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Michaela Glöckler

Erziehung
als therapeutische Aufgabe
»Eigentlich ist das Ziel jeder Erziehung, ein Bild zu entwerfen von dem Menschen, der man werden möchte.«* Mit diesem Gedanken begann der erste Waldorfschul-Arzt, Engen Kolisko, einen Vortrag in der Waldorfschule; und er fuhr
(sinngemäß) fort: Wenn es uns nicht gelingt, sozusagen unsichtbar zwischen uns
das Ideal eines Menschen-Urbildes zu schaffen, dem wir alle (nur meist unbewußt) zustreben, dann wissen wir nicht, wohin wir den ganzen Erziehungsprozeß orientieren sollen. Letztlich gipfelt alles, was man dem Menschen an leiblichen, seelischen und geistigen Eigenschaften wünscht, in dem gesunden, offenen Menschen, der sich tätig der Welt eingliedern kann. Von diesem MenschenUrbild strahlt Gesundheit aus. Aber wenn man zu diesem Urbild hinstrebt, so
müssen wir im Grunde zugeben, daß wir alle ein bißchen krank sind. Und dann
wäre Erziehung eine therapeutische Aufgabe: Hilfe dazu, immer mehr zu gesunden, immer mehr zu diesem Menschen zu werden, der sich in uns verwirklichen
will.

Lebenslange Krankheitsneigung Erziehung als Kränkung oder Gesundung
Etwas Rätselhaftes ist die Art und Weise, wie eine Krankheit entsteht. Eine
Grippewelle geht herum. 30 Prozent in einer Menschengemeinschaft werden von
ihr getroffen, ein gutes Drittel der Schüler fehlt vielleicht in einer Klasse, die
anderen nicht. Warum trifft es gerade diese?
Ein anderes Beispiel: Plötzlich tritt bei einem Menschen, den ich vor einem
halben Jahr noch als völlig gesund erlebte, eine schwere Krebserkrankung auf,
uncl innerhalb weniger Wochen steht er vor der Vollendung seines Lebens. Aber
eine solche Krankheit trägt man in Wahrheit schon lange in sich. Man hat eine
Krankheitsveranlagung, eine Disposition oder Neigung dazu. Und diese Neigung kann durch Lebenssituationen und Lebensweisen unterstützt werden, verstärkt sich, und eines Tages bricht die Krankheit sichtbar hervor.
* Der vorliegende Beitrag wurde von Klaus Schickert nach einer Tonbandmitschrift anläßlich des Vortrages von Michaela Glöckler zur 70-Jahr-Feier der Waldorfschule in Stuttgart
bearbeitet und textlich gekürzt.
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Eine aktuelle Erkrankung ist nur eine Momentaufnahme aus einem langen,
meist vieljährigen, manchmal sogar angeborenen Prozeß. Ein Herzinfarkt kommt
nicht von heute auf morgen, auch ein Rheuma nicht. Sie bereiten sich lange vor:
durch Ernährungsgewohnheiten, Lebensgewolmheiten, Probleme am Arbeitsplatz, persönliche Probleme, natürlich auch Umweltgifte usw. Und dann kommt
ein augenblicklicher Anlaß, eine akute Schwächung, ein plötzlicher Schreck.
Zunächst denkt man vielleicht: Das war die Ursache. Aber wenn man tiefer
lauscht, spürt man: So einfach ist es nicht. Und wer einmal ernsthaft krank war,
weiß auch, wie lange es dauert, bis man wieder voll gesundet. Eigentlich ist man
mit dem Gesundwerden nie ganz fertig. Und eigentlich gehen wir ständig mit
bestimmten Krankheitsdispositionen um.
Auf diese Tatsache - daß der Mensch lebenslang mit Krankheitsneigungen
ringt, daß er ein Leben lang daran arbeitet, gesünder, menschlicher, vollkommener zu werden- hat Rudolf Steiner die Lehrer immer wieder hingewiesen. In den
Lebensjahren bis zum Ende der Schulzeit vollzieht sich das gesamte körperliche
Wachstum, erhält jeder Leibesprozeß, jedes Organ seine ganz bestimmte Reife,
seine Konstitution, seine Gesundheits- und Krankheitsdisposition. Dieser Vorgang ist nach allen Seiten hin offen, stimulierbar, störanfällig, prägbar, verwandelbar. Alles, was die Kinder und Jugendlichen erleben, wirkt in diesen leiblichen Gestaltungsvorgang hinein. So stellt Rudolf Steiner es den Erziehern eindringlich vor Augen: Wenn ihr als Lehrer, als Eltern Euer Temperament nicht in
der Hand habt und wenn euer Wutausbruch wie ein Blitz vom Himmel über die
Kinder hinfährt, über die Braven wie über die Frechen, so reagieren die Kinder
hochsensibel; manche zucken richtig zusammen, andere sind vielleicht schon ein
bißchen abgebrüht, aber es geht tief hinein, bis in das leibliche Befinden, das
Wachstum, die Organgestaltung. Nicht nur durch die Ernährung wird der Leib
geprägt, sondern durch die freundliche, eisige oder neutrale Stimmung, in der
die Kinder aufwachsen, und dadurch, wie z. B. Sprunghaftigkeit, Trägheit, Cholerik, tiefe Melancholie gleichsam als ein Dauerton die Erziehung begleiten.
Hat man das begriffen und bezieht man es in sein Handeln ein, so beginnt
Erziehung eine therapeutische Aufgabe zu werden. Und man beginnt auch jeden
Unterrichtsinhalt darauf zu prüfen: Paßt er in die jeweilige leibliche, seelische
w1d geistige Entwicklungssituation? Dies ist der leitende Gesichtspunkt, aus dem
heraus Rudolf Steiner seine Angaben zum Lehrplan der Waldorfschule gemacht
hat. Und so ist dieser Lehrplan auch das fesselndste Studienobjekt für Schulärzte
an Waldorfschulen. Denn sie haben mit besonderer Wachheit die physiologische
Entwicklung der Kinder mit im Blick, und so fällt es ihnen auch besonders stark
auf, wie die Angaben zum Lehrplan auf die kindlich-jugendliche Entwicklung
mit ihren Phasen, Umbrüchen, Schüben abgestimmt ist.
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Wie paßt der Lehrstoff in die jeweilige Entwicklungssituation?
Gelegentlich wird gefragt: Ist dieser vor siebzig Jahren veranlagte Lehrplan nicht
völlig veraltet? Muß man nicht ganz neue, aktuelle Inhalte bringen? Was sollen
die Edda und der >>Parzival« in Afrika oder Südamerika? Denen muß man doch
auch von den Inkas erzählen oder von bestimmten afrikanischen Stammesgeschichten!
·
Das sind verständliche Fragen. Und man kann eigentlich nur antworten: Wenn
du die psychologische, die physiologische Wertigkeit eines bestimmten Unterrichtsinhaltes für ein bestimmtes Alter verstanden hast und etwas anderes weißt,
was genau dieselbe Wirkung auf den Menschen hat, dann kannst du selbstverständlich den Lehrplan ändern. Aber wenn du es nicht verstanden hast und dem
Kind etwas beliebiges anderes erzählst - es mag noch so spannend sein -, so
nimmst du dem Kind eine Entwicklungschance weg. Und ich habe den Eindruck:
Wir haben den ganzen Reichtum, die ganze Effektivität dieses Lehrplans noch
gar nicht voll begriffen und verarbeitet.
Ich möchte gern eine Reihe von Beispielen dafür nennen, wie konkret der
Unterricht mit der leiblich-seelischen, der gesundheitlichen Entwicklung der
Kinder zusammenhängt. Zunächst ein Blick in den Lehrplan.
Im dritten Schuljahr wird die biblische, die alttestamentliche Geschichte von
der Schöpfung und von der Entwicklung der Menschheit erzählt. Und obwohl da
auch viel Schlimmes geschieht, hat man doch insgesamt den Eindruck: Der ganze
Entwicklungsplan ist eigentlich ein recht gut durchdachtes Konzept; man ist als
Mensch geborgen und getragen; das Ganze entwickelt sich stimmig und sicher
auf ein verheißenes Ziel hin.
Warum wird im vierten Schuljahr das ganze Weltenwerden nochmals erzählt,
und diesmal so ganz anders, nämlich im Anschluß an die germanische Mythologie mit ihren unheilvollen Kämpfen und ihrer Götterdämmerung, in der alle die
strahlenden Götter zugrunde gehen? Ich kann mich gut daran erinnern, wie es
mir als Schülerin der Waldorfschule erging: Ich war tief verunsichert und fragte
mich, wie solch ein schreckliches Geschehen möglich ist.
Nun, diese Erzählungen finden nicht zufällig ihren Platz im vierten Schuljalli.
Das 9., 10. Lebensjalli ist ein Alter, in dem die Kinder zum ersten Mal bewußtseinsmäßig voll erfassen, daß sie in gewisser Weise allein sind auf der Welt, daß
sie zwar bei den Eltern zu Hause sind, daß sie aber nicht ein selbstverständliches
Stück der Eltern und der Familie sind. Oft stellen Kinder in diesem Alter die
Frage: wo komme ich eigentlich her. Und die Eltern denken dann: Du lieber Gott,
ich bin gar nicht auf diese Frage vorbereitet. Müssen denn so frül1 schon Aufklärungsgespräche sein? - Aber das ist gar nicht mit der Frage gemeint. Vielmehr
lebt ein geheimer Wunsch in den Kindern dieses Alters, nicht das Kind ihrer
Eltern, vielleicht ein Findelkind zu sein: »Bist du ganz sicher, daß du das richtige
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Kind aus dem Krankenhaus mitgebracht hast?<< In dem Gefühl, man könnte auch
ein Findelkind sein, spricht sich ein i1meres, verborgeneres Erlebnis aus: Die
Eltern können auch Fehler machen, sie sind auch Menschen; in bin mutterseelenallein, obwohl ich eine Mutter habe. Erstmals wird das Getrenntsein, das Risiko
des eigenen Daseins erlebt. Und i1n Bilde der untergehenden Götter wird empfunden: Deine ganze strahlende, herrliche Kinderwelt, alles, was so sicher gefügt
war, geht unter. Das mußt du neu erobern. Wie der verheißene Gott der germanischen Sage nur wiederkommt, wenn die Menschen sich vorbereiten, so mußt du
selber etwas für deine Zukunft, deine Entwicklung tun. Dann erringst du dir das
Verlorene wieder.
In der fünften Klasse, in der die griechische Mythologie erzählt wird, geht es
von neuem mit den Göttern los. Jetzt ist alles und jedes götter- bzw. menschenmöglich. Es ist unglaublich, was die Götter in ihrer Verschiedenartigkeit alles ins
Werk setzen. In jeder der Göttergestalten ist ein Gefühl, ein Gedanke, ein
Willensi1npuls verkörpert. Eine ganze differenzierte Seelenkunde tritt i1n Bilde
dieser Götterwelt :vor uns hin. Alles, was sich in diesem Alter vor der Pubertät an
seelischem Reichtum regt, findet Anschluß an mythische Bilder, in denen es sich
objektiviert.
So könnte man unendlich erzählen, bis ins zwölfte Schuljahr hinein, was i1n
Rechnen, was im Schneidern, in der Musik, in der Eurythmie an Qualitäten an
das Kind herangebracht wird, wie jedes auf seine Weise ein Stück Menschlichkeit
in ihm weckt. Dabei ist der eine Unterricht mehr leib-orientiert, der andere mehr
seelen-orientiert. Aber es sind keineswegs nur Turnen und Eurythmie, die den
Körper bilden! Rudolf Steiner macht darauf aufmerksam: Wenn es den Kindern
im Unterricht langweilig wird, so lagert sich Magensäure ab, und sie verdauen
ilu Frühstück nicht richtig. Es muß prickeln im Unterricht, damit das Frühstück
richtig verarbeitet wird. Der Lehrer muß das Pepsin mit i1n Auge haben. Und
wenn er spürt, daß etwas gestört ist, muß er sich methodisch etwas einfallen
lassen.
Daß dies keine kleine Anforderung ist, weiß ich aus den Unterrichtsepochen,
die ich als Schulärztin zu geben hatte. Unterricht gehört zum anstrengendsten
und schwierigsten, was es gibt. Aber es ist auch begeisternd, wenn man so
konkret medizinisch, erzieherisch, menschlich mit den Kindern umgehen darf
und im Glücksfall erleben kann: Heute hat sich bei uns wieder ein Stückehen
Menschlichkeit mehr gebildet.
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Körperliche Reifung und geistige Entwicklung
Die folgenden Beispiele gehen in eine andere Richhmg. Es handelt sich um ein
Aufgabenfeld, das nicht nur Lehrer, Schularzt und Kinderarzt, sondern auch die
Eltern mehr und mehr im Auge haben sollten. Wir nehmen als selbstverständlich
hin, daß die Kinder wachsen, aber es entwickelt sich nicht alles gleich schnell.
Erst reifen die Sinnesorgane heran - die Augen brauchen acht Jahre, die Ohren
sind schon früher fertig-; die Grundreifung des Gehirns ist etwa mit zehn Jahren
abgeschlossen; das Herz und die Lungen brauchen länger. Erst mit 15, 16 Jahren
hat man den annähernd stabilen Rhythmus, das ausgeglichene Verhältnis zwischen Herzfrequenz und Atemfrequenz wie beim Erwachsenen. Am längsten
brauchen die Knochen, die Stoffwechselorgane, die hormonelle Regulation, um
voll funktionstüchtig zu sein.
Selten beobachten wir bewußt, wie Hand in Hand mit dieser stufenweisen
körperlichen Reifung die geistige Entwicklung vor sich geht. Parallel zur Entwicklung der Sinnesorgane und des Gehirns in den ersten acht bis zehn Lebensjahren bildet sich ein ganz bestimmtes Denken heraus. Wir können es wahrnehmen, wenn die Kinder zu Hause erzählen, was der Lehrer in der Schule alles
gesagt hat. Da zeigt sich Merkfähigkeit, Treue zum Gehörten, eine Begabung,
Dinge-festzuhalten und auch für wahr zu halten, die man gehört hat.
Ganz anders kommen die Schüler nach Hause, wenn es ins 4., 5., 6., 7.
Schuljahr geht. Oft schimpfen sie jetzt darüber, was alles >>blöd« und >>unmöglich« war, wieviel man schon wieder auf hat. Das hängt aber nicht nur mit den
Lehrern oder den Klassenkameraden zusammen, sondern vor allem mit den
Kindern selber zusammen. Denn in der Zeit bis zum 16. Lebensjahr, in der Herz
und Atmung ihre Grundreifung vollenden, werden die Schüler urteilsbegabt.
Man kann spüren, wie ihr Aufschnaufen und Sich-Luft-Machen mit der Atmung
zusammenhängt. Was ist Urteilen anderes als ein geistiges Ein- und Ausatmen:
ein Aufnehmen und Vor-sich-Hinstellen, ein Hören und Abwägen, ein Erinnern
und Beurteilen, ein Sich-Öffnen und Sich-Distanzieren. Das ist noch sehr
gefühlsbetont, ist von Sympathie und Antipathie bestimmt - aber dadurch wird
das Denken sehr stark persönlich, und das ist die Voraussetzung dafür, daß man
überhaupt seinen eigenen Standpunkt findet.
Doch auch dieses Stadium hat ein Ende. Im 9., 10., ll., 12. Schuljahr wird
wiederum völlig anders von der Schule berichtet. Jetzt werden konkrete Fragen,
Probleme, Ansichten mit nach Hause gebracht, und es wird hart diskutiert. Nicht
_ mehr um Meinungen und Gefühle geht es jetzt, sondern um die Wahrheit. Eine
Fähigkeit tritt auf, sich unabhängig zu machen von dem, was man früher
geglaubt hat, womit man emotional verbunden ist - die Fähigkeit, mit starker
Willensbeteiligung und persönlichem Engagement ganz selbständig zu denken.
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Wie hängt das DenTeen mit den Wachstumsvorgängen zusammen?
Die geschilderte Entwicklung des Denkens geht Hand in Hand mit der körperlichen Reifung, wie wir gesehen haben. Aber worin liegt der Zusammenhang
begründet? Wie verstehe ich als Lehrer den Zusammenhang zwischen Atemreife
nnd Urteilsbildnng; wie verstehe ich als Arzt den Zusammenhang zwischen
seelischer Disposition und Magengeschwür, zwischen einer deprimierten Stimmungslage nnd dem Eintreten einer Infektionskrankheit? Wieso hängt Immnnität ganz zentral mit dem geistigen Leben des Menschen zusammen? Daß da
Zusammenhänge bestehen, wissen wir heute genau; es ist in Großfeldstudien
seit den letzten 20 Jahren gründlich erforscht. Aber worin der Zusammenhang
eigentlich besteht, ist rätselhaft.
Einen Schlüssel zum Verständnis bietet Rudolf Steiner den Lehrern und Ärzten, wem1 er sie auffordert, einmal genauer den Vorgang des Denkens zu beobachten: Womit erzeuge ich denn Gedankenbilder? Mit welchen Tätigkeitsformen
urteile ich? Wieso ist es möglich, im Denken Willenskraft zu entfalten, die im
Laufe der kindlich-jugendlichen Entwicklung immer mehr erstarkt?
Die Antwort ist: Die Kraft, mit der ich beim Denken umgehe, ist dieselbe, mit
der der Organismus wächst, seine Organe ausgestaltet, sich regeneriert. In beiden Bereichen sind bildende, gestaltende, ordnende Kräfte am Werk. Sie formen
aus dem Vielerlei an Stoffen, die wir als Nahrung zu uns nehmen, und aus einer
Vielzalli chemischer und physiologischer Vorgänge ein geordnetes Ganzes. Dasjenige, was da aufbauend, formend, organisierend, komponierend wirkt, nennt
Rudolf Steiner den ätherischen Leib, Lebensleib, Wachstumsleib, aber auch
Gedankenleib. Denn wenn diese Kräfte sozusagen von ihrer leiblichen Aufgabe
entbunden nnd auf geistiger Ebene aktiv werden, so bringen sie in ähnlicher
Weise gestalthafte Ordnung in die Flut von Sinneseindrücken, die auf nns einstürmen, sind ähnlich, wie wir es aus dem Stoffwechsel kennen, analysierend
nnd komponierend tätig. Ja, noch mehr: Es gibt im Geistigen wie im Körperlichen
allergische Reaktionen, gibt auch im Denken Krankheitsprozesse - zerrissenes,
verhaktes, verkrampftes, zwanghaftes Denken. Dies tritt auf, wenn der Bezug
des einzelnen zum Ganzen, wenn die Komposition gestört ist.
Nimmt man diese Einsichten Rudolf Steiners, die er allerdings mit einer mehr
als nur sinnlichen Beobachtung gewonnen hat, ernst, so kann einem aufgehen,
wie man mit einer Pflege des Denkens zugleich in den Bereich der leiblichen
Aufbauvorgänge hineinwirkt. Irrtum, verschwommenes, verworrenes Denken
wirkt kränkend. Eine geistige Hygiene, ein klarer gedanklicher Aufbau des
Unterrichts mit guten Wiederholnngen nnd sorgfältig geführten Gesprächen damit pflegen wir zugleich die Lebenskräfte der uns anvertrauten Kinder.
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Die Entwicklung des Kindes und die Krankheitsphasen
im späteren Lebensalter
Daß die Kinder auf diese Weise geistig klarer und seelisch harmonischer werden,
können wir bereits innerhalb der Schulzeit wahrnehmen. Aber die leiblichen
Folgen zeigen sich meist erst sehr viel später in ihrem vollen Ausmaß. Auch auf
diese Spätfolgen hat Rudolf Steiner die Lehrer mit Nachdruck hingewiesen, und
die psychosomatische Forschung dieses Jahrhunderts hat seine Aussagen fast
erschreckend bestätigt.
Was ich als Lehrer und Erzieher im ersten Lebensdrittel an den heranwachsenden Menschen tue, hat seine gesundheitlichen Folgen im letzten LebensdritteL
Wir wissen ja: Im letzten Lebensdrittel entwickelt man sich, leiblich betrachtet,
schrittweise wieder zurück. Zuerst hören die hormonellen Regulationen auf, die
Fortpflanzungsfähigkeit der Frau erlischt, das Skelett wird entmineralisiert. So
bildet sich das, was als letztes, erst nach der Pubertät, reif wurde, als erstes
wieder zurück. Und was im nächstfrüheren Alter zur Reife gekommen war, das
Herz-Lungen-System, bildet sich als zweites zurück. Zwischen 50 und 60 treten
die typischen Herz-Kreislauf-Atem-Probleme auf, der erste Infarkt, wem1 man
dafür disponiert ist. Und was als erstes herangebildet war, die Sirmes-NervenOrgane, neigt zu Degenerationskrankheiten zwischen 60 und 70. So zeigen die
Krankheitsstatistiken zwischen 40 und 50 die Erstmanifestation von Stoffwechselkrankheiten wie Rheuma und Diabetes, zwischen 50 und 60 die KoronarErkrankungen wie Herzinfarkt und Rhythmusstörnngen, zwischen 60 und 70
den zerebralen Abbau.

Bis 9.110. Lebensjnlzr
Nerven-Sinnes-System
wird reif

Bis 15./16. Jnlrr

Nnc/r der Pubertät

40 bis 50

50 bis 60

60 bis 70

Rhythmisches System
wird reif

Knochen, Stoffwechsel
werden reif

StoffwechselErkrankungen

KoronarErkrankungen

NervenErkrankungen

Wenn man nun durch zu frühe Inanspruchnahme der Urteilskraft, durch unrichtige Betätigung des Denkens, aber auch durch unharmonische seelische Einwirkung auf die Kinder die Lebenskräfte schwächt und stört, so hat man eine
Kranklleitsdisposition für das spätere Leben veranlagt. Zwar bringt der eine oder
andere schon von Geburt eine Krankheitsdisposition mit, die die beste Erziehung
höchstens mildern kann, aber die Alterskrankheiten könnten durch gesunde
Erziehung drastisch reduziert werden. Schulbildung soll zwar auch einige Kenntnisse vermitteln, aber vor allem soll sie Freude am Lernen, Lernbereitschaft
wecken, so daß man sein ganzes Leben hindurch mit Frische all das Neue
aufnimmt und verarbeitet, das in der Schule noch gar nicht gelernt werden
konnte.
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Leibbildung und künstlerische Prozesse:
1. Die bildenden Künste und das Denken
Wir haben bereits gesehen, wie die Leibesvorgänge und das Denken von ordnenden, gestaltenden, >>komponierenden<< Kräften durchwaltet sind. Nicht umsonst
ist das Wort >>Komposition<< besonders auch im künstlerischen Bereich zuhause.
Die bildschaffende, gestalthaft ordnende Tätigkeit des Denkens ist genug verwandt mit dem Plastizieren oder Bauen eines Künstlers, eines Architekten.
Andererseits kam schon Leonardo da Vinci, der ja heimlich Leichen seziert und
die gesamte Anatomie beherrscht hat, darauf, daß der Künstler genau mit den
Kräften arbeitet, die im Leibe die Komposition der Organe und Vorgänge schaffen. Daher reproduziert der ungeübte Künstler in seinen Werken seinen eigenen
Zustand, ja, seine leiblichen Krankheiten - was dann zum Gegenstand der
analytischen Kunsttherapie geworden ist. Ein wahres, großes Kunstwerk entsteht allerdings nur, wenn der Künstler seine Bildekraft so von sich selber
ablösen kann, daß er nicht mehr sich selbst reproduziert, sondern die objektiven
Weltqualitäten und Weltgesetze.

2. Die Musik und die Gefühlswelt
Mit dem eben Gesagten haben wir aber erst einen seelischen und einen künstlerischen Bereich ins Auge gefaßt: den des Denkensund der bildenden Künste. Aber
wir tragen in uns auch Gefühle - und die Gefühle sind wunderbar bildlos. In
einem Konzert erleben wir, wie eine Gefühlswelt sich regt, ohne daß wir uns
etwas vorstellen und unser Denken anstrengen müssen. Gefühle sind reine
Musik. Musik jedoch ist in ihren Intervallen und Harmonien Proportion, klingendes Zahlenverhältnis. Auch unser Leib ist nach musikalischen Zahlenverhältnissen aufgebaut, womit er sich als Werk der Seele erweist. Schon bei den Griechen
und dann wieder in der Renaissance-Zeit haben große Künstler ammenschlichen
Leibe sozusagen mit musikalischer Sensibilität Proportionsstudien getrieben; und
mehrere Waldorfschulärzte haben auf Grund von Anregungen Rudolf Steiners
eine ganz musikalische Menschenkunde entwickelt, indem sie Zahlenverhältnisse, die »Intervalle<< im menschlichen Leibe aufgespürt haben. 1 Die gleichen
>>musikalischen<< Kräfte sind es, die dem menschlichen Leibe seine Parportionen
geben und dann, wenn diese Arbeit sich mehr und mehr vollendet, sich umwandeln in Gefühlskräfte, in eine Welt seelischer Harmonien und Dissonanzen,
Sympathien und Antipathien- >>Komposition<< hier wie dort. Unser Gefühlsleben
liebt deswegen so sehr die Musik, weil es selbst Musik ist und nur eine Sehnsucht
hat: die Harmonie, den Einklang mit der Welt.
1 Vgl. Armin Husemann: Der musikalische Bau des Menschen. Entwurf einer plastischmusikalischen Menschenkunde, Stuttgart 2 1989.
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Das Achtklaßspiel ist durch Ausdruck in Wort und Gebärde eine wesentliche Hilfe über die
Pubertätskrise hinweg (»Doktor Faustus« von Christopher Marlowe, Uhlandshöhe Stuttgart).

3. Sprachpflege und Willenskultur
Es gibt nun weiter eine Kunst, die aufs stärkste von unserem Willen akzentuiert ist. Das Denken ist vielfältig, das Gefühlsleben spannungsgeladen und differenziert, das Willensleben hingegen ganz einheitlich. >>Ich will!<< - das ist der
Ausgangspunkt, und ich stelle diesen Willen mal für dieses, mal für jenes
Interesse zur Verfügung; mein ganzer Charakter, meine ganze Person, mein Ich
lebt sich in diesem Willen aus. Das Einheitliche, Integrierende des Willens, - es
wirkt in der Sprache . Da brauchen wir, schon äußerlich betrachtet, Muskelbewegung, Knochenbewegung bei jedem Wort, das wir sprechen. Die Zunge, ganz
Muskel und in allen Richtungen beweglich, ist reinster Ausdruck der Willenskraft. Und dieser Muskel formt zusammen mit den Kieferknochen und den
Zähnen die Atemluft zur Sprache. Mein Wille, mich auszusprechen und auf diese
Weise in die Welt hineinzuwirken, kann nicht beim bloßen Denken, beim bloßen
Fühlen stehenbleiben, wo ich alles noch hin- und herbewegen kann. Jetzt ordnet
und zentriert sich alles, wird Richtung und Ziel. Das Integrierende und Zusammenfassende des Willens erleben wir in der Sprache, in der aber durch die
Konsonanten auch das Plastische, durch die Vokale auch das Musikalische ent-
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halten ist. Doch während das Plastische als solches in sich ruhen, das Musikalische sich in schwebendem Gleichgewicht befinden kann, drängt Sprache zu einer
willenshaften Selbstverwirklichung in der Welt.
Weil in der Sprache der innere Herrscher, das Ich des Menschen anwesend
und ansprechbar ist, legen wir vom ersten Schultag an so viel Wert auf die Pflege
des Sprechens und bemühen wir uns so sehr darum, daß gute, geformte Sprache
an das Ohr des Kindes dringt. Eine geradezu erlösende Wirkung hat die Sprache
dann im Pubertätsalter. Man weiß in diesem turbulenten Alter überhaupt nicht
mehr, wer man ist und wie dieser merkwürdige Leib mit seiner Schwere und
Unbeholfenheit zu einem gehört. Und dann das Abschlußspiel der Klassenlehrerzeit in der 8. Klasse: Wochenlang- in der Probenzeit- nur sprechen, diesen
eigentümlichen Leib ergreifen und durchdringen, sich dazu beketmen, sich identifizieren - aber zum Glück mit einer Rolle; man muß sich nicht selber spielen! Wenn über die Pflege der Sprache das Ich seinen Leib voll in Besitz nimmt und
dem Willen seine integrierende Wirksamkeit erleichtert wird, dann ist das für das
spätere Leben viel wichtiger als jedes angelernte Wissen.

4. Die Integration der Seelenbereiche durch Eurythmie
Wenn man als Sprachübung »Fischers Fritz fischt frische Fische« spricht, und
zwar möglichst rasch, so bemerkt man: Man kommt nur mit seinem Willen ins
Gehege; es geht nur darum, ob man seinen Willen im Griff hat, ob er einem folgt.
Und so werden in den bisher betrachteten Künsten einzelne Seelenqualitäten das Wollen, Fühlen, Denken - in ihrer Verbindung mit dem Leib g~übt.
Es gibt aber eine Kunst, die das alles zusammenfaßt - und dies ist die Eurythmie. In ihr werden ja musikalische Klänge und sprachliche Laute durch Gebärden ausgedrückt, dazu der Rhythmus und die Melodie (auch die Satzstruktur)
gelaufen und choreographisch gespiegelt. Wie dabei Gedanke, Gefühl und Wille
integriert wird, wollen wir uns an einem konkreten Beispiel vor Augen stellen.
Rudolf Steiner hat ja für jeden sprachlichen Laut eine Figur skizziert, und zwar
in drei verschiedenen Farben. Eine Farbe gab er dem Gewand, dem Kleid, das
der Eurythmist trägt. Das ist bei dem Laut >>B« ein strahlendes Gelb. In einem
leuchtend gelben Gewand formt der Eurythmist mit seinen Armen eine bergende, umschließende Gebärde. Diese Gebärde- dem Charakter und der Bewegungstendenz des Lautes abgelauscht- enthält eine Aussage, einen Sinn, ist Bild
für ein Gedankliches. Die Gebärde muß so lange geübt werden, bis dieses
Gedankliche klar zum Ausdruck kommt (vgl. Umschlagbild).
Aber das ist nicht alles. Über dem Gewand liegt ein Schleier, und er ist blau
gehalten. Dieser Schleier gibt das Gefühl, die Empfindung, die seelische Beteiligung wieder. Es ist ja wenig damit gewonnen, die Gebärde mit den Armen
seelenlos zu vollführen. Das wäre wie eine Umarmung, bei der der Umarmende
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nichts empfindet und dem Umarmten keine Wärme entgegenkommt. Die Bewegung will vom Gefühl getragen und durchwärmt sein. Dies bei den Schülern
schon von der ersten Klasse an zu erreichen, ist für den Eurytlunielehrer keine
leichte Aufgabe. Aber wenn es gelingt, so wird damit am Leib gebildet. Was
heute, besonders im psychiatrischen Bereich, mit vielen Schulungsmethoden
angestrebt wird, nämlich daß man lernt, mit dem ganzen Körper zu sprechen
und sein Empfinden auszudrücken, das wird im Eurytlunieunterricht bereits bei
den Kindern gepflegt und gestärkt. Aber es wird keine subjektive Gefühlswelt
kultiviert, sondern die Welt wird gefühlt, deren Reichtum ja in den mannigfaltigen Lauten der Sprache geheimnisvoll anwesend ist.
Zu dem mehr Gedanklichen und dem Empfindungsmäßigen kommt als drittes
noch ein Charakter- oder Willenselement. Es wird in der äußeren Erscheinung
mit Rot ausgedrückt. Hier geht es um die spezifische Art, wie ich in einer
bestimmten Märchenszene oder einem Gedicht das »B« zu bilden habe, geht es
um die Konkretisierung, das Vordringen bis zur tathaften Gestaltung.
So schließen sich im Vollziehen der eurytlunischen Bewegung, wenn sie klar
geformt, innerlich durchlebt und zielvoll gestaltet ist, das Erkenntnisleben, das
Gefühlsleben und das Willensleben zu einer höheren Ordnung zusammen. Die
Gesamtkomposition Mensch steht da und wird geübt.
Durch einen solchen sinnbezogenen künstlerischen Unterricht wird einer
Gefahr vorgebeugt, von der heute nicht nur die Jugend bedroht ist: die Welt und
das Dasein als sinnlos zu erleben. Man kann nur dann Desinteresse entwickeln,
wenn man keine Beziehung zum Werden und Leben der Welt hat, wie es sich in
Farben, Klängen, Gestalten ausdrückt. Wächst man in eine lebendige Beziehung
zu alledem hinein, so wird damit unendlich viel an Gesundheitsqualitäten veranlagt; denn geistig sind wir nur gesund, wenn wir ein beziehungsvolles, weltorientiertes Leben führen können. Den Kindern diese Chance vorenthalten heißt,
sie fürs Leben schädigen.

Die soziale Wirkung einer heilenden Erziehung
Es ist wohl deutlich: Wir stehen hier vor einer Zukunftsaufgabe. Würden Menschen mit einem kraftvollen Willen, einem offenherzigen Gefühlsleben und
einem interessierten, an den Waluheiten der Welt geübten Denken in das soziale
Leben eintreten, so wäre manches an Problemen und Aufgaben, die uns bedrängen, in fruchtbarer Weise anzugehen. Denn in humaner, menschenwürdiger
Weise sind die Probleme der sozialen Ordnung, der Ökologie, eines sich zusammenschließenden Europa nur zu lösen, wenn jeder einzelne Mensch bereit und
fähig ist, daran menschlich mitzuwirken. Und es wird die beste Idee vergeblich
bleiben, wenn die einzelnen Menschen nur abwarten, was kommt, und keinen
inneren Bezug dazu haben.
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So ist soziale Gesundheit der dritte wichtige Aspekt in der therapeutischen
Aufgabe, als die wir Erziehung zu begreifen suchen. Soziale Impulse sind tief im
Menschen veranlagt. Daran, wie sich das Kind von einem nachahmenden Wesen
zu immer größerer Eigenständigkeit entwickelt, können wir ablesen, wie sich der
Freiheitsimpuls aus den Tiefen der Menschennatur emporringt. Im Gefühlsleben
liegt das Mitempfinden- und Mitleiden-Kö1men, das dem Mitmenschen die gleichen Rechte auf Menschsein zuspricht. Wo dieses Mitempfinden willenshaft zur
Tat drängt, verwirklicht sich Brüderlichkeit. So wachsen die Ideale der Französischen Revolution aus dem Menschenwesen mit seinen Seelenqualitäten selber
hervor.
Man kann noch einiges hinzufügen. Wenn der Wille zur Freiheit im Denken
angekommen ist, wenn der Geist sich befreit und Rechenschaft darüber gibt, was
er für wahr halten kann, so wird Freiheit - statt in Willkür auszuarten - zu etwas
Durchlichtetem, das auch Licht in die sozialen Verhältnisse bringen kann. »Die
Waluheit wird euch frei machen«, heißt es im Johannesevangelium, wobei die
Wahrheit mit der in Cl1Iistus offenbarten Liebe eins ist. Sozial heilsam ist es,
wenn ich in meinem Denken nach Wahrheit suche, in meinem Fühlen immer
liebevoller und respektvoller gegenüber der Würde des anderen zu werden
versuche, in meinem Wollen selbstlose Brüderlichkeit übe. Man kann gegenüber
dieser Aufgabe mutlos werden, wenn man nur auf die eigenen kümmerlichen
Fälugkeiten sieht. Aber im Aufblick zu jener Gestalt, in der diese Ideale Mensch
geworden sind, braucht man sich nicht allein zu fühlen, gewilmen die Ideale eine
Mensche1mähe und Realität, die einem gerade auch als Erzieher Mut gibt, die
erkannte Aufgabe anzupacken.

