wehende Gewand 
bis zu den Felsen oben rechts) mit der anderen Diagonalen, die von Evas roter 
Gestalt, ilrrem ausgestreckten Arm über Kopf und Oberkörper des Herrn in die 
ausschwingende Felszacke links oben hineinreicht. Die Flügel der Höllenpforte 
unten w1d die Felszacken rechts w1d links oben bilden sich kreuzende Nebenfi
guren. 

Schließlich ist da die in S-förmigem Schwung bewegte Gestalt Christi - und in 
dieser Gestalt zentriert sich alles: Mittelpunkt- Gerade- Dreieck- Kreuzung und 
kurviger Schwung; die ausstraluende Ruhe des Göttlichen ebenso wie die sieg
hafte, bewegte Dynamik des Geistes, der die Menschen ergreift: alles das spiegelt 
sich im Aufbau dieser Ikone. 

Christus - der große Heiler - bildet in seiner geschwungenen Gestalt mit der 
Aufrechten des Kreuzstammes annähernd die Figur des Äskulap-Stabes. Er ver
mittelt den hingesunkenen Gestalten von Adam und Eva die Aufrechte, - das 
Aufrichten- die Auferstehung, die wie ein Lichtblitz erscheint- auf Erden und in 
der Unterwelt. 

Der Maler der Ikone dachte sicherlich nicht an eine solche Kompositions-

267 



Geometrie. Er hielt sich an die Theologie der Farben und der traditionellen 
kompositionellen Bezüge zwischen den Gestalten - und doch sind es gerade 
diese Form-Geheimnisse, die weit über das Dargestellte hinaus dieser Ikone so 
eine besondere künstlerische Evidenz verleihen. 

Blicken wir zum Schluß zurück auf Grünewaids Auferstehungsbild: Da 
erschaut ein Ich- das des Malers -anstelle der weggekrümmten, geistblinden 
Kriegergestalten in eigener, von ihm errungener Vision den Christus am Beginne 
seines Auferstehungs-Weges. 

Hier in der Ikone ist der Betrachter hinaufgehoben in die Sphäre des objektiven 
Weltgeschehens. Das Heilsgeschehen der Erlösung von Adams Geschlecht ist in 
symbolischer Art und auf dramatische Weise sinnlich anschaubar geworden. Das 
geschieht durch eine Kunst, in der alles Persönliche zurücktritt und in der der 
Künstler sich selbstlos ganz in den Dienst der Aufgabe stellt, die Wahrheit durch 
sein handwerklich-malerisches Können zum Höchsten, zum Gottesdienst, zu 
steigern! 

Daniel Wirz 

Wolf und Lamm 

Vor nicht allzu langer Zeit glichen einsame Gehöfte in der russischen Ukraine 
noch wahren Festungen. Hinter drei bis fünf Meter hohen Dornenhecken ver
schanzten sich seine Bewohner, nur um sich den Wolf vom Leibe zu halten. Im 
Jahre 1823 fielen ihm in Livland, einer russischen Provinz, sage und schreibe 
15 182 Schafe, 3270 Lämmer, 4190 Schweine, 1841 Pferde, 1807 Rinder, 1800 
Gänse und Hühner sowie 700 Hunde zum Opfer. Und man versteht die 
Abscheu, die die Bauern und insbesondere das Hirtenvolk ihrem »Erzfeind« 
gegenüber empfanden. Wo ein Wolf erlegt wurde, setzte man - in gewissen 
Gegenden - sogenannte Wolfsteine zum Andenken an die heldenhafte Tat. 

In Lappland ist das Wort >>Friede<< gleichbedeutend mit >>Ruhe vor dem Wolf<<. 
Nur einen Krieg also kennen die friedfertigen Lappen, nämlich den gegen Mei
ster >>Isegrim<<. Dieser Übername leitet sich von dem seit dem 10. Jahrhundert 
bezeugten Männernamen >>lsangrim<< ab. Daß sich die »Wolfsnatur<< zuweilen 
auch des Menschen bemächtigt, tut sich darin wohl kund. Entsprechende »Ver
bindungen<< sind uns auch noch von anderen Tieren bekannt: >>Lampe<<, womit 
der Hase gemeint ist, stammt von >>Lamprecht<< - >>HinZ<< für die Katze entspricht 
einer Kurzform von >>Heinrich<<. Daß in Tieren menschliche Züge wieder-
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erkannt wurden und umgekehrt, ist vielfach bezeugt. Man denke bloß an die 
Welt der Fabeln. 

In diesem Jahrhundert war es Gall, welcher, als Begründer der sogenannten 
Phrenologie, in menschlichen Profilansichten Anzeichen von tierischen Formen 
zu entdecken vorgab und diese entsprechend charakterologisch deutete. Ähnli
ches praktizieren wir bis auf den heutigen Tag- ohne uns dessen bewußt zu 
sein -, wenn wir uns gegenseitig mit Schimpfworten titulieren; vor allem die 
Kuh, das Kalb, der Esel, Schwein, Hund und Schaf müssen dafür herhalten. Es 
sind in der Regel Haustiere. Ihnen hat sich der Mensch natürlich am stärksten 
verbunden. Darin wurzeln denn auch die »Verwandtschaftlichen« Gefühle. 

Der Wolf- vom Erzfeind zum treuesten Begleiter des Menschen 

Für das Böse schlechthin steht der Wolf. Seine >>Mordlust«, sein Bluthunger sind 
sprichwörtlich. Auf der anderen Seite hat sich der Mensch ausgerechnet mit ihm, 
einmal domestifiziert, am allertiefsten verbunden. Kein anderes Tier ist dem 
Menschen im Lebensalltag so nahe gerückt. Dem Wolf denkbar nahe verwandt, 
ist der Hund schon vor Jahrtausenden zum treuesten Freund des Menschen 
geworden. Ein gewiß bedeutsames Phänomen liegt damit vor. 

Dieses >>Zwei-Seelen-ach-in-meiner-Brust<< - wir begegneten ihm schon bei 
anderen Raubtieren, dem Löwen etwa. Wir erinnern uns auch an Romulus und 
Remus, die Gründer der Stadt Rom, welche, wie die Sage erzählt, von einer 
Wölfin gesäugt wurden. Auch von sogenannten »Wolfskindern<< ist bis vor nicht 
allzu ferner Zeit berichtet worden. Nach diesen Schilderungen wären in der 
Wildnis ausgesetzte Säuglinge von Wölfinnen >>adoptiert<< worden. Thr ausge
sprochen mütterlich-fürsorgliches Wesen ist damit angesprochen. Ein merkwür
diger Zwiespalt liegt also vor. Auch in der Redewendung vom >>Wolf im Schafs
pelz<< findet man sie bestätigt. Wir werden noch darauf zurückkommen. 

Wenn uns die Schafe wie >>jenseits von Gut und Böse<< vorkamen, trifft das für 
den Wolf, ihren Hauptfeind, gewiß nicht zu. »Brehm's Tierleben<<, nach wie vor 
eine >>Fundgrube<<, was Tiercharakterisierungen betrifft, entnehmen wir nachste
hende Schilderung: »Nur die Schafe fügen sich mit der gläubigen Seelen eigenen 
Ergebung willenlos in das Unvermeidliche. Hat der Wolf bemerkt, daß Schäfer 
und Hunde nicht zur Hand sind, so packt er das erste beste Schaf und reißt es 
nieder. Die übrigen fliehen 200 bis 300 Schritte weit, drängen sich dicht zusam
men und gaffen mit den dümmsten Augen der Welt nach dem Wolf hin, bis er 
kommt und sich noch eins holt. Nun reißen sie wieder einige hundert Schritte 
aus und erwarten ihn abermals.<< 

Wer >>Vom Wolf im SChafspelz<< spricht, will an die im Gewand der Arglosigkeit 
daherkommende Bosheit mahnen. Wolf und Lamm sind diesbezüglich denn 
auch denkbar große Gegensätze, wir deuteten es schon an. 
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Der Wolf- ein »Nasentier« 

Lassen wir einmal die leibliche Erscheinung des Wolfes - in der Seitenansicht -
auf uns wirken. Eine gewisse >>Ausrichtung von hinten nach vorn<< ist dabei zu 
bemerken. Bauch und Becken machen einen eher hageren Eindruck. Die zumeist 
stark eingezogenen Weichen, das heißt die Partie zwischen Brust und Becken, 
verdeutlichen das. Nach vorne zu, im. Brustbereich, >>schwillt« der Leib aber 
mächtig an, eine Tendenz, die sich über den Hals bis in den Stirnbereich hinein 
fortsetzt, sich dann aber in der relativ langen, zugespitzten Schnauze abrupt 
verliert. An deren äußerster Spitze sitzt die Nase. Der ganze Leib scheint wie auf 
diesen >>neuralgischen« Punkt hin ausgerichtet. 

Ein >>Nasentier« ist der Wolf. Sein Geruchsempfinden muß in einer für uns 
ganz unfaßlichen Weise gesteigert sein. Was seiner Umgebung das Gepräge gibt, 
ist eine unvorstellbar reiche Palette an Duftnoten. Für das Wiedererkennen des 
Artgenossen, für die Markierung des Reviers und im. Aufspüren der Beute 
spielen sie die vordringlichste Rolle. Die Luft also trägt ihnen die entsprechenden 
Empfindungen zu. Einatmend gehen sie mit ihnen eine nahe Verbindung ein. 
Wenn auch nur mit einer Menschennase ausgestattet, können wir, wenn wohl 
auch bloß andeutungsweise, nachfühlen, was das bedeutet. Man erinnere sich 
nur einmal extrem anziehender oder aber abstoßender Duftnoten. Tief innerlich 
irritiert, ja attackiert, kann man sich dabei erleben. 

Im Atem-Lungen-Bereich, wo wir uns dem Luftelement am tiefsten verbinden, 
liegt denn auch seine Stärke. Sie macht ihn zum ausgesprochenen Langstrecken
läufer, ganz im Unterschied zu anderen Raubtieren. Dementsprechend ist auch 
sein Jagdverhalten. Nicht im. Versteck lagernd paßt er die Beute ab, wie es viele 
Raubkatzen tun, vielmehr ist er ein ausgesprochener Hetzjäger. Dafür ist weni
ger Schnelligkeit als Ausdauer gefordert. 

Jagen im Verbund 

Wenn sich bei ihm der Hunger bemerkbar macht, sieht man ihn vorerst scheinbar 
orientierungslos, aber zunehmend unruhiger werdend nach Spuren fahnden. Zu 
diesem Zweck schließt er sich gerne mit anderen (zu kleineren Gruppen ) zusam
men. Hat einer einmal eine Fährte entdeckt, kommt unvermittelt Richtung in das 
zuvor mehr herumstreunende Rudel. Im Trab, von der vorgestreckten Nase 
sicher geleitet, nimmt die Meute in einer Kolonne die Verfolgung auf. Ohne 
Verschnaufpause können Wölfe auf ihren klapperdürren Beinen, bezeichnender
weise auch >>Läufe« genannt, während einer einzigen Nacht bis zu 65 Kilometer 
zurücklegen. Mit dem Entdecken der Fährte, aus welcher der Wolf wohl Unge
ahntes >>liest« (was Art, Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand des Beutetie
res betrifft), scheint die >>Verbindung« zum Opfertier, das sich meilenweit ent-
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fernt vielleicht in einem Unterschlupf in Sicherheit wähnt, hergestellt. Wenn 
auch >>drahtlos«, so doch von unvorstellbarer Unmittelbarkeit ist der »Kontakt«. 
Hechelnd, wie von einer unsichtbaren Schnur gezogen, naht sich das Rudel der 
Beute, die häufig erst im letzten Moment die drohende Gefahr entdeckt. Hunger 
- »Wolfshunger« sagt man nicht umsonst - und »Mordgier« sind mit dem 
Näherrücken des verfolgten Tieres vollends entbrannt. Unter Aufwendung der 
letzten Kraftreserven springt der Wolf seinem Opfer an die Gurgel und reißt es 
nieder. Sind mehrere Tiere »greifbar«, wird hin und wieder auch über den 
Hunger hinaus getötet. 

Wenn die Meute Lunte riecht 

Eine hitzige Angelegenheit ist solch eine »Hetzjagc!.«. Ein dem Feuer durchaus 
verwandter Prozeß bringt das Tier innerlich in Aufruhr. An ihm »entzünden« 
sich die Affekte. Nun ist es wohl weisheitsvoll und in diesem Zusammenhang 
sprechend, daß man den buschigen Schwanz des Wolfs, der bis an die Fersen 
hinabreicht, auch »Lunte« nennt. Und Lunte ist eine, wenn auch heute kaum 
mehr gebräuchliche, Bezeichnung für eine Zündschnur (auch »Lunte riechen« 
leitet sich natürlich davon ab; der penetrante Geruch einer glimmenden Zünd
schnur ist damit gemeint). Hinten, also gleichsam »entzündet«, greift das Jagdfie
ber auf das ganze Wesen über. Was Triebnatur heißt, kommt in diesem »Bild« in 
einprägsamer Weise zum Ausdruck. Das unbändige - von hinten, d. h. von der 
dem Bewußtsein abgekehrten Seite- Getrieben-Sein hat Zwangscharakter: Nur 
in seltenen Fällen entrinnt das Opfer. 

Ein Leben in der »Großfamilie« 

In düsteren Wäldern, kaum im offenen Gelände, sind Wölfe heimisch. (Auch 
darin drückt sich die »geringe Bewußtseinshelle« dieser triebhaften Wesen aus). 
Die Jagdgründe eines Rudels sind immens. Mit Duftmarken werden die von 
Eindringlingen zumeist respektierten Grenzen gesetzt. Selten verlassen die 
Wölfe vor Einbruch der Dämmerung ihre Höhlen; in der Regel handelt es sich um 
erweiterte Fuchs- oder Dachsbauten. 

Die Farben des Fells variieren zwischen fahl Grau-gelb (des europäischen 
Wolfs) bis zum einheitlichen Schwarz des Mackenzie-Waldwolfs. Erdfarben 
dominieren gewöhnlich. Auffallende Zeichnungen, wie man sie bei den Raubkat
zen antrifft, findet man hier nicht. Das Wolfsfell fühlt sich, im Vergleich mit der 
Katze, auch wesentlich rauher an. Struppig mag es einem zuweilen gar vorkom
men. Die ausgesprochen harten Lebensbedingungen, wie sie der Wolf etwa im 
Gebirge (Kaukasus) oder in Alaska antrifft, sind ihm »auf den Leib geschrieben<<. 
Wölfe werden, ihrem Lebensstil gemäß, denn auch nicht alt: 10 bis 15 Jahre gibt 
man ihnen. 
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Die Formen des Zusammenlebens einer Wolfsmeute erinnern fast an »familiäre 
Verhältnisse<<. Die 12 bis 25 zu einem Rudel vereinten Tiere - aus drei bis vier 
Generationen bestehend - halten über Jahre fest zusammen. Erst im Alter von 
drei Jahren werden Jungtiere aus der elterlichen Obhut entlassen. Wolfspaare 
sollen sich, so wird bezeugt, lebenslang treu bleiben. 

Mit den Wölfen heulen 

Für den ausgeprägten >>Gemeinschaftssinn« spricht auch das immer >>chorisch« 
auftretende Heulen der Wölfe. Es wird als >>lang, hell, wehklagend, manchmal 
auch musikalisch<< beschrieben. Immer in Akkorden (in kleinen Terzen und 
Quinten), nie im Gleichklang, erklingt es. An den Klang eines Horns sollen die 
reinen Töne erinnern. 

Lois Crysler unterscheidet in ihrem Buch »Wir heulten mit den Wölfen« (Wies
baden 1961) verschiedene Arten des Heulens: >>Das fröhliche, gesellige Geheul; 
das Trauergeheul; das wütende, tiefe Jagdgeheul und das rufende Heulen.<< 
Crysler spicht zudem vom >>schönsten Tierlaut der Welt<<. Im Gelände gehen die 
Wölfe dadurch mit ihren weit verstreuten Rudelgefährten auf >>Tuchfühlung<<. 
Immer wieder muß der Zusammenhalt gespürt werden. 

Wie ist der Mensch auf den Hund gekommen? 

Feind und Freund des Menschen - wir erwähnten schon diesen merkwürdigen 
Zwiespalt. Wie kam es zu diesem Wandel? 

Daß sich ausgerechnet Hunde derart eng einer Menschenfamilie anschließen, 
liegt in der sozialen Wolfsnatur (Sippenleben) gegenüber seinen Artgenossen 
begründet. Damit im Zusammenhang steht das allen Hunden gemeinsame aus
gesprochene Bedürfnis nach Autorität. In seinem Meister findet er, was ihm einst 
der Leitwolf war. Hundehalter wissen es zu bestätigen, daß sich nicht mehrere in 
der Ausübung dieser Funktion teilen können. Wo die Verhältnisse in diesem 
Sinne nicht klar sind, leidet ein Hund zutiefst. Diesem Einen schließt sich der 
Hund - von unfaßlicher Sympathie getragen - absolut vorbehaltlos an. Der 
Zusammenhalt ist auf Leben und Tod, wie man weiß. Daß Hunde als Lebensret
ter erscheinen, ist nicht selten, auch daß sie das Ableben ihres Meisters nicht zu 
verschmerzen vermögen, kommt häufig vor. 

Durch Nachstellung des Menschen und Vordringen der Zivilisation wurde der Wolf 
in Europa ausgerottet. Neue Forschungsergebnisse können diese Tierart nur schwer 
von negativen Vorurteilen befreien. In ökologisch intakten Waldgebieten Kanadas 
erwiesen sich die Wölfe als »Förster« und »Hirten«, die den Bestand an Huftieren 
durch Auslese gesund erhalten und ihre Zahl begrenzen, so daß der Wald vor 
Überbegrasung geschützt wird. Das Sozialverhalten der Wölfe im Rudel ist hoch 

272 entwickelt und machte die scheuen Wildtiere zu geeigneten Stammhaltern unserer 
Haushunde (siehe Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite). Foto: Layer 





Das Ausdrucksgebaren der Wölfe (und Hunde) ist außerordentlich reichhaltig. Unter 
Einbezug der Rückenhaare, dem Schwanz, den Lefzen, Zähnen, Augen und Ohren verfü
gen sie über ein großes Repertoire an >>Verständigungsformen<<. Die Mimik des Wolfes 
drückt aus: Von unten rechts nach unten links zunehmende Angriffstendenz, von unten 
rechts nach oben zunehmende Angst. 
(Abb. aus: E. Zirnen: Der Wolf, Wien/München 1978) 
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Die Triebnatur »an die Leine nehmen« 

Wie ist es nur möglich, daß Hunde durch die Hand des Menschen ihre ihnen so 
tiefsitzende Triebnatur abzulegen vermögen? Nur indem der Mensch ihnen sein 
>>Ich<< »leiht. Wie ist das zu verstehen? - »Hunde sind an der Leine zu führen<<, 
heißt es zuweilen. Im Menschen wirft der Hund gleichsam seine Anker aus, 
indem er sich ihm vollends unterwirft. Nur der aufmerksame Meister kann den 
immerzu drohenden »Danunbrucl1« verhindern. In der Hundedressur, welcher 
sicl1 diese Tiere in so erstaunlichem Maße, ja fast widerstandslos, unterziehen, 
wird dieser »Damm<< gleichsam gefestigt, so, daß die Leine unter Umständen 
entfallen katm. Eine Geste, ein Wort, ein Pfiff oder ein Blick bloß haben drum 
nahezu magische Wirkung, machen das Unmögliche möglich. Was Tier und 
Mensch gleichermaßen zu eigen ist, ist ihre Triebnatur. Nur ist das Tier ihr restlos 
untertan. Aus »freien Stücken<< sich dieser Macl1t zu widersetzen, ist il1m nicllt 
gegeben. Nicht so der Mensch. Mit einem »Ich<< begabt, kann er sich über die 
Triebsphäre erheben. Er katm, sagten wir. Darin offenbart sich eine Veratllagung 
zur Freil1eit. Das stete Ringen darum gibt il1m erst Ausrichtung und Shm hn 
Leben. 

Von den Schafen und- vom »Lamm Gottes« 

Wildschafe (etwa der europäische Mufflon) sind, wenn auch in kleinen Bestän
den, heute noch in unserer »näheren Umgebung<< anzutreffen, so etwa in Sardi
nien und Korsika sowie h1 den deutschen Mittelgebirgen (Harz und Taunus). Die 
Wildformen unterscheiden sich nicht unwesentlich von dem uns vertrauten 
Haus- oder Wollschaf. Von ihm soll hier die Rede sein. 

Seit 7000 Jahren steht das Schaf in denkbar naher Beziehung zum Menschen. 
Manches in der kulturellen Entwicklw1g der Menscllheit zeugt davon. So etwa 
trug der von den alten Ägyptern als Schöpfergott verehrte Ammon einen Wid
derkopf. Auch im Tierkreis hat er seinen Platz, bedeutete den Griecl1en gar »die 
Mitte des Alls<<. Zudem genoß das Schaf als Fruchtbarkeitssymbol kultische 
Verehrung und galt als gebräuchlicl1stes Opfertier. In der Bibel schließlich ist von 
Christus als dem »Lamm. Gottes<< die Rede. Blieben noch die Schafherden auf 
Bethlehems Feldern zu erwähnen - und ihre Hirten, die als erste den Weg zur 
Krippe fanden. 

Die Herde - ein archaisches Bild! Wenn immer wir in unseren Tagen einer 
Schafl1erde begegnen, sind wir in besonderer Weise berührt. Was spricht sich 
wohl darin aus? 
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Die Einheit von Hirt und Herde 

Wie kaum ein anderes Tier ist das Schaf ein Herdenwesen. Wenn von Tierherden 
die Rede ist, werden wir naheliegenderweise zuerst an die Schafe denken. Eine 
ausgesprochen beruhigende Wirkung geht von der still dahinziehenden Herde 
aus. Wenn wir den Blick über sie schweifen lassen, ist es nicht etwa die Vielheit 
der hier versammelten Tiere, die uns beeindruckt, sondern- ganz im Gegenteil -
das Bild einer höheren Einheit. Rücken reiht sich an Rücken. Unzählige sachte 
Erhebungen sindes-ein lichtes >>Wolkenmeer<<. (Von >>Schäfchenwolken<<- als 
Himmelserscheinung- spricht man denn auch hierzulande.) Die Grenzen von 
Kuppe zu Kuppe verwischen sich leicht; kein Kopf oder gar Gehörn überragt das 
>>fließende Gebilde<<. 

Die Horizontale dominiert das ganze Erscheinungsbild in auffallender Weise. 
Bis auf den einen so wesentlichen Akzent: den bei der Herde stehenden Hirten. 
Von zumeist hagerer, großer Statur, zudem dunkel gekleidet, hebt er sich über
deutlich von der Herde ab. Der hoch aufragende Stab, mit welchem der Hirte in 
eins verwachsen scheint, unterstreicht hier ein vertikales Element. Wir bemerken 
die Kreuzgestalt, die diese Gegensätze in sich vereint: Vielheit und Einheit (auch 
Vielzahl und Einzelgänger), hell und dunkel, Horizontale und Vertikale. 

Nach einem ersten Blick auf die Gesamtheit der Herde soll nunmehr unsere 
Aufmerksamkeit dem einzelnen Tier gelten. Was da wohl zuallererst auffällt, ist 
die Rundheit und Geschlossenheit der Gestalt (ganz im Gegensatz zur hageren 
und mageren Gestalt der Ziege). Im Bereich des Rumpfes tritt dies am deutlich
sten zutage. An ein >>Wölklein<< mag man sich erinnert fühlen, wir erwähnten es 
schon. Die einzelnen Haare des ungemein dichten Fells sind gelockt. Dieses 
Merkmal tritt am deutlichsten bei den Jungtieren auf. Die Tendenz zum Runden 
finden wir darin bestätigt. Auch macht es die so erstaunliche Verfilzung des Fells 
erst damit möglich. Sie führt dazu, daß bei der jährlichen Schur das Fellkleid des 
Tieres als zusammenhängendes sogenanntes Flies entfernt werden kann. Der in 
der Schafschur geübte Hirte »schält<< seine Tiere also gleichsam aus ihrer Woll
hülle heraus. 

Das Fell gewährt den Schafen einen optimalen Kälteschutz. Nach eigenen 
Beobachtungen suchen sie in den kältesten Wochen des Jahres zum Verbringen 
der Nachtruhe mit Vorliebe Nordwind-exponierte Stellen auf. Es scheint fast, daß 
sie regelrecht jeden Schutz bietenden Unterstand meiden und >>immun<< sind 
gegenüber Kälte. Das trifft schon für die bei Eis und Schnee geborenen Lämmlein 
zu- und dies bei einer zu wahrenden Körpertemperatur von etwas über 39 Grad. 

Wer sich, in einen dicken >>Wollmantel<< eingemummt, so entschieden von der 
Außenwelt absetzt, fristet ein eher nach innen gekehrtes Leben. Dies zeigt sich in 
der Hingabe an die Stoffwechselprozesse. Schafe kommen in diesem Sinne den 
Rindern nahe, umso mehr als sie noch wesentlich kargere Nahrung aufzuschlie
ßen und (für die Nachkommenschaft) nutzbar zu machen vermögen. Ein bis zwei 
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Hirte, Hund und Lamm - aufgenommen auf dem Gelände einer heilpädagogischen Ei11-
richtung im Südschwarzwald. 

(selten drei) Lämmlein werden Jahr für Jahr über viele Wochen mit reichlich 
Milch großgezogen. 

Wer hat schon einmal ein Schaf zu >>tätscheln<< versucht? - Unmöglich, die 
Hand versinkt, die Berührung >>Verhallt<< sozusagen, bleibt ohne >>Echo<<, stumpf. 
Wie >>unberührbar<< scheinen Schafe in diesem Sinne; eine gewisse Dumpfheit 
prägt auch hier ihre ganze Nahu. Als Einzeltiere scheinen sie ausgesprochen 
>>dumm<<. Nicht so die Herde als Ganzes, wie mir ein erfahrener Schafhirt bestä
tigte. Wenn einzelne Schafe im entsprechenden Gelände sich immer wieder 
einmal versteigen würden, wäre das in der Herde praktisch nie zu beobachten. 
Auch drohenden Feinden - etwa dem Adler - gegenüber verhalten sie sich 
denkbar >>klug<<. Nur vom Rudel abgesprengte Lämmer fallen ihm zum Opfer 
oder kranke Tiere, die der Herde nicht zu folgen vermögen. 

Schafe sind bekannt für ihre starke Ausdünstung. Sie kann ihnen, wenn 
genügend Schnee liegt, gar zum Verhängnis werden. Es kann nämlich vorkom-
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men, daß, wenn sie sich länger hinlegen, der Schnee unter ihnen vorübergehend 
schmilzt, um danach wiederum zu Eis zu erstarren. Buchstäblich festgefroren hat 
so schon manches auf den sommerlichen Weiden zurückgelassene, verwilderte 
Schaf den Tod gefunden. An kalten Wintertagen kann man zuweilen auch 
dampfende Schafe beobachten. Thr Fell fühlt sich drum ganz naß an- als hätten 
sie lange Zeit im Regen gestanden: Wie eine Art »Regen von innen« kommt es 
einem vor. 

Nahrungssuche und Verdauung -
die Hauptbeschäftigungen der Schafe 

Nebst dem relativ voluminösen Rumpf, der die Gesamterscheinung dominiert, 
treten der nur im vorderen Bereich »unvermummte« Kopf und die dünnen, 
trockenen Steckenbeine ganz in den Hintergrund. Als einziges überragen die 
schrägen, relativ weit abstehenden Olu:en die Leibesoberfläche. Das Gehör scheint 
sehr gut ausgebildet. Der Kontakt zu den Jungtieren wird denn auch vorwiegend 
über akustische Zeichen aufgenommen. Das Lamm muß diesbezüglich über. ein 
überaus feines Differenzierungsvermögen verfügen, sind ip. der Herde gegen den 
Winter hin doch Auen (Muttertiere) und Lämmer in hellen Scharen ganz nah 
beieinander. Dennoch verlieren sich Mutter und Kind praktisch nie. 

Auch was die Stimme des Hirten betrifft, vermögen die Schafe genau zu 
unterscheiden. Das folgende Exempel ist eine Bestätigung dafür: Ein Fremder 
schlüpfte einmal in die Kleider des vertrauten Hirten und rief den Schafen. Für 
einen Augenblick, heißt es da, hätten sie gestutzt, aber nicht weiter reagiert. 
Wenn sich der ru1gestammte Hirte aber ungewohnte Kleider anzog und die Tiere 
zu sich rief, eilten sie alle herbei. 

Charakteristisch ist auch die Gangart der Schafe. Rudolf Steiner wies einmal 
darauf hin, daß bei den Huftieren die Gliedmaßen als solche zurücktreten und in 
ausgeprägtem Maße dem Rumpf dienende Funktion annehmen. Huftiere durch
wru1dern in der Tat flächenmäßig riesige Weidegründe, und das Futter ist so 
karg, daß ein Großteil des Tages für die Na.lu:ungssuche verwendet werden muß. 
In der übrigen Zeit wird- mit welcher Hingabe- verdaut. Dafür ist der Rumpf 
zuständig. Ihn zu den nötigen Nalu:ungssquellen zu tragen, ist Aufgabe der 
Gliedmaßen. Darin aber erschöpft sich gleichsam der Sirm ilu:es Vorhandenseins. 

Der Anblick eines trabenden Hirsches etwa krum einem verdeutlichen, was 
damit gemeint ist. Rumpf, Hals und Kopf samt Geweih verbleiben, wie von dem 
mechanischen Fortbewegungsgeschehen im Gliedmaßenbereich >>abgekoppelt<<, 
im Zustand erhabener Ruhe. 

Alle Huftiere, denken wir nur an Extreme wie den Büffel, die Giraffen oder 
Gazellen, sind entschieden >>vorderlastig«; das heißt, sie erscheinen vorn gestalt-

278 



mäßig sehr viel schwerer. Dies führt auch dazu, daß sie sich fortbewegend leicht 
in Vorlage geraten - die Beine scheinen dabei wie hinterherzutrippeh1. 

Fühlen sich Schafe bedroht, stampfen sie mit einem Vorderbein. Ein überra
schend energisches Auftreten ist es, das an das erregte Stampfen eines trotzen
den Kindes erinnert. Wie ansonsten nie, ist der Kopf in solchen Momenten 
relativ hoch erhoben. Ein Höhepunkt an Wachheit und Präsenz ist offensichtlich 
erreicht. Ein einzelnes Bein wird in diesem Moment aus seinem Eingebundensein 
in die Gliedmaßenorganisation herausgehoben und erhält eine ganz eigene Aus
drucksgestalt. Das im Gehen immer zum Einknicken >>verurteilte« Knie wird 
unvermittelt gestreckt: eigentlich eine >>ichhafte<< Geste, die zu der überwiegen
den Dumpfheit dieses Tieres in krassem Widerspruch steht. 

Noch etwas zu den Lautäußerungen der Schafe. Sie scheinen nicht sonderlich 
differenziert. Thr heiseres >>Bäll<< wirkt dumpf, bekommt zuweilen gar eine ängst
lich-schmerzliche Nuance. Man vergleiche nur einmal das >>blöde<< Blöken der 
Schafe mit dem kecken Meckern der Ziegen. 

Christus- »Lamm Gottes« 

Kehren wir noch einmal zum Anfang zurück: zum >>Lamm Gottes«. Man kennt 
auch die Bezeichnung >>lammfromm<< für handzalune Tiere. Und unter >>fromm 
sein<< verstehen wir ein stilles, fragloses Hingeben an höhere Mächte. Über lange 
Zeit war das Lamm denn auch das wohl beliebteste Opfertier. Das mag auf der 
einen Seite mit seiner Reinheit (Farbe des Fells) zu tun haben, zum anderen aber 
auch mit seiner sprichwörtlichen Duldsamkeit. Der geübte Schafhirt nimmt die 
Tiere zum Scheren zwischen seine Beine. Derweil er selber steht, ruhen die 
Schafe, mit dem Rücken gegen seine Beine gelehnt, in halb sitzender Haltung vor 
ihm. Sind die Tiere einmal so gelagert, verharren sie in völliger Ergebenheit. 
Ebenso gelassen sollen sie sich auch zur Schlachtbank führen lassen. 

In Christus hat die Gottheit einen Teil ihrer selbst, den Menschgewordenen, 
hingeopfert. >>Geschehenlassen<< - ist davon nicht das ganze Leben Christi 
geprägt, auch im Sinne des sich vorbehaltlos in den Dienst eines Höheren 
Stellens? Eingang, Tor, Brücke zu bilden war ilim aufgegeben unter Zurückstel
lung jeglichen Eigeninteresses. Auf diese Weise ist Er den Menschen nallege
kommen, so nahe, daß er unserem Bewußtsein immer wieder zu entschwinden 
droht, wie das einzelne Schaf, das sich unter die Herde mischt, sich in ihr 
verliert. Aber der >>gute Hirte<< kennt seine Schafe, alle, die sich in seiner Obhut 
befinden, und keines entgeht seiner Aufmerksamkeit. 
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Freya Jaffke 

Wie Vorbild und Nachahmung 
den Willen erziehen 

Der folgende Beitrag ist aus einem Vortrag auf der internationalen Kindergärtne
rinnentagung in Hannover Pfingsten 1989 hervorgegangen, kann aber auch 
Eltern einen lebendigen Einblick in die kindliche Entwicklung und wesentliche 
Anregungen für den Umgang mit Kindern geben. Die Entwicklungsschritte in 
der frühen Kindheit sind hier nur knapp skizziert, wurden jedoch im vorigen Heft 
der »Erziehungslcunst« von Freya Jafflce ausführlicher dargestellt. Red. 

Wir wollen uns heute mit der Willensentfaltung und -erziehung beschäftigen -
vor allem in der letzten Phase der Vorschulzeit - und dabei den Blick besonders 
auf den vorbildgebenden Erwachsenen richten, der ja mit seiner ganzen Kraft, 
seiner inneren und äußeren Sicherheit, seiner liebevollen Konsequenz, seiner 
Freude und seinem Humor, mit seinem ganzen Phantasievermögen, seiner Gei
stesgegenwart usw. immer wieder tüchtig herausgefordert wird. In besonderem 
Maße ist die Herausforderung da zu sehen, wo es bei der Erziehungsaufgabe die 
feinen Augenblicke in den Übergangsphasen zu bemerken und zu behandeln 
gilt. 

Zunächst sollen die frühen Entwicklungsschritte des Kindes skizziert werden, 
da diese mitentscheidend sind für die Zeit zwischen fünf und sieben Jahren. 

Wie ist denn die Situation des kleinen Kindes am Anfang seines Lebens? Wir 
bemerken an ihm die größte Offenheit, mit der es allen Einflüssen seiner Umge
bung preisgegeben ist. Es verhält sich so wie ein Sinnesorgan. Ein Sinnesorgan 
ist ein selbstloses Instrument, das hindurchläßt, hereinläßt. Nehmen wir zum 
Vergleich das Auge. Es steht selbstlos als Instrument dem zur Verfügung, was 
durch das Organ hindurchsehen will. Dies ist das >>Willensartige« (Rudolf Stei
ner) im Menschen. Und der ganze physische Leib dient als Sinnesorgan diesem 
geistig-seelischen Wesen des Kindes, das aus dem Vorgeburtlichen kommend, 
sich aus dem tiefsten Inneren des Kindeswesens hervorarbeitet. 1 

»Es gibt wenig, was so wunderbar auf das menschliche Gemüt wirken kann, 
als wenn wir sehen, wie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu 

1 Wie man durch eine genaue Erforschung der frühkindlichen Entwicklung auf ein Ich 
gewiesen wird, das dem ererbten Leib als selbständig gestaltender Wille gegenübersteht, 
hat Ernst-Michael Kranich in seinem Beitrag zu Sonderheft »Waldorfschule heute« gezeigt 
(»Erziehungskunst<< 8/9, 1989, S. 737 ff.: »Das Ich in der Entwicklung des Kindes und des 
jugendlichen Menschen<<). 
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Monat, von Jahr zu Jahr in dem ersten kindlichen Lebensalter das innerliche 
Geistig-Seelische hervorbricht, wie aus den chaotischen Bewegungen der Glied
maßen, aus dem am Äußeren hängenden Blick, aus dem Mienenspiel, von dem 
wir fühlen, es gehört eigentlich der Individualität des Kindes noch nicht ganz an, 
sich alles das herausentwickelt und an der Oberfläche der menschlichen Gestalt 
zur Ausprägung kommt, was aus dem Zentrum, aus dem Mittelpunkt des Men
schen kommt ... «2 Wir haben es also mit zwei Phänomenen zu tun: 

1. das Kind ist ganz Sinneswesen, 
2. das Kind ist ganz Willenswesen. 

Mit dem Willen wird durch die Sinne die Welt ergriffen und sich einverleibt. Die 
Synthese, das Zusammenwirken dieser beiden Erscheinungen, zeigt sich uns in 
der aus dem Vorgeburtlichen mitgebrachten Kraft der Nachahmung. In der 
Nachahmung haben wir den Doppelvorgang des Ernpfaugens über die Sinne 
und des Nachbildens mit dem Willen. 

Rudolf Steiner sagt in der >>Erziehung des Kindes<<: >>Zu der Entwicklung eines 
gesunden kraftvollen Willens wird der Grund gelegt durch die richtige Handha
bung der betrachteten Erziehungsgrundsätze während der ersten sieben Lebens
jahre. Denn ein solcher Wille muß seine Stütze in den vollentwickelten Formen 
des physischen Leibes haben ... «3 

Wir wissen, daß beim kleinen Kind die Organe noch nicht ihre typischen 
Formen haben und Eigemhythmen noch nicht entwickelt sind. Das kleine Kind 
ist das unrhythmischste Wesen, das wir uns denken können. 

