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Daniel Wirz 

Von den Malven 

Gar manches entlockt die Smme der Erde zw- Hochsommerzeit_. Immer gewalti
ger >>Zieht« sie die Gewächse zu sich empor. In unterschiedlicher Weise vermö
gen sich die einzeh1en Pflanzen von der Erde, der sie entstammen, loszusagen. 
Die zunehmende Fülle der Triebe geht zumeist auf Kosten ihrer Höhe. Bleibt es 
bei einem oder nw- wenigen, so entstehen jene hageren, hochaufgeschossenen 
Gestalten wie etwa die Sonnenblume - oder eben die Malve. Diese vornehmlich 
in den Tropen beheimateten Gewächse gibt es in rund 900 Arten. Auch die 
Baumwollpflanze und der Hibiscus gehören zu ilmen. Zumeist sind sie zweijäh
rig, d. h. es kommt jeweils erst im zweiten Jalrr zur Blütenbildung. Ein Winter 
muß dazwischen überdauert werden. 

Die Malven sind nur locker belaubt, was den blaßgrünen Stenge! umso deutli
cher hervortreten läßt. An langen Stielen sitzen die Blätter in Bodennähe, die im 
oberen Bereich zusehends kürzer werden. Als hochaufragende Pyramide- oder 
ist es eher ein Obelisk? -erscheint uns denn auch die Gartenmalve, was ihr wohl 
auch die treffende Bezeiclmung »Stangenros<< (Elsaß) oder »Gartenpappel<< einge
tragen hat. Nicht wie die Sonnenblume, die sich bis zum »Hals<< hinauf in einen 
»dicken<< (grünen) Mantel hüllt. 

Mattgrün erscheint das fünf- bis Siebenfach gelappte, runzelige Laubblatt der 
Stockrose. Olme jeglichen Glanz, kommt es einem ausgesprochen trocken vor 
und neigt auch rasch zum Vergilben. An den untersten Blättern ist das am 
deutlicl1sten erkennbar. Sie verdorren nicht selten, ehe die Pflanze zum Blühen 
ansetzt. Trockenheit ist es überhaupt, was zu den wesentlichsten Merkmalen 
dieser Hochsommerpflanze gehört. Das Vital-wässrige, das Saft- und Kraftstrot
zende tritt jedenfalls deutlich zw-ück. 

Der steife, filzartig behaarte Stenge! streckt sich gewaltig und erreicht in Kürze 
eine schwindelerregende Höhe. Im Wachstum begriffen, bewalrrt er eine gewisse 
Elastizität. Zu raschem Austrocknen neigend, wird er aber auch, sobald der 
Blühprozeß seinen Höhepunkt überschritten hat, spröde. 

Die Blüten sitzen dicht am Stenge!. Sie verdienen es, schließlich noch genauer 
betrachtet zu werden. Groß sind sie und mehr breit (5 bis 6 cm) als tief (4 cm). Auf 
kw-zen Stielen sitzend, entsprossen sie den Blattachseh1. Ährenartig, nach allen 
Seiten schauend, umstellen sie in zunehmender Dichte den Trieb. Gleich zwei
fach »gehalten« scheint die überaus zarte Blütenkrone. Von einem »Doppel
kelch<< spricht hier der Botaniker. Sechs bis new1 sogenannte Hochblätter verei
nen sich zuerst zu einem auffallend steifen Hüllkelch. Darin wohlgeborgen 
erkennt man die anfänglich kugelförmige Blütenknospe. Einmal »gesprengt<<, 
schraubt sich die Blütenkrone alsda1m zapfenförmig hervor. Fünf sich gegensei-
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tig reichlich überdeckende Kronblätter sind es. Papieren kommen sie einem vor. 
Die etwas heller aufschimmernde Äderung verstärkt den Eindruck eines überaus 
zarten Gebildes. Sie bilden einen flachen, weiten Trichter, aus dessen Grund uns 
ein heller Fünfstern entgegenstrahlt. Von Weiß, Gelb, Lila, Karminrot bis hin zu 
Schwarz-Purpur reicht die Palette. Die Farbstoffe sind übrigens derart intensiv, 
daß sie früher für die Herstellung von Druckfarben oder zum Färben von Rot
wein Verwendung fanden. Staubblätter in großer Zahl ragen, wie zu einem 
dichten Pinsel gebunden, vorn Blütengrund auf. Über Tage verharren diese 
Blüten in schönster Pracht, ehe sie, sich zu einem Zäpfchen zusammenziehend, 
verdorren. 

Wenn man die Malven im »erwachsenen« Zustand betrachtet, stellt man fest, 
daß die ersten Blüten bis auf etwa halbe Höhe hinab reichen. Von da steigen sie, 
Stufe um Stufe, am Stenge! empor (»Stygbluerne<< nennt man sie denn auch im 
St. Gallischen). Wenn die letzten ganz an der Spitze des Stengels in Erscheinung 
treten, macht die übrige Pflanze schon einen arg »ausgetrockneten« Eindruck: 
wie eine bloß noch schwach glimmende Glut kommt es einem vor. Unansehnlich 
sind die Malven nun geworden. Nur noch wie ein Gerippe stehen sie da. Und 
schon den ersten Herbststürmen werden sie zum Opfer fallen. Aber da sind ja 
noch die Früchte. Ohne Fleisch sind sie zwar. Auch sie also überaus trocken, aber 
eine Fülle von Samen bergend: kleine, kreisrunde Plättchen sind es. Sie werden 
über's Jahr neu das »Malvenfeuer« entfachen. 

Erika Mitzenheim 

Notwendiges Übel oder Dauer-Quiz? 
Die unregelmäßigen Verben im Englisch-Unterricht 
der vierten bis achten Klasse 
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Lehrerin: 

Er log. 
Log er? 
Er lag. 
Lag er? 
Hat er sich hingelegt? 
Hat er das Kind hingelegt? 

Schüler: 

He lied. 
Did he lie? 
He lay. 
Did he lie? 
Has lte Zain down ? 
Has he Zain down the child? 



Er mußte sich hinlegen. 
Er wollte sich hinlegen. 

He had to lie down. 
He wanted to lie down. 
He shouldn't lie to me. Er sollte mich nicht belügen. 

Eigentlich hätte er das Kind 
hinlegen sollen. 

He ought to have laid down the child. 

Hospitant: Donnerwetter! Das hätte ich nicht so fix gekonnt! 
Lehrerin: Ich früher auch nicht. 

Leistungsdenken im Waldorfunterricht? 

Abgefragt werden - das war Vatis beklemmende Erinnerung an die Schule seiner 
Tage. Aber ist so etwas an einer Waldorfschule denkbar? Ganz fälschlicherweise 
steht Waldorfpädagogik manchmal im Verdacht, der Lernleistung abhold zu 
sein. Dieses Vorurteil stellt sich gerade bezüglich des fremdsprachlichen Unter
richts als absurd dar. Lernt doch niemand Sprache verstehen, ohne beträchtliche 
Gedächtniskräfte zu entwickeln, und keiner lernt sie sprechen, ohne ihre Ord
nungen zu kennen und die Verknüpfungen fleißig geübt zu haben. Das aber ist 
Leistung! 

Die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler sind immer deutlich erlebbar 
und können aus diesem Erleben heraus jederzeit genau charakterisiert werden -
zum Beispiel schriftlich in den Jahreszeugnissen. Die Waldorfschulen vermeiden 
allerdings, Leistungen mit absoluten Zahlen zu messen, denn solche vereinfa
chende Bewertung würde bewirken, daß die K.inder sich mit einer Zahl identifi
zieren, die nie den jeweiligen persönlichen und allgemeinen Lernumständen 
gerecht werden kann. Zu den allgemeinen Umständen gehören unter anderem 
auch die Stimmung, in der das Lernen stattgefunden hat, und die methodisch 
sinnvolle Stufung, in der es sich ohne Atemnot bergauf bewegen konnte. 

Grammatikunterricht sollte »vorzugsweise im Gespräch« stattfinden, verlangt 
Rudolf Steii1er im 9. Vortrag des methodisch-didaktischen Lehrerkurses von 
1919. Wir Lehrer müssen also Wege suchen wie Grammatik im Dialog mit der 
Klasse leben und sich fortentwickeln kann, ohne daß Beklemmung aufkommt, ja, 
vielleicht sogar so, daß Spielfreude das Geschehen begleitet. Nicht umsonst 
betonte Rudolf Steiner immer wieder die wichtige Rolle, die der Humor im 
Sprachunterricht spielt. Hier soll nun ein möglicher Weg skizziert werden. 
Selbstverständlich ist das an diesem Orte nur mit sehr groben Strichen möglich. 1 

1 Wer sich für die genaue methodische Handhabung des hier beschriebenen Weges 
interessiert, kann sie im Heft Nr. 10 der Schriftenreihe >>Aus der Arbeit der Freien Hoch
schule<< finden. Preis DM 7,-. Adresse: Freie Hochschule für anthroposophische Pädago
gik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1. 
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Viertes Schuljahr 

Bevor die jetzt überschäumende Gedächtniskraft der Kinder fürs rhythmisch
chorische Verbenlernen genutzt werden kann, sollte - am besten schon am Ende 
der dritten Klasse kollegial abgesprochen - im Hauptunterricht als eine der ersten 
Epochen des Schuljahres die Sprachlehre stattgefunden haben. Hier wird das 
Bewußtsein der Kinder erstmalig auf die ewig fortfließende Zeit gelenkt. Die 
Empfindungsqualität des Vergangenen und des Zukünftigen mit dem flüchtigen 
Gegenwartspunkt dazwischen wird dort erarbeitet. Danach kann im Englischun
terricht die Vorbereitung auf die Verbarbeit einsetzen. 

Günstig auf die Willensbildung des werdenden Menschen wirkt sich - so 
Rudolf Steiner im 4. Vortrag des vorher erwähnten Lehrerkurses - eine gefühls
starke Erwartungshaltung gegenüber den Lernzielen aus. Dies leuchtet beson
ders ein für einen so langwierigen Lernvorgang, wie es das jahrelange Konti
nuum des VerbenJemens ist. 

Der Ansporn muß für Jahre reichen! 

»Ich hab einen Brief aus England<<, sagt die Lehrerin statt des üblichen Begrü
ßungsrituals und schwenkt einen Brief - natürlich mit englischen Briefmarken 
darauf! Die Lehrerin spricht Deutsch. Wenn das nicht ein Paukenschlag ist! 

»Soll ich mal vorlesen? Der Brief ist von Gwen. Gwen ist zwei Jahre älter als ihr 
und lernt Deutsch in einer englischen Waldorfschule.« Natürlich will die Klasse 
den Brief vernehmen. 

» ..• Gestern war Herr Meiers Geburtstag. Herr Meier ist unser Deutschlehrer. 
Wir haben Blumen geschneidet und Kuchen gebadet. Dany fangte sogar eine Maus 
filr Herr Meier. Aber die Maus denlcte, Dany war eine Katze, und sie beißte 
Danys Finger . . . « 

Trotz Gekicher in der Klasse ist man sich schnell einig, daß Gwen besser Deutsch 
kann als die Klasse Englisch. Ebenso schnell ist im Gespräch ermittelt, warum 
manche Verbformen für deutsche Ohren so ulkig klingen. Vom Hauptunterricht 
her ist ja der Begriff »schwacher<< und »Starker<< Verben schon vorhanden. Jetzt 
aber wird erst so recht klar, wie schwer die unregelmäßigen, die starken Verben, 
die immer mit neuen Vokaländerungen auftreten, in einer fremden Sprache zu 
handhaben sind. In gemeinsamer Bemühung werden die verunglückten Verben 
an der Tafel aufgelistet und - um alle Veränderungen so recht betrachten zu 
können - auch gleich unter passenden Zeitadverbien rubrifiziert, die im 
Gespräch ermittelt werden. Da steht dann zum Schluß unter Überschriften in 
Gelb, Grün, Blau und Rot: 

Jeden Tag 
schneiden wir 

468 

Gestern 
schnitten wir 

Am Tag zuvo1· Morgen 
hatten wir geschnitten werden wir schneiden 



Die Farben schaffen zusätzliche Unterscheidungsmerkmale. Das Partizip Perfekt 
erscheint hier als Plusquamperfekt, weil es im Englischen für den besonderen 
Perfektgebrauch kein Zeitadverb gibt, das als adäquates >>Signalwort<< dienen 
könnte. Auch die anderen Verben lassen sich leicht in die Rubriken einordnen, 
denn im Deutschen gibt's uns ja der Herr im Schlaf! 

Die Lehrerin schreibt, Wort für Wort auswischend, die englischen Zeitadver
bien statt der deutschen hin, natürlich auch in den gleichen Farben. Die Kinder 
freuen sich: >>Können wir ja alle!<<2 Und dann wird gestaunt über die englischen 
Verbformen, die nun an der Tafel anstelle der deutschen erscheinen. Nein, 
wirklich: Das wird man lernen und üben müssen! Weit über 100 gibt es davon? 
>>Das schaffen wir spielend- morgen geht's los.<< 

Das Lernen im Chor 

In jeder Unterrichtsstunde werden von nun an fünf bis höchstens zehn Minuten 
für diese Arbeit eingeplant sein. 

Die Lehrerin eröffnet den Lernteil der Stunde - gleich im Anschluß an die 
Rezitation - sofort im Stil des Abfragens: >>Singen?<< Und sie antwortet sogleich 
auch stellvertretend für die Klasse: >>to sing, sang, sung«. Sie läßt die Kinder 
sing, sang, sung fünfmal hintereinander schmettern, wobei sie zählend die 
Finger hochhebt, aber nicht mitspricht. (Bei schweren Verben wird auf siebenmal 
erhöht.) 

Dann fragt sie erneut: »Singen?<< Jetzt kann die Klasse schon alleine antworten: 
>>to sing, sang, sung<<. Großes Lob und große Freude: >>Excellent, children! 
You've already learnt number one! And here we go on: springen?<< Und wieder 
antwortet die Lehrerin für die ganze Klasse und läßt anschließend fünfmal 
wiederholen: »to spring, sprang, sprung<<. 

Jetzt können beide Verben als >>gelernt<< betrachtet und bereits bis zur Atemlo
sigkeit schnell abgefragt werden. 

Lehrerin: 

singen? 
springen? 
singen? 
springen? 
springen? 
singen? 

Klassenchor: 

to sing, sang, sung 
to spring, sprang, sprung 
to sing, sang, sung 
to spring, sprang, sprung 
to spring, sprang, sprung 
to sing, sang, sung 

2 Da ja seit Schuljahresbeginn intensiv das englische Schreibenlernen betrieben wird, 
fremdeln die Kinder nicht mehr gegenüber dem Tafelanschrieb. 
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Aber die Lehrerin fügt auch Nummer drei noch hinzu: »läuten?« Prozedur wie 
zuvor, und wenn auch dieses Wort »einverleibt« ist, dann versucht die Lehrerin 
nach allen Regeln der Kunst, den Klassenzug durch Tempo zum >>Entgleisen<< zu 
bringen: singen? springen? läuten? springen? singen? etc. etc. 

Dieses erste Mal, der Einstieg in die neue Lernarbeit, entscheidet über das 
Klima, in dem die Arbeit fürderhin stattfinden wird: Pedanterie ist streng verbo
ten. Das Ganze bleibt spielerisch- eine Geschicklichkeitsübung. Es darf nicht, es 
muß gelacht werden! Die Lehrerin spricht keineswegs ständig mit, sie muß sich 
in die Rolle des >>scharfen Abfragers« einleben. Für die Klasse ist es ein Triumph, 
wenn sie auch durch Temposteigerung nicht >>reingelegt« werden kann. Konse
quenterweise muß die Lehrerin dann auch, weiß die Klasse wirklich eirunal nicht 
mehr weiter oder reagiert sie in der Eile falsch, frohlocken über den >>Sieg« und 
nicht etwa Unmut zeigen. 

Das chorische Üben kann vom lauten Sclunettern bis zum tonlosen Sprechen 
variiert werden. Die Verbreihe wird immer länger, denn zwei bis drei Verben 
dürfen jedesmal neu dazukommen, jedenfalls zu Anfang. Das rhythmisch 
Gelernte entfaltet das Eigenleben eines melodiösen >>Ohrwurms« und sinkt in 
sehr tiefe, unverlierbare Gedächtnisschichten ab. Das Abfragen einzeh1er Kinder 
kommt hinzu. Es erfaßt alle Kinder. Die Schnellen wünschen sich möglichst viele 
>>Auftritte« dieser Art, und die Langsamen kommen immer bei den schon lange 
geübten, sicher einverleibten Formen dran. 

Die Konjugation mit »Signalwort« 

Jetzt beginnt die Anwendung der gelernten Formen. In jeder Stunde bringt die 
Lehrerin zwei oder drei kleine Sätzchen mit, in denen eines der tags zuvor 
gelernten Verben mit einem der seinerzeit an der Tafel benutzten Zeitadverbien 
erscheint. Diese werden flott im Chor und einzeln konjugiert, wobei sich Viert
kläßler noch gern zu heftigen Zeigegesten anregen lassen: 

Every day I sweep the floor 
Every day you sweep the floor 
Every day he sweeps the floor 
Every day she sweeps the floor 

Even; day we sweep the floor 
Every day you all sweep the floor 
Every day they sweep the floor 

Auf every day folgt die Konjugation mit yesterday, und dann die anderen Zeiten, 
. für die damals ein >>Signalwort« gefunden worden war. Nicht alle konjugierten 
Sätze müssen so vernünftig und langweilig sein. Schließlich kann man auch 
Dächer kehren, Kokosnüsse werfen, Dinosaurier fangen und Würste stehlen. 
Nonsense erfrischt und bringt zudem willkommene Wortschatzerweiterung. 
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Der erste Emanzipationsschritt 

Was nützte eine sicher im Gedächtnis haftende starre Reihe unregelmäßiger 
Verben, wenn sie nicht auch in die bewegliche Handhabung übergehen könnte? 
Die beiden bisher angelegten Gedächtnisschätze, die dauernd anwachsende Ver
benreihe und die mit dem Signalwort verbundenen Konjugationen sind rhyth
misch-klanglich erworben und daher nicht auf gedanklichem Wege hantierbar. 
Die gedankliche Verknüpfung muß nun herbeigeführt werden. Die Lehrerin 
fragt also beispielsweise: » Every day we go to school. Yesterday . . . ? « 

Auf ihren fragenden Blick hin werden bereits einige Kinder fähig sein zu 
vollenden: » ... we went to school«, während andere noch vor sich hin flüstern: 
»to go-went-gone<<, um ihrem rhythmischen Gedächtnis die gesuchte Form zu 
entreißen. Nach einigem Üben, bei dem immer Humoriges oder Klassenaktuali
täten den Stoff für die Satzinhalte abgeben m1d damit für gute Stimmung sorgen 
können, spielt sich d}.eser Vorgang ein, und die Lehrerin kann nach und nach 
auch die langsameren Schüler so wie auch die anderen grammatischen Zeiten 
einbeziehen: 

»Claudia hurt her lcnee. The day before .. ? 
Yesterday Michael forgot his homeworlc. Tomorrow .. ? « 

Bei einem Satz, der einem notorischen PrallThans galt: »EvenJ day Vollcer catches 
a mause. Tomorrow . . ? « war die mwergeßliche Antwort einer sehr jungen 
Dame: »Tomorrow he'll catch a dragon.« 

Das Grammatikheft 

Es ist dick und stabil - soll es doch als Regelheft und Nachschlagewerk jalrrelang 
ansehnlich bleiben. Es hat Linien. Die Seiten werden gemeinsam durchnumeriert 
- denn alle Hefte sollen innen absolut gleich sein, das erleichtert die Verständi
gung und die regelmäßige Rechtschreibkontrolle. Dort v~rsammeh1 sich nun 
schubweise die Verben, die als sicher gelernt gelten können. Die Rubriken 
werden kurzerhand durch Falzen der Seiten hergestellt. Auf die Ausdeutschung 
der Verben wird hier nicht verzichtet. Die Chance, beim rhythmischen Lernen 
auch gleich die oft zalilieichen Sinn-Nuancen eines Zeitwortes mitzubefestigen, 
sollte genützt werden. Beispiele: to grow = wachsen, werden, sich verändern. 
Oder die unendlichen Bedeutungsspielarten von to get: Je nachdem, mit welcher 
Präposition (over, along, at, round etc.) es verbunden ist, besaget es etwas 
anderes (überwinden, zurechtkommen, erreichen, schaffen etc.). In späteren 
Schuljalrren können diese Spielarten nicht mehr anders als auf die intellektuell
durchschauende Weise gelernt werden. Das intellektuelle Gedächtnis jedoch, 
das alles zuerst verstehen muß, um es behalten zu können, kostet Lebens- und 

471 



Gesundheitskräfte. In der vierten Klasse sollte man noch sehr sparsam mit ihm 
umgehen. Jedes Verb bekommt eine laufende Nummer. Nicht nur die Phlegmati
ker unter den Kinder schätzen es, wenn die Sammlung sichtbar und zählbar 
wächst. Man kann auch Jubiläen feiern, zum Beispiel beim 25., 50., 75. Verb! 
Kinder wollen selber bemerken, daß sie vorankommen. Viele Disziplinschwierig
keiten entstehen aus dem untergründigen Gefühl der Klasse: Wir kommen nicht 
voran! Lehrer unterschätzen diese Tatsache oft. 

Natürlich darf kein Fehler in dem Grammatikheft sein. Auch bei größter Bela
stung muß dieses jahrelang zu benutzende Nachschlagewerk ständig nachgese
hen werden, was eine große zusätzliche Arbeitsbürde bedeutet. 

Fünftes Schuljahr 

Von jetzt ab dürften wohl die neu dazukommenden unregelmäßigen Verben aus 
dem laufenden Lesestoff stammen. Die Verbenreihe wächst nun langsamer. 

Das Present Perfeet Tense, für dessen vielschichtigen Gebrauch - wie gesagt -
im Englischen kein eindeutiges »Signalwort« zu finden ist, kann nun ohne viel 
Umschweife dazugenommen werden. Ebenso beiläufig findet der Abschied von 
den Signalwörtern im Laufe des fünften Schuljahres statt. Die Erwachsenen - so 
erklärt die Lehrerin - nennen das, was wir gelb geschrieben und mit »every day<< 
betitelt haben, eben Present Tense, das grün Geschriebene »yesterday<< Past 
Tense usw. Im Grammatikheft werden bei nächster Gelegenheit die Überschrif
ten geändert, die Farben aber beibehalten. Im Mündlichen dagegen laufen beide 
Bezeichnungen noch längere Zeit unbeschwert nebeneinander. Am Schuljahres
ende oder in der sechsten Klasse dürften die alten Signalworte allmählich ver
blaßt sein, auch olme eifrige Korrekturen. 

Hausaufgaben 

Spätestens mit der fünften Klasse beginnt das Leben mit regelmäßigen Hausauf
gaben im Englischunterricht. 

Eine Verabredung wird getroffen: Kein mrregelmäßiges Verb, das zum nume
rierten Schatz im Grammatikheft gehört, darf jemals falsch geschrieben sein! Bei 
allen schriftlichen Arbeiten daheim oder in der Schule darf - nein: soll das 
Grammatikheft zu Rate gezogen werden. Diese Verabredung der Eigenkontrolle 
gilt bis zur achten Klasse. Vieles Nachschlagen - das darf nicht unterschätzt 
werden- prägt die Schreibweise ein. Besonders wohltuend für die Kinder ist aber 
das Gefühl, unter diesen Umständen die Dinge eigenverantwortlich in die Hand 
nehmen zu dürfen. Allerdings funktioniert diese Liberalisierung nur, wenn die 
Klasse die Absprache als absolut gemeinte Lehrerhaltung erkennen kann. Das 
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kann sie aber nur, wenn eine wohlüberlegte und sinnvolle Maßnahme (keine 
Strafe!) gleich mitverabredet wird für die Fälle, in denentrotzvereinbarter Selbst
kontrolle Fehler vorkommen. Und sie werden natürlich vorkommen! Ob das nur 
anfangs passiert und dann allmählich zuverlässiger wird, hängt. ganz davon ab, 
ob die verabredete Korrekturmaßnahme sich stimmig zur Ursache verhält, 
ebenso gleichmütig wie das Grünlicht einer Verkehrsampel erfolgt, und von der 
Lehrerin konsequent eingehalten und bewältigt wird. Hier geht es längst nicht 
mehr ums Englischlernen. Dies ist vor allem Willenserziehung, die das zukünf
tige Verhältnis zur Selbstverantwortung und sozialen Regeln mit einspielen hilft. 

Erweiterungen und Einflechtungen 
~m fünften oder sechsten Schuljahr 

Das bisher Erarbeitete in der Verbenreihe muß nun - ohne daß der andere 
Unterricht zu kurz kommt- regelmäßig in wertigen Minuten pro Unterrichts
stunde >>warmgehalten« und fortbewegt werden. Dazu gehört also bis jetzt: 

- die chorische Wiederholung der kürzlich gelernten Verben sowie die Einzelbe
fragung, die auch gelegentlich auf » Uraltbestände<< zurückgreift; 

- die Abwandlung phantasiereicher Sätze in verschiedenen Formen und Zeiten; 
- schrittweise Ergänzung der grammatikalischen Zeiten durch pfiffig-flott 

durchgespielte Konjugationen, z. B. die im Englischen so wichtige Continuous 
Form, für die vielleicht noch einmal zur Einführung ein »Signalwort<< benutzt 
wird (just now bzw. just then für das Present bzw. Past Contimwus). 

Eine Einflechtung, die den Fortgang der Verbenarbeit neu impulsiert, verdeut
licht und verknüpft, kann die Verb-Umschreibung in Frage und Verneinung sein. 
Eine Möglichkeit zur Ökonomie im Unterricht tut sich damit auf, weil das Durch
spielen der Fragen mit did, do und does zusammen mit unregelmäßigen Verben 
erfolgen kann. Die bejahenden wie die verneinenden Antworten bringen gleich
zeitig die Beweglichkeit der verschiedenen Verbformen mit sich sowie auch die 
Bewußtmachung der bisher nur instinktiv benutzten Kurzantwortarten. Die 
methodischen Kleinschritte, die hier nötig sind, sind zu zahlreich, um in einem 
Aufsatz wie diesem Platz zu finden. Nur ein Orientierungsbeispiel kann genannt 
werden: 

Lehrerin: 

Did you see a pink elephant yesterday? 

Does Miriam wear huge hats? 