ChristianGerblich

Ein Beitrag zur Gestaltung
der Zeugnissprüche
Es ist dem Klassenlehrer der Waldorfschule, der seine Klasse ja durch acht

Schuljahre führt, aufgetragen, außer einem charakterisierenden Zeugnis - das
mehr filr die Eltern bestimmt ist -jedem Kind einen Zeugnisspruch auf den Weg
durch das folgende Jahr mitzugeben. Dieser Spruch, den das Kind einmal jede
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Woche vor der Klasse spricht, soll es vor allem in einer gesunden leiblich-seelischgeistigen Entwicklung fördern. Hemmnisse in der Entfaltung der in einem Kind
liegenden Kräfte werden in einem solchen Spruch nicht durch einen moralischen
Appell angegangen; vielmehr wirkt der Spruch durch das Bild, das er zeichnet,
durch seinen Klang und Rhythmus impulsierend und ausgleichend in die Gemütsund Willenssphäre, sogar bis in die Atem- und Herztätigkeit hinein. Beispiele
finden sich in dem Aufsatz von Ludger Helming-Jacoby in diesem Heft.
Dankbar nimmt der Klassenlehrer neben den vertrauten Sarrunlungen1 neue
Veröffentlichungen von Zeugnissprüchen entgegen und freut sich über die vielfältigen Bilder, die Rhythmen und Reime, über jeden einzelnen Spruch. Man
ahnt, was sich im Laufe des Jahres ereignet hat, spürt aus der eigenen Erfahrung
den Hintergrund, wertet die Sprüche als Verdichtungen individueller Ereignisse,
aus denen auch Allgerneines hervorleuchtet. Kostbare Edelsteine sind es, man
empfindet ihren Wert, ihr Feuer auch, aber so ganz kann man sie sich nicht
erschließen. Erst in dem Zusammenhang, für den sie gemacht sind, erhalten sie
ihren Glanz, kommen ihre Facetten zu voller Wirkung im individuellen Verhältnis zwischen dem Schüler und dem Lehrer, der den Spruch für ihn gernacht hat.
Besonders anregend ist es für mich, jedes Jaltr erneut das Bändchen von Heinz
Müller zu studieren, in dem er die vielfältigsten Gesichtspunkte ausbreitet. Die
heilende Kraft der Rhythmen, die korrigierende Wirkung der Vokale und Konsonanten, bis hin zu den Verwandlungen, welche die Sprüche im Laufe der Jahre
bei einem Kind durchmachen können.
Obwohl Heinz Müllers Sammlung schier unerschöpflich ist, betont er nicht nur
einmal, wie notwendig es ist, die Zeugnissprüche selbst zu verfassen; nur Hinweise und Anregungen enthalte seine Sammlung, wie die Zeugnissprüche vorn
einzelnen Lehrer selber zu gestalten seien. Eine Übemalune sieht er als Notfall
an. Diese Bemerkung geht auf Rudolf Steiner zurück, von dem Heinz Müller in
bezug auf die Sprüche unmittelbare Anregung empfangen hat. Sooft Rudolf
Steiner auf die Zeugnissprüche zu sprechen kommt, gibt er dem selbstgefundenen Spruch den Vorrang vor dem übernommenen, auch wenn der eigene
schlichter oder holpriger ist. »Wenn er nicht gut ist, werden Sie das schon
merken. Sie müssen den Spruch ja ein ganzes Jaltr anhören. Notfalls müssen Sie
einen neuen machen.«
Das ist mir mehr als einmal so ergangen, glücklicherweise stets, ehe das
Schuljahr zu Ende ging und die Zeugnisse verteilt waren. Da war ein Spruch
fertig, wieder einer, der fünfundzwanzigste, ich war froh! Aber er ließ mir keine
Ruhe, stimmt er denn wirklich? Das Bild paßt haarscharf (ein wenig zu scharf),
1 Heinz Müller: Von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen, Stuttgart 1967.
Martin Tittmann: »Zarter Keim die Scholle bricht ... «, Stuttgart 1981. Lore Schäfer: Zeugnissprüche und Klassenspiele, Stuttgart 1980. Helmut v. Kügelgen: Spiele und Zeugnissprüche. U. a. m.
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dann war da noch eine gewisse geschickte Wendung im Reim, davon mag man
nicht gerne lassen. Und wenn einem ein solcher Spruch vierzehn Tage keine
Ruhe gelassen hat, macht man eben einen neuen, der stellt sich darm wirklich
ein.
Die Aufforderung Rudolf Steiners, die Sprüche selbst zu verfassen, erscheint
einem wie manche seiner Anregungen zunächst wie eine Zumutung, man ist
schließlich kein Dichter. Nun, eine Zumutung im wörtlichen Sinn soll es schon
sein, andererseits legt Rudolf Steiner auf Perfektion keinen Wert. Wesentlich ist
die Kraft der eigenen Bemühung, wie in unserem ganzen Unterrichten, und die
Stimmigkeit von Bild und Rhythmus, Lauten auch, im Verhältnis zu dem, was
der Lehrer in der im1eren Begegnung mit dem Schüler als notwendig erachtet.
Das sind nicht nur Probleme, da ist auch viel Feines, Zartes, Lichtes.
Die Zeugnissprüche, auch alles andere an Geschichten, Spielen und Reimen,
entstehen aus der Klassengemeinschaft. Ohne die Klasse würden sich die Sprüche nicht bilden. Hierin scheint mir der wesentlichste Unterschied zwischen
Klassenlehrer und Dichter zu bestehen, der in seinem Gestalten frei ist. Anders
gewendet, der Dichter vermag die ganze Welt in sich zu tragen, wir Klassenlehrer haben davon nur einen winzigen Anteil, eben unsere Klasse, - auch eine
Welt.
Wenn es an der Zeit ist, wenn die Zeugnisse vorbereitet werden und ich mich
ganz intensiv mit jedem Kind befasse, klingt leise etwas aus dem Untergrund
durch mich hindurch, ich fasse einen Rhythmus auf, finde eine Zeile, erhasche
ein Bild. Einen wesentlichen Anteil der Vorbereitung für die Sprüche muß jeder
Klassenlehrer auf dem Weg der Formulierung der Zeugnisse leisten. Auf diesem
aufbereiteten Acker läßt sich leicht der Zeugnisspruch nachziehen. Es verlangt
etwas Muße, ein wenig Zeit. Mit Sicherheit weniger als es dauert, aus den
vorhandenen Sammlungen eine wohlüberlegte Auswahl zu treffen. So ist es auch
ökonomischer, die Sprüche selbst zu machen.
Sooft es mir nun schon gelungen ist, mit wenigen Ausnallrnen alle Sprüche für
die Kinder meiner Klasse selbst zu verfassen, steht die Aufgabe doch jedes Jalu
wie ein Berg vor mir, und es ergreift mich Unsicherheit und Zweifel, ob er auch
dieses Mal zu bezwingen ist. Natürlich wird man eine Bergtour nicht unvorbereitet beginnen. Jedes Jahr nehme ich mir zuerst die Schrift von Heinz Müller vor,
vergegenwärtige mir erneut die Gesichtspunkte, die zur Formung von Zeugnissprüchen notwendig sind. Nützlich ist es, in den zalilieichen Sammlungen zu
blättern, sich in die Bilder und Stimmungen gleiten zu lassen, ihre Rhythmen auf
sich wirken zu lassen. Kräftigere Impulse aber gehen von Morgenstern, Rilke,
Goethe aus.
Es passierte schon in manchem Jahr, daß sich für ein Kind ein Spruch nicht
einstellen wollte und ich zu einem fremden meine Zuflucht nehmen mußte. Von
einem Mädchen in der fünften Klasse erhielt ich einen tief vorwurfsvollen Blick,
als ich ihr einen Spruch von Goethe präsentierte - zu Recht, er wirkte in unserer

382

Situation allgemein und fad. Andererseits ist der Prozeß, in dem die Sprüche
zusammen mit den Zeugnissen entstehen, beim Hinzukommen eines Kindes im
neuen Schuljalu für mich nicht beliebig wiederholbar, auch wenn man es nach
sechs Wochen schon recht gut kennt. Solchen später aufgenommenen Schülern
habe ich im ersten Jahr einen vorhandenen Spruch ausgesucht.
Die Suche nach den Zeugnissprüchen verläuft immer wieder anders. Beim
ersten Mal stand mir nach jedem Zeugnisentwurf ein Rhythmus, ein Bild so
unmittelbar vor der Seele, daß sich der Spruch sogleich formen ließ. Ein anderes
Mal ergab sich beim Entwerfen der Zeugnisse eine erste Zeile, ein Rhythmus, ein
Bild, und der Spruch ließ noch eine Weile auf sich warten. In einem Jalu stellten
sich die Zeugnissprüche aus intensiven Natureindrücken für jedes einzeh1e Kind
am Sclueibtisch ein, in einem anderen kamen mir die Sprüche, deren Bilder mehr
aus dem Epocheninhalt genommen waren, auf Spaziergängen entgegen. Immer
mehr tendierte ich dazu, geeignete Bilder aus den Unterrichtsinhalten zu sammeln und den Kindern zuzuordnen. Oft gehe ich vom Rhythmus aus, den ich bei
meinen ersten Überlegungen zum Zeugnisentwurf aufgezeichnet habe, Bilder
und Reime fallen dann »in ilm hinein<<.
Immer deutlicher wurde ich darauf gestoßen, daß die Sprüche nicht nur mit
dem einzelnen Kind zu tun haben, sondern für die ganze Klasse gegeben werden. Das gegenseitige Interesse der Schüler für die Zeugnissprüche ist außerordentlich groß. Oft nehmen Kinder, die in der Klasse wenig miteinander zu tun
haben, ilire Sprüche gegenseitig selu stark wahr. Am Ende des Schuljalrres
können viele Kinder die Sprüche ihrer Kameraden. Andererseits habe ich immer
wieder Inhalte, die ich in der Klasse lebendig halten wollte, zum Spruch geformt,
einem Kinde gegeben, weniger um an dessen persönlichen Problemen zu arbeiten, mehr um der Gemeinschaft ein Licht voranzutragen. Gelegentlich war auch
ein Vers dabei, der mir für ein Epochenheft eingefallen war.
Gegen Ende des Schuljalrres dürfen die Kinder statt ilirer eigenen die Zeugnissprüclle ilirer Kameraden aufsagen. Dabei achte ich darauf, daß an einem Tag ein
Spruch nur einmal erklingt. Ich selber sage in dieser Zeit, etwa ab Pfingsten,
einen der neuen Sprüche, ohne den Namen zu nennen. Jedesmal entsteht eine
heilige Stille. Danach werden Vermutungen laut, wem der neue Spruch wohl
gehöre, und es kommt schon vor, daß sich die richtigen Kinder angesprochen
fiihlen.
Bis in die Mittelstufe hinein, solange die Zeugnisse an die Eltern gerichtet sind,
bilden die Zeugnissprüche das Wesentliche, mit dem die Kinder am letzten
Schultag nach Hause gehen, ilire Jahresfrucht. Das zugeklebte Zeugniskuvert
kann das wohl nicht sein. Worte und Inhalt der Zeugnisse sind längst vergessen,
die Sprüche werden nach vielen Jahren nocl1 erilmert.
Als ich zum ersten Mal Zeugnisse scluieb, erhielt ich am vorletzten Tag die
Anregung, die Zeugnissprüche auf ein besonderes Blatt oder eil1e Karte zu
sclrreiben und auf diese Weise den Kindern ilrr eigenes Zeugnis in die Hand zu
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geben. Für diese Anregung war ich sehr dankbar, obwohl damals eine Nachtschicht fällig wurde. Ich habe die Blätter immer in der Schrift geschrieben, die ich
während des Schuljahres mit der Klasse erarbeitet hatte.
In diesen Beiträgen zur Gestaltung der Zeugnissprüche sind einige Erfahrungen festgehalten, die ich im Gestalten der Zeugnissprüche gemacht habe. Sicher
gibt es noch andere Blickwinkel und Erlebnisse. Worauf es mir vor allem ankam,
war zu zeigen, daß es in keiner Weise abwegig ist, die Sprüche selbst zu gestalten, daß uns Klassenlehrern dieser Auftrag zu Recht gegeben wurde, und daß
wir ihm auch gerecht werden kötmen. Dazu wollte ich Mut machen.

Ludger Helrning-Jacoby

Atem- und Sprachpflege
durch Rhythmus und Versmaß
»Das Kind kann noch nicht innerlich richtig atmen, und die Erziehung wird darin
bestehen müssen, richtig atmen zu lehren« - mit diesen Worten faßte Rudolf
Steiner seine vorangegangenen Ausführungen über das Atmen zusammen, als er
im ersten Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde<< den angehenden Lehrern
der Stuttgarter Waldorfschule ihre zukünftige Aufgabe umriß. 1 Man kann daran
die Frage anknüpfen: >Richtiges Atmen<, was ist darunter zu verstehen, und was
hat es mit dem Atmen auf sich, daß es im Mittelpunkt der Erziehung stehen soll?
Der amerikanische Psychologe Erwin W Straus, .der sich in einer naturwissenschaftlich-nüchternen Studie2 mit der Natur des Atmens auseinandersetzt,
1 Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293, Stuttgart,
21. 8. 1919. -Bei den im folgenden genannten Buchtiteln handelt es sich- soweit nicht
anders angegeben- um Vortragsreihen von Rudolf Steiner; neben dem Titel sind Gesamtausgaben-Nr., Vortragsort und -datum aufgeführt. Auch die Zitate sind Vorträgen entnommen und beruhen somit auf mündlichen, ursprünglich nicht zum Druck bestimmten
Mitteilungen.
2 Erwin W Straus, Der Seufzer, in: Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie, 2. Jg.
(1954), s. 112 ff.
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kommt zu dem Schluß, mit den herkörrunlichen wissenschaftlichen Methoden
komme man nicht weit, könne man allenfalls etwas über den Gehalt von Sauerstoff und Kohlendioxyd in der Atemluft erfaluen. Straus schreibt, man müsse
versuchen, zur ursprünglichen Bedeutungskraft des Begriffes >Atem< zurückzufinden, und verweist auf die Bibelworte >Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm den lebendigen Odem in seine
Nase, und also ward der Mensch eine lebendige Seele<: »Hier wird Atem als
lebendiges Lebensprinzip aufgefaßt. Atem ist ein Geschenk der Gottheit für das
Geschöpf. Er beseelt den Organismus und ... läßt den Menschen am göttlichen
Prinzip teilhaben, das das All durchdringt. Einatmend und ausatmend bleibt ...
das h1dividuum ... dem Weltenganzen verbunden.«
An diese Worte lassen sich unmittelbar folgende Sätze Rudolf Stei11ers (die
Straus wohl kaum gekrumt haben wird) anschließen: »In der Atmung steht der
Mensch ganz und gar mit dem Kosmos i11 Verbindung. Die Luft, die ich jetzt il1
mich eingeatmet habe, war vorher noch Bestru1dteil des Kosmos und wird
dru1ach wiederum ein Bestru1dteil des Kosmos werden. Ich nehme den Kosmos in
sei11er Substantialität in mich herein, gebe das, was ei11e kmze Weile meil1 war,
wiederum dem Kosmos zmück, indem ich atme. Derjenige, der empfindend
erkem1en kann diese Atmung, für den ist sie ei11es der wunderbarsten Geheimnisse in der ganzen Gestaltung der Welt. Aber das, was sich da abspielt zwischen
Mensch und Welt, fu1det seine ümere Ausgestaltung in der ja eng an den
Ahnungsrhythmus gebundenen Blutzirkulation, i11 dem Rhythmus der Blutzirkulation.«3 Ahnungs- und Blutrhythmus stehen beim Erwachsenen in einem
Verhältnis von 1:4 zueÜla.Ilder, das heißt, auf einen Atemzug kommen dmchschnittlich vier Pulsschläge. In diesem Zalllenverhältnis drückt sich eine Harmonie aus, »die das ilmerlich schaffende, sich musikalisch erschaffende Menschenleben ausmacht.« 3
Die Atmung ist also eng mit dem Blutkreislauf, dieser aber wiederum mit dem
Stoffwechsel verbunden - das Blut nimmt ja die als Naluung ei11gefüluten Stoffe
der äußeren Welt auf -, so daß man sagen kann, das Atmen hängt mit dem
ganzen Stoffwechselsystem zusammen. Auf der anderen Seite steht die Ahnung
auch mit dem Nerven-Silmesleben in Verbindw1g: »Indem wir einatmen, pressen
wir fortwälu·end das Gehirnwasser in das Gehirn hinein; indem wir ausatmen,
prellen wir es zurück Ü1 den Körper. Dadmch verpflanzen wir den Atmungsrhythmus auf das Gehirn.« 1 »Der Atemstoß wird durch den Rückenmarkskanal
in das Gehirn getrieben . . Der Atem, das Eü1atmen, Atenilialten, Ausatmen
dmchwellt und lebt Ül unserem Gehü·n.« 4
3 Die Kunst der Rezitation und Deklamation, GA 281, >>Silbenlauten und Wortesprechen«, 2. Teil: »Das Zusammenwirken von Atmung und Blutzirkulation«, Stuttgart,
29. 3. 1923.
4 Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA 305, 2. Vortrag, Oxford,
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Daß sich die Atmung in die übrigen Körperprozesse, in Blutkreislauf und
Stoffwechsel auf der einen und in das Nerven-Sinnesleben auf der anderen Seite,
harmonisch eingliedert, ist jedoch beim Kind nicht von vornherein gegeben,
sondern muß sich allmählich herausbilden. Dies geschieht hauptsächlich in der
Zeit zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr, bis gegen Ende dieser sieben
Jahre die >>Atemreife«5 erreicht wird. Eben dabei soll der Erzieher den Kindern
helfen6; doch wie kann er das tun?

Wie kann der Erzieher den Kindern helfen,
»richtig atmen zu lernen«?
Diese Frage mögen sich die beim ersten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde Anwesenden auch gestellt haben. Rudolf Steiner sagte ihnen dazu, man
werde noch auf konkrete Maßnalunen zu sprechen kommen; mehr jedoch als auf
das, was der Lehrer tue, komme es darauf an, was er sei, mit welchen Gedanken
er vor die Kinder trete: >> ... wir müssen uns vor allen Dingen der ersten
pädagogischen Aufgabe bewußt werden, daß wir erst selbst aus uns etwas
machen müssen, daß eine gedankliche, daß eine innere spirituelle Beziehung
herrscht zwischen dem Lehrer und den Kindern ... die Worte, die Ermahnungen, die ich die Kinder erfahren lasse, die Geschicklichkeit im Unterrichten, . . .
das alles sind Äußerlichkeiten, die wir gewiß pflegen müssen; aber wir werden
sie nicht richtig pflegen, wenn wir nicht als Grundtatsache herstellen das ganze
Verhältnis zwischen den Gedanken, die uns selbst erfüllen, und den Tatsachen,
die während des Unterrichts an Leib und Seele der Kinder vor sich gehen sollen.
Unsere ganze Haltung im Unterricht würde nicht vollständig sein, wenn wir
nicht das Bewußtsein in uns tragen würden: Der Mensch wurde geboren;
dadurch wurde ihm die Möglichkeit gegeben, dasjenige zu tun, was er nicht tun
konnte in der geistigen Welt.<< 1
17. 8. 1922. Zum Zusammenwirken der Atmung mit Blutkreislauf und Stoffwechsel bzw.
mit dem Nerven-Sinnesleben siehe auch Pastoral-Medizinischer Kurs, GA 318, 7. Vortrag,
Dornach, 14. 9. 1924.
5 >>In Wirklichkeit sind alle Beziehungen zur Außenwelt, die mit der Geschlechtsreife
auftreten, im Grunde genommen gleichgeartet. Man sollte daher ... sprechen von einer
Erdenreife, nicht von einer Geschlechtsreife, und sollte unter die Erdenreife stellen die
Sinnenreife, Atemreife, und eine Unterabteilung sollte auch sein die Geschlechtsreife.«
Heilpädagogischer Kurs, GA 317, 1. Vortrag, Dornach, 25. 6. 1924.
6 Im ersten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde steht das, >>Was in der rechten
Weise den Atmungsprozeß hineinorganisiert in den Nerven-Sinnesprozeß«, im Vordergrund, während es in späteren pädagogischen Vorträgen um die Harmonisierung von
Atem und Blutkreislauf geht, so zum Beispiel in: Die Methodik des Lehrens und die
Lebensbedingungen des Erziehens, GA 308, 3. Vortrag, Stuttgart, 10. 4. 1924.
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Wenn ein Kind geboren wird, aus der geistigen Welt zu uns kommt, muß es in
seiner irdischen Existenz - in der äußeren Umgebung ebenso wie in seinem Leib
-allmählich heimisch werden~ ohne dabei jedoch die Verbindung zum Geistigen
zu verlieren. Bei diesem Prozeß - der in der Pubertät, mit dem Erwerb der
»Erdenreife«, einen gewissen Abschluß findet - spielt der Atem, vom ersten
Atemzug des Neugeborenen an, eine entscheidende Rolle. Nicht nur ist er »der
wichtigste Vermittler des die physische Welt betretenden Menschen mit der
physischen Außenwelt« 1 . Darüber hinaus verbindet sich das, was wir an Geistigem durch unsere Sinne und durch gedankliche Tätigkeit (die beim Kind noch
sehr stark bildhaften Charakter hat) aufnehmen, mit dem Atem und durchpulst,
gleichsam von den Wellen des Atems getragen, den ganzen Leib, bis ins Herz,
bis in die Fingerspitzen. Durch den Atem wirkt der Geist schöpferisch im Menschen, und dem Bibelwort >Und Gott blies dem Menschen den lebendigen Odem
ein< kann man hinzufügen: »Nicht nur am Anfange blies er den Atem ein,
sondern er bläst fortwährend im Atmen ein.«8
Der Atem bildet eine Art Mitte des Menschenwesens, er verbindet das Innen
mit dem Außen, den >oberen< mit dem >Unteren< Menschen (Nerven- und Sinnesleben mit dem Stoffwechselsystem), das Physische mit dem Seelisch-Geistigen.
Vom Atem hängt es ab, ob der Mensch sich im Gleichgewicht befindet, wir
können statt dessen auch sagen, ob er gesund ist. »Und wer den ganzen Umfang
des Atmens wirklich versteht, der kennt aus dem Menschen heraus die heilenden Kräfte . . . alle Geheimnisse des Heilens sind zugleich die Geheimnisse des
Atmens.« 9 Gilt dies nicht um so mehr in einer Zeit, in der wir doch durch unsere
pädagogischen Bemühungen immer stärker Umwelteinflüsse ausgleichen,
unsere Arbeit immer mehr als therapeutische begreifen müssen?

Atempflege durch bildhaften, rhythmisch gegliederten Unterricht
Durch welche konkreten Maßnahmen nun körmen wir die Atmung so stärken,
daß wir ihrer Bedeutung für die Entwicklung und die Gesundheit des Kindes
gerecht werden? Das Allerwichtigste ist vielleicht das, was wir ohnehin als
vordringlich für das zweite Jahrsiebt ansehen: durch bildhafte, künstlerische
Gestaltung des Unterrichts das Seelenleben der Kinder zu bereichern und zu
kräftigen. Da das Seelenleben in diesem Lebensalter noch eng mit dem Atem
7 S. dazu den 1. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde und die herzerfrischenden
Ausführungen in: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit, GA
311, 1. Vortrag, Torquay, 12. 8. 1924.
8 GA 305, 2. Vortrag (siehe Fußnote 4).
9 Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, GA 229, 5. Vortrag,
Dornach, 13. 10. 1923.
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verbunden ist, wird sich ein solches Bestreben auch auf den Atem segensreich
auswirken. Das rhythmische System (Atmung und Blutkreislauf) wird »Unmittelbar von der Seele aus angeregt, wenn man künstlerisch, plastisch-künstlerisch
oder musikalisch-künstlerisch den ganzen Unterricht gestaltet« 10 . Künstlerisches
Arbeiten beschränkt sich also nicht auf die sogenannten künstlerischen Fächer,
sondern ist allgemeines Unterrichtsprinzip, ist für den Rechenunterricht nicht
weniger wichtig als für das Fach Musik. Es gilt zum einen, die einzelnen Unterrichtsinhalte bildhaft-lebendig durchzuformen, sie gleichsam zu plastizieren,
daneben aber auch, den Unterricht in seiner Gesamtheit als Zeitgestalt ins Auge
zu fassen. »Es handelt sich darum, daß der ganze Unterricht in rhythmischer
Weise orientiert wird, daß der Lehrer selber in sich ein, man möchte sagen,
musikalisch angelegter Mensch ist, so daß wirklich im Schulzimmer Rhythmus,
Takt herrscht.« 11 Solch rhythmische Gestaltw1g des Unterrichts wirkt, gleichsam
als Vorbild, wohltuend auf das rhythmische System. Sie kann sich in vielfältiger
Weise manifestieren, zum Beispiel darin, daß die Kinder abwechselnd mehr
betrachtend das Dargebotene aufnehmen und dann wieder selbst tätig sein
können 12, oder in der rechten Verteilung von Ernst und Humor:
>>Man krum durch seine eigene Wesenheit veranlaßt den Unterricht durchsetzen mit einem ewigen Ernst, mit einem Lehrer- oder Erzieher-Antlitz, das nie
lachen kann, das immer nur mahnen kann ... Und man kann wohl auch, wenn
man gerade dazu verruuagt ist, wenig Ernst in die ganze Handhabung des
Unterrichtens hineintragen. Das führt beides zu Erziehungsergebnissen, die im
Leben sich als außerordentlich schädlich erweisen.« 13 Wir können den Humor als
ein seelisch-geistiges Sich-Weiten, als ein Ausatmen, und entsprechend den
Ernst als ein Sich-Zusammenziehen, ein Einatmen ansehen. Die Frage nun, ob
Humor oder Ernst den Unterricht bestimmen sollte, wäre ebenso unsinnig, >>wie
wenn jemand nachdenken wollte darüber, ob das Einatmen besser wäre als das
Ausatmen. Es handelt sich . . . darum, daß der Mensch einatmen und ausatmen
muß und daß, wenn er in der Zeit, wo er ausatmen sollte, einatmen will, das
gegen seine Natur geht und umgekehrt. So wie ein strenger Rhythmus in dem
Menschen ist, wonach er in der Minute durchschnittlich achtzehn Atell1Züge
macht, so ist das Ganze des menschlichen Lebens in einer gewissen Weise auf
Rhythmus hin orientiert. Und ein Teil dieses Rhythmus ... ist die Abwechslung
zwischen Humor und Ernst.« 13
10 Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, 7. Vorlrag, llkley, ll. 8. 1923.
ll Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a, »Zur künstlerischen
Gestaltung des Unterrichts<<, Stuttgart, 22. 6. 1922.
12 Siehe dazu:. Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, 1. Vorlrag,
Stuttgart, 12. 6. 1921. (In diesem Vortrag geht es allerdings um den Ausgleich zwischen
den verschiedenen Fächern.)
13 Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, GA
301, 7. Vorlrag, Basel, 29. 4. 1920.
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Es ist natürlich wünschenswert, daß rmser Bemühen um bildhafte und rhythmische Gestaltung des Unterrichts im häuslichen Bereich der Kinder seine Fortsetzrmg findet. Wenn wir darüber mit den Eltern sprechen, da1m nicht, um ihnen
Vorschriften zu machen; wir werden versuchen, ihnen nahezubringen, wie sich
etwa der Konsum »toter« Bilder (Fernsehen, Cassetten-Hörbilder) oder starke
Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf auf die Entwicklung der Kinder auswirken.
Dabei ist es wichtig, ein offenes Gespräch anzuregen, bei dem Erfahrungen
ausgetauscht und auch Schwierigkeiten, angestrebte Erziehrmgsideale im häuslichen Alltag zu verwirklichen, angesprochen werden kötmen.

Gestaltung des Atemrhythmus durch rhythmisches Sprechen
Bedeutsam für eine gedeihliche Entwicklung des Atmens ist gewiß der >gestaltete
Atem<, die Sprache14, wozu natürlich auch der Gesang und nicht zuletzt die
Eurythmie als >sichtbare Sprache< zu rechnen sind. 15 >>Die Art rmd Weise, wie wir
das Kind sprechen lehren, wie wir das Kind an das Musikalische heranbringen ... , wird für die Erziehrmg ein Gestalten des Atemrhythmus.« 16 Eine wichtige Rolle bei der Spracherziehrmg spielt das Sprechen des Lehrers, das in jedem
Augenblick Vorbild für die Kinder ist - was an ihn die nicht geringe Anforderung
stellt, seine Sprache auszubilden und bewußt zu handhaben.
Gelegenheit für die Kinder selbst, ihre Sprache übend zu formen, bietet sich
regelmäßig im rhythmischen Teil des Hauptunterrichts. 17 Dichterisch gestaltete
14 Zum Zusammenhang von Atem und Sprache siehe den in Fußnote 3 angegebenen
Vortrag und ebenfalls in GA 281 den 3. Vortrag, Dornach, 13. 10. 1920, außerdem: Zeitgeschichtliche Betrachtungen - Das Karma der Unwahrhaftigkeit, II. Teil, GA V4, 24. Vortrag, Dornach, 28. 1. 191.'7, und Dr. med. Walter Bühler, Der Atemrhythmus als psychosomatisches Geschehen (In diesem Aufsatz, ebenso wie in dem davor genannten Vortrag,
wird der menschliche Atem auch als Teil umfassenderer, kosmischer Rhythmen dargestellt), in: Weleda Nachrichten, Heft V6, Weihnachten 1989. Die Weleda Nachrichten
können - als Einzelheft oder regelmäßig viermal jährlich - kostenlos von der Weleda AG,
Postfach 1320, 7070 Schwäbisch Gmünd, bezogen werden.
15 In der Eurythmie werden ja auch unabhängig vom Sprachlichen Ein- und Ausatmungsvorgänge zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel in Übungen des Ballens und
Spreizens.
16 GA 308, 3. Vortrag (siehe Fußnote 6).
V Der »rhythmische Teil« leitet mit Rezitationen, Sprechübungen, Singen, Musizieren
usw., den Hauptunterricht ein.- Ebenfalls wichtig für die Sprachentwicklung ist natürlich
der Fremdsprachenunterricht. »Die Sprache, die der Mensch als seine Muttersprache
aufnimmt, wurzelt sich ganz tief ein in das Atmungssystem, in das Zirkulationssystem, in
den Bau des Gefäßsystems ... Aber wir müssen uns durchaus klar darüber sein, daß die
verschiedenen Sprachen der Welt ... in einer ganz anderen Art den Menschen durchdringen und das Menschliche offenbaren.« Daraus aber folgt die Notwendigkeit, >> ... -wenn
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Sprache, der sie hier in reicher Vielfalt begegnen, ist als Hilfe für eine Harmonisierung des Atems besonders wirksam. Der in der Dichtung zum Ausdruck
gebrachte Rhythmus, das Versmaß - die Aufeinanderfolge einer bestimmten
Anzalu von betonten und unbetonten Silben -, ist aus dem innerlichen Rhythmus des Menschen, dem Verhältnis zwischen Atem und Blutkreislauf erwachsen, ist Abbild dessen, »Was der Mensch in jedem Augenblick seines Lebens hier
auf der Erde ist: das Produkt von Atem und Blutzirkulation. Das gliedert er
künstlerisch in Silbe und Maß, in Silbe und Zahl«. 3
Am deutlichsten kommt dies in der ursprünglichen griechischen HexameterDichtung zum Ausdruck18 : Hier ist das 1:4-Verhälh"ris zwischen Atem und Pulsschlag ganz unmittelbar gegeben. Auf jeweils vier der im Sprachfluß dahinpulsierenden betonten - im Griechischen ursprünglich lang gesprochenen - Silben
(wobei die Zäsur, die Atempause, auch als solche zu rechnen ist) kommt ein
Atemzug:
I

I

I

I

I

I

I

I

Autis epeita peponde (Atempause) lcylindeto laas anaides. (Atempause)
(Polternd kollert hinunter ins Feld der tüclcische Steinblock.
Homer, Odyssee, XI. 598)

Das dem Hexameter zugrundeliegende Versmaß ist der Daktylus(- u v) 19, wobei
die Hexameter-Zeilen mit einem unvollständigen Daktylus abschließen. Die
innerhalb der Zeile liegende Zäsur teilt die Zeile nicht in zwei gleiche Hälften,
sondern so, daß sich eine lebendige, leicht asymmetrische Teilung ergibt; die
Zäsur folgt nicht auf den dritten Daktylus, sondern unterbricht diesen nach der
ersten oder zweiten Silbe (seltener fällt die Zäsur erst auf den vierten Daktylus).
Jede der beiden Zäsuren () ergänzt die drei vorhergehenden Daktylen um einen
vierten, stumm bleibenden Daktylus. Eine solche klassische Hexameter-Form
finden wir in der ersten Zeile der Odyssee:
wir dem Menschen heute eine rein menschliche, nicht eine spezialisiert menschliche,
volksmäßige Bildung und Entwicklung geben wollen -, daß wir tatsächlich in bezug auf
das Sprachliche dasjenige, was aus dem Sprachgenius heraus von der einen Sprache her
über die menschliche Natur kommt, durch die andere Sprache ausgleichen.« (Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, 11. Vortrag, llkley, 15. 8. 1923.) Diese ausgleichende Wirkung wird gewiß auch die Atmung günstig beeinflussen.
18 Zum Hexameter siehe Friedrich Hiebel, Die Botschaft von Hellas, Bern!München 1953,
Kapitel6.2 (hieraus sind die beiden griechischen Hexameter-Zeilen- die natürlich nur eine
ungefähre Annäherung an den Sprachklang des Griechischen sein können - entnommen)
und Christa Slezak-Schind.ler, Künstlerisches Sprechen im Schulalter, Stuttgart 1978, S. 120
ff; hier finden sich zahlreiche Übungsbeispiele und Hinweise für den Unterricht.
19 - = betonte Silbe, - = unbetonte Silbe. In der klassischen griechischen Dichtung
wurden die Silben als »Längen« und >>Kürzen<< gesprochen, und zwar die betonten Silben,
die Längen, nicht ganz doppelt so lang wie die Kürzen. Im Deutschen dagegen gelten die
Silben in der Regel als >>Hebungen<< und >>Senkungen<<; sie werden gleichlang gesprochen,
die Betonung kommt durch Stimmhöhe und -intensität zustande.
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Dieses Grundschema ist in der Dichtung in vielfacher Weise abgewandelt - zum
Beispiel kann der Daktylus durch einen Spondeus (--) ersetzt sein-, damit ein
lebendiger und sinntragender Sprachfluß entsteht. Besonders bei einer Übersetzung, die ja immer einen Kompromiß zwischen inhaltlichen und formalen Erfordernissen darstellt, läßt sich der Hexameter nicht immer konsequent durchführen. Hier der Beginn der Odyssee in der einfühlsamen Übertragung von Johann
Heinrich Voß, dessen vor zweihundert Jahren entstandenes Werk, die Übersetzung oder besser gesagt Nachdichtung von Odyssee und llias, bis heute nichts an
Gültigkeit verloren hat:

S;_g~ mfr, Mtt.s~, i{e T;_t:-,1 * d~s vfelg~w;_ndevrt~t Männ~s,
Welch~r s~ weit geirrt, * n~ch d~r h~ilfge~ Troj~ z;rstiin~tg,
Viel~r M~nsch~n Stltdt~ * g~sehn und Sftt~ g~ler;tt h~t
Uitd a~f d~n Me~r~ s~ vi~l~ * t~nnennb~r~ Leid~t e~dttld~t,
Seine Seel~ z~ rett~n * u~d seiner Fretmde Z~rilclclc~nft.
Solche Verse sind aufgrundihres 1:4-Rhythmus wie geschaffen dafür, eine Harmonisierung des Atems zu fördern. Ohnehin sind sie eine wertvolle Ergänzung
der Geschichtsepoche und des Erzählstoffs der fünften Klasse, in der man ja
bestrebt ist, den Kindern das Griechentum nahezubringen. Man sollte den Kindern nicht vorenthalten, Hexameter-Verse auch in der kraftvollen, wohltönenden griechischen Urfassung kennenzulemen.
Eine solche erste Fühlungnahme mit Hexameter-Versen bedarf der Vertiefung
in den folgenden Schuljahren, wobei sich neben homerischem Dichtgut auch
Verse deutscher Dichter anbieten. Bei solchen deutschsprachigen Versen handelt
es sich allerdings überwiegend nicht um reine Hexameter-, sondern um Distichon-Verse20 (reine Hexameter findet man noch in Goethes »Achilleis«). Bei dem
Distichon steht in jeder zweiten Zeile anstelle des dritten und sechsten Daktylus
jeweils nur eine einzelne betonte Silbe. Dem Charakter des Distichons gemäßer
ist es, diese Zeilen ohne Atempause in der Mitte zu sprechen, was einen längeren
Atem verlangt und die Kinder schon ein Stück über die Hexameter-Form hinausführt:
20 Zm Entwicklung vom Hexameter zum Distichon s. Hedwig Greiner-Vogel: Die
Wiedergebmt aus dem Geiste der Eurythmie, Dornach 1983, Kap. V u. 18. Hier wird auch
deutlich, daß das Distichon eine menschheitliche Bewußtheitswandlung widerspiegelt, die
der Entwicklung der 12- bis 14jährigen entspricht: »Mit dem schmerzvollen Verlust der
Götterwelt kündigt sich ein freies Ichbewußtsein an«, dem Bilderbewußtsein des Hexameters stellt sich ein »gedanklich reflektierendes Innensein gegenüber«. (S. 187)
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I