Es entsteht die Frage: Wie kommt es zur Geprägtheit, wie entstehen die 
Rhythmen der einzelnen Organe und ihr rhythmisches Zusammenwirken als 
Organismus, wie kommt es zur geordneten, zielhaften Willensäußerung? 

Vor allem durch Einflüsse von außen! Das Kind braucht das Eingebettetsein in 
Rhythmen: z. B. Wachen, Schlafen, Mahlzeiten, d. h. wiederholentliches Tun. 

Das Kind als Sinnes-Willenswesen schmiegt sich in die wie auch immer gestal
tete Umgebung hinein und prägt somit seine Organe aus und lernt seinen Willen 
zu ordnen. Das soll an Beispielen deutlich werden. 

An der Umgebung lernt das kleine Kind, seinen Willen zu ordnen 

Blicken wir kurz auf die Zeit bis zum dritten Lebensjahr. Abgesehen von der 
unendlichen Willensanstrengung im Sich-Aufrichten, Gehen- und Sprechenler-

2 Rudoll Steiner: Die Methodik des Lehrensund die Lebensbedingungen des Erziehens. 
GA 308, 2. Vortrag. 
3 Rudoll Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft 
(Absatz 60). Abgedruckt in dem Sammelband GA 34. Einzelausgabe im Rudolf Steiner 
Verlag, Dornach. 
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nen hat das Kind eine Fülle von Möglichkeiten, seinen Willenunbewußt zu üben: 
z. B. Dinge ergreifen, loslassen, wegschleudern; die Handhabung des Löffels; 
den Umgang mit dem Becher; sich selber anziehen; der Mutter nacheifern bei 
häuslichen Verrichtungen; den Einkaufskorb auspacken, Essen zubereiten. Das 
alles sind Tätigkeiten, an denen Geschicklichkeit geübt wird und der Wille sich 
ausrichten lernt. Jetzt wird nicht mehr chaotisch mit den Gliedern herumgefuch
telt, sondern zielhaft gehandelt. Aber ohne dazwischengeschaltete Überlegung, 
rein aus Nachahmung und Gewohnheit, die durch tägliches Wiederholen ent
stand, lernt das Kind immer sicherer sich in seinem Lebensumkreis zu bewegen. 

Wenn wir so mit Liebe und Freude jeden Lernschritt des Kindes begleiten, 
dann gehört schon in diesem Alter unbedingt auch ein liebevolles Grenzenziehen 
dazu. Die Kinder ahmen ja nicht nur nach, sondern gehen auch auf Entdeckun
gen aus. Wenn sie z. B. Spinat auf der Tischdecke verteilen, am Tischtuch oder 
an der Bügeleisenschnur ziehen, aus Ungeschicklichkeit den Becher umkippen 
oder den Papierkorb umrennen und der Erwachsene nur darüber lacht und dem 
Kind hinterherläuft, um zu sehen, was jetzt gerade wieder getan wird, dann 
köm1en echte Unsitten entstehen. Unsitten aber werden vermieden, wem1 der 
Erwachsene vorausdenkt, Phantasie für Ablenkungen entfaltet, Konsequenzen 
zieht, d. h. Sicherheit und Orientierung in der Umgebung präsentiert. Immer 
kommt es darauf an, daß wir dem ungerichteten Willensvermögen des Kindes 
Richtung geben, solange es selbst dazu noch nicht in der Lage ist. 

Eine erste deutliche Krise ist bemerkbar, wenn mit dem Ich-sagen das Nein
sagen auftritt. Der Eigenwille, der sich mehr oder weniger stark regt, kalUl 
zunächst nur sich selbst zeigen und muß erst langsam lernen, in einen harmoni
schen Zusammenhang mit dem, was in der Umgebung gewollt wird, zu kom
men. Welch ein Segen und welch gute Hilfe bedeutet es, we1m gute Gewohnhei
ten veranlagt wurden, wenn Rhythmus im Tag, Besonnenheit im Tun, Sorgfalt 
und Kultur beim Essen und der Vorbereitung auf die Mal1lzeit herrschten. 

Der Wille ergreift die erwachende Phantasie 

Mit dem ersten Sich-Herauslösen, Sich-Befreien der gestaltenden Lebenskräfte 
aus den Organbildeprozessen im Kopfbereich werden neue Fähigkeiten in der 
Entwicklung des Kindes sichtbar. Es erscheint die erste kindliche Phantasie und 
das kindliche Gedächtnis. War der Wille des Kindes bis jetzt hauptsächlich auf all 
die Dinge gerichtet, mit denen die Mutter im Haushalt umging, so verbindet er 
sich nun mehr und mehr mit der erwachenden Phantasie und macht aus den 
gleichen Dingen mehr als das, was sie vorher waren. Phantasiehaben heißt ja, 
über das Vorhandene hinausgehen in den unerschöpflichen Freiraum der Mög
lichkeiten. Der Wille in der Phantasie ist in der Lage, Gegenstände, wenn sie nur 
entfernt an reale Dinge erinnern, als solche zu akzeptieren, d. h: sie mit iimerer 
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Freude, Überlegenheit, Kraft zu dem Gewünschten zu machen, zweckentfrem
dend neu zu schaffen. Zum Beispiel wird die Schuhbürste mitten im Schuheput
zen plötzlich zum Schiff oder Flugzeug und wird durch die bereitstehenden 
Schuhe bewegt. Oder: eine Mutter hat ein Paket gepackt und das restliche 
Schnurstück über eine Stuhllehne gehängt. Das Kind bindet an das eine Ende 
einen Kochlöffel und zieht diesen mit dem anderen Ende langsam hoch. Es war 
offensichtlich an einen Kran erinnert. 

Wir sehen, wie gleichzeitig mit der Phantasie auch das Gedächtnis und die 
Erinnernng erscheinen. Es kann aber nur erinnert werden, was vorher erlebt 
wurde. Die Phantasie kann es sofort neu schaffen, we1m ein äußeres Merkmal, 
etwas Ähnliches ins Blickfeld kommt. Die Kraft des Willens ist es, die. das, was in 
der Phantasie und im Gedächtnis aufleuchtet, in die Tat umsetzt. 

Es gibt ja durchaus Kinder, die nicht mit dem Willen die Phantasie ergreifen 
nnd die sich bei unsachgemäßer Führung eher chaotisch verhalten: z. B. herum
rasen, Motoren imitieren, sich in fremder Umgebung abstandlos gebärden; gern 
zerstören; oder solche, die innerlich völlig untätig, antriebslos, bequem sind und 
sich stundenlang dem Mechanismus eine Dreirades überlassen. 

Wir unterscheiden also: harmonisch tätige Kinder, chaotisch oder ziellos tätige, 
oder im Willen gehemmte, ja gelähmte Kinder. Dazu ein Beispiel: Ein herumlie
gendes Tuch wird von >>harmonischen« Kindern ergriffen zum Verkleiden oder 
Hausbauen. Die unberechenbar Tätigen werfen es z. B. auf den Boden nnd 
rutschen damit herum oder werfen es in die Luft, und es fällt dabei eine Blumen
vase um. 

Bei gesunder Willensentwicklung haben die Kinder in diesem Alter zwischen 
etwa drei nnd fünf Jahren ständig neue Ideen innerhalb des Spielverlaufes oder 
an einem Spielgegenstand. So stellen etwa zwei vierjährige Mädchen alle verfüg
baren Stühle in Doppeireihen hintereinander, legen dann Puppenkinder und 
sich selbst darauf und sagen >>wir haben einen Schlafzug«. Dann stellen sie die 
Stuhlreihen einander gegenüber, legen alle Puppenkinder auf die eine Reihe und 
sagen >>jetzt ist es ein WiCkeltisch«. Kurz darauf stellen sie alle Stühle mit den 
Lehnen aneinander, breiten ein großes Tuch darüber und bauen ein Puppenthea
ter auf. Eine Fußbank war zuerst ein Motorrad, dann ein Puppengeburtstags
tisch, dann ein Briefkasten und zuletzt mit anderen aufeinandergestellten Fuß
bänken eine >>Plumpsmühle«, in die Kastanien hineinplumpsten. 

Die Krise von Wille und Phantasie um das fünfte Lebensjahr 

Mit dem fortschreitenden Freiwerden oder Sich-Herauslösen der Lebens-Bilde
kräfte aus dem Organgestalten nun des mittleren Bereiches der menschlichen 
Gestalt tritt wieder ein deutlicher Wandel in der Entwicklung des Kindes ein. 
Zunächst aber beobachten wir etwa um das fünfte Jahr eine deutliche Krisenzeit, 
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vor allem bei den schöpferisch tätigen Kindern. Was geht denn jetzt vor? Durch 
die nun langsam erwachenden Vorstellungen muß sich der Wille neu orientieren. 
Das braucht ein wenig Zeit. Die Phantasie-Einfälle lassen nach, der Wille 
erscheint wie gelähmt, die Kinder fragen: >>Was soll ich tun?<< oder sagen: >>Ich 
habe Langweile.<< Jetzt sollten wir nicht an die Phantasie appellieren, sie braucht 
jetzt eine Schonzeit und muß ganz in Ruhe gelassen werden. Wir können die 
Kinder kleine überschaubare Dinge tun lassen, die im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit des Erwachsenen stehen sollten, zum Beispiel: 

- ein kleines Bilderbuch schneiden, nähen, bemalen; 
- ein Nadelbüchlein nähen, Nadeln einsortieren; 
- einen Brieföffner schmirgeln, den man geschwind geschnitzt hat; 
- um Hilfen bitten, ohne zu fragen! 
- Band oder Gummiband einziehen; 
- abtrocknen, ausfegen; 
- Holz im Garten sägen. 

Alle Arbeiten sollen bei dem Erwachsenen geschehen; seine Nähe wird gesucht 
und gebraucht. Es ist immer noch Nachahmungszeit, auch wenn schon mit 
Worten zur Arbeit hingeführt werden kann. Ein erstes >>Sollen<< klingt an, ganz 
an der nachahmenden Tätigkeit orientiert. 

Nach geraumer >>Arbeitszeit« entsteht neu der Drang zum Spielen. In der 
Vorstellung tauchen Bilder von Lebenssituationen auf, die jetzt zu Spielimpulsen 
werden: z. B. Friseurladen, Krankenhaus mit Krankentransport, Fischerboot, 
Wirtschaft, Familie, Feuerwehr, Raumkapsel. 

Der Wille verbindet sich mit der Vorstellungskraft 

Wichtig ist zu bedenken, daß sich zwar die Umgebung und das Spielzeugangebot 
nicht verändert haben, der Bezug dazu aber sehr wohl. Zur Durchführung eines 
Spielimpulses muß sich der Wille jetzt mit der Vorstellung verbinden, und mit 
Hilfe der vorher so reich geübten Phantasie findet er oder macht er - der Wille -
irgendwelche Gegenstände zu dem, was ihm in der Vorstellung vorschwebt. Das 
ist ein Schlüsselvorgang. 

Um eine Spielidee in die Tat umzusetzen, ist Phantasie, Geduld, Durchhalte
kraft, Begeisterung nötig und die Bereitschaft, Schwierigkeiten zu überwinden. 

Zu den Abbildungen auf der gegenüberliegenden Seite: 
Oben: Ein Vierjähriger ahmt mit einem spitzen und einem morschen Stück Holz den ihm 
gegenübersitzenden schnitzenden Erwachsenen nach. 
Ullten: Ein Sechsjähriger hilft beim Apfelmuszubereiten. Mitunter gelingt es ihm ebenso
lange schneckenförmige Schalen am Apfel abzuschälen wie dem Erwachsenen. 
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Das sind alles Angelegenheiten, in denen stark der Wille wirkt, und zwar durch 
die Tätigkeiten geordnet. 

Vor dem fünften Jahr sieht ein Kind zum Beispiel einen gebogenen Stock, den 
es über die Schulter legt, und sagt: >>Üh, ich bin jetzt Schornsteinfeger.« Nach 
dem fünften Jahr hat ein Kind zuerst die Idee, Schornsteinfeger zu sein, und sagt 
dann: >>Da brauche ich so einen langen Besen, der so aufgewickelt ist.« Es sucht 
und macht ihn, indem es schließlich einen Federbüschel an eine lange Schnur 
bindet unddarmdie Schnur an einen Stock. 

Vor dem fünften Jahr ergriff der Wille das, was - von außen angeregt - in der 
Phantasie aufleuchtete. Jetzt muß der Wille eine innere Anstrengung leisten, weil 
er sich zielhaft mit dem Vorstellungsbild m1d der Phantasie verbinden muß. 
Wohl den Kindern, die genügend Gelegenheiten finden, diese innere Arbeit zu 
erüben! Sie ist anstrengend und vielleicht unbequem. Ist das Ziel aber erreicht, so 
tritt tiefe Befriedigung oder sogar jubelnde Begeisterung ein. 

Wenn Kinder zu dieser inneren Anstrengung nicht kommen, wird der Wille 
leicht chaotisch, und wir meinen dann, jetzt müßten sie tüchtig arbeiten, z. B. 
raspeln, sägen, nageln -, d. h. einfache schwere Arbeiten tun, bei denen sie ilue 
Muskelkraft tüchtig gebrauchen können. Das sollen sie auch tun dürfen, nämlich 
dann, wenn es das alltägliche Leben mal erfordert. Ein aufmerksamer und vor
ausdenkender Erzieher findet dafür genügend Gelegenheiten wäluend des gan
zen JaJu-es, zum Beispiel 

- im Spätwinter: geschenkte Äste vom Baurnfäller im Garten zersägen; 
- im Sommer: Beeteinfassung erneuern; dicke Steine müssen bewegt werden; 
- Baumstammklötze mit Brettern im Garten werden z. B. zu Straßenwalzen; 
- mit Spaten dürfen in einer Ecke Seen und Flüsse gebuddelt werden; 

Lauf-, Ruf-, Fang- und Ballspiele, Reifentreiben, Seilhüpfen. 

Wir dürfen aber über aller Begeisterung, mit der Kinder und Erzieher da arbeiten 
oder spielen, nicht vergessen, daß die Willenskräfte nicht nur im Muskelbereich 
geübt werden müssen, sondern auch - in diesem Lebensalter besonders - im 
Inneren, im Umgang mit der lebendigen Vorstellung. Wenn die Kinder auch hier 
erstarken, werden sie eher zu einer Ausgeglichenheit wes Wesens finden kön
nen. Und dennoch ist es besser, wenn die Kinder arbeiten, als wenn sie toben. 

Hilfe des Erwachsenen beim planvollen Spiel 

In der Zeit, wenn die Kinder beginnen, planvoll zu spielen, sind sie oft noch auf 
die Hilfe des Erwachsenen angewiesen. Sein inneres >>Zur-Seite-Stehen<<, sein 
Einfühlungsvermögen, seine Phantasie und seine zurückhaltende Begeisterung 
sind erforderlich. Dafür einige Beispiele: Ein sechsjähriger Bub spielte Zirkusdi
rektor. Er verkleidete viele Kinder mit Tüchern als bestimmte Tiere, wies ihnen 

286 



ihre »Käfige« zu und sagte ihnen, was sie bei der Vorstellung tun durften. Alle 
folgten friedlich für eine längere Zeit. Als dann das Spiel stagnierte, keine Einfälle 
mehr kamen und die Lust verging, war Hilfe nötig. Ich sagte, jetzt wäre der 
Zirkus aus, und die Zirkusleute hätten Vesperpause. Der Bub antwortete: »Ja, 
und dann packen sie alles ein und fahren in eine andere Stadt. 0 ja, hier ist mein 
Wagen. (Tisch mit Ständern.) Gell, Zirkuswagen haben so ein rundes Dach.<< Es 
war vorher ein Tierkäfig und stand gleich neben meinem Arbeitstisch. Er baute 
den Wagen nun noch etwas besser, schaute dann durch das Fenster direkt auf 
meinen Arbeitstisch und meinte: >>Üh, da bin ich ja schon an der Grenze! Und 
jetzt falu·en wir in ein anderes Land, und da wär' ganz viel Sclmee. -Und da 
braucht man dann einen Schneepflug.<< 

Mit viel Mühe band er vorne an den Wagen eine geschnitzte Kehrschaufel als 
Pflug. Hinten baute er mit übereinandergestellten Hockern eine »Salzstreuvor
richtung<<, indem er Kastanien durch die Handgriffe plumpsen ließ. Am nächsten 
Tag baute dieser Bub gleich wieder einen Wagen (ohne Schneepflug und Salz
streuer) und sagte darm: >>Jetzt ist es eine Lokomotive geworden.<< Mit Tischen 
und Stühlen fügte er weitere Wagen an, andere Kinder gesellten sich dazu, aber 
es kam kein rechtes Spiel zustande. Ich schaltete mich wieder ein und sagte: >>Ja, 
ihr habt auch einen Gepäckwagen, und die Kofferträger körmten schon mein 
Gepäck abholen, weil ich auf die Reise muß. Und einen Speisewagen habt ihr 
auch; unterwegs müssen ja die Fahrgäste etwas zu essen haben.<< Große Aktivität 
entstand: Gepäckstücke (dicke Hölzer) wurden geholt und verladen, der Speise
wagen gebaut und eingerichtet. Ich brauchte diesmal meinen Arbeitsplatz nicht 
zu verlassen, ich war auch so völlig in das Spiel integriert. Ich bekam die 
Speisekarte, und dann die herrlichsten Gerichte, und niemand beanstandete, daß 
ich nicht im »richtigen<< Speisewagen saß, was ich sonst durchaus auch tue. 

Ein anderer Bub, sechsjährig, hatte sich mit seinen Freunden w1ter Tischen ein 
Lager aufgebaut, aber es entstand kein Spiel. Ich sagte: >>Bei so einem Lager ist 
doch immer auch eine Feuerstelle, wo man sich das Essen kochen kruu1.<<- >>Ü ja, 
kriegen wir Stöcke?<< - >>Ja, holt euch drei!<< Sie bru1den die Stöcke mühsam zu 
einem Dreifuß zusammen, machten aus roten und gelben Tüchern und Klötzen 
darunter ein Feuer und hängten oben in die Mitte ein Henkelkörbchen als 
Kochtopf. Zwei weitere Stöcke wurden erbeten, die sie über zwei Stuhllehnen 
legten; Tücher wurden darübergebreitet und so Zelte gebaut. Dahinein kamen 
Flokatiteppiche, Kissen und kleine Hocker. Dies alles dauerte bis zur Aufräum
zeit, und die Buben beklagten sich, weil sie ja noch nicht gespielt hätten! 

Im letzten Kindergartenjaln kann es noch einmal zu einer Spielkrise kommen, 
besonders dann, wenn die Aufnahmegespräche in der Schule stattfinden. Die 
Kinder fühlen sich plötzlich nicht mein so ganz als Kindergartenkinder und 
sagen: »Wir wollen jetzt nur noch arbeiten!<< Solche Kinder krum man in den 
eigenen Arbeitsprozeß einschalten und richtig helfen lassen. Nach kurzer Zeit 
beginnen sie wieder neu zu spielen. 
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Was hat der Erwachsene als »Vorbild« zu bedenken? 

Es kann nun die Frage entstehen, was die Voraussetzungen und Konsequenzen 
für das Vorbild sind, damit solch eine Willensentfaltung wie in den geschilderten 
Spielsituationen auf allen Stufen möglich wird. 

Wenn von außen die Prägung der Organe geschieht, >>in deren vollentwickel
ten Formen der Wille seine Stütze haben muß«4

, dann müssen außen, in der 
Umgebung, Geordnetheit in vielerlei Hinsicht, Rhythmus, gute Gewohnheiten 
und liebevolle Konsequenz walten. 

Damit Geordnetheit entsteht, muß der Erwachsene stets vorausdenken. Das 
gibt seinen Gesten Sinn und Ordnung. Er rennt nicht dauernd hin und her, weil 
er etwas vergessen hat. Vorausdenken hilft auch, ungute Willensäußerungen des 
Kindes zu heilen. 

Wenn Kinder z. B. ihre Schuhe mit den Füßen abstreifen und nicht die Hände 
benutzen oder sich angewöhnt haben, Türen zuzuschlagen, dann ist der Erwach
sene gefordert, stets einen Augenblick vor der Handlung neben dem Kinde zu 
stehen, bis die Gewohnheit umgewandelt ist, und es genügt, mit dem Bewußt
sein den Augenblick zu ergreifen. 

Eine weitere Hilfe ist das Voraushandeln des Erwachsenen. Wenn die Kinder 
zu uns kommen, begegnen sie einem schon tätigen Erzieher. Der Wille der 
Kinder schmiegt sich nachahmend in die Tätigkeitsatrnosphäre, obwohl sie sich 
vielleicht ganz anderen Betätigungen zuwenden. 

Ein drittes ist, daß der Erzieher aus Erkenntnis zur rhythmischen Gliederung 
seines Tages, ja vielleicht sogar seines Jahres - in bezug auf seine speziellen 
Tätigkeiten - kommt, zu regelmäßigen Wiederholungen, ohne stur oder pedan
tisch zu sein. 

Solche und manch andere Voraussetzungen bilden einen wesentlichen Teil der 
>>richtigen physischen Umgebung«5, in der die Kinder aufgrund ihrer Nachahme
fähigkeit ihren Willen am Vorbild ordnen und zielhaft gebrauchen lernen. 

Nachahmen ist Willenstätigkeit! 
Willenstätigkeit ist Ichtätigkeit! 

4 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft. 
5 Ebenda. 

Zu den Abbildungen auf der gegenüberliegenden Seite: 
Oben: Fünf- und Sechsjährige haben sich eine eigene Werkstatt eingerichtet; sie befindet 
sich neben der Hobelbank, an der die Gruppenleiterin steht und schnitzt. 
Unten links: Ein Fünfjähriger läßt seinen auf einem langgefalteten Tuch selbst zusammen
gestellten Zug fahren. 
Unten rechts:Angler auf ihrem Schiff warten geduldig auf ihren Fang, den andere Kinder 
ihnen am Boden an die Angelschnur binden (meist sind es Wollschäfchen oder gerollte 
Tücher). 
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Der Wille ist etwas vom lndividuellsten am Menschen. Das beobachten wir auch an 
der Art, wie die Kinder nachahmen. Alle haben das gleiche Vorbild. Die Reaktionen 
sind jedoch ganz unterschiedlich. Sie reichen vom unmittelbaren Ergreifen bis zum 
Kaum-davon-Berührtsein. Im Nachahmen waltet die größte Freiheit! Arbeitet der 
Erzieher treu an sich selbst, d. h. an den Voraussetzungen, so wird jedes Kind 
dasjenige für seine Willensentfaltung finden, was es unbewußt sucht. 

Wenn nach dem fünften Lebensjahr sich langsam der Übergang vom Wollen 
zum Sollen anbahnt, dann sind auch hierfür die besten Voraussetzungen: 

- gute Gewohnheiten, 
- rhythmisch wiederkehrende Arbeitsepochen, 
- Fest-Vorbereitungen, Feste feiern, 
- liebevolle Konsequenz. 

Alles das wirkt besonders auf den sich entfaltenden Willen. Es handelt sich ja 
nicht darum, daß wir jetzt Befehle an die Kinder austeilen oder daß sie Dinge tun 
müssen, die uns gerade einfallen, sondern daß sie aufgrund der Verbundenheit 
mit dem Erwachsenen während der vorausgegangenen Erziehungszeit das, was 
sie sollen, wollen! 

Selbst wenn wir uns jetzt mehr und mehr mit dem Wort an die Vorstellungs
kräfte wenden körmen, wenn wir den Kindern sagen können, was sie tun oder 
wie sie etwas tun sollen, wenn wir mit ermunternden Worten ihre Durchhalte
kraft, ihre Geduld steigern können, selbst dann steht immer noch die Nachah
mung im Vordergrund. 

Wie kann das Kind das, was es soll, am Erwachsenen erleben? 

Es soll nun versucht werden zu zeigen, wie das Kind das, was es soll, während 
der ganzen Kindergartenzeit am Vorbild erlebt und jetzt aufgrund der eigenen 
Reife nachahmen kann. 

Wie zeigt sich de1m am Vorbild das, was das Kind soll? Zum Beispiel darin, daß 
man seine Pflichten erkennt und nicht Liebhabereien zu viel Raum gibt: 

- Im zielhaften Arbeiten: Der Erwachsene bleibt längere Zeit bei seiner Arbeit; 
entweder er macht vieles vom Gleichen z. B. für Feste oder den Basar, oder er 
braucht eine lange Zeit zu seiner Arbeit wie z. B. beim Schnitzen oder Sticken. 
Hier wird Geduld, Ausdauer, Sorgfalt, Mühe erlebbar. Die Kinder verfolgen 
interessiert den Verlauf. 

- Das »Sollen« wird erlebbar, wenn ich meine Bequemlichkeit oder auch Unbe
quemlichkeit überwinde und mich z. B. daran gewöhne, mit dem Fingerhut 
zu nähen- insgesamt einfach dadurch, daß ich versuche, jede Arbeit gern zu 
tun. 
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Eine besondere Hilfe für das Sollen ist auch die sogenannte >>eingekleidete« 
Nachahmung. Das heißt, den Kindern wird mit anschaulichen Worten von 
bestimmten Menschen, etwa von ihrem Berufsverhalten, berichtet. Die Kinder 
können sich Vorstellungen davon bilden und wollen diese dann ins Handeln 
übertragen, weil sie sich nachahmend daran orientieren wollen. 

Ein schönes Beispiel ist der Diener Ludwig. Der durfte immer die Gäste 
bedienen und alles, was diese brauchten, aus der Küche und dem Keller herbei
holen. Er durfte aber nur bis zur Türschwelle gehen, hier nahm >>Madame« die 
Dinge entgegen und brachte sie den Gästen. -Unmittelbar nach dieser Erzählung 
vom Diener Ludwig war ein sechsjähriger Bub gebeten worden, die Tassen an 
alle Kinder zu verteilen. Sein Blick glitt über das ganze Tablett, und nachdem er 
die vollste Tasse entdeckt zu haben glaubte, stellte er sie zufrieden an seinen 

·Platz. Dann traf sein Blick den des Erwachsenen, und ich sagte: >>Das hätte der 
Ludwig nicht getan, der bediente immer zuerst die anderen und zuletzt sich 
selbst.« >>Ist wahr?« fragte der Bub, nahm die Tasse, stellte sie seinem Nachbarn 
hin und nahm die letzte sich selbst. 

Ein anderes Beispiel ist der Stickmeister. >>Der sucht sich immer den schönsten 
Faden aus und geht dann einfach mit der Nadel spazieren. Häuser und Flug
zeuge stickt der nicht.« Das gibt eine klare Orientierung. 

Oder: 
»Und wer ein rechter Schneider ist, 
der hat einen frohen Mut, 
der setzt sich auf den Mittelfinger 
einen Fingerhut.» 

Zum Sollen, das die Kinder wollen, kann auch eine bestimmte Schulkinderar
beit gehören, auf die sie sich immer schon freuen. Nicht nur durch die Arbeit 
selbst wird das Sollen herausgefordert - es handelt sich um ein freies Angebot -, 
sondern es wird auch innerhalb der Arbeit durch die verschiedenen Arbeitsgänge 
geübt. 

Die Kinder dürfen bei uns eine einfache Knotenpuppe verfertigen, zu der mich 
immer wieder jener bei Hedwig Hauck zitierte Satz impulsiert: 
>>Ein eigen-verfertigter Bajazzo, aus einem Leinwandlappen geknüpft, mit Tin
tenklecksen betupft, weckt den Genius im Kinde.<<6 

Nachdem ein Wickeltuch bestickt wurde, wird das Puppenkind >>geboren« und je 
nach Neigung des betreffenden Kindes reichlich mit Kleidern versehen. 

Zum Sollen gehört auch, daß die Kinder Ermahnungen folgen; daß sie auch 
hier die Vorstellung, die durch das Wort entstand, ins Handeln übertragen 
lernen. Vor dem fünften Jahr war Ablenken bzw. Hinlenken auf etwas anderes 
die Art, sie von etwas abzubringen. Jetzt sind klare Grenzen auch durch Worte 
angebracht, zum Beispiel: »Wir schießen nicht; das finde ich nicht schön; so 

6 Hedwig Hauck: Handarbeit und Kunstgewerbe. 
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machen wir das nicht.« Daraus spricht die ganze unumstößliche Überzeugungs
kraft und Konsequenz des Erziehers als die in diesem Alter schon geliebte Autorität, 
die ja trotzdem unermüdlich versucht, jedem Verbot ein Angebot hinzuzufügen. 

Bei allem, was ich zu schildern versuchte, waren mir folgende Worte von Rudolf 
Steiner richtungweisend: Er sagt, daß das Leben vor dem Zahnwechsel geknüpft ist 
>>an den innerlich sich entfaltenden Willen, der für dieses Lebensalter nicht unter 
Gedanken steht, sondern unter Nachahmung des dem Kindekörperhaft Entgegen
tretenden<<. 7 

Erst mit dem Schulalter beginnt die bewußte Willensübung 
Mit dem Schulalter beginnt dann langsam die bewußte Willensübung. Jetzt ver
teilt der Lehrer Aufgaben wie z. B. Blumen gießen, Fensterbank abwischen, Tafel 
putzen, und diese Aufgaben müssen dann eine Woche lang täglich durchgeführt 
werden, auch dann, wenn man vielleicht keine Lust dazu hat und sich überwin
den muß. Natürlich müssen Eltern und Lehrer solche Aufgaben im Bewußtsein 
behalten und notfalls daran erinnern, denn diese Hilfe ist unbedingt nötig. 

Im Kindergartenalter halte ich regelmäßig verteilte Aufgaben für noch ver
früht. (Es ist natürlich sehr viel schwerer, immer Bewußtsein zu haben, wer jetzt 
mal herangezogen werden könnte, als wenn man eine Liste anfertigt!) Immer 
handelt es sich doch um ständig sich wiederholende Dinge, die in der Regel vom 
Erwachsenen durchgeführt werden, von Kindern aber auch getan werden kön
nen: Tisch decken, Blumenvasen verteilen, Schuhe ordentlich hinstellen, Post 
austeilen, ausfegen usw. Man könnte beinahe sagen, wer es tut, ist ganz gleich. 
Und es kommen eigentlich immer Kinder und sagen: >>Darf ich heut ... ?«>>Soll 
ich dir schon mal ... ?« >>Ich will heut mal, ich war noch nie ... « 

Wenn man mal auf eine Bitte zur Antwort kriegt: >>Ich will aber nicht« oder: 
>>Ich hab aber keine Lust« und andere Kinder angesprungen kommen und fragen: 
>>Darf dann ich?«, dann wird man geschwind abwägen müssen, was in diesem 
Fall richtig erscheint. War die Bitte vielleicht eine Überforderung für das betref
fende Kind? Oder strengt es sich nicht so gerne an? Gewiß gibt es Situationen, in 
denen man einem Sechsjährigen gegenüber von seiner Bitte nicht zurücksteht, 
weil man wohlerwogene Gründe dafür hat, nicht aber weil man denkt, der soll 
jetzt mal schön sollen! 

In solchen und in vielen, vielen anderen Situationen, in denen wir die Kinder 
mit dem größten Feingefühl von der Nachahmung zur gesuchten und geliebten 
Autorität führen müssen, sehen wir, wie Pädagogik wirklich eine hohe Kunst ist. 
Und wir sehen auch, wie hierbei der vorbildgebenden Erzieherpersönlichkeit für 
die Nachahmung und damit Willensentfaltung eine ganz besondere Bedeutung 
zukommt. 

7 Rudolf Steiner: »Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftli
cher Menschenerkenntnis«, GA 306 I 5. Vortrag. 
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Erika Mitzenheim 

Vom Schreibenlernen 
im Englischunterricht 

»Was machst du da, Anne? « 

»Och, nichts!« 
»Hast du was geschrieben?« 
»Hmhm.<< 
Anne zeigt ein Zettelchen. 
Die Lehrerin liest: RIENOSROSS. 

Wie Anne, so wünschen sich auch die meisten anderen Drittkläßler heftig, 
endlich schreiben zu dürfen. Selbst die bisher so geliebten Grammatikspielchen 
»ziehen« jetzt nicht mehr so recht. Auch das Rhinozeros-Präpositionsspiel nicht: 

Lehrerin fragt: 

Where is the rhinozeros, Marion? 
Where exactly inside the fence, Peter? 
Where is it going now? MieTtael? 
And now, Inga? 
Where is it now, Katja? 
Where has it gone now, Alex? 

Einzelne Kinder antworten: 

It's inside the fence. 
By the gate. 
Ta the pond. 
It's going into the pond. 
It's in the pond. 
Under the tree. 

Der kleine Zoo auf dem Lehrertisch war lange ein Lernparadies gewesen. Die 
Vertreibung aus diesem Paradies, in dem Begabung noch keine Rolle spielt, 
beginnt gegen Ende der dritten Klasse. Auf einmal taugt das schönste Nashorn 
nichts mehr- es sei denn als geschriebenes Wort! >>Wann schreiben wir endlich?« 
lautet die ständige Frage der Kinder. Manche Sprachlehrer ergeben sich dem 
Drängen etwa nach den Osterferien. Sie verabreichen - welch eleganter Ausweg! 
- zunächst wenigstens eine Kostprobe des Schriftlichen, indem sie ins bisher nur 
gemalte Englischheft passende kurze Bildunterschriften sch.i:eiben lassen. This is 
Jaclc's hause, oder: Tom is flying a leite. 

Wie wir aus einem Konferenzprotokoll (vom 26. 5. 1921) wissen, hielt Rudolf 
Steiner das Schreiben von kurzen, leichten Sätzchen in der dritten Klasse durch
aus für möglich. Früher allerdings, am 25. 9. 1919, hatte er für den Fremdspra
chenunterricht geraten: ». . . möglichst spät zum Schreiben übergehen.« 
Warum? Sollen die Kinder hier »geschont« werden? Im Gegenteil! Der Lernfort
schritt im künstlerisch durchgeführten mündlichen Unterricht ist unvergleichlich 
größer als im schriftlichen. 
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Was ist in diesen drei Schuljahren nicht alles aktiv und passiv erarbeitet worden! 
Die Gegenstände im Klassenraum, die Körperteile, Kleidung, Farben, Ranzenin
halt, die Welt der Pflanzen und Tiere, Jahreszeitliches, der Umgang mit Zahlen, 
ein wenig Rechnen, Zeitbezeichnungen aller Art von der Uhrzeit bis zum Datum, 
Essen und Trinken, Handwerk und Berufe, reflexartig-instinktiv die Grundstruk
turen der Grammatik wie zum Beispiel das oben genannte Spiel mit dem Nas
horn. Allmählich gelangt man, immer mehr verstehend, durch Stadt und Länder 
bis hinauf in den Himmel. »Ein unerfreulicher Effekt des Englischunterrichts ist, 
daß ich meinem Mann nichts mehr auf Englisch sagen kann, das die Kinder nicht 
verstünden<<, sagte eine Drittkläßler-Mutter einmal zu einem Sprachlehrer. 

Die Zeit des unbeschwerten flotten Spracherwerbs geht mit dem Schritt ins 
Schreiben und Lesen zu Ende. Daher versuchen viele Sprachlehrer, die neuen 
Kräfte, die im zehnten Lebensjahr der Kinder deutlich zu spüren sind, noch für 
den letzten großen Schritt im ausschließlich hörenden Lernen zu nutzen. Wer 
dies will, greift meist zu einem längeren und sprachlich anspruchsvolleren Rol
len- oder Theaterspielchen, bei dem vielleicht die hilfreiche Gedächtnisstütze des 
Zeilenendreimes weggefallen und durch freie Dialogsprache ersetzt worden ist. 
Dieser Emanzipationsschritt wird aber sicher nicht in allen dritten Klassen mög
lich sein, weil doch noch oft das Bedürfnis da ist, von Reim und Rhythmus 
geführt zu werden. Solche nicht allzu kleinen Klassenspiele findet man in reicher 
Auswahl in den Arbeitsmaterialien des Bundes der freien Waldorfschulen. Sie 
können im Unterricht ohne feste Rollenverteilung, also in ständigem Wechsel der 
>>Darsteller<<, lustvoll im wahrsten Sinne des Wortes gespielt werden. Das kann 
den Drittkläßlern noch einmal so viel neues Erleben und Erweitern des Sprach
schatzes bringen, daß die Kinder wieder das befriedigte Gefühl haben: Wir lernen 
was! Zum Schluß kann jedes Kind das ganze Spiel auswendig. Die >>Aufführung<< 
hat wochenlang in der Klasse stattgefunden. Man braucht nicht einmal unbe
dingt ein Monatsfeierpublikum dazu. Vielleicht ist nebenher auch noch ein Heft 
entstanden, das in (sparsamen) Bildern den Spiel-Inhalt illustriert und außerdem 
immer neue Möglichkeiten eröffnet, beim Malen mit der Klasse über die handeln
den Personen und Ereignisse zu sprechen. 