Schüler: 

No, I didn't. I saw a blue pig. 

No, she doesn't wear hats at all. 
She wears a cap. 
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Do you rather Jeellike going home now? Yes, we do. Yes, we feellike 
having a snow ball fight. 

Did Peter fall down the stairs last night? No, he didn't- he Jell down a tree. 

Natürlich stellt diese Dialogführung bereits ein fortgeschrittenes Stadium dar, dem 
viele Einzelstufen vorangegangen sein müssen. Ob diese Stufe noch in der fünften 
Klasse zu erreichen ist oder ob sie, was wahrscheinlicher ist, erst in der sechsten 
Klasse erreicht werden kann, macht keinen bedeutenden Unterschied aus. In 
beiden Fällen - das muß deutlich vermerkt werden - ist die Voraussetzung, daß 
Klasse und Lehrerin ununterbrochen zusammenarbeiten, also kein Lehrerwechsel 
stattgefunden hat und die Zahl der Wochenstunden drei nicht unterschreitet. 

Sechstes Schuljahr 

Mit den beginnenden reifebedingten Veränderungen tritt im Fremdsprachenun
terricht mit zwölf- bis dreizehnjährigen Schülern oft ein spürbares Bedürfnis auf, 
die Fremdsprache aus dem bisher erfahrenen Gesamtzusammenhang gelöst zu 
betrachten, sie gewissermaßen »auseinanderzunehrnen«, ihr inneres Gefüge 
noch deutlicher wahrzunehmen. Natürlich können Sechst- oder Siebtkläßler dies 
untergründige Bestreben kaum in verständliche Worte kleiden - beginnen sie 
doch jetzt ohnehin meist, sich hinter abrupter »Rudelsprache<< zu verstecken. Es 
wäre falsch, die ungeduldige Frage: »Was heißt denn das jetzt genau?« anhand 
der Lektürearbeit zu befriedigen, bei der noch immer der einfühlende Umgang 
mit voller künstlerischer Sprache am meisten befriedigt und voranbringt. Aber 
die fortlaufende Grammatikübung bietet nun die Möglichkeit, auf dieses Bedürf
nis direkten Sprachvergleichs mit der Muttersprache einzugehen. 

Die in jeder Stunde fünf bis zehn Minuten lang fortzuführende »Verb-Übungs
Gymnastik<< hat jetzt den Gesamtkomplex der grammatikalischen Frage- und 
Verneinungsformen übernommen, zu dem auch die systematische Erfassung 
aller Fragen mit Interrogativpronomen gehört und weiterhin auch die Vernei
nung in allen grammatikalischen Zeiten geübt wird. Eine Übung, die dies berück
sichtigt, könnte sich so anhören: 

Lehrerin: 

Gunter ist dabei, ein Vermögen für 
Eis auszugeben. 

Er gab ein Vermögen dafür aus. 

Warum gab er es aus? 

Wessen Vermögen gab er aus? 

Hat er es ganz ausgegeben? 

Wieviel hatte er dafür ausgegeben? 
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Schüler: 

Gunter is spending a fortune 
on ice cream. 

He spent a fortune on it. 

Why did he spend it? 

Whose Jortune did he spend? 

Has he spent it all? 

How much had he spent for it? 



Wann wird er es ausgeben? 

Was gab er noch aus? 

Wer gab das ganze Geld aus? 

Er gab' es nicht aus. 

Er hat es nicht ausgegeben. 

Er gibt es nicht aus. 

Er gibt es nie aus. 

When will he spend it? 

What else did he spend? 

Who spent all the money? 

He didn't spend it. 

He hasn't spent it. 

He doesn't spend it. 

He never spends it. 

Wohlgemerkt: Auch hier müssen die verschiedenen Frage- und Antwortformen 
einzeln befestigt worden sein in der mündlichen Übung, bevor diese Auswahl an 
Ausdrücken zur Verfügung stehen kann. Auch die Hausaufgaben tragen dazu 
bei, daß jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler immer souveräner 
mit diesen Abwandlungen umzugehen lernt. 

Siebtes und achtes Schuljahr 

In Klasse 7 dürften bei ungestörtem Ablauf wohl allmählich alle gebräuchlichen 
unregelmäßigen Verben gelernt sein. Nun tritt gewöhnlich eine gewisse Ermü
dung besonders der begabten Schülerinnen und Schüler diesem Thema gegen
über auf. Diese Ermüdung kommt für manche weniger Begabte zu früh, denn sie 
müßten noch weiter üben, um sicherer zu werden. Da hilft vielleicht ein Jux 
weiter: 

Jeder bekommt »a passport of efficiency«, einen >>Tüchtigkeitspaß«, die fotoko
pierte Nachbildung eines Ausweises, auf dem Schülerinnen und Schüler auf 
Wunsch und nach rasanter Abfragung der gesamten numerierten Verbenreihe 
von der Lehrerin durch Unterschrift bestätigt bekommen, bis zu welcher Num
mer sie ohne Versprechen oder Stocken gekommen sind. Die >>Prüfung« ist 
freiwillig und findet in jedem Unterricht jeweils zwei bis drei Minuten lang statt. 
Man lacht zwar darüber, aber stürzt sich doch mit sportlichem Eifer hinein, und 
für eine weitere Zeitspanne ist neue Aufmerksamkeit erzeugt! 

Zwei große Grammatikkapitel sind noch anzugehen, für die ebenfalls eine 
Verquickung mit dem Verbenthema ökonomisch sein kann. Das ist zum einen 
die Bearbeitung der Hilfs- und Ersatzverben (z. B. können, müssen, dürfen, 
sollen, wollen etc.), die im Englischen nicht allen Tempusbewegungen folgen. 
Sie müssen also bei der Erarbeitung - genau wie die unregelmäßigen Verben -
ständig in allen Zeitformen erlebt und viel geübt werden. 

Zum anderen muß die Klasse nun auch die Regeln erfahren, nach denen die 
erübten Verbformen in den verschiedenen grammatikalischen Zeiten benutzt 
werden. Wie immer in der Waldorfpädagogik hatte es geheißen: erst tun, dann 
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begreifen! Diese Klärung findet selbstverständlich auch im Klassengespräch statt, 
das die Klasse dahin führt, daß sie selber die Struktur erkennen kann. Möglichst 
natürliche Fragestellungen bewegen die Jugendlichen dazu, in einem solchen 
Gespräch bestimmte Tempusformen zu benutzen. Solche fremdsprachlichen 
Gespräche können durch folgende Lehrerfragen angeregt werden: »Was tun wir 
eigentlich alles jeden Tag? ... Was immer im November?« 

Bei geeigneter Gesprächslenkung werden die Schüler hier zur ständigen 
Benutzung des Present Tense bewegt, was dann leicht zu allgemeinem Bewußt
sein gebracht werden kann. -

Ein anderer Ansatz: »Was tat ich alles, was leider nicht mehr zu ändern ist?« 
(Fast Tense) Dieses Thema läßt sich trotz Sprachbarrieren in manchen Klassen 
mit einem gewissen seelischen >>Tiefgang<< erörtern. 

Eine Frage, die zum Present Perfeet Tense führen kann, heißt: >>Was haben wir 
getan, dessen Folgen heute noch zu spüren oder zu sehen sind?<< 

Auch dies ist eine Betrachtung wert: Wie exakt spricht die englische Sprache im 
Gegensatz zur deutschen alles Zukünftige aus? Beispiel: >>Morgen Jahre ich nach 
Hamburg<< ebnet den Zukunftsaspekt zur Gegenwärligkeit ein. Dagegen kommt 
die· Vornahme, das noch nicht Realisierte, im Englischen mehr zum Ausdruck: 
>> Tomorrow I will go to Hamburg<<. 

In den verschiedenen Werligkeiten des Tempusgebrauchs können Schülerinnen 
und Schüler mit der Sensibilität der jetzt in die Phase der >>Sprachlosigkeit<< 
fallenden Jugendlichen viel persönlich Bedrängendes >>aufräumen<<, was sich der 
direkten Ansprache entzieht. Aus dem Sanskrit wurde ein dazu passender 
Spruch ins Englische übertragen, der dieser Grammatikarbeit ein Licht aufsetzen 
kann: 
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Look to the day 
For yesterday is already a dream 
And tomorrow only a vision. 

But today weil lived 
Malces every yesterday 
A dream of happiness 
And every tomorrow 
A vision of hope. 



Erika Dühnfort 

Rechtschreibung 
ein »leidiges« Kapitel? 
Überlegungen und Anregungen (I) 

Die einen setzen den Wert der Rechtschreibung so hoch an, daß sie deren Beherr
schung zum Gradmesser machen, wenn es gilt, die Bildung oder die mangelnde 
Bildung eines Menschen zu beurteilen. Andere kümmern sich herzlich wenig um 
Rechtschreibung und legen sich diese ihre Haltung je nach Temperament als 
Bequemlichkeit aus, als entschuldbare Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, oder sie 
sehen in ihrem Unvermögen gar einen Schimmer von Genialität, die sich um 
solche spießbürgerlichen Kleinigkeiten wie Rechtschreibungsregeln nicht zu kiim
mem brauche. Beide Einstellungen tragen, leicht erkennbar, das Gepräge der 
Einseitigkeit an sich und weisen damit zugleich auch ihren geringen Wert aus. -
Im pädagogischen Zusammenhang erhebt sich filr Eltern und Lehrer aber die 
Frage: Wie findet man zu einer Haltung gegenüber dem Kapitel Rechtschreibung, 
die ihren Regeln weder eine Wertung über Gebühr zuspricht noch eine Mißach
tung zukommen läßt, die sie ja vielleicht auch nicht verdienen? 

Bei einigem Nachdenken über Fragen der korrekten Schreibung zeichnet eine 
Schwierigkeit sich unübersehbar ab: Im gesamten muttersprachlichen Bereich, 
soweit er den Unterricht in der Schule betrifft, gibt es kein Kapitel, das so 
»wesenlos« wäre wie die Rechtschreibung. »Wesenlos« soll besagen, daß die 
Orthographie keine - oder so gut wie keine - Bezüge hat zu dem, was Leben, 
besonderen Charakter und Wert einer Sprache ausmacht. Eigentümliche Lau
tung, Fülle und Beschaffenheit des Wortschatzes, das ganze so charakteristische 
Kunstwerk des grammatischen Baues, all das hat mit Rechtschreibung nichts zu 
tun. Man verläßt den Bereich, in dem die Sprache lebt, und betritt einen Rawn, in 
dem nüchterne Übereinkunft und weitgehend willkürliche, nicht selten auch 
sinnlose Regeln herrschen. Das alles liegt noch unterhalb des Gebietes, wo man 
von >>Gesetzmäßigkeit« sprechen könnte. Und dem soll man nun so viel Mühe 
und Sorgfalt zuwenden (durch Jahre hindurch!), wie sie das Lehren und Einüben 
von Rechtschreibung fraglos erfordert? Denn- das weiß jeder, der auf diesem 
Felde schon einmal gearbeitet hat - leicht ist es nicht, da etwas zum Grünen, 
Blühen und Fruchten zu bringen. 

Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, heißt also: Gibt es eine pädagogi
sche Begründung für das Lehren und Einüben von Rechtschreibung? Selbstver-

477 



ständlich ist es für den jugendlichen Menschen wie für jeden Erwachsenen in 
vielen Situationen nützlich, fehlerfrei schreiben zu können, und insofern stattet 
man ihn für die Lebenszusammenhänge gut aus, wenn man ihm zur Beherr
schung der Rechtschreibung verhilft. Das darf man nicht geringschätzen. Aber 
mit dem Wesen des Kindes, mit dem Wesen des jugendlichen Menschen, hat das 
unmittelbar nichts zu tun. 

Eine Abmachung unter Sprachteilhabern 

Wir schreiben: der Ton, der Sohn, das Moor. In allen drei Wörtern klingt gleicher
maßen ein langer o-Laut. Warum er einmal mit einfachem o, einmal mit Deh
nungs-h und einmal mit Doppel-a geschrieben wird, dafür läßt sich keine sinnige 
oder logische Begründung anführen. »Man« schreibt es eben jeweils anders, mal 
so, mal so. Ähnliche Beispiele finden sich in Hülle und Fülle für die Schreibung 
des lang tönenden a-Lautes (das Tal, der Pfahl, der Aal), des e-Lautes (der Segen, 
nehmen, der See), auch des u- und i-Lautes, nur fehlt bei beiden die Doppel
schreibung, dafür tritt das Dehnungs-e nach i auf (die Blume, der Ruhm; der 
Tiger, die Biene, ihm). Macht man sich diese Tücken unserer Rechtschreibung 
einmal klar, so ahnt man, welche Schwierigkeiten sich vor den Kindern auftun, 
die sich in dieser von Willkür durchsetzten Vielfalt zurechtfinden sollen. Auch 
wo es einige seltene Regeln gibt, helfen sie nicht sehr viel weiter, sie können 
immer nur als Faustregeln gelten, z. B. »Nach kurzem Selbstlaut steht meistens 
doppelter Mitlaut« (Sommer, Hammer, Mitte, Suppe). Das trifft eben auch nur 
»meistens« zu, und versagt z. B. bei so kleinen Wörtern wie im, am, um, ob, es, 
auch bei darin, darum, drumherum usw. 

Zweierlei kann sich aus den angeführten Beispielen ergeben. Erstens bestäti
gen sie in aller Deutlichkeit, was bereits ausgesprochen wurde: Mit dem Wesen 
der deutschen Sprache hat unsere Rechtschreibung allermeist nichts zu tun, sie 
läuft weitgehend nebenher. Zweitens wird ganz klar, daß es ein müßiges Unter
fangen wäre, den Kindern das Richtigschreiben aller oder auch nur der gängig
sten Wörter beibringen zu wollen. Ein solcher Versuch müßte von vornherein 
zum Scheitern verurteilt sein. Eine derart große Wörtermenge, wie da notwendig 
wäre, läßt sich nicht »einüben«. Es gilt also, nach anderen Wegen zu suchen. 
(Hier sei vorerst nur angedeutet, daß es darauf ankommt, Fähigkeiten heranzu
bilden. Wie das im einzelnen geschehen kann, soll an späterer Stelle gesagt 
werden.) 

Eine Voraussetzung für das erfolgreiche Rechtschreib-Üben ist bisher noch gar 
nicht erwähnt worden, d_abei ist sie die grundlegende und wichtigste. Die Kinder 
müssen das >>Richtigschreiben-Lemen<< auch ernsthaft wollen! Sie müssen es 
wollen, nicht nur hin und wieder, sondern fest und dauerhaft mit einem Willen, 
der kräftig genug ist, um Mühsal hinzunehmen und Schwierigkeiten zu überwin-
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den. Es ist Sache des Lehrers, diesen Willen zu wecken, und ebenso liegt es bei 
ihm, dafür zu sorgen, daß der Wille nicht erlahme. Dazu braucht er vor sich 
selbst wie vor den Kindern ein Motiv, das über das Nützlichkeitsdenken, wie es 
oben erwähnt wurde, hinausgeht. Er muß sich und den Kindern klarmachen 
können, welchen Wert es hat, sich einzuprägen, wie »man« die Wörter schreibt. 

Einen überraschenden Hinweis gibt Rudolf Steiner dafür. Er setzt genau an der 
Stelle an, die man als die Schwachstelle des ganzen Feldes empfinden kann, 
dabei nämlich, daß die Rechtschreibung lediglich auf Abmachung beruht. Das 
wendet Steiner ins Positive und verknüpft es mit einem der wichtigsten pädago
gischen Anliegen für die Zeit vom 7. bis 14. Lebensjahr: mit dem Heranbilden 
des Autoritätsgefühles. Es heißt da zunächst: »Würden die Leute schreiben 
können, . . . was sie hören an andern und sich selbst, so würden sie sehr 
verschieden schreiben. Sie würden sehr stark individualisieren. Das würde 
außerordentlich interessant sein, aber es würde den Verkehr erschweren. Auf 
der anderen Seite liegt das vor für uns, daß wir nicht nur unsere Individualität im 
menschlichen Zusammenleben entwickeln, sondern auch die sozialen Triebe und 
die sozialen Gefühle. Da handelt es sich darum, daß wir einfach vieles von dem, 
was in unserer Individualität sich offenbaren könnte, abschleifen an dem, was 
wir um des Zusammenlebenswillen mit den andern entwickeln sollen. Aber wir 
sollten von dieser Tatsache ein Gefühl haben, und dieses Gefühl sollte mit uns 
heranerzogen werden, daß wir so etwas nur tun aus sozialen Gründen.«1 

Das wendet sich vorwiegend an die Erwachsenen, die einsehen können: Es ist 
für das menschliche Miteinander zuträglicher, sich an die Spielregeln zu halten. 
Eigenwilligkeiten im schriftlichen Niederlegen von Mitteilungen oder Gedanken 
würden »den Verkehr erschweren«, dem Verstehen und der Verständigung 
Steine in den Weg legen. Im Hinblick auf die Kinder fährt Stemer dann unmittel
bar fort: >>Daher werden Sie, indem Sie den Schreibunterricht hindirigieren zum 
Orthographieunterricht, ausgehen müssen von einem ganz bestimmten Gefühls
komplex. Sie werden das Kind immer wieder und wieder darauf aufmerksam 
machen müssen, . . . daß es Achtung, Respekt haben soll vor den Großen, daß es 
hineinwächst in ein schon fertiges Leben, von dem es aufgenommen werden soll, 
daß es daher das zu beachten hat, was schon da ist .... Man muß Orthographie 
nicht lehren wollen . . . etwa wie wenn die Orthographie durch eine göttli
che ... Gesetzmäßigkeit da wäre, sondern Sie müssen in dem Kinde das Gefühl 
entwickeln: Die Großen, vor denen man Respekt haben soll, die schreiben so, 
man muß sich nach ihnen richten. . . . Also auch da auf die lebendige Autorität 
bauen.«2 

Es wirkt befreiend, daß hier das Kapitel Orthographie in größere Zusammen
hänge hineingestellt wird: in soziale und pädagogische. Die Erkenntnisse, die 

1 R. Steiner: Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches, GA 294, Domach 51974, S. 78. 
2 a. a. 0., S. 79. 
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sich dabei ergeben, können als guter Rückhalt wirken im Bewußtsein des Leh
rers, wenn er immer wieder ansetzt, die Rechtschreibung bei seinen Schülern ein 
Stückehen weiterzutreiben auf den Stand zu, wie er - heute im Duden niederge
legt- ausgemacht wurde. 

Der Gesamttenor der Ausführungen, von denen oben einiges zitiert wurde, 
läßt deutlich zweierlei erkennen: Zum einen wäre es Steiner lieber gewesen, die 
Schreibung im Deutschen ganz allgemein weniger stark reglementiert zu sehen 
im Sinne auf Vereinheitlichung und Vereinfachung hin. Zum anderen wäre 
Steiner zwar selber wahrscheinlich einer maßvollen Freizügigkeit auf dem Felde 
der Rechtschreibung zugeneigt gewesen, setzt aber das »menschliche Zusam
menleben<<, »die sozialen Triebe und Gefühle<< höher an. Für die Teilhaber an der 
deutschen Sprache ist eine bestimmte Schreibung des Wortbestandes verbindlich 
ausgemacht - der einzelne hält sich an diese Abmachungen, unter anderem um 
des leichteren Verständnisses willen. Er denkt beim Schreiben an den Leser. Dem 
Kinde hilft der Lehrer, in dieses Einverständnis sich allmählich hineinzufinden, 
sich dem, wie die Erwachsenen es untereinander halten, mehr und mehr anzu
gleichen. 

Das Heranbilden von grundlegenden Fähigkeiten: 

1. Schulung des Formensehens 

Welche Fähigkeiten sind es, die man braucht, um Sicherheit auf dem Felde der 
Orthographie zu erreichen? Die erste kann man in Selbstbeobachtung leicht 
entdecken. Man liest z. B. Novalis in originaler, nicht »verbesserter<< Schreibung 
und trifft da auf Wörter und Ausdrücke wie »die ächt poetische Sprache<<, »die 
Armuth<<, »herbeyftihren<<, »die jetzige Majorität der lcultivirten Deutschen ist 
dieser Met;mmg nicht«, »alles Große wegläugnen<<, »äußere Reitze<<. Da einige 
dieser Schreibungen unter anderem auch bei Wilhelm von Hurnboldt auftau
chen, notiert man für sich: Nicht fehlerhafte Schreibung liegt vor, allzu eigenWil
lige, sondern eine damals, vor zweihundert Jahren übliche. Prüft man dann, was 
einem in jedem Fall die Abweichungen >>meldete<<, so erkennt man schnell, daß 
es die Augen waren, die bei den Wörtern >>ächt<<, »Armuth<<, »lcultivirt« usw. 
jeweils ein ungewohntes Wortbild anmerkten. Die Augen >>erinnern sich<<, wie 
sie die Wörter in ihrer Buchstabenfolge sonst immer sahen, und sie stellen 
Abweichungen davon fest. Die Fähigkeit des klaren, eindrücklichen Wortbildse
hens, um die es hier geht, ist eine unschätzbare Hilfe für das Schreibenlernen. Sie 
entwickelt sich verhältnismäßig leicht, fast von selbst bei Kindern, die früh, gern 
und viel lesen. Da bedarf es dann nur noch eines gelegentlichen Willensanstoßes, 
sich die Schriftbilder zu merken und bei eigenem Schreiben anzugleichen an das, 
was >>gültig<< ist. 
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Nun ist es ja aber kein Geheimnis, daß Leseratten zu einer immer seltener 
werdenden Art gehören. Wie üben und schärfen die vielen Nicht- oder Kaum
Leser ihre Augen für die Schriftbilder? Aus Erfahrung weiß man, daß es im 
Zweifelsfall oft genügt, sich ein Wort probeweise hinzuschreiben, um zu sehen: 
So kann es nicht stimmen, und man findet das Richtige. Wie aber kötmen Kinder 
zu dieser Wachheit in den Augen kommen, wenn sie fast nicht lesen? 

Von der ersten Schulstunde an wird an den Waldorfschulen - breit angelegt -
Vorbereitendes getan; der Boden wird bereitet in dem Zeichnen elementarer 
Formen, wie es wochenlang dem ersten Buchstaben-Zeichnen voraufgeht. Senk
rechte und Waagerechte, gerade und gebogene Linie, Spitzen, Bögen, Spiralen, 
Vielecke und Sternfiguren werden zum Erleben gebracht in der Dynamik ihres 
Verlaufes und in ihren jeweiligen charakteristischen Eigenheiten. Vergleiche 
werden angestellt, Feinheiten bemerkt und abgeschätzt - und die Augen lernen 
es, Formen und Formenbilder wahrzunehmen. Auch der allmähliche Übergang 
vom malenden Schreiben über das Setzen klarer Buchstabenformen bis hin zum 
eigentlichen Schreiben spielt dabei eine wesentliche Rolle. Und alle Schuljahre 
hindurch bleibt es wichtig und hilfreich, das Bemühen dalun zu lenken, daß 
jedes Kind sein Geschriebenes mit Freude anschauen könne, weil es mehr oder 
weniger schön anzusehen ist. Wieviel Behutsamkeit und Durchhaltekraft von 
Lehrern und Eltern eingesetzt werden muß, wollen sie bei dem Kinde das 
angedeutete Ziel erreichen, das erfährt jeder, der mit Schülern von der ersten bis 
zur zwölften, dreizehnten Klasse hin arbeitet. (Auch hier geht es übrigens um 
das >>Von mir zu dir«: Ich schreibe gut, damit du es leicht und gerne lesen kannst.) 

Welche wichtige Rolle aber auch das ästhetische Vergnügen spielen kann, das 
der Schreibende über dem Tun entwickelt, geht aus einer Kindheitserinnerung 
Barbara von Wulffens hervor, die vor dem zweiten Weltkrieg in Böhmen groß 
wurde, zu einer Zeit, als noch die deutsche >>Sütterlinschrift<< gelehrt wurde. 
Kummer, doch auch Freude bereiteten dem Kinde die Übungen auf der Schiefer
tafel: >>Das Scheitern beginnt schon beim Material, noch vor der eigenen Unge
sclucklichkeit. Aber an guten Tagen stehen die Bucl1staben trotzdem wunderbar 
nebeneinander, mit elegant geführten Ober- w1d Unterlängen, die Abstriche 
kräftig, die Aufstriche hauchzart, Haar und Schatten, feine, schräg ausgezogene 
Mützen am großen il'at oder CX.. Dieses Spiel von Druck und Lockerung, der Tanz 
der Sclueifen und Häkchen, nach rechts geneigt, durcl1 rote Zeilen auf Scluefer in 
der Waagerechten gehalten, wird zum magischen Reich der Schönheit. Nur 
selten gelange ich hinein, aber die Enuadung dorthll1 ergeht täglich von neuem, 
sie lockt und ruft, und icl1 raffe mich immer wieder auf.<<3 

3 Barbara von Wulffen: Urnen voll Honig, Frankfurt 1989, S. 61 f .. 
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2. »Präzise hören lernen« 

Daß genaues Hinsehen und Rechtschreiben miteinander zu tun haben, ist leicht 
einsehbar. Spielen die Augen doch bei jedem Schreiben und Lesen eine entschei
dende Rolle. Überraschend aber ist es, wenn Steiner mit Nachdruck darauf 
hinweist, daß gutes oder schlechtes Gehör (sogar speziell ein Gehör für Melodie 
und Rhythmus) eine gute oder schlechte Vorbedingung für orthographisches 
Schreiben bilden. Zwar kann man sich noch so viel aus Selbstbeobachtung 
erklären und bestätigen, daß man ein schwieriges Wort (vielleicht ein Fremd
wort), an das man sich erinnert, unter Umständen deutlich artikuliert vor sich 
hinspricht, um es in seiner Lautgestalt ganz zu >>haben<<. Steiner meint jedoch 
mehr. Das zeigt schon der Zusammenhang, in den er seine Äußerungen stel)t. Er 
vergleicht alles, was als Zeichnerisches, Malerisches und Plastisches vorwiegend 
das Auge angeht, mit dem Musikalischen, >>das ja auch die Sprache durchdringt 
und durchtönt<<. Vom ersteren sagt er, es bilde nach, was wir >>im Wachzustand 
in der Außenwelt<<, >>in der Natur<< wahrnehmen. Um >>Gestaltung im Raume<< 
geht es. Dagegen sei der Inhalt des Musikalischen, die Melodie, >>Zeitlich ange
ordnet<<. >>Das plastische Element ist räumlich angeordnet, das melodiöse Ele
ment ist zeitlich angeordnet. Aber wer ein reges Gefühl für diese zeitliche Orien
tierung hat, der wird darauf kommen, daß im melodiösen Element eine Art 
zeitlicher Plastik enthalten ist.<<4 

Unmittelbar anschließend geht Steiner dann noch einen Schritt weiter, indem 
er sich einem scheinbar Andersartigen zuwendet. Er spricht vom Träumen, und 
zwar in der Weise, daß er den Bildern des 1i:'aumes geringere Bedeutung beirnißt, 
große dagegen dem, was als >>auf- und absteigende Spannungen, Lösungen, 
Erwartungen, Enttäuschungen« im Traume sich abspielen kann. Diese im Träu
men weitgehend unbewußt erlebten Abläufe bezeichnet Steiner als allem Musi
kalischen wesensverwandt, verwandt auch dem Musikalischen, wie es die Spra
che durchtönt. An den Erzieher gewandt, führt Steiner dann aus: >>Dieses unbe
wußte Element, das im 1i:'aume waltet, das im musikalischen Elemente gerade im 
Melodiösen waltet, dieses unbewußte Element müssen wir gerade in der Erzie
hungskunst aufnehmen.«5 

Das erörtert Steiner zunächst für ein Kapitel der Grammatik, für die Satzlehre, 
dann geht er über auf die Orthographie: >>Was liegt denn eigentlich vor, wenn so 
recht unorthographisch geschrieben wird? Sie brauchen nur vergleichend zu 
prüfen, und Sie werden sehen, daß das unorthographische Schreiben in der 
Regel darauf beruht, daß solche Kinder . . . wenig Ohr in bezug auf richtiges 
musikalisches Hören, also hören von richtig Gesprochenem haben. Derjenige 
schreibt unorthographisch, der nicht präzise hören gelernt hat,· der nicht gelernt 
hat, genau ein Wort in seinem plastischen Umfange zu hören.<< 

4 R. Steiner: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissen
schaft, GA3ffi, S. 172. 5 a. a. 0., S. 175. 
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Dann wird darauf hingewiesen, in welche unbewußten seelischen Tiefen das 
Zuhören hineinreiche, daß Zuhören einerseits und Verstehen des Gehörten 
andererseits einem ständigen, »hinwellenden« Wechsel zwischen >>Einschlafen« 
und >>Aufwachen<< gleichkommen: »Was ist es denn schließlich anders, einem 
Gespräch zuhören, als in den Inhalt dieses Gespräches hineinzuschlafen? Und 
das Verstehen ist das Aufwachen aus diesem Gespräch.« Und weil das Zuhören 
in solche Tiefen spiele, solle der Erzieher nicht versuchen, >>aus dem Bewußtsein 
heraus dasjenige erreichen zu wollen, was eigentlich aus dem Unbewußten, aus 
dem Schlafen oder Träumen des Menschen herausgeholt werden soll«. 