I

I

I

I

I

I

I

Hast du die Welle gesehen, () die über das Ufer einherschlug ( ),
I

I

I

I

I

I

I

Siehe, die zweite, sie kommt, rollet sich sprühend schon aus. ( )
I

I

I

I

I

I

I

I

Gleich erhebt sich die dritte; ( ) fürwahr du erwartest vergebens, ( )
I

I

I

I

I

I

I

Daß die letzte sich heut ruhig zu Füßen dir legt. ()
(Goethe)

Hexruneter-Verse werden von den Kindern nicht bloß sprechend, sondern auch
gehend erübt, dem ursprünglichen Charakter des Hexruneters angemessen; er
entstammt ja einer Zeit, in der die Menschen noch viel stärker mit ihrem ganzen
Wesen in der Sprache lebten. »Das Wesen des Hexruneters besteht darinnen, daß
er . . . den Rhythmus der Beine hineinbringt. Nicht umsonst sagen wir Versfüße ... der ganze Mensch geht in dasjenige über, was der Kopf denkt.« 21 Wie
wohltuend ist es für die Kinder, Sprache nicht nur gedanklich zu erfassen,
sondern sie auch in ihrer rhythmischen Qualität gefühlsmäßig zu erleben und im
Gehen willenshaft zu durchdringen, gerade heute, wo Sprache in Gefahr ist, in
einseitiger Absh·aktheit und Intellektualität zu verdorren. Man kann die Kinder
zu jeder Silbe einen Schritt gehen lassen, was ilmen hilft, deutlich zu artikulieren;
überwiegen wird jedoch wohl eine ruhigere Gehweise, bei der die Kinder jeweils
zu den >Pulsschlägen<, den betonten Silben (>>Willensschläge« nennt Rudolf Steiner diese 22) ihre Schritte machen.
Die Verse der >>Odyssee« mögen wohl dazu einladen, sich ausgiebiger mit
ilmen zu befassen, als es im Rahmen des rhythmischen Teils möglich ist, und so
könnte die Beschäftigung mit diesem Epos wohl auch eine ganze Deutschepoche
in der sechsten Klasse ausfüllen. 23 Auch gibt es einige Klassenspiele, die in
Hexameterform abgefaßt sind und dadurch Sechstkläßlern helfen kö1men, sich
intensiv in den Hexameter einzuleben; so wurde vor einigen Jahren bei uns an
der Kölner Schule eine Aeneas-Spiel von Irmgard Reipert auf eindrucksvolle
Weise aufgeführt. Eine weitere Möglichkeit, den Kindern den Hexruneter nahezubringen: Wenn er ilmen schon recht gut >>geläufig« ist, krum man sie auch
einmal selbst eine kleine Geschichte in Hexruneterform aufschreiben lassen,
wobei man den Kindern natürlich genügend Spielraum gibt. Dies könnte zum
Beispiel durch einen Zeilen->>Bauplru1« geschehen: - u (u)- u (u)- (u) • (u)- u (u)- u (u)- (u).
Man wird auf eine Vielzal11 von eindrucksvollen Gedichten reclmen können.
Zwar wird es etlichen Kindern nur unvollkommen gelingen, ilue Verse hexruneterähnlich zu gestalten; das Entscl1eidende aber ist ja der Prozeß des Selbermachens, durch den die Kinder sich vertieft mit dem Hexruneter auseinru1dersetzen.
21 Sprachgestaltung und dramatische Kunst, GA 282, 3. Vortrag, Dornach, 7. 9. 1924.
22 Die Kunst der Rezitation und Deklamation, GA 281, 2. Vortrag, Dornach, 6. 10. 1920.
23 Johanna Bellrens (Erfahrungen mit der >>Odyssee« im Deutschunterricht der 6. Klasse,
in: Lehrerrundbrief Nr. 36, Juli 1988) legt dies überzeugend nal1e; sie schildert entsprecllende Erfahrungen mit drei sechsten Klassen.
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Heute ging ich im Wald * spazieren und sah viele Vögel.
Munter zwitscherten sie *und flogen durch die Lüfte.
Grünende Bäume standen * inmitten dunlclerer Tannen,
Sonnenstrahlen färbten *den Himmel rosa-rot.
Doch das währte nicht lange, *schon wurd' er dunkelblau.
Bald verzog sich auch * der letzte helle Schimmer.
.Mond stieg auf und erstrahlte * in silbrig-gelben Tönen.
Auf den Heimweg machte *ich mich und lauschte der Stille.
Stephanie, Z Klasse

Brausend und tosend die Wogen, * dunkel und schwarz die Nacht,
Mächtige Wellen brechen * gegen zerklüftete Felsen.
Hoch spritzt die Gischt empor, * besprüht mit dem Wasser die
Klippen,
Diese stehn mächtig und kahl * vor dem matt-leuchtenden Mond.
Auf der See liegt ein Schiff, * kämpft mit den Brechern vergebens,
Halb schon ist's in den Fluten, * keine Hoffnung mehr.
Einmal noch streckt sich der Mast, * hoch zu den Sternen empor,
Dann versinkt es auf immer, * das Schiff, es ruht jetzt im Meer.
Anne, Z Klasse

Zeugnissprüche in griechischen Versmaßen

Auch in Gestalt von Zeugnissprüchen kann der Hexameter oder eine an ihn
angelehnte Versform wirksam werden:

Wieder zum Leben erwacht * sind die olympischen Haine,
hoch zum Himmel empor * lodert das heilige Feuer.
Und die Wettkämpfer alle, * Kreter, Spartaner, Athener,
san11neln sich um den Altar, * Opfer den Göttern zu weihen.
Himmelwärts steigt mit der Flan11ne *freudiger Schwur der Athleten:
»Stets, den Göttern zur Ehre, * werde mein Bestes ich geben!<<
Das Gestaltungsprinzip des Hexameters - daß jeweils durch drei betonte Silben
und eine Atempause das Puls-Atem-Verhältnis wiedergegeben wird- kann man
auch in freierer Weise handhaben, indem an die Stelle des Daktylus ein anderes
Versmaß tritt, der Amphibrachys (-- -) oder der Jambus (- -) etwa:
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Odysseus und seine Gefährten * durchsegelten fremde Gewässer,
der fernen Heimat entgegen, * gelangten zur Insel Aiaia.
Als ein'ge der Männer die Insel * erkundeten, wurden von Kirke
in ihrem Palast sie bewirtet, * verzaubert, in Eber verwandelt.
Mit Götterhilfe gelang es * Odysseus, den Zauber zu lösen,
und Kirlce, bezwungen, lud alle, * als Gäste bei ihr zu verweilen.
Obgleich Eurylochos warnte, * sah bald man die Schar der Gelad'nen
bei köstlichen Speisen, beim Weine * in Kirlees Palast sich vergnügen.
Es flogen dahin die Tage, * und bald war ein fahr schon vergangen;
da malmten am End' die Gefährten: * » VerZier nicht dein Ziel aus den
Augen!<<
Odysseus besann sich im Herzen, * gedachte der Lieben zu Hause;
entschlossen und zielstrebig lenkte * das Schiff er hinaus nun aufs
Meer.
Froh das Tal durchwandernd * seh ich auf den Wiesen
Blumen aller Farben * tausendfach erblühen;
mächt'ge Ahornbäume * strecken hin zum Lichte
weitverzweigte Äste, * helle grüne Blätter.
In der tiefen Stille * schattig-dunklen Waldes,
zwischen hochgewachs'nen *Fichten geh bergan ich.
Oberhalb des Bergwaids * breiten grüne Matten
über kargen Hängen * sich im Sonnenscheine.
Höher führt der Pfad mich. * Schnee, Geröll und Felsen
bilden eine leblos- *starre Welt hier droben.
Doch auf Steinen seh ich *Flechten kraftvoll haften,
freu mich, daß selbst hier noch * Leben sich behauptet!
Es ist naheliegend, solche Zeugnissprüche von den Kindern auch gehen zu
lassen. Als ich dies bei meinen Siebtkläßlern versuchte, konnte ich die Erfahrung
machen, wie ihnen - nachdem sich ihre anfängliche Befangenheit gelegt hatte das Gehen half, in einen gleichmäßig-harmonischen, kraftvollen Sprechfluß hineinzufinden, ihrem Spruch »auf den Grund zu gehen<<, sich tiefer mit ihm zu
verbinden. Es war auch zu erleben, welch gute Vorbereitung ihnen das Zeugnisspruchgehen für ihr Klassenspiel war, bei dem sie ja dauernd gleichzeitig sprechen und sich dazu bewegen mußten. Ich habe es daraufhin bedauert, Gerhard
Joedickes 24 beachtenswerte Anregung, Zeugnissprüche von vornherein in allen
24 Gerhard Joedicke, Was bedeuten uns die Zeugnissprüche? In: Erziehungskunst
6/1981.
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Klassenstufen von den Kindern gehen zu lassen, nicht viel früher aufgegriffen zu
haben.
Ob nun gegangen oder nur gesprochen, auf jeden Fall bietet das Aufsagen der
Zeugnissprüche dem Klassenlehrer die regelmäßig wiederkehrende Gelegenheit,
mit jedem Kind individuell an dessen Sprache zu arbeiten. Dabei wird er Korrekturen mit Fingerspitzengefühl so anbringen, daß aus dem Vortragen des Spruches kein bloßes Üben wird und daß der besondere Rahmen, den das Zeugnisspruchsprechen hat - in manchen Klassen durch das Anzünden einer Kerze oder
durch eine kleine musikalische Umrahmung betont - nicht beeinträchtigt wird.
Da sich die Arbeit an den Sprüchen auf ein ganzes Jahr verteilt, ist es ja auch
ohne weiteres möglich, sie behutsam zu dosieren.

Von Versen zu freier gestalteten Sprüchen Sprache löst sich vom Leiblichen
Damit das Kind in seinem sprachlichen Vermögen an seinem Spruch wachsen
kann, sollte dieser durch seine Geformtheit - durch Reim, Versmaß und gleichmäßige Zeilenlängen - ausreichend Halt und Hilfe bieten, andererseits aber auch
eine Anforderung darstellen. Hier das rechte Maß zu finden, für das einzelne
Kind und für die Klasse insgesamt, ist eine Aufgabe, die sich jedes Jahr aufs neue
stellt. Dabei wird sich im Lauf der Schuljahre gewiß der Charakter der Sprüche nicht nur der Inhalte, auch der Sprachformen- ändern. So mag der Weg, der von
gereimten Sprüchen für die Unterstufe zu ungereimten, jedoch durch den Hexameter oder durch ein hexameterälmliches Versmaß noch stark geformten Sprüche geführt hat, schließlich zum Ende der Klassenlehrerzeit hin in freier gestalteten Texten münden:

Eine Kastanie in meiner Hand:
rundlich, die Schale glatt und fest,
rötlich-braun schimmernd.
Was sich im Innem wohl verbirgt?
Dies zu erfahren,
zerteile ich die Kastanie nicht;
ich stelle mir vor, wie sie im Erdreich keimt
und Wurzeln schlägt,
wie ein Sproß kraftvoll in die Höhe wächst,
wie Blätter und Zweige sich bilden.
Ein Bäumchen sehe ich vor mir,
seh es Jahr um Jahr wachsen,
zu einem mächtigen Baum werden,
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der jedes Jahr aufs neue grünt und blüht
und zahllose Kastanien reifen läßt. Welch Wunder birgt die Kastanie in meiner Hand!
Der Umgang mit frei gestaltetem Sprachgut (das müssen ja nicht unbedingt
Zeugnissprüche sein), bei dem die Sprache nicht so stark wie beim Hexameter an
leibliche Rhythmen gebunden ist, entspricht auch der Entwicklung der Kinder,
die sich gegen Ende der Klassenlehrerzeit der Erdemeife nähern25 : Bei einem
siebenjährigen Kind sind das Gefühlsleben und die davon durchdrm1gene Sprache noch innig in das Körperliche eingebettet. Alle Gefühle des Kindes, Freude
ebenso wie Trauer oder Schmerz, wirken sich unmittelbar aus, zum einen in
einer Veränderung des Blutdrucks, zum anderen in der Beschleunigung oder
Verzögerung des Atems. Die durch das Gefühlsleben bedingten Verändernngen
des Organismus wiederum wirken auf das Sprechen; Rudolf Steiner sagt sogar,
beim Sprechen bewegen sich die Lippen »noch auf natürliche Weise, von selbst,
durch orgarusche Tätigkeit<<, durch >>Blutzirkulation, die unmittelbar in die Lippen schießt«. Bei den Zwölf-, Dreizehn-, Vierzelmjäluigen dagegen emanzipiert
sich das Fühlen allmählich vom Körperlichen, wird zu einer eigenständigen
seelischen Kraft; das Fühlen wirkt nun nicht mehr über den Organismus, sondern direkt auf die Sprache, es >>muß durch Willkür die Lippen bewegen«. Man
hat >>als Lehrer, als Erzieher diese wunderbare, wirklich das Innere begeisternde
Aufgabe zu üben, die Sprache allmählich loszulösen vom Körperlichen.«
So begleitet der Klassenlehrer die Kinder acht Jalue lang, indem er sie nach
Kräften bei ihren Entwicklungsscluitten zu unterstützen sucht. Die Zeugnissprüche nun, die er für das letzte Jalu auswählt - dabei wird er vielleicht eher zu
Dichterversen als zu selbsterdachten Sprüchen greifen - sind ja eine Art
Abschiedsgeschenk für die Kinder. 26 Das, was er ihnen durch diese Gedichte
sagen möchte, wird er ihnen nicht nur für das eine Schuljahr, sondern auch für
ilue weitere Zukunft mit auf den Weg geben wollen. 27 Wenn er den Kindern die
Abschiedssprücl1e überreicl1t, wird er dies in der Hoffnung tun, daß sie zu
solchen Gedichten nun einen eigenständigeren und reicheren Zugang finden
kö1men und daß ilu gewachsenes Sprachvermögen ilmen Rüstzeug für ilue
Erdenaufgabe sein wird.
25 Siehe dazu: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, 4. Vortrag, llkley,
8. 8. 1923. Diesem Vortrag entstammen die Zitate dieses Absclmitts.
26 Vielleicht möchte man den Kindern lieber erst zum Schuljahresende >>Abschiedssprüche« geben. Dann wäre zu überlegen, ob man diese nicht so frühzeitig überreicht, daß sie
noch gelernt und der Klasse vorgetragen werden können.
27 Heinz Müller (Von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen - Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Stuttgart 1967, S. 24 f. und 39 f.) bringt
Beispiele dafür, daß Zeugnissprüche - auch solche aus früheren Klassen - über die
Schulzeit hinaus Bedeutung haben und »Lebenshillecc geben können.

396

Uta Taylor-Weaver

Die Arbeit am Wortschatz
im Englischunterricht
Im ersten Beitrag dieses Hefts zeigt Michaela Glöckler, wie wichtig es für eine
gesunde Entwicklung der Kinder ist, daß der Lehrstoff auf die jeweilige Entwicklungssituation der Schiller abgestimmt wird. Wie dies für die Arbeit am Wortschatz geschehen kann, wird in dem folgenden Aufsatz am Beispiel des Englischen
dargestellt.
Red.
Welche Bedeutung hat das Vokabellernen in der leiblichen und seelischen Entwicklung des Kindes?
Wenn die Kinder der ersten Klasse mit dem Sprachunterricht beginnen, schauen
Eltern und Lehrer gleichermaßen auf das sich immer aufs Neue wiederholende
Wunder des Sprachenlernens. Fraglos, vertrauend- ganz den Kräften der Nachahmung hingegeben -, nehmen die Kinder auf, was im Unterricht an sie herangebracht wird. Sie begilmen zu begreifen, zu erilmern w1d schließlich zu verstehen.
Da die Kinder der ersten Klasse noch nicht alle das erste Jahrsiebt abgeschlossen haben, wird die Sprache zunächst stark an ihre Leiblichkeit gebunden, d. h.
sie wird einverleibt durch Betasten und Zeigen der Finger, der Schultern, der
Nase, usw. Dabei erklingt das entsprechende Wort sowohl im rhythmischen
Nursery Rhyme als auch im dialogischen Sprechen. Es ist aber nicht nur ein
Tasten und Ergreifen; es ist auch wie ei11 Schmecken der Sprache, wenn das
Ohrläppchen zart zwischen den Fingern liegt und das Kind dazu sagt earlobe mit weichem 1 und b. Wie anders klingt dagegen das Wort nostrils. Die Beweglichkeit und Feinheit der Fingerspitzen wird musikalisch zum Erlebnis gebracht,
indem fingertips leiser und feiner ausgesprochen wird als z. B. fist oder feet.
Als Lehrer einer ersten Klasse wird man sich die Notwendigkeit vergegenwärtigen, die Sprache zu begreifen, zu schmecken, zu hören, und man wird innerlich
versuchen, dies nachzuvollziehen, wenn man an die Auswalli von Versen und
Wörtern geht. Je bewußter dieser Prozeß vom Lehrer geführt wird, um so klarer
und differenzierter wird die Sprache aufgenommen werden können. Ohne daß
der Lehrer die Muttersprache zu Hilfe nehmen muß, kö1men die Kinder die
Dinge, die sie umgeben, sprachlich erfassen. Dieses wlffiittelbare Anbinden an
die Dinge der Umgebung ist der erste Schritt im Erlernen der Fremdsprache. Der
Wortschatz ist die Umgebung des Kindes.
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Unterstützen Rhytlunus und Wiederholung das Lernen, so sind am Ende des
ersten Schuljahres die Körperteile, die Wochentage und Monate, die Gegenstände des Klassenzimmers, die vollen Stunden der Uhrzeit, die Zahlen bis 60,
viele Liedehen und Verse sowie Frage und Verneinung, gebunden an Ratespiele,
Wortschatz geworden.
Im zweiten Schuljahr erweitert man das Gelernte, indem man Gegenstände
mitbringt und Tätigkeiten und Dialoge, wie zum Beispiel das Einkaufen, ausführt. Es bleibt jedoch alles anfaßbar- >>begreifbar<<. Schließlich darf der Gegenstand dann aber auch im Koffer oder Korb sein, zugedeckt; er wird er-innert und
danach erst angefaßt und ausgepackt. Dies ist eine Vorübung für den Schritt, der
dann den Kindern der dritten Klasse nach dem 9./10. Lebensjahr ganz möglich
wird, nämlich sich innerlich ein Bild zu machen. Dazu muß aber erst einmal die
Distanz zur Umwelt erlebt werden. Die Geste, das äußerliche Zeigen, welches
vorher das Sprechen begleitete, wird nicht mehr benötigt. Sie kommt zur Ruhe.
Dadurch entsteht Raum für etwas Neues. Die Bildelcräfte, die vorher noch weitgehend der Ausbildung der kindlichen Leiblichkeit dienten, sind nun viel stärker
als zuvor zur Verinnerlichung, zur Bildung eines inneren Gedächtnisses da. 1 Für
diese Zeit der kindlichen Entwicklung fordert Rudolf Steiner2 , daß der Lehrer
belebend wirkt durch seinen Unterricht, damit die Phantasie und das Gedächtnis
ihre Formung erleben können: >> ... was müssen wir den Kindern geben, wenn
wir auf den frei gewordenen Ätherleib in seelischer Weise wirken wollen? Wir
müssen Leben geben. Leben gibt man dem Kinde nicht, wenn man an das Kind
Begriffe jetzt schon heranbringt. Das Kind ist noch nicht reif für den Verstand,
für den Intellekt, es ist reif für das Bild, für die Phantasie, und auch für das
Gedächtnis ... Alles, was ich als Lehrer tue, muß beleben. Aber man ertötet
vieles leicht gerade in diesem Alter ... So heißt in den zweiten sieben Jahren,
vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, das goldene Erziehungsprinzip:

Belebe den Menschen -denn dir ist sein Ätherleib übergeben!«
Sind damit Vokabeln und Vokabell1efte im landläufigen, traditionellen Sinn
gemeint? Wohl doch nicht! Denn welche >>Bilder« würde ich damit dem Kinde
mitgeben? Eine Übersetzung eines Wortes ist etwas Einengendes, Totes, was nur
ganz begrenzt seine Anwendung finden kann. Würde man so mit den zehnjährigen Schülern arbeiten, so würde ein Ballast ihre Köpfe und Seelen füllen, der sie
schließlich zu dem machen würde, was T. S. Eliot in seinem Gedicht The Hollow
Men anspricht:
1 Zur Umwandlung der den Leib gestaltenden >>Bildekräfte«, deren ganzheitliches
Gefüge Rudolf Steiner auch als »Ätherleib« bezeichnet, in Kräfte der Phantasie, des
Gedächtnisses usw.; vgl. Freya Jaffke in >>Erziehungskunst« 3/1990, S. 177 ff.
2 Rudolf Steiner, Vortrag vom 30. 8. 1924 in London, abgedruckt in GA 304a: Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik.
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The Hollow Men (1925)

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning tagether
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices; when
We whisper tagether
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dn; cellar
Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;
Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
Rememberus - if at all - not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.
Damit dennoch im heranwachsenden Kind die fremde Sprache lebendig mitwachsen und das Kennen auch zum Können werden kann, muß der Lehrer
einiges einsetzen an Bewußtsein und Phantasie, an Regelmäßigkeit des Übens,
an einer Vertiefung der Menschenkunde Rudolf Steiners und an einem gleichsam
meditativen, forschenden Arbeiten an der Sprache selbst.
Um sich an das heranzutasten, was als Sprachgeist in einer Sprache lebt, ist es
oft anregend, auch über die Sprache nachzudenken, die nahezu unbewußt in uns
lebt, die Muttersprache. An dem Erforschen dessen, was uns so vertraut und
dennoch so unbewußt ist, können wir etwas in Bewegung bringen, was uns beim
Erfassen der fremden Sprache helfen kann. Um dies zu verdeutlichen, sei hier ein
Beispiel erlaubt: Wer von uns kann schon verstehen, warum es der Mut, der
Hochmut, der Edelmut heißt - aber die Demut, die Armut, die Sanftmut, die
Schwermut?
Wilhelm von Humboldt3 sagt über die Sprache: »In jeder Sprache liegt eine
eigentümliche Weltansicht . . . Die Erlernung einer fremden Sprache solle daher
die Gewinnung eines neuen Standpunktes in der bisherigen Weltansicht sein,
und es ist in der Tat jede Sprache das ganze Gewebe der Begriffe und Vorstellungen eines Teils der Menschheit . . .«
Als Lehrer, die den unteren und mittleren Klassenstufen die Sprache nahezu3 Wilhelm von Humboldt: Die Sprache.
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bringen haben, müssen wir Vokabeln zu belebten Wörtern, ja zu Erlebnissen selbst
machen; denn Interesse wecken heißt, den Willen zur Mitarbeit aufrufen.
Ein Viertlcläßler, der im Hauptunterricht begeistert den Sagen der Germanen
lauscht, nimmt freudig in seinen Wortschatz auf, daß Wörter Geschichten erzählen können und eine Herkunft und Bedeutung haben. Mit Erstaunen hat er in
vielerlei Sagen von den verschiedenen Namen Odins gehört, dem Herrn der
Runen. Oclin, der auch Wodan hieß, nannte sich auch Thund, was soviel wie der
Tönende, der Weltenton heißt. Im Donner ist dieser Weltenton für das Kind
erlebbar. Die Vokabel thunder wird nicht vergessen werden. Angebunden an ihr
Interesse an den germanischen Sagen lernen sie die Wörter in der fremden
Sprache wie zum Beispiel die Wochentage Wie von selbst. In Wednesday erkennen sie den Tag Wadans (Oclins), in Thursday den Tag Thors usw. Der mündlichen Übung im Satzzusammenhang folgt die schriftliche: After Monday comes
Tuesday. After Tuesday comes Wednesday. After Wednesday usw. Fragen und
Wort vertiefen das Üben. Sie helfen das einzelne Wort isolieren: What comes after

Monday? What comes before Monday?
Da die vierte Klasse in der Fremdsprache schreiben lernt, kann ein solches
Satzband von sieben Sätzen zu einem ersten Diktat werden, bei dem man freudig
sein Können beweist. Jede Stunde kann beginnen, indem ein Kind an die Tafel
schreibt: Today is ... , Yesterday was ... , Tomorrow will be ...
Als die Monatsnamen hinzugekommen waren, stand dann zum Wochentag
noch ein weiterer Satz: We have October. Schließlich wurde hinzugeschrieben,
was die Schüler auswendig wußten. Wie selbstverständlich kamen Wörter aus
den jahreszeitlichen Liedern und Gedichten: Autumn comes, schreibt ein Kind,
das andere schreibt: The summer is past. Beides stammt aus einem beliebten
Lied. Da blitzt es auf bei einem Jungen. Er geht an die Tafel und schreibt:
September is past. Der nächste Schüler greift es auf. Sunday is past. Der nächste
gar schreibt: 1986 is past. Sprache ist begriffen worden. Das Bild entstand im
Innern. In dem Zyklus »Das Rätsel des Menschen<< weist Rudolf Steiner darauf
hin, daß »der Mensch zu einer Individualität nur werden kann, wenn das, was er
in seiner Seele durchlebt, sein seelisches Eigentum bleibt . . . Außer dem
Gedächtnis müssen wir uns Gewohnheiten aneignen. Sie entstehen durch die
Wiederholungen von Handlungen. Gewohnheiten zu entwickeh1, ist gerade für
die Ich-Entfaltung notwendig.<< 4
Es ist daher von größter Wichtigkeit, daß das Umgehen mit dem gelernten
Wortschatz gepflegt und geübt wird: Der Wochentag wird an die Tafel geschrieben. Später folgt dann das ganze Datum.
Sorgfältige Heftführung wird mit größter Konsequenz angestrebt, damit der
Viertkläßler die Rechtschreibung auch aufnehmen kann. Verbesserungen der
Übungen werden zur Gewohnheit gemacht und ernst genommen.
4 GA 170, S. 199.
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Humoristisches erwärmt die Seele und läßt für den Lemprozeß wach werden.
Wenn der Lehrer zum Beispiel die Bedeutung des Wortes husband erklärt als den
durch sein Eheversprechen an das Haus Gebundenen, so wird dieser Spaß nicht
vergessen. Die Pluralbildung der Substantive bietet sich in diesem Schuljahr als
Erweiterung des Wortschatzes ebenso an, da ein Teil wiederum germanisches
Erbe ist: tooth - teeth, foot - feet, mause - mice usw.
Geht man auf das erste Lesebuch über, so kann der neue Inhalt mit alten,
bekannten Wörtern verbunden werden. Das hilft beim Isolieren des einzelnen
Wortes, es hilft, altes Vokabular wach zu halten und verhilft zu genügend Übung in
Dialog, Verneinung und Frage. Wenn man also zum Beispiel die Geschichte vom
Pfannkuchen liest, so kann man eine Satzübung weitergeben lassen.: I see the coole
but I don't see a hause. Da you see a hause? Der Nachbar muß den Faden aufnehmen:
No, I don't. But I see the pancalce. Da you see the pancalce?- Yes, I da, antwortet der
nächste Schüler. But I don't see a tiger ... Bekannte und unbekannte Wörter
mischen sich. Der bisher gelernte Wortschatz bleibt aktiv. Er wird durch solch eine
Übung aber aus seinem bisherigen Zusammenhang herausgelöst und frei angewandt. Das Spiel ist das Gerüst, an dem man entlangklettert
In der 5. Klasse kommt eine direktere Wortarbeit dazu. Im Zusammenhang mit
der Lektüre Dick Whittington wird in Rätselform das Vokabular verankert und
dabei gleich das Fragepronomen geübt: Who is it? He became Lord Mayor. He
was paar. He was unable to worlc. It is ... What is it? Robert helped an it.
William lcept it. Sprache erklingt dabei fließend. Man muß fein hinhören, um in
der Fremdsprache den Inhalt so zu verstehen, daß das Wort einem ein-fällt. Als
Hausaufgabe gibt es Rätsel zu raten, später dann selbst zu schreiben und sich
gegenseitig vorzulesen. Auch Spaßfragen, bei denen die Antwort eine Richtigstellung erfordert, vertiefen den Wortschatz: Was the aunt young? Did Dick meet
a clown? Ein Schmunzeln begleitet die Übung. Das richtige Wort wird als Rechtschreibübung an die Tafel geschrieben. Anschließend werden Sätze gebildet.
Jedes benützte Wort, das vorher angeschrieben worden war, wird nun abgewischt. Im Raten, im Schmunzeln, im Sprechen schwingt etwas rhythmisch hin
und her, was von den Kindern dieses Alters als wohltuend empfunden wird.
Eine andere Übung, die den eigenen Standpunkt und die Umwelt in ein
Wechselspiel bringt und so den Prozeß in der Entwicklung dieses Alters unterstützt, ist das Beziehen des Leseinhaltes auf die eigene Person. Der Standpunkt
wird überprüft. Es entsteht dadurch ein Üben des Wortschatzes und der Formenlehre:
Dick lives with his old aunt.
He lives with his old aunt.
I live with my parents.
Diele lives in the West of England.
He lives in the West of England.
I live in Stuttgart.
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Wird in der 6. Klasse »Robin Hood« gelesen, so arbeiten wir, begleitet von vielen
landeskundliehen Geschichten, an der Erweiterung des Ausdrucks. Es wird das
Normannische dem Sächsischen gegenübergestellt.:
He got something to eat- He obtained refreshments.
He looked after the pigs - The:tj had park Jor dinner.
He came back- He returned.

Die Schüler lernen, daß der besiegte Angelsachse dem Normannen dienen
mußte. Die Tiere, die der Angelsachse pflegen mußte, haben bis auf den heutigen
Tag germanische Namen. Der zubereitete Braten, der die Normannen erfreute,
ist ein Wort, das aus dem Französischen stammt:
calf- veal
ox, cow- beef
sheep- mutton

Der Lehrer muß sich klar werden, daß er nicht nur eine Reihe von abenteuerlichen Begegnungen im >>Robin Hood« lesen läßt, sondern daß jene Zeit sprachgeschichtlich eine Schwelle für die englische Sprache ist, bei der sich Altes mit
Neuern verbindet.
Wenn die romanische Steigerung oder der sächsische Genetiv an das Erlebnis
dieser Lektüre und damit an die Sprachgeschichte angeknüpft werden, werden
sie ohne Mühe begriffen und behalten. Als neue Hör- und Vokabelübung kann
man einen bekannten Abschnitt aus dem Buch falsch nacherzählen: Robin Hood
trifft nicht Little John sondern Little Jim. Er kommt nicht an einen river, sondern
an eine road. Man schlägt sich nicht mit Knüppeln, sondern mit Besen.- Jeder
Satz ruft Gelächter hervor, wird aber gleich richtiggestellt.
Das Wort steht nicht isoliert und abstrakt da, sondern lebt im sprachlichen
Zusammenhang. Wörter, so geübt, führen zur selbständigen Anwendung der
Sprache beim Lesen und Sprechen.
In der 7. Klasse nehmen wir eine neue Art der Bildhaftigkeit hinzu: die Sprichwörter. Sie führen ein in ein übertragenes Bild. Rudolf Steine~ empfahl, Sprichwörter zu lesen: >> ... darin findet man ein Zusammenklingen desjenigen, was
gesagt wird, mit dem unmittelbaren Erlebnis.<< In Laura Ingalls Wilders >>Little
Hause on the Prairie« findet man eine ganze Reihe von ihnen: Little pitchers have
big ears. All is wellthat ends well. Birds ofJeather fly together. Auch hier wird an
Bildhaftes angeschlossen, das mit dem Erlebnis einer Situation in der Lektüre
verbunden ist.
Will man aber, daß diese übertragene Bildhaftigkeit wirklich aufgenommen
5 Rudolf Steiner: Alte Mythen und ihre Bedeutung (Vorträge in Dornach 1918), S. 80.
(Wiederabgedruckt in GA 180: Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung, Dornach 21980).
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wird, so muß der Inhalt geübt werden, und zwar über mehrere Stunden in Frage
und Antwort, zum Beispiel: What did Ma do when she saw that Laura listened to

Pa's worried report? Why did Ma say, little pitchers have big ears? Why do little
pitchers have big ears? What is a pitcher for? So wird Beweglichkeit im Umgang
mit dem Wortschatz des Sprichwortes erreicht.
In der 8. Klasse kommt als neue Übung ein Korrigieren hinzu. Bestimmte
Wörter, die häufig falsch benutzt werden, werden zu einer Übung zusammengefaßt. So ergab sich einmal die Notwendigkeit, sich den Unterschied von to lcnow,
no und now klarzumachen. Der mündlichen Übung folgten schriftliche Sätze. Ein
Schüler der 8. Klasse löste die Aufgabe folgendermaßen:
Now I know that now is not no!
No! Now I know tltat Ilcnow that no is no!
But do I lcnow that now is not no?
No, I didn't lcnow that now is not no.
And not to know no and now not to know . . .
oh!