Schönschreiben bringt Rechtschreiben 

Zu Beginn des vierten Schuljahres sind alle Kinder der Klasse so weit, das in drei 
Jahren lauschend, sprechend, spielend und fast ohne Nachdenken Erworbene, 
das ihnen so herzensnahe ist, durch das Schreiben und Lesen etwas >>auf 
Distanz<< bringen und betrachten zu wollen. Nichts anderes hatte die kleine Anne 
ja auf ihrem Zettelehen mit dem vertrauten Spiel-Nashorn (>>RIENOSROSS<<) 
versucht! Nun muß ein feierlich in Szene gesetztes Schreibheft her! Seitennume
rierung, gemeinsame Beschriftung des Titels, Anordnung der Texte - alles wird 
genau besprochen, um die Kinder nicht in ein >>Gestaltungsvakuum<< zu stoßen, 
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das sie mit allerlei Dekorationsexperimenten ausfüllen müßten. Wohltuend für 
den sozialen Gesamtprozeß in einer Mittelstufenklasse wirkt es sich aus, wenn 
die Kinder die sinnvoll vorausdenkende und ruhevoll anordnende Lehrerautori
tät erleben - auch bei Tafelanschrieb und Heftgebrauch. »Anmutig« solle das 
Lehrerwesen vor der Klasse hantieren, verlangte Rudolf Steiner. Keine Ermah
nung und keine Diktatübung ist von so bewußtseinsschaffender Eindrücklichkeit 
für die Klasse wie die schöne, klare Lehrerhandschrift an der Wandtafel! Wer 
jahrelang Fremdsprachen unterrichtet, sieht immer deutlicher den Zusammen
hang zwischen Schönschreiben und Rechtschreiben. Eine bewunderte Lehrer
schrift befeuert die allgemeine Heftkultur bis hin zur orthographischen Aufmerk
samkeit der Schiller. (Die Schreiberin dieses Aufsatzes hat manche verzweifelte 
späte Abendstunde übend an Wandtafeln in gähnend leeren Klassenzimmern 
verbracht und schließlich auch höchste Anerkennung einer Klasse errungen: 
»Heute haste fast so schön geschrieben wie Frau H.!<<) 

Staunen, Wiedererkennen und »Lesen« 

Ein wohlvertrautes Sprüchlein schreibt die Lehrerin an die Tafel. Ach, so sieht 
das also aus! staunen die Kinder. Jeder kann das sofort »lesen<< - jedenfalls 
vorwärts. Rückwärts, Wort für Wort, ist das Wiedererkennen nicht mehr ganz so 
leicht. Zum Glück wird viel im Chor gelesen, da schöpfen auch die Zaghaften 
Mut. 

Die Lehrerin hat vorgebaut und im dritten Schuljahr schon viele Gedichte und 
Fabeln in Dialogform lernen lassen. Diese werden nun zweifarbig aufgeschrieben 
und im »Duett<< gelesen. Mit vereinten Kräften wird ein Fragespiel auf kleinen 
Kärtchen hergestellt. Verändert die Lehrerin die allzu vertrauten Texte ein wenig 
durch Umstellung, Hinzufügung oder Streichung von Worten, ist das Stutzen 
der Kinder nur von kurzer Dauer: Neugier und Spannung sind ein ungeheurer 
Antrieb, sich ratend, wiedererkennend und kombinierend auch mit den verfrem
deten Texten zu befassen. Immer wird vor- und rückwärts gelesen. Das Rück
wärtslesen sichert und übt das lesende Erkennen von ganzen Worten. Unter
stützt wird dieser Prozeß unter anderem auch dadurch, daß in jedem Unterricht 
Wörter »gestohlen<< werden: >>pinching words<<. Die Lehrerin schreibt einen Satz 
an die Tafel. Einzelne Kinder dürfen nun der Reihe nach je ein Wort auswischen 
und es auf die Rückseite der Klapptafel schreiben. Nach jedem >>Diebstahl<< liest 
aber der Klassenchor das ausgewischte Wort weiterhin mit - zum Schluß den 
kompletten Satz von der leeren Tafel. Danach können die >>Diebe<< von Reue 
gepackt werden und ihre Wörter wieder zurückbringen. 

Solche und viele andere Übungen an der Tafel knüpfen in immer wieder 
erstaunlichem Tempo den vorhandenen Wortschatz an das Erleben von Schrift. 
Natürlich handelt es sich um einen ganz anderen Vorgang als den des Schreiben
lernens in der ersten Klasse. 
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Es ist vorteilhaft, wenn den Eltern die methodischen Schritte, die jetzt im 
vierten Schuljahr erfolgen sollen, vorher ausführlich dargestellt worden sind. Sie 
können dann den Prozeß verständnisvoll begleiten und kommen nicht in die 
Unsicherheit, an irgendeiner Stelle wohlmeinend »helfen« zu wollen, wo dies 
eher hinderlich wäre. Die allererste Schreib-Lese-Erfahrung sollte in zuversichtli
cher Arbeitsstimmung gemacht werden. Die seelische Befindlichkeit der Klasse, 
also die Art, wie das Neue, das da jetzt vor sich geht, die Kinder »an-mutet«, 
wird großen Einfluß auf die weitere Arbeit und vor allem darauf haben, wie lange 
die schwächeren Schüler noch vom Gesamtprozeß getragen und gestützt werden 
können. In dieser Phase sollen alle Kinder beseelt sein von dem Gefühl: Ich kann 
das! Es macht Spaß! 

Rechtschreibung ohne Schulmeisterei 

Hier spätestens wird das englische Alphabet - natürlich am besten rhythmisiert -
gelernt, zum Beispiel so: 

a b c d e f g 
h k m n 
o p q r s t u 

V W X y Z 

Sind die englischen Bezeichnungen der Buchstaben erst eirunal geläufig, so 
eröffnet sich eine Fülle von optischen und akustischen Schreibspielen. Das streng 
beurteilende Wort »Rechtschreibung<< ist im Englischen neutral-technisch aufge
faßt: spelling- buchstabieren. Und so will jetzt auch der Übungsweg empfunden 
werden- als etwas, was man schaffen kann. Schon die Schreibspiele an der Tafel 
oder das »Buchstabier-Diktat«, bei dem nur in der inneren Vorstellung aus 
genannten Buchstaben Wörter gebildet werden, können eine Art Abfrage-Panik 
bei manchen Kindern erzeugen. Zwischen forderndem Spiel, das ein lebendiger 
Prozeß ohne Bewertung bleibt, und wettkämpferischem Kräftemessen, bei dem 
es sofort zur verletzenden Evidenz des natürlichen Begabungsgefälles kommt, 
gibt es viel Spielraum für pädagogisches Fingerspitzengefühl. 

Dennoch wird es aber jetzt Zeit für eine doch recht systematisch betriebene 
Rechtschreibarbeit. Einfache gereimte Verslein mit verschiedenen L11.utgruppen 
zu schmieden - dafür muß man kein Dichter sein: 
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I'll go soon 
before noon 
by balloon 
to the moon 

There you see 
a wee bee 
on a green tree 



A lot of sod 
he got and not 
a lot of hot rod 

Fancy that! A mad cat 
sat on a mat and he had 
a fat rat in his hat 

Auch an der Wandtafel läßt sich experimentieren: Welche Buchstaben können 
wir finden, die, vor .. ight gesetzt, sinnvolle Worte ergeben! Knight, might, 
night, light, right, tight, ftght, bright, flight usw. Erinnert der Lehrer die Kinder 
an früher erlebte Zusammenhänge, in denen diese Worte einmal vorgekommen 
sind, so kommt großes Staunen darüber auf, daß all diese schwierig aussehenden 
Worte ja längst bekannt sind. Natürlich kann man in diese phonetische Gruppe 
auch »Irrläufer« hineinmogeln: zum Beispiel kite und bite und - als Hörübung -
vielleicht sogar wide und ride dazunehmen. 

Es gibt viele Sprachlehrer, die spätestens nach solchen Buchstabierübungen 
zur Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit einer Diktatübung übergehen, vielleicht 
vorerst nur auf Zettelchen, die noch Ieichterhand weggeworfen werden. Ebenso 
berechtigt wird von anderen ins Feld geführt, daß die vierte Klasse noch kein Fall 
für ehrgeiziges Diktatheftstreben sei. Obwohl man natürlich für das Bewußtsein 
der Kinder sich eher eine »Positiv-Registratur« als das Fehlerzählen wünschen 
möchte, gibt es auch für das Registrieren von Fehlern gegen Ende des vierten 
Schuljahres- je nach Situation- mitunter gute Gründe. Dann jedoch müssen wir 
Sprachlehrer die Eltern mitbedenken. Kommen die Kinder mit hohen Fehlerzah
len unter einem Diktat nach Hause, so haben die Eltern ein berechtigtes Interesse 
zu erfahren, wie das Gesamtergebnis, also die durchschnittliche Fehlerzahl, 
gewesen ist. Bei hoher Durchschnittszahl war die methodische Hinführung zum 
gegebenen Diktat nicht in Ordnung. Diese Offenlegung, die an staatlichen Schu
len üblich ist, schulden natürlich auch wir unseren Eltern. 

Pädagogisch gesehen erscheint jedoch diejenige Arbeitsform anregender, bei 
der die Kinder - nach entsprechender Vorübung - mit Texten etwas freier 
umgehen können, was bei Kettengeschichten mit vielen Wiederholungen, bei 
Wortgruppen (Kofferpacken z. B.) oder »Zeigediktaten« (lamp, door, bucket etc.) 
eher der Fall ist als bei regelrechten Diktaten. 

Erfahrungen mit vielen Texten 

Wenn die allerersten Schreiberfahrungen gemacht sind, gibt es eine amüsante 
Zwischenstufe zwischen dem bisherigen Reproduzieren von bereits gutbekann
ten Texten und dem freien Schreiben und wirklichen Lesen. Das ist zum einen 
die Textveränderung bei gleicher oder nahezu gleicher Wortwahl; das heißt, ein 
geläufiges Gedicht oder gereimter Spruch wird ohne Reim und Rhythmus und 
mit veränderter Wortfolge, aber sinngetreu, aufgeschrieben und gelesen, immer 
auch rückwärts. Ist dies schon eine stets sehr erheiternd wirkende Arbeit, so ist 
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die zweite Variante dieser Art oft von geradezu umwerfender Wirkung. Ein 
Dialog oder ein Gesprächsausschnitt aus einem früher gelernten Theaterstück
ehen wird verändert, so daß - etwa durch ein wegfallendes »not« oder durch 
ausgewechselte Personenbezeichnungen - abstruse SiJmveränderungen entste
hen. BeiJn - nunmehr echten - Lesen dieser Zeilen müssen die Kinder ständig 
gegen das ankämpfen, was ilmen ihr treues rhythmisches Gedächtnis eingeben 
will - ein Objektivierungsschritt, der von der Klasse mit unglaublichem Vergnü
gen vollzogen wird! 

Interessant für die meisten Kinder kann es auch sein, wenn Exzerpte einer 
Fortsetzungserzählgeschichte zusammen mit (sehr sparsamen) Bildern sich fort
laufend in einem dekorativen Heft zu einem Bilderbuch mit Texten versammeln. 
Das ist auch in der fünften Klasse noch eine schöne Arbeit in der Vorweilmachts
zeit, denn ein solch schönes Heft kann verschenkt werden. 

BeiJn Abschreiben völlig unbekannter Texte von der Tafel kann vielleicht ein 
Linienheft gute Dienste leisten. Hier müssen die Kinder einmal nicht auf gerade 
Zeilen und Textränder achten, und die ganze Aufmerksamkeit kann in die Schrift 
fließen. 

Für die ganz Flinken, die alles immer ebenso schnell wie auch fehlerfrei und 
schön schreiben können, müssen nun Sonderprogramme erfunden werden. Den 
Tafelanschrieb nach dem vorbereiteten Heft des Lehrers können jetzt schon 
abwechselnd mehrere Schüler leisten. Auch ein »book to borrow«, ein Ausleih
Heft für fehlende Schüler, oder Blätter mit dem Tafeltext für Schüler, die sehr 
langsam sclu-eiben, das alles wiJ·d gewöhnlich als eine Art Sozialdienst gerne in 
der Klasse geleistet. 

Hurra- wir können lesen! 

Nach Monaten des Übens mit Buchstabieren, vor- und rückwärts Lesen, Wort
gruppen- und viel Schreibarbeit wird das erste gedruckte »Buch« mit Spannung 
erwartet. EiJ1 oder gar zwei sehr leichte Leseheftchen, deren Schwierigkeitsgrad 
vielleicht dem eines englischen Zweitkläßler-Büchleins entspricht und daher 
natürlich unter dem jetzt beiJn Schreiben erreichten Niveau der Klasse liegt, sollte 
in Klassenstärke in der Schulbibliothek speziell für diesen Zweck vorrätig sein. 
Der Effekt ist atemberaubend: Die Büclliein werden in einer Unterrichtsstunde 
ausgeteilt, iJn Chor zusammen mit dem Lehrer durchgelesen und wieder einge
sanunelt. Die Stirrunung danach: Hurra - wir können englisch lesen! Dieses 
Grundgefühl von Zuversicht und Fähigkeit ist unverzichtbar, besonders dann, 
wenn ein möglichst flotter Übergang zur Lektüre-Arbeit angesteuert wird. 

Übrigens: Auch für die Sprachlehrer hat mit dem 4. Schuljahr eine >>Austrei
bung<< aus dem Paradies des spontanen Lernens stattgefunden. Schülersclrreib
hefte gedeihen nämlich nicht, wenn sie sich nicht regelmäßig auf dem Lehrer
sclrreibtisch versammeln . . . 
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Im Gespräch 
Von vielen Seiten - Eltern wie Lehrern - wurde an die Redaktion der Wunsch 
herangetragen, Leserbriefe zu veröffentlichen. Immer wieder haben wir schon seit 
Jahren im Anschluß an Artikel entsprechender Thematik um Zuschriften aus dem 
Leserkreis gebeten. In der Frage der Kollegialverfassung (Republikanisch? Demo
kratisch?) hat das zu einer ganzen Serie von Beiträgen geführt, die noch nicht 
abgeschlossen ist. Ähnlich lebhafte Reaktionen hat jetzt der im Januarheft erschie
nene Aufsatz von Erika Mitzenheim zum Fremdsprachenunterricht hervorge
rufen. 

Es versteht sich, daß solche Zuschriften nicht in jedem Falle mit der Meinung 
der Redaktion übereinstimmen. Wer ein echtes Gespräch möchte, muß Einseitig
keiten, Verallgemeinerungen und Überzeichnungen in Kauf nehmen, auch emo
tionale Untertöne, die dem Schreibenden häufig nicht bewußt sind und oft aus 
einer langen Zeit fehlenden Austausches herrühren. Wünschenswert ist, daß das 
manchmal durch einseitige Erfahrungen geprägte Bild durch weitere Zuschriften 
ergänzt und differenziert wird. Je mehr wir auch über kritische Fragen ins 
Gespräch kommen, desto sachlicher wird auf Dauer das Urteil, desto entspannter 
das Verhältnis der Beteiligten zueinander werden. 

Die Verfasser von zweien der folgenden Briefe haben darum gebeten, ungenannt 
zu bleiben, weil sie die Lehrer ihrer Kinder nicht belasten möchten; tatsächlich 
haben weder die Redaktion noch die Leserschaft der Zeitschrift die Möglichkeit, 
sich ein umfassendes und genaues Bild von den Vorgängen und Verhältnissen an 
einer bestimmten Schule zu machen. Wo keine derartigen Gründe vorliegen, 
sollten die Zuschriften namentlich gezeichnet und verantwortet sein. 

Red. 

Zum Thema Hausaufgaben 

Leserbrief zum Aufsatz von Telse Karde!, »Wie sinnvoll sind Hausaufgaben?<< (»Erzie
hungskunst<<, Weihnachten 1989). 

Es sei mir gestattet, zu dem oben genann
ten Artikel eine Ergänzung zu schreiben: 
Im vergangenen Jahr hatte ich die Aufgabe, 
eine Kollegin wegen Krankheit für drei Wo
chen in einer dritten Klasse zu verlreten. 
Mein Auffrag war, den Dezimalbruch, also 
das Komma, am Beispiel des Geldes einzu
führen. Einfache Rechnungen sollten geübt 
werden. Nach kurzer Zeit bemerkte ich, 
wie bei mehreren Kindem nahezu ein Heiß-

hunger bestand, das eben Gelernte anzu
wenden, zu üben. Die gestellten und an die 
Tafel geschriebenen Hausaufgaben wurden 
von einigen Kindern schon beim Abschrei
ben so nebenbei gelöst. Diese Kinder waren 
enttäuscht, zu Hause nichts mehr zum 
Rechnen zu haben. So entschloß ich mich, 
ein ganzes Blatt mit Rechnungen zum näch
sten Tag zusammenzustellen und dieses 
vervielfältigt zu verteilen. Es sollte für zwei 
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Tage reichen. Um kein Kind zu überfor
dern, erlaubte ich, daß man am Ende des 
Unterrichtes schon mit den Hausaufgaben 
anfangen durfte. Es wurde teilweise so 
flink gerechnet, daß einzelne Kinder mit 
dem Stoff für zwei Tage bereits in der Schu
le fertig waren. Diese Kinder baten mich 
um ein zweites Blatt mit den gleichen Auf
gaben, um sie zu Hause nochmals durch
rechnen zu können. Glücklicherweise hatte 
ich noch einige Exemplare übrig. 

Nicht ganz so stürmisch, aber doch noch 
recht lebhaft ging es bei vielen Kindern die 
nächste Zeit weiter. Eltern berichteten mir, 

wie begeistert die Kinder daheim rechnen 
würden. Aber nicht alle! Schließlich bekam 
ich einen Brief von einer Mutter: »Ich weiß 
nicht mehr, wo die Welt steht. Die Staats
schulkinder spielen draußen, und meine 
Tochter sitzt den ganzen Nachmittag über 
il1ren Rechnungen und wird trotzdem nicht 
fertig.« 

In einem Gespräch mit der Mutter erklär
te ich, daß es eben Kinder in der Klasse 
gäbe, die mit großer Begeisterung kaum ge
nug bekommen könnten. Andererseits 
würde ich die häuslichen Rechnungen 
nicht als Pflicht ansehen, jedenfalls nicht, 
daß man alle ausgegebenen Aufgaben erle
digt. Die Mutter war erstaunt, daß i11r Kind 
so langsam sei. In der Klasse hatte ich im
mer gesagt: »Rechnet, so weit il1f kommt!« 

Vor kurzem war die Lehrerin der ge
nannten Klasse, jetzt eine vierte Klasse, 
wieder erkrankt, und ich sprang für sie ein. 
Diesmal bestand meine Aufgabe darin, das 
Bruchrechnen einzuführen. Ein schöner, 
gelber, kreisrunder Käsekuchen und ein 
großes Küchenmesser halfen mir dabei. 

Mit Vorsicht näherte ich mich dem Pro
blem Hausaufgaben, wußte ich doch noch, 
wie sehr verschieden sie wirken können. 
Die Situation erlaubte es, nach hinten offe
ne Hausaufgaben zu geben: Reihen ohne 
Ende, die man so weit machen kann, wie 
man es eben schafft. Das bra!'hte mir zu-
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nächst eine bohrende Diskussion ein über 
das Müssen und das Dürfen in bezug auf 
die Hausaufgaben. 

Am Abend traf ich die Mutter des Mäd
chens, das letztes Mal so sehr langsam ar
beitete und darüber schier verzweifelt war. 
Sie berichtete, die Tochter sei wieder den 
ganzen Nachmittag gesessen, aber diesmal 
mit Freuden über die vielen kleinen Ent
deckungen, die sie machen konnte. 

Und tatsächlich, am nächsten Tag stellte 
sich heraus, daß Julia so weit gerechnet und 
gezeichnet hatte, wie sonst niemand in der 
Klasse, bis 42! Wie schön konnte ich sie 
loben und das Heft zeigen, vorsichtig ach
tend, daß kein Ehrgeiz geschürt wird. Jetzt 
meldet sich Julia im Rechnen zu Wort und 
gelegentlich hat sie richtige Resultate als 
erste in der Klasse. Wie war das vor einem 
Jahr anders! Ich glaube, eine Hausaufgabe 
hat Julia geholfen. 

Hierzu ergänzend darf ich meine aller
erste Begegnung mit der Waldorfschule an
fügen: Es mag Anfang der dreißiger Jahre 
gewesen sein. Es war Ferienzeit, und wir 
hatten Besuch von einer Familie, deren 
Töchterchen in Stuttgart in die Waldorf
schule ging. Das Mädchen war einige Jahre 
älter als ich und äußerte mir gegenüber, sie 
hätte wenig Zeit, sie müsse ja noch ein 
Buch schreiben. 

Was war geschehen? Ich denke mir, il1f 
Klassenlehrer hat nicht als Hausaufgabe auf
gegeben, einen Aufsatz zu schreiben über 
ein gewisses Thema, sondern er hat es ver
standen, seine Kinder anzuregen, eben ein 
Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, was für 
eine Bibliothek damals zustande kam, ich 
weiß aber noch, wie das auf mich wirkte, auf 
den Buben, der eben das Schreiben notdürf
tig erlernt hatte- nicht an einer Waldorfschu
le: Er schrieb auch ein Buch, versah es mit 
Zeichnungen, heftete es zusammen und 
schenkte es seiner Mutter zum Geburtstag. 
Dieses Büchlein existiert heute noch. 

Walter Kraul 



Fragen zum 
Fremdsprachenunterricht 
Im folgenden zwei Leserbriefe zu Erika 
Mitzenheim, »Was will der Fremdspra
chenunterricht? Was können Eltern tun?« 
(»Erziehungskunst«, 1/1990). 

Sehr geeh1·te Frau Mitzenheim! 

Für Ihren Artikel über den Fremdsprachen
unterricht danke ich Ihnen sehr, denn er 
hat mir einige Fragen beantwortet, die von 
der Lehrerin nicht immer in so umfassen
der Weise behandelt werden. Da an der 
Waldorfschule keine Bücher verwendet 
werden, brauchen die Eltern um so mehr 
Information über die Inhalte und Ziele des 
Unterrichts. Sollen zum Beispiel in der Mit
telstufe schon schwierige Texte von der Ta
fel abgeschrieben werden, die weder gram
matikalisch noch vom Wortschatz her ver
standen werden können? Gibt es denn Lite
ratur, in der die Lerninhalte einer jeden 
Klasse beschrieben werden bis hin zum 
Abitur? Es bleiben immer noch viele Fragen 
offen, die erfahrene Lehrer vielleicht in ei

ner Folge von Artikeln in der »Erziehungs
kunst« beantworten könnten. 

Sie schreiben, daß schwache Kinder von 
denanderenmitgetragen werden. Das mag in 
den ersten drei Jahren des reinen Sprechens 
und Hörens durchaus der Fall sein. Wenn 

aber in den Fremdsprachen geschrieben 
wird, verlieren meinem Eindruck nach diese 
Kinder sehr schnell den roten Faden des 
Unterrichts. Und wenn sie dann keine Hilfe 
von zu Hause erfahren, könnten sie ständig 
mit dem Gefühl leben, eigentlich zu versagen. 

Bei Klassenstärken von beinahe vierzig 
Kindern sind die Schwachen doch ganz 
verloren, was sicher nicht im Sinne der 
Waldorfpädagogik ist. 

Wenn Sie auf all diese Fragen in weiteren 
Artikeln eingehen könnten, wären Ihnen 
sicher viele Waldorf-Eltern sehr dankbar 
dafür. 

Fremdsprachenunterricht -
Ideal und Wirklichkeit 

Sehr geehrte Fmu Mitzenheim, 

mit großem Interesse habe ich Ihren Auf
satz über den Fremdsprachenunterricht in 
der letzten »Erziehungskunst« gelesen, 
und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Die 
Probleme des Fremdsprachenunterrichts 
beschäftigen mich aus vielerlei Gründen: 
Einmal bin ich selbst Fremdsprachen-Leh
rerin und schon seit vielen Jahren am Gym
nasium tätig. 

Unsere Kinder besuchen die Waldorf
schule und sind dort mittlerweile in der 
Oberstufe angelangt. Ich habe nicht nur in
teressiert den Fremdsprachenunterricht un
serer Kinder mitverfolgt, sondern auch 
durch eigene Unterrichtstätigkeit an der 
Waldorfschule etwas Einblick in den 
Fremdsprachenunterricht an einer Waldorf
schule gewonnen. 

Nun könnte man meinen, daß Ihre Aus
führungen mir sehr fremd, vielleicht sogar 
etwas abwegig erscheinen müßten. Doch -
vielleicht gar nicht so überraschenderweise 
- habe ich in Ihrem Aufsatz eine Fülle von 
Gedanken gefunden, bei denen ich nur sa
gen kann: ja, so sollte guter Fremdspra
chenunterricht sein. Sie haben solch grund
legende Merkmale der Methode erläutert, 
daß diese eigentlich - unabhängig vom Al
ter der Schüler und unabhängig von der 
Institution - überall gelten sollten. So müß
te das Fremdsprachenlernen wirklich als 
»sozialer Prozeß« verstanden werden, in 
dem der Schüler in einer »lebenden, tönen
den, handelnden Sprachwelt« zum »eige
nen Sprechen, Handeln und Reagieren<< be
fähigt wird. Da ist es auch nur folgerichtig, 
daß sich aus Rollenspielen oder Lektüren 
organisch Strukturübungen ergeben kön
nen, daß Einsprachigkeit vorherrscht, daß 
der Schüler in die fremde Sprache wie in 
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ein Meer eintaucht und daß von daher ge
sehen sinnlos auswendig gelernte Voka
beln mit immer hinkenden Wortgleichun
gen zum toten Inventar werden, da sie dem 
Schüler fremd und äußerlich bleiben. Egal, 
ob Staats- oder Waldorfschule, dies sind 
konstitutive Prinzipien für den Fremdspra
chenunterricht. 

Viele - ich möchte sogar behaupten die 
meisten- meiner Staatsschulkollegen wer
den Ihren Aufsatz nur begrüßen. Ich beto
ne das deshalb, um auch ein wenig das 
Klischee in Frage zu stellen, das im Gymna
sium vor allem die intellektuelle Lernfabrik 
sieht, in der eine Sprache durch das Aus
wendiglernen von Grammatikregeln und 
Vokabelgleichungen, durch Sprachlabor
Drill und Multiple-Choice-Methode ge
paukt wird, während es in der Waldorf
schule angeblich spielerisch, kindgemäß, 
kreativ, ganzheitlich und künstlerisch zu
ginge. Doch ich möchte nicht das Gymna
sium auf Kosten der Waldorfschule aufwer
ten; mein Problem ist eigentlich der Sprach
unterricht an der Waldorfschule selbst, so 
wie ich ihn erlebe. 

Sie schreiben mit Recht, daß der Sprach
unterricht - so wie jeder Unterricht übri
gens - ein Kunstwerk sei. Dies zwingt den 
Lehrer, sich genau zu überlegen, wie er 
diesen lebendigen Spracherwerbungspro
zeß nicht »verhunzt« durch übergestülpte, 
äußerlich bleibende Grammatikregeln oder 
monotone Paukerei seitenlanger Listen un
regelmäßiger englischer Verben. Der An
spruch, daß der Unterricht ein Kunstwerk 
zu sein habe, zwingt den Lehrer dazu, das 
methodische Vorgehen in jeder einzelnen 
Unterrichtsstunde genau zu reflektieren, 
zumal er Schüler mit sehr unterschiedli
chen Fähigkeiten vor sich hat. Und hier ge
nau scheint der Unterricht Schiffbruch zu 
erleiden. Aus meiner Perspektive erlebe ich 
den Unterricht oft zweigeteilt, dual: da 
wird auf der einen Seite ein schönes Spiel 
für die Monatsfeier einstudiert, aber es 
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bleibt im luftleeren Raum stehen, es wird 
nicht mit dem übrigen Unterricht verbun
den. Da werden am Elternabend die Epo
chenhefte der Schüler gezeigt, die Hefte 
des Fremdsprachenunterrichts fehlen. 

Gibt es keine phantasievolle Geschichten 
mit Wie-Worten, keine amüsanten Dialoge, 
keine pfiffige kleine Aufsätze, die die Schü
ler anhand ihrer Lektüre verfassen können 
und die sich den Eltern sehr wohl präsen
tieren ließen? Auch für die Schüler zerfällt 
der Unterricht in »echt<< und »unecht<<. Echt 
sind die vier Seiten Vokabeln oder unregel
mäßige Verben, die - in wenig künstleri
scher Form, sondern sehr einfallslos - in 
einer Arbeit abgefragt werden. Unecht wer
den für die Kinder die Lieder und Spiele. 
Mir als Mutter tut das weh! 

Viele Eltern klagen, daß an der Waldorf
schule nichts geleistet wird, daß die Kinder 
nicht genügend Englisch oder Französisch 
lernen, daß die Schulabschlüsse nur wenig 
erfreulich ausfallen. Das stößt bei den Leh
rern nicht auf taube Ohren. Sie beginnen 
Leistung zu fordern, die dann so aussehen 
kann: die Schüler bekommen Klausuren, 
die an der Staatsschule geschrieben wur
den, zur Bearbeitung vorgelegt, um ihnen 
zu zeigen, was sie eigentlich können müß
ten; nach der Wende in der DDR erhielten 
sie in der zehnten Klasse in Englisch die 
Aufforderung - ohne sprachliche und in
haltliche Vorbereitung - über die neue Si
tuation in Deutschland zu schreiben. 

Dies sind vielleicht extreme Beispiele, 
doch auch das Bewußtmachen von sprach
licher Regelhaftigkeit geschieht überwie
gend in einer sehr intellektuell erklärenden, 
akademischen Weise, durch die viele Kin
der gelangweilt und überfordert werden. 
Dabei wird versäumt, die Schüler kontinu
ierlich zu einer sprachlichen Leistung zu 
befähigen. Es fehlt die Progression (der »ro
te Faden<<), die es den Schülern erlauben 
würde, ihre Sprachinsel zu vergrößern und 
zusammenzuhalten. Die Zeit wird einmal 



>>Sinnlos spielerisch verschwendet«, dann 
wieder mit stupider Paukerei vollgepackt. 

Es mag nicht allzu schlimm sein, wenn 
die Schüler aufgrund dieser Umstände nur 
sehr geringe Sprachkenntisse haben, das 
läßt sich nachholen; viel schlimmer ist je
doch ihre negative Einstellung, die sie im 
Lauf der Jahre gegenüber dem Unterricht 
entwickelt. Und noch schlimmer ist, daß es 
Elternhäuser gibt, die aufgrund längerer 
Auslandsaufenthalte ihrer Kinder diese De
fizite ausgleichen können, während dies 
für andere Familien nicht möglich ist. So 
scheint gerade durch den Fremdsprachen
unterricht die schon vorhandene soziale 
Schere sich noch weiter zu öffnen. 

Ich wünschte mir, daß das, was Sie 
schreiben, im Unterricht wenigstens 
ansatzweise realisiert würde. Sie sagen am 
Ende mit Recht, daß die oft zu große Ar
beitsbelastung den Künstler im Lehrer er
schlägt. Doch habe ich durch Gespräche 
den Eindruck gewonnen, daß sich die Leh
rer dieses Problems (Zeitmangel) nicht 

Zeichen der Zeit 

recht bewußt waren. Es war ihnen wohl 
nicht immer deutlich, welches Maß an Vor
bereitung nur eine einzelne in Threm Sinne 
künstlerische Unterrichtsstunde erfordert. 

Ich weiß nicht, wie waldorftypisch meine 
Beobachtungen sind. Vielleicht handelt es 
sich ja nur um Einzelphänomene, die an 
anderen Waldorfschulen viel besser gelöst 
werden. Wenn nicht, dann könnte nur 
sorgfältige Fortbildung den Mißständen ab
helfen. Hier müßte man sich ganz detailliert 
fragen: wie setze ich die Ziele, die an den 
Fremdsprachenunterricht in der Waldorf
schule gestellt werden, in konkrete Unter
richtsschritte um? Hier wird es natürlich 
keine Rezepte geben können, doch ließen 
sich durch die Bearbeitung einzelner Bei
spiele sicherlich Bewußtwerdungsprozesse 
in Gang setzen und Erfahrungen sammeln. 

Ich hoffe, sehr geehrte Frau Mitzenheim, 
Sie empfinden meine Ausführungen nicht 
als überzogene Kritik an der Waldorfschu
le. Im Gegenteil, mir liegt das Gedeihen der 
Waldorfschule arri Herzen, und die oft trau
rige Realität bedrückt mich. 

Kinder als Kunden und Konsumenten 

Die Wirtschaft versucht in zunehmenden 
Maße, sich der Kinder als Kunden und 
Konsumenten anzunehmen, nachdem jetzt 
Untersuchungen ergeben haben, daß Kin
der und Jugendliche über erhebliche Geld
mittel verfügen. Es soll in diesem Bericht 
u. a. auf einige Methoden und eine Reihe 
von teils massiven Beeinflussungsversu
chen der Werbeindustrie aufmerksam ge-

macht werden, die mit großem finanziellen 
und psychologischen Aufwand das Ziel an
strebt, Kinder und Jugendliche als zusätzli
che Kunden und Konsumenten zu gewin
nen. Diese Hinweise sind gedacht als Hin
tergrundsinformationen und mögliche Hil
fen für Gespräche von Eltern und Erzieher 
mit den ihnen anvertrauten Kindern. 
Wie das Nachrichtenmagazin >>Der Spiegel« 
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in seiner Ausgabe Nr. 31/89 berichtete, er
kundete kürzlich das Münchner Institut für 
Jugendforschung (IJF), daß die Kinder im 
Alter zwischen 7 und 15 Jahren über eine 
noch größtenteils »unausgeschöpfte<< Fi
nanzkraft von rund 3,5 Milliarden Mark pro 
Jahr verfügen. Das ist der jährlich an die 
Kinder gezahlte Taschengeldbetrag, über 
den sie verfügen. Hinzu kommen gut vier 
Milliarden Mark, die die Kinder auf Spar
konten besitzen. 

Angesichts solch beträchtlicher »brachlie
gender<< Geldreserven startete inzwischen 
eine Reihe von Firmen verstärkte Werbe
kampagnen, z. B. in Jugendzeitschriften, in 
Fernseh- und Rundfunksendungen, die 
sich ganz gezielt ausschließlich an Kinder 
richten. 1988 gaben solche Firmen, wie der 
Spiegel berichtete, 71 Millionen Mark allein 
in den zwölf bekanntesten Jugendzeit
schriften nur für Reklame aus (von den ho
hen Fernsehwerbekosten ganz abgesehen), 
was gegenüber 1985 eine Steigerung von 30 
Prozent bedeutet. Dieser Aufwand muß 
sich also lolmen! 

Die Kinder-Kunden von heute-
die Erwachsenen-Kunden von morgen 

Die Wirtschaft und die Werbefachleute 
denken aber nicht nur an den steigenden 
(zusätzlichen) Umsatz von heute; sie haben 
herausgefunden, daß die Kinder-Kunden 
von heute die Erwachsenen-Kunden von 
morgen sind, bleiben sie doch meist ihrer 
einmal gewählten Marke eines bestimmten 
Artikels auch im späteren Leben treu. 
Durch besonders raffinierte Werbeaktionen 
und psychologisch ausgeklügelte Strate
gien hat es die Werbung außerdem er
reicht, daß sich die Kinder und 
Jugendlichen nicht nur für jede in ihrem 
Sinn gut, d. h. poppig aufgemachte Rekla
me interessieren, - in den Kindern wird 
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immer früher ein besonderes Kaufinteresse 
für bestimmte Waren und Konsum
güter künstlich geweckt, und es werden 
starke Kaufanreize erzeugt. So stellte man 
fest, daß die heute neunjährigen Kinder 
sich bereits für solche Artikel interessieren, 
die noch vor wenigen Jahren erst höchstens 
elfjährige Kinder gekauft haben. Die Akze
leration (Beschleunigung i. S. v. Verfrü
hung) hat also bereits auch auf dem Kon
sumsektor unter den Kindern eingesetzt 
durch entsprechende Beeinflussungsversu
che der Werbeindustrie. 

Aber auch die Banken und Kreditanstal
ten haben die Kinder neuerdings als ernst
zunehmende Kunden entdeckt. Mit klug 
ausgedachten Methoden versuchen sie zu
nehmend, die Kinder zu veranlassen, gera
de bei ihrer Bank ein Konto bzw. Sparbuch 
einzurichten. Aus den USA wurde kürzlich 
bekannt, daß sogar schon die ersten Plastik
Kreditkarten für Kinder (!) abgegeben wur
den. Eine deutsche Großbank in Ulm, so 
der Spiegel-Bericht, lädt Kinder und Ju
gendliche in speziell für sie eingerichtete 
Räume ein, die u. a. mit dem derzeitigen 
>>Lieblingsspielgerät<< dieser Generation, 
dem Computer ausgestattet sind. In einem 
äußerst >>poppig<< gestalteten großen Raum 
können die Kinder sich laufend beliebig 
viele Videoclips des kommerziellen Senders 
Tele 5 anschauen. Sie können ferner aus 
den Computern per Btx z. B. Berufsbera
tungsprogramme abrufen oder auch zahl
reiche Computerspiele spielen. Bankange
stellte stehen ihnen mit Rat und Tat im Du
Stil zur Seite. Die Hintergründe und Ab
sichten der Bank sind offensichtlich: Man 
möchte die bankmäßige Verwaltung der Ta
schengelder der Kinder übernehmen. Es 
steht hierbei wiederum der Gedanke im 
Hintergrund: Die Kinder-Bankkunden von 
heute sind die Erwachsenen-Bankkurrden 
(dieser Bank) von morgen. 

Das erprobte System hat großen Erfolg. 
Innerhalb von nur drei Jahren hat man in 



dieser U1mer Bank für Kinder ab zehn Jah
ren rund 900 Konten eingerichtet. Allein 
1988 stieg der Umsatz der »Kinder<<-Bank 
um 33 Prozent, der der Zentrale nur um 
bescheidene drei Prozent. Inzwischen wur
den in weiteren Städten ähnliche Einrich
tungen eröffnet; andere Banken haben be

reits nachgezogen. 

Kinder als lconsum- und marken
bestimmender Faktor 

Wenn es um Geld und (höhere) Umsätze 
geht, kennt die Wirtschaft offensichtlich 
keine besondere Zuriickhaltung. So hat sie 
keine Bedenken, nunmehr auch den Kin
dern die letzte Mark Taschengeld zu entlok
ken durch ihre ausgeklügelte, zielgerichtete 
Werbung, die in ihrer Absicht und Wirkung 
von den Kindern nicht durchschaut werden 
kann, der sie nahezu schutzlos ausgeliefert 
sind. Mit Hilfe von »heißer<< Musik, poppig 
grell-bunten Farben, Comics, Fernseh-Vi
deoclips und diversen anderen Werbegags 
im Fernsehen, im Rundfunk und insbeson
dere auch in entsprechend aufgemachten 
Jugendzeitschriften usw. wird versucht, 
auch für Kinder Mode-(Kauf-)Trends 
künstlich zu erzeugen. Es wird pausenlos 
und unbarmherzig den schutzlosen und 
kritikunfähigen Kindern eingeredet, was 
zur Zeit »in<< ist, was man besitzen, kaufen, 
tragen, konsumieren und erleben muß, um 
mitreden zu können, um dabeizusein, um 
anerkannt und geschätzt zu werden, um 
>>in<< zu sein. 