Den Gedankengang abschließend heißt es dann: >>Daher sollen wir auch nicht 
künstlich dem Menschen Orthographie beibringen, sondern so ... , daß wir ilun 
das Wort richtig vorsprechen, ihn nachsprechen lassen und ilun so allmählich 
zum Aufschreiben des richtig Gehörten verhelfen. Wir sollen geradezu voraus
setzen: wird unorthographisch geschrieben, so wird unrichtig gehört. Und wir 
haben das Gehör zu unterstützen.«6 

Mit dem Zusammenhang zwischen Gehör für Sprache und orthographischem 
Schreiben wird aus dem weiten Felde der Waldorfpädagogik ein Gebiet berührt, 
an dem deutlich werden kann, daß nicht immer und allein mit offen zutage 
liegenden Kräften und Beziehungen gerechnet werden darf. Ein wenig weiß man 
aus eigener Beobachtung, wieviel tiefer alles hörend Wahrgenommene unmittel
bar in seelische Bereiche eindringt als Gesehenes. Gegenüber unerwünschten 
Eindrücken kann ich die Augen schließen oder kann den Blick abwenden. Aku
stischen Attacken dagegen bin ich hilflos ausgesetzt, es sei denn, ich stopfe mir 
künstlich die Ohren zu oder entfernte mich weit genug von der Lärmquelle. 

Der Zusammenhang von Sehen, Sprechen und Hören 

Einwände und Bedenken gegenüber dem Dargestellten liegen nahe. Im Deut
schen wird ja keineswegs immer geschrieben, wie gesprochen wird. Man braucht 
als Beispiel nur den s-Laut zu betrachten, der oft wie sch gelautet wird: gespro
chen; Stange. In Stange weist zudem die Schreibung von ng nicht auf die 
Lautung hin, die in Stange erklingt, und die ja sehr anders ist als n+g. Auch die 
Schwierigkeit, die eingangs schon berührt wurde, die dreifache Möglichkeit 
nämlich, einen lang tönenden Vokal zu schreiben (der Ton, der Sohn, das Moos) 
ist - so scheint es vordergründig - durch klares >>plastisches« Sprechen nicht zu 
bewältigen. Prüft man sich aber, so kann man bemerken, daß die deutlich 
wahrgenommene Lautgestalt eines Wortes - ob man sie hört oder selber spricht -
von sich aus hinführt zu einer Art von Seh-Eindruck; man >>sieht« gleichsam das, 

6 a. a. 0., S. 179. 
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was Steiner die >>zeitliche Plastik« nennt. Das Gehörte regt dazu an, nun auch 
den Sehsinn einzusetzen. 

Auf den Gesamtkomplex noch einmal angesprochen, führteSteiner aus: »Die
ses Schulen im Anhören wird das orthographische Schreiben unterstützen .... 
Es unterstützen sich die Fähigkeiten gegenseitig; wenn man die eine in der 
richtigen yYeise entwickelt, dann verlangt die andere auch, in der richtigen Weise 
entwickelt zu werden. Man bekommt dann z. B. durchaus eine Tendenz, das 
Wortbild als solches auch dem Sinne des Gesichtes, dem inneren Gesichte nach 
zu behalten, wenn man sich gewöhnt, genau zuzuhören. Dasgenaue Zuhören 
unterstützt das genaue Sehen.<? 

Manches kann einem einfallen, wenn man diese Aussagen bedenkt und wenn 
man sich klarmacht, wie entscheidend gutes Sehen, Sprechen und Hören für das 
Erlernen der Rechtschreibung sind. Allen dreien wird ja heute in einem Maße 
zugesetzt, wie das in früheren Zeiten nie der Fall war. Das Fernsehen korrum
piert den Sehsinn; im Rundfunk braucht man nur einige Nachrichtenmeldungen 
und Kommentare zu hören, um zu wissen, wie Sprache im ständig gesteigerten 
Schnellsprechen verschliffen und verschlampt wird, letzteres bis in grammati
sche Fügungen hinein, und das Tag für Tag, immer wieder; und was das Gehör 
angeht, so ist es wohl unnötig, den Stichworten Diskothek und Walleman noch 
etwas hinzuzufügen. - Auf der anderen Seite wächst angesichts der Angriffe, 
denen Sprechen und Hören heute ausgesetzt sind, die Bedeutung, die der Spra
che in jeglichem Umgang mit Kindern zukommt. Wie der Lehrer selber spricht, 
wie aufmerksam er das Sprechen des einzelnen Kindes wahrnimmt und Schwä
chen darin zu beseitigen sucht, aber auch wieviel und welche Dichtung er im 
rhythmischen Teil des Hauptw1terrichtes in wachem Bemühen mit den Kindern 
zu gestalten sich bemüht, das alles wirkt sich zwar weit über das Hineinwachsen 
in die Rechtschreibung für die Schüler fördernd aus, es betrifft aber sehr gezielt 
doch auch dieses. Daß eine wesentliche Rolle bei dem ganzen den Eltern zufällt, 
versteht sich von selbst. 

(Wird mit Bemerkungen zum methodischen Eriiben der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung fortgefilhrt.) 

7 a. a. 0., S. 224. 
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Thor Keller 

Vom Lehrer und Kollegium 
einer Waldorfschule 
Versuch einer Porträt-Skizze 

Im engeren und weiteren Umkreis der Waldorfschulen kursieren die verschie
densten Ansichten und Empfindungen über die Waldorflehrer und die Waldorf
lehrerschaft. Man begegnet durchaus zutreffenden Vorstellungen wie auch ganz 
skurrilen, bizarren und abenteuerlichen. Da sie nicht nur mündlich weitergege
ben werden, sondern auch in Veröffentlichungen zu finden sind\ wird hier der 
Versuch einer Porträtskizze des Waldorflehrers unternommen, vornehmlich des 
Klassenlehrers. Solche Vorstellungen und Empfindungen über die Waldorflehrer 
beruhen meistens auf realen Erlebnissen, erfahren aber in der Regel eine subjek
tive Veränderung entsprechend der Situation des jeweilig Urteilenden, wobei 
Sympathie und Antipathie oft eine größere Rolle spielen, als bewußtseinsmäßig 
wahrgenommen wird, wie auch die jeweiligen mehr oder minder erfüllten 
Erwartungen und auch nur bedingt zulässigen Vergleiche mit Lehrern und Lehr
körpern an staatlichen Schulen eventuell in die Beurteilungen und Charakterisie
rungen mit einfließen können. 

Der Schwung des Anfangs und die Enttäuschungen des Alltags 

Ein lebendiger sozialer Organismus durchläuft in seiner Entwicklung dieselben 
Phasen des Wachstums, der Entfaltung, der Krisen und der Konsolidierung wie 
jeder heranwachsende Mensch. Und so ist es kein Wunder, daß jede neu gegrün
dete Waldorfschule etwa drei Jahre nach der Gründung eine ernste Krise zu 
bewältigen hat. 

In der Zeit vor der Gründung und in den ersten ein, zwei Jahren waren Eltern 
und (künftige) Lehrer im intensiven Gespräch und Gedankenaustausch über alle 
Fragen, die das Innenleben der Schule wie das äußerliche Organisatorische 
betreffen, bis hin zu den sogenannten Personalfragen. Um so befremdlicher ist es 
für Eltern, Freunde und Lehrer, wenn dann plötzlich im dritten, vierten Jahr die 
Krise konstatiert werden muß. Die Eltern bemängeln ein gewisses Sich-Abschlie-

1 So z. B. bei Hildegard und Jochen Bußmann: Unser Kind geht in die Waldorfschule. 
Erfahrungen und Ansichten. rororo-Sachbuch, Reinbek 1990 (besprochen in >>Erziehungs
kunst<< 211990, S. 141 ff.). 
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ßen, Sich-Zurückziehen des Kollegiums; längst nicht mehr alle Entscheidungen 
werden mit ihnen besprochen, ja nicht einmal anliegende Probleme in den 
Elternkreis hineingetragen, und von den Personalfragen sieht man sich völlig 
ausgeschlossen. Das Kollegium dagegen bemerkt einen Rückgang des Engage
ments der Eltern, Einsatzbereitschaft und tatkräftige Hilfe lassen spürbar nach, 
der begeisternde und begeisterte Schwung der Gründungszeit ist verflogen. 

Hinzu kommen auf Eltern- wie Lehrerseite Enttäuschungen über nicht erfüllte 
Erwartungen; die Lehrer haben das nicht gehalten und nicht verwirklicht, was 
Eltern in idealistischer Schau sich ausmalten, und die Eltern wiederum gingen 
durchaus und ganz legitim oft ihre eigenen pädagogischen Wege, die nicht 
immer zu den von der Waldorfschule als die richtigen angesehenen und empfoh
lenen zu passen schienen. So wird den Eltern, oft schmerzlich, bewußt, daß die 
Lehrer gar nicht jene Idealgestalten sind, die sie sich vorgestellt hatten. Sie sind 
Menschen mit ihren Vorzügen, Fehlern und Schwächen wie jeder andere auch. 
Und es wäre töricht, wenn ein Waldorflehrer das bestreiten würde. 

Die Versuchung dazu liegt jedoch nahe und wird durch die große Aufgabe und 
die hochgesteckten Ziele der Waldorfpädagogik begünstigt. Dennoch ist es die 
Aufgabe jedes Lehrers, an seinen Fehlern und Einseitigkeiten zu arbeiten; denn 
nur so weit, wie man sich selbst erzieht, kann man auch Kinder und Heranwach
sende erziehen. Diese aber kennen die Eigenheiten und Schwächen ihrer Lehre
rinnen und Lehrer genau. Besonders in der Unterstufe ist die Selbsterziehung 
des Lehrers und das innere sowie äußere Unterstützen und Mittragen seitens des 
Elternhauses unbedingte Voraussetzung für eine gedeihliche Erziehungsarbeit. 
Das soll nicht heißen, daß die Eltern die Augen vor den Fehlern der Lehrer 
verschließen und alles gutheißen sollen, was sie tun oder auch nicht tun; ein 
Grundvertrauen zu dem jeweiligen Lehrer muß jedoch vorhanden sein. Anders 
kann dieser nicht das mit dem jeweiligen Kinde erreichen, was möglich ist. Doch 
oft wird im Elternhaus Kritik am Lehrer in Anwesenheit der Kinder ausgespro
chen; ja auch unausgesprochene abfällige Gedanken und Empfindungen können 
das Hinaufsehen der Kinder zu der geliebten Autorität empfindlich untergraben. 
Und der Lehrer wundert sich dann, warum er trotz aller Bemühungen mit einem 
Kind nicht zurechtkommt, bis er schließlich merkt, woran es liegt. 

Die Anforderungen an den Klassenlehrer 

Neben dem Epochenunterricht in den sich an das Denken und intellektuelle 
Verstehen richtenden Fächern ist das Fehlen von Lehrbüchern ein wesentliches 
Merkmal der Waldorfschulen. Nicht umsonst hat Rudolf Steiner gefordert, daß 
der Lehrer alles, was er im Unterricht vorbringen will, in freier Rede darstellen 
soll; denn nur dann hat er den unmittelbaren Bezug zum Kinde und jungen 
Menschen. Ein Lehrbuch, ja selbst ein Märchenbuch, aus dem der Lehrer vor
liest, würde diese Beziehung stören. 
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Dieses mündliche Darstellen der Unterrichtsinhalte erfordert jedoch eine 
erhebliche Vorbereitung des Lehrers. Schon das Quellenstudium und das 
Zusammensuchen der Inhalte braucht einen großen Arbeitsaufwand. Dann muß 
der Inhalt geordnet und schließlich unter methodisch-didaktischen Gesichts
punl<ten für den Unterricht zubereitet werden. Mathematikaufgaben sollten 
möglichst selbst gemacht werden, und Chemie sowie Physik erfordern umfang
reiche Versuchsvorbereitungen. Dazu kommt, daß der Klassenlehrer in der 
7. und 8. Klasse acht Unterrichtsgebiete (Deutsch, Geschichte, Biologie, Erd
kunde, Algebra, Geometrie, Chemie, Physik) etwa aufRealschulniveau unter
richten soll, das heißt, daß er diese Stoffülle einigermaßen beherrschen muß. 
Denn nur allzubald merken die Siebt- und Achtkläßler, wenn er nur »schmalspu
rig« Bescheid weiß. Das zieht dann mancherlei Folgen nach sich. 

So ist es auch zu verstehen, daß nach Rudolf Steiners Intention der Klassenleh
rer nur Hauptunterricht geben sollte, die anderen Lehrer etwa 18, höchstens 
20 Wochenstunden. Aus personellen und finanziellen Gründen sieht die Realität 
anders aus: So beträgt an den meisten Waldorfschulen das volle Stundendeputat 
etwa 20 bis 22 Wochenstunden. Das bedeutet, daß jeder Lehrer anderthalb, der 
Klassenlehrer fast zwei Lehraufträge zu bewältigen hat. 

Zu bedenken ist auch, daß manchem Lehrer das Erzählen, das mündliche 
breite Darstellen, nicht leicht fällt, er hier also doppelt arbeiten muß -sowieso hat 
jeder Klassenlehrer auch Hauptunterrichtsfächer zu unterrichten, die ihm weni
ger liegen. Auch soll er malen, zeichnen, singen, flöten und rezitieren können. In 
der Unter- und Mittelstufe muß er zudem die vorgetragenen Inhalte für die 
Epochenhefte der Kinder schriftlich zusammenfassen und schließlich die Epo
chenhefte korrigieren. Und etwa alle drei Wochen muß er sich übers Wochen
ende auf das neue Fach einstellen und es vorbereiten. 

Die geheimnisumwitterten Lehrerkonferenzen 

Ein ganz anderes Aufgabengebiet ist die Selbstverwaltung der Schule. Hier sollte 
jeder Kollege seinen Teil zur Erledigung der sehr divergierenden Aufgaben 
beitragen. Als erstes ist die »Pädagogische Konferenz« zu nennen, in der pädago
gische Vorträge Rudolf Steiners durchgearbeitet und möglichst durch Beispiele 
aus dem Schulleben erhellt bzw. ergänzt werden, oder man bearbeitet eine 
zeitlang einen, bestimmten pädagogischen Problemkreis. Daneben läuft die 
Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen oder Korrunissionen, die für das Schul
leben gebildet werden müssen. 

Einen besonders schwierigen Komplex bildet die >>Interne Konferenz<<, in der 
alle Fragen, die die Gestaltung und Führung der Schule betreffen, und die 
sogenannten Personalfragen bearbeitet und entschieden werden. Schon das 
Zusammentragen der Fakten erfordert viel Zeit und Geduld. Dann beginnt das 
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Ringen um die Urteilsgrnndlagen und -kriterien, w1d schließlich ist ein möglichst 
einmütiger Entschluß zu fassen, wobei in der Regel kein Kollege überstimmt 
wird. Besonders schwierig sind oft Personalfragen zu lösen, vor allem, wenn 
Kritik oder auch nur Maulerei laut wird. Von persönlicher Antipathie abgesehen, 
die naturgemäß in jedem Kollegium auftreten, werden solche Fragen in der Regel 
mit Ernst, Behutsamkeit und Achtnng vor der betroffenen Persönlichkeit behan
delt. Äußerste Diskretion sollte dabei selbstverständlich sein. 

Deshalb kö1men die Eltern meistens erst drum informiert werden, wenn das 
Kollegium einen Beschluß gefaßt hat. Und auch Neueinsteilungen können den 
Eltern erst nach dem Entschluß zur Einstellung mitgeteilt werden. So ist es nicht 
verww1derlich, wenn sich Außenstehende oft geradezu abenteuerliche Vorstel
lwlgen über solche internen Verhandlnngen bilden. Selbstverständlich wird 
jedes Kollegium Fragen zukünftiger Schulgestaltnng, zum Beispiel der Erweite
rung durch einen berufsbildenden oder Förderbereich, immer wieder mit der 
Elternschaft beraten, bevor es einen diesbezüglichen Entschluß faßt. 

Das gemeinsame Ringen um einen Entschluß sowie der individuelle Wille 
jedes Lehrers, ilm zu verwirklichen, verlernt eine gewisse Potenz, die größer ist, 
als wenn eine staatliche Verordnung oder ein Gesetz zu befolgen ist. Denn es 
wäre natürlich der Beginn der Selbstauflösw1g, wenn ein Lehrer, der in der 
Konferenz nichts zu dem behandelten Problem gesagt hat, vor der Konferenztür 
erklärt, daß dieser Beschluß für ilm nicht gelte. 

Diese Potenz eines von allen Lehrern getragenen Entschlusses kann dazu 
führen, daß Eltern und Freunde etwas Besonderes, Geheirrmisvolles innerhalb 
des Kollegiums vermuten, das aber gar nicht existiert. In schwierigen Situationen 
wäre es daher gUt, wenn den betroffenen Eltern oder einem Elternvertrauens
kreis die Gründe und Motive dargelegt würden, die zu dem in Frage stehenden 
Beschluß geführt haben, weil die Eltern drum den Weg zu diesem Entschluß 
nachvollziehen körmen; auch we1m sie zu anderen Schlußfolgerungen gekom
men wären, werden sie ilm aus Einsicht und Verständnis mittragen, zumindest 
aber tolerieren können. 

Die anthroposophische Grundlage der Waldorfpädagogik -
kein geheimes Wissen 

Man kann auch der Auffassnng begegnen, daß die Waldorflehrerschaft über ein 
geheimes Wissen oder andere nnbekannte Einrichtnngen verfüge, die sie aus der 
Umwelt heraushebe und bis zu einem gewissen Grade zu einem >>geschlossenen 
Kreis« eine. Doch gibt es nichts dergleichen, auch keinen waldorfpädagogischen 
>>Hippokrateseid<<. 

Tatsache ist, daß die Anthroposophie nnd die aus ilir hervorgegangene Men
schenknnde, beides von Rudolf Steiner in begrifflicher Form dargestellt, die 
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Grundlagen der Waldorfpädagogik bilden. Diese Grundlagen sind in jedermann 
zugänglichen Schriften Rudoli Steiners dargestellt, wie zum Beispiel »Theoso
phie«, >>Geheimwissenschaft im Umriß<<, »Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?<< und in rund 5000 veröffentlichten Vorträgen Rudoli Steiners, 
darunter etwa 160 pädagogischen, einschließlich der »Allgemeinen Menschen
kunde als Grundlage der Pädagogik<<, sowie in einer umfangreichen Sekundärli
teratur. 

Das Sich-Verbinden mit der Anthroposophie und das fortlaufende Studium 
des Werkes Rudoli Steiners ist für die meisten Waldorflehrer eine in völliger 
Freiheit übernommene Selbstverpflichtung. Und es gibt niemanden, der die 
Einhaltung fordert oder gar überprüft. Ein solches ununterbrochenes Arbeiten an 
geistigen hilialten verändert selbstverständlich die Menschen und bildet gleich
zeitig ein einendes Band im Kollegium, über das nie gesprochen wird, das aber 
real anwesend ist, über alle persönlichen Antipathien hinweg. Auf dieser einheit
lichen Grundlage beruhen die ganze Waldorfpädagogik und der individuell 
gestaltete Unterricht des einzelnen Lelu·ers. So ist es nicht verwunderlich, daß 
die Waldorflehrerschaft als eine recht einheitliche Gruppe empfunden wird. 

Verstärkt wird das durch die oben beschriebene Tatsache, daß alle wichtigen 
Beschlüsse einmütig gefaßt werden, wobei kein Kollege majorisiert wn·d, so daß 
alle den jeweiligen Beschluß mittragen können, auch we1m sie persönlich ande
rer Meinung sind. Das gibt solchen Entscheidungen natürlich ein besonderes 
Gesicht, sie sind auch selten zu revidieren, es sei denn, neue, bisher unbekannte 
Fakten machen ein erneutes Beraten notwendig. 

Mit großem Bedauern haben wir es erleben müssen, daß tüchtige, erfolgreiche, 
bei den Kollegen beliebte und von den Schülern geachtete Lehrer nach zwei, drei 
Jahren aus eigenem freien Entschluß die Waldorfschule wieder verlassen haben, 
weil sie mit der Anthroposophie nicht zurechtkommen. Andere wiederum arbei
ten sich über Jahre hin, von niemandem gedrängt, immer mehr in die Anthropo
sophie ein. Trotz dieser geistigen Grundlage der Waldorfpädagogik ist die Wal
dorfschule, wie vielfältig nachgewiesen, keine Weltanschauungsschule, in ihr 
werden Menschen und nicht Anthroposophen herangebildet.2 

Kritische Eltern - verunsicherte Lehrer 

Selbstverständlich sind alle Waldorflehrer auch Menschen mit ihren Fehlern, 
Schwächen und Einseitigkeiten, und selbstverständlich sind Fehler einzugeste
hen und dürfen nicht vertuscht werden. Beim Aufarbeiten von Fehlleistungen im 
Kollegium sind zwei Gefaluen zu vermeiden: einerseits das Herunterspielen aus 
falsch verstandener Kameraderie, andererseits das Aufbauschen aus persönlicher 

2 So z. B. in Stefan Leber: Weltanschauung, Ideologie und Schulwesen. Ist die Waldorf
schule eine Weltanschauungsschule?, Stuttgart 1989. Anrn. Red. 
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Antipathie. So erfordert das Behandeln solcher Probleme äußerste Behutsamkeit 
und menschlichen Takt. 

Doch ist auch zu beobachten, daß Waldorfschuleltern oft viel kritischer sind als 
Eltern von staatlichen Schulen. In der Regel werden sich diese nur bei krassen 
Verfehlungen eines Lehrers an den Rektor oder Schulrat wenden; denn ein 
Beamter ist unkündbar, das System gibt ihm zudem einen großen Schutz, und 
Versetzungen sind höchst selten zu erreichen. Bei den Waldorfschuleltern ent
spricht ein Lehrer nicht immer dem Bild, das sie sich von ihm und der Schule 
insgesamt gemacht haben. Zudem werden die Unterschiede zwischen den ein
zelnen Lehrern oft auch höher bewertet, persönliche Sympathien und Anti
pathien kommen schneller ins Spiel, und man kann einen Lehrer sehr schnell 
verunsichern, da ihm aus seiner Veranlagung heraus dieselben oder ähnliche 
Fehler immer wieder unterlaufen; Selbsterziehung ist eben ein langwieriger Pro
zeß. Auch ist die Gefahr gegeben, daß Eltern meinen, sie könnten in den Lehr
plan und die Unterrichtsgestaltung eingreifen, und es dann nicht bei Fragen oder 
Hinweisen belassen. 

Ein weiteres Kapitel ist das Verhalten der Schüler. Gewiß, es gibt auch in den 
öffentlichen Schulen sogenannte Radauklassen, und die Versuchung, einem 
jungen Lehrer oder einem Referendar den Unterricht nach Strich und Faden zu 
erschweren, ist immer gegeben. Dennoch bildet das öffentliche Schulwesen mit 
seiner hierarchischen Gliederung, seinen Zensuren und Zeugnissen ein starkes 
Korsett. Man konnte es erleben, daß Schüler, die in der Waldorfschule nicht zu 
bändigen waren, in der öffentlichen Schule keinerlei Probleme mehr aufwarfen. 