Hier zeigt sich wieder ein neuer Entwicklungsschritt im Umgang mit der Sprache:
Der Schüler kann jetzt über die Sprache reflektieren. Das wird dann in der
Grammatik aufgegriffen, wenn auf die Unterschiede der Fremdsprache zur Muttersprache hingewiesen wird. She is wrong. He has tea. He takes his hands out of
his pockets.
So wird vom Kennenlernen zum Erkennen und zur selbständigen Anwendung
der fremden Sprache geführt. Die Fremdsprache wird als soziales Element erlebt
und als etwas, was die eigene Sprache zu einem Menschheitlichen ergänzt.
Die Aufgabe des Lehrers im Führen dieses Prozesses ist zum einen das
bewußte Erkennen der einzelnen Entwicklungsstufen und das notwendige Verwandeln seines Unterrichtes auf jeder Stufe; zum andern ist ein planendes
Entscheiden gefordert, welche Wörter er genauer verankern will und welche er
großzügig überspringt. Die regelmäßige Kontrolle der Hefte in der Mittelstufe
und eine saubere, ausgewogene Aufgabengestaltung stützen.
Wenn in der 9. Klasse als Lektüre zum Beispiel >>The Bottle lmp« von R. L.
Stevensan gelesen wird, so kann das Vokabular aus dem Thema der Sache in
Wortfelder zusammengefaßt werden: Der Seemann, die Reise, der Hausbesitzer,
die Krankheit.
Ferner kann das Briefeschreiben geübt und so etwas praktisches Englisch
hinzugenommen werden und die folgende direkte und indirekte Rede in der
Grammatik vorbereiten, die dann in einer weiteren Lektüre, zum Beispiel in
>>Daddy Long-Legs« ihren Abschluß findet. Während bei der ersten Lektüre
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umgewandelt werden muß von der 3. Person zm 1. Person des Briefeschreibers,
wird mit der zweiten Lektüre Distanz gewonnen: der Ich-Stil wird indirekt
wiedergegeben. Auch da kann das notwendige Vokabular in Wortfeldern zusammengeiaßt werden, da das Wort dem Schüler nm Vermittler eines Geschehens
ist, dessen Bedeutung mehr zwischen den Zeilen zu finden ist. Eine neue Bildhaftigkeit wird an der Novelle erlebt.
In der 10. Klasse kommt dann als weitere Stufe die Arbeit am Stil dazu. Der

Schüler muß lernen, mit Wörtern zu malen und plastisch zu gestalten. Er muß
erfassen lernen, wie ein Dichter das Wort gebraucht. John Steinheck kann uns da
Meister sein. Manchmal kann als Einstieg in ein neues Vokabular auch der
Versuch einer eigenen Schilderung dienen, zum Beispiel eines Sonnenaufganges.
Solch eine Übung wird vorgelesen, damit die Stimmung des Themas und das
Können des einzelnen Schülers wahrgenommen werden kann. Dann wird Steinhecks gewaltige und doch erstaunlich knappe Schilderung gelesen:

The dawn came quiclcly now, a wash, a glow, a lightness,
and then an explosion of fire as the sun rase out of the gulf.
Der Künstler hat sein Erlebnis so verdichtet, daß er für die Schilderung dieses
Prozesses das Substantiv wählte.
Erkennen des Mittels, Erkennen der angewandten Grammatik, das sind die
Aufgabenstellungen, die dazu führen, daß an der Erweiterung des eigenen
Wortschatzes aktiv weitergearbeitet werden kann. Das Einprägen neuer Wörter
wird nun ein individueller Arbeitseinsatz, da das Können sich innerhalb der
Klasse differenziert hat.
Im mündlichen Teil des Unterrichts wird geübt, mit eigenen Worten auf englisch das Steinhecksehe Vokabular zu erklären: a hint offoliage, a pencil of water,
he threshed in the tangle of weeds, the clouds curdled. Damit dieses neue Wahrnehmen auch in den Willen aufgenommen wird, kann man eine Situation, zum
Beispiel den Stich des Skorpions, nach dem Lesen schriftlich nacherzählen lassen. Man läßt die kmze Übung vorlesen und bittet die Schüler, dabei auf das zu
achten, was jeder von ihnen vergessen hat, zu berichten. Der Lehrer liest die
Textstelle aus der Lektüre abermals vor. Die Übung wird nochmals geschrieben,
ja, vielleicht viermal-und man merkt: So wie Steinheck schaffen wir es nie, aber
wir haben beobachten und »malen« gelernt.
In der 11. Klasse kann man an einem Werk Shakespeares studieren, wie er

mit dem Wort, dem Adjektiv,· dem Substantiv, der Rhetorik, der Symbolik umgeht. 6 Man kann studieren, wie ein bestimmter Charakter eine ganz bestimmte Sprache erhält. Das erleben wir an der Sprache, die ein Brutus spricht.
6 Vgl. auch U. Taylor-Weaver: Shakespeare als Lebenshilfe. Ein Drama Shakespeares in
der 11. Klasse. In »Erziehungskunst« 6/1988, S. 422 ff.
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Sie ist geprägt von Substantiven. Dagegen ist die Sprache Mare Antons gekennzeichnet durch häufigen Gebrauch des Adjektivs: 0 mighty Caesar, dost thou lie
so low . . . Oh, pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle
with these butchers. Man kann Sprache vergleichen. Das sind Erkenntnisprozesse. Antonius spricht hinweisend auf die blutbefleckten Hände, die nach
der Macht gegriffen hatten, von purpled hands. Purpie ist die Farbe der Könige.
In dieser Formulierung wird etwas sinnentstellt, um eines Zweckes willen, nämlich der Wirkung auf die Menge. Hier ist das Urteil arn Platze. Dennoch muß
sorgfältig das Wahrgenommene geübt werden, mündlich wie auch schriftlich,
und mit bekanntem, früher gelerntem Wortschatz verbunden werden. Die Sprache Shakespeares ist eine anspruchsvolle, stark vom romanischen Vokabular
getragene Sprache. So sind Wortbeschreibungen notwendig, und Ersatzwörter
müssen gesucht werden, sowohl im mündlichen Teil des Unterrichts als auch in
den schriftlichen Aufgaben.
Diese Arbeit führt dann abschließend über zu dem, was Aufgabe der 12. und
13. Klasse bleiben sollte, nämlich zu. einem Abwägen des Wortes, wie es die
gehobenere Übersetzung erfordert. Zu diesem Zeitpunkt ist durch das vorausgegegangene, vielseitige Erfassen des Wortschatzes die Fähigkeit dazu da, den
fremdsprachlichen Text, einem Kunstwerk gleich, nachzuschaffen. Ein zu frühes
Übersetzen lähmt das lebendige Erfassen und ist nicht Aufgabe des Sprechenlernens.
Am Ende dieser Ausführungen sollen einige Worte Heinrich Schliemanns stehen, der uns berichtet, wie er Englisch lernte:
>>So warf ich mich dann mit besonderem Fleiße auf das Studium des Englischen,
und hierbei ließ mich die Not eine Methode ausfindig machen, welche die
Erlemung jeder Sprache bedeutend erleichtert. Diese einfache Methode besteht
zunächst darin, daß man sehr viellaut liest, keine Übersetzungen macht, täglich
eine Stunde nimmt, immer Ausarbeitungen über uns interessierende Gegenstände niederschreibt, diese unter Aufsicht des Lehrers verbessert, auswendig
lernt und in der nächsten Stunde aufsagt, was man arn Tage vorher korrigiert hat .
. . . So stärkte ich allmählich mein Gedächtnis.<<

Es sei angemerkt, daß sehr viele Sprachlehrer an Waldorfschulen - und keineswegs
nur Anfänger!- Vokabelhefte führen lassen, zunächst in Form von Listen zusammengehöriger Wörter (wie Wochentage usw.), erst später zweisprachig. Die
rlberlegungen und Erfahrungen, die sie dazu bewegen, wäre11 einmal gesondert
zu erörtern.
Red.
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Zum 100. Geburtstag von Ernst Bindei
Viele ehemalige Schüler der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe denken an Ernst Bindei (1890-1974) gerne zurück. Dort wirkte er seit 1925 als
Mathematiklehrer in der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Es war ihm ein Anliegen, den Schülern der Oberstufe die Mathematik und die
Geometrie nicht als trockene Wissenschaft beizubringen, sondern es sollte vor
ihnen die Welt der Zahlen und die Formen der Geometrie als ein geheirrmisvolles
Weisheitsgut der Menschheitsentwicklung aufleuchten.
Wenn er zum Beispiel das Problem der irrationalen Zahlen (nicht aufgehende
Wurzeln) behandelte, dann führte er nicht bloß eine trockene Intervallschachtelung vor; vielmehr zeigte er den Schülern, wie schon die Ägypter beim Pyramidenbau oder wie in der pythagoreischen Schule in Unteritalien irrationale Maßverhältnisse aufgetaucht sind.
Woher kam es, daß Ernst Bindei aus dem geschichtlichen Fundus schöpfen
konnte? Neben der Schulzeit studierte er intensiv alte Bücher über die Vermessungen der Pyrarnidenform, über die griechische Mathematik und Geometrie
und über die Entwicklung der Mathematik bis in die Neuzeit; dabei gingen ihm
viele Geheirrmisse der Zahlen- und Formen-Weisheit auf. Die Ergebnisse dieses
Forschens schlugen sich nieder im Verfassen zahlreicher Bücher\ von denen
einige·in fremde Sprachen übersetzt wurden.
Aufgrund seiner pädagogischen Erfahrungen und seiner Vertiefung in die
anthroposophische Geisteswissenschaft war es ihm ein Bedürfnis, die Hintergründe des Rechnens, der Mathematik und der Geometrie auch künftigen Lehrern tind mathematisch Interessierten zur Verfügung zu stellen. Schon vielen
Waldorflehrern wurden seine Bücher eine wertvolle Unterrichtshilfe für die Ausarbeitung ihrer Rechen- oder Mathematik-Epochen.
Eine andere Seite von Ernst Bindei war die Liebe zur Musik. Schon als junger
Mann war er ein begeisterter Anhänger von Richard Wagners Opern und auch
ein großer Bruckner-Liebhaber. Aus dieser Musikbegeisterung heraus und aufgrund seiner geschichtlichen Studien entstand der Sammelband über >>Zahlengrundlagen der Musik«.
Mit seiner doppelten Tätigkeit als Pädagoge und als Schriftsteller hat er einen
entscheidenden Einsatz in der Pionierzeit der Waldorfschulbewegung geleistet.
Sigurd Bindel
1 >>Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit<<; >>Die geistigen Grundlagen der Zahlen, die Zahl im Spiegel der Kulturen, Elemente einer spirituellen
Geometrie und Arithmetik«; >>Pythagoras, Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende«;
>>Johannes Kepler, Mathematiker der Weltgeheimnisse<<; »Das Rechnen, menschenkundliehe Begründung und pädagogische Bedeutung«; >>Die Mathematik im Lichte der Anthroposophie«; >>Logarithmen für jedermann«; »Die Zahlengrundlagen der Musik«.
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Im Gespräch
Auf der Suche nach einem Leithammel?
Plädoyer für eine mündige Elternschaft
Der folgende Beitrag ist dem Mitteilungsheft des Karlsruhe1· Kindergartens, DezembeJ· 1988, auf unseren Wunsch mit freundlicher Genehmigung der Verfasserin entnommen.
Red.
Wenn man die sich ständig verändernde
Elternschaft des Waldorfkindergartens ansieht, macht sich eine Tendenz bemerkbar:
Es ist eine zunehmende Ängstlichkeit vorhanden, alles »richtig« zu machen. Besonders auf den großen Elternabenden springt
immer wieder ins Auge, wie oft Dinge
übernommen und als Richtschnur verfolgt
werden, die von der Waldorfpädagogik als
maßgebend anerkannt sind. Es ist schließlich hinlänglich bekannt, wie die Umgebung, die Kleidung, das Spielzeug, das
Umfeld des Kindes beschaffen sein sollen,
in zahllosen Büchern ist das nachzulesen,
auf Vorträgen zu hören, in speziellen Geschäften wird dementsprechendes angeboten. Und wozu führt das alles? Bei all diesem eifrigen Richtig-Machen-Wollen wird
übersehen, daß das Ausrichten des eigenen
Familienalltages nach Dogmen einer gewissen Blutleere nicht entbehrt, einem unmittelbaren Erlebnis, einer Einsicht, aus der
heraus man freudig und schöpferisch dies
oder jenes tun würde - denn wo kann man
sich noch einbringen in dieser perfekten
Waldorfwelt?
Wir brauchen nur noch weiterzutragen,
was andere vor uns geschaffen haben - und
mit Leben zu erfüllen. Aber gerade daran
hapert es oft. Wo ist denn noch Raum für
Leben und Lebendigkeit, wenn es sich innerhalb festgelegter Grenzen abspielt,
wenn genau vorgeschrieben ist, wie das

Kinderzimmer auszusehen hat, das Spielzeug, der Rhythmus des Tages etc., wenn
wir diese Dinge nicht selbst erfahren haben? Wie kann ich meinem Kind das »empfohlene<< Spielzeug geben, wenn ich nicht
selbst erlebt habe, wie es enttäuscht, irgendwie beraubt und um etwas betrogen
vor einem bis in alle Einzelheiten perfekten
Spielzeug gesessen hat? Wie kann ich mich
um bestimmte pädagogische Inhalte,
Rhythmen etc. bemühen, wenn ich nicht
selbst unmittelbar die gesundende Wirkung an meinem Kinde erfahren habe? Wie
kann ich überhaupt pädagogisch tätig sein,
ohne die unmittelbaren Folgen meines eigenen Handelns eingesehen zu haben? Und
fällt mir nicht selber auf, daß ich weniger
schöpferisch tätig bin, seit es so gutes Spielzeug zu kaufen gibt, und sei es auf dem
Basar von anderen Müttern, die das ja so
viel besser können als ich, daß ich mich gar
nicht erst zu einem Basarkurs angemeldet
habe . . . Wo ist denn die Freude geblieben, das Lebendige, Unmittelbare - wenn
ich diese ängstlichen Fragen auf den Elternabenden häre: irgendwen scheinen wir immer zu brauchen, der uns genau sagt, wie
wir etwas machen sollen. (Oder ob unser
ängstliches Bemühen, es allen recht zu machen, auch mit der Schwierigen Aufnahmesituation in Kindergarten und Schule zusammenhängt?)
Der wichtige Punkt wäre doch dieser:
Wir sollten fähig sein, unsere Kinder im
Sinne der Waldorfpädagogik zu erziehen,
auch wenn sie in einen sogenannten »normalen<< Kindergarten oder in eine Staatsschule gehen. Die eigentlichen Bewäh-
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rungsproben finden nicht in der Enklave
der Waldorfgemeinschaft, sondern dort
statt, wo es sich erweist, wie sehr wir uns
diese Pädagogik wirklich zu eigen gemacht
haben, ohne Kindergarten oder Schule im
Rücken, die uns zeigen, wo es langgeht.
Denn eigentlich sollte diese Pädagogik ausstrahlen und sich nicht auf sich selbst zurückziehen. Natürlich kann uns das normale Staatsschulprogramm nachdenklich stimmen und uns versuchen lassen, unserem
Kind einen anderen Weg zu ermöglichen.
Aber dieser Weg führt nicht über das perfekte Abbilden von vorgelebten und von
berufener Stelle für gut befundenen Inhal-

ten. Und glauben wir wirklich, unsere Kinder merken es nicht, wenn wir uns diese
und jene pädagogische Einsichten aufpfropfen, ohne daß sie von einem wirklichen Erleben getragen sind? Vielleicht
braucht dieses innere Erleben mehr Zeit, als
wir uns zugestehen.
Wir sollten keinen Leithammel mehr
brauchen.

Frauke Hustedt

Es wäre wünschenswert, wenn sich weitere
Stimmen zu diesem wichtigen Anstoß äußem würden. Dmn es bleiben gewiß nach
diesem ersten mutigen Anlauf noch Fragen
offen.
Red.

Darstellung der Juden im Dreikönigsspiel historisch nicht haltbar?
Sehr geeh1·te Frau Mitzenheim!
Beim Durchlesen llirer Rezension des Buches »Unser Kind geht in die Waldorfschule« in der Erziehungskunst kamen mir einige Gedanken, die ich kurz skizzieren möchte. Sie betreffen den -wie Sie schreiben »äußerst schmerzhaften Punkt«, die Darstellung der Schriftgelehrten im Dreikönigsspiel. Ich erlebe zum ersten Mal, daß
ein Mitglied des Lehrkörpers diesen Punkt
als »schmerzhaft« bezeichnet. Und das
macht mir Mut.
Vor neun Jahren - ich bin Schulmutter in
der 9. und 6. Klasse- sah ich diese Spiele
zum ersten Mal bewußt. Ich war in meinem
Innersten betroffen und sprachlos. Erst Jahre später fand ich genügend Gelassenheit,
um darüber mit einem Lehrer zu sprechen.
Meine Fragen bleiben noch offen.
Wie kommt es, daß seit schätzungsweise
70 Jahren in über 100 Waldorfschulen und
etlichen Anthroposophischen Gesellschaften Jahr für Jahr Dreikönigsspiele aufge-
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führt werden, in denen die Würde eines
Volkes so tief verletzt wird, und dies, ohne
daß Lehrer, Eltern oder die Öffentlichkeit
diesen Punkt zur Sprache bringen? - Ist es
bloße Gedankenlosigkeit? Das aufatmend
spöttische Gelächer, das bei der Elternaufführung durch die Reihen der Aula zieht,
wenn die drei Schriftgelehrten auf der Bühne herumzappeln, ist vielleicht gar nicht so
bös gemeint. Mir läuft es dabei kalt über
den Rücken!
Ist dieses Lächerlichmachen der Juden
Bestandteil der mittelalterlichen kirchlichen
Tradition, die eben auch vor den Toren der
Waldorfschule nicht Halt macht . . . und
dort erst mal verweilt? Eine Aufführung in
dieser Form könnte heutzutage wohl in keiner Kirche und in keiner Staatsschule mehr
stattfinden, ohne sogleich Widerstand und
Kritik laut werden zu lassen (Kritik auch an
der historisch nicht haltbaren Rolle des Herades als Sinnbild des Bösen). Da sind wir
in der Waldorfschule verschlafener - eben
unter der vielzitierten Käseglocke (die auch

so ehrfurchtsvolle Spiele wie die Weihnachtsspiele zuläßt!).
Oder besteht in der Lehrerschaft ein Konsens darüber, daß diese Darstellung der Juden richtig ist? Dann müßte man sich doch
fragen, ob diese Überheblichkeit (hier: dem
jüdischen Volk gegenüber) in »AnthroKreisen<< einen besonders guten Nährboden findet, und warum. Diese Frage liegt
mir besonders am Herzen. Einiges spricht
dafür, daß sie bejaht werden müßte (im
Spiel von Johannes dem Täufer zur Sommersonnenwende von E. Bock sind die Juden ebenfalls ein Objekt des Spotts; ein Gefühl der Überheblichkeit diesem >>untergehenden« Volk gegenüber durchzieht die

Kurzbiographie S. Freuds von Karl König ... ). Dieses Gefühl der Überheblichkeit dmf nicht überhandnehmen und Fragen und Kritik im Keim ersticken. Was den
>>schmerzhaften Punkt« anbelangt, so müßte eine Diskussion in Gang kommen, die
nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ein Forum dafür ist schwer zu finden.
>>Erziehungskunst« und >>Die Kommenden«
sind in aller Regel selbstzufrieden.
Es geht hier aber um etwas so wichtiges
wie die Würde jedes einzelnen Menschen.
Mit freundlichen Grüßen
Thre

Luitgard Anthony

Zeichen der Zeit
Großbritannien und seine Schulen
Katastrophale Zustände verunsichern Eltern, Lehrer und Schüler
In dreifacher Weise unterscheidet sich das
britische Schulsystem vom deutschen: Kinder werden bereits mit vier oder spätestens
fünf Jahren eingeschult; der Unterricht beginnt um neun Uhr früh, mit kleinen lokalen Abweichungen, und dauert für die >>Infants« bis dr'ei Uhr, für ältere Schüler oft bis
vier Uhr und kann in Heimschulen noch
länger dauern; zahllose Privatschulen bieten fast unüberschaubare Wahlmöglichkeiten für Eltern der mittleren und höheren
Schichten an.
Jeder Regierungswechsel bringt neue politische Anweisungen für den Unterricht,
für die Lehrerausbildung und das Prü-

fungssystem mit sich, und allein schon die
Zahl der Dokumente, die ein Schuldirektor
zu lesen und zu befolgen hat, legt eine ständig wachsende Last auf seine Schultern.
Reformen jagen einander in solchem Tempo, daß sich die guten oder schlechten Folgen der Maßnahmen kaum auswerten lassen. Doch an den drei oben genannten
Grundregeln hat sich wenig geändert.
Noch immer erblickt man die Zwerge in
ihren verschiedenen Uniformen, die ihre
Ranzen zur Schule schleppen und völlig ermüdet am Nachmittag heimkehren. In
Schottland ist es dunkel, wenn sie das Haus
verlassen, und dunkel, wenn sie heimkeh-
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ren. Doch die Mehrzahl der Eltern hält diese Routine für selbstverständlich und wünschenswert, denn die Kinder sind aus dem
Weg, die Mütter können einen Beruf ausüben, und man ist überzeugt, ein Kind
müsse spätestens mit fünf Jahren lesen
lernen.

Ein Schulsystem, das die
Klassenunterschiede widerspiegelt
Der Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulen ist nicht so groß, wie er
von außen erscheint, dagegen gibt es ungeheuer große Unterschiede zwischen den
verschiedenen Regionen. Gegenden mit
vorwiegend farbiger Bevölkerung kämpfen
mit den elementarsten Schwierigkeiten der
Verständigung. Dort, wo mohammedanische Väter ihren Frauen das Erlernen der
englischen Sprache verbieten, müssen die
Lehrer zum Beispiel Urdu verstehen, wenn
sie irgendeine Kommunikation mit den
Müttern wünschen. Westindische Familien
haben dagegen meistens den Ehrgeiz, ihren
Kindern eine bessere Erziehung zu ermöglichen und geben viel Geld für Privatschulen
aus. Auch die teuersten und berühmtesten
»Public Schools« in privater Hand haben
viele reiche Söhne aus Indien und vor allem
Arabien.
Da die Klassenunterschiede unter der
konservativen Regierung sehr viel größer
geworden sind, die weißen Familien seit
der Einführung legaler Abtreibung davon
starken Gebrauch machen, während unter
den ethnischen Minderheiten die Großfamilie auch heute noch die Regel ist, hat sich
das Problem verschärft, und in manchen
Orten leben die verschiedenen Völkergruppen wie in Ghettos nebeneinander. Es gibt
Schulen in den Großstädten, in denen weiße Kinder eine Minderheit bilden. Ungeheure Anstrengungen sind gemacht worden, die rassischen Ungleichheiten zu über-
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winden, viel Geld ist zur Umerziehung der
Lehrer und Polizisten ausgegeben worden,
die in den am schwersten betroffenen Gegenden arbeiten, und die Erwachsenenbildung wurde ausgebaut, um den Einwanderern Sonderklassen in Englisch zu geben.
Aber viel schlimmer als die rassischen Unterschiede in Schulen ist die Ungleichheit
der Berufschancen für Weiß und Schwarz
und die Wohnungsnot der Farbigen. Wird
ein einziges Haus in einer Straße an Neger
verkauft, so ziehen die weißen Familien
aus, und rasch breitet das Ghetto sich aus.

»Opting out« Eltern können ihre Schule wählen
Auf die Arbeit in den Schulen wirkt sich
diese Trennung katastrophal aus. Mancher
Lehrer muß den Großteil seiner Zeit mit der
Lösung sozialer Probleme verbringen und
kann nur unter Schwierigkeiten Lesen,
Schreiben und Rechnen unterrichten, während in anderen Teilen des Landes Sport,
Musik und Kunst im Stundenplan anzutreffen sind. Niemand scheint aber bisher entdeckt zu haben, daß gerade der frühe
Schulzwang die Ungleichheiten eher verstärkt als mindert. Die Fünfjährigen aus
den reichen Familien sind mit Wahrscheinlichkeit bereits fähig zu lesen, während die
Kinder der »poor whites« und den ethnischen Minoritäten kaum richtiges Englisch
sprechen können. Jetzt hat die konservative
Partei ein Gesetz erlassen, nach dem jedes
Schulkind mit sieben, elf und sechzehn Jahren elementare Prüfungen ablegen muß.
Diese Ergebnisse sollen in den Zeitungen
veröffentlich werden, und die Eltern sollen
die Möglichkeit haben, eine Schule mit guten Ergebnissen zu wählen, die unabhängig
von der lokalen Aufsicht direkt dem Schuldirektor und seinem Elternrat unterstellt
ist. Diese Möglichkeit des >>opting out« hat
zu einer regen, oft zornigen Debatte ge-

führt, weil die Lehrer fürchten, diese Maßnahme würde die Diskrepanz zwischen guten und schlechten Schulen vergrößern.
Nur wohlhabendere und gebildetere Eltern
nehmen die neuerrungenen Rechte wahr.
Die gleichgültigen Familien sehen in den
Schulen vor allem Orte, wo ihre Kinder beaufsichtigt werden.

Schuleschwänzen und Vandalismus
sind an der Tagesordnung
Die Qualität mancher Großstadtschulen
läßt viel zu wünschen übrig. Es sind veraltete Gebäude, der Schulhof ist zementiert, Sportplätze oft zu weit entfernt, um
für alle Schüler erreichbar zu sein. Die Zahl
der Schüler, die ganz einfach nicht am Unterricht teilnehmen, sondern sich auf den
Straßen herumtreiben, wächst ständig. Eine Umfrage unter den Staatsschülern im
Alter von 12 bis 16 Jahren ergab erschrekkende Statistiken. Schule schwänzen, genannt >>to play truant<<, gehört zur Tagesordnung, und weder Drohungen der Eltern
oder Lehrer noch polizeiliche Aufsicht vermag viel daran zu ändern . Die Schüler begründen ihre Weigerung, die Schule zu besuchen, damit, die angebotenen Fächer hätten keinerlei Interesse für sie, und sie sähen
auch keine Aufstiegsmöglichkeit in einem
Beruf, in dem der angebotene Lernstoff
nützlich sein könne.
Nicht überall ist das Bild so düster. Es
wurde von einer großen Einheitsschule, genannt »Comprehensive<<, berichtet, Vandalismus habe den verhältnismäßig neuen
Schulbau verschmiert, und die Moral der
Lehrer sei auf einen Tiefpunkt gesunken.

Oben: Uniformierte Schüler einer » Vorbereitungsschule<< in London.
Unten: Schüler der renommierten HarrowSchule in der großen Pause.
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Da übernahm ein junger Zeichenlehrer den
Kunstunterricht und inspirierte die Schüler
dazu, große Bilder zur Verschönerung der
Schule zu malen. Er sorgte dafür, daß die
Bilder gerahmt und in den Korridoren aufgehängt wurden. Die Kollegen prophezeiten, es würde nur kurze Zeit dauern, bis
alle Bilder zerstört wären. Aber sie behielten nicht Recht, die Schüler verteidigten ihre Kunstwerke und wachten darüber, wie
sich die anderen Kinder benahmen. Sichtbar für alle Beteiligten hob sich das Nivau,
und das Lernklima verbesserte sich.

Der Schulbesuch entscheidet
über die Berufschancen
In den Privatschulen achtet man im allgemeinen strenger auf das akademische Niveau, und Prüfungen beherrschen den Alltag. Doch ist Sport fast ebenso wichtig; dies
hängt von der Tradition der einzelnen
Schule ab. Seltsam erscheint dem Besucher
vom Festland die Gewohnheit, Kinder mit
kurzen Hosen in schlecht geheizten Klassenzimmern frieren zu lassen. Dahinter
steckt die puritanische Idee der Abhärtung.
Aus den biographischen Schilderungen berühmter Engländer wissen wir, wie die Jahre in selbst so bekannten Institutionen wie
Eton und Harrow oft als höchst unglücklich
erlebt worden waren. >>All the time I tried to
keep warm«, sagte ein Lord.
Mit dem Besuch einer teuren Schule ist
Prestige verbunden; viele Karrieren in diplomatischen oder juristischen Kreisen
hängen von dem Namen der Schule ab, die
der Kandidat absolvierte. Man spricht von
>>The Old Boys Club« in Westminster, in
der City usw. Besonders stark ist dieser
Trend an Universitäten wie Oxford und
Cambridge zu spüren. Es gelingt zwar gelegentlich einem Außenseiter, in diese Kreise
einzudringen, aber die Kosten sind hoch.
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»Bekenntnisschulen« nehmen zu
Durch lange Zeit hindurch hat sich die Sitte
erhalten, die Geschlechter getrennt zu erziehen, doch sind heutzutage alle Staatsschulen koedukativ, und auch manche alte
>>Public School« nimmt inzwischen auch
Mädchen auf. Unter streng jüdischen Eltern gilt auch jetzt noch die Regel, einen
Sohn auf eine Synagogenschule zu schikken, wo er auf die Bar Mitzvah vorbereitet
wird. Moslemische Familien haben ähnliche Forderungen gestellt, weil sie ihre
Töchter nicht dem Blick andersgläubiger
Knaben ausgesetzt sehen wollen. Ja, es
sind Bemühungen im Gange, in gewissen
Regionen rein moslemische Schulen zu errichten, die aber vom Staat finanziert werden sollen. Der christliche Glaube ist bereits
an manchen Orten in der Minorität.

Lernen ohne Bild und Sinn
Es ist deutlich zu sehen, wie sehr der frühe
Schulanfang die Gesundheit und Lernfreudigkeit der Kinder Großbritanniens beeinträchtigt. Wie eine Ironie wirkt die Tatsache, daß dieser Vorsprung an Zeit nicht
durch einen sorgfältigen und vor allem
langsamen Unterricht der Grundfächer ausgenützt wird. Es kann vorkommen, daß
Schüler von vier oder fünf Jahren an einem
Vormittag zwei neue Buchstaben lernen
und einen dritten am Nachmittag. Das Lesematerial für dieses frühe Alter ist primitiv, trivial und ohne wirkliches Interesse für
die Kinder. Es entsteht bei den Kindern das
Gefühl, die Kunst des Lesens lohnt nicht
die Mühe, die darauf gewendet werden
muß. Da gibt es Hefte mit etwa einem Dutzend Worten, die endlos wiederholt werden: >>Ich like sweets, you like sweets, we
like sweets .. ·"· Seit einiger Zeit wird eine
Methode zum Erlernen des Lesens ange-

Neue Prüfungsordnung verursacht
Defizite- Lehrer streiken

Als erstes Ergebnis der neuen Prüfungsordnung wird von einem Verlust künstlerischer und sportlicher Tätigkeiten berichtet.
Religion, Musik und Geschichte gelten als
Luxus gegenüber den drei »R<<S, nämlich

Reading, Writing, Arithmetic.

Fünf- bis sechsjährige Schulkinder im
Sprachlabor.
wendet, die ein lebendiges Denken und die
Imagination fast völlig ausschließt: Die Kinder erhalten vorgedruckte Kärtchen mit
Worten, die in keinem Zusammenhang stehen, z. B. at, on, cat and toy. Auf einer
größeren Karte finden sich die gleichen
Worte in anderer Reihenfolge, und darunter sind Täschchen, in die jedes Kind seine
Wortkärtchen einordnen muß. Wer diese
mechanische Aufgabe rasch erledigt, erhält
neue Kärtchen, bis am Ende die große Karte
vollgesteckt werden kann. Dieses »Spiel<<
wird ständig wiederholt, aber auf den Sinn
wird kaum hingewiesen. Die ersten Lesehefte haben einen sehr begrenzten Wortschatz sich repetierender Phrasen, wobei
die Bilder dem Kind den Text suggerieren.
Es ist kein Wunder, daß viele Schüler nie
selbständig lesen lernen und als Analphabeten die Schule verlassen . In Industrie
und Handel wird häufig über den Bildungsstand der Schulentlassenen geklagt. Diesem Zustand sollen die drei Pflichtprüfungen im 7., ll. und 16. Lebensjahr abhelfen .

Der Fremdsprachenunterricht ist unter
der konservativen Regierung sehr vernachlässigt worden, was sich in der Ausbildung
von Fremdsprachenlehrern zeigt. In einem
großen Lehrerbildungsinstitut in Edinburgh wurden bis zum Jahr 1978 jedes Jahr
bis zu 300 Referendare in den fünf moderen
Sprachen Französisch, Deutsch, Russisch,
Spanisch und Italienisch ausgebildet, wobei
Französisch vorherrschte. Nach 1979 wurden nur noch 28 Plätze für alle fünf Sprachen freigestellt, obwohl Hunderte von Referendaren sich um eine Ausbildung bemühten. Jetzt herrscht ein großer Lehrermangel, ja, es wird von Schichtunterricht
gesprochen, und in London finden sich
nicht einmal genügend Volksschullehrer,
um die allgemeine Schulbildung zu gewährleisten. Dazu kommt ein akuter Mangel an Fachlehrern in Mathematik und den
Naturwissenschaften, weil junge Menschen keine lohnende Karriere im Erziehungswesen erkennen können und es vorziehen, in Industrie und Handel die dort
wesentlich höheren Gehälter zu verdienen .
In der City können sehr hohe Gewinne erzielt werden, die Ausbildung ist oft recht
kurz, während der Lehrer nach seinem
Universitätsstudium und der Ausbildung
zum Lehrerberuf schlecht bezahlt und in
der Gesellschaft verachtet wird .
Diese Verachtung hat zu wiederholten
Streiks der Lehrerschaft geführt, und es ist
noch nicht abzusehen, welchen Schaden
diese Streiks den jetzt ins Berufsleben tretenden jungen Menschen zugefügt haben.

413

Viele konnten keine oder nur mangelhafte
Abschlüsse machen, und die Erfahrung der
Lustlosigkeit unter den Lehrern, die weder
Sport noch Extrastunden für Drama, Musik
oder Ausflüge einrichteten, hat weiter zu
einem Verlust der Lehrerschaft an Prestige
unter den Tories geführt. Es ist ein Widersinn, daß gerade die Kinder der Nation in
den Jahren des Ölboorns mit Mangel an
Material, an Schulbüchern und Papier, an
Einrichtungen für Experimente oder Anschauungsunterricht in Biologie, Physik
usw. zu kämpfen hatten. Oft gab es weder
genügend Rechenbücher noch gutes Lesematerial, und man mußte sich im Sprachund Literaturunterricht mit Fotokopien behelfen.
Die erste politische Handlung, die Mrs.
Thatcher als Bildungsministerin 1978 vollzog, war die Abschaffung der freien Schulmilch. Dies hatte zur Folge, daß mancher
Kleinbauer, für den die Schule der größte
Abnehmer seiner Milch gewesen war, einging, und die Kinder die langen Stunden
ohne ein Getränk verbringen mußten, außer die Eltern konnten die Milch bezahlen.
Gewisse soziale Zuschüsse wurden nur ungern von armen Eltern aufgegriffen, weil
ein Stigma damit verbunden war.
Hätte die konservative Regierung den
Lehrern die Kunst des Lehrens überlassen,
so wie man den Richtern und Ärzten ihr
Amt überläßt, hätte man die ungeheuren
Summen, die zur Verteilung der Richtlinien
und Prüfungsordnungen ausgegeben wurden, zur Gehaltserhöhung und zur Verbesserung des Unterrichtsmaterials benutzt,
die britische Bevölkerung wäre viel besser
auf das Jahr 1992 vorbereitet gewesen.

Bildung bedeuten: es wurde den Kindern
minderbemittelter Familien das Schulgeld
für Privatschulen bezahlt, wenn die Eltern
einen bestimmten Schultyp für die secondary education wählten, z. B. eine Waldorfschule. Zweitens sind Gelder zum Aufbau
von >>Technical Colleges in Cities« bereitgestellt worden, also Oberstufen mit einem
besonderen Status. In Brighton hat eine
Gruppe von Waldorflehrern diese Gelegenheit ergriffen, um dort eine freie Erziehungsarbeit zu leisten. Dieses Unternehmen ist aber in der Presse aufgegriffen worden, denn aus linken Kreisen kommt die
Kritik, das dort verbrauchte Geld fehle in
der allgemeinen Staatsschulerziehung. Andererseits lobten die >>Grünen<< den Unterrichtsplan mit seinem goetheanistischen
Ideal. Große Opfer sind für dieses Faraday
College gebracht worden, denn der Staat
finanziert nur einen Teil der Kosten des
Unternehmens.*

Schöpferische Freiräume
für die Lehrer

Voraussetzungen für
ein freies Bildungswesen

Eine wissenschaftliche Untersuchung über
die Wirkung eines Schulsystems, welches
Kinder vorn 5. bis 16. Lebensjahr täglich
von 9 Uhr bis in den Nachmittag hinein
festhält, steht noch aus. Wer die Entwicklung von Generationen von Schulkindern
in verschiedenen Ländern beobachtet hat,
wo das Pflichtalter auf sechs oder sieben
Jalrre festgesetzt ist, und die Ergebnisse mit
dem englischen System vergleicht, der
kann kaum zögern, einem späteren Schulbeginn zuzustimmen. Wo Kinder zu früh
mit abstrakten Zahlen und Buchstaben konfrontiert werden, stellt sich eine Lernmüdigkeit ein, die, verbunden mit dem erzwungenen Stillsitzen, zu einem Verlust an

Nun gibt es zwei Maßnahmen, die eine gewisse Hilfe für eine freie Entwicklung der

• Das Brighton-Projekt gilt inzwischen leider als
gescheitert.
Red.
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Das Schulzeugnis einer Drittlcläßlerin. Man beachte die Rangordnung und die Prozentangaben.
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Vitalität führt. Sicher, man kann versuchen, schon im Volksschulalter Computer
einzuführen, wie es jetzt in England geschieht, und ein künstliches Element zur
Stimulierung der Lernfreudigkeit benutzen, doch was sind die Folgen für die Zukunft? Wird damit nicht eingegriffen in das
zarte Seelengefüge der Kinder? Wo gibt es
noch einen freien Atem zur individueUen

Entwicklung? Wo findet die schöpferische
Freiheit des Lehrers einen Raum?
In Glasgow allein wird täglich von Kindern durch Feuer oder Vandalismus ein
Schaden von etwa 2000 Pfund Sterling angerichtet. Es gehen täglich Tausende von
Kindern auf die Straße statt in die Schule.
Wird damit nicht ein Urteil gesprochen?
Sibylle Alexander

Aus der Schulbewegung
Mut zur Erneuerung
Waldorfpädagogik am Lehrerbildungsinstitut »Clara Zetkin«
in Ost-Berlin
Die Vereinigung der beiden deutschen
Nachkriegsstaaten geschieht rasant. Die erste spontane Begegnungsfreude der so lange getrennten Menschen ist vergangen, die
Aufbruchshoffnung zu neuen Zukunftshorizonten ernüchtert. Den großen Idealen
der Jahreswende folgen Existenzängste,
Anpassungsunterwürfigkeit und gewaltige
schicksalshafte Umwälzungen im Leben
vieler. Die geistig unbeschränkt offen wirkende Situation nimmt das Antlitz der Alltäglichkeit an. Der Maßstab verkleinert
sich. Schien im Januar manchem allein die
Befreiung des gesamten Schulwesens der
ehemaligen DDR diskutabel, wird nun wieder die Gründung schon einer einzelnen,
bescheidenen Waldorfschule zur Mühsal
treuer Initiativträger. In der Nüchternheit
des Mangels und der realen Lebensverhältnisse muß sich bewähren, was in der ersten
überwältigenden Euphorie auf schwerelosen Schwingen die Menschen begeisterte.
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Auf der Suche nach einer neuen
Orientierung erzieherischen Handeins
In dieser Umwälzungsphase hatten einige
Erziehungswissenschaftler im östlichen
Berlin den Mut, beim Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart anzufragen, ob in
einem der Lehrerbildungsinstitute in OstBerlin ein Kurs über Waldorfpädagogik gehalten werden könnte. Dabei sollte es nicht
um eine bloße Informationsveranstaltung
gehen, sondern um einen qualifizierenden
Ausbildungsgang. Er sollte Pädagogikstudenten im Abschlußjahr ermöglichen, eine
neue Orientierung des erzieherischen Handeins zu gewinnen, der Initiativgruppe zur
Gründung einer Waldorfschule in Ost-Berlin die Gelegenheit einer Intensivausbildung in der DDR geben und den wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts die
Begegnung mit einer unbekannten Schulform verschaffen.