Ein weiterer Anreiz für die Wirtschaft, 
sich um die Kinder und Jugendlichen be
sonders zu bemühen, besteht neuerdings 
aus folgendem Grund: In einer Welt, in der 
(Heim-)Computer und eine immer kompli
ziertere Technik zunehmend das Leben der 
Familien und der Gesellschaft bestimmen 
und beeinflussen, in die die Kinder sich 
nahezu ohne größere Probleme und sehr 

rasch einleben, in der Regel besser und 
schneller als ihre Eltern und Großeltern, be
stimmen sie auch zunehmend, was zu Hau
se gekauft und angeschafft wird und was 
nicht. Auf diese Tatsache geht die Werbung 
bereits ganz besonders ein. Man verwendet 
im Hinblick auf diese Situation immer mehr 
Ausdrücke und Formulierungen aus dem 
jeweils geläufigen, rasch wechselnden 
Sprachgebrauch der Jugendlichen. Da wird 
eine Ware als »Superstark<< oder »grenzen
los erlebnisstark<< angeboten. Eine Autofir
ma weist z. B. auf die »Wahnsinns-Power<< 
hin, die im Motor ihrer Wagen stecke, usw. 

Die Sprache der Werbung als Spiegel 
unserer Kultur? 

In einigen typischen Jugendzeitschriften 
scheint die Sprache der Reklame immer pri
mitiver zu werden. Sie muß es wohl, um 

erfolgreich beim Empfänger, den Kindern 
und Jugendlichen, anzukommen und ak
zeptiert zu werden: sie paßt sich offensicht
lich ständig dem sinkenden Bildungsniveau 
an. Da die Werbeindustrie nichts dem Zu
fall überläßt, prüft sie immer wieder, wel
che Sprache, welche (ständig wechselnden) 
Ausdrücke beim jugendlichen Leser beson
ders gut ankommen und wirken, um diese 
Ausdrücke den werbenden Firmen zu emp
fehlen bzw. zu verkaufen. Dazu veranstal
tet man auf geschickte und verdeckte Weise 
z. B. allgemeine Umfragen unter den Le
sern. Das Jugendmagazin »Bravo<< erkun
det - so der »Spiegel<<-Bericht - regelmäßig 
bei seinen Lesern in einer Umfrage die je
weils »beste<< Reklame des Jahres, genannt 
der »Creativ-Otto<<. Der Leser dieser Zeit
schrift möge sich über das Niveau der ju
gendlichen Leser der Zeitschrift »Bravo<< 
sein eigenes Urteil bilden, wenn er im fol
genden erfährt, welcher Werbetext 1988 
den ersten Preis erhielt. Es war eine Cola
Reklame mit folgendem Text: 
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>> \Alromm, wromm ... ! Aber cherry Co
ke gibt's auch in der Kloing-, Seufz
Hmmmh--Whuschhhh- oder Aahhhhh
Dose!« 

Leben, nur um zu konsumieren? 

Ein abschließender Gedanke mag ebenfalls 
zum Nachdenken anregen. Er soll andeu
ten, was heute alles versucht wird, um die 
Menschen manipulatorisch zu veranlassen, 
sich auf einen (einseitigen) Weg zu begeben, 
auf den sie die Konsumindustrie ganz offen
sichtlich führen will - den des uneinge
schränkten Konsums. Genaue Marktunter
suchungen des Münchner Instituts für Ju
gendforschung (IJF) weisen nach, daß - so 
der >>Spiegel« -bereits >>in zwei Dritteln aller 
deutschen Familien die möglichst schran
kenlose Aneignung der Warenwelt das be
herrschende (Gesprächs-)Thema ist. An
schaffungen rangieren als Gesprächsgegen
stand weit vor Politik und Umweltproble
men. Der gemeinsame Konsumtrip - dazu 
gehört auch das stundenlange Konsumieren 
von Fernsehsendungen- versöhnt als große 
Klammer die Generationen und reduziert 
Meinungsverschiedenheiten (lediglich 
noch) auf Geschmacksurteile, auf die Ent
scheidung für Modemarke A oder B. 

Die Leiterin des IJF-Instituts, Brigitte Mel
zer-Lena, befürwortet ein solches einseitiges 
Denken und Handeln und >>sieht darin ein 
positives Signal«. Es kann den zeitkritischen 
Bürger allerdings sehr zu denken geben, 
wenn Melzer-Lena in ihren langjährigen, 
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ausführlichen Untersuchungen von Verhal
tensweisen von Kindern, Jugendlichen und 
Familien schließlich zu dem Ergebnis 
kommt, daß in unserer Zeit sich ein >>Rück
zug aus der trockenen, langatmigen Intellek
tualität hin zu einer sinnlichen, erlebniso
rientierten Gesellschaft« vollzieht. Das heißt 
abernichts anderes als: >>Konsum« statt>>Kul
tur« oder >>Verbrauchen, Genießen, Verges
sen« statt »Denken<< und >>Bewußtes Han
deln<<. Dieser einseitig ausgerichteten Zu
kunftsperspektive gilt es bewußt und wach 
zu begegnen, hat sie doch immer weniger 
Menschliches und Menschenwürdiges an 
sich. Immer wieder zeigt sich ein zunehmen
der Mangel und Verlust jeglicher Moralität 
und Moralkraft (Beispiel: Nachrichtensen
dungen). Es ist notwendiger detm je, als 
Erwachsener und Erzieher sich selbst ein 
möglichst klares Bewußtsein zu schaffen von 
der Welt und Umwelt, um nach Möglichkeit 
gegen die vielen versuchten Martipulationen 
(einigermaßen) gewappnet zu sein und auch 
um entsprechend mit seinen bzw. mit den 
einem anvertrauten Kindern immer wieder 
über diese Verführungsversuche der Wer
bung sprechen zu können und sie zu einem 
wachbewußten Leben zu führen. Das ist für 
sie der beste Schutz vor derartigen An
griffen. 

Leser, die sich für weitere, ausführliche 
Informationen zu diesem Thema interessie
ren, seien auch auf den sehr informativen 
achtseitigen Bericht im »Stern<< Nr. 3/1990 
hingewiesen, der nach Abfassung dieses Ar
tikels erschienen ist. 

Hans Harress 



Aus der Schulbewegung 

Waldarf-Initiativen in Sernily!fschechoslowakei 

Was vor Monaten niemand geglaubt hätte: 
die öffentliche Schule - bislang sorglich 
überwachte »Produktionsstätte« für (un-) 
sozialistischen Geist - öffnete vom 27. 2. bis 
zum 1. 3. 90 ihre Tore für an der Waldorf
pädagogik interessierte Menschen. 

Zum Teil kamen über hundert Gäste aus 
einem Umkreis bis zu 100 km - selbst aus 
Prag und ohne Werbung - in das 15 000-
Seelen-Städtchen, wechselten ihre Straßen
schuhe mit häuslichem Schuhwerk oder eil
ten auf Strümpfen an den letzten wohl 
noch übersehenen roten Fähnchen vorbei 
in die große, neu eingerichtete Waldorf
schulstube. Tische und Wände waren mit 
Schülerarbeiten der beiden Freiburger Wal
dorfschulen gestaltet. Am Büchertisch kam 
besonders der Band »Die Waldorfschule 
baut« nur selten an seinen Platz zurück. 
Hätten nicht die Fotos in den Büchern und 
die Schülerprodukte auf den Tischen vor 
Augen gestanden, mancher hätte die Refe
rate von Thor Keller (Waldorflehrer im Ru
hestand und Beratungslehrer) und Peter 
Pampuch (Heilpädagogischer Lehrer) für 
Erzählungen aus tausend und einer Nacht 
gehalten. - Die Abriegelung nach dem We
sten und die Radikalität der roten Diktatur 
in der Tschechoslowakei waren sicher eine 
der effektivsten und zähesten im mitteleu
ropäischen. Osten gewesen. 

Begeisterte Teilnahme 
und kritische Fragen 

Erst ein wenig schüchtern, aber dann zu
nehmend aufgeschlossener klatschten, san
gen und musizierten die Kindergärtnerin
nen, Lehrer, Mütter und sonstigen Gäste. 

Das 3-Tage-Seminar, vormittags für die 
Lehrer und abends für die Kindergärtnerin
nen, war überwiegend praktisch orientiert. 
Die heilpädagogische Unterrichtspraxis 
wurde in die Darstellung mit einbezogen, 
um das Umfassende des Waldorflehrplans 
als altersgemäßen Entwicklungslehrplan 
deutlich zu machen. Über Anthroposophie 
und über die methodische Begründung der 
pädagogischen Praxis konnte offen gespro
chen werden. 

»Der Himmel über uns ist eben noch of
fen«, formulierte Josef Bartos, der in dieser 
Pionierphase Initiator aller anthroposophi
schen Initiativen in und um Semily ist, das 
übrigens als kleines Arbeiter- und Indu
striestädtchen vor hügelig bewegter Riesen
gebirgslandschaft sehr lieblich in Ostböh
men liegt. Die nicht endenden Fragen wur
den spürbar vor dem Erfahrungshinter
grund erlittener Unfreiheit und mißachteter 
Menschenwürde gestellt. Es ging nicht um 
die vom Konsumgeist vereinnahmte Hal
tung: das Beste für mein Kind, sondern um 
die Verantwortung für eine menschliche 
Zukunft. Es war etwas vom Wesentlichen 
des tschechischen Volkes zu spüren, das 
heute von einer politischen Führung in 
Prag regiert wird, die durch ihre moralische 
Legitimation eine Welle von Hoffnung und 
Sympathie über die Welt hin erregt. Es 
wurden auch kritische Fragen gestellt. So 
zum Beispiel nach der religiösen Erziehung 
in der Waldorfpädagogik und nach der 
Gegnerschaft. Sie sind ein Zeichen dafür, 
wie sensibel die Menschen für jeden Hauch 
von ideologischer Indoktrination sind. Der 
Pressevertreter schrieb so eifrig mit, als 
wolle er am Ende des Seminars ein 
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Waldorfexamen ablegen. Beim Interview 
wurde ihm auch vorn schweren Stand der 
Waldorfschule z. B. in Baden-Württernberg 
berichtet, illustriert durch das Vorgehen 
des Kultusministers bei der Novellierung 
des Privatschulgesetzes. Wir brachten den 
Journalisten gegenüber unsere Hoffnung 
zum Ausdruck, daß sich in der Tschecho
slowakei mehr pädagogische Freiheit ent
falten möge, als derzeit z. B. in Baden
Württernberg möglich ist. 

Ein Tor für freie Schulen öffnen 

Das Seminar sollte ein Tor für eine Zukunft 
der Schule in freier Trägerschaft allgernein 
und besonders der Waldorfschule öffnen. 
Es hat eine lange und auch menschlich be
wegende Vorgeschichte: Noch wenige Tage 
vor dem Ausbruch der »sanften Revolu
tion« arn 17. November saß ich in Sernily in 
der entsprechenden »Wohnzirnrnerinitiati
ve«. Wir übten auf Chorai-Instrumenten 
Quintenstimmung nach den Anregungen 
von Julius Knierirn oder sprachen über die 
Einführung von Schreiben und Lesen und 
über Lese-Rechtschreib-Schwächen. Wel
cher Kontrast- nur noch für wenige Tage -, 
denn die Mauer in Berlin begann schon zu 
bröckeln: Draußen eine Stadt mit soziali
stisch-grauen Häusern und sozialistisch
grauem Leben; hier drinnen seelische Wär
me, geistige Erwartung, Vorbereitungs
stimmung. Zusammen saßen vorwiegend 
Lehrer - eine verschwiegen wachsende in
nere Opposition im doch nicht ausreichend 
bewachten System der örtlichen Schule. Im 
Mittelpunkt der Initiative steht Josef Bartos. 
Sein Schicksalstribut an das System war 
Verfolgung, Repressalien, Haß, aus Beruf 
und Stellung geworfen - 40 Jahre lang auf 
den eigentlichen Auftrag wartend! Der in
itiative Menschenkreis wird jetzt beginnen, 
seine eigene Gruppenidentität in Gemein
samkeit zu erarbeiten. Und heute: Leben 
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blüht aus den gelebten Untergängen. Vac
lav Havel ist nicht nur ein tschechischer 
Mensch, sondern ein tschechisches 
Motiv ... 

»Innere<< und äußere Aktivitäten 

Wie geht es weiter? Die tschechischen 
Freunde sind auf kommunaler und auf 
Landesebene (hier mit der wertvollen Un
terstützung durch Dr. Tornas Zuzak, Wal
dorflehrer in Schaffhausen) aktiv, um die 
schulgesetzlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen. Es herrscht 
große Offenheit. In Sernily gibt Josef Bartos 
einführende Kurse in die Anthroposophie 
und Kurse über die pädagogischen Grund
schriften Rudolf Steiners für Kindergärtne
rinnen und Lehrer. Noch ist Bartos der ein
zige, der in Sernily deutschsprachige an
throposophische Literatur übermitteln und 
zum deutschen Sprachraum hin vermitteln 
kann. Deshalb beginnen mehrere Men
schen, deutsch zu lernen. 

Es ist nicht auszuschließen, daß die 
Gründung eines Waldorfkindergartens 
schon im Herbst dieses Jahres gelingt. El
tern und Kindergärtnerinnen sind in glei
cher Weise in die Vorbereitungen einbezo
gen. Der Lehrerkreis einer künftigen Wal
dorfschule bildet sich energisch und berei
tet sich seminaristisch auf die Gründung 
vor, die in zwei bis drei Jahren erhofft wird. 
Man bemüht sich besonders auch um 
Tschechen, die wieder in ihre Heimat zu
rückkehren und dort initiativ werden wol
len. Ebenso hofft man, auch tschechisch 
sprechende Waldorfkindergärtnerinnen, 
Waldorflehrer und Künstler, die die Semi
narteilnehmer mit der Muttersprache un
mittelbar erreichen, zu finden. Auch sollte 
die Möglichkeit geprüft werden, ob eine 
Persönlichkeit gefunden werden könnte, 
die, von der Kommune für einen bestimm
ten Zeitraum angestellt, öffentlich Deutsch-



»Leben blüht aus den Untergängen « - Treffen einer Waldorfinitiative in Semily; links: 
Peter Pampuch; rechts: Thor Keller. 

kurse gibt. Auch dies wäre ein Weg, um mit 
dem Rückhalt einer so gesicherten Existenz 
die Waldorfinitiative in Semily zu begleiten. 

>>Freundeskreis Semily« 
koordiniert Hilfe 

In Freiburg bildet sich ein >>Freundeskreis 
Semily«, der - soweit das sinnvoll und 
möglich ist- alle Hilfen nach Semily koordi
nieren wird. Dadurch werden Überschnei
dungen der Hilfen vermieden, und durch 
die genaue Kenntnis der menschlichen und 
sachlichen Bedingungen in Semily kann die 
Hilfe gezielt und realitätsbezogen erfolgen. 
Die anthroposophischen Institutionen in 
Freiburg stehen in Kontakt miteinander -
die meisten Hilfen können hier gesucht 
und gefunden werden. Diese Form der De-

zentralisierung und der Entlastung von 
Dornach und Stuttgart hat Aussicht, eine 
Effektivitätssteigerung - auf das Ganze der 
Hilfen für Ost- und Mitteleuropa gesehen -
zu bewirken . 

Was wird gebraucht? Neben Büchern 
und Instrumenten brauchen wir vor allem 
Geldmittel für Teilnehmer an pädagogi
schen und künstlerischen Seminarien, vor 
allem im deutschsprachigen Raum. Das 
Wichtigste: erfahrene Waldorfkindergärt
nerinnen, Waldorflehrer und Künstler, die 
Kurse geben. Für die kommenden Jahre 
muß eine kontinuierliche Begleitung der In
itiativen als Aufgabe übernommen werden. 

Als Kontaktadresse steht zur Verfügung: 
Peter Pampuch, Wintererstr. 83, 7800 Frei
burg, Tel. (07 61) 3 06 13. 

Peter Pampuch 
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Waldorfpädagogik in Prag 

Jahrzehntelang konnte alle anthroposophi
sche Arbeit in der Tschechoslowakei nur in 
kleinen Gruppen im Untergrund getan 
werden. So wurde z. B. in Prag an Grund
werken Rudolf Steiners gearbeitet und 
künstlerische Arbeit getrieben. Um die Jah
reswende begannen sich die an anthropo
sophischen Initiativen interessierten Men
schen zusammenzufinden und ihre Aktivi
täten aufeinander abzustimmen. Koordina
tion war auch nötig, weil für die entspre
chenden Eingaben bei den Behörden Ter
mine einzuhalten waren. 

Ende Dezember konstituierte sich die 
Anthroposophische Gesellschaft, die dann 
am 1. März genehmigt wurde. Auch die 
Christengemeinschaft konnte im Januar 
nach 21 Jahren Verbot wieder öffentlich zu 
wirken beginnen. 

Zusammen mit einer Initiative für alter
native Medizin wurde Ende Januar und An

fang Febmar eine Vortragsreil1e mit dem 
Naturwissenschaftler W. Schenk nnd den 
Ärztinnen H. Erasmy und M. Glöckler ver
anstaltet. 

Parallel dazu regte sich auch die pädago
gische Initiative. Auf diesem Felde gab es 
keine Anknüpfung an Früheres, denn eine 
Waldorfschule hatte es im Lande nie gege
ben. So suchte der »Kreis der Freunde der 
Freien Waldorfschulen«, der sich Anfang 
Februar als Verein gründete, Rat und Hilfe 
bei erfahrenen Pädagogen. Zu der Vereins
. gründung kamen über 200 Menschen, dar
unter junge Eltern, viele Studenten, Kin
dergärtnerinnen und Lehrer - großenteils 
aus Prag, aber auch viele aus entfernten 
Teilen des Landes. Alle kamen mit großen 
Erwartungen auf rasche Veränderung der 
Lage. Auf der Versammlung gab Dr. T. Zu
zak, ein Tscheche, der mehrere Jahre an 
einer Rudolf-Steiner-Schule in der Schweiz 
nnterrichtet hat, einen ersten Einblick in 
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Wesen und Ziele der Waldorfschulpädago
gik. Viele Fragen nach einem Weg zur Ver
wirklichung dieser Pädagogik knüpften 
sich daran an. 

Vierzehn Tage später veranstaltete der 
>>Kreis der Freunde« ein viertägiges Semi
nar zur Einführung in die Pädagogik der 
Vorschul- und ersten Schulzeit. Frau H. 
Berthold-Andrae vom Stuttgarter Lehrerse
minar, die sich bereits bei der Vereinsgrün
dung zum Gespräch zur Verfügung gestellt 
hatte, war um die Durchführung der Ta
gung gebeten worden. Das Seminar fand in 
einem staatlichen Kindergarten in einem 
Vorort von Prag statt. Weit über hnndert 
Menschen hatten sich gemeldet, aber aus 
räumlichen Gründen nnd mit Rücksicht auf 
den Arbeitsansatz konnten nur sechzig teil
nehmen. Sie kamen aus allen Teilen der 
Tschechoslowakei. 

Nach einem ersten Kennenlernen am 
Vorabend wurde zunächst Erfahrung im ei
genen Tun gesammelt. So begann jeder Tag 
mit Eurythmie. Glücklicherweise konnte 
die Eurythmie in der Landessprache gege
ben werden, denn aus Stuttgart war Frau S. 
Zernichowa, gebürtig aus Prag, mitgekom
men. Dieses Tätigsein führte zu überra
schenden Erfahrungen: wie der Mensch 
sich zwischen Schwere und Leichte, im 
Sich-Gründen nnd Sich-Aufrichten empfin
det; wie er sich gehend in den Raumesrich
tnngen bewegt und wie er'gesteigerte Auf
merksamkeit bis in die Fuß- und Fingerspit
zen schickt, wenn dabei verschiedene 
Rhythmen geübt nnd miteinander verbun
den werden. Zweimal am Tag wurden sol
che eurythrnischen Grundübungen durch
geführt. 

Diese neuen Erfahrungen wurden in den 
anderen Kursstunden fortgesetzt: Unbe
kannte Materialien wurden ertastet und be
schrieben; an Farben und Formen konnten 
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wieder andere Sirme erprobt werden; an 
tschechischen Reimen und Kinderliedern 
wurden sprachliche und musikalische Ele
mente wahrgenommen. 

Alle diese Erfahrungen bildeten den Aus
gangspunkt für Darstellungen und Gesprä
che über die Entwicklung des Kindes in den 
drei ersten Lebensjahren: über sein Erwa
chen für die Welt durch die Sirme, durch 
das Sprechen und das Denken. Dies zielte 
darauf zu zeigen, wie die Kräfte, die sich in 
den ersten Lebensjahren entfalten, zu Be
girm der Schulzeit in verwandelter Form 
erscheinen und die Grundlage des Unter
richts bilden. 

Das geschilderte Vorgehen stand in 
denkbar großem Kontrast zur räumlichen 
Umgebung und zu den Erwartungen der 
Teilnehmer. In diesem staatlichen Ganz
tagskindergarten ist alles perfekt organi
siert. Vom dritten Lebensjahr an sind die 
Kinder nach Jahrgängen gruppiert. Sie 
müssen zwischen sechs und acht Uhr mor
gens gebracht werden. Der Vormittag glie
dert sich in 45-Minuten-Stunden, in denen 
planmäßig gelernt wird. Jeder Gruppen
raum ist mit einem großen Fernsehgerät 

samt Video und Kassettenrekorder ausge
stattet. Auch elektronisches Lernspielzeug 
fehlt nicht. Fast alles Spielzeug besteht aus 
Plastik. An den Wänden sind Comics ange
bracht. 

Die Teilnehmer hatten, wie sie im Verlauf 
der Gespräche äußerten, eher mit einer 
kompakten Belehrung gerechnet, die sie 
Schwarz auf Weiß nach Hause tragen könn
ten. Stattdessen wurden sie mit der Anfor
derung konfrontiert, sich in Prozesse einle
ben und alles von Grund auf neu erfahren 
zu müssen - fast wie ein neugeborenes 
Kind. Dabei machten sie die Erfahrung, wie 
die gewohnten Denkzwänge sich lösten 
und Phantasie- und Initiativkräfte auf
tauchten, von denen sie selbst kaum etwas 
geahnt hatten. 

Den Gruppenleiterinnen und Mitarbeite
rinnen des gastgebenden Kindergartens, 
die auch selber an der Tagung teilnahmen, 
wurde zum Abschluß von allen herzlich ge
dankt. Eine Auswahl der entstandenen 
Aquarellbilder blieb als Erinnerung in den 
Räumen zurück. 

Nach Ende des Seminars hielt Frau Bert
hold-Andrae noch einen Vortrag in der 
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Stadt über das künstlerische Element in der 
Erziehung, der von ca. 300 Menschen be
sucht war. Außerdem fand noch ein Ge
sprächsabend für interessierte Eltern statt. 

Wie geht es weiter? Für die Arbeit im 
Kindergarten gibt es vorbereitete Men
schen, so für Prag und Semily. Auch an 

anderen Orten (vgl. Karte) finden sich Ar
beitskreise, die pädagogische Einrichtun
gen anstreben. Aber schon wegen der 
sprachlichen Bedingungen wird der Grün
dung von Waldorfschulen eine lange Auf
bauarbeit vorausgehen müssen. 

Klaus Schickert 

»Peer Gynt«- Ein Menschheitsdrama 

gespielt von Achtkläßlern der Tübinger Waldorfschule 

»Peer, Du lügst!« ruft Mutter Ase zornig 
scheltend ihrem Sohne nach. Gerade ist 
Peer den Steig herabgekommen- »Doch, 's 
ist wahr«, -und schon sieht er sich wieder 
auf dem Rücken des Renbocks sitzen, hoch 
oben über die schroffen Gipfel des Gendin
grats geht's pfeilgeschwind dahin. Wieder 
einmal läßt Mutter Ase sich von dem pak
kenden Abenteuer mitreißen. Ja, - das ist 
Peer Gynt, nichts als Flausen hat er im 
Kopf. Sein übersprudelndes Wesen reißt 
ihn ständig in das Reich der Phantasie, der 
Träumerei. Dabei kümmert es ihn wenig, 
daß seine Mutter, die arme Bauerswitwe, 
allein mit dem Hof zu kämpfen hat. Statt 
ihr zu helfen, gibt er sich lieber seinen Träu
men hin: »König, Kaiser will ich werden!« 

Als er hört, daß auf dem Haegstadhof 
Hochzeit gefeiert werden soll, macht er sich 
sogleich zum Fest auf. Dort begegnet er 
zum ersten Male Solvejg. Peer ahnt die tie
fen Schicksalsbande, die beide verbinden. 
Doch Solvejg muß warten, denn Peer führt 
es nach einem tollkühnen Brautraub in das 
Reich der Trolle. Hier soll er seine Mensch
heit auf immer vergessen, denn schließlich 
begehrt er die Tochter des Bergkönigs zur 
Frau. So mußt er sich bereit finden, fortan 
selbst als Troll zu leben, nach dem entschei-
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denden Leitwort, das Dovre ihm ver
kündet: 

Draußen im Sonnenstrahl ruft man sich zu: 
»Mensch, sei Du selbst!« 
Hier aber, unter uns Trollen heißt es klug: 
»Troll, sei Du - Dir selbst genug!" 

Noch ist Peer zu allem bereit, doch als Dov
re ihm auch noch sein Augenlicht nehmen 
will, flüchtet er vor den Fängen der Trolle 
und kommt gerade noch mit dem Leben 
davon. 

Ja, einen geraden Weg zum Ziel seiner 
Bestimmung, zum »Mensch, sei du selbst<<, 
gibt es für Peer nicht. >>Geh außen herum!« 
spricht der Große Krumme, der ihm, noch 
halb von Sinnen, im Geiste wie eine Hüter
gestalt erscheint. War dies alles Wirklich
keit? War es nur ein Traum?-

Peer kann wegen des Brautraubes nicht 
mehr ins heimatliche Dorf zurück, und so 
zimmert er sich hoch oben im Nadelwald 
einsam eine Hütte. Im Selbstgespräch, ganz 
in die Arbeit vertieft, spricht ihn plötzlich 
eine vertraute Stimme an: Solvejg steht auf 
Schneeschuhen vor ihm. Greifbar nah 
scheint nun das Glück, doch die Zeit ist 
noch nicht gekommen: Ein Weib mit einem 
häßlichen Mischlingsbalg taucht vor ihm 



Bild 1: Peer ist zu Geld gekommen und gibt an der Küste von Marokko ein Festgelage 
»Getrunken, meine Damen und Herren! Geboren zu leben, woll'n wir denn auch leben . .. !« 

Bild 2: Peer läßt sich von der reizenden Anitra betören: » Eh bien! Doch schaff mir ein 
heftiges Leid; liebenden Herzens ist Leiden köstlich!« 
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auf und fordert ihr Recht. Erschüttert muß 
Peer erfahren, daß seine Gedanken Wirk
lichkeit geworden sind: Das seiner Unwür
dige hat er begehrt, seine Gedanken selbst 
haben den Trollbalg gezeugt. »Geh außen 
herum!«, sprach der Krumme. Und Solvejg 
wartet ... Weit fort soll es Peer von der 
Heimat ziehen. Ein letztes Mal besucht er 
seine inzwischen völlig verarmte und tod
kranke Mutter - Ase stirbt. 

Viele Abenteuer hat Peer Gynt nun zu 
bestehen: Wir sehen ihn als reichen Welt
mann in Marokko (Bild 1), als Prophet in 
der Wüste, von Anitra betört (Bild 2), und 
als Altertumsforscher in Ägypten, wo er 
schließlich zum Kaiser der Selbstsucht ge
krönt wird (Bild 3). 

Alt geworden und gebrochen kehrt Peer 
Gynt endlich in seine Heimat zurück. Am 
Gleichnis einer Zwiebel erkennt er, daß 
sein Leben aus lauter Schalen ohne Kern 
besteht. In einer Vision treten ihm seine 
eigenen ungenutzten Seelenkräfte als We
sen entgegen und klagen ilm an (Bild 4). 
Vor der Schwelle des nahenden Todes muß 
Peer auch erfahren, daß sein Leben vor der 
göttlichen Welt als wertlos angesehen wird. 
In seiner größten Verzweiflung aber naht 
die Erlösung. Seine bittere Selbsterkenntnis 
führt ilm den Weg zu Solvejg, die ilu Leben 
lang treu über ilm gewacht hat. Nun heißt 
es nicht mehr: »Außen herum«, nun will er 
-wie schon Parzival- »mitteJi hindurch!« 
Peer hat alle denkbaren Abirrungen des Er
denweges durchschritten, um endlich an 
die tiefsten Kräfte seines Menschseins ge
führt zu werden - durch Solvejg, den Son
nenweg. In iluem Glauben, Hoffen und 
Lieben hat seine eigentliche Existenz be
standen. Peer stutzt. Hat eine Mutter sich 
in ilu Kind verliebt? 

»Eine Mutter;- doch wer ist sein Vater? 
ER, 
0el' ihm um der Mutter willen vergibt.« 
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Peer Gynt- ein Stück wider den 
Materialismus 

Im Jalue 1867 hat Hem·ik Ibsen sein »dra
matisches Gedicht<< geschrieben. Weniger 
als ein Jalu hat er dazu gebraucht, doch 
zweifelte er noch lange daran, ob das Stück 
überhaupt aufzuführen sei. Erst als Edvard 
Grieg sich bereit erklärte, eine Bühnenmu
sik zum Peer Gynt zu schreiben, legten sich 
seine Bedenken. Am 24. 2. 1876 wurde 
Peer Gynt in Cluistiania, dem damaligen 
Oslo, uraufgeführt. 22 Jalue später reiste 
Christian Morgenstem nach Norwegen. 
Ein bekannter Verlag hatte ihn mit der 
Übersetzung der Versdramen und der Ge
dichte lbsens beauftragt. Doch dazu mußte 
er die Sprache erst lernen! Mehrere Male 
traf Christian Morgenstern während seines 
eineinhalbjährigen Aufenthaltes in Norwe
gen mit Henrik lbsen zusammen, er kam in 
die Heimat des Peer Gynt und besuchte 
den Komponisten Edvard Grieg. - Es hat 
etwas Bewegendes zu sehen, wie drei gro
ße Geister zusammentrafen, um sich in der 
gemeinsamen Arbeit an einem Werk zu 
finden. 

Bemerkenswert ist auch der geistesge
schichtliche Rahmen, in dem das Stück ent
stand: Das letzte Drittel des 19. Jaluhun
derts ist angebrochen, der theoretische Ma
terialismus ist auf seinem Höhepunkt ange
korrunen. 1859 erschien Darwins Grund
werk »Die Entstehung de1· A1·ten durch na
türliche Zuchtwahl«. In der Folge führte 
der Darwinismus zu einer einschneidenden 
Konsequenz: der Mensch wurde an den 
Schlußpunkt der Tierreihe gesetzt! 

lbsens Drama schildert, was unter dem 
Einfluß dieser neuen Weltanschauung aus 
dem Menschen werden muß: Er wird zum 
»Kaiser der Tiere«! Er verliert die Ichheit, 
unterschreitet die Würde des Menschseins, 
zum Trolll1aften, zum Hüllendasein ohne 
Kern. Während er das walue Kaisertum al
lein im Innersten seines Wesens begründen 



kann, sucht Peer es vergeblich in der äuße
ren Welt. Das ist ganz Schicksal des 
19. Jahrhunderts. 

Aber nicht nur diese Seite wird in Ibsens 
Drama schicksalhaft geschildert. Ibsen ahnt 
auch, daß im Menschen Kräfte liegen, die 
ihn mit der geistigen Heimat verbinden, zu 
denen er sich aber erst durch schmerzhafte 
Erfahrungen durchringen muß. So wird 
Peer immer wieder an Abgründe geführt, 
im Dovreschloß, dann bei Begriffenfeldt im 
Irrenhaus, bis er schließlich in größter Ohn
macht zu bitterer Selbsterkenntnis erwacht. 
Jetzt erst kann ihm offenbar werden, daß er 
ein unvergängliches, göttliches Wesen in 
sich trägt, das ihn aus der Ohnmacht am 
Äußeren zur Auferstehung im Innern 
führt. Das Paulinische Wort »Nicht ich, 
sondern Christus in mir<< wird hier zum 
Erlebnis. Es sind die wenigen Worte Sol
vejgs am Schluß, die man leicht überliest, 
die die ahnende Andeutung dieses tiefsten 
Mysteriums des Menschseins enthalten: 
»Eine Mutter; - doch wer ist sein Vater? 
ER, der ihm um der Mutter willen ver
gibt.<< Solvejg selbst ist in die Sphäre der 
göttlichen Wesen erhoben -, war sie es 
nicht schon immer? 

In Ibsens Drama spiegelt sich der Kampf 
des Menschen wieder, der den materialisti

schen Einflüssen des 19. Jahrhunderts aus
geliefert ist, die ihn seelisch dem Tode na
hebringen. Er erfährt daran aber auch die 
Kraft, die ihn wiederum vom Tode befreit 
und innerlich zum Geiste führt. Neu ver
standenes Christentum tritt uns hier ent

gegen! 
Es ist kein pessimistisches Bild, das Ibsen 

uns in seinem Peer Gynt vorstellt, - keine 
nur gescheiterte Biographie - sondern ein 
höchst realistisches: Er stellt die Frage nach 
dem Menschen, der zur Tiernatur herab
sinkt, während er dazu berufen ist, zum 
geistigen Menschen durchzudringen. Peer 
Gynt - ein Drama, das auch im Jahre 1990 
volle Gültigkeit besitzt. 

Menschenkundliehe Gesichtspunkte 
zum Theaterspiel im 8. Schuljahr 

Wenn man als Klassenlehrer daran geht zu 
erwägen, welches Klassenspiel für die 
Achtkläßler geeignet ist, spielen die unter
schiedlichsten Gesichtspunkte zusammen, 
bis es schließlich zur endgültigen Wal11 
kommt. Was braucht die Klasse, und gera
de diese, welches Stück bietet genügend 
viele Rollen für Jungen und Mädchen, mit 
welchem Inhalt werden sich die Schüler 
verbinden können? Der Prozeß, der der 
Auswal11 eines Stückes vorangeht, vollzieht 
sich in jeder Klasse wieder anders. Jedoch 
wird man sich bei jeder Entscheidung dar
um bemühen, sich an der besonderen Ent

wicklungssituation des Achtkläßlers zu 
orientieren. Dazu einige Streiflichter. 

Das charakteristische Phänomen dieses 
Lebensalters wird oftmals primär in der 
Entwicklung zur Geschlechtsreife gesehen, 
diese aber ist nur der körperliche Ausdruck 
einer vollständigen Umwandlung, die sich 
im Laufe der letzten Jahre im Kinde vollzo
gen hat. Sie kommt nun im 13., 14. Lebens
jahr mit dem Selbständigwerden des Gei
stig-Seelischen gegenüber dem Körperli
chen zum Vorschein. Die eigene Wesenheit 
des Menschen wird innerlich erfaßt, er 
kommt zu sich selbst, und erstmals leuchtet 
das Bewußtsein von der inneren Freiheit 
auf. Diese Umwandlung drückt sich vor al
lem in einer neuen Wirksamkeit des 
menschlichen Fühlens aus. War das Ge
fühlsleben des Kindes vorher sehr stark ans 
Körperliche gebunden - Freude, Trauer, 
Schmerz traten stets mit intensiven Verän
derung des Atems, der Blutzirkulation 
auf-, so beginnt sich jetzt im 13., 14. Le

bensjahr das Fühlen vom Leibe zu emanzi
pieren und wird als selbständige, inner-see
lische Qualität erlebt. 

Auch an der Veränderung im Sprechen, 
die bei den Jungen mit dem Stimmbruch 

Ch1·isti Höllenfahrt, Novgoroder Schule um 1470, Staatliches Kunst
historisches Museum Novgorod (siehe Abbildung auf Seite 316). 
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Übernächste Bildseite: Auferstehungsbild aus den Bildmappen, jüngst im Verlag 
Uracilhaus erschienen; vgl. Besprechung auf Seite 331. 







verbunden ist, wird deutlich, daß der junge 
Mensch beginnt, das Gefühlsmäßige im 
Sprechen selbst zum Ausdruck zu bringen. 

Die neue Erlebniswelt, die sich dem jun
gen Menschen erschließt, kann zuweilen 
aber auch die Gefahr mit sich bringen, daß 
er sich zu stark dem Eigenerleben des Seeli
schen und Körperlichen hingibt. Er kommt 
dann nicht von sich los, verschließt sich in 
sich selbst und findet nicht den rechten Zu
gang zu der ihn umgebenden Welt. 

Das Schauspiel ist ein hervorragendes 
Mittel, um derartige Tendenzen auszuglei
chen: Eine Theaterrolle auszufüllen ist ja 
nur möglich, wenn man sich selbst über
windet und seine Kräfte nach außen wen
det. Die Rolle fordert geradezu, Sprache, 
Ausdruck, Mimik und Gestik künstlerisch 
zu gestalten. Erst dann kann eine überzeu
gende Darstellung gelingen. Welches ande
re Mittel bietet solche Möglichkeiten einer 
vom Willen geführten Schulung wie gerade 
das Theaterspiel?! 

Zur Klassenspielaufführung 

Es ist durchaus ein Wagnis, mit einer ach
ten Klasse an den Peer Gynt heranzuge
hen, mit Musik von Edvard Grieg und Eu
ryhtmie. 