Es hat jeder Lehrer in jeder Schulform seinen persönlichen Ruf bei den Schü
lern. Aber dennoch muß, vor allem in den ersten bis zehnten Klassen, jeder 
Waldorflehrer in jeder Stunde sich mit seinem Unterricht aufgrund seiner Per
sönlichkeit, seines Geschickes und seiner Erfahrung durchsetzen. Es gibt über 
ihm keine Autorität, die ihm dabei hilft. Erschwert wird die Situation in den 
Unterklassen durch die starke Bindung der Kinder an den Klassenlehrer. Er kann 
allerdings durch seinen Unterricht und durch sein Verhältnis zu den Fachkolle
gen und zu den anderen Unterrichtsfächern viel zu einem gedeihlichen Fachun
terricht beitragen. Es trägt aber jeder Waldorflehrer schließlich doch in jeder 
Unterrichtsstunde seine Haut zu Markte, wo Eltern und Schüler all sein Tun 
mehr oder weniger kritisch, jedoch mehr als in der Staatsschule beäugen, und es 
geschieht, daß bei einem Waldorflehrer Fehler oder Schwächen angeprangert 
werden, von denen Staatsschuleltern keinerlei Notiz nehmen. 

490 



Das Gleichgewicht zwischen Individualitäten -. . 
zmmer neu zu ernngen 

Ein Waldorflehrerkollegium ist weder eine anonyme Masse noch eine hierar
chisch aufgebaute Gemeinschaft mit festgefügten Subordinationsstufen, viel
mehr eine Gemeinschaft freier Individualitäten, deren Ziel es ist, ihre Persönlich
keit sowie alle Kräfte und Fähigkeiten für das Gelingen des >>Unternehmens 
Waldorfschule« einzubringen. Zur Teilnahme als Vertreter in den verschiedenen 
Selbstverwaltungsorganen, für die Verwaltung und Bearbeitung der einzelnen 
Sachgebiete werden einzelne Kollegen von der Gesamtkonferenz delegiert. Sie 
entscheiden und handeln völlig frei und selbständig aus der Kenntnis des ganzen 
Schulzusammenhanges heraus, und haben am Ende der Delegation unter 
Umständen auch berechtigte Kritik einzustecken. Während der Delegation darf 
man ihnen raten, aber nie in ihren Kompetenzbereich eingreifen. 

Natürlich ist immer die Gefahr vorhanden, daß einzelne Kollegen oder auch 
eine Gruppe von Lehrern mehr Macht und Einfluß gewinnen und ausüben, als 
dem Gesamtorganismus gut tut. Und es ist ein bedenkliches Zeichen für ein 
ganzes Kollegium, wenn einzelne Persönlichkeiten eine wesentliche und stark 
die Schule prägende Aufgabe durch Jahre und Jahre übernehmen. Drei Jahre 
wären das Optimum für solche Aufgaben, zum Beispiel Vertretung im Vorstand, 
Mitarbeit im Verwaltungsrat usw. Die Leitung der verschiedenen Konferenzen 
könnte jährlich wechseln. 

Gelingt es einem Kollegium, dieses instabile, immer neu zu erringende Gleich
gewicht herzustellen, dann kann man gewiß sein, daß jeder Lehrer als Mensch 
und Individualität im Kreise der übrigen geachtet wird, daß nicht willkürliche 
Maßstäbe für seine Beurteilung herangezogen und daß immer vorhandene Sym
pathien und Antipathien innerhalb des Kollegiums in den notwendigen Grenzen 
gehalten werden. Ein loyales Zusammenarbeiten der Lehrerschaft ist eine der 
wesentlichen Grundlagen für eine gedeihliche Entwicklung der ganzen Schule. 

Ist das gegenseitige volle Vertrauen vorhanden, dann ist auch das Hospitieren 
und Aussprechen von Unzulänglichkeiten beim Unterricht kein Problem. Aus 
Überlastung unterbleibt jedoch in der Regel das gegenseitige Hospitieren, bei 
den Klassenlehrern ist es untereinander nur durch Vertretung oder Verschieben 
des Hauptunterrichtes zu ermöglichen. Das Problem könnte dadurch gelöst 
werden, daß eine Waldorfschule einen erfahrenen Kollegen einige Jahre vor dem 
Ruhestand für Hospitationen und Beratung freistellt, auch wenn es in den öffent
lichen Schulen nicht üblich ist, daß ohne besonderen Anlaß der Schulrat den 
Unterricht eines Lehrers nach dessen zweiter Amtsprüfung besucht und beur
teilt. 
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Wer wird Waldorflehrer? 

Zum Schluß soll noch auf die Frage eingegangen werden, wer Waldorflehrer 
wird. Im großen und ganzen gibt es zwei Zugangswege. Der eine führt über die 
Anthroposophie. Ein Lehrer verbindet sich mit ihr und fühlt dann den Impuls, in 
einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten auf der Grundlage der Anthroposophie 
seinen Beruf auszuüben. Über den Besuch eines Waldarfseminars wird er dann 
Lehrer an einer Waldorfschule. 

Der andere Weg beginnt während des Studiums oder der ersten Unterrichts
jahre. Man ist vom Inhalt der pädagogischen Wissenschaft oder vom Betrieb 
einer öffentlichen Schule so unbefriedigt, daß man nach anderen Formen der 
Pädagogik bzw. der schulischen Praxis sucht. Dabei stößt man auf die Waldorf
schule und findet über Seminar und Tätigkeit auch Zugang zur Anthroposophie. 
Es sind also in der Regel starke, suchende Menschen, die auch bereit sind, das 
Mehr an Arbeit (und Weniger an Verdienst) auf sich zu nehmen, um Waldorf
schule zu verwirklichen, und nicht solche, die eines starken oder führenden 
Menschen bedürfen, an den sie sich anlehnen können. Man braucht zusätzliche 
Initiative, Begeisterung und Arbeitswillen, wenn man Waldorflehrer werden und 
auf Dauer an einer Waldorfschule mitarbeiten will. 

Es ist der Versuch unternommen worden, Lehrer und Kollegien einer Waldorf
schule aus der Sicht eines Ehemaligen zu beschreiben. Sicher ist der Bericht 
unvollkommen, zum Teil vielleicht auch einseitig, und es gibt noch andere 
Aspekte für eine Darstellung. Doch wurde dies als ein erster Versuch gewagt, um 
irrigen Vorstellungen Tatsachen gegenüberzustellen. 

Christian Breme 

Brunnen auf Schulhöfen 
Wassererlebnisse zur Anregung der Lebenskräfte 

Während auf vielen öffentlichen Spielplätzen seit einigen Jahren Brunnen, Quel
len, Pumpen, künstliche Bachläufe und Stauanlagen den Kindern ein tätiges, 
sinnliches Erlebnis des Wassers, seiner Eigenschaften und Wirkungskräfte 
ermöglichen, zeigt sich die Schule bislang in dieser Beziehung eher »wasser
scheu<<. Der Vorschlag, einen Brunnen zu plazieren, löst in der Regel in den 
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Entscheidungsgremien heftigen Wi
derspruch aus. Für das Veto ausschlag
gebend ist oft neben der Angst der 
Hausmeister vor versumpften Schul
höfen und verschmutzten Böden die 
Sorge der Lehrer vor durchnäßten 
Schülern in den Fachstunden nach der 
großen Pause. 

Ganz erstaunt war ich, bei dem Be
such der Pforzheirner Waldorfschule 
gleich zwei Brunnen auf dem Schulhof 
zu finden. Bei dem schon älteren Brun
nen handelt es sich um einen jener be
kannten, von John Wilkes (Ernerson 
College) entwickelten Wasserläufe, wo 
das Wasser mehrere gleichgeformte 
Schalen durchströmt, in denen es 
rhythmisch, in Lernniskatenforrn, 

Schülerin bei ihrer Abschlußarbeit an der 
schwingt und sich dabei, ähnlich wie Pforzheimer Waldo1fschule. 
es Gebirgsbäche tun, mit Sauerstoff an-
reichert, sich selbst reinigt und verjüngt. 

Der zweite Brunnen ist neuesten Datums. Er steht in der Mitte des oberen 
Hofes, ist von allen Seiten sichtbar und für jeden Schüler erreichbar und verbrei
tet ein erfrischendes Plätschern. Künstlerisch und handwerklich ist es eine Mei
sterleistung, für die mancher Steinmetz sicher gern seinen Namen gegeben hätte. 
Es handelt sich aber um das Werk von Frauke Heinbach und Claudia Kroschel, 
Schülerinnen der Goetheschule, die mit dieser Arbeit ihre Waldorfschulzeit abge
schlossen und die, so erfahre ich von ihrem Werklehrer Johannes Böhnlein, 
Unglaubliches an körperlicher Arbeit und Durchhaltekraft geleistet haben. 

Könnte man nicht an vielen Orten, so fragte ich mich, angesichts sterbender 
Weltmeere, kanalisierter Bachläufe, umkippender Seen und einer über Jahr
zehnte nicht revidierbaren Verseuchung unserer Trinkwasservorräte sich aufge
rufen fühlen, solche Brunnen zu bauen - Brunnen, die zwar nicht Trinkwasser 
spenden, die aber Kindern noch Bilder des lebendig strömenden Wassers mit ins 
Leben geben können? 

Natürlich ist es in erster Linie die Aufgabe des Unterrichts selbst, ein reiches 
und sich ständig bereicherndes inneres Bild dieses Lebenselements zu vermit
teln. Der Waldorfschulunterricht tut dies auf vielfältigste Weise. Wie oft ist von 
der Quelle, dem Bächlein, dem breiten Strom, den Wolken, dem Nebel, von 
Regen und Tau, Eis und Schnee in den Liedern, Gedichten und Spielen der 
ersten Klassen die Rede! Da wird vorn Wasser des Lebens erzählt, von Christo-
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Großer Gletscherbrunnen von Reimar von Bonin auf dem Gelände der Weleda AG in 
Arlesheim/Schweiz. 

pherus am Fluß, vom Strom in Goethes Märchen, vom Geist Gottes, der über den 
Wassern schwebte, bevor die Erde geschaffen war. Welche Fülle von Urbildern, 
die sich mit den Lebenskräften der Kinder verbinden und die auf dieser Ebene 
der Lebenskräfte und des Lebensempfindens weiterklingen, auch wenn der Blick 
der Heranwachsenden schon sachlicher und nüchterner geworden ist. 

In der Handwerkerepoche lernen die Kinder, wie unentbehrlich dieses Wasser
element ist für Bäcker und Töpfer, für den Maurer und den Schmied. Die 
Menschenkunde, die Tierkunde, die Pflanzenkunde, die Geographie, jede Epo
che deckt neue Schichten dieses Elementes auf, das durch eine besondere Selbst
losigkeit aufnahmebereit ist für das Hereinwirken kosmischer Kräfte und das 
dadurch zum Träger des Lebens auf der Erde geworden ist1

. Im Gartenbauunter
richt reiht das Kind sich tätig in die großen Atemprozesse des Jahreslaufes ein, in 
denen das Wasser eine so wunderbare Rolle spielt. Dann kommen die Physik
und Chemieepochen, wo dem Wasser durch das Experiment die Gesetze seines 
Wesens und Verhaltens abgerungen werden. 

1 Vgl. bes. Theodor Schwenk: Das sensible Chaos. Strömendes Formschaffen in Wasser 
und Luft. Stuttgart 61984. 
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Denkt man aber an eigene Gebirgsbacherlebnisse zurück, so ahnt man, daß ein 
noch so künstlerisch gestalteter Unterricht doch nicht ganz das ersetzen kann, 
was ein Kind erlebt, wenn es stundenlang an einem Bach sitzt oder selbstverges
sen in einen Wasserfall hineinträumt. Vor 50 Jahren wird es wohl kein Kind 
gegeben haben, das nicht in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung lebendig strö
mendes Wasser gehabt und dort vielleicht seine liebsten Spielorte gefunden hat. 
Reicht es, daß wir Kinder heute singen lassen: >>Vom Bächlein lern ich schnellen 
Lauf, will eilen, mich nicht halten auf . . . «, wenn diese Kinder noch nie an 
einem Bach gesessen haben? Muß nicht dieses lebendig strömende Wasser in die 
kindliche Umwelt erneut hereingeholt werden, um dem Sinneswesen Kind eine 
sprudelnde Anregung für die unter den heutigen Zivilisationsverhältnissen so 
gepeinigten Lebenskräfte zu geben? Kommt nicht den Brunnen und künstlichen 
Bachläufen in der Zukunft eine ganz neue, den Menschen gesundende und das 
Wasser selbst heilende Aufgabe zu? Könnten wir nicht in einer Zeit, in der ein 
zur Formel H20 erstorbener Wasserbegriff das Wasser selbst zum Sterben 
gebracht hat, Künstler beauftragen, Orte zu schaffen, wo das Wasser wieder 
seiner Natur gemäß strömen kann? Ist es nicht sinnvoll für die Kinder, Wasserer
lebnisse zu bauen? 

Wer die in diesem Zusammenhang gemeinten und pädagogisch so notwendi
gen Brunnen bauen will, wird nicht umhinkommen, sich mit den wissenschaftli-

Kleiner Schwingbrunnen 
von Reimar von Bonin. 
Begegnungszentrum 
Dornach/Schweiz 
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chen Arbeiten von Theodor Schwenk (Institut für Strömungswissenschaften -
Herrischried; s. Anm. 1) und den künstlerischen Leistungen von John Wilkes 
(Flow Research Groupe, Forest Row, Sussex) und Reimar von Bonin (Freie 
Kunstschule Munzingen bei Freiburg) zu beschäftigen. Von den Brunnen des 
letztgenannten Künstlers, die an vielen Orten zu finden sind (Rudolf-Steiner
Haus Berlin und Stuttgart, Anthroposophisches Altersheim Essen, Kinderheim 
Eckwälden, Weleda Arlesheim, Begegnungszentrum Dornach) seien zwei mar
kante Beispiele abgebildet. 

Bei dem Arlesheimer Brunnen ist das Prinzip der schwingenden Schalen wei
terentwickelt. Es kommt zu einer rhythmisch pulsierenden Ausschüttung des 
Wassers über die seitlichen Schalenränder. Auf Anfrage erklärte Reimar von 
Bonin, daß auch Abgüsse schon geschaffener Brunnen durch die noch vorhande
nen Negative möglich sind und so die Kosten eines sonst für eine Schule viel
leicht unbezahlbaren Brunnens erheblich gesenkt werden könnten. 

Sigrid Weigmann 

Rund um den Beetzsee 
Eine Schülerexpedition in der Mark Brandenburg 

Im Anschluß an die Berliner Jahrestagung der deutschen Waldorfschulen war den 
Teilnehmern die Möglichkeit zu Exkursionen in die nähere und weitere Umge
bung geboten. Ein solcher Ausflug führte in ein Landschaftsschutzgebiet westlich 
von Brandenburg, das Lehniner Seengebiet. Hier wurden die Teilnehmer in einer 
zur Naturschutzstation umgebauten alten Scheune mit der Arbeit der zum Teil 
ehrenamtlich tätigen Landschaftsschützer bekmmtgemacht. Zu ihren Aktivitäten 
gehört die Heranführung der Jugend an die Natur. Schülerguppen -zum Beispiel 
von der Station junger Techniker und Naturforscher in Brandenburg/Stadt -
beobachten, identifizieren, zählen und registrieren Pflanzen, Insekten und Vögel. 
Die von ihnen erstellten Listen werden in wissenschaftliche Forschungsvorhaben 
einbezogen. Welch ein vielseitiges Bild von der Landschaft sich dabei ergibt, zeigt 
der (offizielle) Bericht der Expeditionsleiterin. Red. 

Eine überdimensionale Ausdehnung in Richtung Norden erhält unser Stadtkreis 
durch die Einbeziehung von Riewend- und Beetzsee. Diese während des Bran-
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Im Lehniner Seengebiet westlich von Brandenburg 

denburger Stadiums der Weichseleiszeit entstandene Schmelzwasserrinne war in 
den Sommerferien 1987 unser ExpeditionszieL 

Von den Mitarbeitern des Bezirksmuseums auf Schwerpunkte orientiert, star
teten wir am 6. Juli unsere Rundreise mit dem Fahrrad. Einige Mitglieder der AG 
Foto des Pionierhauses, unter Leitung von Jürgen Rückriem, hielten die wichtig4 

sten Ereignisse im Bild fest. Gepäck und Ausrüstung wurden von einem Barkas 
der Schulspeisung transportiert. Der Fahrer versorgte uns außerdem mit ausge
zeichneter Verpflegung. 

Die offizielle Eröffnung erfolgte auf dem ersten Lagerplatz bei Mötzow an der 
Mündung des Katharinengrabens durch den Stadtrat für Umweltschutz und den 
Leiter unserer Station. Der Expeditionswimpel wurde übergeben, und jeder 
bekam seinen Arbeitsauftrag. 

Auf der Wiese, wo wir unsere Zelte aufgeschlagen hatten, fand Sven, unser 
Botaniker, mit Hilfe von Winfried Kohls (FG Botanik beim Kulturbund) über 100 
Pflanzenarten. Auf den unterschiedlichen Pflanzen fanden viele Insektenarten 
Nahrung, und in den Büschen und Bäumen konnten wir zahlreiche Singvögel 
beobachten. Solche Artenvielfalt ist nur auf einer von der Landwirtschaft nicht 
intensiv bewirtschafteten Fläche möglich, aber ohne Nutzung auch nicht. Würde 
diese Wiese nicht regelmäßig von den Tieren des Domstiftsgutes Mötzow abge-
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Schüler von der 
Station junger 
Techniker und 
Naturforscher 
beobachten die 
Tier- und Pflanzen
welt in der 
~ark Brandenburg 

weidet, wäre sie bald von Bäumen bewachsen, unter denen sich diese reichhal
tige Wiesenvegetation nicht mehr entwickeln könnte. 

Bei einem Besuch auf dem Hof des Domstiftsgutes schlossen unsere Expedi
tionsteilnehmer gleich Freundschaft mit allen Tieren. Der Leiter, Herr Müller, 
erzählte uns etwas über die Geschichte und Wirtschaftsweise des Gutes, aber das 
Beste waren natürlich die gewaltigen Bullen, die jungen Schafe, die Esel und die 
vielen Kätzchen, zu denen wir hautnahen Kontakt aufnahmen. 

Der Boden in der Umgebung des Beetzsees ist stellenweise tonhaltig. Früher 
wurden diese Tonvorkommen abgebaut und in Ziegeleien verarbeitet. Dabei 
entstanden viele Löcher, die sich nach und nach mit Wasser füllten und zu Seen 
und Weihern wurden. Die Ufer sind zum Teil mit hohem Erlen- und Weidenge
büsch bestanden. Schilf, Rohr- und Igelkolben säumen die Wasserflächen, auf 
denen Blüten der weißen Seerose und gelbe Mummeln schwimmen. Dazwischen 
finden Höckerschwäne, Enten und Bleßrallen reichlich Futter und Verstecke für 
den Nachwuchs. Sie werden von den Anglern, die diese Gewässer nutzen, ge
duldet. Die >>Radeweger Tonlöcher<< bilden ein Labyrinth von Wasserlöchern, 
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die zum Teil untereinander verbunden sind. Einige kleine Tümpel verlanden 
bereits. Dort entdeckten wir die selten gewordene Krebsschere (Wasseraloe). Im 
steinigen Graben am Überlauf zum Beetzsee fanden wir viele amerikanische 
Flußkrebse und Jungfische. 

Unser nächstes Ziel war die einzige Insel im Beetzsee, das Naturschutzgebiet 
»Möweninsek Die Hauptbrutsaison der Wasservögel ist im Juli bereits beendet, 
so daß wir die Insel bedenkenlos betreten konnten - natürlich nur mit Genehmi
gung! Die Möweninsel ist 3,98 ha groß. Sie wurde bereits 1930 unter Schutz 
gestellt, weil dort die letzte Möwenbrutkolonie im Bereich des Beetzsees erhalten 
werden sollte. Mitte der dreißiger Jahre wurden auf der Insel dann auch mehr als 
10QO Nester gezählt. 1957 verließen die letzten Möwen diese Brutkolonie und 
sind seitdem nicht zurückgekehrt. Wir fanden Nester von Stockenten w1d Hök
kerschwänen in der Schilfzone. Im Ulmenwäldchen brüten KleinvögeL Elster 
und Ringeltauben haben in den vereinzelten Gruppen von Kreuz- und Weißdorn 
ilire Nester angelegt. Unser Hauptauftrag aber war, die Vegetation zu untersu
chen. Einen großen Teil der Insel nimmt ein dicht gewachsenes Ulmengehölz ein. 
Vereinzelte Gehölzgruppen werden von Stieleiche, Pappel, Faulbaum, Weiden
arten, Holunder, Kreuzdorn, Pfaffenhütchen und Weißdorn gebildet. Das Ufer 
säumt ein fast vollständiger Schilfgürtel in unterschiedlicher Stärke. Kalmus, 
Sumpfschwertlilie und über 2m hohe Wasserampfer kommen ebenfalls dort vor. 
Eine unauffällige Urstromtalpflanze ist die Röhrrichtbrennessel. Der zentrale Teil 
der Insel ist mit Trockenrasenflora bewachsen. Dominierend sind hier die großen 
Blätter der Königskerze. Damit die Insel nicht verhuscht, wird sie durch Schafe 
abgeweidet. 

Unser letzter Standort war die Touristenstation Bagow. Hier wurden wir mit 
Verpflegung verwöhnt und brauchten uns auch nicht um andere Alltäglichkeiten 
zu kümmern. 

Wer einmal nach Bagow kommt, besucht die antifaschistische Gedenkstätte. 
Frau Thomas, die Leiterin, machte uns emotional sehr wirkungsvoll mit den 
Persönlichkeiten vertraut, die hier nach ilirer Befreiung aus dem Zuchthaus 
Brandenburg rasteten und einen bedeutsamen Schwur ablegten. An der Büste 
von Werner Seelenbinder legten wir einen Feldblumenstrauß nieder und gedach
ten der unter dem Fallbeil hingerichteten Widerstandskämpfer. Es ist ein Glück, 
daß wir im Frieden unserem Hobby nachgehen können! 

Von Bagow aus fuhren wir zum Burgwall nach Riewend. Von dort hat man 
einen wunderbaren Blick auf den Riewendsee. Hier kann man die Stille der Natur 
genießen, da auf diesem See keine Sportmotorboote fahren dürfen. Außerdem 
besteht Angelverbot, denn der See wird intensiv von der Fischerei genutzt. 

Eine Tagesexkursion unternahmen wir zum Päwesiner Lötz. Das ist auch ein 
Gebiet mit vielen kleinen und größeren Wasserlöchern. Wir fanden hier eine sehr 
interessante Flora, die in unserem Gebiet selten ist, mit Tausendgüldenkraut, 
Prachtnelke, Bärenklau, Spargelerbse, Kuckucksleichtnelke, Teufelabbiß und vie-
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Ein Prachtexemplar! 

len anderen Blütenpflanzen. Sogar das seltene Sumpfknabenkraut, eine heimi
sche Orchideenart, kommt hier vor. 

Kurz vor Abschluß der Expedition besuchte uns Manfred Feiler vom Bezirks
museum mit zwei jungen Mitarbeitern, interessierte sich für unsere bisherigen 
Arbeitsergebnisse und gab Hinweise zur weiteren Arbeit. 

Viel zu schnell waren wieder die zwei Wochen in der Natur vergangen. Beim 
gemütlichen Beisammensein in der Grillhütte der Touristenstation resümierten 
wir. Wir hatten ein weiteres Stück vom Kreis Brandenburg kennengelernt und 
dessen Tier- und Pflanzenwelt mit mehr oder weniger Ernst und Genauigkeit 
erforscht. Das Wichtigste jedoch war das ungezwungene Leben in der Natur, das 
besonders den Stadtkindern, für die solche Begegnungen nicht alltäglich sind, 
unsere schöne Heimat wieder ein Stückehen näher gebracht hat. Unser Dank gilt 
allen, die unsere Expedition unterstützt haben. Stellvertretend für alle seien hier 
genannt: der Leiter und die Mitarbeiter des Domstiftsgutes Mötzow, die Bürger
meisterin von Lünow und der Leiter der Touristenstation mit seinen Mitarbei
tern. 

Wir freuen uns schon wieder auf die nächste Expedition im Sommer 1988. 
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Im Gespräch 

» ... das Brennen des Lehrers für seine Schüler ... « 

Eine Antwort aus Leipzig zu den Beiträgen 
»Peer Gynt« (Frank Linde) und »Aben
teuerfahrt in eine andere Welt« (Gisela 
Koschnik) zn »Erziehungskunst« 4/1990, 
s. 312) 

Ich möchte unbedingt meine Meinung zu 
den beiden Artikeln äußern, da sie mich 
doch sehr bewegt haben. Als Besucherin 
der Aufführung in Leipzig, die übrigens im 
Zusammenhang mit den am Wochenende 
zuvor gelaufenen Seminanen zur Waldorf
pädagogik eine nie enden werdende Be
schäftigung mit Anthroposophie bei mir 
auslöste, war ich fasziniert von der Qualität 
dieses Theaterstückes, aber vor allem dieser 
meisterhaften Umsetzung durch diese 
Achtkläßler, wirklich phantastisch! 

Man spürte aber förmlich das Engage
ment und die Begeisterungsfähigkeit des 
Lehrers, die sich ohne Zweifel auf seine 
Schüler übertrugen: Bereits beim Auftritt 
im Theater an dem Abend, aber vor allem 
auch in seinem Artikel, ist das Brennen des 
Lehrers für seine Schüler mitzuerleben. Das 
ist für mich eigentlich der springende 
Punkt, denn immer mehr spüre ich, daß 
Erziehung mit dem Lehrer steht und fällt. 
Und wenn eine 8. Klasse eine derartige Lei
stung vollbringt, frage ich mich, welcher 
Lehrer derartiges erreichen kann. Wirklich, 
ein riesiges Kompliment! 

Etwas befremdet allerdings war ich doch 
über den zweiten Artikel. Natürlich war es 
ein Aufbruch in eine andere Welt und ein 
Erlebnis besonderer Art für die Tübinger. 
Aber für meine Begriffe kommt mir eine 
gewisse herabblickende Haltung zu allem, 

was Leipzig zu bieten hatte, zum Aus
druck. Das tut weh! 

Daß unsere Bedingungen in Theatern et
was schlecht sind, leugnet keiner, aber muß 
denn das immer wieder betont werden? 
Und vor allem mit Adjektiven wie den 
»schüchternen« Frauen, dem »abgenutzten« 
Plüsch oder diesem >>bleichen« Mann .. , 
daß die Verhältnisse so richtig dumm und 
völlig passiv dargestellt werden? 