.& Das Institut für Lehrerbildung inmitten des Neubaugebietes von Hohenschönhausen/
Ost-Berlin

'f' Der Eingang des »Clara Zetkin«-Instituts
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Das führte die beteiligten Kollegen nach
Hohenschönhausen im Norden Ost-Berlins. Dort, im Zentrum einer im >>PlattenBaustil« errichteten Neubaugebiete, liegt
das Institut für Lehrerbildung >>Clara Zetkin<<. Dem Bundesbürger ist diese 1857 im
sächsischen Wiederau geborene kämpferische Marxistin vielleicht nicht unmittelbar
im Bewußtsein. In der DDR begegnet man
oft ihrem Standbild. Auch in Leipzig zum
Beispiel trägt ein Lehrerbildungsinstitut ihren Namen. Von 1920-33 war sie Mitglied
des Reichstages. Sie ist als Mitstreiterin Rosa Luxemburgs und Lenins bekannt und
starb am 20. Juni 1933 in Archangelskoje bei
Moskau. Mitarbeiter des Institutes forderten im vertraulichen Gespräch zuweilen
auf, doch das an zentralem Ort aufgestellte
Standbild genau zu betrachten: >>Haben Sie
ihre linke Hand gesehen?<< Neben dem
energischen Kinn stach dann eine leicht erhobene geballte Faust ins Auge.Das Institut ist baulich erst vor einem
Jahr fertiggestellt worden. Es gehört zum
besten, was in der gesamten DDR zu finden
ist. Dies fällt dem Besucher auch im Innern
auf. Die Räume sind sehr gepflegt, und die
Wände zeigen einen reichen Bildschmuck
Die Tristesse der grauen Betonwelt umlauert das Institut dennoch in bedrückender
Unmenschlichkeit. Die Suizidrate in solchen Neubaustadtteilen ist signifikant höher als in gewachsenen Umgehungen. Daneben wies sich Hohenschönhausen bei der
Wahl als der Ort mit dem höchsten POSWähleranteil in der DDR aus. Dies ist nicht
überraschend, wenn man weiß, daß insbesondere Mitarbeiter in staatlichen Funktionen hier untergebracht wurden. Zu den Aufbruchsmomenten des Februar
paßte, daß der projektierte Kurs möglichst
sofort beginnen, alle Elemente einer qualifizierten Waldorflehrerausbildung enthalten
und eine verbindliche Anerkennung für die
Absolventen bedeuten sollte. Auch für die
Finanzierung wollte das Institut geradestehen. Grenzen setzte hier nur die Währung.
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So entstand vor allem die Frage, ob solch
eine Unternehmung zusätzlich von den
Mitarbeitern des Seminars geleistet werden
könnte. Erstaunlicherweise beantwortete
sich diese Frage schon nach einigen Tagen
durch einen kompletten Epochenplan positiv. Die Kollegen arbeiteten einfach etwas
mehr. Es ergab sich ein Angebot von wissenschaftlich-menschenkundlichen, gesellschaftskundlichen, künstlerischen, geistesgeschichtlichen und methodischen Kursen,
das sich sehen lassen konnte. In der Regel
waren pro Woche zwei Dozenten vorgesehen, die ein ganztägiges Kursprogramm
durchführten. Der Lehrgang dauert vom
26. März bis 1. Juni 1990. 1
Die technischen Absprachen mit dem Institut vor Kursbeginn waren schwierig. Telephonverbindungen kamen nur äußerst
mühsam zustande. Waren sie einmal hergestellt, brachen sie nach wenigen Sekunden
zusammen. Die letzte Verständigung vor
Veranstaltungsbeginn bestand schließlich in
einem Eilbrief, der das Veranstaltungsverzeichnis per Einschreiben übermittelte und
alles weitere dem Vollzug überließ.

Im »Freizeitkabinett
der jungen Pioniere«
Die erste Begegnung von Kollegen beider
Einrichtungen mußte zunächst von großer
Unsicherheit geprägt sein. Zugleich war ein
intensives Bemühen um Rücksicht und
Verständnis für den anderen erlebbar. Organisatorisch mußten einige Unebenheiten
bewältigt werden.
So begann die Unternehmung im ehemaligen >>Freizeitkabinett der jungen Pioniere<<, einem Raum, in dem >>Freizeitpädago1 Mitwirkende Dozenten sind: Ernst Bühler,
Helmut Eller, Ernst-Michael Kranich, Stefan Leber, Ekkehard Randebrock, Peter Michael Riehm,
Wolfgang Schad, Hartwig Schiller, Winfried
Schmidt u.a.

Der bunte Beginn im >>Pionierkabinett«

gik« erübt worden war. Die Wände waren
mit einem grellen Bild überholter politischer Motive bemalt. Dort hatte sich eine
Gruppe von etwa 40 Menschen versammelt: Studenten, Gasthörer, Mitarbeiter des
Institutes, Mitglieder der Akademie für
Pädagogische Wissenschaften und der Direktor des Institutes, Prof. Dr. Wolfgang
Iffert. Sie alle hörten nun eine Darstellung
über die Gründung der ersten Waldorfschule und die Entstehung der Schulbewegung. Erstaunen rief hervor, daß die Darstellungen frei gehalten wurden und sich
jeden Tag mit einem neuen Abschnitt fortsetzen ließen, statt dieselbe Vorlesung wie an Hochschulen üblich - fünfmal zu
wiederholen . Für den Beginn der künstlerischen Arbeit war Eurythmie vorgesehen .
Die Teilnehmer waren zwischen 19 und
54 Jahren alt. Die Lehrerausbildung im
Grundschulbereich begann bisher nach der
zehnjährigen Einheitsschule. Die Ausbil-

dung dauerte dann vier Jahre . Dies wird
sich ändern. Zugelassen für den Kurs waren vom Institut her Studenten des Abschlußjahres, die an diesem zusätzlichen
Angebot Interesse zeigten. Das waren die
Jüngsten . Älter waren die Mitglieder der
Gründungsinitiative. Sie saßen immer weit
vorn in den ersten Reihen und strahlten
trotz ihres zum Teil höheren Alters vor innerer Freude. Ihr Alter reichte von Mitte
zwanzig bis Anfang fünfzig. Zu den älteren
Semestern gehörten auch die teilnehmenden Mitarbeiter des Institutes . Sie waren
sehr aufmerksame Zuhörer, kamen in großer Regelmäßigkeit und zeigten sich aufgeschlossen.

Entdeckung unbekannter Welten
Zunächst war aber doch manches Eis zu
brechen . Es dauerte einige Tage, bis man
sich in ein freies Gespräch hineintraute.
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Erste Übungen zum Anfangsunterricht im
Schreiben wurden aber schon bald sorgfältig und einfühlsam gemeistert. Im Laufe
der ersten Wochen ist dann eine erstaunliche Vertrautheit entstanden. Auch nach
den Beobachtungen der Mitarbeiter vom Institut hat die Gruppe eine Frische und Lebendigkeit entwickelt, die offenbar eine
neue Qualität darstellt. Die Äußerungen
der Studenten sind bewegend. Es sei das
erste wahrhaft Interessante, das ihnen im
Studium begegnet sei, und es mache durch
und durch Spaß.
Begegnungen mit einer ganz unbekannten Welt wurden besonders in den künstlerischen Übungen möglich. Die im Plastizieren erarbeiteten Formen stellten Neuland
dar. Das Thema von Wachsen und Vergehen sowie das Volumen der verarbeiteten
Tonmassen waren schier überwältigend.
Schließlich schmückte das hier Entstandene
die Räume während der Studientage. Die
übrigen Studenten des Institutes hatten um
diesen Schmuck gebeten. Die Erlebnisse an
den eurythmischen Übungen ließen sich
kaum in Worte bringen.
Für diejenigen Teilnehmer, die im Herbst
an einer Waldorfschule mitarbeiten werden, war es die einzige Möglichkeit, eine
intensive Vorbereitung mit erfahrenen Kollegen zu erleben. Sie hätten aus verschiede-

nen Gründen nicht plötzlich an einem anderen Ort studieren können. Erfreulich war
die Beurlaubung einer Lehrerin durch ihren
Bezirksschulrat. Diese delegierende Beurlaubung stellte eine konkrete Hilfe für die
Gründung der Schule in Ost-Berlin dar.

Gemeinsame Gehversuche
in eine menschliche Zukunft
Mit dem Lehrgang zur Waldorfpädagogik
in Hohenschönhausen ist nicht nur die
Waldorfpädagogik im Hochschulrahmen
Ost-Berlins präsent geworden, sondern zugleich ein Schritt zur Gründung einer Schule getan worden. Dafür konnte man nur
Dankbarkeit entwickeln.
Zum Eindrücklichsten der Wochen in
Hohenschönhausen zählten jedoch auch
die vielen Begegnungen mit Menschen in
ihren konkreten Lebensverhältnissen der
DDR. Hier konnte ein wenig von dem mitgelebt werden, was den Menschen an
schweren Lebenslasten aufgegeben ist. Neben den zahlreichen erziehungswissenschaftliehen Dialogen wurde so auch der
einzelne Mensch mit seinem Schicksal
sichtbar. Gern versuchten wir_ ein Stück gemeinsamen Weges in eine menschliche Zukunft.
Hartwig Schiller

»Bildung und Erziehung im Aufbruch«
Wochenendforum der Freien Initiative Pädagogik in Leipzig
Ende April fand an der Karl-Marx-Universität in Leipzig ein Wochenendforum zu aktuellen Fragen des Bildungswesens in der
DDR statt. Veranstalter war, wie bei den
vorangegangenen Kongressen, die Initiati-
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ve Freie Pädagogik. Unter dem Motto >>Bildung und Erziehung im Aufbruch<< fanden
namhafte Erziehungswissenschaftler, Kultusbeamte und Pädagogen aus Ost und
West zusammen.

»Abschied vom Lehrplanfetischismus
und vom Fixiertsein auf Abschlüsse«
Prof Lange vom Ministerium für Bildung
in der DDR betonte in seinem Vortrag zur
Lage der Bildungsreform, daß das zentralistische System staatlicher Unterweisung
endlich beendet werden müsse; dazu gehöre die Anerkennung freier Schulen als öffentliche Bildungseinrichtungen. Seinem
Verständnis nach stellen freie Schulen,
wenn sie nicht gewinnorientiert und für eine bestimmte Elite arbeiten, Schulen mit
öffentlichem Charakter dar. Auch solle man
nicht auf die Gleichartigkeit der Abschlüsse
schielen, >>Abschlüsse, die die Gesellschaft
verlangt<<. Ebenso solle über die Zulassung
von Schulen in freier Trägerschaft oder Versuchsschulen nicht der Geldbeutel der Eltern entscheiden. Lange unterstrich das
Prinzip der Selbststeuerung der Schulen.
Als ein zentrales Element der Reformen
hob er das pädagogische Verständnis
menschlicher Entwicklung hervor, das es
erst noch zu erarbeiten gilt. >>Erziehung<<,
so Lange, >>muß sich im Sinne des Kindes
vollziehen<<; man müsse Abschied nehmen
vom >>Lehrplanfetischismus«, dem Gedanken einer einheitlichen Schullandschaft unter staatlicher Aufsicht und dem >>Fixiertsein auf Abschlußziele«.

Keine Übernahme einer Schulverfassung 2. Wahl - Gewaltenteilung im
Bildungswesen gefordert
Prof Jenkner (Universität Hannover) bemerkte, daß eine bloße Übernahme der
westdeutschen Schulverfassung durch die
DDR nur eine Schulverfassung zweiter
Wahl einbringen würde. In seinem Vortrag
>>Europäische Bausteine für eine freiheitliche Schul-Verfassung<<, stützte sich Jenkner
auf die UN-Menschenrechtscarta von 1976;

diese sei politisch nicht beeinflußbar. Weiter forderte Jenkner, daß endlich ernsthaft
die Gewaltenteilung (Trennung von Planung, Leitung und Aufsicht) im Bildungswesen eingeführt werden solle. Als positives Beispiel nannte er die in England eingeführten Nachbarschaftsschulen (community education), die nach dem Subsidiaritätsprinzip in kommunaler Selbstverwaltung
betrieben werden.

Staatsfreie Schulaufsicht
nicht unmöglich
Hartmut Schrewe, Schulamtsdirekter aus
Wetzlar und Generalsekretär des Weltbundes zur Erneuerung der Erziehung, rechtfertigte dagegen eine staatliche Schulverwaltung, weil sie eine flächendeckende Bildungsversorgung garantiere. Nur damit sei
Chancengleichheit
gewährleistet.
Daß
Schulaufsicht auch unabhängig vom Staat,
der sich auf eine reine Rechtsaufsicht beschränkt, gedacht werden kann, diese Kritik folgte prompt aus dem Auditorium.

Bildung dient nicht der Anpassung
Prof Albert Illien, Erziehungswissenschaftler an der Universität Hannover, vertrat in seinem Vortrag über >>Bildung als
Verständigung - Schule im Spannungsfeld
gesellschaftlicher Ansprüche und psychischer Bedürfnisse der Heranwachsenden<<
einen psychoanalytisch fundierten Ansatz
pädagogischen Handelns. lllien verwies auf
Humboldt, der die alltäglichen Umgangsund Verkehrsformen der Menschen zum
Ausgangspunkt der Erziehung machte.
Auch könne es nicht darum gehen, daß der
Bildungsbegriff zum bloßen Anpassungsbegriff degeneriere. Bildung müsse sich im
Hinblick auf das Kind immer selbst befragen und lernbereit sein. Nur durch den
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ideellen Vorgriff könne der Erzieher sinnlich-sinnvolle Erfahrbarkeit und damit eigentliches Lernen ermöglichen. Illien, der
die Glocksee-Schule wissenschaftlich mitbetreute, grenzte sich von einer »gesellschaftsabstinenten, spiritualisierten Pädagogik« ab, weil Transzendenzvorstellungen innerweltliche Begründungen ausschließen würden; >>der Bildungsgedanke
sei
nicht
außergesellschaftlich
begründbar.«

Erneuerung der Pädagogik erläuterte Hertz,
daß die Kinder zur Eigentätigkeit angeregt
werden müssen, die sich an ihre konkrete
Lebenswelt anschließe und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten zulasse. Der schulische Leistungsbegriff müsse daran gemessen werden, was dem Gemeinwesen als Solidargemeinschilft diene; daraus ergäbe sich
ein Maßstab pädagogischer Qualität. Ziel
jeglicher pädagogischer Unternehmung sei
die Erziehung zum freien Menschen.

»Schulmischwald« durch Wahlfreiheit

»Leipziger Erklärung zur Schulfreiheit<<

Prof. Berg (Universität Marburg) plädierte
für eine autonome Lehrerbildung, die unabhängig von politischen >>Zick-Zack-Reformen« ist. In seinem Vortrag über >>Schulvielfalt in der Lehrerbildung<< forderte er
nicht nur die Gründung neuer Schulen verschiedenster pädagogischer Herkunft, sondern auch die Umwandlung des überwiegend staatlichen Schulsystems. Er verglich
die gegenwärtige bundesdeutsche Schullandschaft mit einer >>Baumschule<< in Monokultur, in der eine Schule in Reih und
Glied neben der anderen stünde, um so die
effizienteste Nutzung zu erzielen. Das
>>Schulwaldmonopol<< müsse renaturisiert
werden und ein gut durchwachsener
>>Schulmischwald<< müsse entstehen. Wichtigste Vorbedingung sei die Schulwahlfreiheit.

Weg von der >>Kübel- und
Trichtertheorie«
Otto Hertz, Vertreter der Nachbarschaftsschulbewegung und ehemalige >>linke
Hand<< (Zitat) des Erziehungswissenschaftlers Hartmut von Hentig, distanzierte sich
in seinem Vortrag von der >>Kübel- und
Trichtertheorie<< gängiger Erziehungswissenschaft, die >>ungefragte Antworten auf
unbeantwortete Fragen<< (Kar! Popper) gebe. In einem Dreizehn-Punkteprogrammzur
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Die zweitägige Veranstaltung schloß mit
der Verlesung einer gemeinsam erarbeiteten Resolution zu einem freien Schulwesen
in der DDR. Diese >>Leipziger Erklärung
zur Schulfreiheit« soll dem Bildungsministerium vorgelegt werden. In dem Papier
heißt es, daß die Schulpflicht nicht zur
Staatsschulpflicht verengt und nicht weiter
zur Indoktrinierung des Volkes mißbraucht
werden dürfe. »Schulen gedeihen besser in
Bürgerhand als in Staatshand<<. In einem
Sechspunkteprogramm wird auf konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten dieser Forderungen eingegangen. Wesentliche Punkte
sind: das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht zur freien Schulwahl,
rechtliche und finanzielle Schulchancengleichheit und das Recht auf Selbstverwaltung und Verwirklichung eigenständiger
pädagogischer Konzepte. Darüber hinaus
fordert man die Lern- und Lehrfähigkeit,
eine öffentliche und unabhängige Schulaufsicht, die die Chancengleichheit, Mindeststandards und die Gleichwertigkeit (nicht
Gleichartigkeit) der Abschlüsse überwacht
sowie die Trennung von Schulverwaltung
und Schulaufsicht. Ferner muß auch in der
Lehrerbildung >>Freiheit und Vielfalt rechtlich und finanziell gewährleistet werden<<.
Dies schließe den Aufbau eines zweiten Bildungsweges zum Lehrer ein.
Mathias Maurer

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Eugen Kolisko- ein Pionier
der Waldorfschulpädagogik

Eugen Kolisko: Auf der Suche nach neuen
Wahrheiten - goetheanistische Studien.
Ausgewählt und mit einer Einführung versehen von Gisbert Husemann . Herausgegeben von der Medizinischen Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
am Goetheanum. Reihe Pioniere der Anthroposophie, Bd. VII. 240 S. mit 20 Abb.,
Ln . DM 39,-. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1989.
Am 29 . November des letzten Jahres jährte
sich zum 50. Male der Todestag von Eugen
Kolisko, einem Pionier der Waldorfschulpädagogik . Am 21. März 1893 in Wien geboren, trat er in die wissenschaftlichen Fußstapfen seines Vaters Alexander Kolisko,
Professor für gerichtliche Medizin an der
Wiener Universität, indem auch er Medizin
studierte, dann Assistent wurde und damit
die Hochschullaufbahn begann. Die Begegnung mit der Anthroposophie geschah in

seinem 21. Lebensjahr, als er im April 1914
die ersten Vorträge Rudolf Steiners in Wien
hörte. Sogleich entschloß er sich, Mitglied
der Anthroposophischen Gesellschaft zu
werden, ähnlich wie sein Jugendfreund
und Schulkamerad Walter Johannes Stein,
dem späteren ersten Deutsch- und Geschichtslehrer an der ersten Waldorfschule.
Ein Jahr nach der Begründung der Waldorfschule entschloß sich Eugen Kolisko, nachdem ihn mehrere dringende Telegramme
erreicht hatten, 1920 an die Waldorfschule
nach Stuttgart zu kommen. In ihm personifizierte sich nun das neue Berufsbild, Schularzt und Waldorflehrer zugleich zu sein, in
der schönsten Weise. Er übernahm zuerst
eine 6. Klasse als Klassenlehrer und wuchs
dann in die sich aufbauende Oberstufe mit
hinein . Am 6. 2. 1923 wurde er von Rudolf
Steiner in seine Aufgabenstellung als Schularzt vor dem Kollegium so eingeführt, daß
den Lehrern die rechte Zusammenarbeit
mit dem Arzt verdeutlicht wurde. Im Heraufwachsen der Klassen war es zentral Eugen Kolisko, der den naturkundlichen und
naturwissenschaftlichen Unterricht, insbesondere in der Chemie, Pflanzen-, Tierund Menschenkunde ausbaute und in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner für diese
Fächer die Lehrplanmotive ausgestaltete .
Koliskos Stuttgarter Wirksamkeit ging
zugleich weit über die Schule hinaus. An
allem anthroposophischen Leben nahm er
fördernd und gestaltend Anteil. Seine universelle Bildung bot nur den Boden dazu.
Hinzu kam seine geniale, ideenschöpferiche Produktivität. Mit was er sich auch in
jenen Jahren beschäftigte, immer schlug er
neue Funken daraus hervor. Dabei gehörte
er gar nicht zu denen, die große Ideengebäude um ihrer selbst aufbauten, sondern
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er machte die geistigen Ansätze der Anthroposophie in den Wissenschaftsbereichen, für die er sich einsetzte, dadurch
fruchtbar, daß er sie in ihnen entdeckte.
Rudolf Steiner kennzeichnete ihn mit den
Worten: »Man hat bei Kolisko nirgends das
Gefühl, daß er von vornherein Anthroposophie in seine Welterkenntnis hineinträgt,
sondern überall das, daß er in einem sachgemäßen, aber intimen Denken aus den
konkreten Problemen die anthroposophische
Anschauung gewinnt.«
Seine kleine Gestalt, sein österreichisches
Naturell, seine große, humvorvolle Liebenswürdigkeit, noch mehr aber seine so
sehr an die Natur hingegebene Wesensart
strahlten eine elementare Anziehungskraft
auf die Schüler und viele andere Menschen
aus.
Der Pädagogischen Forschungsstelle war
es seit über 10 Jahren ein Anliegen, aus
dem <Euvre Koliskos eine Auswahl seiner
wertvollsten Arbeiten wieder zugänglich zu
machen. Thomas Meyer aus Basel, Dietrnar
Bohn von der Waldorfschule München I
und Thomas McKeen in Stuttgart haben dafür hilfreiche Vorarbeiten geleistet. Besonders zu danken aber ist es Gisbert Husemann, dem Nachfolger Eugen Koliskos im
Amte des Schularztes an der Mutterschule
in Stuttgart, daß im letzten Jahr dieser Band
unter seiner Herausgabe erscheinen konnte. Unter dem Gesamttitel »Auf der Suche
nach neuen Wahrheiten - goetheanistische
Studien« sind nach einer biographischen
Einführung aus der Feder Gisbert Husemanns acht wichtige Aufsätze von Eugen
Kolisko zusammengefaßt worden, die
durch Erinnerungen und Nachrufe aus
dem damaligen Freundeskreis ergänzt werden. Eine Reihe zum Teil noch unveröffentlichter Bilder vermittelt von diesem besonderen Menschen einen lebensnahen Eindruck. Michaela Glöckler von der Medizinischen Sektion am Goetheanum schrieb das
Vorwort. Dem Philosophisch-Anthroposo-
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phischen Verlag am Goetheanum gebührt
ein besonderer Dank für die ausgezeichnete
Ausstattung.
Der erste wieder abgedruckte Aufsatz
von Eugen Kolisko behandelt in kongenialer Weise die Dreigliederung des menschlichen Organismus. Nicht nur für den Biologieunterricht an der Waldorfschule, sondern auch für den Aufbau der anthroposophischen Medizin hatte dieser Artikel
schon damals eine starke Wirksamkeit. Im
weiteren folgen Arbeiten über die Probleme
der Herzfunktion. Für den pädagogischen
Raum sind dann besonders wichtig seine
Beiträge über die Gestaltung des Naturkundeunterrichtes und über den ersten Chemieunterricht in der Waldorfschule. Gerade
der letztere Artikel wurde für die Praxis des
Chemieunterrichtes durch seine pädagogische Orientierung wegbereitend. Frits Julius, der bedeutende Methodiker des Chemieunterrichtes in der holländischen Schulbewegung, griff später bewußt diese Ansätze Koliskos auf. Die letzten drei Artikel gehen einzelnen Angaben Rudolf Steiners
nach, so der systematischen Gruppierung
des Tierreiches oder Fragen der Pathologie
und Therapie in der damaligen Medizindiskussion. Der letzte Beitrag thematisiert die
geistige Stellung der Anthroposophie in
den Hauptströmungen der Geschichte und
macht etwas von dem universellen Interesse Eugen Koliskos deutlich, auch immer
den geschichtlichen Ort des eigenen Selbstverständnisses zu bestimmen.
Die tragischen Vorgänge in der anthroposophischen Bewegung nach dem Tode Rudolf Steiners griffen später tief in das Leben
Eugen Koliskos ein. In Stuttgart wie in Dornach wurde sein Wirken unterbunden.
Nach dem kurzjährigen Aufbau eines Sanatoriums im Nordschwarzwald (die Burghalde in Unterlengenhardt), wanderte er 1936
nach London aus. Auch ein kurzer Aufenthalt in Amerika folgte. Doch alle Hoffnungen, eine künftige Keimzelle für den durch

die Anthroposophie befruchteten Goetheanismus nun in England auszubilden, zerschlugen sich durch seinen frühen Tod, der
ihn mit 46 Jahren traf. Was sich nach dem
Tode seiner Frau Lili Kolisko (20. 11. 1976)
an nachgelassenen Papieren fand, zeigt erschütternd, daß ihm nach dem Abbruch in
Sruttgart auch die produktive Ideenkraft
gebrochen war. Er wiederholte sich von
nun ab nur noch. Aber sein an Hoffnungen, Wünschen und Willenskeimen überreiches Leben nahm er über die Todesschwelle mit.
Was Rudolf Steiner einmal die verwandelte Hirtennahtr nannte, machte das Wesen von Eugen Kolisko aus: Mit den Kräften
des Herzens so in die äußere Welt zu blikken, daß sie eben nicht mehr ein Äußeres
ist, sondern durch die Sinnesanschauung
schon den Geist lehrt. Goethe sprach es mit
den Worten aus: >>Wohl dem, dessen Sinne
bis ins Herz reichen.<< Diese Strömung ist
der Waldorfschulbewegung einverwoben,
gerade auch durch die bleibende Individualität eines solchen Geistes wie Eugen Koliskos. Daß dem nicht nur so ist, sondern
auch davon weiterhin gewußt wird, dazu
wird das zu seinem 50. Todestag erschienene Buch beitragen.
Wolfgang Schad

Robert Harneding Sein Leben und Denken
Thomas Kracht: Robert Hamerling. Sein
Leben - Sein Denken zum Geist. 200 S.,
mit 7 Abb., kart. 28,- DM. Verlag am
Goetheanum, Dornach 1989.
Zum 100. Todesjahr Robert Harnedings hat
Thomas Kracht 1989 eine Darstellung zum
Leben und Werk des Dichters und Philosophen vorgelegt. Ein zeitgemäßes Buch, eines, das unsere Gegenwart erhellt?

Harneding war im 19. Jahrhundert einer
der meistgelesenen Dichter deutscher Sprache; heute ist er weitgehend unbekannt.
Wer versucht, sich in seine umfangreichen
historischen Werke, in seine Gedichte oder
in seine philosophischen Texte einzulesen,
wird für diese Entwicklung Verständnis
aufbringen. Bleiben die Darstellungen bei
aller Farbigkeit einzelner Passagen nicht im
Dekorativen hängen? Worin besteht das innere Anliegen Hamerlings, was sagt sein
Werk uns heute? Warum hat Rudolf Steiner
vielfach eindringlich auf die Bedeuhtng des ·
Dichters hingewiesen - Kracht führt über
sechzig Hinweise an -, warum hat er die
Lektüre Harnedings für den Obersrufenunterricht an Waldorfschulen empfohlen
(Konferenz vom 1.7. 6. 1921, GA 300/2)?
Im Blick auf solche Fragen liefert Kracht
wertvolle Urteilsgrundlagen, indem er Hamerling unter drei Aspekten vorstellt: Als
wachen Zeugen des Umbruchs zur Moderne, als Dichter und als Philosophen.
Schon das erste Kapitel: »Am Beginn einer neuen Zeit<< reißt Hamerling aus der
Antiquiertheit des Biedermeier heraus und
stellt ihn in einen Problemhorizont, der keineswegs überholt erscheint. Mit der Zerstörung einer tradierten Lebensweise und ei-
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ner gewachsenen Landschaft durch die industrielle Revolution, mit der gleichzeitigen
Propagierung eines naturwissenschaftlich
fundierten Materialismus sowie mit der Abkehr von einer ideenorientierten Politik hin
zu einer als »Realpolitik<< kaschierten
Machtpolitik setzen sich Mitte des 19. Jahrhunderts Tendenzen durch, die bis in die
Gegenwart hinein bestinunend blieben. Eine paradoxe Entwicklung vollzog sich: Das
Denken, das diese Veränderungen durch
Wissenschaft und Technik machtvoll bewirkt hatte, entzog sich gleichzeitig dem
Erlebnis. An dieser Stelle setzte die Suche
Harnedings ein, ahnte er doch »das Gefähr-

liche der Situation, das darin lag, daß sich
dies alles umgestaltende Denken zugleich
dem Bewußtsein entzog. Hier stellte er Fragen, hie1· wollte er eingreifen. Das Denken
sollte aus den Tiefen der Seele wieder neu
zum Bewußtsein gebracht werden.«
Persönliche Erfahrungen führten Hamerling dazu, das moderne Zeitenschicksal der
Zerrissenheit intensiv zu durchleben. Aufgrund der einsetzenden Industrialisierung
mußte sein Vater ein kleines Weber-Faktoreigeschäft aufgeben und die Familie zeitweise verlassen, da er im niederösterreichischen Waldviertel in Kirchberg keine Arbeit
fand. Immerhin durfte der in kümmerlichen Verhältnissen aufwachsende Robert
von seinem 10. bis 14. Lebensjahr als Sängerknabe im Stift Zwettel die ersten vier
Gymnasialklassen absolvieren. Hier bildete
sich sein Wunsch aus, Priester zu werden.
Doch am Ende seiner Gymnasialzeit, die er
durch einen Ortswechsel seiner Eltern in
Wien abschloß, zerbrach auch die religiöse
Geborgenheit: »In den religiösen Gesprä-

chen drang ich auf Gründe, auf Beweise«
(S. 41). Als ihm darauf von einem Pater,
den er als Seelenführer seit seiner Kindheit
schätzte, entgegnet wird, der Glaube müsse
erbeten werden, ahnt der Sechzehnjährige,
daß er etwas hinter sich lassen muß. Rückblickend notierte er: »Noch mehr, als ich im
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Augenblicke mir bewußt war oder mir eingestehen mochte, stand es von da an fest,
daß nicht auf diesem Wege und nicht in
dieser Form mir das Göttliche sich offenbaren, das Heil sich verwirklichen, der Beruf
sich erfüllen solle« (S. 41).
Von nun an bestinunen ein unermüdliches Erkenntnisstreben, das Hamerling zu
breit angelegten Studien in Philosopohie,
Physik, Anatomie, Mineralogie, Chemie,
Geschichte, Literatur und Sprachen treibt,
sowie das Ringen um künstlerische Gestaltung der Sprache in Dichtung und Drama
sein Leben.
Doch kann er sich dabei nicht auf die
Sicherheit eines gesunden Körpers stützen;
im Alter von 25 Jahren bricht eine schwer
zu diagnostizierende, unheilbare Stoffwechselkrankheit aus, die ihn bald zwingt,
den eben angetretenen Lehrerberuf aufzugeben und ihm von nun an 34 Jahre lang
schwerste Schmerzen verursacht.
Hamerlings Werk mußte einer täglichen
Leiderfahrung abgerungen werden, gerade
dadurch legt es Zeugnis ab vom geistigen
Wesenskern des Menschen. Denn die Erfahrung der niederziehenden Kräfte führt
den Dichter weder zu Pessimismus noch zu
Weltflucht. Schon in seiner ersten Dichtung
»Venus im Exil« deutet sich sein literarisches Programm an, das Hamerling selbst
mit folgenden Worten umreißt: »Es ist her-

vorgegangen aus dem lebhaften Widerstreite meines Empfindens gegen die herkömmliche Ansicht, daß Ideales und Reales, Wahrheit und Schönheit, Geist und Natur unversöhnliche Gegensätze seien« (S. 54). Das
Motiv des Ringens um die >>sinnlich geistige
Harmonie« verfolgt Thomas Kracht auch in
den weiteren Dichtungen, vom »Schwanenlied der Romantik« über die historischen Versepen »Ahasver in Rom« und
»Der König von Zion« sowie den Roman
»Aspasia« bis zum »Homunkulus« - das
knappe Kapitel stellt eine kompetent geschriebene, kritsche Einwände einbezie-

hende Einführung in das literarische Werk
Harnerlings dar.
Als besonders verdienstvoll erscheint,
daß Kracht darüber hinaus das Fragment
gebliebene philosophische Werk Harnerlings: >>Atomistik des Willens<< dem Verständis erschließt. Denn trotz der Warnung
Eduard von Hartmanns, >>die philosophischen Gedanken des Dichters als dilletantische Popularphilosophie beiseite zu schieben«, ist Harnerlings Philosophie vergessen
worden. Indem der Autor die Ansätze und
Reflexionen Hamerlings nicht nur referiert
und erläutert, sondern auch in die erkenntnistheoretische Diskussion des 19. Jahrhunderts einordnet, erhellt sich das schon
in den Dichtungen Harnerlings anklingende Anliegen als zentrale philosophische
Problemstellung, seine Grundgedanken erweisen sich als sinnvolle Lösungswege:
Den unfruchtbaren Dualismus von Materie
und Geist, von Sein und Bewußtsein durch
Rekurs auf die Erfahrung des seiner selbst
bewußten, tätigen Ich, das sich zugleich als
Wirklichkeit, als Sein erlebt, aufzuheben.
Rudolf Steiner hat auf Parallelen, aber auch
auf Unterschiede zwischen seiner eigenen
erkenntriistheoretischen Auffassung und
der Harnerlings hingedeutet. Diese Andeutungen werden von Kracht in wünschenswerter Klarheit ausgeführt, so daß durch
den Vergleich auch ein ergänzendes Licht
auf die philosophischen Grundgedanken
Rudolf Steiners fällt.
Ein zeitgemäßes Buch also? Sicherlich und zugleich eines, das durch eine ebenso
präzise wie flüssige Sprache die Lektüre angenehm macht. Vor allem aber: Es lädt ein
zur Beschäftigung mit Harnerling, sei es,
daß man als Lehrer plastische historische
Schilderungen, als Sprachgestalter Dichtungen mit einer differenzierten Behandlung der Sprache bis in die Lautgestalt hinein, als literarisch und philosophisch Interessierter ein tieferes Verständnis für den
Umbruch zur Moderne sucht. Um mit Tho-

mas Kracht zu sprechen: >>Es lohnt sich,
Hamerling zu lesen!<< (S. 64). Damit kann
man sofort beginnen, sind doch im Anhang
des Buches Auszüge aus einigen Dichtungen abgedruckt.
Albert Schmelzer

Bücher für Naturund Vogelfreunde
Michael Lohmann/Knut Haannann: Vogelparadiese - 122 Biotope zwischen Wattenmeer und Bodensee. Bd. 1: Norddeutschland, Bd. 2: Süddeutschland. Einzelband
32,- DM, Doppelband 56,- DM. Verlag
Paul PareJj, Hamburg und Berlin 1989.
Michael Lohmann: Chiemsee-Naturjiihre1·.
Herausgegeben vom Landesbund für Vogelschutz in Bayem und Verkeh1·sverband
Chiemsee (über den Buchhandel erhältlich).
14,- DM.
Wer sich für die letzten Reste intakter Landschaften- auch Kulturlandschaften - innerhalb Deutschlands interessiert, auch dann,
wenn er keine speziellen ornithologischen
Interessen besitzt, der hat in den beiden
Bänden von Lohmann und Haarmann einen ausgezeichneten Reiseführer in der
Hand. Erstaunlich, wie viele heimliche,
landschaftlich reizvolle und in ihrer Tierund Pflanzenwelt reiche Winkel und Ecken
es in diesem dicht bevölkerten und überindustrialisierten Land noch gibt - wollte
man sie alle erkunden, wäre man wohl Jahre unterwegs. Die Fahrt ginge von der
Schleimündung in Schleswig-Holstein über
die versteckten Waldseen des Lauenburgischen mit ihren Kranichen und über die
Elbniederungen zum Dümmer und weiter
über viele Zwischenstationen zum Taubergießen arn Oberrhein (je davon gehört?), zum Wolhnatinger Ried arn Bodensee und zu den Riedwiesen der Ch.iemsee-
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moore, die im Frühsommer blau leuchten
von den Blüten der Sibirischen Schwertlilie.
Kartenskizzen zeigen die Wege, auf denen man am besten wandert, am meisten
sieht und am wenigsten stört. Ein kurzer
Text verweist auf die Besonderheiten des
jeweiligen Gebietes, eine Liste der Vogelarten vervollständigt das ganze. Wer sich genauer und eingehender mit einem bestimmten Ort beschäftigen will, der findet
in der Literaturliste Weiterführendes. Anschriften der jeweils zuständigen Personen
oder Naturschutzgruppen sind zur Planung von Exkursionen nützlich.
Freude und Sorge halten sich bei der Lektüre die Waage. Man freut sich über denimmer noch - vorhandenen Reichtum und
über die Tatsache, daß sich einige große
»Kunstlandschaften«, die reich gegliedert
und entsprechend »Verwildert« sind, zu
wahren Paradiesen entwickelt haben, wie
etwa die Rieselfelder bei Münster, die lnnStauseen oder die Speicherseen bei Ismaning nördlich München, wo heute nicht
nur bedrohte Wasservogelarten sichere Zuflucht gefunden haben, sondern sogar neue
Arten, die bisher bei uns allenfalls Gaststatus hatten (eher ein Kuriosum stellt in dieser Hinsicht eine kleine Flamingo-Kolonie
ausgerissener Zooflüchtlinge nahe der holländischen Grenze dar).
Die fast überall festzustellende Abnahme
der Brutvögel und das Verschwinden zahlreicher Arten gibt Anlaß zur Sorge. Man
sieht daraus, daß es mit der Einrichtung
einzelner Naturschutzgebiete nicht getan
ist und der Prozeß der Zerstörung dadurch
nicht aufgehalten, sondern höchstens regional verlangsamt wird. Alles andere
bleibt solange Illusion, wie nicht wenigstens in der Landwirtschaft großflächig zu
naturnäheren und damit giftfreien Anbaumethoden übergegangen wird.
Erfreulich an den beiden Bänden ist der
Grundduktus, mit dem bewußt einer (aus
der Verzweiflung geborenen) Tendenz im
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Naturschutz entgegengewirkt wird, den
Besucher fernzuhalten. Hier wird der
Mensch bewußt mit einbezogen, auf eine
Weise, wie er durch rücksichtsvolles Benehmen und geleitet auf bestimmten Wegen, keinen Schaden anrichtet und doch
voll auf seine Kosten kommt. Es dürfte dies
wohl die einzige Möglichkeit sein, Naturschutz populär und nicht nur zur Sache
einiger Anwälte der Natur, sondern der gesamten Bevölkerung zu machen.
Was den beiden Bänden fehlt (notgedrungen, sie wären sonst zu dicken Handbüchern aufgequollen), enthält in reicher
Fülle bei gleichzeitig knapper Darstellung
der >>Chiemsee-Naturführer<< von Michael
Lohmann. Auf 120 Seiten gewinnt man einen vollständigen Überblick über die Region, deren besonderer Reiz in dem Wechsel von bäuerlicher Kultur- und urwüchsig
wilder Naturlandschaft (in den Chiernseemooren und der Mündung der Trroler
Achen, einem ungezähmten Wildfluß)
liegt. Die bemerkenswertesten und typischsten unter den Pflanzenarten gelangen
ebenso zur Darstellung wie die reiche Vogelwelt mit ihren Kostbarkeiten. Die Lebensgemeinschaften des Wassers nehmen
ein besonders ausführliches und interessantes Kapitel ein, und die Entstehungsgeschichte des Gebietes, seine Formung während der Eiszeit wie die Gestaltung seiner
Landschaft durch den Menschen runden
das Bild ab. Hervorragende, im Druck gut
wiedergegebene Aufnahmen der Landschaften (ergänzt durch instruktive Luftaufnahmen), der Vögel und Pflanzen, schmükken das Bändchen. Alles in allem mit viel
Liebe, Können und Kenntnisreichtum gemacht, ausgezeichnet geeignet zur Vorbereitung von Familien- und Klassenausflügen, für Ferien, in denen man viel entdekken und kennenlernen möchte. Nimmt
man noch die (im Chiernsee-Führer natürlich nicht behandelten) Kirchen von Frauenchiemsee und Urschalling dazu, dann er-

weist sich der Chierngau als eine in
Deutschland einmalige Region, was Reichtum und gegenseitige Durchdringung von
Natur- und Kulturschätzen betrifft.