Doch schien mir der Stoff gut geeignet, 
um an die Lebenssituation der Schüler an
zuschließen: an der Schwelle zum erwa
chenden inneren Menschsein schauen sie 
durch das Tor, das sie den Weg zur Ich
Geburt führt. Dazu heißt es, ganz Erden
bürger zu werden, und das wollen Schüler 
einer 8. Klasse, - der Himmel wird nicht 
mehr wie früher erlebt. Am Schicksal des 
Peer Gynt erleben sie einen Menschen, der 
ganz Erdenbürger ist - auch er erlebt den 
Himmel nicht mehr. Aber sie sehen auch 
auf die Aufgabe hin, die sich ihnen stellt: 
sich nicht im Äußeren zu verlieren und das 
wahre innere Kaisertum zu erringen. 
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Die vorbereitenden Gespräche mit den 
Schülern zeigten, daß sie durchaus in der 
Lage sind, den anspruchsvollen Inhalt we
nigstens ahnend zu erfassen, ja, sie begrüß
ten es geradezu, daß das Stück zum Nach
denken anregt. Auch konnten sie sich 
durch die lausbubenhafte Frische, die be
sonders dem ersten Teile innewohnt, und 
den märchenhaften Zauber, der aus vielen 
der Szenen spricht, unmittelbar mit dem 
Stück verbinden - man denke nur an die 
Trolle in der Halle des Bergkönigs oder an 
die arabische Szene mit Anitra. 

Tiefer Ernst paart sich mit sorgloser 
Leichtigkeit, frischer Humor mit packender 
Dramatik - ein Erlebnisspektrum, das den 
Schülern auf vielfältige Weise nahekam. 

Zunächst aber ging es an die Bearbeitung 
des Morgenstern-Textes. Er wurde im we
sentlichen übernommen, jedoch im Hin
blick auf die Aufführung durch die Schüler 
stellenweise gekürzt und in wenigen Fällen 
geändert. 

Die ungeheure Vielzahl der auftretenden 
Personen kam der Rollenverteilung sehr 
entgegen. Außer dem Peer Gynt - die um
fangreiche Hauptrolle wurde gedrittelt -
hatten alle Schüler mehrere Aufgaben zu 
übernehmen, auf der Bühne, bei den eu
rythmischen Szenen, im Orchester, zum 
Teil in allen Bereichen. Oie Einbeziehung 
der Eurythmie, zum Beispiel bei den Trol
len, dem Großen Krummen oder der Irren
hausszene, erwies sich als äußerst frucht
bar; die Szenen haben dadurch etwas ge
wonnen, was durch kaum ein anderes Dar
stellungsmittel hätte erreicht werden 
können. 

Was aber wäre Peer Gynt ohne die Musik 
von Grieg! Es fanden sich schnell Schüler 
aus den Klassen 7 bis 11 sowie einige Eltern 
bereit, und mit Eifer ging es an die Bearbei

tung der Partitur, ans Notenschreiben und 
Proben. Kostüme, Kulissen und Bühnenbil
der entstanden, bald sollte es an die Auf
führungen gehen, die im Februar dieses 



Bild 3: Peer als Altertumsforscher. Bei der Sphinx wird er zum Kaiser der Selbstsucht 
gekrönt - »Du Großer - , halt fest ... ! Im Staub die Krone denn empfange ... ! 

Bild 4: Nach Norwegen zurückgekehrt, begegnen dem aUgewardenen Peer seine eigenen, 
ungenutzten Seelenkräfte - »Wir hätten sollen I Wie Vögel ins Blaue - , statt hier zu rollen 
I Als Garnknäuel graue.« 
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Jahres an der Freien Waldorfschule Tübin
gen stattfanden. Auf Einladung der »Initia
tive Freie Pädagogik« in Leipzig schloß sich 
Anfang März eine öffentliche Aufführung 
an (siehe nachfolgenden Bericht). 

Es war ein Versuch, die verschiedenen 
Künste - Sprache, Etuythmie, Musik und 

Malerei - in ein Klassenspiel einzubezie
hen. Die Anregungen, die von der gemein
samen Arbeit der Schüler, Eltern und Leh
rer ausgingen, ermuntern zu weiteren Ver
suchen in dieser Richtung. Peer Gynt - ein 
Klassenspiel, an das wir alle uns gerne erin
nern werden. Frank Linde 

Abenteuerfahrt in eine andere Welt 

Bericht von einer Theaterpremiere in Leipzig 

40 Jahre zurück, eine Fahrt in die Vergan
genheit- oder was erwartet uns? Die Span
nung war groß und wuchs mit jedem Kilo
meter, den wir uns der deutsch-deutschen 
Grenze näherten. Hier galt es, die erste 
Hürde zu überwinden. Blieben unsere Ko
stüm- und Kulissenwagen von den übli
chen, lästigen Durchsuchungsaktionen ver
schont, oder kam ein Berg von auszufüllen
den Formularen auf uns zu? Zu unserer 
Überraschung konnten wir nach den ge
wöhnlichen Paßformalitäten erleichtert 
weiterfahren. An der Tankstelle dagegen 
sah es anders aus. Die ersten berühmten 
papageienfarbenen Trabischlangen empfin
gen uns, und wir mußten sehr lange war
ten, bis wir alle den nötigen Sprit für unsere 
Weiterfahrt hatten. Ohne weitere Zwi
schenfälle erreichten wir dann pünktlich 
unser Ziel- Leipzig-, die zweitgrößte Stadt 
der DDR und Brennpunkt des politischen 
Wandels. 

Am nächsten Morgen war um acht Uhr 
Theatertreff angesagt. Einen ganzen Tag 
lang durften wir nun hinter den Kulissen 
Theaterluft schnuppern. Zwanzig Bühnen
arbeiter und drei Garderobenfrauen erwar
teten uns schon. Sie hatten eigentlich ihren 
freien Tag, aber für eine solche Sonderver-
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anstaltung kommt man ganz gerne einmal 
extra - ja, da stellt sich sogar der Chef der 
Bühnentechnik selber wieder an die Schalt
tafel: »So etwas sieht man hier nicht alle 
Tage, ja eigentlich haben wh· so was die 
letzten 30 Jah1·e nicht mehr gehabt.« 

Während sich die Männer tatkräftig am 
Kulissenaufbau beteiligten, zogen sich die 
Frauen schüchtern in irgendeinen der vie
len Garderobenräume zurück und überlie
ßen uns das Feld. Ein wahres Labyrinth 
von Gängen trennte die Jungen- von der 
Mädchengarderobe, und wir mußten etli
che Male laufen, bis alle Teile so an ihrem 
Platz waren, daß die Kostümwechel und 
das Umschminken reibungslos vonstatten 
gehen konnten. Hier hinter den Kulissen 
im Keller traten die Verfallserscheinungen, 
denen man in der Stadt auf Schritt und Tritt 
begegnet, besonders deutlich ins Auge. 
Während die Bestuhlung, roter abgenutzter 
Plüsch, im Dämmerlicht noch den Glanz 
früherer Zeiten erahnen ließ, fiel hler unten 
der Putz nur so von den Wänden. Schlechte 
Luft und Sauerstoffmangel herrschten in al
len Räumen. Sie waren absolut überheizt; 
man konnte weder die Heizung abstellen 
noch die Fenster öffnen. Die Devise hieß 
also: Durchhalten. 



Auch die bewährte und heiß begehrte 
Probenküche von Frau Arnold war schon 
bald installiert - doch was wäre ein Theater 
ohne Zwischenfälle.- Mitten im hektischen 
Proben- und Aufbaugeschehen fiel der 
Strom aus! Eine Notlichtanlage ließ uns das 
Nötigste zusammensuchen, und wir konn
ten nun nichts anderes tun, als eine 
Zwangspause einlegen und hoffen, daß bis 
zur Vorstellung alles repariert sein würde -
bei dem Materialmangel kein leichtes Un
terfangen. 

Der Abend war da, das Lampenfieber auf 
seinem Höhepunkt, jeder an seinem Platz, 
es konnte beginnen. Doch der Andrang am 
Kartenschalter nahm kein Ende. Das Thea
ter, neben der Oper und dem Gewandt
haus die drittgrößte Aufführungsstätte 
Leipzigs, hatte einst 1200 Plätze. Jetzt wa
ren es noch 1070 - denn was einmal kaputt 
ging, konnte nicht erneuert werden. Der 
Saal füllte sich fast bis auf den letzten Platz. 
>>So voll war es hier schon lange nicht 
mehr«, kommentierte ein Bühnenarbeiter, 
»die guten Schauspieler und Sänger sind 
alle lange vor der Grenzauflösung in den 
Westen gegangen, und für schlechte Auf
fühnmgen sind die Karten zu teuer und die 
Zeit zu schade.<< Jetzt endlich war es so
weit, das Spiel konnte beginnen. 

Die erste Pause: Schüler rennen durch 
die Kellerräurne, Umziehen, Umschmin
ken, Durst und Hunger. Ein bleicher, klei
ner Herr steht dort an die Wand gedrückt 
und schaut diesem Treiben mit großen, fra
genden Blicken zu, um dann sein Erstau-

nen zu äußern. Es ist der Inspizient dieses 
Theaters, der heute als Zuschauer gekom
men ist. Zunächst glaubt er sich einer pro
fessionellen Wanderbühne gegenüber, die 
mit einem riesigen Aufgebot an Personal 
und einer sehr kostspieligen Ausstattung 
unterwegs ist. Nachdem ich ihm erklärt ha
be, daß es sich hier um eine Schulklasse 
und Orchester handelt, begleitet von nur 
sieben Eltern und fünf Lehrern, und die 
Kostümausstattung aus dem Fundus der 
Schule und Elternhäuser stammt, glaubt er 
Bescheid zu wissen. Er hält uns für eine 
Schule, die - ähnlich wie der renommierte 
Thomanerchor seine Mitglieder aus der ge
samten DDR holt - ihre Schüler aus der 
gesamten BRD als Talentkaderschule zu
sammenzieht. Meine erneute Richtigstel
lung läßt ihn nur noch mit dem Kopf schüt
teln: Nur von einer Schule, einer Waldorf
schule, einer einzigen achten Klasse ... 
und dann solch eine Aufführung? All dies 
übersteigt sein bisheriges Vorstellungsver
mögen bei weitem. Die Aussicht aber, daß 
demnächst eine solche Schule auch in Leip
zig sein wird, stirrunte ihn zuversichtlich. 
Wie ein Hoffnungsschimmer leuchtete es 
auf seiii.em Gesicht, als er sich nach einem 
weiteren Gespräch im Anschluß an das 
Stück von uns verabschiedete. 

So wie diesem Herrn erging es vielen Zu
schauern, und ich glaube, daß unsere Kin
der mit Hilfe aller Beteiligten diese freudige 
Hoffnung vermitteln konnten. 

Gisela Koschnik (Elternschaft Klasse Ba) 
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»Schule heißt nicht einen leeren Ein1er füllen, 
sondern ein Feuer entzünden« 

Öffentliches Forum »Freiheit und Verantwortung im Schulwesen« 

Am 24. März 1990 fand in der Stadthalle 
von Müllieim/Ruhr ein öffentliches Forum 
zum Thema »Freiheit und Verantwortung 
im Schulwesen<< statt. Ziel der Tagung war 
es, das Verhältnis von Schule und Staat öf
fentlich neu zu überdenken. Unter Mitwir
kung von Experten aus Ost und West, aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Schu
len erörterten über 1200 Teilnehmer die ver
schiedensten Aspekte eines freien Bil
dungswesens. Anlaß waren die politischen 
Ereignisse der letzten Wochen und Monate 
in Osteuropa: die Auflehnung gegen die 
Übermacht des Staates und das Verlangen 
nach kultureller Freiheit. In einem Akt der 
Selbstbesinnung sollte dieses Forum Gele
genheit geben, auch hierzulande über das 
Verhältnis von Schule und Staat wieder ins 
Gespräch zu kommen. Man war sich darin 
einig, daß eine verkrustete Staatsbürokratie 
mit einer zunehmenden Verrechtlichung 
und Erlaßfreudigkeit bis heute jegliche In
novation im Schulwesen im Keim zu erstik
ken drohte. Auch administerielle Good
will-Erklärungen reichen nicht aus: Tief
greifende ordnungspolitische Veränderun
gen stehen ins Haus; der Elternwille soll 
stärker als bisher in sein Recht gesetzt wer
den. »Nicht der Staat darf entscheiden, 
welche Bildungsangebote die Kinder wahr
nehmen sollen, sondern die Eltern sollen es 
tun. Nur dort, wo das Elternrecht Grund
lage des Erziehungs- und Schulwesens 
bleibt, kann freiheitliche Erziehung gedei
hen . . . << (so Ministerpräsident Rau in sei
nem Grußwort). »Eine staatliche Schulauf
sicht darf<<, so Wernstedt (MdLISPD), 
»nicht zum Argument der Ablehnung un
ausgewiesener Pädagogik werden.<< 
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Stefan Leber vom Bund der Freien Wal
dorfschulen betonte in seinem Vortrag, daß 
die Grundambivalenz von Freiheit und 
Macht im Schulwesen nur durch den >>päd
agogischen Eros<< aufgebrochen werden 
kann. In der vollen Anerkennung der 
Rechtssubjekte, in Selbstverwaltung und 
freier Trägerschaft, wird der »inneren Kün
digung<<, der Aussteigermentalität, vorge
beugt werden können. Leber forderte die 
Einsetzung eines unabhängigen Kulturpar
laments, das frei von staatlicher Kontrolle 
sich selbst verantwortlich ist. Inhalt dieses 
Freiheitsstrebens kann nur das Kind und 
seine Entwicklung sein (Pädagogik vom 
Kinde aus). 

Tamas Verkerdy (Zentrum für Schulent
wicklung, Budapest) bestätigte von ungari
scher Seite aus, daß »Fachchauvinismus<< 
und ein erbitterter »Prestigekampf« zwi
schen den Erziehungswissenschaftlern jeg
liche »Pädagogik vom Kinde aus« zu ver
hindern wußte. Nicht an den Fachleuten 
aus Wissenschaft und Verwaltung, auch 
nicht an den Lehrern liege es jetzt, Refor
men im Erziehungs- und Bildungswesen 
voranzubringen, sondern an den Eltern. 

»Schule heißt nicht einen leeren Eimer 
füllen, sondern ein Feuer entzünden.<< Un
ter diesem Motto eröffnete Götz Werner 
(Unternehmer) die »Wirtschaftsrunde<<. 
Dennoch: daß Praxis und Denken der Un
ternehmen das freie schöpferische Element 
durch ihre Produktionszwänge und hierar
chischen Strukturen lähmen können, die
sen Vorwurf mußten sich einige Wirt
schaftsvertreter gefallen lassen. Schule ha
be sich strikt dagegen zu verwahren, daß 
Forderungen der Wirtschaft in irgendeiner 



Weise das schulische Leben beeinträchti
gen. Es hieße vom Regen in die Traufe 
kommen, wenn der staatliche Lehrplan 
dtuch unternehmensorientierte Lehrpläne 
ersetzt werden würde. Das Zweck-Nutzen
Denken, der »Geist der Rechenhaftigkeit«, 
kennt keine gesamtmenschliche Verant
wortung, kennt nm das »segmental« Mach
bare. 

Im Arbeitskreis »Angst vor Freiheit?«, 
· der sich mit den verfassungsrechtlichen 
Aspekten eines freien Schulwesens befaßte, 
wurde deutlich, daß es grundsätzlich gilt, 
freie Schulen in die öffentliche Diskussion 
zu bringen. Artikel 7 des Grundgesetzes 
schließe nicht aus, daß das freie Schulwe
sen zur Regel und die staatlichen Schulen 
zur Ausnahme werden (Prof. Vogel, Ber
lin). Vielmehr seien staatliche Schulen »Er
satzschulen<<, solange bis der öffentliche 
Bildungsauftrag nicht von freien Schulen 
übernommen werde (so ein Vertreter der 
Aktion Humane Schule). Voraussetzung 
sei, daß staatliche Schulaufsicht von Schul
verwaltung getrennt werde und die an der 

Bildung Beteiligten selbst die Aufsicht über
nähmen. 

Im Abschlußpodium bemerkte Prof. Lan
ge (Volksinitiative Bildung, Ostberlin), daß 
freie Trägerschaftsschulen in der DDR nach 
BRD-Verhältnissen nicht einfach zu über
nehmen seien. Das, was an Intoleranz im 
westdeutschen Privatschulwesen herrsche 
(Finanzierungspraxis), wolle man nicht ko
pieren. Vielmehr sollten die öffentlichen 
Bildungseinrichtungen in staatlicher und 
freier Trägerschaft gesichert werden, wobei 
die Finanzierungsfrage nicht über die Bil
dungsfrage entscheiden dürfe. Das Recht 
aller an Bildung Beteiligten auf freie Bil
dung solle gewährleistet sein, was dtuch 
unabhängige freie Körperschaften, die sich 
selbst verwalten und kontrollieren, gege
ben wäre. Denn - so Lange - »wir dü1jen 
nicht von einer Intoleranz in eine andere 
Intoleranz kommen und wollen versuchen, 
das einzubringen, was in der BRD bis heute 
noch nicht verwirklicht worden ist«. 

Mathias Maurer 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Christus, der Geist der Erde 

Gerhard Wehr: Der Christus ist der Geist 
der Erde. Christusimpuls und Menschen
bild in .der Anthroposophie und Waldorf
pädagogik. 40 S., kart. DM 8,-. Verlag 
Die Pforte, Basel1989. 

Seit einigen Jahren gibt es im Umkreis jeder 
Waldorfschule wieder mehr oder weniger 
heftige Diskussionen über die Frage, ob 
Waldorfpädagogik und Christentum mit
einander vereinbar seien und ob kirchlich 
gebundene Eltern ihre Kinder dieser Päd-

agogik anvertrauen können, ohne die von 
ihnen angestrebte Erziehung aus christli
chem Geist zu gefährden. Die Bücher des 
Überlinger Pfarrers Jan Badewien und ähn
liche kritische Schriften finden weite Ver
breitung. Offiziöse Stellungnahmen kirchli
cher Institutionen wie das bekannte Flug
blatt der Arbeitsgemeinschaft katholischer 
Verbände für Erziehung und Schule (AK
VES) oder die »Arbeitshilfe« des evangeli
schen Oberkirchenrats Stuttgartl sorgen für 
Unruhe. Der Bund der Freien Waldorfschu-

1 >>Zum Verhältnis des christlichen Glaubens zu 
Anthroposophie und Waldorfpädagogik«. 
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len hat vor drei Jahren durch die Schrift 
»Christentum -Anthroposophie - Waldorf

schule<< und im letzten Jahr durch eine Er
widerungsschriff zur Abwehr der erhobe
nen Vorwürfe beigetragen, dennoch ist die 
Diskussion weiterhin im Gang. 

Viele Freunde der Waldorfpädagogik hel
fen sich in dieser Situation mit dem Hin
weis, daß Zweifel an der Vereinbarkeit von 
konfessionell gebundenem Christentum 
und den theologischen Ansichten Rudolf 
Steiners für die Frage, ob ein Kind aus 
christlichem Elternhaus eine Waldorfschule 
besuchen kann, so gut wie gar keine Bedeu
tung haben. Denn es ist leicht einzusehen, 
daß die angeblich wertneutralen und »plu
ralistischen« Inhalte der Lehrpläne staatli
cher Schulen auf weite Strecken vom Geist 
des Atheismus und - insbesondere in den 
naturwissenschaftlichen Fächern - des po
sitivistischen Materialismus durchdrungen 
sind. Mit Sicherheit gibt es keine staatliche 
Schule, an der die großen Ideen und Bilder 
der Geschichte des Christentums so breiten 
Raum einnehmen und an der sie mit sol

cher inneren Achtung und Aufmerksam
keit behandelt würden wie an jeder Wal
dorfschule. Dennoch mag man auf dem 
Standpunkt stehen, daß es nicht nur auf 
den Inhalt des Lehrplans im allgemeinen 
ankomme, sondern auch darauf, wie die 
einzelnen Lehrkräfte der Schule, der man 
sein Kind anvertrauen will, sich den spe
ziellen Fragen der christlichen Theologie 
gegenüber verhalten. Für die Zweifler im 

Lande, denen daran besonders viel gelegen 
ist, wurde über die südwestdeutschen 
Rundfunksender am 27. September 1988 
ein Beitrag ausgestrahlt, der jetzt gedruckt 
vorliegt. Er stammt von Gerhard Wehr, ei

nem der besten Kenner der verschiedenen 
Strömungen des esoterischen Christentums 
und der christlichen Mystik, aber auch der 

2 »Zur kirchlichen Kritik an Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik«. Erwiderung der Wal
dorfschulen auf die Arbeitshille. 
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modernen Tiefenpsychologie und der Leh
ren Rudolf Steiners, über den er eine ausge
zeichnete Biographie verfaßt hat. Die Sen
dung fand ein derartig lebhaftes Echo, daß 
sie wiederholt werden mußte, und der Ma

nuskriptvorrat des Senders reichte nicht 
aus. 

Die kleine Schrift ist für jedermann les
bar. Sie hat den Vorzug, an keiner Stelle in 
die Gefahr des kleinlichen Argumentierens 
zu geraten. Der Verfasser rückt Rudolf Stei
ner in die Nähe der großen Mystiker der 
Menschheitsgeschichte. Er verweist auf die 
Nähe zur paulinischen Christus-Erfahrung, 
auf Angelus Silesius und Teilhard de Char
din, auf Jakob Böhme und- ganz besonders 
einleuchtend - auf den schwäbischen Theo
logen und Theosophen Friedrich Christoph 
Oetinger. Mit Beziehung auf dessen Wort 
von der Leiblichkeit als »Ende der Werke 
(und der Wege) Gottes« macht Wehr ver
ständlich, wie Rudolf Steiner die Christus
tatsache als eine irdische Tatsache auffaßt, 
eine Tatsache, die »mit der materiellen Ba
sis von Erde und Schöpfung« zu tun hat, 
»nicht allein mit dem Schicksal und Heil 
des einzelnen Menschen«. Dabei weist er 
auf die praktischen Konsequenzen für eine 
ökologische Ethik hin, die sich aus diesem 
Zusammenhang ergeben. Er zitiert ein heu
te mehr denn je gültiges Wort des bekann
ten evangelischen Theologen Adolf Köberle 
aus dem Jahre 1959: »Man kann wohl sa
gen: Die ganze Anthroposophie und Chri
stengemeinschaft hätte unserer Kirche er
spart bleiben können, wenn die christliche 
Theologie die Kraft und Bereitschaft aufge
bracht hätte, in diesen Bahnen Oetingers 
produktiv weiter vorwärtszuschreiten. Statt 
dessen hat sich der Protestantismus an 
Kant und den Neukantianismus ange
schlossen, in der Hoffnung, durch diese 
Anlehnung die notwendige sittliche Ver
stärkung für die Abwehr des Naturalismus 
und Marxismus zu erhalten. Das aber, was 
praktisch dabei herauskam, war ein natur-



loser Gott und eine gottlose Natur. Diese 
beiden Entstellungen mußten sich zwangs
läufig immer weiter voneinander entfernen 
und entfremden. Der Riß zwischen Kirche 
und säkularer Welt aber wurde dadurch 
verhängnisvoll tief. Darum liegt die Theolo
gie Oetingers nicht hinter uns, sie liegt vor 
uns. Wir müssen sie neu aufgreifen und mit 
den uns heute gegebenen Denkmitteln wei
ter ausbilden.« Den daran anschließenden 
Perspektiven geht Gerhard Wehr dann mit 
der Frage nach dem christlichen Element in 
der Waldorfschule im einzelnen nach. Stei
ner wolle mit seiner Christusauffassung 
nicht etwa mit der kirchlichen Theologie in 
Konkurrenz treten.<< Die Anfragen, die er 
an die Theologie im ersten Viertel dieses 
Jahrhunderts gestellt hat, halten sich jeden
falls in engen Grenzen. Wichtiger als die 
bloße Lehrmitteilung, wichtiger als die In
terpretation und die öffentliche Bezeugung 
einer Botschaft war für ihn die tätige Auf
nahme des Christusimpulses namentlich 
durch Lehrer und Erzieher«. Damit scheint 
uns eine hilfreiche Unterscheidung getrof
fen zu sein. Es ist sicher besonders wichtig, 
im Gespräch mit zweifelnden Freunden der 
Waldorfpädagogik aus dem christlichen 
Raum die Diskussion dogmatisch-theologi
scher Einzelfragen an den Rand zu rücken 
und fühlbar zu machen, inwiefern die Wal
dorfschule aus christlichem Geist, aus 
christlicher Gesinnung erzieht. Man möch
te der kleinen Schrift weite Verbreitung 
wünschen. 

Johannes Kiersch 

Der Schicksalsweg Rußlands 

Sergej 0. Prokofieff: Die geistigen Quellen 
Osteuropas und die künftigen Mysterien 
des Heiligen Gml. 583 S., Ln. DM 69,-. 
Verlag am Goetheanum, Domach 1989. 

Die dramatischen Umbrüche in der Sowjet
union und im Ostblock bewegen uns Mittel
und Westeuropäer tief. Wir sind Zeugen 
einer geschichtlichen Entwicklung, die zeigt, 
daß Geschichte nicht ein gleichmäßig dallin
fließender Strom ist, sondern sich in Sprün
gen vollzieht. Alte Verkrustungen, denen 
gegenüber man schon fast resigniert hatte, 
brechen auf. Und mit Schrecken nimmt man 
wahr, wie mit der neuen Freiheit nicht umge
gangen werden karm und wie sie mancher
orts zu Nationalitätenhaß ausartet. 

Diese Vorgänge lassen in uns die Frage 
aufkommen: Wie bildet sich das Schicksal 
eines Volkes, welche Faktoren bestimmen 
es? Und gerade das russische Volk, dessen 
Geschichte sich für unser Bewußtsein wie 
hinter einem Schleier abgespielt hat, bleibt 
uns in vielem rätselhaft. Selbst die äußeren 
Fakten kennen wir nur wenig. 

Hier erscheint das neue Buch von Proko
fieff gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ob
gleich der Autor ausdrücklich betont, daß 
er sich an eine anthroposophische Leser
schaft wendet, möchte ich die Bezieher die
ser Zeitschrift ermutigen, sich dem Stu
dium dieses wichtigen Werkes zu widmen. 
Denn es leitet aus der russischen Vergan
genheit, die mit all ihren Strömungen dar
gestellt wird, Zukunftsperspektiven ab, die 
uns alle betreffen. Prokofieff stützt sich da
bei auf die weitverstreuten Äußerungen 
Rudolf Steiners über Rußland, die er subtil 
auswertet. Allerdings muß. vom Leser die 
Bereitschaft erwartet werden, diese Aus
sagen, die Steiner aufgrund seiner geistes
wissenschaftlichen Forschungsmethode 
macht, zunächst einmal hinzunehmen und 
zu sehen, wie sie sich mit den historischen 
Tatsachen, die Prokofieff dazustellt, zusam
menschließen und letztlich ein Bild Ruß
lands ergeben, durch das viele Merkwür
digkeiten seiner Geschichte verständlicher 
werden. Das setzt freilich beim Leser vor
aus, daß er nicht meint, die geschichtliche 
Wirklichkeit entstehe durch >>Männer, die 
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Geschichte machen« (Filmtitel aus den 30er 
Jahren!), sondern daß es vielleicht auch so 
etwas geben kann wie »Die Impulsierung 
des weltgeschichtlichen Geschehens durch 
geistige Mächte« (Titel eines grundlegen
den Vortragszyklus von R. Steiner, 1923). 
Daß Prokofieff in diesem Sinne vorgeht, be
sagt ja schon der Titel seines Buches, in 
dem ausdrücklich der Gral, also eine spiri
tuelle Strömung, erwähnt wird. Während 
wir jedoch die Gralsüberlieferung meist als 
westlich-abendländische Erscheinung auf
fassen - in diesem Sinne ist sie ja auch 
Unterrichtsinhalt der Waldorfschulen -
zeigt Prokofieff, wie es sich hierbei um ei
nen wichtigen christlichen Impuls von 
menschheitlicher Bedeutung handelt. Er 
reicht weit in die Zukunft hinein und wird 
erst in Osteuropa seine volle Entfaltung fin
den. Gerade wenn man noch nicht sehr mit 
der anthroposophischen Denkweise ver
traut ist, eröffnet einem dieses Buch, das 
zwar mit den entsprechenden Begriffen ar
beitet, einen Weg, die Fruchtbarkeit der an
throposophischen Weltanschauung zu erle
ben, indem sie auf ein konkretes Gebiet, 
eben Osteuropa, angewendet wird. 

Einige Motive seien herausgegriffen. Da 
ist zunächst die Entstehung der ganz von 
Empfindungen getragenen Seelenart der 
ostslawischen Völker, die sich schon in vor
christlicher Zeit aus verschiedenen Strö
mungen herausgebildet hat. Unter ihnen 
sind zwei besonders bemerkenswert: die 
nördlichen Trotten-Mysterien mit ihren la
byrintisch angelegten Steinsetzungen am 
Weißen Meer, Sonnenheiligtümer, die sich 
innerhalb der Polarzone durch ihr warmes 
Mikroklima auszeichnen. Hier wurden spä
ter die Solowetzky-Klöster gegründet, die 
über }al1rhunderte ein geistiges Leben 
pflegten, unter den Bolschewisten aber als 
Straflager benutzt wurden (vgl. Solscheni
zyn, Archipel Gulag I). Von Süden wirkte 
die Mysterienströmung des großen einge
weihten Skythianos (nach dem die Skythen 
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heißen), der die Verbindung zu den Ereig
nissen in Palästina herstellte und die Vor
aussetzung dafür schuf, daß vom 8. bis 11. 
Jal1Ihundert in den ostemopäischen Men
schen in unbewußter Weise eine Gralsstim
mung entstehen konnte. 

Anhand der Andreas-Legende wird dann 
der besondere Charakter dieses östlichen 
Christentums verdeutlicht. Wie stark tat
sächlich Gralsüberlieferungen in Rußland 
wirksam waren, zeigt die Legende von der 
unsichtbaren Stadt Kitesch, in der man 
nicht nur Züge der Gralsburg wiederer
kennt, sondern auch das Himmlische Jeru
salem der Apokalypse des Johannes. Damit 
zusammen hängt auch das typisch russi
sche Fest »Mariä Schutzmantel«, auf vielen 
Ikonen dargestellt, das auf eine künftige 
Menschengemeinschaft der Brüderlichkeit 
verweist. Sie soll il1Ie Kraft dadurch bekom
men, daß die menschlichen Seelen den 
Christus-Impuls so tief in sich aufnehmen 
werden, daß sie mit geistigen Kräften zu
sammenwirken können. Diese Entwick
lungsstufe geht über unsere heutige 
Bewußtheit weit hinaus und wird erst in 
einer kommenden Kulturstufe verwirklicht 
werden. 

In einem zweiten Teil seines Werkes geht 
Prokofieff mehr von den äußeren Ereignis
sen der russischen Geschichte aus. Dabei 
ist auffällig, wie im Mittelalter dem Volk 
vor allem drei Fähigkeiten abverlangt wer
den: Mitleid, Geduld und Opferwilligkeit. 
Das sind die Gralstugenden, die hier von 
einem ganzen Volk erübt werden. Aber 
auch von den politischen Zentren Nowgo
rod, Kiew und später Wladimir - Norden, 
Süden und Mitte- wirken bestimmte Impul
se, in denen man die Seelenelemente Den
ken, Wollen und Fühlen wiedererkennen 
kann. Erst mit dem ersten Zaren, Iwan dem 
Schrecklichen, beginnen die seelischen Ver
irrungen: Seine Herrschsucht und der Ter
ror seiner Geheimpolizei führen zu Massen
abwanderungen der Bevölkerung. 



Erst um 1600 steht Rußland - verspätet -
vor der Entwicklung jener Fähigkeiten, die 
die Welt nach mehr rationalen Gesichts
punkten betrachten. Hochinteressant ist 
nun, wie Prokofieff die vier Wege aufzeigt, 
wie diese Verstandeskräfte in Rußland ein
gepflanzt werden sollten: ein überstürzter, 
nach westlichem, neuzeitlichem Denksche
ma durch Boris Godunow und vor allem 
durch Peter dem Großen: ein rückwärts ge
richteter, den das Papsttum durch die zwei 
falschen Dimitrijs durchsetzen wollte; ein 
gemäßigter durch die ersten beiden Zaren 
der Romanow-Dynastie. Dieser Weg wurde 
vom Patriarchen Filaret zwar so eingeleitet, 
daß die Verbindung zur russischen Volks
seele erhalten blieb; eine wirkliche Geistig
keit fehlte ihm aber. Der eigentlich entwick
lungsgemäß richtige Weg war an den wah
ren Dimitrij geknüpft, der - wie wir heute 
wissen und wie Tradowsky es in seinem 
neuen Demetrius-Buch überzeugend dar
stellt! - nicht das mit sieben Jahren ermor
dete Kind war, sondern jener Zarewitsch, 
der von 1605 bis 1606 regierte und dann, 
23jährig, ermordet wurde. Hier ist Proko
fieff ein Irrtum unterlaufen. Richtig bleibt 
jedoch, daß dem wahren Dimitrij ein ähnli
ches Schicksal wie Kapsar Hauser wider
fuhr: die spirituellen geschichtlichen Füh
rerpersönlichkeiten werden von Widersa
chermächten weggeräumt! Die Individuali
tät des wahren Dimitrij aber gehörte - so 
arbeitet es. Prokofieff aufgrund der Anga
ben Steiners heraus - zu dem engsten Kreis 
der Gralshüter, die es in jeder Zeit gibt. 
Durch diesen Zaren hätten christliche Ver
standeskräHe im russischen Volk herange
bildet werden können. Nur indem man die 
>>Metahlstorie« einbezieht (so nennt Proko
fieff in Analogie zur Metaphysik das Ein
greifen übersinnlicher Mächte in irdische 
Vorgänge), kann man das 17. Jahrhundert 

1 Peter Tradowsky: Demetrius im Entwick
lungsgang des Christentums, Dornach 1989. 

in Rußland verstehen: Gralsströmung und 
Widersachermächte arbeiten hier gegenein
ander und bestimmen die Entwicklung bis 
ins 20. Jahrhundert. 

Insofern kann Peter der Große tatsächlich 
als ein Vorbereiter des Bolschewismus be
zeichnet werden. Denn in der Folgezeit ent
stand in Rußland im sozialen und geistigen 
Leben sozusagen ein >>leerer Raum«, in den 
datm der Impuls des Bolschewismus ein
dringen konnte. Auch er beruht auf metahi
storischen, sehr alten geistfeindlichen Kräf
ten, die man in Lenins Maßnahmen durch
aus erkennen kann: Durch die Kollektivie
rung der Landwirtschaft wird das Verhält
nis des russischen Bauern zu seiner 
Heimaterde zerstört und damit zugleich ein 
religiöser Halt. Die Industrialisierung 
schafft eine Arbeiterschaft, die zwar ein 
neues Bewußtsein entwickelt - aber es ist 
nur auf materielle Prozesse gerichtet. Die 
Kulturrevolution mit dem Lunatscharskij
schen Schulsystem läßt ein verhärtetes ma
terialistisches Gedankenleben entstehen. 

Aufschlußreich endlich die Gegenwarts
analyse Prokofieffs. Neben der »dämoni
schen Selektion<< des Bolschewismus, die 
den Menschentyp Stalin möglich gemacht 
hat, gibt es andere Gegenkräfte, die gegen 
die menschliche Individualität und damit 
gegen die Zukunft arbeiten: den westlichen 
Konsumismus mit seiner Wohlstands
schwemme, die jetzt auch den Osten errei
chen wird, und die Kirche, die bei aller 
Unterstützung der Reformbestrebungen im 
Ostblock letztlich geistige Freiheit nicht zu
lassen möchte. 

Der Schritt, den die ostslawischen Völker 
jetzt tun müssen, ist, eine Bewußtseinsstu
fe zu erreichen, deren Entwicklung im 
Abendland mit der Neuzeit begonnen hat. 
Rudolf Steinernennt sie die Stufe der >>Be
wußtseinsseele«. Die östlichen Völker brau
chen dazu die mitteleuropäische Geistig
keit, wie sie als Gralsströmung begonnen 
hat und sich datm im Rosenkreuzertum, im 
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deutschen Idealismus und heute in der An
throposophie fortgesetzt hat. Hier liegt die 
Aufgabe Mitteleuropas. 

Es soll nicht verschwiegen werden, daß 
Prokofieffs Buch einige Längen hat, sowohl 
in der Ausdrucksweise wie auch inhaltlich. 
Manche Sachverhalte werden mehrmals 
unter einem nur wenig abweichenden Ge
sichtspunkt erörtert; die eine oder andere 
Deutung des Autors mag auch etwas kon
struiert sein. Ein Anhang sowie ein Anmer
kungs- und Ergänzungsteil umfassen noch 
einmal 163 Seiten; die Möglichkeit zu um
fassender Information ist also gegeben! An
dererseits steht es dem Leser frei, gewisse 
Partien zu überschlagen. Er wird in jedem 
Fall reichen Gewinn aus dem Buch ziehen. 

Christoph Göpfert 

Die Lehrlingsprobe 

Cynthia Hamett: Die Lehrlingsprobe. Eine 
abenteuerliche Geschichte aus dem London 
des 15. Jahrhunderts. 268 S. mit 96 

Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Autorin, 
geb. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 

Der Verlag Freies Geistesleben nahm nach 
drei bisher bereits erschienenen Werken 
von Cynthia Barnett nun ein weiteres Buch 
von ihr in sein Programm auf. Es ist genau 
so spannend im Handlungsablauf wie seine 
Vorgänger und bringt wie sie eine Fülle von 
Schilderungen, von Einzelheiten und Tat
sachen, die ein Stück des mittelalterlichen 
England in der Vorstellung des Lesers auf
tauchen lassen. Diesmal ist es das London 
des 15. Jahrhunderts, in das wir geführt 
werden. Der junge König Heinrich V. zieht 
in den Krieg gegen den französischen Kö
nig. Lange bleibt Heinrich glücklos, und 
das ruft in seinem Lande Rebellen und Ver
schwörer auf den Plan, die einen Aufstand 
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anzuzetteln gedenken und dem König nach 
dem Leben trachten. Der große Sieg, den 
Heinrich schließlich bei Azincourt erringen 
kann, nimmt den Hetzern und Verschwö
rern den Wind aus den Segeln, bevor sie 
offen hervorbrechen können. 