Ich war nach dem Lesen des Artikels so 
richtig niedergedrückt und fühlte mich als 
leidenschaftlicher Theatergänger und Leip
ziger furchtbar klein und gedemütigt. Und 
dabei ist von diesen so mißlichen Theater
verhältnissen diese >>friedliche« Revolution 
stark vorbereitet worden, mit Stücken von 
Volker Braun, Christoph Hein, Heiner Mül
ler ... ! Man hätte ja auch die positiven Sei
ten hervorheben können, also den nicht en
den wollenden Beifall zum Beispiel. 

Jedenfalls war ich echt erschüttert und 
denke, daß derartige Beiträge wohl kaum 
das Selbstbewußtsein hier entstehender 
Waldorflehrerseminare heben werden - im 
Gegenteil! 

Übrigens las ich diesen Artikel während 
einer Wartepause auf Herrn Schiller in dem 
Seminargebäude der Uhlandhöhe, um 
während eines Gesprächs mit ihm meinen 
Studienbeginn für den zweijährigen Kurs 
ab November 1990 für Klassen- und Turn
lehrer in Stuttgart zu klären. Erfreulicher
weise wirkt sich also ersterer Artikel prä
gender aus als der zweite. 

Mit freundlichen Grüßen 
Heike Hanke 
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Fremdsprachen - ». . . nicht das an Stoff über die Klasse 
ergießen, was meine Vorbereitungen vorsehen . . . « 

Liebe Frau Mitzenheim, 
ich kann Timen gar nicht sagen, wie sehr 
willkommen mir Utre Beiträge zum Fremd
sprachen-Unterricht in der »Erziehungs
kunst« sind! 

Auch aus meiner Elternschaft sind mir 
Fragen zum Fremdsprachen-Unterricht von 
einer solehen Eindringlichkeit entgegenge
kommen, daß ich mir vorgenommen habe, 
am kommenden Elternabend den Ablauf 
und Inhalt sowie seine menschenkundli
ehen und methodisch-didaktischen Hinter
gründe mit einzuplanen und zu beleuch
ten. Ein sehr bedeutsamer Hinweis in llrren 
Ausführungen ist der auf die Unterstüt
zung unserer Bemühungeil und Einfluß
nahme auf seiten der Eltern! 

Das von TI-men erwähnte »Kippen« der 
Stimmung habe ich besonders am Anfang 
meines Französisch-Unterrichts in der 
3. Klasse des öfteren erlebt. Inzwischen ist 
der Sprachklang den Kindern doch schon 
so vertraut, daß das Herausfallen einzelner 
Kinder immer seltener vorkommt. 

Was mir auch eine wesentliche Kompo
nente des ganzen Unterrichtsgeschehens 
zu sein scheint, ist die Tatsache, daß ich als 
Lehrerin nicht das an Stoff über die Klasse 
ergieße, was meine Vorbereitungen vorse
hen, sondern daß ich zunächst von den 
Kindern abnehme, was angezeigt ist, was 
sie brauchen, um sie dann allmählich dort
hin zu führen, wohin ich sie haben möchte. 
Das setzt natürlich einen reichen Fundus an 
Möglichkeiten und Mitteln voraus sowie 
ein feines Gespür. Das kann ich erst mit der 
Zeit erwerben, wofür ich vor allem auch die 
besagte Bereitschaft zur eigenen Weiterent
wicklung mitbringen muß. 

An meinem Sohn, der mangels Möglich
keit Schüler der 10. Klasse eines Gymna
siums ist, erlebe ich die Mängel und Nöte 
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des staatlichen Fremdsprachenunterrichts. 
In atemberaubender Geschwindigkeit wird 
eine Stoffülle absorbiert, die es einem un
denkbar erscheinen läßt, daß mit dem Erler
nen der Sprache auch ein Gefühl für ihren 
Rhytl1I11US, ilrren Klang, ihr Wesen und ih
re Eigentümlichkeiten entwickelt werden 
kann. Es ruht auch das Absorbierte - nur 
kurz abrufbar-an der Oberfläche. Hinzu 
kommt, daß die erarbeiteten Inhalte wenig 
über das Alltagsgeschehen hinausgehen. 
Auch von daher erfährt die seelische Offen
heit keine Genugtuung! 

Was ich meinen Schülern und mir für 
den Fremdsprachen-Unterricht auch beson
ders wünsche, ist die Kontinuität, daß es 
möglich sein möge, den bewußten roten 
Faden nie aus den Augen verlierend, etwas 
im Laufe der Jalrre in den Kindern an 
Sprachfähigkeiten, an Sprechfreude im 
fremdsprachlichen Bereich aufzubauen! 

Ich könnte mir vorstellen, daß gerade 
hier eine noch stärkere Sensibilität besteht, 
gegenüber dem Wechsel! 

Liebe Frau Mitzenheim, obwohl ich noch 
ganz am Anfang meiner Arbeit auch in die
sem Bereich stehe, also auf keine besonde
ren Erfalrrungen zurückblicken kann, erle
be ich doch schon eindrücklich genug die 
Richtigkeit und Lebensnähe der Waldorf
methode. Sie beinhaltet die großartige 
Möglichkeit, Fantasie walten zu lassen, je
den Tag aufs neue, wobei die praktische 
Anwendung doch auch immer wieder Ver
besserungswürdiges aufzeigt. Und das 
macht es so lebendig! 

Ich danke Timen, daß Sie dieses vieldis
kutierte und umstrittene Thema aufgegrif
fen haben! 

Mit lieben Grüßen 
llrre Eleonore Hopf 



Zum Dreikönigspiel 

Gedanken zum Brief 
von Frau Anthony 
(»Erziehungslcunst« 5/1990) 

Der Brief von Frau Anthony über das Drei
königspiel wirft Fragen auf, denen wir uns 
alle in der Waldorfschulbewegung und in 
der Anthroposophischen Gesellschaft, aber 
auch überhaupt als Menschen ehrlich stel
len müssen. 

In einem wichtigen Punkte stimme ich 
völlig mit ihr überein: Die Darstellung der 
drei Schriftgelehrten im Gewande von or
thodoxen Juden verbietet sich, seitdem das 
Bild des orthodoxen Juden, in menschen
unwürdiger Weise karikiert, zum Zerrbild 
>>des Juden<< schlechthin geworden ist. 
Spätestens seit dem Furchbaren, was in der 
Zeit des Nationalsozialismus geschehen ist, 
ist dieses Bild besetzt mit rassistischen Erin
nerungen, es wirkt kränkend und verstellt 
damit auch den Blick auf das Wesentliche. 
Hier müssen wir alle endlich aufwachen. 

Was aber ist dieses Wesentliche? Es wird 
deutlich, wenn wir uns klarmachen, daß in 
dem Dreikönigspiel nicht nur die drei 
Schriftgelehrten und Herades mit seinen 
Kriegsknechten, sondern auch Maria, Jo
seph und das Jesuskind Juden sind. (Aller
dings nennt der Rudolf Steiner Verlag im 

Personenverzeichnis - der mittelalterlichen 
kirchlichen Tradition unkritisch folgend -
nur die Schriftgelehrten >>die drei Juden«. 
Und die >>Erziehungskunst« vom Mai 1990 
macht es in der Überschrift gedankenlos 
nach.) 

Es geht in dem Stück überhaupt nicht um 
den Gegensatz zwischen Juden und Chri
sten. Das Stück ist vielmehr eine große Pa
rabel über menschliche Grundhaltungen 
zum Göttlichen und zur Lebensaufgabe des 
Einzelnen, dargestellt an einer geschichtli
chen Legende. 

Da sind Maria und Joseph, die das göttli
che Kind in Händen halten und schauen 
dürfen und die dafür bereit sind, alle äuße
re Sicherheit aufzugeben und sich ganz der 
göttlichen Führung anzuvertrauen. 

Dann sind da die drei Könige, Menschen, 
die die Finsternis der Nacht suchend durch
dringen, die den Himmel erforschen, bis sie 
durch den Stern die göttliche Botschaft er
halten. Und als ilmen diese geschenkt 
wird, da lassen auch sie ihre Königreiche, 
das heißt ihren Besitz und illre irdische Si
cherheit, zurück, sie machen sich auf den 
Weg, um das göttliche Kind schauen zu 
können. 

Im Gegensatz zu ilmen steht Herades, 
der die irdische Macht besitzt, was ganz 
bildhaft dargestellt wird: Er sitzt auf dem 
Thron. Er macht sich nicht auf den Weg. Er 
will sich nicht verändern und entwickeln, 
und er will auch jede Veränderung der Ver
hältnisse verhindern. Darum tötet er das 
Zukünftige, dargestellt im Bilde der Kinder. 
Starrheit und Besitzgier machen ihn böse -
und lassen ihn am Ende alles verlieren. Er 
muß sterben, weil er sich gegen das Leben 
stellt. 

Schließlich sind da die drei Schriftgelelli
ten. Sie haben illi Leben lang die heiligen 
Bücher studiert. Sie wissen die Wahrheit. 
Aber aus Angst vor der Macht des Herades 
sagen sie nicht, was sie wissen. Ihnen fehlt 
der Mut, für die Wahrheit, die sie erkannt 
haben, einzutreten. Damit verraten sie das 
göttliche Kind. Einer von ihnen erkennt 
schließlich, als es zu spät ist, in tragischer 
Verzweiflung, was sie getan haben, und er 
übernimmt, indem er es ausspricht, geistig 
die Verantwortung dafür. 

Die im Stücke dargestellten menschli
chen Grundhaltungen hat jeder von uns als 
Möglichkeiten in sich. Wie ein Märchen 
gibt das Stück uns Wahrbilder davon. Mit 
einem historischen Stück hat es nichts zu 
tun. Darum ist es auch unwichtig, ob das 
Bild des Herades historisch richtig ist. Wie 
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beim Märchen aber kommt es darauf an, 
daß es rein als Walubild überliefert wird 
und daß Ballast, der sich im Laufe der Tra
dition angehäuft hat, uns nicht den Blick 
verstellt. Ein solcher Ballast ist die karikie
rende Darstellung der Scluiftgeleluten, wie 
sie in den Regieanweisungen vorgescluie
ben wird. 

Kinder nehmen die Walubilder eines 
Märchens mit ihrer Seele auf. Heutige Er
wachsene haben damit Probleme. Dal1er ist 
bei uns an der Schule vor den Aufführun
gen des Dreikönigspiels immer wieder auf 
dessen Parabelcharakter hingewiesen wor
den, und das wird sicher an vielen Schulen 
so gehandhabt. Dennoch reicht das allein 
nicl1t aus. Wir können das Dreikönigspiel 
nur dann noch spielen, wenn wir es befrei
en von allem, was seinen waluen Kern ver
fälscht, und wenn durch die Inszenierung 
deutlich wird, daß es in diesem Mysterien
spiel nicht um die anklagende Darstellung 
eines Stückes der jüdischen Geschichte, 
sondern um Grundfragen des Menschseins 
geht. 

Ich bin Frau Anthony dankbar für den 
Anstoß zum Nachdenken, den sie mit ili
rem Brief gegeben hat. 

Anke Winkler, 
Lehrerin an der WaldOJfschule Lübeck 

Dreikönigsspiel: 
Keine Verballhornung 
des jüdischen Volkes 

Liebe Frau Anthony, 
auf llu Anliegen, nämlich die Darstellung 
der Juden im Dreikönigsspiel, möchte ich 
antworten. 
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Etwas schwer fällt es mir, wenn Sie pau
schalieren: »Verschlafenheit, Käseglocke, 
Selbstzufriedenheit«. Insofern möchte ich
auch als Antluoposoph - als >>einzelner 
Mensch gewürdigt« werden. 

Das Volk der Juden hat den Messias in 
der darwinschen Vererbungslinie hervorge
bracht. Die Erwartung des Erlösers zieht 
sich durcl1 das ganze Alte Testament. Die 
ersten Jünger, die den Christus erkannten, 
waren erst mal ausnalunslos Juden, Clui
sten nannten sie sich viel später. Insofern 
spielen die Hohepriester und Scluiftgelelu
ten bei der Verurteilung des Christus schon 
eine tragische Rolle. Welche Rolle spielten 
unsere Richter im Dritten Reich? Meines 
Wissens blieben sie fast ausnalunslos unge
schoren. Wie steht es mit den ideologischen 
Erfüllungsgehilfen versclliedenster autori
tärer Regime? Es gibt Beispiele, mehr als 
genug! Das Geschlecht der grauen, abstrak
ten Scluiftgelehrten, das Zerrbild echten 
Menschentums, es ist allgegenwärtig und 
wahrhaftig nicht nur eine Erfindung des 
Judentums. 

So habe ich in den 60er Jaluen die Dreikö
nigsspiele in Rendsburg kennengelernt. Re
gie führte die Sprachgestalterin Frau Kugel
mann - selbst eine Verfolgte des Hitlerre
girnes. Sie erlebte die Spiele noch unter Ru
dolf Steiner. llue Anweisung war, die 
Schriftgelehrten - nacl1 allem, was vorgefal
len war - nicht lächerlich zu spielen, aller
dings charakteristisch. So habe icl1 die Rolle 
des Kaiphas jaluelang gespielt. Das Dreikö
nigsspiel erlebten wir immer als besonders 
zeitnal1: Die Attacke auf das Kindeswesen
in uns, um uns. 

Das Spiel wurde uns durchsichtig für die 
Gefäludungen unserer Zeit - icl1 sehe es · 
aktueller denn je. Sicher muß es mit dem 
gehörigen Schuß Humor gespielt werden, 
sonst ist es unerträglich moralisierend. 

Was die Eluenrettung des Herades des 
Großen anbetrifft, kann ich Sie niclü ganz 
verstehen. Immerhin hat er - nacl1 dem 



Brackhaus-seine Frau (eine Makkabäerin) 
und deren Verwandtschaft umbringen las
sen, dazu drei seiner Söhne. Im übrigen 
war er kein Jude. Thr schlimmstes Beispiel 
die Juden verachtender Anthroposophen 
war Dr. Karl König. Er mußte selbst als 
jüdischer Mensch nach England emigrieren 
und begründete dort die Camphill-Bewe
gung. Manchmal setzt man sich um der -
sicher auch subjektiv geprägten - Wahrheit 
willen zwischen alle Stühle. Ein Jude, der 
heute kein Nationalist ist, hat es schwer 
(siehe Erich Fried). Wie sieht es da bei uns 

aus?- Verstößt man gegen die Würde eines 
Volkes, wenn man ihm auch mal einen 
Spiegel vorhält? - Lesen Sie das Alte Testa
ment! 

Nun habe ich mich also freigeschrieben. -
Voll und ganz kann ich Sie verstehen, 
wenn Sie schockiert sind, wie manchmal 
bei uns die Schriftgelehrtenszene gespielt 
wird. Haben wir dabei das nötige Bewußt
sein? Um eine Verballhornung des jüdi
schen Volkes an sich kann es sich doch nie 
und nimmer handeln! 

Ger/mrd Schlecht, Heme 

Aus der Schulbewegung 

»Krabat«- ein mögliches Klassenspiel? 

Fragen und Skepsis am Anfang 

»Sie trauen sich aber was, - Krabat mit ihrer 
Klasse aufzuführen«, meint ein Kollege, 
der zu Besuch nach Wien gekommen war, 
eine Stunde vor der Aufführung. >>Ich hatte 
das auch vor, doch als ich in der Konferenz 
von diesem Vorhaben sprach, stieß ich auf 
große Skepsis und Ablehnung: so etwas 
Düsteres, Schwarzmagisches eignet sich 
nicht als Spiel für eine 8. Klasse.« Bis kurz 
vor der Aufführung ging das also, immer 
wieder Warnungen und Fragen. Zu Beginn 
der Proben traf mich ein Kollege, der gera
de eine Gastepoche bei uns gab, im Lehrer
zimmer und sah das Textbuch: »Sie spielen 
also Krabat, das wurde bei uns auch einmal 
aufgeführt- sehr problematisch!« 

Und davor, am Anfang des achten Schul
jahres, als ich auf einem Elternabend von 
meinem >>Krabat-Pian« sprach: »Warum 
spielen Sie nichts Heiteres? Wäre eine Ko
mödie nicht entsprechender, ein Lustspiel 
(man lebt ja schließlich in der Stadt Rai
munds, Nestroys - also bitte!) Muß denn 
alles so ernst sein? Wo bleiben bei Krabat 
die Mädchen?« 

Bei so vielen Mahnungen konnte man 
wahrhaftig nur unsicher werden, und ich 
frug mich oft: >>Habe ich mich da nicht in 
eine Sache verrannt?« 

Für mich, wie sicher auch für die meisten 
der Warnenden, war die Begegnung mit 
»Krabat« über Otfried Preußler erfolgt. Die
ses großartige Lied von der Freiheit tauchte 
bei mir immer wieder auf als Theaterprojekt 
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-entweder für ein Puppenspiel oder eben 
als Spiel für eine achte Klasse. 

Was gab es also da bereits an dramatisier
ten Texten? Auf der Suche danach stieß ich 
zuerst auf die Oper Cesar Bresgens mit dem 
Libretto Preußlers. Wieder war ich begei
stert von dem genialen Wurf, denn Preuß
ler hatte etwas ganz neues, besonderes mit 
dieser Dramatisierung geschaffen. Leider 
eignet sich diese Oper nicht unbedingt für 
eine achte Klasse, da die Chöre der Müller
burschen für Mutanten ungünstig liegen 
und die Rollen des Krabat, Lobosch, Juro, 
der Kantorka und des Meisters eben echte 
Solistenrollen sind. Dann gab es da die dra
matischen Bearbeitungen des Preußler-Bu
ches verschiedener Kollegen, welche aber 
immer die auch von den Eltern gestellte 
Frage nach den Mädchenrollen offen lie
ßen. (Zudem bin ich kein Freund von 
Zwei-, Drei- oder gar Vierfachbeset
zungen.) 

Also: Keinen Krabat ... bis ich zwei Bü
cher über sorbische Volkskunst und Trach
ten erhielt. Ich schlug sie auf und da waren 
sie: Fast alle Mädchen meiner Klasse fand 
ich darin wieder! Und die sollten bei einem 
Spiel aus dem sorbischen Sagenkreis zu 
kurz kommen? Unmöglich! 

Hier half der Preußlersche Krabat also 
nicht mehr weiter (Otfried Preußler hatte 
mir inzwischen in äußerst liebenswürdiger 
Weise die Erlaubnis zur Dramatisierung ge
geben). Ich suchte nach dem ursprüng
lichen Sagenstoff und fand ihn in den »Sa
gen der Lausitz«. Diese und weitere Litera
tur über sorbische Kultur, Musik, Bräuche 
etc. führten mich zu dem historischen Kra
bat: Jener kam im lZ Jahrhundert am Ran
de der sorbischen Heide in Eutrich zur Welt 
und verstarb am 29. Mai 1704 in Großsär
chen. Sein Grab befindet sich heute in der 
Kirche von Wittichenau. Ursprünglich hieß 
er Johann Schadowitz und war ein kroati
scher Oberst, dem der sächsische Kurfürst 
wegen seiner Verdienste in den Türken-
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kriegen das Vorwerk Großsärchen ge
schenkt hatte. Aus dem Kroaten ist die sor
bische Form »Krabat<< geworden. Die 
Fremdheit und die Ungewöhnlichkeit die
ses Mannes ließen ihn als Zauberer erschei
nen, und so entstand im Lauf der Jahrhun
derte aus vielen Einzelbildern und Motiven 
die einheitliche Volkserzählung. 

Krabat - ein sorbischer Faust? 

Der Hirtenjunge aus Eutrich, der wahrlich 
kein »Fürchtemich<< war, hat zunächst mit 
dem gelehrten, zweifelnden und verzwei
felten Dr. Faust nicht viel gemein, eher mit 
dem Faust des Nordens, mit Peer Gynt. 
Doch nachdem sich Krabat in den Besitz 
des Zauberbuches, des Koraktors, gebracht 
hat - vielleicht auch eines der Bücher »von 
Nostradamus' eigner Hand<<, beginnt nicht 
nur ein unaufhörliches Studieren, sondern 
auch ein ruheloses Umherreisen und Su
chen als Müller, als Hirte, als Wanderer, als 
Soldat, als Ratgeber des Kurfürsten ... ge
rade am Hofe des Königs begegnen wir ihm 
in Situationen, die uns aus der Faustsage 
nicht unbekannt sind: mittels seiner Zau
bergaukeleien versetzt er dort alle in Er
staunen und Schrecken, ja er kommt in des 
»Gegenkaisers Zelt<<, ins Feldlager des Sul
tans, um dort seinen König zu befreien. 
Auf der Flucht vor den sie verfolgenden 
Türken kann er sich letztlich nur durch ei
nen Flintenschuß retten, den er über seine 
Schulter, also blind, abfeuert. Der Schrei, 
mit dem sein Verfolger stirbt, verrät Krabat, 
daß er nicht einen Feind getötet hat, son
dern einen Freund, mit dem er einst in der 
Kolmer Mühle gefront und das Zauber
handwerk erlernt hatte. Ähnliche Motive 
sind uns aus der Gretchentragödie ja be
kannt, und so erlebt Krabat auch seinen 
»Trüben Tag<< (auf einem Feld), indem er 
um seinen toten Freund trauert. Auch ei
nen Wagner, einen Famulus, hat Krabat, 
der sich während der Abwesenheit seines 



Herrn ebenfalls als Zauberer versucht und 
dann am Lebensende des Meisters von die
sem den Auftrag erhält, den Koraktor im 
Teich zu versenken. Und gerade das Le
bensende Krabats hat wieder faustischen 
Charakter: Alles Land, das Krabat vom 
Kurfürsten als Dank für seine Dienste er
halten hat, schenkt er den Bauern, und er 
läßt Kraft seines Wissens das Wasser aus 
dem Sumpf und Moor ablaufen, so daß dort 
gutes, süßes Gras wachsen kann, und 
Buchweizen und Hirse, Lein und Mohn, 
Zwiebeln, Bohnen, Erbsen, Kohl und 
Rüben . 

Er hebt die Hörigkeit auf, schafft den 
Frondienst ab und verkündet den Bauern, 
»daß jeder von nun an ziehen kann, wohin 
es ihn gelüste und heiraten, ohne den 
Herrn um Erlaubnis zu fragen, kurz und 
gut, daß sie nicht länger Untertanen son
dern freie Menschen seien<<. 

Beinahe so etwas wie eine kleine Him
melfahrt steht dann am Ende von Krabats 
Leben; er hatte den Bauern gesagt, sie soll
ten darauf achten, was sich über seinem 
Grab zeige; wenn es ein Rabe sei, dann 
habe ihn der Teufel geholt. Und als sie den 
Sarg in das dunkle Grab hinabließen, da 
schien es ihnen, als ob sich ein großer wei
ßer Vogel, ein Schwan vielleicht, über das 
Grab erhöbe und dann als eine große weiße 
Wolke am blauen Himmel schwebe. »Das 
ist der Geist des großen Krabat<<, flüsterten 
die Bauern untereinander, »er wird uns 
nicht verlassen ... << 

Otfried Preußler hat durch die Kantorka, 
welche Krabat aus der schwarzen Mühle 
befreit, ein zusätzliches Faust-Gretchen
Motiv geschaffen, das allerdings so - und 
darauf legen die Sorben Wert - nicht in der 
Krabat-Sage vorkommt. Dort ist es nicht die 
Kantorka, die ihren Burschen freibittet, 
sondern die Mutter, die ihren Sohn befreit. 

Daß das sorbische Volk als ethnische 
Minderheit auch heute noch ungeheuer 
stark mit der Krabat-Gestalt verbunden ist, 

Lyschko und Krabat in der Mühle 

kann man nicht nur in Gesprächen mit Sor
ben erleben, sondern auch in ihrer moder
nen Literatur bemerken. Jurij Brezan läßt in 
seinem 1986 erschienenen Roman >>Krabat 
oder die Verwandlung der Welt« Krabat mit 
dem Mädchen Smjala und dem Müller 
Kuschk durch die Zeiten und die Welt zie
hen. Krabat können wir überall und immer 
begegnen, ihm, der auf der Suche na(h 
Glücksland ist, - und Glücksland, so wird 
es ja in diesem sorbischen Mythos erzählt, 
ist dort, wo neues Land gewonnen wird, 
wo die Sümpfe trockengelegt, Sandböden 
bewässert und Menschen zur Freiheit ge
führt werden. 

Noch einmal sagte Eva >>Du hast die 
Wahl: das Paradies zu haben oder Mensch 
zu sein ... « Krabat stand auf und erneut 
senkte sich das Himmelsgewölbe auf ihn 
herab, lastete auf seinen Schultern, drückte 
ihn in die Knie, preßte ihn zu Boden und 
drohte ihn zu zermalmen. Aber den Mund 
schon auf der Erde und Sand aus sich her
ausgurgelnd schrie er: >>Ich will Mensch 
sein.« 
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Die Hauptpersonen des »Krabat«, gespielt 
an der Waldorfschule Wien - Mauer: Der 
Meister, Gevatter, Kantorka, Krabat und 
Metzger Jan (v. I. 11. r.) . 

Motive aus dem Klassenspiel -

Der eine Teil: 
Krabat als Sternsinger, Müllerbursch 
und Zauberlehrling 

Drei Kinder kommen als Sternsinger zu den 
Bauern. Vor ihren Türen, an den Schwel
len, singen sie den Segen und erhalten ihr 
Bettelbrot Einer unter ihnen, Krabat, steht 
selbst an einer Schwelle, er >>macht zum 
letztenmal einen Dreikönig<< und schließt 
damit gleichsam seine Kindheit ab. An die
ser Schwelle verliert er den Weg; die ande
ren fanden ihn wieder, er sucht den seinen 
und folgt dem schnarrenden Ruf des Ra
ben. Dieser Totenvogelruf leitet ihn zur 
Mühle, in der er bereits erwartet wird. Alles 
scheint für ihn vorbereitet zu sein . In dem 
Augenblick, in dem er sich entschließt, nicht 
nur das Müllern, sondern >>alles andre« auch 
zu lernen, läuft die Mühle an, und er ist 
eingespannt, eingesperrt in ihr Getriebe. 
Sein Entschluß hat sie zum Laufen gebracht. 
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Die Mühle ist immer ein Ort der Zerstö
rung, des Umbruchs, der Zerteilung, der 
Trennung (Weißmehl, Schwarzmehl, Kleie, 
Gries ... ). Alles kommt unter die Räder 
und zwischen die Steine. Dort wird sich 
zeigen, wie das Korn beschaffen ist, spel
zig, zu feucht, vielleicht schon von Pilzen 
befallen - ob das Mehl ernährt oder nur 
sättigt. 