Andreas Suchantke

Elternsprechstunde

Michaela Glöckler: Elternsprechstunde Erziehen aus Verantwortung, 460 5., geb.
44,- DM. Verlag Urachhaus, Stuttgart
1989.

Nun, nach der erfolgreichen »Kindersprechstunde« die »Elternsprechstunde« ein ungewöhnlicher Buchtitel; es taucht das
Bild eines Elternpaares auf, das im Vorzimmer einer Arztpraxis wartet. Doch weit gefehlt : Das Buch entstand aus einer Reihe
von Vorträgen, die Michaela Glöckler auf
Anregung von Eltern für die Patienten-Initiative am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke hielt. Und es ist auch deutlich zu
spüren, daß die einzelnen Kapitel zu den
breitgestreuten, aus der Elternschaft kom-

menden Themen den Charakter des freien
Vortrags noch in sich tragen. Dies tut den
inhaltlichen Aussagen jedoch keinerlei Abbruch. Im Gegenteil: Der Vortragsstil mit
anschließender Fragenbeantwortung macht
das Buch nicht einfach nur populär - vielmehr gelingt es ihm, unmittelbar an die
konkrete Lebens- und Alltagspraxis des hörenden und fragenden Publikums anzuknüpfen. Es sind lebensnahe Fragen, auf
die gemeinsam mit den Betroffenen Antworten gesucht werden: Welchen Sinn hat
die Ehe? Warum scheitern so viele Ehen?
Wo liegen die Kraftquellen für den Alltag in
Familie und Beruf? Was bedeuten Strafe
und Belohnung für die Erziehung? Was ist
Waldorfpädagogik u . v. a. m.
Dennoch: Das Ergebnis sind nicht schnell
verwertbare Informationen, Rezepte, die
Lebenskrisen und Erziehungsfragen rasch
überfliegen lassen. Ohne die Bereitschaft
des Lesers zur (weiteren eigenen) Vertiefung, so daß er es an seine Lebenswirklichkeit anzuschließen vermag, also ohne
Selbsterziehung, wird der Lesegewinn
nicht viel taugen. Was Eltern und Erzieher
in früheren Zeiten intuitiv leisteten, wird
heute zum Problem, das bewußt ergriffen
und gestaltet werden will. Darum ein Buch
wie dieses. Es regt zu Fragen an und damit·
zur Lösung festsitzender (oft unbewußter)
Probleme in Ehe, Partnerschaft und Erziehung. Die Lebendigkeit und Positivität, mit
der Michaela Glöckler viele heiße Eisen anpackt (z. B. Aggression bei Kindern, das
Böse, Angst, Wiederverkörperung, Von der
Wirksamkeit der Engel) wird dem geneigten Leser Schlüssel für verschlossene Türen
werden. Ein Buch, das man besonders einer jungen Leserschaft empfehlen kann.
Nicht wenige, der Anthroposophie fernstehende Menschen, werden hier einen Einstieg in die praktische Umsetzung menschenkundlicher Einsichten finden.

Mathias Maurer
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Klassikerausgaben
J. W v. Goethe: in vie1·zelm Bänden. Hrsg.
v. E. Trunz. 10 768 S., kart. i. Schuber
DM 228,-. Deutscher Taschenbuch Verlag. 2. Auflage, München 1988.
Briefe von und an Goethe in sechs Bänden. Hrsg. v. K. R. Mandelkow. 4394 S. i.
Schuber DM 128,-. Deutselter Taschenbuch Verlag, München 1988.
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie.
Italienisch und Deutsch. Übersetzt und
kommentiert von Hennann Gmelin. Sechs
Bände mit 2900 S., kart. i. Schuber DM
128,-. Deutselter Taschenbuch Verlag,
München 1988.
Klassiker-Ausgaben sind wieder gefragt.
Die >>Hamburger Ausgabe« von Goethes
Werken bei D1V überzeugt nach wie vor
durch ihre Übersichtlichkeit und klare Gliederung. Längere Zeit vergriffen, erschien
sie 1988 in durchgesehener 2. Auflage. Sie
kann zudem jetzt durch die ebenfalls im
letzten Jahr erschienene Briefe-Ausgabe bei
D1V ergänzt werden.
Der Kommentarteil zur Werkausgabe
urnfaßt jeweils beinahe die Hälfte der Bände und zeichnet sich - für den Leser wohl
von erstem Interesse - durch die Aufzählung der Äußerungen Goethes selbst zum
jeweiligen Werk aus; ein Nachwort gibt
dann Entstehungsgeschichte und Inhalt
wieder und urnfaßt zudem Interpretation
und Einordnung in das Gesamtwerk. Umfangreiche Anmerkungen schließen sich
an - alles in überschaubarem Rahmen und
für den Lehrer, aber auch den wissensdurstigen Schüler sicher von großem Wert.
Der letzte Band enthält eine 40seitige Biographie von Richard Benz, eine Zeittafel
und Bibliographie sowie drei Gesamtregister für Namen, Sachen und Werk - insgesamt über 500 Seiten.
Goethe lernt man wie wohl keinen anderen nicht nur aus seinen Werken, sondern
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vor allem auch aus seinen Briefen kennen.
Eine repräsentative Auswahl von Briefen
von und an Goethe (vollständiger ist zur
Zeit wohl nur die Weimarer Ausgabe, seit
1987 ebenfalls bei D1V) bietet die Ergänzung zur Hamburger Ausgabe in sechs
Bänden. Jeweils ein Drittel der Bände ist
dem Kommentar gewidmet, der auch Goethes eigene Ansichten über das Briefeschreiben beinhaltet. Besonders wertvoll ist
hier das Namensregister, führt es doch zu
wenig bekannten Äußerungen des Klassikers über seine Zeitgenossen.
Zwei Bände der Ausgabe geben Briefe an
Goethe wieder, vor allem unbekanntere,
wobei die gesondert herausgegebenen
Briefwechsel, etwa mit Schiller, unberücksichtigt bleiben mußten (insgesamt sind
über 20 000 Briefe an Goethe erhalten, die
Hälfte davon ist bisher ediert). Aus diesen
Dokumenten ergeben sich Aufschlüsse
über Goethes eigene Briefe, über einseitige
Aussagen, etc. - Dem Kenner sicher ein
wertvolles Kompendium von biographischen Details. - Alles in allem bietet die
Hamburger Ausgabe bei D1V (die Originalausgabe erschien bei C. H. Beck) wohl zu
ihrem Preis mehr als die anderen z. Z. lieferbaren und erheblich teueren Ausgaben.
Lange Zeit hat man in Deutschland auf
eine umfassend kommentierte Ausgabe
von Dantes >>Göttlicher Komödie« warten
müssen. Der Kieler Romanist Hermann
Gmelin hat sich dieser Aufgabe schließlich
angenommen und sie zu seinem Lebenswerk gemacht. Die in den Jahren 1949-57
erschienene Arbeit gilt als die wichtigste
Leistung der deutschen Dante-Forschung
nach dem Krieg und hat sich als Standardwerk erwiesen, auf das jede genauere Beschäftigung mit der >>Divina Commedia« bis
heute zurückgreifen muß. Sie liegt jetzt als
preisgünstiger Reprint in Taschenbuchform
vor und enthält in drei Bänden den italienischen Text mit der Übersetzung, in drei
weiteren Bänden den ausführlichen Korn-

mentar. Konzentriert, übersichtlich und ohne sich in Details zu verlieren, sind dort die
wichtigsten Fragen des tiefgründigen Danteschen Werkes behandelt: seine geschichtlichen, literarischen und geistigen Voraussetzungen, ohne deren Kenntnis so manche Passage dieser geheimnisvollen Dichtung im Dunkel bliebe. Beispielsweise jene
Szene im 10. Gesang des »Paradiso«, wo
Dante den 12 Weisheitslehrern begegnet,
unter ihnen Thomas von Aquino, Albertus
Magnus und Siger v. Brabant. Über die erstaunliche Tatsache, daß der einstmalige
Gegner des Thomas, nämlich Siger v. Brabant, hier friedlich vereint und zudem
noch, neben Albertus, am nächsten bei
Thomas steht, gibt der Kommentar auf einer ganzen Seite Auskunft (so ist es für den
Leser z. B. ein Rätsel, wenn er Thomas
über den von ihm bekämpften Siger sagen
hört: »... der einstens mit scharfem Geiste
bittere Wahrheit lehrte<<).
Daneben hat Gmelin jeden Kommentarband mit einem Essay eingeleitet, in dem er
die Einzelergebnisse seiner Analyse zu einer Gesamtdeutung verbindet, und so gelingt es ihm, >>den Lebenshintergrund erstehen zu lassen, auf dem das Werk der
Göttlichen Komödie zu begreifen ist«, jene
Summe des Mittelalters, die eine wichtige
Epoche der Menschheit durch den Genius
Dantes in so großartiger Weise beleuchtet.

Andreas Neider

Basteibücher
für Kinder
Ursula Burkhard: Das Büblein mit den Fingeraugen. 67 5., geb. 9,90 DM.
Inngard Mancke: Tiere hab ich lieb. Zwei
Basteibücher für Kinder. Je Band 24,- DM.

Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädagogik Weißenseifen 1989.
Wen wird es nicht freuen, zu hören, daß es
Karlik gutgeht und er, ein munteres Lied
singend, im Wurzelhaus sein Zauberpfännlein blank putzt und es sich nicht nehmen
läßt, sogar dem Osterhasen seine Meinung
zu sagen? Wieder gelingt es Ursula Burkhard mit ihrer einfachen klaren Sprache,
dem Leser Augen und Herz zu öffnen für
Wesentliches. Voll Weisheit und Liebe sind
diese fünf kleinen Geschichten über das
Büblein mit den Fingeraugen, seiner Begegnung mit Karlik und seinem Leben daheim.
Alltägliches wird zum Abenteuer, wenn
wir nur lernen, ein wenig hindurchzuschauen durch den Sinnesschleier.
Die hier erzählten Geschichten sind entstanden im Umgang mit blinden Kindergartenkindern. Etwa im Schulalter, berichtet
die Erzähletin im Vorwort, wachen die Kinder für ihre Sinnesbeschränkung auf, erleben ihr Anderssein und beginnen Fragen
zu stellen. Mitleid und Hilflosigkeit der
Umwelt den >>armen Blinden« gegenüber
prägen diese innere Auseinandersetzung in
der heute üblichen Einseitigkeit. Ursula
Burkhard versteht es nun, dieses Denkschema mit der ihr eigenen Lebenspositivität aufzubrechen, und sie zeigt, wie dem
Blinden zwar die Augensehkraft verwehrt
ist, er aber dafür mit zehn Fingeraugen
schauen kann, die oft mehr wahrnehmen
können als die gewöhnlichen Augen. Es ist
ein heilender pädagogischer Kunstgriff, der
hier konsequent und völlig natürlich ein
körperliches Gebrechen neu beleuchtet. Jede Sentimentalität wird vermieden, ohne
daß sich die Autorin scheut, mit einer gewissen nachdenklichen Fragestimmung das
Büblein mit den Fingeraugen zu umgeben,
die dem Leser manche innere Antwort ermöglicht. Im Dialog mit der Schwester
wachsen sichtbare und unsichtbare Welt zu
einem Gewebe zusammen, ergänzen sich
und gleichen einander aus.
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Dieses Buch ist nicht nur im therapeutischen Bereich eine Hilfe, denn es lehrt uns,
die wir mit Sinnesaugen beschenkt sind,
über die eigene Blindheit nachzudenken.
Um dieser ein wenig vorzubeugen, sind die
Geschichten zum Vorlesen im Kindergartenalter durchaus zu empfehlen.
Die Bilderbücher aus Weißenseifen sind
immer außerordentlich anziehend in ihrer
farbigen und einfallsreichen Gestaltung.
Diese besondere Mischung aus leuchtendwarmen Farbtönen und überzeugend klaren Formen fällt auch bei Irmgard Mancke
auf. Schrift, Bilder und die originelle Einbandgestaltung bilden ein liebevoll durchdachtes optisches Ganzes. Der Hinweis,
daß es sich um Basteibücher handelt, weckt
allerdings falsche Erwartungen. Je vier
ganzseitige Bilder können in einem zweiten
Teil des Buches nach Anleitung zu einem
Puzzle ausgeschnitten werden, deren Einzelteile (pro Bild etwa 23 Teile) sogar in
einer Plastiktasche im Rückenteil des Buches Platz finden. Ob das bloße Ausschneiden den Titel Basteibuch rechtfertigt, ist
fraglich. Die Bezeichnung Puzzlebuch wäre
sicher treffender. Dem Ganzen liegt eine
nette Idee zugrunde, die aber irgendwie
noch nicht ausgereift zu sein scheint. Die
Puzzleteile aus Pappe rutschen - auch auf
dem nach Vorschrift benutzten Stoff-Untergrund - über- und untereinander, und das
Kind gibt bald enttäuscht auf. Vielleicht wäre das Ganze besser mit einer Laubsägearbeit zu verbinden. Den kleinen Versen, die
den schönen Bildern zugesellt sind, fehlt es
an Laut- und Rhythmusempfindung.
Ein ähnlicher Hinweis ging an gleicher
Stelle vor einigen Jahren schon einmal nach
Weißenseifen. Das Kind lebt nicht nur in
den durchs Auge aufgenommenen Farbeindrücken, es braucht auch die dazu passenden Sprachbilder. Ein Verlag, der Kunst
und Heilpädagogik vertritt, müßte die
sprachliche Verantwortung einer anthroposophischen Menschenkunde ernster neh-
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men! In der vorliegenden Form können diese Bastelbücher, so ansprechend ihr Äußeres ist, noch nicht weiterempfohlen
werden.

Bm·bara Denjean-von Stryk

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im weite1'en Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Heiner Barz: Der Waldorfkindergarten.
Geistesgeschichtliche t.Jrsprünge und entwicklungspsychologische Begründung seiner Praxis. Reihe: Pädagogik- Beltz. 189 S.,
brosch. DM 24,80. 2. erw. Auflage, Beltz
Verlag, Weinheim und Basel1990.

Franzjörg Baumgm·t: Zwischen Reform
und Reaktion - Preußische Schulpolitik
1806-1859. 224 S., brosch. DM 52,- (für
Mitglieder DM 42,-). Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.
Alfred Baur: Lautlehre und Logoswirken.
Grundlagen der Chirophonetik, mit einem
Nachwort von Heinz Boss. 394 S., Ln. DM
57,-. Mellinger Verlag, Stuttgart 1989.

Nikolaus Eckardt: Zeitfragen zur Verpakkung. Ökologie-Bilanz zum Thema EinwegMehrweg. 83 S. ÖKontor Verlag, Struxdorf
1989.

Arnica Estel'l: Das fliegende Schiff. Zaubermärchen und Sagen aus Westfriesland. 224
S., geb. DM 36,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.

Flensburger Hefte: Naturwissenschaft und
Ethik mit Beiträgen und Interviews von Dr.
E.-M. Kranich, Prof. Dr. H. Mohr, W. Weirauch, W.-M. Catenhusen, Prof. Dr. W.
Schmid, Prof. Dr. Dr. G. Altner u. Th. Höfer. Heft 28, 3/90. 204 S., brosch. DM 16,80.
Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 1990.

Wolfgang Gädelce: Anthroposophie und die
Fortbildung der Religion. 448 S., kart. DM
36,-. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg
1990.
E. U. Große I H. H. Liiger: Frankreich
verstehen. Eine Einführung mit Vergleichen zur Bundesrepublik. 361 S., Pb. DM
45,- (DM 36,-). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990.
»Individualität« - Europäische Vierteljahreszeitschrift »Transparenz«. 84 S., kart.
DM 16,- (Einzelheft; Jahresabonnement
DM 54,- zuzügl. DM 6,- Versandkosten),
9. Jg., H. 25/März 1990. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1990.
Freya Jaffke: Spiel mit uns! Gesellige Spiele
für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, Heft 12.
Kart. DM 16,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1990.
Walter Jaide I Hans-Joachim Veen: Bilanz
der Jugendforschung. Ergebnisse empirischer Analysen in der Bundesrepublik
Deutschland von 1975 bis 1987. Reihe - Studien zur Politik - Band 13. 250 S., geb.

DM 64,-. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich 1989.

Gerhm·d Kowol: Gleichungen. Eine historisch-phänomenologische Darstellung. 294
S., geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Inge Ott: Das Geheimnis der Tempelritter.
Die Geschichte des Templerordens, erlebt
von den Steinmetzen aus Lyon. Jugendbuch. 386 S., geb. DM 29,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1990.
W. Th. Pre~;er: Die Seele des Kindes. 424
S., geb. DM 88,-. Springer-Verlag, Brl.,
Hdbg., N. Y., Ld., Paris, Tokyo, Hong
Kong 1989. (Nachdruck des 1882 erschienenen, bahnbrechenden Werkes der modernen Kinderpsychologie.)

Albert Steffen: Auszüge aus dem Tagebuch
von Albert Steffen zum Drama »Barrabas«
u. Friedrich Behrrnann. Das Barrabas-Drama von Albert Steffen. In: »Hinweise und
Studien zum Lebenswerk von Albert StefJen, Heft 7 I Ostern 1990. 52 S., brosch. DM
10,- I Fr. 8,- (Abonnement - 4 Hefte - DM
35,- I Fr. 30,-), zzgl. Porto. Verlag für Schöne Wissenschaften, Dornach/Schweiz 1990.

Mitteilenswertes in Kürze
Neues aus Zagreb
Schneller als erwartet ist nach der ersten
großen öffentlichen Tagung über Waldorfpädagogik im Oktober 1989 in Zagreh (siehe »Erziehungskunst« Heft 111990) vieles in
Bewegung gekommen. Noch im Herbst
1989 wurde eine »Gesellschaft der Freunde
der Waldorfpädagogik« gegründet. Diese

veranstaltete schon Anfang April eine zweite öffentliche Tagung über Waldorfpädagogik. Auch diese fand ein breites Echo in
Presse, Radio und Fernsehen.
Etwa 200 Menschen fanden sich zu den
sieben Vorträgen und der Ausstellung von
Bildern und Heften aus Waldorfschulen im
repräsentativen Alten Rathaus von Zagreh
ein. Die Seminare und Arbeitsgruppen, die
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weitgehend von deutschen Gästen geleitet
wurden, fanden in einem nahegelegenen
Museum - einem ehemaligen Jesuitenkloster - in der barocken Oberstadt von Zagreb statt. Es kamen auch viele Pädagogen,
die, von ihren Institutionen geschickt, dort
über das Gehörte berichten sollten. Die anfangs etwas ,,diffuse« Stimmung wandelte
sich im Laufe der sechs Arbeitstage zu intensivem Interesse und Engagement. Das
Thema der Tagung war: »Erziehung zur Individualität«. Den Eröffnungsvortrag hielt
Frans Carlgren aus Järna, vielen bekannt als
Verfasser des Buches »Erziehung zur Freiheit«. Mit Boris Belavic (Hamburg) und Ante Kolega (München) hielten diesmal zwei
kroatische Landsleute als »praktizierende
Waldorflehrer« sehr engagierte und lebendige Vorträge.
Übersetzungen der »Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft<< und der »Theosophie<< Rudolf Steiners kamen während der Tagung frisch aus
der Druckerpresse, die »Philosophie der
Freiheit<< in neuer Übersetzung soll bald
folgen.
Den ganzen April und Mai hindurch werden vier Seminare und sie begleitend
künstlerische Kurse zur Waldorfpädagogik
von deutschen Gastdozenten und Künstlern in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Akademie abgehalten. Daraus können sich zukünftige Weiterbildungsmöglichkeiten für Waldorfpädagogik entwikkeln; die Ausbildung zum Waldorflehrer
wird sich vorläufig auf die vorhandenen Seminare stützen müssen.
Insgesamt schaut man beglückt und beängstigt zugleich auf diese Entwicklungen beglückt, daß so ein schneller Aufbruch
möglich ist, beängstigt, daß er auf zu wenigen Menschen und noch weniger (z. B. finanziellen) Mitteln ruht. Voreilige Gründungspläne, die es natürlich auch dort gibt,
verheißen nichts Gutes.
Joacltim von Königslöw
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Zwei Waldorf-Experimentalklassen
in Bukarest
Ab Herbst 1990 werden zwei Waldorfklassen am Bukarester Liceul German (deutsche Schule) eingerichtet. Das rumänische
Unterrichtsministerium unterstützt den
Aufbau einer pluralistischen Bildungslandschaft. Die Experimentalklassen werden
u. a. in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Waldorfpädagogik in Witten-Annen begleitet.
Auf Einladung des Unterrichtsministeriums bereisten Dr. Michaela Glöckler
(Dornach), Dr. Ernst Schuberth (Mannheim) und andere das Gastland. Die Vorträge über Waldorfpädagogik wurden gut besucht, und das rumänische Fernsehen berichtete darüber. Erste Vereinbarungen
über Publikationsmöglichkeiten von Waldorfliteratur wurden getroffen.
M.M.

Lehrerbildung in Magdeburg Gebäudefrage größtes Problem
Im Mai beginnt in Magdeburg, wie auch
schon in Ost-Berlin (s. Beitrag von Hartwig
Schiller, Seite 416), die Aus- und Weiterbildung zum Waldorflehrer. Dozenten der
Pädagogischen Hochschule haben die Absicht, die Waldorfpädagogik ab September
fest in ihr Studienangebot aufzunehmen.
Hiermit eröffnet sich die Möglichkeit eines
staatlichen Diploms für Waldorflehrer. Unter den Bewerbern für den Intensivkurs finden sich neun Lehrer, die auf Empfehlung
des Stadtschulrates aus dem laufenden
Schulbetrieb freigestellt werden und weiter
ihre Gehälter beziehen. Ebenso werden
zehn Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule am Lehrerkurs teilnehmen. Mehrere
Praktika an bundesdeutschen Waldorfschulen sollen folgen.

Auf Verwaltungsebene wurde grundsätzlich Unterstützung signalisiert. Dennoch bestehen in der Zuteilung von geeigneten Gebäuden bzw. Grundstücken erhebliche Unsicherheiten. Die Hillestellungen sind in den verschiedenen Städten, in
denen es Waldorfschulinitiativen gibt, keineswegs einheitlich. So gibt es z. B. in Leipzig trotz hartnäckiger Nachfragen noch keine definitive Zusage zur rechtlichen und
finanziellen Unterstützung.
M.M.

DDR: Drastischer Preisanstieg
bei Zeitschriften
Aufgrund des Abbaus staatlicher Subventionen haben sich die Preise für Zeitungen
und Zeitschriften um das Dreifache erhöht.
Die Abonnenten reagierten mit Abbestellungen in Millionenhöhe. Die ostdeutschen
Verlage befürchten, daß unter Umgehung
der zuständigen Regierungsstellen und des
Medienkontrollrates der DDR westdeutsche Verlage den ostdeutschen Pressemarkt
unter sich aufteilen. Inzwischen bieten einige Verlage ihre Erzeugnisse im Wechselkursverhältnis 1: 1 an. Tausende von Arbeitsplätzen seien dadurch gefährdet.
M.M.

Neue BAföG-Regelungen verabschiedet
Der Bundestag hat Ende März eine neue
BAföG-Novelle beschlossen. Künftig wird
das BAföG zur Hälfte als Zuschuß gewährt
und nicht - wie bisher - als Volldarlehen.
CDU/CSU und FDP lehnten dagegen die
von der Opposition geforderte Wiedereinführung einer Schülerförderung ab Klasse
11 ab. Dadurch würden, so der Abgeordnete Dietrich Wetze! (Grüne), vielen Kindern
aus einkommensschwachen Familien der
Weg zum Studium erschwert; der Anteil
der Studenten aus Arbeiterhaushalten liege
bei acht Prozent.

Die Vereinigte Deutsche Studentenschaft
(VDS) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierten das neue BAföG,
weil es die Förderung für die Absolventen
des zweiten Bildungsweges benachteilige;
sie sollen in Zukunft nicht mehr unabhängig vom Einkommen der Eltern gefördert
werden. Generell fordert der VDS eine familienunabhängige Förderung aller Studenten, während der DGB eine strukturelle
Neuordnung auf der Grundlage der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
anmahnte. Die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) sieht sogar eine
»Amnestie der BAföG-Schulden« vor, um
bühere Studenten von >>unzumutbaren
Überlastbedingungen<< der Volldarlehensregelung (knapp 15 Mrd. DM) zu befreien.
Die Novelle sieht eine Anhebung der Elternfreibeträge vor; der Förderhöchstsatz
liegt nun bei 750,- DM. Die Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu fünf Jahren
wird bei der Förderungshöchstdauer bis zu
drei Semestern angerechnet. Sogenannte
Bildungspendler aus der DDR werden in
Zukunft rund die Hälfte der Höchstförderung erhalten. Bund und Länder wird die
Novelle 650 Mio. DM mehr kosten.
M.M.

Möllemann für Senkung des Verteidigungsetats - Deutsch-deutsche Bildungskommission vorgeschlagen
Bundesbildungsminister Jürgen Möllernarm (FDP) fordert die Senkung des Verteidigungsetats um fünf Prozent. Dafür solle der Bildungsetat um 20 Prozent aufgestockt werden. Angesichts der deutschdeutschen Bildungsreform und der europäischen Wettbewerbsfähigkeit sei diese
Erhöhung gerechtfertigt. >>Geben wir ein Signal, runter mit der Wehrdienstzeit auf zwölf
Monate, Absenkung der Personalstärke der
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Bundeswehr, weg mit dem ganzen nuklearen Zeug in der Bundesrepublik<<, so der
Minister in einem Interview in der Rheinischen Post. Mit diesem Vorstoß könne sichso Möllemann - Gerhard Stoltenberg (CDU)
einen »Riesennamen<< machen.
Gleichzeitig schlug Möllemann eine
deutsch-deutsche
Bildungskommission
vor. Der neue Bildungsminister der DDR,
Hans-Joachim Meyer (parteilos), soll zu Gesprächen nach Bonn eingeladen werden;
danach erst könne man endgültige Vorstellungen über Reformabsichten im Bereich
von Bildung und Wissenschaft erarbeiten.
Zu dem Aufgabengebiet gehören die gegenseitige Information über das Bildungswesen, über bildungspolitische Reformziele
und Maßnahmen, Datenaustausch sowie
die Klärung der Möglichkeiten gezielter
Unterstützung bei der Erneuerung des Bildungswesens in der DDR. Auch Fragen der
Mobilität, der Ausbildungsförderung und
Anerkennung von Bildungsleistungen und
-abschlüssen sollen erörtert werden.
M.M.

Pfingsttagung der Waldorfkindergärten
in Hannover
Mit dem Thema >>Engelwirken im alltäglichen Lebensgang<< findet vom 2. bis 6. Juni
1990 die diesjährige Pfingsttagung in Hannover statt. Neben Vorträgen zur Zeitlage
(Peter Lang), Pädagogik (Dr. Ingo Helmers)
und zum Engelwirken (Dr. Michaela Glöckler, Jakob Streit, Erika Grah) werden über
70 Arbeitsgruppen zu den verschiedensten
Themenbereichen (Schlafstörungen, das
behinderte Kind, Reigenspiele, Eurythmie,
Elternarbeit, Ganztagserziehung u.v.a.m.)
angeboten. Tagungsort ist die Freie Waldorfschule Hannover, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, D-3000 Hannover 1, Tagungsbürotelefon: (OS ll) 80 70 90 (ab 2. 6. 1990);
vor Tagungsbeginn (07 ll) 28 50 01.
M.M.
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Öffentliches, kulturpolitisches Forum
in Stuftgart geplant
Vertreter von mehr als 20 Waldorfschulen
in Baden-Württemberg haben bisher an den
Vorbereitungen zu der schon bei der Stuttgarter Demonstration gegen die Novellierung des Privatschulgesetzes angekündigten Folgeveranstaltungen >>Freies Bildungswesen und demokratische Gesellschaft<<
teilgenommen. Sie soll über die künstlerisch-kreative Darstellung der Schulen und
Initiativen hinaus eine Kundgebung für ein
freies Bildungswesen werden. Folgende
Programmschwerpunkte sind vorgesehen:

Ein künstlerischer Teil (»Festival der
Kreativität<<) Konzerte der Schulorchester
und Chöre, szenische Darstellungen, Eurythmie-Aufführungen, Sprech-Chöre, artistische Darbietungen, Kunst-Ausstellungen u.ä.
Ein informativer Teil (>>Kulturmarkt<<)
mit Informationsständen zu den verschiedensten Themen, auch mit Anschauungsmaterial (z. B. Bildungsgutschein, Vorstellung von Schulen und Initiativen, biologischer Landbau, Heilpädagogik, künstlerische und pädagogische Ausbildungsstätten,
Eltern-Lehrer-Arbeit,
Schülerzeitungen ... )
Podiumsgespräch mit Politikern und Experten zum Thema »Freies Bildungswesen
und demokratische Gesellschaft<<.
Zur Darstellung sind auch andere freie
Schulen und Initiativen eingeladen. Die
Veranstaltung soll am 29. September 1990
(Michaeli) in Stuttgart stattfinden. Informationen, Fragen, Beiträge an Helen Heberer,
Freie Waldorfschule Mannheim, Telefon
(06 21) 89 7144. Die baden-württembergischen Schulen und Initiativen werden weiterhin direkt informiert.
Für den Initiativkreis:

Otbnar Konrad, FWS Mannheim

»Geistiger Aufbruchgesellschaftlicher Wandel« in Berlin
Unter diesem Tagungsthema fand in der
nunmehr ungeteilten Stadt Berlin die diesjährige Jahrestagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen statt. Zum Zeitpunkt der
Planung konnte man noch nicht wissen,
welche Aktualität diesem Ereignis zukommen würde. An der Tagung nahmen insgesamt 2800 Menschen teil, wovon vierhundert aus allen Teilen der DDR kamen. Die

vier Berliner Waldorfschulen leisteten vollen organisatorischen Einsatz, um diesem
Ansturm gerecht werden zu können. Zu
den Höhepunkten der Tagung gehörten die
beiden Eurythmieaufführungen in der
Deutschen Staatsoper in Ost-Berlin und die
lebhafte, zum Teil kontroverse Podiumsdiskussion mit Politikern, Kultusbeamten und
Vertretern des >>Bundes« über ein freies Bildungswesen. (Ein ausführlicher Bericht
wird folgen.)

M.M.

Termine
24. bis 27. Mai 1990
31. Rasper Musiktage - Zuhörer und Künstler
im Gespräch - Vorträge, Gespräche, Konzerte.
Ort: Studienhaus Rüspe, 5942 Kirchhundem 3,
Telefon (0 27 59) 2 73.
25. bis 27. Mai 1990
Vortragswochenende: Naturerkenntnis und Engel/ehre - Kosmologische Aspekte von Wahrnehmung, Denken und Erinnerung (Dr. Martin BasEeid und Dr. Wolf-Ulrich Klünker). Ort: RudoliSteiner-Haus Heidelberg, Klingenteichstraße 8.
27. Mai 1990
5. Hessisches Landwirtschaftsfest: »Rund um
dert ökologischen Landbau für Verbraucher und
Bauern aus Stadt und Land« - veranstaltet von
den Verbänden des ökologischen Land- und Gartenbaus in Hessen. Kontaktadresse: Klaus-Dieter
Brügesch, do Forschungsring, Baumschulenweg
11, 6100 Darmstadt -Telefon (0 61 55) 20 70 oder
26 73.

1. bis 4. Juni 1990
Öffentliche Pfingsttagung: Mensch, Mitmensch
und Welt - Brücken zu bauen, ist die Aufgabe
der Kultur. 3 Vorträge von Prof. Dr. Klas Diederich, Wuppertal mit Übungskursen in Plastizieren, Malen, Musik, Sprachgestaltung, Eurythmie. Auskunft und Prospekt: Anthroposophischen Gesellschaft, Zweig Schloß Hamborn,
Schloß Harnborn 5, 4799 Borchen, Telefon (05 25
51) 38 92 79 oder 38 92 45.

1. bis 6. Juni 1990
Turnlehrertagung für Waldorflehrer: »Turnunterricht als Sinnespjlege<<. Ort, Programm, Anmeldung: Freie Waldorfschule Heidenheim, Ziegelstraße 50, Postfach 1340, D-7920 Heidenheiml
Brenz.
2. bis 6. Juni 1990
Pftngsttagung der Kindergärtnerinnen in Hannover (s. Mitteilenswertes in Kürze).