Vor diesem historischen Hintergrund ge
staltet Cynthia Harnett zwei Handlungsab
läufe, deren Hauptträger in beiden Fällen 
Dickon Sherwood ist, ein Junge, der eben 
von der Schule in das Lehrlingsdasein hin
überwechselt. Indem der Leser Dick beglei
tet, erfährt er, in welch harte Bedingungen 
und Umgangsformen ein Lehrling im da
maligen London sich einzuleben hatte. Da
bei kamen die rauhen Anforderungen we
niger von den Meistern her als aus den 
Gepflogenheiten der Lehrlinge selber in ih
rem Umgang miteinander und mit den An
gehörigen anderer Innungen. Da gab es un
umgängliche >>Gesetze«. So waren z. B. die 
Lebensmittelhändler-Lehrlinge die erklär
ten Feinde der Tuchhändler-Lehrlinge und 
umgekehrt; beide Lehrlingsgruppen ver
hielten sich entsprechend zueinander. In 
ein besonders gewalttätiges Aufeinander
treffen von Vertretern beider Innungen ge
rät Dick gleich zu Anfang hinein, und was 
sich daraus ergibt, macht ihm für einige 
Zeit das Leben schwer. Schließlich wird 
ihm bei einem großen Lehrlingstreffen sei
ner, der Tuchhändlerinnung, eine unerhör
te Mutprobe auferlegt, die ihn auf doppelte 
Weise in Lebensgefahr bringt. Dabei bleibt 
Dickon bis zuletzt verborgen, was als zwei
te Handlungssträhne mit der ersten ver
flochten ist: daß er nämlich ohne sein Wis
sen und in aller Arglosigkeit in die Kreise 
der Verschwörer und Rebellen hineinge
riet. Dick wird verdächtigt, die Aufrührer 
unterstützt zu haben. Zuletzt aber klärt sich 
alles auf und endet gut. 

Um das Hauptgeschehen gliedern sich 
farbig gezeichnete Gestalten und Ereignis
se. Da ist Dicks Schwester Nan und sein 
Bruder Adam. Da ist der Großvater, der mit 



seiner Tochter Isabel zusammen die drei 
Waisen betreut und erzieht. (Deren Eltern 
waren umgekommen, als die Pest zuletzt 
durch das Land gezogen war.) Da sind so
wohl freundliche als auch streitsüchtige 
Lehrlinge, Mönche, ein Alchimist, ein son
derbarer Wirt und manche anderen Gestal
ten noch. Besonders einprägsam aber stellt 
Harnett eine historische Persönlichkeit dar: 
Master Dick Whittington, der dreimal Bür
germeister von London gewesen ist. Er ist 
der beste Feund von Großvater Sherwood, 
aber auch Dick bekommt viel mit ilun zu 
tun, manchmal mehr, als ilun lieb sein 
kann. 

Wenngleich die Fabel spannend ist, so 
nimmt sie doch nur einen Teil dessen ein, 
was den Reiz des Buches ausmacht. Es ge
lingt Cynthia Harnett, in gänzlich unauf
dringlicher Weise, viele Einzelheiten und 
Tatsachen aus dem mittelalterlichen Lon
don so darzustellen, daß der Leser sich ein 
deutliches Bild aufbauen kann. Wer und 
was in den Straßen der Stadt zu sehen war 
(z. B. die Schweine der Mönche von St. An
thony, die als einzige Borstenträger Lon
dons das anerkannte Vorrecht genossen, 
die überall herumliegenden Abfallhaufen 
nach Preßbarem zu durchwühlen)i wie es 
dort jeweils mehr oder weniger widerlich 
roch und stanki was ein vermögender Bür
ger einrichten konnte, um nicht gleich beim 
ersten Schritt vor die Tür seines Hauses in 
Abfall und Kot steckenzubleiben, alles das 
erfahren wir. Tischsitten, Speisen und Ge
tränke lernen wir ebenso kennen wie Klei
dungsgewohnheiten. Wir erfahren, wie 
Buchhaltung mit dem Kerbholz ausgeführt 
wurde und welche seltenen und kostbaren 
Dinge sich für englische Wollstoffe erhan
deln ließen. Eine wichtige Rolle spielt die 
alte Themsebrücke, die über ihre ganze 
Länge an jeder Seite eine Häuserreihe trug, 
dazu noch eine Kapelle. Und auf dem Turm 
am Zugbrückentor gab es in der Höhe noch 
eine ziemlich grausige Besonderheit, die in 

die Geschichte von Dick mit hineinspielt. 
Da oben waren nämlich die Köpfe von sie
ben hingerichteten Rebellen aufgespießt. -
Neben den eindrücklichen Schilderungen 
helfen viele Zeichnungen (von der Autorin 
selber gemacht) dem Vorstellungsvermö
gen kräftig nach. Alles in allem schuf C. 
Harnett auch in diesem Buch ein Stück er
lebte und zu erlebende Geschichte. Der 
Waldorflehrer weiß, wie wichtig es ist, daß 
die Schüler .vor allem iri der Mittelstufe sich 
in historische Ereignisse und Zustände so 
hineinversetzen können, daß sie den Ge
stalten »begegnen«, daß sie sich auf allen 
Schauplätzen bewegen, als wären sie dabei
gewesen. >>Die Lehrlingsprobe« gibt an ei
ner Stelle die Möglichkeit dazu. 

Die Übersetzung aus dem Englischen be
sorgte Ka~a Seydel. Im ganzen liest das 
Buch sich glatt und gut. Es gibt aber eine 
beträchtliche Zahl von >>Entgleisungen«, 
wo Wörter aus dem Rahmen fallen: sowohl 
aus dem der mittelalterlichen Welt als auch 
dem der Sprache, die Kindern und jugend
lichen Lesern angemessen wäre. So wenn 
der Sprechende >>das Thema wechselt<<, 
statt einfach von etwas anderem zu reden. 
Wiederholt wird der >>Schmutzfilm« er
wähnt, der auf dem Wasser in den Rinn
steinen steht. Eine >>dünne Schmutz
schicht« wäre richtiger. Weitere Ausdrük
ke, an deren Stelle man sich bessere 
wünschte: Blasphemie, direkt, faszinieren, 
Privileg. Diese Anmerkung hat mit Angst 
vor dem Fremdwort nichts zu tuni wo das 
Fremdwort Unübersetzbares bringt, wäre 
man engstirnig, wenn man es miede. Es 
reißt aber mit den (heute so üblichen) 
Fremdwörtern für einen Augenblick das 
Gestinuntsein ins Mittelalter ab, und dar
über hinaus wäre es gut, wenn Ausdrücke 
wie >>gotteslästerliche Äußerung«, >>unmit
telbar«, >>stark beeindrucken«, >>Vorrecht« 
aus dem Wortschatz - nicht nur der Heran
wachsenden! - nicht ganz verschwänden. 

Eine weitere Schwäche sei noch ange-
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merkt, die bei einer zweiten Auflage viel
leicht ausgemerzt werden kann: Es erschei
nen häufig Umschreibungen mit »Würde« 
statt der bloßen Konjunktivform, >>der äch
ten grammatischen Form« im Sinne Hum
boldts. Zwei Beispiele: »W<is würde gesche
hen, wenn sein Feind dort leben würde?«, 
Seite 65. (Was geschähe, wenn sein Feind 
dort lebte?)- >>Dick hoffte inständig, daß sie 
(die beiden Männer) über die anderen Jun
gen sprechen würden.«, Seite 67. (Dick 
hoffte inständig, daß sie über die anderen 
Jungen sprächen.) 

Zu dem gut gestalteten Buch schuf Her
bert Holzing ein schönes Umschlagbild. 

Erika Dühnfort 

Zeugnissprüche, Reime, 
Franziskus-Spiel 

Irmgard Manclce: Zeugnissprüche, Reime 
und Gedichte, Franziskus-Spiel. 127 S., 
brosch. DM 19,50. Werkgemeinschaft 
Kunst und Heilpädagogik, Weißenseifen 
1989. 

Erneut gewährt Irmgard Mancke uns einen 
Einblick in ihre langjährige Tätigkeit als 
Klassenlehrerin, nachdem zuvor ihr Buch 
>>Sieben Klassenspiele« erschienen war 
(vgl. Buchbesprechung in >>Erziehungs
kunst« 6/1989). Hier ein Beispiel: 

Was die Welt uns hat zu sagen 
- Hört's und freut euch, liebe Kinder
Lemt man nicht in ein paar Tagen! 
Frühling, Sommer, Herbst und Wilzter, 
Alles spriclzt auf seine Weise. 
Zwölffach tönt es dw·ch ein Jahr 
Und durch vieler Jalu·e Kreise 
Immer neu und wunderbar i 

Man spürt aus diesem Zeugnisspruch, mit 
welcher Freudigkeit lrmgard Mancke die 
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Kinder auf ihrem Weg begleitete, und diese 
Stimmung zieht sich durch das ganze Buch. 

Bildhaftes ist vorherrschend in den Zeug
nissprüchen, die der zweiten bis siebten 
Klasse zugeeignet sind. Die Bilder entstam
men zumeist dem Unterricht des Vorjalues; 
vielfach sind sie mit mehr gedanklich ge
prägten oder den Willen aufrufenden Ele
menten verwoben: 

In starrer, graue1· Puppe l"llht 
Ein Sclnnettel"ling verborgen, -
Wie wohl der Sonnenseitein ihm tut! 
Gewiß entsclzliipft er morgen! 

Wie ein· Baum, so will ich werden, 
Kräftig wurzeln in der Erden, 
Grade wachsen in die Höh, 
Wo der Sonne Licht iclz selz. 

Herzerfrischend sind die in Reimform ge
brachten Fabeln, die Legende von Michael 
und dem Teufel, die Sprüche zum Rechen
unterricht, zur Sprachlehre, zur Recht
sclueibung und zur Bauepoche. Viel Ver
gnügliclles findet sich auch in den Rätsel
versen. 

Den Abschluß des Bandes bildet ein 
Franziskus-Spiel: 

Fmnziskus, der lzeil'ge seraplzisclze Mann, 
Der Mitleid und Liebe uns lehren kann, 
Gebm·en er ward als Tuclzhändle1·s So/zn, 
Entsagte dem Reiclztztm um himmlischen Lolm. 

So fand er Frau Armut, sie wurde11 verh·aut 
Undfeierten Hochzeit als Bräut'gam und Braut. 
Dann warzdert Frmzziskus als Bettler durchs 
Land 
Und wurde der Bl"!lder der Armen genannt. 

>>Mögen« - so beschließt Irmgard Mancke 
das Vorwort - >>die Rätsel, aber auch die 
Sprüche, Gedichte und das Franziskusspiel 
die Kinder erfreuen, und mögen sie den 
Lehrern eine Anregung und Hilfe sein.« 
Dieser Wunsch wird sich bei den Lehrern, 
in deren Hände das Buch gelangt, und in 
den Klassen, in denen die Verse erneut le
bendig werden, zweifellos erfüllen! 

Ludger Helming-Jacoby 



Eine Hilfe 
zum Festefeiern 

Bildmappen zu den Jahresfesten: »Ostern« 
und »Johanni«. Mit Beiträgen von Brigitte 
Barz, Mechthild Oltmann-Wendenburg und 
Hans-Werner Schroeder. 6 Farbtafeln, Fo7·
mat 30 X 40, mit Begleitheft. DM 34,-/ 
Mappe. Weitere Bildmappen sind in Vorbe-
7·eitung. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Schon sehr früh kann man beginnen, Kin
der an die Kunstwerke großer Meister her
anzuführen. Unsere Buben waren noch im 
Kindergarten- und beginnenden Schulalter, 
als wir die ersten Kunsthallenbesuche 
machten. Jeder durfte sich ein Bild aussu
chen, das dann alle gemeinsam anschau
ten. Mehr wurde nicht angesehen. Bei dem 
nächsten Besuch wurden diese Bilder wie
der aufgesucht: Vaters Bild, Mutters Bild 
und die der Kinder. Voller Staunen sahen 
die Kinder wiederNeuesauf ihren Bildern. 
- Dann wählte sich jeder ein neues Bild 
dazu und machte es sich zu eigen. So er
oberten wir uns einige Bilder großer Mei
ster. Sie wurden ein eigener Schatz. 

Als die Söhne größer wurden und der 
Kinder-Weihnacht entwuchsen, half uns 
der Meister-Bertram-Altar, dieses Fest mit 
Inhalt zu erfüllen. Die Jugendlichen ließen 
sich gerne darauf ein, diese Folge der Bilder 
der Schöpfung und der Christgeburt ge
meinsam zu betrachten. Das bereicherte 
und erfüllte das Weihnachtsfest, besonders 
in der Wiederholung. 

Nicht nur für Weilmachten, auch für die 
anderen Jahresfeste ist das gemeinsame Be
trachten von Bildern ein Weg, um dem Hin
tergrund des Festes auf freilassende Weise 
nahezukommen. Das gilt nicht nur für die 
Familie, sondern ebenso für Kindergarten 
und Schule, wo ja das Problem dazu
kommt, daß die meisten Feste in den Ferien 
liegen und gar nicht direkt gefeiert werden 

können. Doch gibt es einen besonderen 
Platz im Unterrichtsraum, an dem wech
selnd, jeweils der Jahres- und Festzeit ent
sprechend, ein Bild eine Zeitlang erscheint; 
so wirkt der Wandel der Feste, der das Jahr 
gestaltet, schon ohne viel Worte wohltuend 
und belebend auf die Kinder. 

Aber wo sind passende Bilder zu fin
den?- Heute können wir sagen: In erstaun
lich preiswerten Bildermappen, die der 
Verlag Urachhaus herausgibt. Aus iluer Er
faluung in Religionsunterricht und Ge
meindearbeit wählten Brigitte Barz, Mecht
hild Oltmann-Wendenburg und Hans-Wer
ner Schroeder jeweils sechs Bilder alter und 

· moderner Meister für eine Mappe aus und 
fügten Bildbetrachtungen, Gedanken zu 
dem Fest sowie entsprechende Gedichte 
und kleine Geschichten dazu. 

Als erstes erschien >>Ostern« (s. Abb. 
S. 317) und ••Johanni«, weitere acht Map
pen sollen folgen. Darauf kann sich jeder 
freuen, nicht nur der Erzieher; der seine 
Zöglinge an die Feste heranfüluen will, 
sondern auch der, der im >>Stillen Kämmer
lein« für sich das Jahr bewußt miterleben 
will. 

Vom Traum 
des Osterhasen 

Elke Blattmann 

Maya Peter: Vom Traum des Osterhasen. 
Eine Erzählung für Kinder. Mit Bildern 
von Bettina Roder. 18 S., Tcart. 24,80 DM. 
Ogham-Verlag, Stuttgart 1989. 

Noch ein Bilderbuch? So mag es Eltern und 
Paten zuweilen durch den Kopf gehen, an
gesichts des großen Angebots an empfeh
lenswerten Kinderbüchern. Gerade bei den 
Märchen möchte man den Kindern doch 
manche unbebildert erhalten und der Phan
tasie ihren individuellen Lauf lassen. -Wie 
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war es während des Krieges ohne Bücher, 
und doch trug jeder von uns sein eigenes 
Dornröschen im Herzen. 

Aber ein Buch, das man Kindern, Enkeln 
und Paten statt süßer Ostereier schenken 
kann, war für mich - gleich als ich es er
blickte- »Vom Traum des Osterhasen<<. 

Die kleine Geschichte ist erholsam un
spektakulär und anspruchslos erzählt. Da 
werden keine großen Worte gemacht, son
dern das Kind wird liebevoll an die Hand 
genommen. Um so reiner kann es die Not 
des Hasen miterleben, der keine Farben für 
seine Eier hat und dann voller Dank auf die 
Vögel schaut, die mit ihrer Farbigkeit hel
fen. Auch die Zusammenschau von Ei und 
Vogel ist unmittelbar einleuchtend. 

Das grobe Papier, das durch die Farben 
hindurchschaut und der handgeschriebene 
Text erwecken den Eindruck, als hätte das 
Buch eben erst die Werkstatt verlassen. 
Und mit welcher Liebe sind z. B. die vielen 
Grüns eingefangen, die uns der Frühling 
vermittelt. Wie sie miteinander sprechen, 
die Töne, die von der Wintererde erzählen 
und jene, die mehr Frühlingssonne in sich 
tragen. Oder dieser erste zarte Hauch von 
Grün, bei dem wir draußen in der Natur oft 
nicht genau wissen, ob wir ihn wirklich se
hen oder nur zu sehen meinen. Oder wel
che Geborgenheit strahlt aus den Farben 
der Waldesnachtwelt. Gerade weil vieles 
daran erinnert, wie Kinder gerne malen 
möchten, wenn sie es nur könnten, hat 
man den Eindruck einer kindgerechten Äs
thetik, die ihnen guttut. Die raffinierte Gra
phik, die wir zuweilen in Kinderbüchern 
finden, befriedigt doch meist vor allem den 
Erwachsenen. Kinder brauchen Gediegen
heit, wie wir sie in diesem Bilderbuch von 
Anfang bis Ende finden. 

Ingrid Fintelmann 
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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. 

Herbert Hahn: Rudolf Steiner, wie ich ihn 
sah und erlebte. 153 S., brosch. DM 19,80. 
Mellinger Verlag, Stuttgart 1990. 

ders.: Das Heilige Land. Reisebilder und 
Eindrücke. 143 S., brosch. DM 19,80. Mel
linger Verlag, Stuttgart 1990. 

ders.: Sonne im Tautropfen. Beiträge zur 
Diätetik der Seele. 1U S., brosch. DM 
19,80. Mellinger Verlag, Stuttgart 1990. 

ders.: Das Erwachen des Geigers. Eine le
gendäre Erzählung. 160 S., brosch. DM 
19,80. Mellinger Verlag, Stuttgart 1990. 

Klaus Hünig: Der kleine Sternenhimmel. 
Das Planetarium für die Westentasche. DM 
15,-. Schulklassen erhalten Rabatt. Neue 
Wege Verlag, Weikersheim 1990. 

Liane Keller: Land hinter dem Regenbogen. 
Erzählungen. 86 S., brosch. DM 19,90. Mel
linger Verlag, Stuttgart 1990. 

Ludwig Kleeberg: Wege und Worte. Erinne
rungen an Rudolf Steiner aus Tagebüchern 
und aus Briefen. 271 S., brosch. DM 28,-. 
Mellinger Verlag, Stuttgart 1990. 

Wolfgang Militz: Durch den Tag. Mit Bil
dern von Dorothea Schmidt. 8 S., Pb. DM 
19,80. Mellinger Verlag, Stuttgart 1990. 

Ulla Weymann: Wortspur zum Wesen. Ge
dichte. 80 S. mit Schwarzweiß-Zeichnun
gen von G. Osenberg, brosch. DM U,-. 
Gauke Verlag, Lütjenburg 1989. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Thesen zur Bildungsreform 
in der DDR 

Hans-Heinz Emons, Minister für Bildung in 
der DDR, legte Ende März ein Thesenpa
pier zur anstehenden Bildungsreform vor. 
Darin heißt es, daß »die Bildung der Heran
wachsenden . . . durch die Familie, den 
Staat und die verschiedenen Formen öffent
licher institutionalisierter und nicht insti
tutionalisierter Bildung gewährleistet« 
werden soll. Eltern haben >>das Recht, im 
Rahmen der bildungsrechtlichen Möglich
keiten, die Art der ihren Kindern zuteil 
werdenden Bildung und den Bildungsweg 
zu bestimmen.« 

Dabei sollen »öffentliche Bildungsein
richtungen in staatlicher und freier Träger
schaft ... den Hauptzugang zu Bildung si
chern; denn eine >>demokratische Gesell
schaft wird durch eine Vielfalt von Bil
dungseinrichtungen mit einem breitgefä
cherten Lern- und Freizeitangebot charak
terisiert. Dem demokratischen Rechtsstaat 
entsprechen ein gesetzlich geordnetes Bil
dungswesen und das Recht aller an der 
Bildung Beteiligten an der Leitung, Gestal
tung und Kontrolle der Bildungsangelegen
heiten teilzunehmen. 

Dieses Recht kann über gesetzlich gere
gelte Formen unmittelbar oder über frei ge
wählte Körperschaften wahrgenommen 
werden. Der Staat gewährleistet die Wahr
nehmung des Grundrechts auf Bildung, die 
>>Bildungsfreiheit der Lehrenden« und >>Si
chert durch Rechts- und Verwaltungsvor
schriften und entsprechende Verwaltungs
gepflogenheiten auf allen Ebenen gleich
wertige Bildung, allgemein anerkannte 
Grundnormen der Bildung und internatio
nal vergleichbare Bildungsabschlüsse. 

Das Grundrecht der freien Entfaltung der 

Individualität schließt die Eigenverantwor
tung und Entscheidungsfreiheit der Leh
renden . . . ein. Die Bildungsfreiheit der 
Lehrenden und die Unantastbarkeit ihrer 
fachlichen und pädagogischen Kompetenz 
bilden eine Grundvoraussetzung für ein de
mokratisches Bildungswesen . . . darüber 
hinaus läßt er öffentliche in freier oder pri
vater Trägerschaft stehende Bildungsein
richtungen zu ... « 

Im sechsten Kapitel des Thesenpapiers, 
>>Abitur und Hochschulvorbereitung«, lau
fen die vorgeschlagenen Bestimmungen je
doch darauf hinaus, daß - wie in der Bun
desrepublik - eine einheitliche Prüfungs
ordnung die Inhalte des Abiturs festlegt. 
Statt Vielfalt in den Abschlüssen bei Auf
rechterhaltung ihrer Gleichwertigkeit soll 
auch in der DDR das staatliche Zentralabi
tur maßgebend sein. 

M.M. 

Weitere Waldorfaktivitäten in der DDR 

Das Interesse an Waldorfschulen in der 
DDR hält weiter an. Zahlreiche >>Waldorf«
Wochen und Tagungen versuchen, der an
haltenden Nachfrage nach »Staatsfreier<< 
Schule und Pädagogik gerecht zu werden. 
In den letzten Wochen und Monaten 
herrschte grundsätzliche Einigkeit in der 
Suche nach neuen Ufern im Bildungswe
sen. Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt je
doch auf methodischen und didaktischen 
Detailfragen zur Waldorfpädagogik Dem 
Bedürfnis nach Anschaulichkeit wird durch 
praktisches Erüben und Demonstrationen 
verstärkt Rechnung getragen. Hierin fiel in 
bemerkenswerter Weise den künstlerischen 
Übungen (Eurythmie, Sprachgestaltung, 
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Malen und Zeichnen) besonderes Gewicht 
zu; durch sie konnte es den Teilnehmern 
unmittelbar zum Erlebnis werden, wie es 
sich um einen in jedem Menschen angeleg
ten Ausdruck handelt. Dies wurde auf Ta
gungen in Halle und Leipzig deutlich. Zahl
reiche Waldorflehrer aus der Bundesrepu
blik zeigten, wie sie aus der Menschenkun
de heraus in den verschiedenen Klassen
stufen unterrichten. 

Deutlich zu spüren war es auch, daß die 
breite Woge der allgemeinen Aufbruchs
euphorie wie auch der an Waldorfpädago
gik Interessierten abebbte. Die Hoffnung 
auf ein zweites Wirtschaftswunder und die 
jüngste Wahlschlacht in der DDR scheinen 
die Aufbruchsstimmung im Bildungswesen 
zu überlagern. Dennoch kann dieser >>Ge
sundschrumpfungsprozeß« - wenn auch 
nicht in der vorherigen Breite - der Intensi
vierung des Waldorfimpulses dienen, in
dem sich die Kräfte konzentrieren auf jene, 
die tatkräftig und willensstark auf eine kon
krete Schulgründung hinarbeiten. 

Wie der stellvertretende Minister für Bil
dung, Volker Abend, noch vor den Wahlen 
in einem Zeitungsinterview äußerte, wer
den die Waldorfschulen >>unter der Rubrik 
>Schulversuch< möglicherweise ab Septem
ber in unserem Lande Realität werden«. 
>>Schulversuch heißt«, so Abend weiter, 
»daß den Lehrern ein staatlicher Sicher
heitsrahmen geboten wird. Sie bekommen 
also weiterhin ihre Bezahlung durch den 
Staat ... Erst wenn alles funktioniert und 
die Schule sich selbst tragen kann, würde 
sie als Schule in freier Trägerschaft aner
kannt« (DAZ Leipzig, 8. 3. 90). Schulen in 
freier Trägerschaft werden künftig ver
mehrt zugelassen werden, dennoch soll die 
staatliche Schulhoheit erhalten bleiben 
(dpa, 5. 3. 90). Abend wird jedoch - das 
zeigten die Wahlen am 18. März - dieses 
Amt nicht mehr bekleiden. 

M.M. 
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Wirtschaftsforum in Leipzig 

Knapp 200 Teilnehmer fanden sich Anfang 
März an der Karl-Marx-Universität in Leip
zig zu einem Wirtschaftsforum zusammen. 
In Arbeitsgruppen und Referaten erörter
ten Fachleute und Politiker aus Ost und 
West die Frage: Was ist sozialökologische 
Wirtschaft? Auf Darstellungen der wirt
schaftlichen und sozialen Situation in der 
DDR sowie der unterschiedlichen Wirt
schaftssysteme folgten zum Teil kontrover
se Aussprachen zur Plan- und Marktwirt
schaft (»Kommandowirtschaft« versus 
»Konsumdiktatur«). Obwohl deutlich wur
de, daß die DDR-Wirtschaft vor dem Ruin 
steht und ohne fremde Hilfe nicht mehr 
weiterkommt, herrschte Konsens darüber, 
daß beide Wirtschaftssysteme in ihrer Wirk
samkeit große Defizite enthielten: Der Plan 
frage nicht nach den konkreten Bedürfnis
sen des Verbrauchers, der Markt nicht nach 
den Folgen egoistischen Wirtschaftens. Für 
Markt und Plan gelte gleichermaßen die 
rückhaltlose Ausbeutung der Ressourcen 
(Ökokrise). Rationale Effizienz und Wettbe
werb stoße hier an sozialökonomisches, ge
samtgesellschaftlich verantwortetes Den
ken. Die unreflektierte Übernahme der 
freien Marktwirtschaft (»von der Vermach
tung zur Vermarktung«, so ein Referent aus 
der DDR), der Transformationsprozeß ber
ge bisher nicht beachtete Gefahrenmomen
te. Jeder Vierte könne potentiell arbeitslos 
werden. Ohne vorherige Generalinventur 
der DDR-Wirtschaft und sorgfältige Klä
rung der Rechtsgrundlagen wird jede Inve
stition auf wackeligen Füßen stehen. 

Das weitere Themenspektrum reichte 
von neuen Umgangsformen mit Geld 
(Stichwort Währungsunion), Fragen des 
Boden- und Steuerrechts bis hin zu Mög
lichkeiten neuer Energieformen, der Unter
nehmensberatung und Ausbildungsent
wicklung. 

Das Wirtschaftsforum ermöglichte es, 



daß in konstruktiver Weise Grundsatz- und 
Detailfragen des Wirtschaftslebens zum 
Austausch kamen. Die Offenheit und Ge
sprächsbereitschaft der Teilnehmer (Be
triebsräte, Wirtschaftsprofessoren, Unter
nehmer u. v. a. m.) schlug sich in einer At
mosphäre sensibler gegenseitiger Wahr
nehmung und des gegenseitigen Respekts 
nieder. Deutliches Anliegen war es, ein ge
meinsames Stück weiterzukommen auf der 
Suche nach dem »Dritten Weg<<. 

Lehrerzeitung der DDR druckt 
Entgegnungen ab 

M.M. 

Im Februarheft (auf S. 152) brachten wir 
Auszüge aus einem entstellenden Artikel 
über Waldorfpädagogik in der Deutschen 
Lehrerzeitung. Inzwischen hat die Lehrer
zeitung zwei korrigierende Leserbriefe ab
gedruckt. Margareta Heinrich (ehemalige 
Waldorflehrerin in Berlin) meint, >>daß oft
mals ein Nachbild im Auge zurückbleibt, 
wenn man bisher berufsmäßig-wissen
schaftlich die Indoktrinierung der Schüler
schaft eines ganzen Landes heilig gespro
chen hat.<< Dies mache es >>menschlich ver
ständlich, wenn man dann bei der Waldorf
schule nur das sieht, was man bisher selber 
betrieben hat.<< 

Klaus Walter (Initiative Freie Pädagogik, 
Leipzig) fragt, warum man in der Lehrer
zeitung nicht zuerst Information von kun
diger Seite, dann erst Kritik gebracht hat. 
»Die Menschen wollen hören und prüfen 
und sich nicht schon wieder von >oben< sa
gen lassen, was sie brauchen bzw. nicht 
brauchen.<< In beiden Zuschriften wird dem 
Verfasser Demagogie vorgeworfen. 

Margareta Heinrich, die Interessierten 

Material angeboten hatte, empfing nach 

Veröffentlichung ihres Briefes 500 meist 
längere Briefe mit der Bitte um Information. 

K. s. 

Idriart in Dresden 

Vom 9. bis ll. Februar d. J. fand zum er
stenmal in der DDR das Idriart-Festival 
statt. Unter dem Motto >>Neue soziale For
men durch Kunst<< kamen knapp 800 Men
schen aus acht Nationen zusammen. Aus 
einer intensiven Fragehaltung heraus ent
standen 20 Seminare zu gegenwärtigen und 
zukünftigen Themen der Zeit in der DDR. 

An einen zündenden Vortrag von Micha
el Wilhelmi (Neues Forum, Berlin) schloß 
sich eine intensive Arbeit im Seminar an. So 
zum Beispiel über die offenen Fragen des 
Bildungswesens und der Lehrersituation in 
der DDR: »Die Lehrer wissen im Augen
blick nicht recht weiter«, hieß es. Ein betrof
fener Vater schilderte, wie er mit anderen 
Eltern die Initiative ergriffen und den Leh
rern gesagt habe, was nun eigentlich für die 
Kinder zu geschehen habe, wodurch neue 
Gedanken in den Unterricht gekommen 
seien. 

Daneben wurden auch Fragen der biolo
gisch-dynamischen Landwirtschaft erör~ 

tert, Landwirte aus der Heilbronner Ge
gend boten Praktikantenplätze an. Ein Teil
nehmer aus Rumänien berichtete, daß man 
kurz vor einer Schulgründung stehe und 
wie er und andere aus diesem Grund auf 
dem Wege zum Stuttgarter Lehrerseminar 
sei. 

Auch wurde betont, daß in den osteuro
päischen Ländern eine neue Verfassung 
den Ausverkauf an Grund und Boden ver
hindern müsse. 

E. Petersen, E. Schumacher, 
L. Schütz, E. Handke 
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Berufsausbildung und Studium 

Zum 21. Male wird in diesem Jahr vom 19. 
bis 25. August der >>Vorbereitungskurs für 
Schulabgänger und Studienanfänger: Be
rufsausbildung und Studium« stattfinden. 
Er wendet sich also heute an jene jungen 
Menschen, die gerade geboren wurden, als 
die Initiative zur Orientierung in das vierte 
Jahrsiebt hinein ihren Anfang nahm. Seit
her, in sich schnell wandelnder Zeit, hat 
der Vorbereitungskurs vielen Jugendlichen 
geholfen, ihren Weg in Selbständigkeit zu 
finden und Ausblick in die Zeitaufgaben zu 
gewinnen. 

Die Aufgabe ist geblieben - die Sprache 
der alljährlichen Begegnung mit den jun
gen Menschen hat sich jedoch vielfältig ge
wandelt. Charakteristisch für die letzten 
Jahre ist das tiefe Bedürfnis der Studienan
fänger, alle Erkenntnis- und Lernvorgänge 
intensiv an das unmittelbare Leben, die 
Wirklichkeit anschließen zu wollen - eine 
Herausforderung an die ältere Generation, 
orientierende Inhalte immer tiefer und le
bendiger an die Erfahrbarkeit heranzuho
len . . . Kontaktadresse: Maria Kusserow, 
Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Tele
fon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

C. Wispler 

Gründung einer Tarifgemeinschaft der 
Mitarbeiter freier Schulen in NRW 

Lehrer aus 17 Waldorfschulen in Nord
rhein-Westfalen haben am 24. März d. J. 
einen Verein gegründet, um die arbeits
rechtlichen Beziehungen zwischen dem je
weiligen Schulverein und den Mitarbeitern 
auf eine neue Grundlage stellen zu können. 
Diese Aufgabe ist ja gerade dort besonders 
spannend, weil hier die Haustarife der ein
zelnen Kollegien trotz langjähriger Ver
handlungen mit dem Land nicht anerkannt 
werden. 
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Die Gemeinschaft versteht sich als eine 
Vereinigung nach Art. 9 (3) GG, will aber 
nicht wie eine Gewerkschaft Gegenspieler 
des Sozialpartners, sondern Instrument zur 
besseren Zusammenarbeit der einzelnen 
Mitglieder der Schulgemeinschaft sein. 

Der Sitz der Gemeinschaft ist Bielefeld; 
Auskünfte durch Herrn Uwe Doer, Rudolf 
Steiner Schule, Bielefeld. 

WM. 

Aufruf zu mehr Freiheit, Gleichheit 
und sozialer Gerechtigkeit in Europa 

Die Initiative >>Netzwerk Dreigliederung« 
ruft zu einem europaweiten Dialog über ge
sellschaftliche Erneuerungen auf. 

Zu den Initiatoren des Aufrufs gehören 
Christoph Strawe, Gerald Häfner, Reinald 
Eichholz und Christoph Gögelein. Wer den 
Aufruf für ein erneuertes Europa unterstüt
zen will, wende sich an das Büro Chr. Stra
we, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 
Der Aufruf wird von einer bundesweiten 
Unterschriftenaktion begleitet. 

M.M. 

»Panikmache« um Aufkleber 

Schul- und Gesundheitsämter sowie Dro
genfahnder der Bundesrepublik, Schweiz, 
Kanada und USA dementieren Drogenge
fahr für Kinder über LSD-getränkte Abzieh
bildchen der Marke >>Biue Star<< (vgl. Erzie
hungskunst 2/1990, S. 154). Wie die Dro
genspezialisten mitteilen, vermutet man re
ligiöse Sekten, die gezielte Fehlinformation 
betreiben, um Panik zu machen und die 
Bevölkerung zu verunsichern. Rundbriefe, 
die derartig dubiose Warnungen enthalten 
-so die Kripo- entbehren jeglicher Grund
lage. 

M.M. 



Termine 
4. bis 6. Mai 1990 
»Ursprung und Bildsprache der Märchen<< mit 
Jakob Streit (CH Spiez) - erzieherische Bedeu
tung der Märchen und der sinnigen Geschichten 
(begleitet von sprachkünstlerischem und euryth
mischem Üben) mit einer Eurythmie-Auffüh
rung. Freie Studienstätte Unterlengenhard, 7263 
Bad LiebenzelL Tel. (0 70 52) 35 m. 

4. bis 6. Mai 1990 
Lateinlehrertagung in Hannover. 

6. bis 12. Mai 1990 
»Der Kampf um die Geburt der freien Indi
vidualität im Abendland Gefährdung, 
Kränkung und Heilung unseres Mensch
seins«. Symposion auf Schloß Elmau. Anmel
dung: Verein für ein erweitertes Heilwesen (Frau 
Misse!), Johannes-Kepler-Straße 58, 7263 Bad Lie
benzell-Unterlengenhardt. 

11. bis 13. Mai 1990 
Tagung für Russischlehrer an Waldorfschulen. 
Grammatikformen und Wortschatzarbeit in der 6. 
bis 8. Klasse. Schüleraufführung. Seminar für 
Waldorfpädagogik Stuttgart; z. Hd. Serge Main
tier. 

20. bis 26. Mai 1990 
Forbildungswoche für unterrichtende Heilpäd
agogen. Thema: Heilpädagogische Diagnostik, 
Sprache und Sprechen, Wesen und Entwicklung 
der menschlichen Sprache, ihre Beobachtung 
und Beschreibung bei Seelenpflege-bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen. Tagungsort: Heim
sonderschule Föhrenbühl, 7799 Heiligenberg
Steigen, Telefon (0 75 54) 8 00 10 oder 80 ffi 46. 

25. Mai bis 2. Juni 1990 
»Grurzdlagen der Methodik des Erzglischunter
richts<<. Für Lehrer ohne Waldorfseminar im 1. 
und 3. Unterrichtsjahr. Hof Tausend, Gars/Inn. 
Näheres bei Magda Maier, Tel. (07 11) 24 44 94. 

1. bis 6. Juni 1990 
Tumlehrertagung für Waldorflehrer: »Turnun
terricht als Sinnespflege<<. Ort, Programm, An
meldung: Freie Waldorfschule Heidenheim, Zie
gelstraße 50, Postfach 1340, D-7920 Heidenheim/ 
Brenz. 

2. bis 6. Juni 1990 
Pftngsttagung der Kindergärtnerinnen in Han
nover. 

8. bis 10. Juni 1990 
»Neuimpulsierung der Musikpädagogik aus den 
Grundkräften musikalischer Phänomene<<. 
8. Musikpädagogische Tagung in Stuttgart. Ein
geladen sind junge Instrumentalisten, Schulmu
siker und Studenten, welche an einer Waldorf
schule arbeiten oder im Zusammenhang einer 
Schule stehen. Anmeldung und Auskunft (bitte 
nur schriftlich): Seminar für Waldorfpädagogik, 
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

4. bis 9. Juni 1990 
Infolge einer Erkrankung von Herrn Manfred 
von Mackensen muß die angekündigte Fort
bildungswoche für Klassenlehrer im Seminar 
Kassel in diesem Jahr leider ausfallen. 