Krabat beugt sich dem Joch der geheimen 
Bruderschaft und ist fasziniert von der da
durch erworbenen Macht und Stärke. 
(>>Fasziniert<< heißt ja aber nichts anderes als 
>>gefesselt.<<) 

Meister : 
Mein Wille wirk' h1 dir, 
folge in allem mir, 
gib auf dein Eigensein 
ab heute bist du mein! 

In der Gemeinschaft der Müllerburschen 
findet er seine neue Heimat: Leid, Freude, 
derbe Späße, Schabernak, Rauferei und 
Angst verbindet sie . Doch unter den Zwöl
fen gibt es auch einen Verräter ... Krabat 
ist dem Mysterium des Todes am Karfreitag 
und der darauffolgenden Osternacht an 
Bäumeis Grab sehr nahe gekommen. Dort, 
in der schwärzesten Finsternis, geschieht es 
aber nun: Krabat vernimmt einen anderen 
Ton als das Rabengekrächz: von weit her 
klingen Osterglocken und die Stimmen ei
ner Osterkantorei >>Erstanden ist der Heilig 
Christ«. In der Vorsängerin, der Kantorka, 
die mit ihren elf Gefährtinnen Osterwasser 
holt, ahnt Krabat, daß es noch einen ande
ren Weg gibt, als nur zur schwarzen Mühle. 

Der andere Teil: 
Kantorka und die Mädchen auf der 
Spinte 

Die sorbischen Mädchen wählen in ihren 
Singschulen aus ihrer Mitte eine Vorsänge
rin, die Kantorka, welche die Aufgabe hat, 
diese kleine Gemeinschaft zu betreuen, die 



alten Lieder richtig einzuüben und die 
Ostergesänge zu leiten. Gerade dem Oster
fest kommt bei den Sorben als einem slawi
schen Volksstamm große Bedeutung zu. 
Mit unendlicher Sorgfalt und Hingabe wer
den Ostereier geritzt oder gebatikt, und das 
schönste Ei bekommt die Patin. 

Die Patin ist es dann auch, die den Ver
lauf des Spiels auf der anderen Seite behut
sam lenkt. Sie hat ja bei der Taufe die Ver
antwortung für ein Kind mitübernommen 
und will Helferin sein bei der Suche seines 
Lebensweges . Wenn sie gefragt wird, kann 
sie raten, vermißt sie die Frage, kann sie 
diese selbst noch stellen: 

gestrickt wird. Auch die Mädchen haben 
ihr Zauberreich gefunden; sie spinnen nicht 
nur ihre Fäden, sondern auch ihre Fabeln -
immer neue Strophen erfinden sie zu ihren 
Liedern . Dort auf der Spinte hat das Mär
chen, hat die Phantasie ihr Wohnrecht. Die 
Macht der Phantasie wird in diesen Sing
schulen kennengelernt und gepflegt, doch 
»herrscht man nicht durch sie (außer man 
mißbraucht sie in Lüge und Trug), sondern 
bildet, und das ist mehr<<. Dieses Wort, das 
Goethe in seinem »Märchen<< den Alten mit 
der Lampe aussprechen läßt, meint dort 
nicht die Phantasie, sondern die Liebe. Und 
die Liebe ist es nun, welche die Fesseln, die 

Die Mädchen auf der Spinte: »Ejku, dejku, zaidom, zyndom .. . « 

>>Hast du in Freiheit auch gewählt? 
Du weißt, daß hier nur Freiheit zählt!<< 

Damit sei angedeutet, daß es auf der Mäd
chenseite auch eine Meisterin gibt, die aber 
nicht fasziniert, sondern ordnen und Ver
wicklungen lösen will. 

Eine Szene zeigt dann auch die Mädchen 
in der Spinnstube, auf der Spinte. Singend 
sitzen sie an ihren Rädern - nicht ein Rad 
ist es, das sein Tempo, seinen Takt ihnen 
aufzwingt und das zerstört, sondern jede 
hat ihr Rad, und das läßt entstehen, schafft 
Voraussetzung für Neues, das gewebt oder 

Krabat binden, lösen will. Wer wird siegen, 
was wird Wirklichkeit? Karfreitagnacht 
Grablegung oder Auferstehung? 

Bei diesem bedingungslosen Einsatz von 
Kantorkas Leben muß Krabat den Schein
charakter der ganzen Zauberei erfahren -
sie hilft ihm und der Kantorka nicht weiter, 
was weiter hilft, ist seine Sorge, seine 
Angst um das Mädchen, und das, was sie 
ihm bei ihrer zweiten Begegnung an Bäu
meis Grab >>zu-gedacht<< hatte, sich die Frei
heit zu erüben. Das ist das einzige, was 
wirkt, was Wirklichkeit ist. 
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Vor der »Mühlenschwelle« 

Zu Beginn des Schuljahres überraschte und 
erschreckte mich die Bemerkung eines 
Schülers meiner 8. Klasse: »Ich finde Hitler 
gut.« War das gemeint, um eben ein wenig 
zu schockieren, oder nur gedankenlos da
hingesagt? Nein, er meinte das so - sicher, 
was Hitler mit den Juden gemacht habe, 
das sei ganz entsetzlich, aber alles ande
re ... Was, alles andere? Ja, die Macht, die 
er hatte, sei das nicht faszinierend, groß
artig? 

Tonda und Krabat an >Bäumels Grab<: »Ich 
zeichne dich, Bruder, mit Kohle vom Holz
kreuz . .. « 

Ein anderer Schüler, der in einen Zirkel 
geraten war, in dem Tischehenrücken prak
tiziert wurde, war tief beeindruckt - er
schüttert und eben auch wiederum faszi
niert von dem, was er da erlebt hatte und 
Fragen über Fragen brachen auf. 

Was trieb die Kinder, die Jugendlichen in 
Scharen in den »Batman«-Film, auch wenn 
sie danach vielleicht enttäuscht waren? Was 
läßt »Grufties« ihre Partys auf und in Sär
gen feiern und Karner plündern? 

510 

Möglich, daß dies nur die plakativen, 
sensationellen Wegweiser zur schwarzen 
Mühle sind, sozusagen die Leuchtreklame. 
Natürlich gibt es auch Geheimtips ... sie 
führen aber alle zu dem Joch, unter das sich 
die Gesellen beugen müssen, verspre
chend: »Ich werde dir, Meister, in allem 
gehorsam sein.« 

Der Andere, den seine Jünger auch als 
Meister ansprachen, der klingt herüber und 
herein in diese Nacht und kann, da er den 
Tod überwunden hat, erlösen. 

Auch ihn finden wir dargestellt als 
Müller (in Buchmalereien des Mittelalters) 
oder gar als »Mystische Mühle<< (auf einem 
Kapitäl in Vezelay). Durch ihn, der gespro
chen hat: »Siehe, ich mache alles neU<< (Of
fenb. 21,5) kann sich auch Verwandlung, 
vor allem aber Erneuerung vollziehen. 

An solchen Weggabelungen zur schwar
zen oder zur weißen Mühle stehen die Ju
gendlichen, wollen ihren Weg und ihre 
Führer suchen, folgen vielleicht dem faszi
nierenden Gekrächz und haben hoffentlich 
noch Ohren zu hören, was von der weißen 
Mühle herüberklingt. Kantorka: 
»Halt aus, es gibt den Pfad den einen, 
der dich zu mir führt durch die Dunkelheit. 
Halt aus, laß nicht dein Herz versteinen, 
und wenn ich komme, dann sei auch be
reit.<< 

Vielleicht könnte »Krabat<< auch einen 
Beitrag leisten hin auf dieses Ziel. 

Erziehung zur Freiheit 

Nach einer Probe war es, daß einige Schüler 
noch in einer Gruppe zusammenstanden, 
und einer meinte: »Die ganze Geschichte, 
das ganze Stück ist ja ein Bild für etwas -
ich weiß nur noch nicht, wofür ... <<Dieses 
Gefühl, diese Empfindung hatten viele, daß 
sie an etwas arbeiteten, das mehr sei, als 
man auf der Bühne sehen könnte und vor 
allem etwas, das sie betrifft. 



Ein wenig wurde der Schleier von diesem 
Bild gezogen durch ein uns alle sehr berüh
rendes Ereignis: Zu der Aufführung hatten 
sich zwei Sorben aus Bautzen!DDR ange
sagt. Wir hatten mit einem von ihnen, dem 
Tanzdramaturgen des staatlichen Ensem
bles für sorbische Volkskultur, korrespon
diert wegen sorbischer Tänze, die wir für 
unser Stück benötigten . Dieser Herr war 
darüber hinaus Krabat-Forscher, stammte 
er doch aus demselben winzigen Dorf wie 
Krabat, aus Eutrich. Damals im Herbst, als 
ich begonnen hatte, an dem Klassenspiel zu 
arbeiten, wäre eine Reise in den Westen für 
Menschen aus der Lausitz nur schwer mög
lich gewesen. An diesem Besuch erlebte die 
8. Klasse eine äußerst existenzielle Form 
der Freiheit, und das Hauptmotiv unseres 
Spieles kam »an einem Zipfel<< an, verband 
sich mit der Arbeit der Schüler. 

In der ungeteilten Stadt -
Jahrestagung in Berlin 

Als man sich für Berlin als Ort der Jahresta
gung 1990 des Bundes der freien Waldorf·· 
schulen entschied, war Berlin noch eine ge
teilte Stadt. Niemand ahnte, daß in diesem 
Jahr Freunde aus der DDR würden teilneh
men können. Es waren dann 400 künftige 
Eltern und Lehrer aus allen Teilen der DDR; 
insgesamt kamen zu dieser Tagung 2800 
Menschen. 

Wie war das zu bewältigen? Alle vier 
Westberliner Waldorfschulen stellten sich 
gemeinsam der Aufgabe - mit vollem Ein
satz und minutiöser Planung. Dies ging so 

Wie endet doch die Krabat-Sage? 
»Das ist der Geist des großen Krabat«, flü
sterten die Bauern untereinander. >>Er wird 
uns nicht verlassen und dafür sorgen, daß 
wir ein freies und glückliches Volk 
werden.« 

* 
P. S. Das >>Krabat«- bzw. Mühlenthema ist 
nur ein Drittel eines Gesamtprojektes der 
8. Klasse gewesen. Die Themen der Jahres
arbeiten sind ebenfalls Mühlenthemen: Al
les, was mit Mühle, Mühlenliedern, Müh
lentechnik, mit Getreide, Ernährung, mit 
Wasser und Wind zusammenhängt, wird 
bearbeitet, und die Klassenreise führt uns 
an und auf einem Fluß entlang: Wir wollen 
die Donau von ihrem Ursprung bis nach 
Wien >> erfahren«. 

Tobias Richter 

Die erste Eun;thmie-Aufführung in der 
Deutschen Staatsoper!Ost-Balin 

(Foto: Maurer) 
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Die Teilnehmer der Podiumdiskussion zum Thema >>Freie Schule und Staat« im überfüll
ten Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin (v. I. n. r.): Walter Liebendörfer 
(Rudolf-Steiner-Seminar Järna), Ralf Henrich (Neues Forum DDR), Sybille Volkholz 

weit, daß in der Schlußphase der Vorberei
tung ein Fünf-Minuten-Plan für die über 
die Stadt verstreuten Aktivitäten und Bus
transfers aufgestellt wurde . Den Teilneh
mern wurde von den Berliner Organisato
ren zu Beginn der Tagung gesagt, der Ab
lauf könne nur mit Berliner Tempo klap
pen. Das war für manche Waldorfgemüter 
eine Herausforderung, aber in der Berliner 
Luft war es annehmbar, und das scheinbar 
Unmögliche gelang. 

Eurythmie in der Deutschen Staatsoper 

Den Auftakt der Tagung bildete eine Auf
führung des Stuttgarter Eurythmeums in 
der Ost-Berliner Staatsoper. Ein Sonderzug 
der U-Bahn brachte die 1350 Gäste der Auf
führung zum Bahnhof Friedrichstraße. Von 
dort ging man zu Fuß zur Staatsoper, und 
überall sorgten die rothernützten Ordner 
dafür, daß keiner verlorenging. 
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Es herrschte Premierenstimmung, denn 
dies war die erste Eurythmie-Aufführung 
in Ost-Berlin. Nach einer Begrüßung durch 
Stefan Leber und Rotraud Stierand, Stadt
rätin für Volksbildung im Magistrat von 
Ost-Berlin, wurde ein mehrsprachiges, mo
dernes Programm gezeigt; die Musik wurde 
vom Robert-Schumann-Kammerorchester 
aus Düsseldorf gespielt. Für die meisten 
Teilnehmer aus der DDR war es die erste 
Begegnung mit Bühneneurythmie. Mit Ro
sen wurde den Künstlern gedankt, und 
pünktlich begab man sich wieder zum Son
derzug. 

Das gleiche Programm wurde am Abend 
nochmals für die Öffentlichkeit dargeboten 
- vor vollem Haus . 



(West-Berliner Schulsenatorin), Stefan Leber (Bund der Freien Waldorfschulen), Otto 
Schily (Rechtsanwalt), Sorin Antohi (rumänisches Unterrichtsministerium), Günther 
Lange (Bildungsministerium DDR), Michael Wilhelmi (Forum Kreuzberg) . (Foto: Maurer) 

»Geistiger Aufbruch -
Gesellschaftlicher Wandel« 

Am Abend begann im Auditorium Maxi
mum der Freien Universität die eigentliche 
Tagung. Ihr Thema schloß an die gesell
schaftlichen Umwälzungen an, die sich in 
diesen Jahren im östlichen Europa und Mit
teleuropa vollziehen. Aus dem Freiheitsim
puls, aber auch dem Wunsch nach Frieden 
unter den Völkern entsprungen, zielt dieser 
Aufbruch gewiß auf mehr als auf eine An
gleichung an westliche Lebens- und Wirt
schaftsformen. Wie kann die Chance dieser 
Situation ergriffen werden, in der viele 
Menschen nur auf die Ablösung bisheriger 
Herrschafts- und Denkformen durch neue 
Ideologien und Strategien warten? Jetzt 
kommt es auf die Entwicklung von Initiativ
kräften beim einzelnen an. Dabei hat die 
Erziehung eine zukunftsentscheidende Be
deutung. 

Um diese Fragestellung ging es gleich im 
Eröffnungsvortrag von Christoph Linden-

berg. Den Kern seiner Situationsanalyse bil
dete die Auseinandersetzung mit dem mar
xistisch-leninistischen Menschen- und Ge
sellschaftsbild. Wo der Mensch als total von 
den gesellschaftlichen Verhältnissen ge
prägt gilt und die Entwicklung der Gesell
schaft als ein Automatismus gedacht wird, 
werden die individuellen Kräfte des Mel1-
schen verschüttet. Eindringliche Beobach
tung des heranwachsenden Menschen 
zeigt uns, daß schon das kleine Kind sich 
aus eigenem Impuls heraus aktiv der Welt 
zuwendet und daß diese innere Aktivität 
beim Jugendlichen eine ganz persönliche 
Note und Richtung erhält. In dem, was in 
diesem Alter an Lebensintentionen durch
zubrechen beginnt, liegen die Quellen gei
stiger und gesellschaftlicher Erneuerung. 

Verwandte Gedanken sprach....am folgen
den Abend Stefan Leber aus. So schilderte 
er etwa eindrücklich, wie verschieden die 
Kinder einer und derselben Familie in ihrer 
Lebenshaltung und ihren Fähigkeiten sein 
können - eine schlagende Widerlegung der 
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These, der Mensch komme als unbeschrie
benes Blatt auf die Welt. Die Konsequenz 
für die Erziehung ist, daß man die Kinder 
nicht nach vorgeformten Vorstellungen zu 
prägen oder gar zu indoktrinieren versucht, 
sondern für die Entfaltung vielseitiger 
schöpferischer Kräfte Raum gibt und geisti
ge Nahrung bietet. 

Den dritten Vortrag hielt Walter Lieben
dö7fer vom Lehrerseminar in Järna (Schwe
den) über die Aufgabe Mitteleuropas. An 
der Christianisierung der Germanen zeigte 
er, wie sich in der Begegnung mit einem 
gemüthaft-schlichten Christentum eine 
Verinnerlichung vollzog, aus der die besten 
Kräfte Mitteleuropas erwuchsen. Hier wur
de ein Wissen um die Tiefe der Menschen
natur und ihren geistigen Ursprung veran
lagt, zu dem die rassenhygienischen Bestre
bungen des Nationalsozialismus ebenso 
wie die Genmanipulation der Gegenwart in 
krassem Gegensatz stehen. Diesen Angrif
fen auf die Menschenwürde hat nur der 
etwas entgegenzusetzen, für den sich das 
Leben nicht zwischen den engen Grenzen 
von Geburt und Tod erschöpft. Erziehung 
muß heute auch Ehrfurcht vor dem unge
borenen Leben wecken, Verständnis für 
den Sinn von Krankheit und schicksalhafter 
Belastung, durch die der Mensch erst zu 
seiner wahren Bestimmung reift. 

Wer ist Mitteleuropäer? 

Dieser Frage stellte sich die Arbeitsgruppe 
von Wolfgang Schad, über die hier stellver
tretend für die 60 Arbeitsgruppen der Ta
gung berichtet werden soll. 

Auffallend ist an der Geschichte des 
deutschen Sprachraums, daß die Zeiten 
geistiger und kultureller Blüte äußerlich-po
litisch durch Kleinstaaterei gekennzeichnet 
und daß umgekehrt die Zeiten nationaler 
Machtentfaltung kulturell wenig schöpfe-
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Magarete Heinrich und Volker Kionke, bei
de aus Ostberlin, gehören zu den Initiato
ren der Waldorfschulbewegung in der 
DDR. (Foto: Maurer) 

risch waren. Die bedeutendsten Geister der 
europäischen Mitte (wie Goethe und Schil
ler, Lessing und Herder) hatten lebhaftes 
Interesse am Umkreis der eigenen Nation, 
ja, an der Entwicklung der Menschheit ins
gesamt. Es ist die Verpflichtung der Mitte, 
Geist und Kultur weiterzugeben - wie ein 
Herzorgan, das dem Kreislauf dient und 
sonst an der Stauung zerbricht. 

So hat auch die Waldorfpädagogik, in 

Mitteleuropa entsprungen, die Aufgabe, 
sich in andere Völker und Kulturen hinein 
zu verwandeln . Wie ein Zeichen ist es, daß 
jetzt in Japan und Israel erstmals Schulen 
nicht von Deutschen, sondern von Ange
hörigen des eigenen Volkes gegründet wor
den Sind. Überall sind es einzelne, die den 
Impuls aufgreifen und neu lebendig ma
chen, wie Kultur überhaupt von den einzel
nen in einem Volk ausgeht und nicht vom 
Staat gemacht werden kann. 



Die zukünftige Waldorfschule in Ostberlin, Dresdner Straße, unweit der Mauer. Das 
Gebäude wurde von der Stasi genutzt. (Foto: Info 3) 

DDR-Initiativen stellen sich vor 

In einer weiteren Arbeitsgruppe stellten 
Vertreter derjenigen Waldorf-Initiativen, 
die bereits im Herbst dieses Jahres in der 
DDR Schulen eröffnen wollen, den Ent
wicklungsstand der bevorstehenden Grün
dungen vor. Allen diesen Bestrebungen ist 
gemeinsam, daß ihre künftigen Lehrer aus 
einer eigenen Lehrerbildung hervorgehen; 
alle vier vorgestellten Initiativen planen ei
nen Beginn mit jeweils drei Klassen. Bei 
einigen haben schon Aufnahmegespräche 
stattgefunden. Überall setzen sich gestan
dene Waldorflehrer mit ein . (Das gilt auch 
für drei weitere Städte, in denen für Herbst 
1990 Schulgründungen geplant sind .) 

Trotz der ungeklärten Rechtslage und Fi
nanzierung werden auch die organisatori
schen Fragen tatkräftig angegangen. Inzwi
schen haben alle vier Initiativen Gebäude 
gefunden, die sich allerdings zum Teil in 

desolatem Zustand befinden. Viele Hände 
müssen zupacken. Die Kosten werden 
nicht aus DDR-Mitteln aufgebracht werden 
können. Hier wäre ein Vorschlag zu beden
ken, der bereits für die Bezahlung von Bera
tungslehrern gemacht wurde: daß si,h 
mehrere Schulen einer Region (etwa eines 
Bundeslandes) zusammentun und die Pa
tenschaft für eine der zukünftigen Schulen 
in der DDR übernehmen. 

In dieser Arbeitsgruppe ereignete sich 
auch eine intensive gegenseitige Wahrneh
mung zwischen »Ostlern<< und »Westlern<<. 
Von westlicher Seite wurden unter ande
rem Fragen nach Gründungslehrern und 
Patenschaften bei den zu eröffnenden 
Schulen gestellt - Fragen nach der Über
nahme des Traditionsstroms. Von seiten 
der DDR wurde klargemacht, daß beraten
de Hilfe erwünscht ist, daß aber die Gestal
tung der neuen Schulen aus den eigenen 
inneren Erfahrungen und Impulsen heraus 
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Das Ehepaar Schneider aus Dresden . Ihnen ist es mit zu verdanken, daß im September in 
Dresden eine Waldorfsc11Ule eröffnet werden wird. (Foto: Maurer) 

geschehen muß. Dies wurde wiederum von 

Lehrern aus der Bundesrepublik herzlich 

bejaht: Gerade von kräftiger Eigeninitiative 
neuer Schulen sind in der Zukunft Anre

gungen für die Weiterentwicklung des Be

stehenden zu erwarten . 

Freie Schule und Staat 

Einen dramatischen Höhepunkt der Ta

gung bildete die Podiumsdiskussion über 

die Stellung freier Schulen im Staat und die 

Stellung des Staates zu diesen Schulen. Auf 

dem Podium saßen: Walter Liebendörfer 
vom Lehrerseminar Järna in Schweden, 

Ralf Henrich (Neues Forum), Sybille Volk
holz (West-Berliner Schulsenatorin), Stefan 
Leber (Bund der Freien Waldorfschulen), 

Sorin Antohi vom rumänischen Unter

richtsministerium, Günther Lange vom Bil

dungsministerium der DDR und Michael 
Wilhelmi (Forum Kreuzberg) . Geleitet wur

de die Diskussion souverän und schlagfer

tig von Otto Schily. 
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Im Blick auf die in der DDR gemachten 
Erfahrungen forderte Ralf Henrich »größt

mögliche Einflußnahme der Eltern, Lehrer, 

Schüler auf die Gestaltung der Verhältnisse 

in der Schule. Das bedeutet aber auch . . . , 

daß man den Staat heraushalten muß aus 
der Schule . Ich denke, es hat Jetztendlich 

wenig Sinn, über einen guten und einen 

schlechten Staat zu sprechen. Ein Staat ist, 

wie auch immer, an der Staatsräson interes

siert, und sei er noch so softy auch als 
Staat. << 

Daß dies nicht nur Impulse aus der Bür
gerbewegung sind, sondern Gedanken, die 

sich heute auch die Verantwortlichen in der 

Ost-Berliner Regierung machen, wurde aus 

Äußerungen von Günther Lange klar: 

>> • • • und wenn wir das schaffen würden, 

daß Rahmenbedingungen vorhanden wä

ren, in denen sich wirklich eine freie Schule 

entwickeln kann, die nicht kategorisiert ist, 

etwa als staatliche, als die öffentliche Trä

gerschaftsschule, sondern daß jede Schule 
sich entwickeln kann, dann hätten wir eine 

Möglichkeit, die auch dem Kinde, den EI-



Knut Müller und Wolfram 
Knabe (u. r.) gehören zu den 
»Geburtshelfern« der Wal
dorfschulen in Leipzig und 
Weimar. (Foto: Maurer) 

tern und der ganzen Gesellschaft zugute 
kommt.<< Entschieden will auch das rumä
nische Unterrichtsministerium andersartige 
pädagogische Modelle fördern und ihnen 
sowohl innerhalb wie außerhalb der staat
lichen Schule Raum geben. 

In der Bundesrepublik gewährleistet Ar
tikel 7 des Grundgesetzes das Recht zur 
Errichtung von privaten Schulen . Das Bun
desverfassungsgericht hat in einem Grund
satzurteil unterstrichen, dieses Recht dürfe 
nicht durch mangelnde staatliche Finanz
hilfe zu einer wertlosen Garantie verküm
mern; aber den Kultusministerien der Län
der blieb erheblicher Spielraum bei der Be
messung der Zuschüsse. Indem die Länder 
den freien Schulen längst nicht die gleichen 
Gelder zur Verfügung stellen wie den staat
lichen, zwingen sie die freien Schulen, 

von den Eltern Schulgeld zu erheben. Da
durch findet Elitebildung auf der Basis des 
Geldbeutels der Eltern statt - und eben das 
wirft der Staat wiederum den freien Schu
len vor. 

An dieser Stelle entstand eine scharfe 
Kontroverse zwischen Senatorin Volkholz 
und den Vertretern der Waldorfschule . Die 
Senatorin meinte zwar, man solle einige Er
rungenschaften der Waldorfschulen in die 
staatlichen Schulen übernehmen, aber der 
Staat habe doch die Last einer unausgelese
nen Schülerschaft zu tragen, und deshalb 
gebühre ihm auch finanziell der Vorrang. 
Demgegenüber stellte Stefan Leber klar: 
»Wenn ich freie Träger habe, dann muß 
von vorneherein Initiative, diese Schule zu 
wollen, vorhanden sein. Das ist nicht die 
Regelform, sondern per se die Ausnahme, 
das setzt immer einen Akt voraus. Daß die
ser Akt dann aber sekundär bestraft wird, 
in der Finanzierung, das stellt doch das 
Problem dar.<< 
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Musikalischer Ausklang 
und vielfältige Exkursionen 

Den Abschluß der Tagung bildete nach ei
nem herzlichen Dank an die Organisatoren 
der langsame Satz aus einer Schubert-Sinfo
nie, großartig gespielt von Berliner Wal
dorfschülern. Nach dieser fast überdimen
sionalen Tagung konnte die Gemeinschaft 
der Teilnehmer im Hören auf ein verinner
lichtes Musizieren wieder zu sich zurück
finden. 