8. bis 10. Juni 1990
»Neuimpulsierung der Musikpädagogik aus den
Phänomene«.
Grundkräften
musikalischer
8. Musikpädagogische Tagung in Stuttgart. Eingeladen sind junge Instrumentalisten, Schulmusiker und Studenten, welche an einer Waldorfschule 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
lnfolge einer Erkrankung von Herrn Manfred
von Mackensen muß die angekündigte Portbildungswoche für Klassenlehrer im Seminar
Kassel in diesem Jahr leider ausfallen.
8. bis 10. Juni 1990
»Aus der Geistesgeschichte Armeniens und GeorgienS<< mit Frank Teichmann, Stuttgart. Beglei-
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tet von sprachkünstlerischem Üben. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46,
7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, Tel. (0 70
52) 35 01.
15. bis 16. Ju11i 1990
Übungen zum Fremdsprachellunterricht der Unterstufe (englisch) in Witten.
16. bis 17. Juni 1990
»A11throposophie als Lebenspraxis«. Öffentliche
Orientierungstage in Unterlengenhardt.
8. bis 10. Juni 1990
»Wesell und Wirksamkeit der küllst/erischell
Therapie<<. Heilberufetagung im Rudolf-SteinerHaus Stuttgart. Anmeldung: Verein für ein erweitertes Heilwesen, Johannes-Kepler-Straße
56-58, 7263 Bad Liebenzeli-Unterlengenhardt.
10. Juni 1990
Mitgliederversammlung des Vereins für ein erweitertes Heilwesen e.V. in Stuttgart.
13. bis 21. Ju11i
»Gegensätze iiberwi11den.
Volkspädagogik
heute«. Öffentliche Pädagogische Arbeitswochen
Wanne-Eickel. Anmeldung: Hiberniaschule, Haisterhauser Straße 70, D-4690 Herne 2 (WanneEickel), Telefon (0 23 25) 4 60 80.
15. bis 17. Jwzi 1990
Einführung in die anthroposophisch orientierte
praktische Kriminologie - Ursachen, Erscheinungs- und Behandlungsformen kriminellen Verhaltens. Anmeldung: Albertus-Magnus-Haus,
Zechenweg 2, D-7800 Freiburg (St. Georgen), Telefon (07 61) 4 22 08.
Juni bis September 1990
»Sommerakademie« an der Alanus-Hochschule
für musische und Bildende Künste in Alfter
(Bonn). Information: Stefanie Gather, Telefon
(0 22 22) 38 47.
29. Juni bis 1. Juli 1990
»Umbruch östlich der Eibe - Perestroika bei
uns?« Zeitsymptome, Handiungsentwürfe. Lei-

tung: Dr. Christoph Strawe, Stuttgart. Ort: Studienhaus Rüspe.
6. bis 8. Juli 1990
»Si111zesschulung oder Sinnesverlust«. Das Medienproblem der Gegenwert mit Dr. Rainer Patzlaff und Monika Sutter. Freie Bildungsstätte Glarisegg, CH-8266 Steckborn, Telefon (0 54) 61 19 10.
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6. bis 13. Juli 1990

»Freies Schulwesen - ein Kulturimpuls Mitteleuropas<<. Öffentliche Pädagogische Arbeitswochen Hamburg. Anmeldung: Rudolf SteinerSchule Bergstedt, Bergstedter Chaussee 207,
D-2000 Harnburg 65, Telefon (0 40) 6 04 70 90.
7. bis 14. Juli 1990

Fortbildungs-Tagungen im künstlerischen Therapeutikum Harnburg e.V. »Die Musik und ihre
Beziehung zum Menschen- arn Beispiel der musikalischen Intervalle«. Ort: Künstlerisches Therapeutikum Harnburg e.V., 2000 Harnburg 26,
Alfredstraße 37, Telefon (0 40) 25 69 69. Genaueres Programm gegen Einsendung eines Freiumschlags.
7. bis 20. Juli 1990

Ferienwochen mit künstlerischen Übungskursen:
Malen, Sprachgestaltung, Eurythmie, Dichterbiographien, Sternbetrachtungen. Anfrage: Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (0 70 52) 35 01.
7./8. Juli 1990 und 6.17. Oktober 1990
Im September 1990 beginnt ein berufsbegleitender Ausbildungsgang über mehrere Jahre für Architekten, Bauingenieure, bildende Künstler,
Bauhandwerker etc.: »Menschenkwrdliches Studienjahr mit Ausbildu11g zum Raurnthernpeufell«. Informationsveranstaltungen dazu finden
zu den o.g. Terminen statt. Veranstalter: Studienwerk für goetheanistische Kunst und Wissenschaft, Inselstr. 8, D-7815 Kirchzarten 2, Telefon
(0 76 61) 6 16 71.
9. bis 19. Juli 1990
Eurythmie-Sommerkurs in Nürnberg. Intensiv-

Kurs in Laut- und Toneurythmie und Stabübungen von Angelika Storch u. a. Anmeldung und
Anfragen: Eurythmieschule, Hallerstraße 50, Tel.
(0911) 331826, oder Ewaldstraße 88, Tel. (0911)
595262, 8500 Nürnberg.
14. bis 28. Juli 1990
Fortbildungstagung für Englischiehrer, Hawkwood College, Stroud/Glos., Engiand.
15. bis 20. Juli 1990
Die Gralsströmung auf der Gru11dlage von Wolfram von Eschenbachs »Parzifal« mit Frank
Teichmann (Stuttgart) und Gisela Hellmers
(Stuttgart, Sprachgestaltung). Ort: Studienhaus
Rüspe.
18. bis 25. Juli 1990
»Wandlung der Zeit- Herausfordemng an Erziehung 1111d Schule«. Öffentliche Pädagogische

Arbeitswochen Stuttgart. Anmeldung: Bund der
Freien Waldorfschule, Tagungsbüro, Heidehofstraße 32, D-7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11)
21 042-42.

20. bis 29. Juli 1990
Sommeruniversität Schweiz Wetzikon, für Studierende aller Fachrichtungen. Anmeldung und
Anfragen: Initiativkreis Winter- und Sommeruniversität, Dr. Michael Rist, Im Bode 10, CH-8332
Russikon, Telefon f() (0 41) 1/9 54 05 13.
22. bis 28. Juli 1990
»Goethearzismus als methodische Brücke zur Spiritualisierung von Pädagogik, Kunst und Wissenschaft« - Grundphänomene in Botanik,
Astronomie und Menschenkunde. Wochenkurs
mit Dr. med. W Bühler und H. 0. Proskauer
sowie Eurythmie: E. Brinkmann und Sprachgestaltung: Chr. Slezak-Schind.ler. Ort: Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell
3, Telefon (0 70 52) 35 01.
22. bis 28. Juli 1990
Sommerwoche der Academie vorr Eurythmie in
Den Haag für Eurythmisten und Laien. Kurse in
Laut- und Toneurythmie und Sprachgestaltung
mit einer Arbeitsgruppe von Thomas Göbel. Ort:
Academie voor Eurythmie, Den Haag, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den Haag, Tel. NL (70)
3550039.

30. Juli bis 22. September 1990
Studien- und Forschungspraktikum Dornach
(Schweiz). Anfragen und Anmeldung: Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum, Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft, Hügelweg
59, CH-4143 Dornach, Telefon 0 (0 41) 61/7 0146 41.
3. bis 5. August 1990
Die inneren und äußerer! Grundlagen der
deutsch-polnischen Beziehungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit je einem
Vertreter der anthroposophischen Bewegung in
Polen und der Solidarnosc-Bewegung, Prof. Dr.
Renale Riemeck, Arfst Wagner. Mitteleuropäisches Arbeitsgespräch. Anmeldung: Albertus
Magnus-Haus, Zechenweg 2, D-7800 Freiburg
(St. Georgen), Telefon (07 61) 4 22 08.
13. August bis 28. September 1990
Sommeruniversität Kassel - für die Fachrichtungen Physik, Chemie, Literatur- und Kunstwissenschaft. Anfrage und Anmeldung: Pädagogi-

sehe Forschungsstelle Abteilung Kassel, Brabanterstraße 43, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Telefon (05 61) 3 72 06.

19. bis 25. August 1990
»Ber·ufsausbildung und Studium«. Ein Vorbereitungskurs für Schulabgänger und Studienanfänger. Alanus-Hochschule Bonn-Aifter. Anmeldung: Maria Kusserow, Krumme Straße 25, 7920
Heidenheim, Tel. (07321) 45686 und 43741.
14. bis 16. September 1990
Pädagogischer Jahreskongreß 1990 »Ausgebrannt« - das Burnout-Syndrom in psychosozialen/pädagogischen Arbeitsfeldern und Wege zur
Bewältigung. Veranstaltet von der Gesellschaft
für Gruppenarbeit in der Erziehung e. V. zusammen mit dem Weltbund für Erneuerung der Erziehung e. V. Referate u. a. von Prof. Dr. Georg
E. Becker!Heidelberg, Prof. Dr. Rainer WinkeV
Berlin. Arbeitsgruppen: z. B. Balint, Eutonie,
NLP, Tai Chi, Suggestopädie, Transaktionsanalyse, Yoga. Auskünfte und Anmeldungen: Dipi.Päd. Franz Eppinger, Berufsfortbildungswerk
bfw, Kümmelbacher Hof, D-6903 Neckargemünd
bei Heidelberg, Tel. (06223) 734 6.
2. bis 5. Oktober 1990
Anthroposophische Hochschulwochen Stuttgart:
>>Individuelle Erkenntnis und soziale Zukunft«.
Anfragen und Anmeldung: Freies Hochschulkolleg e.V., Büro Dr. Strawe, Haußmannstraße 44a,
D-7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 2 36 89 50.

17. September bis 15. Dezember 1990
Eun;thmie-lnterzsivkurs mit Aufführung. Motiv: Wie kann der Gegensatz vorz Ost und West
durch die Bewegung in Laut- und Toneurythmie
erlebt werden? - Ein Folgetrimester ist für Januar
1991 geplant. Verantwortlich: Margarete Pros-.
kauer, Johanna Roth, Edith Florence. Anmeldung und Information: Klaus Dörre, Lutzstraße
1, 8500 Nürnberg 20, Telefon (09 11) 59 80-7 87.
5. bis 7. Oktober 1990
Symposium »Grundlinien einer Er·kenntnistheorie der Goethescherz Weltanschauung - Rudolf
Steiners Wissenschaftsbegriff im Gespräch mit
der Gegenwart<< mit Vorträgen von L. Ravagli,
G. Röschert, R. Adam, P. Heusser, M. Muschalle, N. Dodweii-Humpert, R. Halfen und R. Falter. Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft München, Leopoldstraße 46a.
1. bis 4. November 1990

Elternseminar an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Mannheim.

Die Anschriften der Verfasser können bei der Redaktion angefragt werden. Leserzuschriften sind an die Adresse der Redaktion zu richten (siehe Impressum).
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Rudolf Steiner
Gesamtausgabe
Neuerscheinung
Farbenerkenntnis
Ergänzungen zu dem Band
»Das Wesen der Farbencc

Herausgegeben und
kommentiert von Hella Wiesbarger
und Heinrich 0. Proskauer
Schriftliche und mündliche Darstellungen
von Rudolf Steiner und Anderen
Abbildungen, Handschriftenwiedergaben
und Dokumente 1894-1925
in Ergänzung zu den Bänden GA 1c-d und
GA 291 umfaßt dieser neue Band nun alles
sonstige den Komplex Farbenerkenntnis
betreffende Material von Rudolf Steinars
Forschungen über das Wesen der Farben:
Aufsätze, Briefe, Vorträge, Fragenbeantwortungen, Notizen etc.
Inhalt:
I. Einsatz für eine geistgemäße Wissenschaft der Farben: Die Farbenerkenntnis im
Lebenswerk Rudolf Steinars (H. Wiesberger) I
Verteidigung und Weiterführung von Goethes
Farbenlehre I Der Farbwahrnehmungsprozeß I
Die geschichtliche Entwicklung der Farbwahrnehmung I Der Regenbogen - seine Entstehung in der Erdgeschichte I Die Inkarnatfarbe I Farben der Aura des Menschen und Farben der übersinnlichen Weit I Komplementärfarben und Farbmeditationen
II. Farbenerkenntnis und künstlerisches
Schaffen: Rudolf Steiners Weg zum Malen
aus der Farbe heraus (H. Wiesberger) I Grundlagen zu einer Farbenlehre für künstlerisches
Schaffen I Malen aus der Farbe heraus I Farbe im Bühnenbild und in der Eurythmie
111. Anwendungen der Farbenerkenntnis
auf praktischen Gebieten: Farbgebung für
Raumwände I Herstellung von Malfarben aus
Pflanzenstoffen I Farbe in Erziehung und Unterricht I Farbe in der Therapie
GA 291 a. 1. Auflage 1990. Ca. 544 S. u. 16 S.

farb. Beilage, Leinen ca. sFr. 68.-1 DM 78,ISBN 3-7274-2915-1 (Juni 1990)

17. September 1990 Beginn eines neuen Studienganges
Die Ausbildung umfaßt folgende Fächer:
Malerei:

Farbstudien, Stilleben, Landschaft, Porträt; in Aquarell
und Tempera

Zeichnen:

am Motiv von Hell-Dunkel
bis zur freien graphischen Gestaltung

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 Stu ttgart 1

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
Starnberger See und im Voralpenland-zu allen Jahreszeiten.
Kultur
bietet das schnell zu erreichende
München mit seinen Theatern,
Konzerten und Museen.
Gesunde Ernährung
liefert unsere Vollwertküche
~R€12~1T·\JN"'

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH /SCHWEIZ
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CR..HOl.UN~SHEIM

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

Ost-WestMusiksymposion
vom 25. bis 27. Mai 1990
in der Freien Hochschule für Anthroposophische Pädagogik in
6800 Mannheim, Zielstraße 28
Mitwirkende u. a.:
A. Pinos (CSR), I. Medek (CSR),
>>Art incognita<< (CSR), 0. Popa
(Rumänien), A. Stroe (Rumänien),
M. Ardeleano (Rumänien), C. Roy
(Paris), V. Papadopoulos (BRD),
Ensemble Aleph (Paris), A. Kohli
(BRD).
Anmeldung: bis 17. Mai 1990
z. Hd. von Angelika Kohli

~
~

Beginn des neuen Studienjahres:
1 . September 1990
Bitte Unterlagen anfordern:
7800 Freiburg-Munzingen
Dorfgraben 1 · Telefon (0 76 64) 48 03

Arbeitsstätte für Eurythmie
Leitung: Helen Seheringer
AUSBILDUNG:
Beginn eines neuen Kurses der vierjährigen
Grundausbildung ab September 1990
und außerdem
INTENSIVKURSE:
ab September 1990
Nähere Auskünfte:
Pestalozzistraße 1, D-7750 Konstanz
Telefon über (0 75 31) 2 41 71

Institut auf anthroposophischer Grundlage für Kunst und Therapie
in den Bereichen Musik · Eurythmie · Sprache · Malen · Plastizieren

kfRAp(\J"\\

HAMQVRCi e.V.

Fortbildungs-Tagungen im künstlerischen Therapeutikum
Harnburg e. V.
Alfredstraße 37, 2000 Harnburg 26, Telefon (0 40) 25 69 69
(als Bildungsurlaub anerkannt)

Die Musik und ihre Beziehungen zum Menschen
- am Beispiel der medizinischen Intervalle
mit Dr. med. B. Hülsmann, Ärztin und Rita Jacobs, Musiktherapeutin N. N.- Eurythmie
Für Pädagogen, Mediziner und alle, die das Thema interessiert.
Beginn: Sonnabend, 7. Juli, 9.00 Uhr- Ende: Sonnabend, 14. Juli, 13.00 Uhr
Kosten DM 400,- (inkl. Mittagessen). Genaueres Programm gegen Einsendung eines Freiumschlages.

Singen in täglicher Ensemble- und Einzelarbeit für jedermann
Hör-Studien mit einfachen Instrumenten
mit Konstantin Unger (Gesang) und Rita Jacobs (Musiktherapie)
Beginn: Sonnabend, 30. Juni, 9.00 Uhr- Ende: Freitag, 6. Juli, 13.00 Uhr
Kosten DM 400,- (inkl. Mittagessen). Genaueres Programm gegen Einsendung eines Freiumschlages.
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Freude am
Spielen
FREYA JAFFKE

Spiel mit uns !
Gesellige Spiele für Kinder
von 3- 6 Jahren.
Ca. 64 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen von
Christiane Lesch.
d
h
.
kart., ca. DM 16,mmer w1e er ste t man mit
(Arbeitsmaterial aus den kleinen Kindern vor der
Waldorfkindergärten,
Frage: Was sollen wir spie12
Band ) len? -besonders, wenn es sich
ISBN 3-7725-0382-9
um eine ganze Gruppe von
Kindern handelt, die gemeinsam spielen möchten.

J
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Freya Jaffke hat aus ihrer
langjährigen Erfahrung als
Waldorfkindergärtnerin zahlreiche Spiele zusammengestellt, die sich im Freien oder
drinnen spielen lassen. Vor
allem aber beim Kindergeburtstag sind gesellige Spiele
Bei der hier zusammengestell- gefragt. Auch dafür gibt dieses Büchlein viele Anregunten Spielesammlung handelt
es sich nicht um neue, sondern gen. Die meisten Spiele
können ohne große Vorbereium alte bewährte, harmlos
tung gespielt werden, überall,
fröhliche Kinderspiele. Der
wo sich Kinder gesellig
Impuls, sie dennoch zusamzusammenfinden.
menzutragen und neu zu
beschreiben, entstand aus der
vielerorts gemachten WahrGesellige Spiele für Kinder
nehmung, daß Kinder schon
von 3 bis 6 Jahren, die sich
im Vorschulalter entweder zu
auch
zu Festen und Kinderstark mit verbindlichen
geburtstagen
bestens eignen.
Spielregeln konfrontiert oder
Hierfinden
Eltern
und Erzu sehr intellektuell geweckt
zieher
zahlreiche
Anregungen
und gefordert wurden. Auch
für die Praxis im Kindergarwaren sie mitunter durch
ten und daheim .
unglückliche Wahl oder
Durchführung einzelner
Spiele in ihrer natürlichen
Bewegungsfreude beschränkt
oder am altergemäßen
Beteiligtsein gehindert.

9. bis 13.Juli, 15. bis20.Juli,23. bis27.Juli 1990

Künstlerische Sommerkurse
an der Alanus-Hochschule
für bildende und musische Künste

Matratzen
Lattenroste
Holzbetten

Schlafzimmer
Wohnmöbel

in Alfter/Bonn, in:
Eurythmie, Bildhauerei, Malerei und Kunst
in sozialen Arbeitsbereichen (Bildungsurlaub)
Veranstaltet durch Kunstforum Bann
Programm und Auskunft:
Donata Bretschneider
Donarusstraße 16, 5303 Bornheim 1
Telefon (0 22 22) 6 24 77

Unsere

Kantele

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

Gratis-Katalog über 100 Seiten:
Olle & Manz GmbH
imhofweg 5/2
7070 Schwäbisch Gmünd
Tel. (O 71 71) 6 58 51/6 82 70

Ausstellungsräume
in Schwäbisch Gmünd
und Recklinghausen

Gesund leben mit Naturmaterialien

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

Turmalin
Naturtextilien

Sonett
Wasch- und
Reinigungsmittel

... und noch
vieles mehr!
Bücher Katalog anfordern
für Kinder
"i:
und Erwachsene
07138/67256

f\.AVS

Balzstraße 4
*
Öffnungszeiten :
Mo. - Sa. 9 -11 Uhr
5
Mi.- Fr. 14-16 Uhr
(Kleingartach)
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marie-Luise Trojan

~~;9K;~~;ngen 5TOckRtiN\
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FRIEDRICH GLASL

Konfliktmanagement
Ein Handbuch für
Führungskräfte und Berater
2., vollständig überarbeitete
Auflage, 457 Seiten, geb.
DM 120,(zusammen mit
Paul Haupt Bern)
ISBN 3-7725-1088-4

Friedrich Glast, geb. 1941 in
Wien, Dr. rer. pol. , Dozent an
mehreren Universitäten.
1967-85 Seniormitarbeiter des
Instituts für Organisationsentwicklung (NPI) in Zeist,
1985 Mitbegründer der
Trigon-Entwicklungsberatung
in Graz/Wien, Dozent an der
Universität Klagenfurt
Zahlreiche Beiträge in
Fachzeitschriften und Sammelwerken. Autor mehrerer
Bücher, bei uns: «Von
kooperativer Marktstrategie
zur Unternehmensentwicklung» (Zusammen mit J. J. W.
Hasper).

VERLAG

FREIES

GEISfES·
LEBEN
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Das Standardwerk
des KonfliktFriedrich Glasl
managements
Konflikt-

management
Ein Handbuch
für Führungskräfte
und Berater

Je deutlicher sich die Strukturen in Wirtschaft, Verwaltung und Organisation von der
Hierarchie weg zu eigenverantwortlicher, selbstbestimmter Arbeit hin entwickeln,
desto dringlicher wird die
Forderung, die Intentionen
des anderen, des Kollegen,
des Mit-Arbeiters bewußt zu
verfolgen und verstehen zu
lernen. Dies ist aber ein
langwieriger Lernprozeß, und
so gehören Konflikte zu den
alltäglichen Erscheinungen
unseres Arbeitslebens,
Konflikte, die sich zu menschlichen, ja unternehmensweiten
Katastrophen entwickeln
können.
So wundert es nicht, daß heute
aus der Notwendigkeit,
Konflikte frühzeitig zu
erkennen und in die Voraussetzungen einer neuen
positiven Zusammenarbeit
umzuwandeln, eine ganze
soziale Praxis und Wissenschaft geworden ist: Konfliktmanagement arbeitet meistens
mit externen Beratern, die

über große Erfahrung und die
Technik verfügen, den
«Karren aus dem Dreck» zu
ziehen.
Einer der bekanntesten
Fachleute auf diesem Gebiet
ist der Österreicher Friedrich
Glasl. Sein Buch erschien
1980 in I. Auflage, es ist ein
Standardwerk, das erklärtermaßen von den psychologisch-menschenkundliehen
Grundlagen der Anthroposophie ausgeht und damit die
"Betroffenen" nicht zu
sozialem Wohlverhalten
konditioniert, sondern einen
oft langwierigen Prozeß des
Lernens, Erkennensund Überwindens in Gang setzt.

Konflikte in Organisationen
müssen zunächst erkannt und
analysiert werden, dann
können theoretische und praktische Schritte zu ihrer
konstruktiven Bewältigung
eingeleitet werden. Dieses
Standardwerk des Konfliktmanagements zeigt die
Methode und liefert
praktische Anleitungen.

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht
für sofort oder Schuljahr 1990/91

Klassenlehrer
für unsere neue vierte Kleinklasse
(Mittelstufe) und

<i~~.~d:~~~ll
,

Werklehrer
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Freie Waldorfschule Lübeck,
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck.

flric '*""frt~t~Jle
lfll~

Wir suchen. für das Schuljahr 1990/91 dringend
Kollegen. Emen Klassenlehrer für die 1. Klasse.
Für die Unter- und Mittelstufe: Englisch und
Russisch.
Für ~ie Oberstufe: Biologie, Chemie, Geographie,
Mus1k.
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einarbeitung durch Gastepochen ist möglich.
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße 11
A-4020 Linz, Telefon (07 32) 27 60 96
'

Eurythmielehrer

für die Mittel- und
Oberstufe.
EMIL MOL T SCHULE
Claszeile 60-66, 1000 Berlin 37
Telefon (0 30) 8 15 57 57 oder 8 15 60 08

Waldorfkindergarten
Waiblingen
Unsere Kindergärtnerin wird selbst
Mutter. Wir suchen deshalb zum
1. August 1990 eine

erfahrene
Waldorferzieherin
und

Die Hiberniaschule sucht zum
Schuljahr 1990/91 dringend eine(n)

Praktikan tin

Klassenlehrer(in)

Bewerbungen bitte an:

für die 1. Klasse
(möglichst mit Beifach Englisch)

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Waiblingen e. V.
Neustädter Hauptstraße 53
7050 Waiblingen-Neustadt
Tel. Frau Wünsch (0 71 95) 6 43 88
Tel. Kindergarten (0 71 51) 2 25 69

sowie eine(n) hauptamtliche(n)

Schularzt/
Schulärztin
(Aufgabenbereich: Begleitung der
Aufnahmegespräche, Beratung von
Eltern und Lehrern, Zusammenarbeit mit dem Kollegium und dem
Förderbereich, begrenzte Unterrichtstätigkeit)
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an den Personalausschuß
Hiberniaschule, Holsterhauserstraße 70, 4690 Herne 2,
Telefon (0 23 25) 46 08-2 02

Der Waldorfkindergarten RemscheidBergisch Born sucht zum Kindergartenjahr
1990/91 eine

Waldorfkindergärtnerin
Unser Kindergarten befindet sich auf dem
Gelände der Rudolf Steiner-Schule Remscheid. Es gibt (noch) vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Waldorfkindergarten Remscheid e. V.
Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid II
Telefon (0 21 91) 6 64 43 oder (0 21 92) 61 78
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Jugendferiendorf Moritz, 5562 Mandcrschcid/Vulkaneifcl,
Tel. (0 b5 72) 42 77

Die Rudolf Steiner-Schule Düsseldorf sucht zum Schuljahr 1990/91
Lehrerlinnen für die Fächer

Französisch
Musik
Eurythmie
Chemie
Physik
Mathematik
Bewerbungen erbeten an das
Kollegium der Rudolf SteinerSchule Düsseldorf
Diepenstraße 15
4000 Düsseldorf 12
Telefon (02 11) 23 20 69

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, wcitl:iu{igcs Gelände am Waldr;md. Außerhalb des Ortes. Die mcis[cn der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60
km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustib.lcn Blockhünen (c:t.
100 Betten). Mehrere Eß-/Spid-/Aufcmhaltsräume,l.agcrfcucr-

Grillplärzc, Ballspiel- und Spielplatz. Vollcrballpl>tz. Auch sehr
gut für fcldmeßprJktikil geeignet. - Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhalten W:~.ldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer
I freipl:~.tz. Vollpensionspreis 1990 Mont:~.g bis Samstag 149,DM. Jeder weitere T:~.g 27,50 DM. Auf Wunsch (a.chmännisch
geleitete Wcrkkurse. Für kleinere K!Jssen auch Selbstverpflegung

möglich.
Bine Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern.

~

r

KARL-SCHUBERT-SCHULE

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91

für die 1. Klasse

einein Klassenlehrer/in

(möglichst mit heilpädagogischer
Erfahrung)

- einein Heileurythmisten/in
der/die auch im Klassen-Eurythmieunterricht tätig sein möchte
- für unsere Werkstufe

Zum neuen Schuljahr suchen wir eine
handfeste und initiative Lehrkraft
für den

E urythmieun terrich t
Unsere einzügige Schule liegt landschaftlich sehr schön in der Nähe von
Osnabrück. Einarbeitung durch erfahrene Kollegen ist möglich.

Freie Waldorfschule Evinghausen
Icker Landstraße 16,4550 Bramsehe 8

Der

Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik e. V. Uüren
sucht für die Betreuung
seiner 4· bis ?jährigen Kinder

eine Zweitkraft
Bewerbungen bitte an:
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik e. V. Düren
Maria Steinberg
Hovener Sir. 28
5180 Eschweiler
Tel. 0 24 03 6 55 88
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eine Werklehrerin/Meisterin
für die Bereiche Weben, Textil,
Hauswirtschaft u. a.

- einein Sprachgestalter/in
mit heilpädagogischer Erfahrung
vorwiegend für die Arbeit mit den
Kindern
Bewerbungen richten Sie bitte mit vollständigen Uneerlagen an die
Karl-Schubert-Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder
Obere Weinsteige 40, 7000 Stutegare 70

Zum Aufbau einer eigenständigen geistes-wissenschaftlichen Arbeit in KarlMarx-Stadt und darüber hinaus benötigen wir dringend Literatur (gebraucht
oder ungebraucht).
Bitte helfen Sie uns durch eine Bücherspende.
Mathias Näther
S.-Allende-Straße 186
Karl-Marx-Stadt
DDR-9044

Waldorfkindergarten Darmstadt

Waldorfkindergartenlnitiative
im Raum München
sucht dringend

Wir suchen für unseren 4-gruppigen
Kindergarten eine liebevolle und
tatkräftige

Waldorferzieherin

Erzieherin

zur Übernahme einer bestehenden
Gruppe ab August 1990.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldorfkindergarten
Herdweg 50, 6100 Darmstadt

zum Herbst 1990.
Telefon (0 81 42) 4 06 37
Zeitschrift für Anthroposophie

II

ra

im Mai

Ernst-M. Kranich:

Seelenleben und Pflanzenform
Physiognomie des Buschwindröschens und der Osterglocke

Airnut Bockemühl:

Die Innenwendung im christlichen Jahreslauf

Heten Wilkens:

Im Intellekt: die Perle des Hellsehens
Zur Geist-Erfahrung in der Gegenwart

Mathias Wais:

Jugendokkultismus
Die verführte Sehnsucht

H. Walter-Arndt:

Bewegung und Bewußtsein
Kulturgeschichte der Leibesübungen

Chr. Lindenberg:

Jenseits von Marx und Markt
Kritik des Marxismus

VERLAG

FREIES
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2. Auflage soeben erschienen!

ln jedem Erziehungsprozeß
werden auch die eigenen
Entwicklungskräfte herausgefordert, denn sonst kann
das werdende Wesen des
Kindes nicht begriffen und
gefördert werden.

JÖRGEN SMIT

Der werdende Mensch
Zur meditativen Vertiefung
des Erziehens.
96 Seiten, kart. 22,- DM
ISBN 3-7725-0946-0

Verlag Freies Geistesleben
447

FREIE WAIDORFSo-IUlf
HEILBRONN

Wir suchen ab August 1990 emen qualifizierten

sucht ab kommendem Schuljahr Kolleginnen und
Kollegen für den Unterricht in

Werklehrer

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

Aufgabenschwerpunkte sind:
Mittelstufenwerken sowie Zeichnen und
Malen in der Oberstufe.

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

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

Freie Waldorfschule Offenburg
Für das kommende Schuljahr 1990/91 suchen
wir dringend eine(n)

L:;.I,Jafdot{Ero.ute Hannover-ßo/hfi,Jd
\f?
/k~;,velfin fr die lme Wa/clafodJule Htiiira.Wjf~

Englischlehrer(in)

sucht zum kommenden Schuljahr

mit Prüfungsberechtigung

für unsere Unter- und Mittelstufe
Kolleginnen/Kollegen für den

Turn- und Sportlehrer(in)
möglichst mit Erfahrung in Bothmer-Gymnastik.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
bitte an das Kollegium der Freien Waldorfschule, Rheinstraße 3, 7600 Offenburg

Die Rudolf-Steiner-Schule Bochum sucht
eine(n)

Mitarbeiter(in) für die
Personalabteilung
Von dem Bewerber/der Bewerberio erhoffen
w1r uns:
- innerliche Verbundenheit mit den Zielen
der Waldorfpädagogik,
- die Einstellung, daß Verwaltung ein wesentliches Element der Sozialgestaltung der
Schule ist,

- Handarbeitsunterricht
- Englischunterricht
für unsere Oberstufe
Kolleginnen/Kollegen, die in den Fächergruppen

-

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, Weidkampshaide 17, D-3000 Hannover 51

- kooperativ-kollegiale Arbeitsweise.
Fachlich wünschen wir uns:
- Beherrschung der Lohnbuchhaltung sowie
Erfahrungen mit EDV-Abrechnungsverfahren,
- Phantasie und Ausdauer in der Bewältigung vielfältiger Verwaltungsaufgaben,
- die Fähigkeit, Gesetze, Verordnungen
usw. lesen und interpretieren zu können.
Bewerbungen mit Lichtbild, handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugniskopien und Angabe
des frühesten Eintrittstermines an:
Rudolf-Steiner-Schule Bochum
Hauptstraße 238, 4630 Bochum 7
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Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir

Klassenlehrer /innen
Englischlehrer /innen
Französischlehrerlinnen
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

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 I. Klasse.

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

FREIE WALDORFSCHULE

Die Freie Waldorfschule Graz
sucht für das Schuljahr 1990/9!

Rudolf-Steiner-Schule Luzern sucht
dringend zum 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 bitte an die
Freie Waldorfschule Graz, A-8042 Graz
St. Peter Hauptstraße !82

Newton Dee, Scotland
Newton Dee is a Camphili Viilage Community, based on Anthroposophy. lt is a community of 190 people, many of whom have
mental handicaps, who share home-life as
extended families in 19 households where
mutual support and individual responsibility
are valued. A variety of social and cultural
activities form an essential part of our community life. Each person works in one of the
craft or service workshops, households, or
biodynamic farms and gardens.
We are now in need of people who would
like to join our community, live in one of our
households ar.d would wish to take full responsibility for our Bakery /Confectionery.
In the near future we will also need people to
take the responsibility for our Doll Workshop and for Morven Farm (beef cattle and
field vegerables ).

If you are interested or require further information please contact:
David Sutherland, Reception Group,
Newton Dee, Bieldside
ABERDEEN AB 1 9 DX Scotland
Telephone: Day (02 24) 86 74 ~0
Night (02 24) 86 10 0~

Erstklaßlehrer(in)
5./6. Klassenlehrer(in)
Garten ba ulehrer(in)
Handarbeitslehrerin
Unsere Schule wurde 1988 gegründet.
Wir haben jetzt 2 Doppelklassen und
eine 1. Klasse. Über tatkräftige, am
Schulaufhau 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

Kindergärtnerin
Fremdsprachenlehrkraft
Eurythmielehrer(in)
Auch Ausländer können sich bei uns bewerben.
Rudolf-Steiner-Schule Aargau
Alte Bernstraße 2, CH-~~03 Schafisheim
Telefon (0 64) 51 76 48, morgens 10-12 Uhr
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Der Waldorf-Kindergarten Hermsdorf
in Berlin sucht zum 1. September 1990 eine

Kindergärtnerin sowie eine
Praktikan tin
Unsere Kinder aus zwei Gruppen erwarten
Sie in einem wunderschönen alten Haus mit
großem Garten im grünen Norden Berlins.
Bitte schreiben Sie an den Waldorf-Kindergarten Hermsdorf e. V., Auguste-ViktoriaStraße 4, 1000 Berlin 28

Der Verein Förderkreis Waldorfkindergarten Esslingen e. V. sucht für den viergruppigen Waldorfkindergarten in Esslingen
zum Sommer 1990

Vorpraktikantenlinnen
Anerkennungspraktikanten/innen
3-Zimmer-Wohnung im Kindergarten kann
während des Praktikums zur Verfügung
gestellt werden.
Waldorfkindergarten Esslingen, Bussardweg 3, 7300 Esslingen, Tel. (0711) 3 16 12 14

,:)nt83Y"a hver

~;;btJ

I<Ln d-e~gv;~te n
Für unsere incegrative Tagesstätte, die auf
anthroposophischer Grundlage arbeitet,
suchen wir ab Sommer eine(n)

Helferin/Helfer
mit Erfahrung im heilpädagogischen Bereich
und/oder Kindergarten.
Intcgrativer Kindergarten WuppertaiWeste. V.,Bahnscraße229, 5600Wuppertal11

Der deutschsprachige Waldorfkindergarten
•Sonnenstrahl« in B-4730 Raeren/Belgien,
Neudorfer Straße 73, Telefon 00 32 I 87 I
86 66 36, suche ab Sommer 1990 eine

Waldorfkindergärtnerin
SOWie eme

Anerkenn ungspraktikantin/
Praktikantin
Der Kindergarren wird ab September eine
zweite Gruppe haben.
Aus dem Kindergarren ist die •Freie Mareinschule Raeren« gewachsen.

Die Rudolf Steiner-Schule Biel
sucht dringend auf Sommer 1990
(Schulbeginn August)

Wir suchen für das neue Schuljahr
einein

Eurythmisten(in)

für die 1. Klasse, der/die es sich zutraue, an
dem weiteren Aufbau der kleinen Schule mitzuwirken.

für Vollpensum oder Teilpensum
mit Fächerverbindung (Heileurythmie oder Fremdsprachen)
und auf Sommer 1991 (Schulbeginn
August)
(evtl. bereits Sommer 1990) eine(n)

Erstklaß-Lehrer(in)
Es können ebenfalls Ausländer mit
Jahresaufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung (Ausweise B
oder C) berücksichtigt werden.
Gerne erwarten wir baldmöglichst
Ihre Bewerbung an:
Kollegium der Rudolf SteinerSchule Biel, Rosenheimweg 1,
2502 Biel/CH
450

Klassenlehrer/in

Bewerbungen bitte an:
Freie Martinschule Raeren
Waldorfkindergarten »Sonnenstrahl«
Neudorfer Straße 73, B-4730 Raeren

An die Person, die zur Zeit das »Ministerium der Plakate« in ihrer Schule hält:
Möchten Sie biete so lieb sein und diesen Text
anhängen:
Familie, 2 Kinder (Roman, 9!h Jahre; N adia,
2 Jahre), sucht ab Sommer 1990 ein

Au-pair-Mädchen
Adresse: Annie Xicola, Georges Reeb,
5 rue Hirschler, 6700 Scrasbourg,
Tel. coo 33) 88 25 o9 94
Herzlichen Dank, uns dabei zu helfen.