8. bis 10. Juni 1990 
»Aus der Geistesgeschichte Armeniens und Ge
orgiens« mit Frank Teichmann, Stuttgart. Beglei
tet von sprachkünstlerischem Üben. Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldeweg 46, 
7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, Tel. (0 70 
52) 35m. 

15. bis 16. Juni 1990 
Übungen zum Fremdsprachenunterricht der Un
terstufe (englisch) in Witten. 

16. bis 1Z Juni 1990 
»Anthroposophie als Lebertspraxis<<. Öffentliche 
Orientierungstage in Unterlengenhardt. 

8. bis 10. Jurzi 1990 
»Wesen und Wirksamkeit der künstlerischen 
Therapie«. Heilberufetagung im Rudolf-Steiner
Haus, Stuttgart. Anmeldung: Verein für ein _j!r
weitertes Heilwesen, Johannes-Kepler-Straße 
56-58, 7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt. 

10. Juni 1990 
Mitgliederversammlung des Vereins für ein er
weitertes Heilwesen e.V in Stuttgart. 

13. bis 21. Juni 1990 
Sommertagung in Wanne-Eickel. 

1Z September bis 15. Dezember 1990 
Eurythmie-Intensivkurs an der Eurythmieschule 
Nümberg. Anmeldung und Information: Klaus 
Dörre, Lutzstraße 1, 8500 Nürnberg 20, Telefon 
(09 11) 59 80--7 sz 

Die Anschriften der Verfass!'r können bei der Redaktion angefragt werden. Leserzuschrif
ten sind an die Adresse der Redaktion zu richten (siehe Impressum). 
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Innerhalb der auf neun Bände angelegten 
Gesamtedition der Eurythmieformen von 
Rudolf Steiner erscheint nun als vierte Aus-
gabe der nachfolgend aufgeführte Band: 

Eurythmieformen 
zu Dichtungen von 

Johann Wolfgang v. Goethe 
Szenen aus »Faust« 1. und 

2. Teil, Gedichte 

Eurythmieformen, Band 111 

198 Faksimilewiedergaben der Original
zeichnungen von Rudolf Steiner 

Mit Einleitung und erläuternden Angaben 
herausgegeben von Eva Fraböse 

GA K 2313. 1. Auflage 1990 
272 Seiten, Leinen, Format 23,5 x 30 cm 

ISBN 3-7274-3683-2 

Subskriptionspreis 
bis ca. 31. 7. 90: ca. sFr. 71.- I DM 82,-

Späterer Ladenpreis ab ca. 1. 8. 1990: 
ca. sFr. 83.- I DM 95,-

Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 
Ende April I Anfang Mai 1990 

Der Sonderprospekt (Beste/1-Nr. 99940) 
mit einer Übersicht über alle neun Bände 
und zu deren weiteren Subskription ist 

noch erhältlich. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 
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Tagungen 
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft 
und Religion finden bei uns über das 

ganze Jahr verteilt statt. 
Fordern Sie unser ausführliches 

Halbjahres-Programm an! 

Erholung 
finden Sie in der Natur rund um den 
Staroberger 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 

HA\..15 +R.EUbENBER.G 
~ p.. EI Z E 1 T· \J N "0 c R. H 0 L. U N Cj 5 HEIM 

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

KENNEN SIE SCHON DAS NEUE, 

BUNTE fi.vi{LIJ./f6J/ffr VON 



Matratzen 
Lattenroste 
Holzbetten 

Gratis-Katalog -
über 100 Selten: 

Olle & Manz GmbH 
lmhofweg 4c 
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 

.. 

~t!~ --" •~.qc-~ 
17. September 1990 Beginn eines neuen Stu
dienganges 

Die Ausbildung umfaßt folgende Fächer: 

Malerei: Farbstudien, Stilleben, Land
schaft, Porträt; in Aquarell 
und Tempera 

Zeichnen: am Motiv von Hell-Dunkel 
bis zur freien graphischen Ge
staltung 

sowie Eurythmie, Anthroposophie 
und Kunstgeschichte 

Dauer des Studienganges: 3 bis 4 Jahre 

Kursgebühr: monatlich DM 300,

Künstlerische Leitung: Brigitte Ketterlinus 

Anmeldung: Telefon (07 11) 26 53 23 
Haußmannstraße 176 A 
7000 Stuttgart 1 

Sommerkurse 1990 

~ /Jssenza-11alscnule ~J Dornad> 

2. bis 7. Juli: 
Musikalität und Plastizität im 
künstlerischen Erleben und Schaf
fen (Malen, Zeichnen, Seminar
arbeit). Leitung: A Durrer, 
G. Helsen, J. Schieren 

13. bis 24. August: 
Der Initiationsweg als Malprozeß -
zur Gestalt des Johannes Thomasius 
(Malen, Zeichnen, Eurythmie, Se
minararbeit). Leitung: F. Buchwal
der, L. Legind, R. Savoldelli 

Nächster Kursbeginn der vier
jährigen Malausbildung: 

1. Oktober 1990! 

EURYTHMIE: Sommerkurs 
für Fortgeschrittene 

30. Juli bis 10. August: 
Bewegtes Denken und beseelte Ge
bärde (Bedingungen eurythmischer 
Kultur). Leitung: R. Savoldelli 

Auskunft: 

ASSENZA-KUNSTSCHULE 
Geropenstraße 40 
CH-4143 Dornach 
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Decken-, 
Pendel-
und 
Wandleuchten 

Dutschke Leuchten 

Kanderner Str. 21 /4, 7853 Steinen 
Tel.: 07627/8766 

Fordern Sie unseren Katalog an. 

Turmalin 
Naturtextilien 

CENTRE CULTUREL JEAN GIRAUOOUX 

81ltJ1111d - Die Bildsprache der Romanik 

Eine Kunstreise im Herzen Frankreichs 

vom 23.-29. 7. 1990. 

FUhrungen und Vorträge: Dr. Christoph Göpfert 

Zeichnen: Monika Pannitschka 

Kontaktadresse für die Anmeldung und weitere 
lnformation : 
Schwischay-Loring, Am Schichtmeister 161, 
5810 Witten. Telefon (0 23 02) 6 32 35 

Sonett 
Wasch· und 
Reinigungs

mittel 

Bücher 
... und noch 
vieles mehr ! 

Katalog anfordern 
'.i: 

07138/67256 
für Kinder 

und Erwachsene 

Öffnungszeiten: Balzstraße 4 f\AVS * 
Mo.- Sa. 9-11 Uhr ~~;9K:!~;ngen 5 5TOckRtfN\ 
Mi. -Fr. 14-16 Uhr (Kieingartach) 

'------------------- Marie-Luise Trojan 

ln jedem Erziehungsprozeß 
werden auch die eigenen 

Entwicklungskräfte heraus
gefordert, denn sonst kann 
das werdende Wesen des 

Kindes nicht begriffen und 
gefOrdert werden. 
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2. Auflage soeben erschienen! 

JÖRGEN SMIT 

Der werdende Mensch 
Zur meditativen Vertiefung 
des Erziehens. 

96 Seiten, kart. 22,- DM 
ISBN 3-7725-0946-0 

Verlag Freies Geistesleben 



menschengemäß 
heilen und pflegen 

mit natürlichen Substanzen 

Schnelle Hilfe 
bei Verbrennungen 

[ombudoron® Flüssigkeit 
lindert rasch den Schmerz bei Verbrennungen aller Art, bei 
Verbrühungen, Insektenstichen und Sonnenbrand. Blasen
bildung und Hautschäden können verhindert werden. 

[ombudoron® Gel2e 
hilft sofort bei kleinflächigen Verbrennungen und Ver
brühungen ohne Blasenbildung, bei Insekten
stichen und Sonnenbrand. 

[ombudoron® Salbe 
dient der Nachbehandlung von Verbrennungen 
zum Schutz der neugebildeten Haut. 

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen 
Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: 

Combudoron" Flüssigkeit/Gelee: 
Verbrennungen, Sonnenbrand, akute Strahlanschäden 
der Haut, Insektenstiche. 
Gagenanzeige: Arnikaüberempfindlichkeit. 
Nebenwirkungen: ln seltenen FAllen können allergische 
Hautreaktionen auftreten. 

Combudoron"' Salbe: 
Nachbehandlung von Verbrennungen. 
Gegenanzeige: Arnikaüberempflndllchkeit. 
Nebenwirkungen: ln seltenen Fällen können allergische 
Hautreaktionen auftreten. 

Erhältlich ln Apotheken. 

WHmA! · Hf:ILMITIHQfTRif:Bf: · 7070 S(HWAQIS(H [jMÜNO 
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MECHTHILD REUTER-HERZER 
ALBERT ENGELSMAN 

MICHAEL BRA TER 

Künstler 
in sozialen 

Arbeitsfeldern 
Aufgaben -Anforderungen -

Ausbildung. 
Vorwort von 

Jürgen Möllemann. 
(Veröffentlichungen der 

Gesellschaft für Ausbildungs
forschung und Berufs

entwicklung e.V. München) 
ca. 160 Seiten, mit Abb., kart. 

ca. DM26,-
erscheint Mai 

Mechthild Reuter-Herzer 
(*1955), Kunstpädagogin, 
1980-84 Kunst-Studium mit 
Schwerpunkt Malerei an der 
Alanus-Hochschule. Seit 82 
Mitarbeiterin der Gesellschaft 
für Ausbildungsforschung und 
Berufsentwicklung. 
Albert Engelsman (*1922), 
Studium der Wirtschaftswis-
senschaften, anschließend 
langjährige Managementtätig
keiten in der Textilindustrie 
(1949-73). Seit 1980 Ge
schäftsführer (bis 87) der Ala
nus-Hochschule und Dozent. 
Dr. Michael Brater (*1942), 
studierte Soziologie in Mün
chen und Berlin. Arbeitete 
1970 - 80 im Sonderfor-
schungsbereich der Deutschen 
Forschungsgesellschaft an der 
Universität München über 
Berufs- und Arbeitskräftefor-
schung. Mitbegründer der 
GAB. 
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Künstler 
in sozialen 
Arbeitsfeldern 
Aufphtn - Anfonletun&<n - Au.sbildiiD$ 
VerloB F .. les Geisr.sleb.n 

«In unserer Gesellschaft ist 
ein großer, bis heute nicht 
befriedigter Bedarf nach 
künstlerischer und kultureller 
Betätigung», so stellte der 
Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft, Jürgen 
Möllemann, unlängst fest. 
Damit wies er auf ein Grund
bedürfnis unserer Zeit, die Fä
higkeits- und Persönlichkeits
bildung weit über die Schul
zeit hinaus auszudehnen und 
zu verstärken. Wie dieses 
Bedürfnis erfüllt werden kann, 
wurde Gegenstand eines vom 
Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft 
mitinitiierten und geförderten 
Modellversuchs an einer 
Kunsthochschule anthroposo
phischer Prägung, der Alanus
Hochschule in Bonn-Alfter. 
Ziel des Modellversuchs war 
die Entwicklung und Erpro
bung eines Weiterbildungscur
riculums für Künstler, die sich 
auf die vielfältigen gesell
schaftlichen Arbeitsfelder 
vorbereiten wollen - in Indu
striebetrieben, Kranken-

«Welche Fähigkeiten und 
Kenntnisse brauchen Künstler, 
die in sozialen Bereichen 
arbeiten wollen - was müssen 
sie können, was müssen sie 
wissen, was ist als innere 
Einstellung und Haltung 
notwendig, um diese Arbeit 
leisten zu können?» 

häusern, Altenheimen, kom
munalen Kulturzentren, 
Strafanstalten und vielen 
anderen Bereichen, in denen 
Menschen zusammenleben, 
lernen und arbeiten. 
Im ersten Teil des Berichts 
werden charakteristische Ar
beitsbeispiele von Künstlern 
in verschiedenen Arbeitsberei
chen dargestellt. Es folgt eine 
Schilderung der Methoden der 
künstlerischen Bildungsarbeit 
und der Qualifikationsanfor
derungen an die Künstler. 
Der zweite Teil skizziert die 
Entwicklung und derzeitige 
Gestalt des Studiengangs 
«Kunst in sozialen Bereichen» 
und die Erfahrungen, die 
während seiner Durchführung 
gewonnen werden konnten. 

VERLAG 
FREIES 

GEIST"ES
LEBEN 

IJl 



Berufsbildungsstätte 

Die VOITH-Unternehmensgruppe bietet ihren jungen Mitarbeitern 
neben der praktischen Ausbildung die Möglichkeit, sich persön
lich und gestalterisch weiterzuentwickeln. Wir suchen für unsere 
moderne Berufsbildungsstätte mit eigener Konzeption einen en
gagierten 

Pädagogischen Mitarbeiter 
Kunst und Gestaltung 

Sie geben Auszubildenden künstlerischen Unterricht und unseren 
interessierten Mitarbeitern Berufsförderlehrgänge. Dabei arbeiten 
Sie sehr selbständig und in engem Kontakt zur betrieblichen 
Wirklichkeit. 

Mit pädagogischer oder künstlerischer Ausbildung, Erfahrung im 
plastischen Gestalten und Kenntnissen der Waldorfpädagogik 
sind Sie unser idealer Bewerber. 

Wir bieten Ihnen eine lebendige, verantwortungsvolle Tätigkeit, 
zunächst als Teilzeitbeschäftigung mit 20-Wochenstunden-Ver
trag und der Möglichkeit, darüber hinaus in der Erwachsenenbil
dung tätig zu sein. 

Rufen Sie unseren Herrn Berger, Telefon (0 73 21) 37 23 80, an. 
Er gibt Ihnen hierzu gerne weitere Auskünfte. Ihre Bewerbung 
senden Sie an unsere Personalabteilung meb. 

Millionen Mensr;:hen in allen Teilen 
der Erde schreiben auf Papier, das 
von Voith·Papiermaschinen her
gestellt wurde; sie benutzen Fahr
zeuge, die durch Voith-Antriebs· und 
Bremsentechnologie komfortabler 
und sicherer gemacht wurden; sie 
verbrauchen Energie, die durch 
Volth· Turbinen erzeugt wird; sie fah
ren mit Schiften, die von Voith
Schnelder-Propellem prilzlse maniJ
vriert werden und sie arbeiten an 
Voith-Fertigungsmaschlnen, die die 
Arbeitswelt humaner und intelligenter 
gestalten. 

Die Voith· Gruppe mit Ober 15.000 
Mitarbeitern ist ein weltweit tiltiges 
Unternehmen mit Produldionsstiltten 
und Niederlassungen ln allen Konti· 
nenten. 
Hauptsitz ist Heidenheim, eine Stadt 
mit rund 50.000 Einwohnern und 
hohem Wohn- und Freizeitwert. Ulm, 
Stuttgart und München sowie Boden
see und Alpen sind über die Autobahn 
schnell zu erreichen. 

J. M. VOITH GmbH 
Postfach1940 

7920 Heidenheim 

Soeben erschienen! 

Warum wurde im 19.jahr
hundert und nicht zur Zeit 

der Griechen der Gruppen
begriff gefaßt, der inhaltlich 

gesehen den Inbegriff der 
umkehrbaren Übergänge 

darstellt? 

GERHARD KOWOL 

Gleichungen 
Eine historisch
phänomenologische Studie. 
294 Seiten mit 20 Abb., 
geb. 62,-DM 
ISBN-3-7725-0929-0 

Verlag Freies Geistesleben 
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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 

FREIE WALDORFSCHULE 

Die Freie Waldorfschule Graz 
suche für das Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 7. Klasse 
eine(n) Werk- und Kunstlehrer(in) 
eine(n) Russisch- oder 
Französischlehrer(in) 
Oberstufenlehrer 
Bewerbungen biete an die 
Freie Waldorfschule Graz, A-8042 Graz 
Sc. Peter Hauptstraße 182 

sucht folgende Lehrkräfte: 

Klassenlehrer( in) 
1.-8. Klasse 

Französisch-/ 
Englischlehrer(in) 
Mathematik-/Naturwissen
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 
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sucht ab Sommer 1990 

Fachkräfte 
für FRANZÖSISCH und 
ENGLISCH 

Es kommen nur Schweizer/innen oder Aus
länder/innen mit Niederlassung in Frage. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf Steiner Schule Birseck 
Apfelseestraße 1, CH-4147 Aesch 

tl RUDOLF STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

am Bodensee (Schweiz) 

Unsere Schule, an der Grenze zu 
Deutschland (Konstanz) gelegen, wird 
in diesem Jahr 10 Jahre alt. In 2 Kinder
gartengruppen und den Klassen 1-10 
(ab Schuljahr 90/91) unterrichten wir 
Schüler aus Deutschland und der 
Schweiz. 

Unsere »grenzübergreifende« Schüler-, 
Eltern- und Lehrergemeinschaft sucht 
zum Beginn des neuen Schuljahres 
(13. August 1990): 

Fachlehrer/innen für 

e Musik 
e Französisch 
e Handarbeit 
e Teilpensum Turnen und 

Hauswirtschaft 

• Klassenlehrer /in 
für die neue 1. Klasse 

• Oberstufenlehrer 
für Deutsch, Geschichte, 
Kunstgeschichte 
(Einarbeitung möglich!) 

Auf Ihre Bewerbung freut sich die 
Schulführungskonferenz 
der Rudolf Steiner-Schule 
Bahnhofstraße 15 
CH-8280 Kreuzlingen 

Auskunft: (00 41) 72/72 60 52 



Lehrerin 

sucht Vormittagstätigkeit 1m Raum 
westl. Bodensee. 

Ausbildung als: Realschullehrerin 
(I. und li. Ex.), Waldorflehrerin und 
Heilpädagogin, Erfahrung im heilpäd
agogischen Bereich und als Hausmutter. 

F. Fricke, (0 77 71) 6 16 87 

Waldorfkindergarten 
Bad Oldesloe 
Für unseren zweigruppigen Waldorfkinder
garten suchen wir zum Kindergartenjahr 
1990/91 eine tatkräftige und selbständig ar
beitende Waldorfkindergärtnerin als 

Gruppenleiterin 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Waldorfkindergarten Bad Oldesloe 
Rümpeler Weg 31, 2060 Bad Oldesloe 
Telefon (0 45 31) 8 74 84 

Wa\d.ofk.\t~d.e-ry":nen 
}Jeu~~ eV 

Für unseren integrativen Waldorfkindergarten mit 
zwei Gruppen suchen wir zum Sommer 1990 

eine(n) Praktikantin/en 
im Anerkennungsjahr. 
Waldorfkindergarten Neustadt e. V. 
Burgstraße 16, 2430 Neustadt in Holstein 
Telefon 0 45 61 87 78 

Wir suchen für unseren viergruppi
gen Kindergarten für das Schuljahr 
1990/91 dringend 

Praktikanten/innen 
Kindergarten der 
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Wir suchen 

Praktikant/in 
ab sofort für unseren kleinen und 
vielseitigen bio.-dynamischen Hof 
im Südschwarzwald. 

Familie Scheidecker 
Giegelstraße 19 
7884 Rickenbach 
Telefon (0 77 65) 7 48 

Die Freie Waldorfschule Bergisch Glad
bach, eine junge Schule, mit ab Sommer 1990 
sieben Klassen, sucht zum neuen Schuljahr 
1990/91 

Lehrkräfte 
für Englisch 
Russisch 
Handarbeit 
Gartenbau 
Musik 

sowie ein( e) 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse 

Bewerbungsunterlagen bitte an das Lehrer
kollegium der Freien Waldorfs~hule Bergisch 
Gladbach, Mohnweg 62c, 5060 Bergisch 
Gladbach 1, Telefon (0 22 0-l) 6 87 10. 

Die Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach 
sucht zum Schuljahr 1990/91 eine(n) 

B uchhalter(in) 
halbtags, für Rechnungswesen, Lohn- und 
Gehaltsbuchhaltung 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
an den Waldorfschulverein, Rommerscheider 
Straße 121, 5060 Bergisch Gladbach 2, 
Telefon (0 22 02) 3 45 38 (nachmittags) 
oder (0 22 04) 2 21 00, vormittags 

Der Waldorfkindergarten in Düsseldorf
Heerdt sucht zum 1. August 1990 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
(als Leiterin) 

und eine 

Zweitkraft 
Bewerbungen bitte an: 

Waldorfkindergarten Düsseldorf-Heerdt 
Heerd ter Landstraße 30, 4000 Düsseldorf 11 
Telefon (02 11) 50 22 59 
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Waldorfkindergarten Hellenthai 

sucht zum I. August 1990 

Waldorfkindergärtner /in 
(auch im Anerkennungsjahr) 

Unser Kindergarten liegt im Naturpark 
Nordeifel, ca. 60 km von Köln, Bonn und 
Aachen entfernt. 

Kontaktadresse für den Vorstand des Kin
dergartenvereins: Martina Hilger-Mommer, 
Urftseestraße 11, 5372 Schleiden-Gmünd, 
Telefon (0 24 44) 18 73 

WAL~~JKJnb.?ltc.ARt€n 
ALfTeR. 1/0U'leRSHCM;n 

Unser eingruppiger Waldorfkindergar
ten in Alfter-Volmcrshovcn bei Bonn 
sucht zum Kindergartenjahr 90/91 eine 

Gruppenleiterin und eine 

tatkräftige Kindergärtnerin 
als Zweitkraft 
Anfragen bitte an: Dagmar Siegemeycr 
c/o Waldorfkindergarten Alfrer 
Auf dem Acker 8-10, 5305 Alfter-Volmershoven 
Telefon (02 28) 64 55 59 oder (0 22 22) 6 29 20 

Interessengruppe Waldorfpädagogik Gera 
Zur Errichtung eines 

freien Kindergartens 
der sich zu einem Waldorfkindergarten ent
wickeln will, suchen wir dringend 

eine(n) Kindergärtner(in) 
die (der) uns hilft und anleitet. 
Wer möchte für ein Jahr oder länger mit be
geisterten, lernwilligen Kolleginnen in Gera 
(Thüringen) zusammenarbeiten? 
Anfragen bitte an: Heinz Lindner, Marien
straße 2, Gera, 6500, DDR 

Jugendhaus Haslach im Allgäu 

In reizvoller Landschaft mit Schulbesuch der Freien 
Waldorfschule in Wangen leben Jugendliche im 
Schulalter in familienähnlicher Hausgemeinschaft. 

Unter der liebevollen Betreuung und 
Pflege der Haustnuller Frau Wich
Weigner finden in Not geratene Kin
der und Jugendliche ein Zuhause mit 
den Erziehungsgrundlagen der Wal-

~ dorfpädagogik. 

NbERöoot-GEM€JNSCfl,Jq'r c.V. 
auptstraße 31 · 7989 Wangen-Haslach 

Telefon (0 75 28) l3 87 

Junger Waldorfkindergarten in 

Oldenburg/Mitte 

sucht tatkräftige Hilfe. 

Wir brauchen eine 

Zweitkraft 
für die große Gruppe (z. B. einein Jah
respraktikantin/en) und 

eine( n) Erzieher(in) 
die/der die Spielkreiskinder betreut. 

Oldenburg ist eine angenehm übersicht
liche, grüne Universitätsstadt. Die Wal
dorfschule ist praktisch nebenan. Die 
Erzieherinnen pflegen den Kontakt zum 
älteren Waldorfkindergarten in Olden
burg und anderen Einrichtungen der 
Region. 

Wir freuen uns schon auf Ihren Brief 
oder Anruf! 

Michael Kindergarten in Oldenburg 
e.V., Bremer Straße 15, 2900 Olden
burg, Telefon (04 41) 1 64 41 oder 
(04 41) 50 66 65 oder (04 41) 7 28 82 

Für unseren 4gruppigen Kindergarten in München-Cosimapark suchen wir ab 1. 8. 1990 

1 Waldorfkindergärtnerin für die Gruppenleitung 

1 Waldorfkindergärtnerin für Krankheitsvertretung 
und Übernahme von Büroarbeiten 

2 Berufspraktikantinnen 
Schriftliche Bewerbungen bitte an: Rudolf-Steiner-Kindergarten, z. Hd. Frau Heisler 
Wilhelm-Dieß-Weg 7, 8000 München 81 
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Zum Herbst 1990 suche ich ein 

neu es 
Tätigkeitsfeld 
in einer anthroposophischen Institution. 

Kurzvorstellung: Männl., Mitte 40, 18jährige 
Erfahrung im kfm.-administrativen Bereich, 
EDV- und Waldorflehrer-Ausbildung. · 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
Nr. E 40490 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

~ 
.... ,---FREIE WALDORFSCHULE 
~ HEIDENHEIM 

Wir suchen 
zum Schuljahresbeginn 1990/91 

1 Oberstufenlehrer(in) 
für Biologie, Erdkunde 
und Chemie 

1 Englischlehrer(in) 
für alle Altersstufen und 
möglichst mit zweitem 
Staatsexamen 

1 Französischlehrer(in) 

1 Eurythmielehrer(in) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

Freie Waldorfschule Heidenheim 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Durch einen tragischen Unglücksfall verlor 
eine unserer Kleinklassen für Lernbehinderte 
(7. Schuljahr) ihre Lehrerin. 

Welcher 

Waldorfpädagoge 
kann ab kommendem Schuljahr (oder früher) 
in unserem Sonderklassenbereich mitarbeiten 
und die verwaiste Klasse übernehmen? 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Ulm 
Römerstraße 97, D-7900 Ulm 
Telefon (07 31) 3 70 71 

~Das Kollegium der 
~ fo ..Y Freien Waldorfschule 

4 y Schwäbisch Gmünd 
~ sucht für den 

"'Aufbau der Oberstufe 
i· 
r (Beginn Sommer 1990) einen möglichst 

erfahrenen Kollegen (jegliche Fächer
kombination möglich). Zur Einarbei
tung und zur Zusammenarbeit stehen 
auch Kollegen der Freien Waldorfschule 
Engelberg zur Seite. 

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

Klassenlehrer( in) 
wie auch 

Fachlehrer 
mit Teildeputaten in Französisch/Musik 
oder Eurythmie. 

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

Freie Waldorfschule Köln 
Wir suchen zum nächsten Schuljahr 1990/91 
eine(n) 

M usiklehrer(in) 
für den Unterricht in der Mittel- und Oberstufe. 
Eine Ausbildung als Waldorflehrer(in) und das 
zweite Staatsexamen für Sek. II sind erwünscht, 
aber nicht Voraussetzung. Wenn Sie das junge 
Kölner Kollegium kennenlernen und Genaueres 
erfahren möchten, rufen Sie an oder schreiben 
Sie uns: 
Freie Waldorfschule Köln e. V. 
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71 
Telefon (02 21) 5 90 51 37 

Für den weiteren Aufbau unserer Schule, 
die zur Zeit elf Klassen hat, suchen wir für 
das Schuljahr 1990/91 noch eine(n) 

Gartenbaulehrer(in) 
Bewerbungen erbitten wir an die: 

Freie Waldorfschule in Mülheim 
an der Ruhr 
Blumendeller Straße 29, 4330 Mülheim
Ruhr, Telefon (02 08) 49 81 41 
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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 

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 Niddcrau 

Für unseren zweigruppigen Waldorf
kindergarten suchen wir in Loheland 
eme 

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 Künzeii/Fulda 
Telefon (06 61) 39 20 

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 

t~ r:Rk.IE WALDOR.t="SCHOLE I. HEIDtLBERG 

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 

Das junge Kollegium der 
4. Rudolf-Steiner-Schule in München sucht 
zum Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer(in) und 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Englisch 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
München e. V., Brodersenstraße 62 
8000 München 81, Telefon (0 89) 9 30 32 38 



/RCIC C/ALDORr:ScHUL( 
/1ACHCN 

sucht zum Schuljahr 1990/91 
- eine(n) Englischlehrer(in) (Unterstufe) 
- eine(n) Eurythmist(in) 
- eine(n) Musiklehrer(in) (Oberstufe) 
- eine(n) Handarbeitslehrer(in) (Oberstufe) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der: 
Freien Waldorfschule Aachen 
Aachener und Münchener Allee 5 
5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 10 44 

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 

~(:':r"' 
P)IDAGOCISCJ-4 SOZ"'LfS ZENTR.VM 

llVOOLF-STIINER·SCHVLE DORTMVND e. 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 

ll:"EtE WALDORFSCHULE ENGELBERG 

l .. -~udolf-Steiner-Weg 4 

7065 Winterbach-Engelberg 

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

Französisch-Lehrer(in) 
für Unter- und Mittelstufe 

Englisch-Lehrer(in) 
für Unter- und Mittelstufe oder Mittel- und 
Obersrufe 
Kombination mit anderen Unterrichtsfä 
ehern möglich, aber nicht notwendig 

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

Klassenlehrer 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht zum Schuljahresbeginn 1990/91 weite
re Kollegen(innen) für die Bereiche 

Eurythmie und 
Heileurythmie 
Günstige Möglichkeiten einer schrittweis.en 
Einarbeitung sind vorhanden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 

Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule 
Braunschweig, Rudolf-Steiner-Straße 2, 
3300 Braunschweig 

~eie. Waldorfschule in lVlünsfer r ?i.~ Freie Waldorfschule in Münster 
sucht für das Schuljahr 1990/91 einen 

Sprachlehrer, Sek. II 
für Englisch und Russisch sowie einen 

Lehrer 
für Mathematik und Physik (Sek. Il) 

Zuschriften bitte an 

Freie Waldorfschule Münster 
Laerer Landweg 153-157, 4400 Münster 
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FREIE WALDORFSUfULE 
H8lßRONN 

sucht ab kommendem Schuljahr Kolleginnen und 
Kollegen für den Unterricht in 

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

Anfrogen und Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Hcilbronn, 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 3 I) 5 10 12 

Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Hall (e. V.) 
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall 

Wir suchen einein Mitarbeiter/in, 
der/die an unserer Schule den 

Russisch-Unterricht 
aufbauen möchte. 

Denkbar ist ein Teilauftrag oder die 
Kombination mit 

Turnen 
Deutsch/Geschichte 
- Oberstufe -
evtl. auch andere Fächerkombinationen. 

Wir suchen auch einein Kollegen/in, 
der/die die Arbeit unserer 

Heileurythmistin 
fortsetzen kann. 

r ~~~Jolf fteiner fole f1111el~" 
~ Mittelweg 10,5450 Neuwied-Biock, 

P Telefon (0 26 31) 5 20 78 
W'ir suchen zum kommenden Schuljahr 

f;~hl";h•~;;ollegen als 

für- Russisch (Mittel-/Oberstufe) 
- Musik (Oberstufe) 
-Turnen 

Klassenlehrer für Jie Unterstufe 

Oberstufenlehrer für 
Biologie - Chemie - Geographie 
Unsere Schule wird in1 Sommer 5 Jahre alt sein und dann 10 
Klassen haben. 
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Die Freie Waldorfschule Göttingen 
sucht zum Sommer 1990 

eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
möglichst mit Fremdsprachen 
im Nebenfach 

eine(n) 

Ma thematiklehrer(in) 
für die Obersrufe 

eine(n) 

Eurythmistin oder 
Eurythmisten 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorlschule Göttingen, 
Arbecksweg 1, 3400 Göttingen, 
z. Hd. v. Herrn B. Quistorp 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht zu Beginn des Schuljahres 1990/91 . 
zwet 
Werklehrer(innen) 
für die Mittel- und Oberstufe in den 
Bereichen Werken, Holzbildhauen, Pla
stizieren sowie Malen und Zeichnen, 

einen Metallgestalter 
als Werklehrer für Schmiedearbeiten in 
Eisen, Kupfertreiben und für das 
Schmieden von Edelmetallen in der 
Oberstufe. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 



FREIE WALDORFSCHULE W0RZBURli 

Wir suchen zum Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
und 

Fachlehrer( innen) 
(mit 2 Staatsexamen) 

für 

Musik 
Biologie/Chemie 
Geschichte/Deutsch 
Englisch 
Mathematik/Physik 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Oberer Neubergweg 14 
8700 Würzburg 

Die Freie Waldorfschule Frank
furt/Main sucht zum Schuljahr 
1990/91 

Lehrer(innen) 
mit Prüfungsberechtigung für Eng
lisch und Französisch, Mathematik 
und Physik sowie Sport (in Kombi
nation mit einem der genannten 
Fächer). 

Einarbeitung durch erfahrene Fach
kollegien. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
die 
Freie Waldorfschule 
F rankfurt/Main 
Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt 50 
Telefon (0 69) 52 00 91 

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

Sonderschullehrer 
möglichst mit bayerischem Staatsexamen 
und mit Waldorferfahrung für die neue 
erste Klasse. 

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

FR@E WALOORFSCHU~ WANGEN EU 

Wir suchen für das kom
mende Schuljahr Lehrkräfte 
für 

Turnen, Eurythmie 
Geschichte, Russisch 
Mathematik - Biologie 
und Chemie 
(auch kombiniert) 

und 

eine( n) Klassenlehrer( in) 
(gerne mit Musik als Unterrichts
fach) 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Wangen 
Rudolf-Steiner-Straße 4 
7988 Wangen 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

Klassenlehrer/innen 
Englischlehrer /innen 
Französischlehrer /innen 
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 
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Wir suchen ab sofort Lehrkräfte in 

Englisch + Französisch + Handarbeit 
und auf das kommende neue Schuljahr (Beginn: 13. August 1990) eine(n) 

Klassenlehrer( in) für die neue 1. Klasse. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Oberaargau, Ringstraße 30, CH-4900 Langenthai 

~IE WnLDORFSCHetLE 
'issliN6EN 

Die Freie Waldorfschule Esslingen sucht zum 
Schuljahresbeginn 1990/91 
eine(n) Handarbeitslehrer(in) (!lz Deputat), 
Geschäftsführer(in), 
Turnlehrer(in), 
Eurythmielehrer(in), 
Französischlehrer(in), 
Musiklehrer(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Verwal
tungsrat der Schule. 
Freie Waldorfschule Esslingen 
Weilsrraße 90, 7300 Esslingen 

Die TOBlAS-SCHULE Bremen sucht zum 
I. August 1990 

eine(n) Heileurythmisten(in) 
und 

eine(n) Musiklehrer(in) 
Wir sind eine heilpädagogische Schule für Kinder 
mit unterschiedlichen Behinderungen und führen 
z. Zt. eine Kindergartengruppe und 1.-10. Klasse; 
der Ausbau der Oberstufe bis zur 12. Klasse ist 
genehmigt. 
Bewerbungen erbitten wir an das Kollegium der 
Tobias-Schule, Rockwinkeier Landstraße 41/43, 
2800 Bremen 33, Telefon (04 21) 25 98 84 

Zu unserem 20jährigen Jubiläum wünschen 
wir uns so bald wie möglich eine begeiste
rungsfähige Persönlichkeit für den 

Musikunterricht 
an unserer Oberstufe. Wir sind eine einzügi
ge Schule in Niedersachseil in landschaftlich 
reizvoller Umgebung und am Rande der 
Stadt Osnabrück gelegen. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule Evinghausen, 
lcker Landstraße 16, 4550 Bramsehe 8 
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Willkommen 
in Wien 

Unser Lehrerkollegium sucht für 
unsere zwölfstufige 
Friedrich Eymann-Waldorfschule 

Waldorf-Kiassen
und -Fachlehrer 

Möglichkeit zur Vervollständigung 
der Waldorfausbildung im hauseige
nen Konservatorium. 

Kuratorium für künstlerische und 
heilende Pädagogik 
A-1070 Wien, Siebensterngasse 27 
Telefon (02 22) 93 21 98 oder 82 31 91 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing 

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen für 

eine Mittelstufenklasse 
Musik 
Mathematik 
Französisch 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
Rudolf-Steiner-Schule, Leopoldstraße 17 
8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 



Meran/Südtirol 

Für Herbst 1990 suchen wir eine 

Waldorfkindergärtnerin 
für unsere zweite Gruppe. Es erwanen Sie 
eine Schar lebhafter Kinder und ein junges 
Kollegium (Schule in Aufbauphase). Fühlen 
Sie sich angesprochen, so schreiben Sie uns 
bitte zu einem ersten Kennenlernen. 

Kollegium der Freien Waldorfschule Meran 
Schennastraße 47/A, 1-39012 Meran 
Telefon (00 39) 4 73-3 23 66 

Rudolf-Steiner-Schule Luzern sucht 
dringend zum Schuljahr 1990/91 

Erstklaßlehrer(in) 
5./6. Klassenlehrer(in) 
Gartenbaulehrer(in) 
Handarbeitslehrerin 

Unsere Schule wurde 1988 gegründet. 
Wir haben jetzt 2 Doppelklassen und 
eine 1. Klasse. Über tatkräftige, am 
Schulaufbau interessierte Kollegen 
würden wir uns sehr freuen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Sekretariat der 
Rudolf-Steiner-Schule Luzern 
Kantonsspital 21 
CH-6000 Luzern 16 
Telefon (00 61) (0) 41-36 02 85 

Wir suchen für August 1990 eine 

Handarbeitslehrerin 
Bewerbungen an das Kollegium der 
Rudolf Steiner-Schule Bern 
Effingerstraße 38, CH-3008 Bern 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

Klassenlehrer 
Fachkollegen 
für die Oberstufe in Mathematik, Physik, 
Chemie, Biologie (evtl.) 

Fachkollegen 
für Französisch 

Waldorfschulverein Kärnten 
Wilsonstraße 11, A-9020 Klagenfurt 
(Wönhersee), Telefon (04 63) 2 14 92 
aus der BRD: (00 43) 4 63-2 14 92 

miffdlael Hall 
f' ''class One Teacher 

Applicants should have previous teaching experience 
and asound foundation in W'aldorf pedagogy. 

Upper School 
Tcachcr for English and history. Applicant would be expec~ 
red to teach main lessons in literature, English to ·A~ Ievei 
and history ro GCSE. 

Mathematics 
Part-time teachcr requircd who has experience in GCSE 
course work. 