Nach Ende der eigentlichen Tagung stan
den noch Möglichkeiten zu Rundgängen in 
Berlin, zu Besichtigungen und zu ganztägi
gen Ausflügen in die Umgebung offen. In 
den historischen Bauten des alten Berlin 
konnte man ebenso einem Stück deutscher 
Geschichte begegnen, wie einen die Fahrt 
in unberührte Gebiete der märkischen 
Landschaft in vergangene Jahrhunderte zu
rückversetzte, aber auch mit den Proble
men einer gemeinsamen deutschen Zu
kunft konfrontierte. 

Monika Schopf-Beige, Klaus Schickert 
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Berlin und seine 
Umgebung hat 
viele Gesichter . . . 

Klosterkirche Leh
nin, Ausflugsziel 
einer Exkursion 
auf der Jahresta
gung. 

Der »Käfennensch« ist ein Friedensgeschenk 
von einer Berliner Künstlergruppe an beide 
Teile der Stadt; er steht auf einer geteilten 
Brücke in Gröllwitz und blickt über die Gren-
zenach Osten (Foto: Schopf-Beige) 
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Rettung des Denkens 
Georg Unger: Die Rettung des Denkens. 
Exkurs über mathematische, physikalische 
und kybernetische Grundbegriffe. 89 S., 
geb. DM 20,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2 1989. 

Jüngst ist eine kleine Schrift Georg Ungers 
in erweiterter Auflage erschienen, deren 
Hauptgedanken zwar schon 1978 niederge
legt wurden, die aber doch noch einmal in 
Erinnerung gebracht werden soll. 

Daß das Denken der Rettung bedarf, 
erörtert Unger an drei Symptombereichen: 
in der Mathematik am Schicksal der Cantor'
sehen Mengenlehre, in der Physik am 
Atombegriff und in der Kybernetik am In
formationsbegriff, der sich durch die Da
tentechnik so in den Vordergrund gescho
ben hat. Seine Grundeinsicht ist: das Den
ken ist in der Neuzeit in eine Schwäche
phase hineingeraten. Sie äußerte sich, als 
man im 19. Jahrhundert das Modell des 
Atoms zu Hilfe nahm, um die konstanten 
Verhältnisse bei den chemischen Verbin
dungen zu »Verstehen<<. Modelldenken ist 
Schwäche. Bevor auch die Mathematiker 
ihr erlagen, konnten sie noch die großarti
gen Ideen der projektiven und nichteuklidi
schen Geometrie fassen. Auch die Cantor'
sche Mengenlehre ist noch aus dem schöp
ferischen Geist gegriffen, doch vor den An
tinomien, die sich auftaten, flüchteten sich 
die Denker des 20. Jahrhunderts in bloße 
Formalismen. Die entscheidende Anregung 
Steiners, das Denken von innen heraus tä
tig zu ergreifen, blieb wenig beachtet. Der 
von Unger verehrte Paul Finsler war einer 
der wenigen Mathematiker, die aus der Kri
se durch inhaltliches Denken herausführen 
wollten. - Diese Andeutungen mögen ge
nügen, um zu zeigen, wo Unger mit der 
Rettung des Denkensansetzen möchte. 

Beim kybernetischen Begriff der Informa
tion geht es um eine andere Nuance. Hier 
ist ein Begriff gebildet worden, der in for
maler Weise eine untersinnliche Realität be
schreibt: >>Was durch die Informationskanä
le fließt, ist untersinnlich« (S. 75). Dieser 
untersinnlichen Realität, die an der maschi
nellen Grenze des Denkens liegt, muß die 
ausgleichende Tat in einer Spiritualisierung 
des Denkens zur Seite gestellt werden -
auch ein Teil der von Unger angesproche-
nen Rettung. 

Ungers Gedanken sind konzentriert, oft 
aphoristisch. Sie dienen mehr der Verstän
digung unter Kennern als der Ausbreitung 
der Inhalte. Man versteht, daß auf Seite 68 
ein Stück seiner Lebenserfahrung so ausge
sprochen wird: >>Allerdings kann es einem 
passieren, wenn einem eine besonders ge
schliffene Formulierung geglückt ist, daß 
man dann zu hören bekommt: >Sagen Sie 
das noch einmal.<- Erst beim zweiten oder 
dritten Mal kann ein gedrängter Gedanke 
vom Zuhörer >entziffert werden<.«- Lieber 
Leser, wappne dich: das Buch enthält man
chen gedrängten Gedanken! 

Auf Seite 70 kann dann aber der gedul
dige Leser nicht mehr mit: dort wird 
das zweite Cantor'sche Diagonalverfahren 
kommentiert, ohne überhaupt dargestellt 
worden zu sein. Eine Nachprüfung im Ori
ginalaufsatz (>>die Drei«, Heft 2, 1989) er
gibt: so viel (oder so wenig) hat Unger wirk
lich geschrieben. Das ist nicht nur ellip
tisch, das ist schade. Man sollte dem Leser, 
der mitdenken will, nicht den Weg zur Bi
bliothek zumuten, wenn eine zusätzliche 
Textseite das Problem lösen würde. 

Man fühlt sich durch Ungers Buch vielfach 
zu eigenem Denken angeregt und auf diese 
Weise dazu, auch ein Scherflein zur Rettung 
des Denkens beizutragen. 

Georg Kniebe 
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Erscheinungen und Daten 
in der Computerwelt 

Peter Nm·ton: Die vaborgenen Möglichkei
ten des IBM-PC, 315 S., Hauser-Verlag, 
München 198Z 
Jörg Schieb: Das große Buch zu MS-DOS 
(4.0), 662 S., Data-Becker Verlag, Diissel
dmf 1988. 
Van Volverton: Running MS-DOS. The 
Microsoft Guide to Getting the Most Out of 
Standard Operating System, 580 S., 
Microsoft Press 1988; deutsch: Vieweg 
Verlag, Braunschweig 1989. 
P. Hoffmann I T. Nicoloff: MS-DOS, 
246 S., Graw Hill, Hamburg 1985. 

Seit dem Durchbruch der äußerlich-mecha
nistischen Weltbetrachtung auf allen Gebie
ten in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
hat es kaum 100 Jahre gedauert, bis dieses 
Konzept, die Welterscheinungen als Daten 
zu sehen, und zwar unabhängig vom Erle
ben und von den Ideen der Menschen, sich 
verselbständigt hat: die Daten werden nun 
auch ohne den Menschen kombiniert und 
»Weitergebracht«. Im vorigen Jahrhundert 
wurde die Außenseite der Wahrnehmung 
in Meßwerten abgebildet und technisch ge
nutzt. Heute wird nun auch die Außenseite 
des Denkens in den Rechnern abgebildet 
und umkombiniert (gedacht wird natürlich 
nicht!). 

Wenn keine Ideen da sind, die Wahrneh
mung auf ein Höheres zu beziehen, ist es 
nur recht, den letzten Willensrest gesamt
heitliehen Eindringens zu beseitigen und 
nur noch willenlos registrierend vorzuge
hen. Wenn keine Freiheit im Menschen an 
den Gedankenzusammenhängen produ
ziert wird, ist es nur recht, alle Verknüp
fungen und Entscheidungen als Hohlfor
men vorzufertigen, so daß der Wille auch 
aus dem Denken verschwindet und alles 
zwangshaft abläuft. 

Eine objektive Qualität an der Welt wird 
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nicht mehr erlebt, weil sie nicht mehr ge
wollt wird. - Das ruft wieder zur Freiheit 
auf. 

So wird die Computertechnik zum Voll
strecker geistiger und zugleich physischer 
Erlahmung; zu einer Vollstreckung auf in
telligente und - bei den Vorkämpfern - so
gar wieder willenshaft tätige Weise. Ein 
Hauch von dieser hochbewegten und doch 
erstarrten intellektuellen Welt wird gefühlt 
bei der Beschäftigung z. B. mit dem hier 
vorgestellten Buch von Peter Norton. Es 
scheint letztlich menschlich angemessen, 
die für die Schülergeneration als Denkform 
und damit als Lehrgut unvermeidliche 
Computertechnik im intelligenten Betrieb 
bei produktiven Geistern kennenzulernen. 

Das Werk des bekannten Programmie
rers und Computer-Experten Norton ist ei
ne Art Lehrbuch des Aufbaus jener Com
puterfamilie, die sich heute weit über die 
Spiel- und Homecomputer zu den PC's 
(den Einzel-Platz-Computern), zu den 
Rechnern mit Massenspeichern (Festplat
ten), den sogenannten XT's, und schließ
lich zu den schnellen Maschinen mit Rie
senspeichern, den AT's, entwickelt hat. Sie 
haben sich dabei weit in die vier hauptsäch
lichen professionellen Anwendungsgebie
te, nämlich Textverarbeitung und Satzspie
gelgestaltung, Datenverwaltung, techni
sche Zeichnungen und wissenschaftliche 
Rechenverfahren ausgedelmt. 

Zur Familie dieser Computer steuern 
selbstverständlich noch ganz andere Her
steller als Big Blue ( = IBM) große Marktan
teile bei. Für eine erste Einführung sind 
aber zur Zeit die verbreiteten IBM- und 
IBM-kompatiblen Computer mit dem viel
benutzten Betriebssystem MS-DOS von 
Vorteil; nicht zuletzt wegen des reichen 
Programmangebotes dafür. Diesen MS
DOS-Geräten widmet sich das Buch. 

Es beschreibt zunächst den Werdegang 
der Computerfamilie, wobei es natürlich 
um ein, zwei Jahre zurückhängt; aber in der 



Schule kann ohnehin nicht das Neueste 
und teuerste eingesetzt werden. Eine aktu
elle Ergänzung liefert Jörg Schieb mit sei
nem Buch speziell zum Werdegang der Pro
zessoren und die Zeitschrift »DOS« mit der 
»Intel Story« (Dezemberheft 1988, S. 84). 
Intel ist eine berühmte Erfinderfirma für 
Chips. - Es folgen Kapitel über Zahlen und 
Zeichen und über die Prozessoren, d. h. 
über die zentralen Chips. Nach einer aus
führlichen Darstellung der verschiedenen 
Platten als Datenablage und nach Kapiteln 
über Bildschirm, Tastatur und Drucker 
wird das Betriebssystem DOS besprochen 
(= Disk Operating System). 

>>Betriebssysteme, wie DOS, sind wahr
scheinlich die kompliziertesten und schwie
rigsten Computerprogramme, die jemals 
entwickelt wurden« (Norton, S. 219). Bei 
einem anderen Autor: >>Als Betriebssystem 
oder als Betriebs-Software kann man die 
Summe der Programme bezeichnen, die 
zum Betrieb eines Computers notwendig 
sind. Von ihnen unterscheiden sich die An
wendungsprogramme, die nicht für den ei
gentlichen Betrieb des Computers, sondern 
nur für die Lösung der vom Anwender ge
stellten Aufgaben benötigt werden« und 
»Der Kern des Betriebssystems muß in je
dem Fall eine Kommunikationsmöglichkeit 
mit dem Benutzer schaffen, z. B. Ein-/Aus
gabekanäle initialisieren und Tastatur ab
fragen. Ohne Betriebs-Software wäre über
haupt kein Kontakt mit dem Computer 
möglich, und damit wäre ein Arbeiten mit 
dem Reclmer ausgeschlossen« (S. 153 f. des 
aus dem Mikrocomputer-Frühling stam
menden Buches von Graf et al.: Keine 
Angst vor dem Mikrocomputer, VDI Verlag 
1984). 

Der normale Mensch wird einwenden: 
Daß der Apparat überhaupt bedienbar ist 
und funktioniert, ist doch keine Extralei
stung, sondern gehört bei jedem Gerät da
zu! Wie kann man das noch auf den Benut
zer schieben? Darauf ist zu antworten: Weil 

alle Computerwirksamkeit - bei giganti
schen Möglichkeiten - doch etwas völlig 
Erstarrtes ist, gleichwohl aber auf Abläufe 
des immer wandelbaren praktischen Le
bens angewandt werden soll (ein solches 
Wandelbares sind z. B. schon kleine Fehler 
in der Maschine selbst), muß bis in die Tiefe 
der Anpassungsmöglichkeiten des Ganzen 
wenigstens fallweise eingegriffen werden. 
Jemand muß die Sache immer wieder ein
mal auf geheimnisvolle Weise flott machen. 
Der Computer behält vom Prinzip her im
mer einen Rest von BenutzerfeindlichkeiL 
Deshalb ist ein anfängliches Durchschauen 
des Betriebssystems unerläßlich - und er
ster Lehrgegenstand eines KennenJemens 
in der Schule. 

Weil das Betriebssystem viele Dienstpro
gramme enthält, lernt man dabei aucl1 den 
Umgang mit Programmen. Und die vielfäl
tigen Befehle und Befehlszusätze bilden so
gar schon eine Art Programmiersprache. 
Und etwas weiteres läßt sich demonstrie
ren. In der neuesten Version 4.0 (nicht in 4) 
hat DOS eine »Muschel«, eng!. shell. Das 
ist eine Art Schutzmantel, der den Benutzer 
vor der rauhen Befehlsoberfläche schützt, 
d. h. vor dem Umgang mit den unzäliligen 
kniffligen und syntaktisch verschrobenen 
Befehlen: er muß nicht mehr so viel formale 
Kleinigkeiten präzise wissen und langwie
rig einti.ppen. Diese sogenannte graphische 
Benutzeroberfläche führt ilm mit Menü
Dialogen (voll durchkorrigiert wird aller
dings erst 4.1 sein). Natürlich kann jeder~ 
zeit auch auf der Befehlsoberfläche gearbei
tet werden; manche Möglichkeiten lassen 
sich nur dort realisieren. 

Während es vor Jahren schon eine abge
rundete, gut begründete Einführung an
hand ausgewä!Uter Operationen gab (vgl. 
Hoffmann/Nicoloff), liegt heute in dem 
Buch von Schieb eine umfassende, abgewo
gene, praktikable Beschreibung vor, die 
freilich - äußerst rasch nach dem Heraus
kommen von DOS 4.0 erschienen- in Über-
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schriften und Einzelangaben manche Ver
tauschungen zeigt und überhaupt eiliges 
Lektorat verrät, so daß Wiederholungen 
und dergleichen auffallen. - Daneben kann 
ein weiteres Buch von Van Valverton sehr 
anregend und oft als Ergänzung nützlich 
sein, obwohl es hauptsächlich nur bis zur 
Version 3.3 geht und 4.0 anhangsweise be
handelt. Es ist das von Microsoft selbst her
ausgegebene Beginner-Lernbuch zu DOS, 
das mit vielen Übungen und Beispielen stu
fenweise nicht nur belehrt, sondern den Le
ser auch ausbildet, ja fast unterhält. 

Ohne speziell lliM irgendwie zu beurtei
len, darf man sich doch eingestehen, daß 
man sich im Schlepptau von Firmen, die 
fast ein Monopol haben, nicht wohl fühlt. 
Dennoch wird man den heutigen Schüler 
u. a. auch zum Bürger, wenigstens zum 
Ferntouristen jener Welt von LIM (Lotus, 
Intel, Microsoft), DOS und lliM heranbil
den müssen. 

Manfred von Mackensen 

"Wurzeln unseres 
Bewußtseins 

Attisches Vasenmotiv: Die Blendung des Poly
plzemos, um 520 v. Clzr. 

Karl-Martin Dietz: Metamorphosen des 
Geistes. Bd. I: Prometheus - Vom gött
lichen zum menschlichen Wissen. (Beiträge 
zur Bewußtseinsgeschichte, Bd. 4). 259 5., 
geb. DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 
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Aus eigenständigem Erkennen heraus zu 
handeln ist der Impuls, der den Menschen 
vom Tier unterscheidet, der jedoch in unse
rer Zeit zutiefst fragwürdig geworden ist. 
Wir wissen nicht mehr, was Erkenntnis ist, 
was wir als >>Wirklichkeit« bezeichnen dür
fen. Der Physiker ist voller Zweifel, wenn 
er sagen soll, was Materie ist, der Biologe, 
wenn er darangeht, das Leben zu verste
hen; und wenn ein moderner Wissenschaft
ler, gleich welcher Couleur, darüber urtei
len soll, in welchem Sinne die Seele oder 
der Geist Realitäten sind, weicht er aus 
oder verstummt oder nimmt seine Zuflucht 
zur Glaubensüberzeugung einer religiösen 
Weltanschauung aus früherer Zeit. 

Damit ist das Bewußtsein des Menschen 
in den Vordergrund der Aufmerksamkeit 
gerückt. Die Intellektualität, über die wir 
heute verfügen, ist nicht geeignet, ein Ver
hältnis zu uns selbst und zu der uns umge
benden Nahu herzustellen, das dem >>Men
schen<< entspricht. Was ist Bewußtsein? Wie 
entsteht es in uns? Wie ist es im Laufe der 
Geschichte geworden? Hat es sich im Gang 
der Jahrtausende gewandelt? Wie hängt es 
mit unserer Welt zusammen, mit dem, was 
wir als Realität bezeichnen? 

Fragen solcher Art waren es, aus denen 
heraus Karl-Martin Dietz die Buchreihe 
>>Metamorphosen des Geistes« konzipiert 
hat, deren erster Band hier besprochen 
werden soll. Dietz will der Ratlosigkeit un
serer Tage dadurch begegnen, daß er das 
Menschsein einer fernen Geschichtsepoche 
untersucht, unsere eigenen Nöte in den 
Horizont des Gewesenen rückt, und er 

·wendet sich aus naheliegenden Gründen 
unserem abendländischen Ursprung zu, 
dem geistigen Leben der Griechen. 

Er beginnt seine Darstellung mit dem 
Mythos des Prometheus und der Erzählung 
von den fünf Weltaltern, verfolgt die Ent
stehung der Geschichtsschreibung im 
Übergang von den Musen, den göttlichen 
Wesen, denen Homer sein Werk verdankt, 



zu der Erinnerung, auf die gestützt der Hi
storiker Thukydides den Verlauf des Pelo
ponnesischen Krieges beschrieb. Er schil
dert, was wir aus Homer über die Mensch
lichkeit vor 'froja erfahren, und führt uns 
über die Entdeckung des lyrischen Ich und 
das Erwachen der Persönlichkeit zur Ver
wandlung der Erinnyen in das Gewissen 
bei dem Tragiker Euripides, zum Erleben 
der Moral. 

Dietz knüpft mit seinem Verstehen an die 
Philologen an, die sich in den ersten }alu
zehnten unseres Jaluhunderts einen grund
sätzlich neuen Zugang zur Antike geöffnet 
hatten und fähig geworden waren, anders 
als das 19. Jaluhundert, die unverwechsel
bare Eigenart der griechisch-römischen In
nerlichkeit als etwas in sich Geschlossenes, 
mit keinem Vorher oder Nachher Ver
gleichbares zu erkennen. Er geht weiter auf 
dem Weg, der damals gebahnt worden 
war. Geschult durch die Begrilflichkeit der 
Anthroposophie, nimmt er differenzierter 
walu, als es der nur philologisch Vorberei
tete vermochte, und entdeckt Bewußt
seinsqualitäten, die das ganze Zeitalter vom 
Griechentum bis zur Gegenwart in unge
wohntem Licht erscheinen lassen. Er führt 
zum Mythos hin, zum Anbeginn der 
abendländischen Kultur, setzt sich mit den 
Forschern auseinander, die neuerdings un
sere moderne Wissenschaftlichkeit von je
ner Frühform des Weltverstehens her in 
Frage stellen, aber unentschieden auf hal
bem Wege stehen bleiben, weil sie zu der 
eigentlichen Aussage des Mythischen nicht 
vorzudringen wissen. Aus dem Mythos 
heraus entwickelt er einzelne Hauptformen 
griechischen Menschentums, eine erste 
Stufe des Wachseins, das, sich wieder und 
wieder verwandelnd, sich zu dem weiter
gebildet hat, was wir von uns selber 
kennen. 

Das Wesentliche jedoch an der in dieser 
Art praktizierten Geisteswissenschaft ist 
das Wie. Dietz greift die Methodik auf, die 

von Gelehrten wie Jäger, Schadewaldt, 
Reinhardt, Snell u. a. erarbeitet worden ist. 
Um 1900 herum war z. B. eine Gestalt wie 
Zeus nur eine Gottes-Vorstellung, an die 
man »glaubte«, der man Opfer brachte. 
Jetzt wurde sie zu einer Bewußtseinskraft, 
zum Inbegriff des Schicksall1aften, dessen 
Walten der homerische Held spürt, zum 
Träger des Geistes, bei dem Schauen und 
Handeln ·noch eins sind. 

In dem Brüderpaar Prometheus/Epime
theus sieht Dietz ein Bild für ein neues 
zweifaches Denken. Prometheus mit sei
nem ersinnenden Denken wird zum Schöp
fer der Technik, Epimetheus mit seinem 
nachträglich analysierenden Denken ist wie 
ein Prototyp der modernen Wissenschaft, 
etwa in illfem Verhältnis zu ökologischen 
und sozialen Katastrophen. 

Einen weiteren Schritt hat Dietz in dem 
Abschnitt über Prometheus getan. »Prome
theus verkörpert insbesondere diejenige 
Epoche, in der sich der Mensch auf seine 
eigenen Füße zu stellen beginnt ... « Der 
Mensch hat sich tief ins Irdische verstrickt 
(Pandora); mit Hilfe der Kultur muß er sich 
wieder erheben. Prometheus ist dabei Ver
führer und Helfer zugleich, ällnlich der 
Versuchermacht in der biblischen Paradie
sesgeschichte und der Wesenheit, die Ru
doll Steiner als >>Luzifer« bezeichnet. 

Hier also führt Dietz Ergebnisse der eso
terischen Forschungen Steiners in seine gei
steswissenschaftlichen Überlegungen ein; 
damit aber nötigt er seine Leser zu inneren 
Entscheidungen. Er führt sie seelisch beob
achtend über die Grenze des Gegenstands
bewußtseins hinaus und regt sie dazu an, 
sich zu einem Gedankenrealismus zu ent
schließen, sich zu Einsichten, die im folge
richtigen Denken bereits gewonnen sind, 
auch urteilend zu bekennen. Wenn er dabei 
in ällnlicher Weise auf Steiner verweist wie 
auf wissenschaftliche philologische Ab
handlungen, so setzt er die Leser zwei Ge
faluen aus, die überall lauern, wo Esoterik 
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zur Debatte steht: entweder die angebote
nen Inhalte rundweg abzulehnen, weil sie 
sich der Prüfung zu entziehen scheinen, 
oder sie gläubig hinzunehmen und damit 
die Pflicht des neuzeitlichen Menschen, im 
Erkennen eigenständig zu bleiben, zu ver
letzen. 

Würden die Leser vor diesen Gefahren 
bewahrt, wenn ihnen vor Beginn der Lek
türe gesagt würde, daß sie in den Steiner
Zitaten winzige Bruchstücke eines Ganzen 
vor sich hätten, das nur einer zusätzlichen 
geistigen Schulung zugänglich ist? Oder 
würden Sie dadurch von der Lektüre abge
schreckt? 

Wie dem auch sei, ein Problem bleibt die 
unmittelbare Verbindung von fachwissen
schaftlichen und anthroposophischen Er
kenntnisprozessen in jedem Fall. Daß die 
Wissenschaft darauf wartet, spirituell er
gänzt zu werden, ist nicht mehr zweifel
haft, und darwn ist die Intention, der Dietz 
gefolgt ist, berechtigt, mehr noch: sie ist 
eine Notwendigkeit. Wie aber diese Ergän
zung aussehen soll, ist eine Frage, die bald 
so, bald anders entschieden wird. 

Wenn Einzelstellen aus dem Ganzen her
ausgelöst werden, in dem sie bei Steiner 
stehen, einem neuen Zusammenhang völ
lig anderen Charakters eingefügt und in 
>>Zitate« veJ'Wandelt werden, sind sie von 
einem Denkakt ausgewählt, der ausschließ
lich auf den Inhalt der betroffenen Wortfol
gen oder Satzgefüge gerichtet ist. Was die 
zitierten Textpartien sonst noch an sich ha
ben, wie sie gedanklich-sprachlich gestaltet 
und wie sie von einem mehr als nur begriff
lichen Erkennen geprägt sind, das ist in der 
Regel gar nicht mehr odei nur noch in un
klaren Andeutungen zu fassen und ist der 
Art des Verstehens, die durch das Zitieren 
angestrebt wird, eher hinderlich. Das Qua
litative des herausgegriffenen Textes ist 
verloren, und übriggeblieben ist, was sich 
intellektuell mitteilen läßt, eben das >>Zitat<<. 

Das Buch von Dietz ist anspruchsvoll. Es 
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wartet auf Leser, die fähig sind, wirklich
keits- und geistgemäß zu lesen, den Phäno
menalismus des Verstehens zu verwirkli
chen, dessen die Geisteswissenschaften be
dürfen, auf Leser, die darüber hinaus der 
Aufgabe gewachsen sind zu begreifen, was 
bei dem Übergang von fachwissenschaftli
cher Forschung zu spiritueller Erkenntnis
arbeit zu leisten ist. 

Gerhard Mattke 

Inzwischen ist ein zweiter Band in der glei
chen Reihe erschienen: 

Karl-Martin Dietz: Metamorphosen des 
Geistes, Bd. II: Das Erwachen des europäi
schen Denkens (Beiträge zur Bewußt
seinsgeschichte, Bd. 5). 245 S., geb. DM 
48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1989. 

Thema dieses Bandes ist die Entwicklung 
des Geistverständnisses von der Vorsokrati
schen Philosophie bis zu Aristoteles. 

Die beginnende Philosophie der Grie
chen wendet sich sofort von der Bilderwelt 
des Mythos ab und führt zu einem Auf
bruch des begrifflichen Denkens. Aber die
ses Denken kennt noch nicht die heute 
selbstverständlichen Gegensätze von Den
ken und Wahrnehmen, Erkennen und 
Handeln, Wahrheit und Sein. Liest man die 
>>Vorsokratiker<< vor dem Hintergrund ge
genwärtiger Wissenschaftsproblematik, in 
der die ökologischen Folgen der Subjekt
Objekt-Spaltung immer klarer zutage tre
ten, so kann man in diesem frühen Denken 
so etwas wie ein Gegenbild unseres neu
zeitlichen Geistes erkennen: Denken ist in 
dieser Frühzeit Gewahrwerden von Wirk
lichkeit und willenshafte Verwirklichung 
des Wahrgenommenen. So kann die Begeg
nung mit frühgriechischem Denken zum 
Impuls werden, die verlorene Einheit von 
Denken und Handeln mit den Mitteln des 
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modernen Bewußtseins wiederherzu-
stellen. 