GemelnnOtzlges Gemeinschaftsl<ranl<enhaus
Herdecke
Klinikum der Universität Witten f Herdecke

Wir sind ein Akutkrankenhaus mit einem Ausbildungsinstitut für Erwachsenenpflege und
Studentenausbildung im Rahmen unserer Universitätsfunktion.
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweiterung der Heilkunst auf der Grundlage
anthroposophisch geisteswissenschaftlicher Erkenntnis zu arbeiten.
Seit 1969 ist mit Begeisterung und intensivem Einsatz von vielen dieses Krankenhaus
aufgebaut worden und hat weite Anerkennung gefunden. Heute haben wir 484 Betten
und ca. 850 Mitarbeiter. Diese sind in den Bereichen der Medizin, Pflege, Therapie,
Verwaltung bzw. Dienstleistung tätig.
Für die heileurythmische Arbeit auf unserer internistisch-psychotherapeutischen und
neurologischen Station suchen wir zur Ergänzung unserer Therapeutengruppe einein

Heileurythmistin/en
zum 1. Juli 1990.
Bewerbungen (mit Lebenslauf) werden erbeten an:

Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
z. Hd. Frau Ellen Lösch
Beckweg 4, 5804 Herdecke

Wir suchen zum 1. September 1990

Redaktionssekretärin
für die Redaktion unserer Zeitschrift DIE DREI
Die vielseitige Redaktionstätigkeit umfaßt neben den üblichen Aufgaben
eines Sekretariats (Korrespondenz, Terminplanung etc.) auch andere
eigenständige Arbeitsbereiche wie z. B. Betreuung des Rezensionswesens,
Texterfassung, Korrekturlesen. Interesse für den anthroposophischen
Auftrag unserer Zeitschrift sowie für die menschlichen Begegnungen im
Umgang mit unseren Autoren und Lesern, und Sinn für die technischen
Vorgänge (Drucklegung, Lithographie), durch welche die Hefte zustande
kommen, möge die gesuchte Mitarbeiterin mitbringen.
Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an:
Dietrich Rapp, Redaktion ,DIE DREI, Rudolf-Steiner-Haus,
Zur Uhlandshöhe 10, 7000 Stuttgan 1
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Märchen aus
Westfriesland
Dasfl
Amlcallotul

ARNICA ESTERL

Schiff

Das fliegende 7Aubermlrdlotl
Schiff ~=~=·
Zaubennärchen und Sagen
aus Westfriesland.
Mit ll Holzschnitten von
Eduard Prüssen
ca. 220 Seiten, geb.,
ca. DM 32,ISBN 3-7725-l 070-1
erscheint Mai

Geboren wurde Arnica Ester!
1933 in Den Haag. Zwischen
1940 und 1945 lebte sie in
Friesland, wo sie auch das
Friesische lernte. Nach einer
Schneiderlehre und anschließend dem humanistischen Gymnasium studierte
sie in Amsterdam und Tübingen Gennanistik, Philosophie
und Friesisch. Seit 1976 ist sie
aktives Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft
Sie veranstaltete Seminare
und zahlreiche Märchenabende. Seit Februar 1989 ist sie
im Stuttgarter Märchenkreis
engagiert.
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Zaubennärchen aus Friesland:
komisch, bizarr und doch
immer liebenswert Geschichten, wie sie sich nur
Menschen erdenken können,
die täglich mit der Bedrohung
des Meeres leben müssen.

Westfriesland, heute eine
Provinz im Norden der
Niederlande, ist von seiner
Geschichte und seiner Sprache her ein eigenständiges
Land. Nicht verwunderlich ist
es darum, wenn die friesischen Erzähler auf ganz
eigene Weise ihre Märchen
und Sagen fonnten. Gerne benutzten sie dabei Stoffe
bekannter Märchen, doch
ohne drastische Änderungen,
Hinzuerfindungen und
ungewöhnliche Wendungen
ging es nie ab. Auf der
anderen Seite findet sich bei
ihnen einzigartig das Märchen
von der «starken Prinzessin»,
das die weibliche Parallele zu
Siegfried und Gunter erzählt.
So kalvinistisch streng
Friesland auch ist, wenn es
ans Geschichtenerzählen geht,
blitzt der Volksgenius unmittelbar hervor. Ohne Umschweife, lange Erklärungen
oder Verstellung wird benannt, worum es geht: sei es
der Teufel in den verschiedensten Gestalten, der dumme

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

VERLAG

FREIES
GEIST'ESLEBEN

~

INGEOTI

Das Geheimnis
der Tempelritter

Ein einziger Schlüssel
schließt das
Geheimnis auf

Die Geschichte
des Templerordens,
erlebt von den
Steinmetzen aus Lyon.
390 Seiten, geb.,
DM29,(ab 13 Jahre)
ISBN 3-7725-1075-2
soeben erschienen!

Zwischen 1118 und 1314,
200 Jahre lang, wirkten die
Tempelritter segensreich in
Europa. Eine der vornehmsten Aufgaben dieses von
neun Rittern gegründeten
Ordens aber war die Sicherung des Heiligen Landes und
der Wege dorthin, denn
Tausende von Pilgern zogen
jährlich nach Jerusalem. Doch
lnge Ott wurde 1922 in Lahr
neben diesen mehr weltlichen
geboren. Sie besuchte das
Aufgaben wußten die Templer
H4.manistische Gymnasium.
von einem Geheimnis, dessen
Danach Ausbildung zur Kran- Inhalt sie sorgsam hüteten.
kenschwester, 1941 Staatsexa- Der Steinmetz Peter aus Lyon
men.
war der erste seiner Familie,
Noch 1941 gingInge Ott an
der die Templer nach Jerusadie Akademie für bildende
lem begleiten durfte. Dort
Künste in Dresden.
erhielt er den geheimnisvollen
1964 veröffentlichte sie ihr
Auftrag, im Tempelberg der
erstes Buch. Seit dieser Zeit
Heiligen Stadt etwas zu
schreibt sie Kinder- und
suchen, von dem keiner
Jugendbücher mit dem
wußte, was es sei. Peter
inhaltlichen Schwerpunkt
erlebte die Entdeckung des
Mittelalter.
sagenumwobenen Schatzes
In unserem Verlag erschienen jedoch nicht mehr mit.
bislang von Inge Ott:
Sein Sohn schließt sich später
Der Cid (NA i.V.) I Geier
ebenfalls den Templern an
über dem Montsegur I Kaleund begleitet einen der
vala I Der stumme Wächter.
größten Pilgerzüge ins Heilige

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

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

VERLAG
FREIES
GEisrES·
LEBEN

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

Zur Mitarbeit in der

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

1

eine(n) Englischlehrer(in)
eine(n) Oberstufenlehrer(in)
für die naturwissenschaftlichen Fächer
CHEMIE/MATHEMATIK

eine(n) Musiklehrer(in)

~

~

FRIEDRICH HUSEMANN - KLINIK
FACHKRANKENHAUS FUR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE

~ W suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine

Pflegedienstleitung

für die Mittel- und Oberstufe
Für den Waldorf-Kindergarten in Augsburg
;uchen wir zum 1. September 1990

eine(n) Kindergärtner(in)
eine(n) Anerkennungspraktikall ten(in)
Bewerbungen erbeten an:

Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
8900 Augsburg

@

RSSOCmTION LR BRANO-#f
SIWIGNY

Wir sind eine anthroposophisch
orientierte Klinik mit ca. 100 Betten
und wünschen uns einen Menschen,
der sich für eine Führungsaufgabe in
Zusammenarbeit mit einer Gruppe
von Verantwortlichen, initiativen
Mitarbeitern der Krankenpflege einsetzen möchte. Unser Anliegen ist
es die durch Anthroposophie erweiterte Medizin und Krankenpflege zu
verwirklichen.
Wir erwarten einen Mitarbeiter, der
sich auf den anthroposophischen
Erkenntnisweg einlassen kann, der
ausreichende Pflegeerfahrung, Liebe zur Psychiatrie und eine PDLZusatzausbildung hat.

Wir suchen anthroposophisch orientierte

Gruppenleiter und
Mitarbeiter
für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädagogik und Sozialtherapie), die Gruppen mit
sechs bis acht Kindern, Jugendlichen oder
Erwachsenen leiten oder in ihnen mitarbeiten
wollen.
Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis
von St. Christophe und Montsegur:
Kontaktperson Andrea Vogel,
Telefon (0 21) 7 81 10 47
oder schriftlich an:
Association La Branche, Au Cercle des Responsables de St. Christophe et Montsegur,
CH-1074 Mollie-Margot
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Wir bieten eine Arbeit, die Sie als
Mensch fordert und ausfüllt, gute
Zusammenarbeit und Möglichkeiten zu künstlerischer Betätigung.
Vergütung nach AVR; bei der Wohnungssuche sind wir gern behilflich.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Christa Dittrich, PDL
Friedrich Husemann-Kiinik
D-7801 Buchenbach
Tel. (0 76 61) 3 92-1 72 oder 3920

Waldorfkindergarten Aichtal

Waldorfkindergarten Neumünster
Wir suchen zum Sommer 1990

sucht für den Kindergarten 1990/91

2 Waldorf-

Vorpraktikantin

kindergärtnerinnen

Wir freuen uns auf Ihre baldige
Bewerbung.

Waldorfkindergarten Aichtal
Schulstraße 25, 7447 Aichtal
Telefon (0 71 27) 5 76 86

Für und mit Menschen
tätig sein!
Das Beatus-Heim in Seuzach (gegründet
1987) basiert auf dem Menschenbild
Rudolf Steiners.
Um unseren mehrfachbehinderten,
jugendlichen und erwachsenen Persönlichkeiten gerecht zu werden, ist die
Wirkungsart des Betreuers genauso
wichtig wie die Gestaltung des Wohn-,
Freizeit- und Arbeitsumfeldes.
Wir suchen einsatzfreudige und belastbare Menschen als:

Mitarbeiter(in)
im Wohn- und Arbeitsbereich
Wir erwarten von Ihnen eine engagierte
Mitarbeit in bezugauf Arbeit, Freizeit
und Therapien. Letztere in wirkungsvoller Zusammenarbeit mit einer eJfahrenen Rehabilitationsärztin.
Auf Weiterbildung und sachgerechte
Einführung legen wir großen Wert.
Wir bieten Interessenten eine umfassende Orientierung, die Möglichkeit für
Schnuppenage und gute Anstellungsbedingungen sowie entsprechende
Sozialleistungen.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an unsere Heim- oder
Gruppenleiter. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktnahme.
Beatus-Heim
für Seelenpflege-bedürftige
Erwachsene
Kirchgasse 9, CH-8472 Seuzach
Telefon 00 41 I 52 I 53 14 21

(gern auch mit heilpäd. Erfahrung)
als Leiterin einer unserer drei Gruppen und
für den Aufbau einer vierten Kindergartengruppe.
Über Ihre Bewerbung würden "'ir uns sehr
freuen.
Waldorfkindergarten Neumünster
Schwabenstraße 6, 2350 Neumünster
Telefon (0 43 21) 7 90 41

Rh eine
Weiche engagierten Personen
suchen eine neue Aufgabe?
• Für unsere Schulgründung (Schuljahr
90/91) brauchen die Kinder noch einen
oder zwei Klassenlehrer!
• Unsere Kindergarten-Kinder brauchen für
die zweite Gruppe demnächst eine
Erzieherin!
c/o Ferdi Plagemann, Ohner Weg 15,
4440 Rheine, Telefon (0 59 71) 1 42 78

(C2~/onder,"
Wir suchen erfahrene
Erzieher, Heilpädagogen
oder Sozialpädagogen,
die bereit sind, als

Hauseltern
in Selbstverantwortung innerhalb
unserer Gemeinschaft von derzeit
drei Familienhäusern ein weiteres
Haus mit sechs Kindern/Jugendlichen zu führen und mit den
Kindern zusammenzuleben.

Haus Talander e. V.
Familienhäuser für
Kinder und Jugendliche
Allewinden 1, 7988 Wangen/ Allgäu
Telefon (0 75 06) 4 93
(Frau oder Herr Kost)
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Der Waldorf-Kindergarten Tutzing/
Staroberger See sucht dringend zum
1. September 1990 eine

.....

1

f':eie
WafdorfscJ,ule Saar- Pfalz

WaldorfKindergärtnerin
Bewerbungen bitte an Waldorf-Kindergarten Trägerverein Tutzing e. V.,
Feichtetstraße 2, 8134 Pöcking,
Telefon (0 81 58) 82 11

/ ; MICHAEl-SCHUlE

Zum Schuljahr 1990/91 suchen wir
dringend cine(n) heilpädagogische(n)

Lehrer(in)
zur Erweiterung unseres Förderzweiges.
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule
im östlichen Saarland.
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule
Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach,
Telefon (0 68 26) 32 60

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1990/91

sucht für Schuljahr 1990/91

Klassenlehrer
für die 1. Klasse
Englischund (oder)
Musiklehrer
(alle mit Grund- und
Hauptschulabschluß)

Lehrkraft
für Eurythmie
Wir sind eine Tagesschule im Aufbau.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an:
Michael-Schule
Kartäuserstraße 55
7800 Freiburg

Die Rudolf Steiner-Schule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
Kiel, Rendsburger Landstraße 129,
2300 Kiel, Telefon (04 31) 68 60 44,
sucht zum Sommer 1990 für die
Werkoberstufe (Klassenunterricht
und Holzwerkstatt) einen

Heilpädagogen.
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eine(n)

und
eine(n)

Gartenbaulehrer(in)
Eurythmielehrer(in)

(Teildeputat)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Köln
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71

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

Für den weiteren Ausbau unserer Schule suchen 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 Saarbrücken, Großwaldstr. 2, 6623 SaarbrückenAltenkessel

'-'r:y
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Haben Sie schon einmal überlegt,
als

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

sucht

eine engagierte Erzieherin/
einen engagierten Erzieher
-

Unser Hort besteht bis jetzt aus 4 altersspezifischen Gruppen mit insgesamt
75 Kindern.

-

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

-

Wir bemühen uns um die Entfaltung des
kindlichen Spiels, künstlerisch-handwerkliche 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

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

Das Kollegium der RUDOLF STEINERSCHULE NEU-ISENBURG
sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 eine(n)

Klassenlehrer(in)

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

Mathematik, Erdkunde,
Biologie, Chemie und Physik
mit voller Lehrbefähigung.
Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige
Waldorfschule. Es besteht die Möglichkeit
der Einarbeitung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20

fll(l(
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Wir suchen

Klassenlehrer/in

für die neue erste Klasse
sowie eine(n) Fachlehrer(in) für

(bevorzugt mit Nebenfach Englisch
und/oder Turnen)

Eurythmie und Französisch

Turnlehrer

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 10 · 6078 Neu-lsenburg

(Teildeputat)
Bewerbungen erbeten an:
Kollegium
der Freien Waldorfschule Freiburg
Schwimmbadstraße 29 · 7800 Freiburg
Telefon (07 61) 7 70 17
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Wir suchen für unseren viergruppigen 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

Der zweigruppige Waldorfkinc.Jcrg:uten in
Elmshorn sucht ab August I 'J90

eine(n) Waldorfkindergärtner(in)
für dil· Gruppenleitung von 17 Kindern.
Über Ihre Bcwl·rbung würden wir uns sehr
freuen.

\"(faldorfkindcrgancn Elm.shom c. V.
Schulstraße 58A, 2200 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 2 46 21
priv"' (0 41 21) IS 72

(IUDOI.f STEiNUI 5(HUL( LliN(ßURv

Jn I)UND Dfl1 ffU.I!N r.JAlPOt'if.SCHUllN

sucht zum

SchuljJhrcsb~:ginn

90/91 einein

Eurythmielehrer/in
Französischlehrer/in
der (die) bereit ist, die ObcrsiUf(.• mit aufzubJucn
(Obcrstufcnqualifikation).
Kombinationsmög-

Die Freie. Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe sucht für das
Schuljahr 1990/91

lichkeiten mit Englisch und Spol't
sowie einein Klassenlehrer/in
für unsere nruc erst~.' Klasse mit dl·r Kombination Engli~ch
oder Musik.
Bcwcrbun~cn bitte an do1s Kollc~ium der
Rudolf-Stcinl·r-Schulc Lüncbur~
DJhlcnbur~cl' Lands[r. 151.2120 lüncburg
Telefon (0 41 31) 5 60 94

Oberstufenlehrer(innen)
für die Fächer

llf:EIE WALDORFSCHULE ENGELBERG
'

..

·~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
Oberstufe
Kombination mit anderen Unterrichtsfächern möglich, aber nicht notwendig

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

Klassenlehrer
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Deutsch
Geschichte
Kunstgeschichte
ferner für alle Klassenstufen eine

Handarbeitslehrerin
Bewerbungen erbitten wir an das
Kollegium der Schule
Haußmannstraße 44
7000 Stuttgart 1
Telefon (07 11) 24 02 41

Erfahrene
Klassenlehrerin

Als Bildhauerio

übernimmt Vertretung bis Schuljahresende aus persönlichen Gründen im süddeutschen Raum.

(Goetheanistische Studienstätte Wien) suche
ich im Werk- und Kunstunterricht an einer
Waldorfschule im Aufbau ein neues Betätigungsfeld.

Zuschriften unter Angabe der Chiffre-Nr.
E 10590 an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Zuschriften bitte unter Angabe der ChiffreNr. E 20590 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I

t : V D D L F · STEiNER· SCHULE
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bis jetzt acht Klassen, sucht ab sofort eine(n)

Französischlehrer(in)
Russischlehrer(in)
Das Landschulheim Schloß Harnborn sucht
für die Gruppenleitung im Heimbereich qualifizierte

Mitarbeiter
In familienähnlichen Gruppen werden hier
die Kinder betreut, die auf unserer Waldorfschule bzw. Waldorf-Kleinklassenschule unterrichtet werden.
Die Mitarbeitergemeinschaft trägt Sorge für
ein Heimklima, in dem sich die Kinder entwickeln können. Durch enge Zusammenarbeit mit der Schule und intensive Betreuung
der Kinder werden oft Lernblockaden und
Verhaltensauffälligkeiten gelöst.
Zur Bewältigung dieser Aufgabe suchen wir
Mitarbeiter, auch mit Familie, die sich längerfristig in diesen Lebenszusammenhang
stellen wollen.
Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre
Kurzbewerbung an
Schloß Harnborn
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V.
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-1
Durchwahl 3 89-2 29

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80 _ _ _ _ __J

-~f-5teiner-5chllle ßielefel~
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Die Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld
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. Kolleginnen für folgende
Fachbereiche

Klassenlehrer/in
Eurythmie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld
An der Propstei 23, 4800 Bielefeld I
Wenn Sie sich vorher über die »freundliche
Stadt am Teutoburger Wald• und das vielfältige anthroposophische und sonstige Kulturangebot informieren möchten, können Sie
bei uns Informationsmaterial anfordern:
Telefon (05 21) 8 59 08
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Waldorfkindergarten Filderstadt
Wir suchen für unseren Kindergarten mit
drei Gruppen eine

Kindergärtnerin
die Lust und Freude hat, ab dem I. September 1990 die Leitung einer Gruppe für ein
Jahr zu übernehmen. In unserem Kindergarten besteht eine Wohnmöglichkeit.
Das Kollegium und die Eltern freuen sich
über Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten Filderstadt
7024 Filderstadt 4, Roggenstraße 78
Telefon (07 II) 77 46 58
oder bei Frau Dolecek, Tel. (0 70 22) 5 33 36
Die Freie Georgenschule Reutlingen sucht
zum Schuljahr 1990/91

einen Musiklehrer oder
eine Musiklehrerin
für einen halben Lehrauftrag. Dieses Deputat
enthält die Betreuungzweier Mittelstufenklassen und den Aufbau eines Geigengruppenunterrichtes.
Wenn Sie darin eine Aufgabe für sich sehen
können, schreiben Sie uns bitte.
Freie Georgenschule Reutlingen
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen
Telefon (0 71 21) 2 20 15 (7.30 bis 17.00 Uhr)

Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit
9 Klassen.
Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir

1 Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse

1 Englischlehrer(in)
1 Handarbeitslehrer(in)

1 Turnlehrerin
Im IaufendenJahr 1990 ist im Hort,
der der Schule als selbständige Einrichtung
angeschlossen ist, die Stelle eines/einer
ausgebildeten

Hortners/Hortnerin/
Erziehers (in)
neu zu besetzen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin
T reuenbrietzener Straße 28, I 000 Berlin 26
Telefon (0 30) 4 15 10 58/59
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Der Kindergarten des Waldorfschulvereins Regensburg e. V. sucht zum
1. September 1990 eine

Waldorfkindergärtnerin
Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Waldorfkindergarten Regensburg
St.-Niklas-Straße 7, 8400 Regensburg
Telefon (09 41) 3 57 71 oder 6 67 33

Therapeutikum Krefeld
sucht Mitarbeiter:
- Im Gesundheitswesen engagierte Persönlichkeit- Krankenschwester oder Arzthelferin o. ä.- zur Mitarbeit in anthroposoP.hischer Gemeinschaftkassen-Praxis- drei
Arzte - als Sprechstundenhilfe
gesucht. Interesse an und Erfahrung mit
anthroposophischer Medizin erwünscht.
Kontakt: Herr Klemp
- Anthroposophisch ausgerichtete Krankenschwester oder pflegerfür häusliche
Krankenpflege in Zusammenarbeit mit der
Praxis gesucht. Kontakt: Herr Soeder
- Zweitelr Heileurythmist/in zur Ausweitung der Heileurythmiepraxis und zum
Aufbau des Therapeutikums gesucht.
Kontakt: Frau Weyand
- Masseur für rhythmische Massage und
Bademeister gesucht, der seine Praxis
innerhalb des Therapeutikums aufbauen
will. Kontakt: Herr Soeder
- Kunsttherapeut für Malen, Plastizieren
und Zeichnen gesucht, da unser bisheriger
Mitarbeiter nur noch als freier Künstler
arbeiten will. Kontakt: Frau Weyand
Therapeutikum Krefeld
Karlplatz 24,4150 Krefeld
Telefon (0 21 51) 77 05 33 oder 77 OS 12

Wir suchen für die Mitarbeit in unserem
Kollegium an der Freien Waldorfschule
Mainz zum August 1990 einein
Oberstufenlehrer/in für

Mathematik I Physik
mit der Unterrichtserlaubnis für
Sekundarstufe Il.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Mainz
Merkurweg 2, 6500 Mainz-Finthen
Telefon (0 61 31) 47 20 77

__.,.- ~Dlf
[J

STEINEil SCHUlE BERLIN E.V.

r das niichs_te Schuljahr bzw. mittelfrig suchen w1r Kollcgen/Kollegmnen für
die Bereiche

Klassenlehrer (Mittelstufe)
Gartenbau (Mittelstufe)
Musik (Mittel- und Oberstufe)
Naturwissenschaft

(vorwiegend Chemie, Oberstufe)
Ihre Bewerbung erwartet die Schulleitungskonferenz der Rudolf Steiner Schule Berlin, Auf dem
Grat 3, 1000 Berlin 33 (z. Hd. von Herrn Schoch)

~UOOlr STllN(R SCHUl( NIJATING(N
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C ie Wa!dorfscl-n-1le J(r;
f'e

euzberg

Wir suchtn

Klassenlehrer/innen
für die I. und 3. Klasse

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

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule
Ottersberg sucht

1 Klassenlehrer(in)
für die 5. Klasse ab August 1990

1 Englischlehrer(in)

Fü< dio komm<nd< t. Kl""
im Herbst 1990 suchen wir
eine(n)

Klassenlehrer(in)
möglichst mit Fremdsprachenkenntnissen
und eine(n)

für alle Klassenstufen

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

Freie Waldorfsohule Karlsrohe

Musiklehrer(in)

Wir suchen zum Schuljahresbeginn
1990/91

Bewerbung bitte an das Kollegium
der Rudolf Steiner Schule Nürtingen, Erlenweg 1, 7440 Nürtingen

eine(n) Klassenlehrer(in),
eine(n) Lehrer(in) für
Deutsch/ Ge schieb te
(mit Fakultas)
und

Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt
eine Persönlichkeit für die Anliegen der

Musik
besonders in der Oberstufe.
Bitte wenden Sie sich an das Kollegium der

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

eine(n) erfahrene(n)
Sprachlehrer(in)
für Englisch/Französisch
(Unter-/Mittelstufe)
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a,
7500 Karlsruhe 1
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DAS ALTE
TESTAMENT
Anstöße zu einem neuen Lesen
aus der Sicht der Evangelien
Hibrltt.Yie,
mu.~t'Wiihlt und crliiutert

Vtlll

Ein Lesebuch mit ausgewählten Kapiteln aus
dem Alten Testament, das durch knappe Einführungen und Kommentare Zusammenhänge verdeutlicht, besonders zum Neuen Testament, und dadurch Anstöße gibt, das Alte
Testament neu und mit besserem Verständnis
zu lesen.

Das Alte Testament
Anstöße zu einem neuen Lesen aus der Sicht
der Evangelien
Bibeltexte, ausgewählt und erläutert
von Diether Lauenstein
216 Seiten, zahlreiche Vignetten,
brosch . DM 28,-

Den meisten Menschen fehlt heute der Mut,
sich auf das Riesenwerk des Alten Testaments
einzulassen; allzu verwirrend und unüberschaubar erscheint dieser Teil der Bibel, in
dem der Leser orientierungslos herumzuirren
befürchtet.
Hier kann das vorliegende Lesebuch in der Auswahl und Kommentierung von Diether Lauenstein Abhilfe schaffen, indem es den roten Faden freilegt, der sich durch die vielen Teile des
Alten Testaments zieht. Durch die bedachte Auswahl der wesentlichsten Kapitel, durch jeweils
knappe Einführungen, zuweilen auch erläuternde Kommentare, wird der innere Zusammenhang dieses Dokuments der Menschheitsentwicklung und der Geschichte des Volkes Israel
deutlich; vor allem aber klärt sich der tiefere Sinn im Rückblick aus der Sicht des Neuen
Testaments.
Die Textauswahl ist dem revidierten Luther-Text entnommen; die beigegebenen Zeichnungen
folgen sumerisch-babylonischen Vorbildern .

Irene Johanson

Ich-Erfahrungen
Christliche Erlebnisse und Wandlungen
112 Seiten, kartoniert DM 18,Eine Betrachtung über das Zentralste des
Menschen, sein Ich, und die verschiedenen
Ebenen der Ich-Erfahrung: das Ich als das
grundsätzlich Trennende und dennoch zugleich die Kraft, die den Menschen mit der
Welt, den Mit-Menschen und dem Göttlichen
verbindet.

Inhalt:
Das Ich-Erlebnis im Leibe/Ich-Erfahrung im
Leben der Seele/Ich-Ereignisse im Schicksall
Das überirdische Ichwesen des Menschen/
Das göttliche »Ich bin«/Der Wandel des Ich
durch Gottesdienst/»Christus in Euch!«/Das
Verhältnis der sieben >>Ich-bin<<-Worte Christi
zu den sieben Wochentagen- Übungen zur
Ich-Besinnung/Gespräche auf dem Weg zum
Ich- Betrachtung zum Nikodemus-Gespräch
und dem Gespräch mit der Samariterin

~-----Uffichhaus------~
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Zwölf Elternberichte krebskranker Kinder:
zwölf Zeugnisse erschütternder Kinder-, Eltern- und Familienschicksale, zugleich aber
auch zwölf ungewöhnliche Dokumente
menschlicher Wandlungskraft und überraschender Erfahrungen, die neue Lebenshorizonte eröffnen.

"Die Gegenwatt eur~s 'lbdes
könnte die Zukunft des
Lebens retten"

»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 Griittgen
208 Seiten , l6 farbige Abbildungen,
Pappband DM 38,-

Urachhaus
ln dem vorliegenden Band erscheinen zwölf
Berichte von Eltern, deren Kinder an bösartigen oder kaum heilbaren Leiden erkrankten.
Sie erzählen von der Biographie, den Erkrankungs- und Behandlungsphusen 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 hinausreicht . 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 zeitund 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.
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Theodor Hetzer · Schriften Band VI:

Italienische Architektur

Theodur Hetzer

476 Seiten , 162 Abbildungen, Leinen,
DM 78,- Einzelpreis
DM 68,- Subskr.-Preis
bei Abnahme aller Bände

I tallenisehe
Architektur

Architekturgeschichte wird im allgemeinen
als eine Abfolge der Stilelemente geschrieben, weniger als eine Betrachtung von Werken einzelner Künstler wie etwa in der Malerei. Theodor Hetzer dagegen leistet gerade
dieses: eine Architekturgeschichte der italienischen Architektur, die von der Ästhetik des
einzelnen Werkes ausgeht und darin den Ausdruckswillen seines Baumeisters, aber auch
der Umgebung einer Stadt oder Landschaft
oder eines Volkes erkennt. Diese Betrachtungsweise ist wohl nur einem solch sensiblen
Lehrer des Auges (und Meister der Sprache)
wie Theodor Hetzer möglich.
Hetzers hier erstmals veröffentlichte Vorlesung von 1925 >>Italienische Architektur im
15 . und 16. Jahrhundert« schlägt den geistesgeschichtlichen Bogen von der mittelalterlichen Innenwelt der Gotik über die florentinische Architektur eines Brunelleschi oder
Alberti bis zu Bramante und Michelangelo eine Vielfalt herausragender kunstgeschichtlicher Erscheinungen, die Hetzer als Figuren
in einem Drama der Bewußtseinsentwicklung
zu schildern versteht. Seine in den letzten Lebensmonaten entstandene Schrift >>Erinnerungen an italienische Architektur<< gibt in
essayistischen Einzelbetrachtungen die Beschreibung der Einheit eines Volkes mit seiner Baukunst.
Auch für diesen Band gilt, wie für das gesamte Werk Theodor Hetzers: Wer diese Darstellungen liest, nimmt Kunstwerke mit anderen
Augen wahr.
»In ihrer Gesamtheit rechne ich die Arbeiten
Theodor Hetzers zu dem Wesentlichsten und
Wertvollsten, was die Kunstgeschichte bisher
überhaupt hervorgebracht hat.<<
Hans Sedlmayer

Bisher erschienene Bände:
Bd. 1: Giotto- Grundlegung der
neuzeitlichen Kunst
308 Seiten, 43 z. T. farb . Abb.,
Ln. DM 62,-/54,Bd. 2: Die Bildkunst Dürers
348 Seiten, 118 Abb .,
Ln . DM 66,-/58,Bd. 3: Das Ornamentale und die Gestalt
436 Seiten, 126 z. T. farb . Abb .,
Ln . DM 74,- /64,Bd. 5: Rubens und Rembrandt
400 Seiten, 89 z. T. farb. Abb.,
Ln . DM 72,-/62,Bd. 8: Venezianische Malerei
792 Seiten, 188 z. T. farb. Abb.,
Ln. DM 138,-/118,Subskriptionspreise bei Abnahme aller neun
Bände.
Die weiteren geplanten Bände:
Bd. 4: Bild als Bau- Von Giotto bis Tiepolo
Bd. 7: Tizian
Bd. 9: Geschichte des Bildes von der Antike
bis Cezanne
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Dorothea Schmidt I Wolfgang Militz

Durch den Tag
16 Seiten, 8 Bilder i11 Vicrfarbdmck, I<TIZCrrcißbarer Pappband
DM 19,80
mit Leinenriickcn
ISBN 3-88069-253-X
Und wieder liegt ein unzerreißbares Bilderbuch für unsere ganz
Kleinen mit wunderschönen Bildern vor, die auch wieder als
Kunstpostkarten erhältlich sind. Lustige, kindgerechte Verse begleiten das Hänschen und das Lieselchen durch den Tag, an dem
sie viele schöne Begegnungen 1nit lieben Tieren haben. Künstlerisch gute Bilder und einfühlsame Verse tragen zu gesundem
Hineinwachsen ins Erdenleben bei. Und welches Kind könnte
diese Hilfe nicht brauchen!

Liane Keller I Marie-Laure Viriot

Land hinter dem Regenbogen
90 Seiten, 24 Zczchmmgen im Text, Vierfarb-Einband, kartoniert
DM 19,90
ISBN 3-88069-254-8
Hinter dem Regenbogen liegt das Lichtland. Es ist so groß, daß
es Himmel und Erde einschließt und hat so viele Gebiete, wie der
Regenbogen Farben hat. Von ihren Bewohnern erzählen die
Sagen und Märchen des Buches. Die Art der Zusammenstellung
der imaginativen Schilderungen der Bereiche vom »Land 'hinter
dem Regenbogen• in den Nacherzählungen der Autorin ist in der
Literatur wohl erstmalig. Einband und Zeichnungen von MarieLaure Viriot runden die Erzählungen und Deutungen künstlerisch zu einem einmaligen Werk.

Ruth Elsiisser

Das Fingerhütchen
- ein irisches Märchen

Herdecker
Bücherstube

am Krankenhaus und an der
Universität Witten/Herdecke
5804 Herdecke/Ruhr
Telefon (0 23 30) 7 39 15
Fachbuchhandlung
für Anthroposophie, Medizin

4. A~tf/age, 18 Seiten, 6 Bilder in Vicrfarbdmck, großes QuerDM 27,format, Pappband
ISBN 3-88069-154-1
•Das Fingerhütchen« von Ruth Elsässer ist ein vielverlangtes

Bilderbuch. Es liegt nun bereits im dreiundzwanzigsten Tausend
vor. Die Bilder der Künstlerin haben sich, zusammen mit dem

Text des irischen Märchens, die Herzen der Kinder und Erwachsenen erobert. Ruth Elsässer ist durch ihre Bilderbücher weit
über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt geworden. Sie
schuf aus ihrem künstlerischen Talent, und Wissen um die Psy-

che der Kinder, Bücher von bleibendem Wert.

Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 14 Uhr
Fachgerechte Beratung
Versand ins In- und Ausland

J.

Ch. Mellinger V erlag

Burgholzstraße 25
7000 Stuttgart 50

Warum wurde im 19.jahrhundert und nicht zur Zeit
der Griechen der Gruppenbegriff ge(aßt, der inhaltlich
gesehen den Inbegriff der
umkehrbaren Übergänge
darstellt?

..:rG ERHARD KOWOL

Gleichungen
Eine historischphänomenologische Studie.
294 Seiten mit 20 Abb.,
geb. 62,- DM

Die Mathematik hat seit der Zeit
___,.._wo sie ihren Aufsoeben erschienen! stieg als eigentlidie Wissenschaft
begann, bis zur heutigen Zeit
einen grundlegenden Wandel
durchgemacht. ln ihren Anfängen
wurden wesentliche mathematiGerhard Kowol hat in Wien Ma- sehe Ideen nie für sich allein bethematik studiert, 1971 erfolgte trachtet, sondern sie standen imdie Promotion, 1977 seine Habi- mer in Zusammenhang mit Philitation. 1980 war er Gastprofes- losophie und Religion. ln der heusor an der Monash-University in tigen Zeit dagegen läßt sich fast
Clayton, Vic. (Australien), 1984 gar keine Verbindung der mathebis 1986 Mitarbeiter an der Ma- matischen Begriffe und Ideen mit
thematisch-Astronomischen Sek- solchen der Philosophie oder Retion am Goetheanum in Dornach ligion auffinden; die Mathematik
(Schweiz). Derzeit ist er Assi- entwickelt sich völlig selbständig.
Stenzprofessor am Mathemati- Es besteht aber die Gefahr einer
sehen Institut der Universität zunehmenden Infragestellung des
Wien.
Sinns mathematischen Tuns.
ISBN-3-7725-0929-0

VERLAG
FREIES

GEISTESLEBEN

__

ln seiner historisch-phänomenologischen Studie eines in der Bewußtseinsgeschichte interessantesten, weil mit allen Facetten
des Zahlwesens verbundenen
Gebietes, versucht Gerhard Kowol dieser Gefahr zu begegnen.
Am Beispiel der Gleichungstheorie zeigt er auf, wie viele mathematische Begriffsbildungen nicht
bloß als formale Aussagen gewertet werden können, sondern ih-

nen gegenüber ein inhaltlicher,
auch qualitativer Standpunkt eingenommen werden kann.
Es gibt zur Zeit keine vergleichbare Monographie zur Entwicklung und Bedeutung dieses zentralen Gebietes der Algebra, der
Gleichungstheorie.
«Ein wissenschaftlich ausgezeichnet fundiertes Werk: ein <Muß>,
eigentlich für jeden Oberstufenlehrer, der nicht so sehr ein gutes
Lehrbuch mit Übungsaufgaben
sucht, sondern der auf modernem Niveau etwas Konkretes
wissen will über die Entwicklung
allen Gleichungswesens, und der
geschichtlich detaillierte Schilderungen braucht, die nicht durch
zu große Fülle mehr ermüden als
iuformieren. Bei aller Strenge ist
es anschaulich und ausgesprochen
lesbar geschrieben.»

Georg Unger, MathematischAstronomische Sektion am Goetheanum