Michael Hall, Rudolf Sreiner S.:hool, Kidbrooke Park, 
Forcst Row, Sussex RHI8 SJB 

Freie Waldorfschule lnnsbruck 
J ahnstraße 5 

A-6020 lnnsbruck 
Telefon (0) 5 12-56 34 50 

Mo.-Fr. am Vormittag 

Wir suchen für Herbst 1990 

Klassenlehrer( in) 
(1. Klasse) 

2 Kindergärtner(innen) 
Lehrer( in) 
für Handarbeiten und Handwerk 

Die Schule ist z. Zt. im Aufbau und hat 
heuer die 6. Schulstufe erreicht. 
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q.UDOLf STt:INt:A StHULt: NO~TINIOCN 
\\. Wir suchen zum Schuljahresbe-1' ginn 1990/91 eine(n) 

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

Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Erlenweg I 
7440 Nürtingen 

sucht 

eine engagierte Erzieherin/ 
einen engagierten Erzieher 
- Unser Hort besteht bis jetzt aus 4 alters

spezifischen Gruppen mit insgesamt 
75 Kindern. 

- Wir sind ein Team von 3 Heilpädagogen, 
I Kunsttherapeutin und 1 Erzieherin 
sowie 3 Praktikanten. 

- Wir bemühen uns um die Entfaltung des 
kindlichen Spiels, künstlerisch-hand
werkliche Freizeitgestaltung, individuelle 
Betreuung, spezifische Förderung wie 
Hausaufgabenhilfe, Musiktherapie etc. 

Bewerbungen bitte an: 

Hort der Freien Waldorfschule Kreuzberg 
e. V., Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61 

Kontaktperson: 
Uta Stolz, Telefon (0 30) 65 10 10, 11-16 Uhr 

Ceie Woldorfsc~ule J(reuzb 
f'" c=srg 

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 
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Unsere junge Schule (3 Klassen) liegt zwi
schen Freiburg und Basel im schönen Mark
gräflerland. 
Wir suchen für das neue Schuljahr 

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

SOWie 

eine(n) Russisch-Lehrer(in) 
und 

einen Musiklehrer 
für die Unterstufe. 

Kollegen, denen - wie uns - die Kunst des 
Erziehens ein besonderes Anliegen ist, mö
gen sich melden. 

Freie Waldorfschule Markgräflerland 
Am Zirkusplatz 1, 7840 Müllheim 
Telefon (0 76 31) 1 52 55 

Jat'lannest'laus Osct'lelbrann 
In unserer Gemeinschaft von 360 
Heimbewohnern und 240 Mitar
beitern richten sich seit über 

15 Jahren alle Kräfte auf die Lebensgestal
tung, Fürsorge, Betreuung, Pflege und The
rapie älterer Menschen auf anthroposophi
scher Grundlage. Zur Erweiterung des Krei
ses der Mittragenden suchen wir 

einen Mitarbeiter/in 
für vielseitige Sekretariatsaufgaben 

Wer- bevorzugt- über 40 Jahre alt ist und 
für sich eine anspruchwolle Lebensaufgabe 
aus anthroposophis~hem Streben sucht, setze 
sich mit uns in Verbindung. Wir möchten 
gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sen
den Sie uns bitte die üblichen Bewerbungs
unterlagen. 

15 km vom Stadtzentrum Pforzheim ent
fernt, am Südrand der Gemeinde, liegt in 
schöner Gartenlage am Waldrand, mit 
Wohnmöglichkeit auch für die Mitarbeiter, 
das 

Johanneshaus Öschelbronn, Zentrum für 
Lebensgestaltung _im Alter, Am Eichhof, 
D-7532 Niefern-Oschelbronn 2; 
Ansprechpartner ist Frau G. Gaumnitz 
über Telefon (D) (0 72 33) 67-1 



{IUDOLFSTEINUI SCHUl( lVN(lJURc, 
IM ßlJND ()fR ffWEN LJAlDOflFJCHUL.€N 

sucht zum Schuljahresbeginn 90/91 einein 

Eurythmielehrer/in 
Französischlehrer/in 
der (die) bereit ist, die Obt>rstufc mit aufzubauen 
(Obcrstufcnqualifikation). Kombinationsmög· 
lichkciten mit En~lisch und Sport. 

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

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Rudolf-Stciner-Schulc Lüneburg 
Dahlcnburgcr Landsrr. 151,2120 Lüncburg 
Telefon (0 41 31) 5 60 9~ 

~r~OOLF STE1NER SCHULE IN OEN WRL.OOORFERN 
, HIUI\8\IR~ BE~~STEDT 

~ Wir suchen für das Schuljahr 
r 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 

~DOLF-ST<iNER-SCHVLE 
,, BERGEDORF 

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

F ranzösischlehrer(in) 
Russischlehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80 

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 1, Telefon (0 42 05) 20 66 

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

Waldorfkindergärtnerin 
als Kinderganenleiterin. 

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 

Der Waldorfkindergarten Bremerhaven sucht spätestens 
zum Sommer 1990 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
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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Waldorfkindergärtnerin 
für neugegründeten Kindergarten per 
t. 9. 1990 gesucht. 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Hochrhein e. V. 
7892 Albbruck, Schulstraße 10 
Telefon (0 77 63) 57 80, Frau Räder, und 
(0 77 5 t) 17 05, Frau Nitzpon 

Dorfgemeinschaft Hohenroth 

Wir suchen 

Hauseltern 
sowie weitere 

Mitarbeiter 
in den Arbeitsbereichen Weberei, Landwirt
schaft und Laden/Cafe zum nächstmöglichen 
Termin. 
Dorfgemeinschaft Hohenroth 
Einrichtung des SOS-Kinderdorfe. V. 
München, 8780 Gemünden am Main 

Die Freie Waldorfschule Kalten
kirchen sucht zum Schulbeginn 
1990/91 

Fremdsprachenlehrer 
für 

Französisch (lh Deputat) 

Englisch (1/z Deputat) 

Musik (lh Deputat) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit fünf Klassen. Die Stadt Kal
tenkirchen liegt ca. 40 km nördlich 
von Hamburg. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie 
Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Kaltenkirchen 
Oersdorfer Weg 2 
2358 Kaltenkirchen 
richten würden. 
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Waldorfkindergarten Calw-Hirsau sucht 
ab Sommer t 990 

Waldorferzieher(in) 
SOWie 

Praktikant(in) 
Anfragen und Bewerbungen bitte an: 
Waldorfkindergarten Calw-Hirsau e. V. 
Liebenzeller Straße 3, 7260 Calw-Hirsau 
Telefon (0 70 51) 5 16 15 

Wir suchen 
eine(n) bilanzsichere(n) 

Mitarbeiter(in) 
für Verwaltung und Geschäftsfüh
rung. Sicherheit in Finanzbuchhaltung 
und Personalwesen sowie EDV-Kennt
nisse erwünscht. Neben den o. g. Vor
aussetzungen erwarten wir die Fähig
keit, sich kooperativ in eine kollegial 
miteinander umgehende Menschen
gruppe einzufügen. 

Außerdem suchen wir eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

sowie eine(n) 

Erzieher(in) 
für die Mitarbeit im Hort. 

Wir bieten: 
anthroposophisch orientierter 

Persönlichkeit 
geeignete Räumlichkeiten für eine Arzt
praxis (Allg.-/Kinderheilkunde). 
Ein Teil der Arbeitskraft sollte als 
Schularzt/-ärztin für die Betreuung un
serer Schüler mit eingebracht werden. 

Die Christian-Morgenstern-Schule ist 
eine 1 lhzügige Waldorfschule für Erzie
hungshilfe in Kleinklassen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den 
Personalkreis der 
Christian-Morgenstern-Schule 
Haderstebener Straße 14 
5600 Wuppertal 2 



Über Ihre Bewerbung würden wir uns sehr 
freuen. 

Waldorlkinderganen Elmshom e. V. 
Schulstraße 58A, 2200 Elmshom 
Telefon (0 41 21) 2 46 21 
priva< (0 41 21) 18 72 

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(n) Englischlehrer(in) 

für die Oberstufe 

eine(n) Englischlehrer(in) 

für die Mittel- und Unterstufe. 

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 

Die Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht zum kommenden Schuljahr 
noch je einen Kollegen/eine Kolle
gin in den folgenden Fächern (bzw. 
Kombinationen): 

Musik 
Handarbeit 
Werken 
Eurythmie 
Mathematik 
Biologie 
Chemie 
Deutsch 
und einein 

Praktikanten/in 
für den Kindergarten 

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

Wir suchen für das neue Schuljahr 1990i91 
einein 

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

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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Welche Waldorfschule im süddeutschen Raum 
sucht einen Mitarbeiter im Verwoltungsbereich? 

Betriebswirt (36) 
mit Erfahrung im Finanzierungsbereich ist an freier 
Mitarbeit (nicht Vollzeit) interessiert. Wichtig ist, 
daß die Kinder die Möglichkeit des Waldorfschul
besuchs bekommen (7, 5, 3 Jahre). Die Mutter (37), 
Lehrerin mit Erfahrung an einer Waldorfschule vor 
der Mutterschaft, würde mittelfristig gerne wieder 
tätig werden, entweder als Fachlehrerin (Handar
beit) oder/und als Klassenlehrerin. 

Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre E 504~0 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Postfach B 11 22, 
7000 Stuttgart 1. 

eine(n) 

Freie Waldorfschule Eckernförde 

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

Fremdsprachen
lehrer für Englisch, 

Französisch, 
Russisch 

Eurythmiebegleiter(in) 
Instrumental
lehrer(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 
Telefon (0 43 51) 8 43 17 

Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. (Süd
schwarzwald, 30 km von Dornach entfernt) sucht ab 
sofort, spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres 
1990/91, einen/eine 

Oberstufenlehrer(in) 
für Mathematik 
mit 2 Staatsexamen (prüfungsberechtigt). Die Freie 
Waldorfschule Schopfheim e. V. ist eine einzügige 
Schule mit 470 Schülern und ausgebauter Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an die 
Interne Konferenz, 
Freie Waldorfschule Schopfheim, 
Schlierbachstraße 23, D-7860 Schopfheim 
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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 3Sa, 
7500 Karlsruhe 1 

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

E urythmielehrer(in) 
und eine(n) 

F achlehrer(in) 
für die Oberstufe 
für 

Mathematik/Physik 
mit Fakultas (für Physik evtl. auch 
ein anderes Fach). 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Rendsburg 
Nobiskrüger Allee 75/77 
2370 Rendsburg 



Wir suchen für die Führung einer Gruppe von 
drei schwerer behinderten Kleinkindern eine 

Erzieherin 
oder Heilpädagogin 
auch Anerkennungspraktikantin 
die im Kontakt mit unserer heilpädagogischen Kin 
dergartengruppe von S bis 10 Kindern, für I bis 
2 Jahre, evtl. auch länger, mit uns arbeiten möchte. 
Voraussetzung ist besonderes Interesse, möglichst 
etwas Erfahrung am seelenpflege-bedürftigen 
Kleinkind. 

Kindergarten der Tobias-Schule 
Heinrich-Heine-Straße 60, 2800 Bremen 1 

Wir suchen 

gruppenverantwortliche 
Erzieher( innen) 
für die Führung von Wohngruppen mit 5 
bis 7 Kindern, auch stellvertretende Mit
arbeiter; 

Gärtnermeister(in) oder 

Erzieher(in) 
mit gartenbautechnischen Interessen, der 
einige erwachsene Betreute anleitet und un
sere Außenanlagen gestaltet und pflegt; 

Hilfskräfte, Praktikanten, 
Helfer vom Freiwilligen Soz. Jahr, 
Zivildienstleistende 
für alsbald oder ab dem neuen Schuljahr. 
Wir sind Wohnheim mit Sonderschule am 
Heim und Therapiewerkstätten, WfB ist im 
Aufbau. Die Einrichtung ist schön gelegen 
im Schwäbischen Wald, 40 km östlich von 
Stuttgart. 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, 
Telefon (0 71 82) 88 29, oder schreiben Sie uns. 

Christopherus-Heim 
Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 
7063 Welzheim/Laufenmühle 
Telefon (0 71 82) 88 29 

6 llll.kbft.rnk..,.,tm-lkn;, 

~ ~ such~n~:i~~~=:: e_V 
~ 1990/91 eine 

Praktikantin im 
Anerkennungsjahr 

Vielfältige Möglichkeiten zu künstlerischem Arbeiten und 
zur Portbildung sind in Untcrlcngcnhardt geboten. 

Bcwcrbun~cn richten Sie binc an den 
\Valdorfkindcrganen Umerlcngcnhardt, Burghaldenweg 48 
in 7263 Bad Lieben>.cil, Telefon (0 70 52) 34 II 

Nach Beendigung der Waldorflehrer-Ausbil
dung im Sommer 1990 sucht 43jähriger (lan
ge im Bereich Werbung/Marketing tätig) eine 
Stelle im Ausland als 

Deutschlehrer 
Englische, dänische (schwedische) Sprach
kenntnisse sind vorhanden. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 30490 
an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 
13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Der Waldorfkindergarten Remscheid-Bergisch Born 
sucht zum Kindergartenjahr 1990/91 eine 

Waldorfkindergärtnerin/ 
Anerkennungspraktikantin 
die gemein.sam mit einer Kollegin eine Gruppe von 
z. Zt. 20 Kmdern führen möchte. 
Da wir in der Zukunft noch erweitern werden wün
schen wir uns Interesse an aktiver Mitgestaltung'. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Für Rückfragen: Telefon (0 21 91) 6 64 43 oder 
(0 21 92) 61 78 (Frau Glass) 

Waldorfkindergarten 
Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid 11 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

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

Gartenbaulehrer 
(Meisterprüfung erforderlich) 

Heilpädagogenlinnen 
mit Erfahrung in der Betreuung und Anlei
tung von Jugendlichen, die im Heimbereich 
die Selbständigkeit anstreben. 

Vergütung orientiert an BAT. 

Wir brauchen Menschen, die sich kräftig, 
standhaft, 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 Reuttingen 24 (Rommelsbach) 
Telefon (0 71 21) 61 00 25 
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Ich suche eine neue Aufgabe 
in den Fachgebieten: 

- Technologie - Handwerk 
- Physik - Werken 
- evtl. Übernahme einer Klasse 

ab 5.-6. Schuljahr 
- Waldorflehrerausbildung vorhanden 

Angebote unter Chiffre-Nr. E 10490 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 
13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Therapeutische Gemeinschaft für Kin
der- und Jugendpsychiatrie in Neuenweg, 
Dachshof, sucht ab Juni 1990 eine 

Mitarbeiterin/Praktikantin 
möglichst mit therapeutischer, erzieherischer 
oder medizinischer Ausbildung, die Freude 
an der ländlichen Hauswirtschaft hat und uns 
in diesem Bereich unterstützen kann. 

Bewerbungen erbinen wir an: 
Therapeutische Gemeinschaft e. V. 
7861 Neuenweg, Dachshof 
Telefon (0 76 73) 78 91 

Wir suchen für die Mitarbeit in unserem Kollegium 
an der Freien Waldorfschule Mainz zum August 
1990 Lehrer/innen für folgende Unterrichtsfächer: 

Eurythmie (alle Altersstufen) 

Musik (Unter- und Mittelstufe) 

Englisch/Französisch 
(Unter- und Mittelstufe) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Mainz, Merkurweg 2 
6500 Mainz-Finthen, Telefon (0 61 31) 47 20 77 
(in den Osterferien nur vormittags) 

Der dreigruppige Waldorfkindergarten Kai
serslautern sucht ab sofort oder spätestens 
zum 1. August 1990 eine(n) 

W aldorferzieher(in) 
Ihre schriftliche Bewerbung erbitten wir an 
den 
Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Kaiserslautern e. V. 
c/ o Rosenstraße 8 
6753 Enkenbach-Alsenborn 
Telefon (0 63 08) 78 02 oder (06 31) 7 97 91 
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Suche für die Sommerferien 1990 (Mitte Juni- Ende 
Juli) für meine zwei Kinder, Bochumer Waldorf
schüler 

zwei französisch sprechende 
Familien 
die Hilfe im Haushalt oder Hilfe bei der Betreuung 
kleiner Kinder gebrauchen können. Bezahlung ist 
nicht nötig. Beide (Mädchen und Junge) sind 17 
Jahre alt und gleichermaßen geschickt in allen Ar
beiten. Bitte um baldige Rück- und Absprache mit 
Ursula Findeisen, Grabelohstraße 181, 
D-4630 Bochum 7, Telefon (02 34) 28 03 44 

Waldorfkindergarten Pasing e. V. 
München sucht 

1 Kindergärtnerin 
als Gruppenleiterin 
und 

1 Berufspraktikantin 
oder 

Kinderpflegerin oder 

Vorpraktikantin 
für September 1990. 

Es erwartet Sie eine herzliche, 
kollegiale Atmosphäre. 

Waldorfkindergarten Pasing e. V. 
Otto-Engl-Platz 5 
8000 München 60 
Telefon (0 89) 8 34 86 83 

Waldorfkindergarten Prien 
sucht zum 1. 9. 1990 eine 

Kindergärtnerin 
Bewerbungen bitte an: 
Waldorfkindergarten 
Bernauer Straße 34 
8210 Prien 
Telefon (0 80 51) 16 86 



JJtr Waldo(Swule Hannover-ßo/h&fd 
~ji~';,vP~einpr dief!ie Wa/Jafodple~!ß~ 
sucht zum kommenden Schuljahr 

für unsere Unter- und Mittelstufe 
Kolleginnen/Kollegen für den 

- Handarbeitsunterricht 
- Englischunterricht 
für unsere Oberstufe 

Kolleginnen/Kollegen, die in den Fächer
gruppen 

- Biologie/Chemie 
- Geographie 
-Deutsch, Englisch 
- Geschichte, 

Kunstgeschichte 
- Mathematik/Physik 
ausgebildet sind und ggf. Kombinationen 
anbieten können. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Weid
kampshaide 17, D-3000 Hannover 51 

Caroline-von Heydebrand-Schule 

Wir suchen für das kommende Schul
jahr einen 

Musiklehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an 
die Caroline-von-Heydebrand-Schule, 
Klopstockstraße 36/42, 1000 Berlin 38, 
Telefon (0 30) 8 01 60 03 

freie Waldorfsd)Uie ~lstal 
7320 Göppingen-Faurndau, Ahornstraße 41 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 und 2 79 07 

Für das neue Schuljahr 1990/91 suchen wir 
dringend 

1 Englischlehrer(in) 
für die Oberstufe (evtl. auch für Französisch, 
möglichst mit 1. und 2. Dienstprüfung) 
Angebote bitte an die Schule, zu Hd. Herrn 
Kaufmann (auch privat zu erreichen unter 
Telefon (0 71 66) 12 46) 

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderschcid/Vulkaneifel, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des Or
tes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhütten (ca. 
10~ Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/Aufenthaltsräume, Lagerfeuer·/ 
Gnllplatze, Ballsp!cl- und Spielplatz. Volleyballplatz. Auch sehr 
gut. für Feld~eßprakcika geeignet. - Abweichend von der allge
memen Prc1shstc erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
1 Freiplatz. V?llpcnsionspreis 1990 Montag bis Samstag t•9,
DM. Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
ge~.eit.cte Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung 
mogloch. 

Bine Prospekte 'unter Stichwort Waldorfschule anfordern. 

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

Klassenlehrer( in) 
für die neue erste Klasse 

sowie eine( n) 

F achlehrer(in) 
für Eurythmie 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zur Zeit 
sechs Klassen und einem Kindergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Zeppelinstraße I 0, 6078 Neu-Isenburg 

f~oolf-Steiner-Schule ßielefelo 

)/ 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 1 

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 (05 21) 8 59 08 
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März/April 
1990: 

MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. H. B. von Laue und 
Ursula Jacobi, Apothekerio Organismusspezifische Kriterien zur Optimie

rung der Misteltherapie (III) 
Dr. med. Gustav Brunk Über die Erweiterung der Misteltherapie durch 

die zusätzliche Anwendung von anderen im 
Winter oder zur Unzeit blühenden Pflanzen (I) 

Dr. rer. nat. 
Peter A. Pedersen 
Dr. med. Manfred Weckenmann 

Pharmazeutische Betrachtungen zu Gencydo 
Das Arzneimittelbild von Plumbum im Spiegel 
von Argentum (II) 

Antimon-Wirksamkeit, Sport schwächt die Abwehrkräfte, Berichte aus der DDR, 
Zuerst war das Lehen- dann erst kam der Tod 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75 

Jahresabonnement 90,- DM; 
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands 75,- DM; 
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM 

Nr. 2/1990 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Judith Brombacher/ Ausgaben für eine Ernährung mit Lebensmitteln aus 
Dr. Ulrich Hamm alternativem Landbau 

Aus der Praxis 
Albert de Vries Haus Ballheim - Forschung als integrierter Teil der 

landwirtschaftlichen Arbeit 

Andrea Meder Unser I S ha großer Hof 

Carl Nägel Zur Bekämpfung der Wurzelunkräuter 

Wissenschare und Forschung 
Titus Bahner Ökonomische Rationalität im ökologischen Landbau 

Dr. Michael Rist Ethischer Individualismus im biologischen Landbau 
der Schweiz 

Berichte aus dem Ausland 
Georg Merckens Biologisch-dynamische Initiative im Süden Chiles 

Gartenrundbrief (mit eigener Seitenbezifferung) zwischen den Seiten 

Leserbriere, KurzmiUeilungen, Termine, Buchbesprechungen 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise , herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische 
Wirtschaftsweise e.V. , Baumschulenweg II. D-6100 Darmstadt, Telefon 0 61 55126 73. 

Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler. Studenten und Auszubil
dende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20. 



Es zeigt sich, daß die künst
lerischen Erfahrungen der 
Plastik, der Musik und der 

Sprache - über die gängige 
Anatomie und Physiologie 

hinaus - Erkenntnisorgane 
(Ur ein vertieftes, sachgemä
ßes Erfassen des Menschen

wesens abgeben. 

ARM IN J. HUSEMANN 

Der musikalische Bau des 
Menschen 
Entwurf einer plastisch
musikalischen Menschenkunde. 

Zweite, neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, 
296 Seiten mit I 08 Abb., 
geb. 62,-DM 
ISBN 3-7725-0 I 17-6 

Verlag Freies Geistesleben 

Anny-von-Lange-Schule 
Slaadlch anerkannte Fachschule für Musiktherapie auf 11nthroposophlscher Grundlage 

Studiengang 9/90 für Musiktherapie 
Zur Bewerbung des nächsten Studienjahres veranstalten wir am 28./29. April 
eine Orientierungs-Tagung mit dem Thema: »Über musiktherapeutische Mög
lichkeiten in Psychosomatik und innerer Medizin« mit Frau Rita Jacobs, Diplom-
Musikpädagogin, Musiktherapeutin DGMT /DBVMT, und Frau Dr. med. B. Hüls
mann, Ärztin. Beginn Sonnabend, 28. April, um 9.30 Uhr, Ende Sonntag, 29. 
April, 13 Uhr, ca. Teilnehmer-Gebühr DM 150,-. Diese Tagung ist vorzugsweise 
für Studienbewerber an der Anny-von-Lange-Schule gedacht und Bestandteil 
der Aufnahme-Prüfung. 

Studiengänge ab September 
Studiengang A: Studiendauer 3 Jahre und 1 Anerkennungsjahr, das am 
Arbeitsort absolviert wird. 

Studiengang B: Wird als Fortbildungsmaßnahme des Arbeitsamtes durchge
führt und vom Arbeitsamt finanziert. Um die Voraussetzungen zur Aufnahme 
dieses Studiums zu erfüllen, bieten wir ein Vorstudien-Jahr an, das monatliche 
Schulgeld dafür beträgt DM 500,- und wird nicht vom Arbeitsamt finanziert. 

Ausführliche Informationen gegen Einsendung von DM 2,- Porto. 

Anny-von-Lange-Schule, Altredstraße 37, 2000 Harnburg 26 

~ f;e;e Hochschule tar ruhn "'''"'""' 
anthroposophische Pädagogik Ausbildungs-

~ Monnhe;m bzw. Umschulungskurse 
zum Waldorflehrer oder Lehrer an heilpädagogischen Schulen durch. Aufnahme finden Lehrer und Sonderschulleh
rer mit mindestens I. Staatsexamen, Diplom-Pädagogen, Erzieher, Handwerksmeister und Menschen mit gleichwer
tiger Ausbildung. Ausbildungsdauer: in der Regel zwei Jahre - Beginn: Herbst 1990 

Schwerpunkte der Ausbildung: 
- Arbeit an den anthroposophischen Grundschriften 
- Arbeit an den grundlegenden Lehrerkursen Rudolf Steiners 
- Künstlerisches Üben: Plastizieren - Malen - Sprachgestaltung und Schauspiel - Musik - Eurythmie 

Anfragen und Bewerbungen sind zu richten an: FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE 
PÄDAGOGIK in Mannheim, Zielstraße 28, D-6800 Mannheim I, Telefon (06 21) 30 10 88 
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VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

Als führender Fachverlag für 

Anthroposophie und Waldorfpädagogik 
bieten wir seit über 40 Jahren ein vielseitiges Programm. 
Unser Unternehmensziel ist die Verbreitung des 
anthroposophischen Kulturimpulses. 

Wir sind ein Team von 12 engagierten Mitarbeitern und betreuen mehr 
als 600 Titel und zwei Zeitschriften. Im Jahr 1989 verkauften wir 280 000 
Exemplare unserer Bücher und erzielten einen Umsatz von DM 5 Mio. 
Damit unsere Bücher noch wirkungsvoller ihren Weg zu den Lesern 
finden, suchen wir den begeisterungsfähigen, mit der Anthroposophie 
verbundenen 

Marketing-Profi 
(Frau oder Mann) 

Ihre Aufgabe liegt in der Verantwortung der Bereiche Marketing, 
Vertrieb und Werbung. Sie sind fähig, selbständig Strategien zu 
entwerfen und diese in die Praxis umzusetzen. Sie intensivieren die Buch
handelskontakte, die Zusammenarbeit mit unseren Vertretern, 
sie erarbeiten Werbekonzepte und leiten deren Verwirklichung. 

Voraussetzung ist eine gute fachliche Ausbildung und möglichst 
einige Jahre praktische Erfahrung. 

Wenn Sie eine Unternehmerische Tätigkeit suchen und sich mit dieser 
vielseitigen Marketing-Aufgabe identifizieren, rufen Sie uns an. 
Sie erreichen Herrn Dr. Wolfgang Niehaus unter der Telefonnummer 
0711 I 28 13 66. 

E 
Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Haußmannstraße 76 
Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 
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HENNING KÖHLER 

Jugend 
im Zwiespalt 

Eine Psychologie der Pubertät 
für Eltern und Erzieher 

ca. 240 Seiten, geb., 
ca. DM 34,

ISBN 3-7725-1087-6 
erscheint April 

H enning Köhler wurde 1951 
geboren. Nach seiner Ausbil
dung als Heilpädagoge ar
beitete er mehrere Jahre in der 
Filderklinik Stuttgart. 1987 
eröffnete er eine heil
pädagogische therapeutische 
Praxis, unter anderem für die 
ambulante Nachsorge mager
süchtiger Jugendlicher. 
Außerdem gründete er 1987 
das «Janusz-Korcak-Institut 
für medizinische und päd
agogische Menschenkunde». 
Von Henning Köhler erschien 
in unserem Verlag: 
Die stille Sehnsucht nach 
Heimkehr. Zum menschen
kundlichen Verständnis der 
Pubertätsmager sucht. 

366 

Jugend 
~~~:JUGEND in der Krise 
IM ZWIESPALT 

Eine Psychologie der PubertAt 
fllr Ettern und Erzieher 

Verlag Freies 
Geistesleben 

Die Kluft zwischen den 
Jugendlichen und denen, die 
ihnen Wegweiser ins Leben 
sein sollten, wird immer 
größer. Vorwurfshaltungen 
und Empfindlichkeiten verei
teln das Gespräch, wenn es 
gerade am nötigsten wäre. 
Es ist, als stünden sich An
gehörige verschiedener 
Kulturkreise gegenüber. Und 
immer deutlicher ist zu sehen, 
daß auch diejenigen Eltern, 
deren Kinder äußerlich stets 
unauffällig, folgsam und ver
ständig waren, nicht beruhigt 
sein dürfen; im Gegenteil: 
Zunehmend begegnen uns 
schwere adoleszente Krisen
bilder, die geradezu charakte
ristisch sind für eine Situation, 
die man nennen könnte: «Das 
Drama des braven Kindes». 
Das Buch von Henning 
Köhler wurde möglich, weil 
er seit 1985 als Erziehungs
und Jugendberater tagtäglich 
die Not vor Augen hat, die 
Jugendliche und Eltern ihm 
vermitteln. Er erlebt die 
Ohnmacht des Erwachsenen 

«Der Übungsweg des Erwach
senen, der mit Jugendlichen 
zu tun hat, besteht zu einem 
großen Teil darin, daß er sich 
selbst wieder in die existen
tielle Unsicherheit des 
Fragens vor aller Gewißheit 
hineinzuversetzen lernt.» 

vor den jungen Menschen, die 
mit wütender Entschlossenheit 
oder wirklichkeitsflüchtiger 
Unbedarftheit, alle Argumente 
und Warnungen hinweg
fegend, in existenzbedrohende 
Gefahren hineinlaufen. 
Zahlreiche Gespräche mit Ju
gendlichen machen anschau
lich, wie tief diese Krisen in 
der Seele der Heranwachsen
den verankert sind. 



BODEN 
L 0 S 
Das Steh-Auf-Buch 

von 
Franz Karl 

RÖDELBERGER 
ca. 332 Seiten, fester 
Einband mit SU 
ca. Fr. 34.-/DM 36,
ISBN 3-7214-0622-2 
Wird uns die Erde auch 
künftig noch ernähren 
können? Das ist die 
bange Frage, an die 
sich die Forderung nach 
einer raschen und radi
kalen Abkehr von heute 
gängigen Landbaume
thoden knüpft. 
Der Autor hat auf sei
nem Modellhof die bio
logisch-dynamische 
Wirtschaftsweise konse
quent verwirklicht, und 
es wird einsichtig, dass 
damit die Richtung an
gezeigt ist. Dass bis 
dahin ein langer, steini
ger Weg zurückgelegt 
werden musste, be
schreibt der Autor in 
diesen spannenden 
und humorvollen Auf
zeichnungen. 

Neuerscheinungen 
Ute Recht 

Der gekochte 
Frosch 
Was wir über das Ver
hältnis von Ernährung 
und Gesundheit wissen 
müssen 

ca. 128 Seiten, zahlrei
che Tabellen, Broschur, 
ca. Fr. 22.50/DM 25,
ISBN 3-7214-0620-6 
Was hat ein gekochter 
Frosch in einem Buch 
zur Ernährung zu su
chen? Warum bewirkt 
der dramatische Anstieg 
sogenannter Zivilisa
tionskrankheiten nicht 
ein grundsätzliches 
Umdenken? Wir wissen, 
dass die Zahl der Rheu
matiker in der BRD 
von 1960 bis 1985 von 
1,25 auf 20 Millionen 
anstieg! Mit solchen 
Fakten und v. a. m. lässt 
uns die Autorin nicht 
al/eine, sondern vermit
telt aus ihrer Kenntnis 
zahlreicher Ernährungs
lehren eine Methode, 
wie zur Selbsthilfe ge
griffen werden kann. 

Novalis 

Karl Buchleitner 

Wer macht die 
Realität? 
Zu Neugestaltung des 
sozialen Organismus 
ca. 120 Seiten, 
Broschur, ca. 
Fr. 22.50/DM 25,
ISBN 3-7214-0619-2 
Wie sich heute das an
fängliche Scheitern 
der Dreigliederungsbe
wegung auswirkt, erle
ben wir besonders in 
der Gesundheitspolitik, 
wo staatliche Eingriffe 
die Therapie zu beherr
schen drohen; ver
schärft noch durch 
den Überstaat EG. Der 
Autor warnt ~·or dieser 
Entwicklung und stellt 
demgegenüber ein Glie
derungskonzeptdes 
sozialen Organismus. 

Jakob Streit 
Georges A. Feldmann 

Die Pflanzenmutter 
24 Seiten, zehn farb. 
Bilder, Fadenheftung, 
fester Einband, 
ca. Fr. 19.80/DM 22,
ISBN 3-7214-4512-0 
Warum grünt und blüht 
es jeden Frühling?
Oie Pflanzenmutter 
hat a/1 die Wesen aus 
ihrer Winterruhe ge
weckt, die den Pflanzen 
die Lebenskräfte ein
hauchen. Der einfühl
same Text von Jakob 
Streit wird begleitet 
von wunderschönen 
Bildern, die Georges 
A. Feldmann geschaffen 
hat. 
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Michael Bauer 

Gesammelte Werke Band IV: 

Aphorismen und Fragmente 
Aus den Tagebüchern. 
Gedichte. Gleichnisse. 

Buchvorarbeiten. 
Ca. 400 Seiten, Leinen ca. DM 52,-

VERLAG URACHHAUS 

Der russische Dichter Andrej Belyi schreibt in 
seinen Erinnerungen über Michael Bauer: 
Da war an erster Stelle Michael Bauer aus Nürn
berg, ich glaube ein Bauernsohn aus der Nürnber
ger Gegend, der bei seiner Begegnung mit Steiner 
schon auf eine jahrelange pädagogische Tätigkeit 
zurückblicken konnte, und der sich eine gründli
che Kenntnis der Mystik erarbeitet hatte; ein Lieb
haber der Naturwissenschaften, Botaniker und 
Blumenzüchter, ein Philosoph mit einem entschie
denen logischen Verstand und eigenständigen Fra
gestellungen, ein Mensch mit einem subtilen Sinn 
für Poesie, für >Stil<- dieser Mensch konnte, auch 
wenn er kein Schüler Steiners gewesen wäre, als 
eine selten schöne Verkörperung der Kultur im 
höchsten >viel-saitigen< Sinne angesehen werden. 
Aber das Kostbarste an Bauer war seine entschlos
sene christliche Haltung . .. 

Bereits erschienene Bände 

Bd. 1: Erzählungen. 296 Seiten, Ln. DM 44,
Bd. II: Aufsätze. 356 Seiten, Ln. DM 44,
Bd. 111: Christian Morgensterns 
Leben und Werk. 
404 Seiten, 45 Abb., Ln. DM 54,-

Geplante Bände: Bd. V: Vorträge/Bd. VI: Briefe 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im April 
Airnut Bockemühl: Der Gang der Seele durch den Jahreslauf 

Sinnesbilder-Seelenbilder- Geistbilder 

Klaus Dumke: Ostern im Gang des Jahres 

Zur Oster-Imagination von Rudolf Steiner 

Cornelis Bockemühl: Begegnungen mit Kiesel und Kalk 

Erste Schritte zu den Jahreszeiten-Imaginationen 

Wolf-Uirich Klünker: Die Inkarnation des >Lichts< 

Stefan Leber: 

Erhard Fucke: 

Chr. Lindenberg: 

Ein Ostergedicht von Johannes Scotus Eriugena 

Unterwegs zur deutschen Einheit 

Vom Recht zu trauern 

Vergangenheitsvorstellungen- Zukunftsaufgaben 

Jahresabonnement DM 59,-, Studentenabonnement DM 44,25, zuzügl. Porto. 
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zwölf Elternberichte krebskranker Kinder: 
zwölf Zeugnisse erschütternder Kinder-, El
tern- und Familienschicksale, zugleich aber 
auch zwölf ungewöhnliche Dokumente 
menschlicher Wandlungskraft und überra
schender Erfahrungen, die neue Lebenshori
zonte eröffnen. 

»Die Gegenwart eures Todes 
könnte die Zukunft des 

Lebens retten« 
Eltern berichten über die Krebserkrankung 

ihrer Kinder 
Herausgegeben und mit einer Einführung 

von Christoph Tautz und Manfred Grüttgen 
208 Seiten, 16 farbige Abbildungen, 

Pappband DM 38,-

In dem vorliegenden Band erscheinen zwölf 
Berichte von Eltern , deren Kinder an bösarti-
gen oder kaum heilbaren Leiden erkrankten. 

"Die Geoenwart eures 'lhdes l1 ' 

könnte die Zukunft des 
Lehens retten" 

Urachhaus 

Sie erzählen von der Biographie, den Erkrankungs- und Behandlungsphasen und von der Zeit 
danach . In allen Darstellungen klingt etwas von jenen kaum mitteilbaren Erfahrungen an , die 
Fragen berühren nach dem Unsterblichen des Menschen, nach seinen vorgeburtlichen und 
nachtodliehen Schicksalsbeziehungen. Einige Beiträge sind gleichsam Lieder für Wesen, die 
nicht mehr auf dieser Erde sind. Besonders diese Biographien sind Ausgangs- und Wendepunkt 
für weiterführende Entwicklungen . 
Die schmerzlichen Erfahrungen, die diese Eltern gemacht haben, gehen nicht verloren. Sie 
helfen vielmehr, das lebensbedrohende oder tödliche Erkranken besonders im Kindesalter zu 
verstehen. Eine solche Erkrankung hat eine Dimension , die weit über das Individuelle hinaus
reicht . So sind diese Berichte Ausdruck von Aufgaben, deren Ziele wir noch nicht überblicken 
können . Aber es wird deutlich, daß diese Kinder Lebenswege in die Zukunft beschreiben . 

Neu in der Reihe »Vorträge«: 

Lore Deggeller Michaela Glöckler 

Herzinfarkt und Krebs Vom Umgang mit der Angst 
Anthroposophie als Voraussetzung einer zeit

und menschengemäßen Medizin 
»Vorträge« 47. 44 Seiten, kart. DM 8,-

Eine biographisch-menschenkundliehe Studie 
»Vorträge« 48. 
36 Seiten, kart. DM 8,-

Betrachtungen über drei große Gefährdungen in der Gegenwart - Angst, Herzinfarkt, Krebs -, 
die Anstöße geben, sie als symptomatische Zeitfragen besser zu verstehen. 

~-----Uffichhaus------~ 
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