Auf die Frage: Wo hat dasjenige, was sich 
vor uns als Naturprozeß, als kosmisches 
Geschehen abspielt, seinen Ursprung? ge
nügen Platon die vorsokratischen Antwor
ten nicht mehr. Er entfaltet seinerseits die 
Ideenlehre und fragt zusätzlich nach dem 
Wesen des Menschen und nach seiner Be
ziehung zur Welt. Aber in Platons An
schauungen bleibt nach dem Urteil des Ari
stoteles vor allem die Frage offen: Wie 
kommt geistige Realität zur Wirksamkeit 
bis in die sinnliche Welt hinein? Aristoteles 
entwirft dazu u. a. einen Ursachenbegriff, 
der in seiner Differenziertheit bis heute 
nicht eingeholt worden ist; denn die Neu
zeit hat sich weitgehend auf die Suche nach 
sinnlich-physischen Wirkursachen be
schränkt. 

Am Werk des Aristoteles entzündet sich 
Jahrhunderte später eine Unsicherheit über 
die Realität der Begriffe. Der mittelalterliche 
Universalienstreit endet mit dem Sieg des 
Nominalismus und prägt so das Bewußt
sein der Neuzeit. Das letzte Kapitel des 
Bandes gibt darauf einen Ausblick. 

Der dritte abschließende Band mit dem 
Titel »Vom Logos zur Logik« erscheint im 
Herbst dieses Jahres. 

K. s. 

Leugnung des Geistes 

Hans-Walter Leonhard: Die Leugmmg des 
Geistes - eine pädagogische Streitschrift 
zur empirischen Psychologie. Erlanger 
Pädagogische Studien. 116 S., Pb. DM 
18,-. Verlag Julius Klinlchardt, Bad Heil
brwm 1989. 
(Dr. Hans-Walter Leonhard ist Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Pädagogik der Friedrich-Alexander-Uni
versität Erlangen/Niimberg.) 

Es ist ein kleines schmales Bändchen, das 
hier in der Reihe der >>Erlanger pädagogi
schen Studien« vorgelegt wird. Es mag zu
erst erstaunen, daß aus einem Haus, das 
sich -wohl auch in Absetzung zur >>geistes
wissenschaftlichen Pädagogik« - der »wis
senschaftlichen« verpflichtet fühlt, eine 
Schrift mit dem doch provokanten Titel 
>>Die Leugnung des Geistes<< erscheint. 

In einer knappen, gut lesbaren und ge
danklich sauberen und validen Form, dis
kutiert diese Studie kritisch die einseitige 
Orientierung der empirischen Psychologie 
an den Naturwissenschaften und das dar
aus resultierende mechanistisch - determi
nistische Menschenbild. 

In dem exemplarischen Vorgehen regt sie 
nicht nur den Leser zur eigenen Auseinan
dersetzung und Urteilsbildung an, sondern 
kann auch jenes Gefühl von Sicherheit und 
Vertrauen in den Gedanken vermitteln, das 
man bei pädagogisch-psychologischen 
Grundschriften neueren Datums oft so 
schmerzlich vermißt 

Diese Studie sollte darum über den Kreis 
der Fachwissenschaftler, Psychologen, Päd
agogen hinaus Verbreitung finden, da sie 
Grundprobleme des Umganges mit Frage
stellungen im humanen Bereich behandelt. 

Sie zeigt, wie die Theorien innerhalb der 
Naturwissenschaft die Form von Gesetzen 
haben, aus denen Technologien für die 
Herrschaft über die Natur ableitbar sind. 
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Entsprechend sucht auch die empirische 
Psychologie nach Erklärungen in Gesetzes
form. Dem Wunsch nach Herrschaft über 
die Natur entspricht der Wunsch nach tech
nologischer Kontrolle des Verhaltens. 

Der Geist und die innere Freiheit werden 
in diesem Konzept geleugnet, der Mensch 
wird letztlich auf seine organische Natur 
reduziert, und damit wird die geistige Di
mension, die erfahrbare Wirklichkeit des 
menschlichen Handeins und Erlebens ge
leugnet! 

Es gelingt dieser Streitschrift, den Geist 
und die Freiheit des Menschen zu verteidi
gen. Das Vorgehen ist hierbei jenes der ar
gumentativen Widerlegung, quasi »von in
nen her<<, ohne irgendwelche äußeren 
Postulate oder Annahmen einzuführen. 

Neben einer guten und knappen Über
sicht der historischen Entwicklung von Ba
con und Descartes als Väter der modernen 
Naturwissenschaft an liegt der Schwer
punkt im Aufzeigen jener >>selbstmörderi
schen Gebärde des Bewußtseins<<, die im
mer dann vorliegt, wenn es eine Determi
niertheit seiner selbst behauptet! 

Es ist ein Plädoyer für ein wissenschaftli
ches Bewußtsein, das sich beim Denken 
wirklich etwas denkt - oder, um es mit den 
Worten Schopenhauers auszudrücken, 
>>daß man wegkommt von jener Philoso
phie des Subjekts, das vergessen hat an 
sich selbst zu denken<<. 

Viel wird heute vom »Paradigmenwech
sel<< geredet. In der Schrift >>Die Leugnung 
des Geistes ... << wurde in einem mutigen 
Schritt dieser Wechsel vollzogen. 

Hans Moritz 
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Kasperls Aufstand 

Herbe1·t Heckmann: Kasperls Aufstand. Ei
ne Kindergeschichte mit Bildern von Tobias 
Bollius. 167 S. Pb. DM 19,80. Verlag Na
gel & Kimche, Ziil·ich 1989. 

Kasperl habe ich 1948 zum erstenmal gese
hen, auf einer Kirmes in Erlangen: eine klei
ne Bühne auf dem Marktplatz, ein paar 
Holzbänke randvoll besetzt mit Kindern 
und Erwachsenen, ja, vor allem Erwachse
nen. Wir Kinder lachten, wenn Kasperl mit 
seiner Pritsche die Räuber traktierte, die Er
wachsenen lachten an anderen Stellen. 
Über Jahrzehnte hin habe ich ihn vermißt, 
diesen kleinen liebenswerten Kerl, der Zeit
und Lebensumstände klug erfaßt und mit 
viel Herz zu verbessern sucht. Und nun hat 
ihn tatsächlich einer wiedergefunden, und 
zwar Herbert Heckmann, der Vater des 
>>kleinen FritZ<<, der trefflich zu erzählen 
weiß, wo und unter welchen glücklichen 
Umständen und welche Folgen das hat, al
so es ist so: 

Die Putzfrauenkolonne im Museum des 
Direktor Wertmessers wirbelt eine Menge 
Staub auf, und dabei passiert es: >>Plötzlich 
erscholl, ja, man muß schon sagen, ertönte 
ein furchtbares Niesen, daß die Scheiben 
nur so klirrten. Ein Truhendeckel öffnete 
sich, und eine lange Nase erschien, 
schnupperte ausgiebig, und bald folgte 
auch der dazugehörige Kopf mit zwei listi
gen, verschlagenen Augen . . . Das Kerl
chen mit der roten Zipfelmütze, das die 
Größe eines etwas zu klein geratenen 
Sechsjährigen hatte, stieg umständlich aus 
der Truhe, dehnte die Glieder wie eine Kat
ze, wenn sie ausgeschlafen hat, und wisch
te sich die Augen.<<ln die Truhe also hatte 
man ihn vor hundert Jahren gesteckt, in
ventarisiert, aus und vorbei. Staub aufwir
beln, das jedoch kann dem Kasperl die Le
bensgeister wecken: >»Als ich einschlief, 
war ich dreißig Jahre.< >Und wie alt bist du 



heute?• >Auch dreißig Jahre und dreißig 
Jahre hungrig.• >Wirst du nicht älter, wenn 
du schläfst?< >Ich bin schon immer dreißig 
gewesen. Diddeldaddeldum, ist das ein 
Leben!«< 

Lebensfreude um und um, herzhaft, 
Neugier, Tatendrang - das ist Kasperl, wie 
er leibt und leben will. Jedoch: nach hun
dertjährigem Schlaf stößt er auf die Welt 
unserer Tage - wenn das kein Schock ist. 
Ganz en passant, ganz liebenswürdig 
nimmt uns da der Kasperl bei der Hand, 
führt uns durch die von uns gestalteten 
Verhältnisse, daß uns Hören und Sehen 
vergeht. Das Anschauungsmaterial: Autos, 
Abgase, Lärm, Fernsehen, der kleine Kas
perl hat es nicht nötig, mit dem morali
schen Brecheisen vorzugehen, er hebt nicht 
einmal den Zeigefinger. Er staunt nur: 
>>>Diddeldaddeldum, ist das ein Leben!< >Ist 
das dein Walllspruch?< >Nein, das ist mein 
Ausdruck größter Verwunderung!< >Wor
über wunderst du dich?< >So ziemlich über 
alles. Es ist lustig, sich zu wundern. Wer 
sich nicht wundern kann, wird leicht zum 
Trauerkloß.< >Was hast du für Pläne?• >Ich 
habe keine Pläne, die Pläne haben 
mich ... "' >>Ich freue mich, gerade in die
ser Zeit aufgewacht zu sein.« >>Sie glauben 
ja nicht, wie neugierig ich bin, was aus der 
Welt ohne mich geworden ist. Lacht man 
überhaupt noch?« Für Geistesgegenwart 
hat Kasperl enorm viel übrig: »Ich bin für 
die Gegenwart des Geistes. Stellen Sie sich 
bitte einmal vor: der Geist wäre ausgegan
gen und nur der Körper anwesend. Das 
wäre ja eine abwesende Anwesenheit.<< 

Kasperl weiß genau, wer er ist und was 
er will, er kennt seine Schwächen und lebt 
sie, wie auch seine Stärken, kein Masken
getue kommt auf, er ist, der er ist, spiele
risch: >>Thr glaubt, man müsse ein finsteres 
Gesicht machen, wenn man denkt. So aber 
kommt nichts zustande. Da muß jemand 
Fröhliches in euch stecken, ein fröhliches 
Ich, das weiß, daß es einen Regenbogen 

voller Möglichkeiten gibt. Dieses Ich, dieser 
fröhliche Jemand ist unser bester Lehrer, 
der Mut macht, der der Hoffnung vertraut. 
Mit ihm fängt das Lernen erst richtig an. 
Diddeldaddeldum, ist das ein Leben!« 

Ein Buch, für Kinder und Eltern, zum 
Lesen, Vorlesen, zum Gespräch, sogar zum 
Nachspielen: Kasperl konnte nichts tun, 
ohne daß man es ihm nicht nachgemacht 
hätte. Dabei al1mte er selbst schon alles 
nach. Erblickte er einen Wichtigtuer, der 
vor lauter Selbstgefälligkeit nicht laufen 
konnte, stolzierte er selbst wie ein Wichtig
tuer hinter ihm her, übertrieb aber dabei die 
Bewegungen und Gesten der Selbstüber
schätzung so sehr, daß alle lachen muß
ten . . . Mal ging er vielstöckig wie ein 
Hochhaus, dann wieder schlich er müde 
wie eine Mietskaserne durch die Straßen. 

»>Warum mußt du denn alles nachma
chen?< wollte Peter wissen, der vor Lachen 
ganz heiser geworden war. >So lerne ich die 
Leute und die Welt kennen. Wenn ich 
immer nur herumhopse und auf nichts acht
habe, weiß ich ja gar nicht, was die Welt 
mir da alles vorspielt. Da trage ich nur mei
nen Schatten über die Erde. Das wird mir 

auf die Dauer zu langweilig, und ich kom
me zu kurz. Spiele ich einen Dummkopf, 
weiß ich, was ein Dummkopf ist, spiele ich 
einen Neunmalklugen, weiß ich, was ein 
Neunmalkluger ist. Mich selbst muß ich 
nicht spielen, ich bin es. Diddeldaddeldum, 
ist das ein Leben!«< 

Diese Sätze fallen nicht wie Obst vom 
Baum der Erkenntnis. Mit Humor hat Her
bert Heckmann die Feder geführt, das ist so 
leicht gesagt, aber schwer getan. Wer hat 
heutzutage überhaupt noch Humor, wer 
kann ihn angesichts der Lage der Dinge 
sich bewahren? Herbert Heckmann ist einer 
der seltenen, die das können, und so haben 
wir das Glück, einem herzerfreuenden, 
wunderschönen Buch zu begegnen. 

Inge Thöns 
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Neuauflagen von Waldorf
büchern in der DDR 

Frans Carlgren, Ame Klingbom (Hg.): Er
zielnmg zur Freiheit. Forum Verlag, Leip
zig 1990. 
Christoph Lindenberg: Waldorfschulen: 
Angstfrei lemen, selbstbewußt handeln. 
Praxis eines verkannten Schulmodells. 
Rowohlt Verlag, Reinbek 1990. 
Georg Rist, Peter Schneider: Die Hibemia
schule. Von der Lehrwerkstatt zur Gesamt
schule: Eine Wald01jschule integriert beruf
liches und allgemeines Lernen. Lehrer und 
Eltem entwickeln ihre Schule. Verlag Volle 
und Wissen, Ost-Berlin 1990. 

Angesichts der gesellschaftlichen Wand
lungen im Osten begann eine Suchbewe
gung, die besonders die Bildung kritisch 
befragt. Wurde nicht durch ein ideologisch 
stramm ausgerichtetes Schulsystem erst die 
heute als Deformation erkannte Inaktivität, 
Anpassungsbereitschaft und gegenseitige 
Bespitzelung möglich? Wie ist ein freiheitli
ches Schulwesen zu gestalten? In dieser Si
tuation treffen Darstellungen der Waldorf
schule und der Pädagogik Rudoll Steiners 
auf besonderes Interesse. So kam es zur 
Neuauflage eines schon zum fünfzigjähri
gen Bestehen der Waldorfschule erschiene
nen Werkes des schwedischen Kollegen 
Frans Carlgren. Die >>Erziehung zur Frei
heit« stellt mit der reichen Bildauswahl 
durch Arne Klingborg ein zum Auge spre
chendes informatives Lesebuch dar. Eine 
Lizenzausgabe wurde nun im Leipziger 
Forum Verlag in einem gegenüber der frü
heren Ausgabe etwas verkleinerten Maß
stab herausgegeben. 

Gleichfalls ist das auflagenstärkste Ro
wohlt-Taschenbuch von Christoph Linden
berg >>Angstfrei lernen, selbstbewußt han
deln<< in einigen tausend Exemplaren nach-
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gedruckt worden und wird in der DDR an
geboten. Das Werk gibt eine eingängige 
Darstellung der Grundlagen der Waldorf
pädagogik und hat zur größten Bekanntheit 
dieser pädagogischen Richtung beigetra
gen. Es wird sicherlich in den bildungspoli
tisch interessierten Kreisen wertvolle Dien
ste tun. 

Das von Georg Rist und Peter Schneider 
herausgegebene Rowohlt-Sachbuch: >>Die 
Hiberniaschule - Von der Lehrwerkstatt 
zur Gesamtschule: eine Waldorfschule inte
griert berufliches und allgemeines Lernen« 
wird vorn Verlag Volk und Wissen in Berlin 
(Ost) neu aufgelegt. Gerade dieses Werk 
entwirft eine Schullorrn, die mit Überlegun
gen der polytechnischen Erziehung in der 
DDR korrespondiert. Was dort allerdings in 
Routine und schneller Deformation stek
kenblieb, hat sich in der Hiberniaschule aus 
dem menschenkundliehen Ansatz Rudoll 
Steiners folgerichtig entwickelt. Schon bei 
Begründung der Waldorfschule wurde in 
den Konferenzen die Frage bewegt, wie die 
Fortbildungsschule - das, was heute Be
rufsschule heißt - in die allgemeinbildende 
Schule eingegliedert werden könnte 
(23. 3. 21). Dieser Impuls liegt der Hiber
niaschule zugrunde, die eine Generation 
nach der ersten Diskussion dieser Frage 
von Klaus J. Fintelrnann 1956 begründet 
und konzeptionell gestaltet wurde. In ei
nem von der Arbeitszerlegung geprägten 
Beruf, der durch Innovationen ständig sich 
in seinen Anforderungen wandelt, bringt 
der einzelne Erwerbstätige die überwiegen
de Zeit seines Lebens zu. Dabei liegen viele 
Anlagen brach. Wie kann in der Entwick
lung des Kindes und Jugendlichen soviel an 
umfassenden Anlagen angeregt werden, 
daß im Wechselspiel handwerklicher und 
künstlerischer Fähigkeitsbildung die geisti
gen Kräfte 'geweckt und gestärkt werden 
und ihrerseits wiederum verändert auf die 
manuelle Geschicklichkeit zurückwirken, 
so daß ein sich selbst entfaltendes Lernen 



angeregt wird? Dazu ist zunächst nötig, die 
Erziehung, so wie es durch die Waldorf
schule geschieht, ganz an der Entwicklung 
des Kindes zu orientieren; von da aus, ge
nauer: von dem Tätigkeitsdrang her, sind 
die künstlerischen und handwerklichen Tä
tigkeiten zu entfalten, die in der Hibernia
schule zu einem speziellen Kanon hand~ 
werklicher Allgemeinbildung zwischen 
dem 7. und 10. Schuljahr ausgestaltet wur
de. Daran schließt sich eine zweijährige Be
rufsausbildung (ll. und 12. Klasse) in der 
Schule an; parallel zu dieser laufen in gro
ßem Umfang allgemeinbildende und künst
lerische Fächer. Die Bildungserfolge dieser 
Konzeption sind beeindruckend, sie wur

den jüngst in einer Studie durch den 
Schweizer Pädagogen L. Gessler vorge
stellt. In vielfältiger Weise korrespondiert 
die pädagogische Arbeit dieser Waldorf
schule mit zentralen Fragestellungen der 
gegenwärtigen Pädagogik, was wohl auch 
bewirkt hat, daß in den vergangenen Jah
ren dieses Schulmodell vielfältige Aufmerk
samkeit gefunden hat. So geht das Buch auf 
die Fragestellung der UNESCO zurück, wie 
lebenslanges Lernen gelehrt werden kön
ne. In den Beiträgen erfährt man nicht nur 
konkreten Einblick in den Aufbau der Schu
le und ihren Alltag, einschließlich der El
ternrnitarbeit, sondern auch eine begriffli
che Begründung der Intentionen. Zahlrei
che Bilder machen das Ganze »anschau
lich». 

Allen drei Werken darf der Wunsch mit
gegeben werden, in einer Zeit des Um
bruchs orientierend zu wirken und viel
leicht dazu beizutragen, daß sich die eine 
oder andere Initiative daran entzündet, 
selbst handelnd tätig zu werden. 

Stefan Leber 
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Tobias Richter: Klassenspiele. 1. Klasse: 
Spiele aus der Naturkunde und dem Rech
nen. 2. Klasse: Ein Weihnachtsspiel - Fran
ziskus. 3. Klasse: Hiob- Die Heinzelmänn
chen von Köln. 4. Klasse: Wieland der 
Schmied. 5. Klasse: Parzival, 1. Teil - Der 
achtgliedrige Pfad - Der Weg der Prüfun
gen (Georg Meier). 6. Klasse: Parzival, 
2. Teil - Die Gründung Roms. 7. Klasse: 
Parzival, 3. Teil. 8. Klasse: Theseus - Kra
bat. Preise zwischen DM 3,- und 7,-. Zu 
beziehen über den Rudolf Steiner-Schulver
ein, Endresstraße 100, A-1238 Wien. 
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Annelies Schöneck: Sauer macht lustig! 
Milchsaures Gemüse, gesunde Rohkost für 
das ganze Jahr. 100 S. m. zahlr. Rezepten 
und Farbabb., kart. DM 24,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Ernst Schuberth: Erziehung in einer Com
putergesellschaft Datentechnik und die 
werdende Intelligenz des Menschen. Men
schenkunde und Erziehung Bd. 49. 280 S., 
kart. DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1990. 

Magdalene Siegloch: Eurythmie. Eine Ein
führung in ihre Grundelemente. 120 S. m. 
zahlr. Abb., kart. DM 24,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Edda Singrün-Zorn: Das Küchenjahr. Ein 
Rezeptbuch für Küche und Familie. 50 S., 
Pb. DM 25,-. Schülerdruckerei >>Manufak
tur«, Amtshof, 2802 Ottersberg. 

Jakob Streit: Die Pflanzenmutter. Mit Bil
dern von G. A. Feldmann, 24 S. z. T. far
big, Pb. DM 22,-. Novalis Verlag, Schaff
hausen 1990. 

Christoph Tautz, Manfred Grüttgen (Hg.): 
>>Die Gegenwart eures Todes könnte die 
Zukunft des Lebens retten«. Eltern berich
ten über die Krebserkrankung ihrer Kinder. 
200 S. m. Farbabb., Pb. DM 38,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Heten Wilkens: Das wiedergefundene 
Wort. Zur Mysterienkultur der Gegenwart. 
Drei Essays. 180 S., kart. DM 29,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Bronja Zahlingen: Märchen und Geschich
ten zum Erzählen und Spielen (für den Kin
dergarten). Für DM 10,- zu beziehen über 
den Rudolf-Steiner-Schulverein, Endres
straße 100, A-1238 Wien. 



Mitteilenswertes in Kürze 

19. bis 
25. August 1990 
Berufsausbil
dungund 
Studium 
Ein Vorberei
tungskurs für 
Schulabgänger 
und Studienan
fänger 

Zur Teilnahme am Kurs sind alle eingela
den, die in diesem oder im vergangenen 
Jahr die Schule verlassen haben, - insbe
sondere auch die Wehr- und Zivildienstlei
stenden. 

Der Kurs bietet eine Vorbereitung für Be
rufsausbildung und Studium. Er wendet 
sich sowohl an diejenigen, die bereits einen 
zukünftigen Beruf oder ein Studienfach ge
wählt haben, als auch an die, die noch im 
Prozeß der Berufstindung stehen. 

Was wollen Sie mit ihrer späteren Berufstä
tigkeit erreichen? Was versprechen Sie sich 
von der Zeit Ihrer weiteren Bildung nach 
der Schule? Was denken Sie über ihre eige
ne Zukunft und die der Menschheit und 
der Welt, in der wir leben? 

Fragen, die sich jedem stellen. Wer nicht 
versucht, seine eigenen individuellen Ant
worten darauf in zunehmender Deutlich
keit zu finden, für den geben immer andere 
und gibt das Leben im allgemeinen anony
me Auskunft. Es ist die große Chance der 
Zeit des Übergangs von der Schule in die 
Ausbildung, daß jeder selber diese Fragen 

in Offenheit stellen und bedenken kann. 
Dadurch übernimmt er die Verantwortung 
für sich selbst als Vorbereitung für die Mit
gestaltung in der Welt. 

Der Kurs will keine allgemeinen Antwor
ten geben, wo jeder individuell gefragt ist. 
Aber er möchte Anregungen geben, Infor
mationen für Bildung und Ausbildung zur 
Verfügung stellen und mithelfen, daß sich 
der Mensch als aufgefordertes Wesen bes
ser verstehen kann. Wie macht man das, 
sich selber bilden? Und wie lernt man stu
dieren? Hilfe zur Selbsthilfe bietet der Kurs 
an und viel Gelegenheit zu Gesprächen un
ter Gleichaltrigen, denen sich die gleichen 
Fragen stellen. 

Der Kurs findet an der Alanus-Hochschule, 
Bonn-Aifter, statt. Der Tag beginnt mit 
künstlerischen Übungen. Es folgen gemein
same Kurse (Themen: Wie bildet man sich 
selber weiter und lernt mdn studieren? -
Die heilpädagogische Arbeit als Beispiel ei
nes umfassenden Berufsfeldes) und Ar
beitsgruppen (Themen: Sprache und Dich
tung; Lebensbedingungen des Erziehens; 
Vorgänge in der menschlichen Leiblichkeit; 
Was ist und wozu dient Mathematik?;" 
Übungen zu den musikalischen Grundele
menten; Stufen der Gestalt und ihrer Ver
wirklichung in Malerei, Plastik und Archi
tektur). Das Programm wird durch Einzel
vorträge ergänzt. Weitere Themen richten 
sich nach den Interessen der Teilnehmer. 

Anmeldung bei Dr. Marias Kusserow, 
Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Tele
fon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

Klas Diederich!Stefan Leber 
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Einführung in die soziale 
Dreigliederung für Berufstätige 

Anfang 1991 wird eine Veranstaltungsreihe 
zur Einführung in Theorie und Praxis der 
sozialen Dreigliederung für Berufstätige be
ginnen. Über zwei Jahre hinweg sollen pro 
Halbjahr jeweils eine Arbeitswoche und 
zwei Wochenenden an wechselnden Orten 
angeboten werden. Es ist Teilnahme so
wohl an einzelnen Veranstaltungen als 
auch über den gesamten Zeitraum möglich. 
Die Leitung dieser Veranstaltungsreihe ha
ben Udo Hermannstorfer und Christoph 
Strawe übernommen. Die erste Arbeitswo
che wird vom 13. bis 19. Januar im Goethea
num in Dornach stattfinden. Dabei soll es 
um die unterschiedlichen Aspekte der Drei
gliederung (menschenkundliche, künstleri
sche, naturwissenschaftliche, medizinische 
und soziale) gehen. 

Interessenten können sich bereits jetzt 
beim »Netzwerk-Büro«, Chr. Strawe, 
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1, mel
den. M. M. 

Sieben Waldorfschulen 
ab Herbst in der DDR 

Wie auf dem letzten Treffen der rund 20 
Gründungsinitiativen von Waldorfschulen 
Ende Mai in Ost-Berlin bekanntgegeben 
wurde, werden in der DDR zum Schuljah
resbeginn im September d. J. sieben Wal
dorfschulen ihre Pforten öffnen. Neben 
Ost-Berlin, Leipzig, Dresden und Weimar 
sind Magdeburg, Halle und Chemnitz hin
zugekommen. Auch die Gebäudefrage ist 
inzwischen größtenteils gelöst. Die Grün
dungsinitiativen haben sich mit den beste
henden problematischen Verhältnissen in 
bezug auf die Eignung vorhandener bzw. 
zur Diskussion stehender Gebäude arran
giert. So findet die Ost-Berliner Schule Un
terkunft in einem ehemaligen Stasigebäude 
unweit der Mauer in der Dresdner Straße; 
in Weimar steht eine heruntergekommene 
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Villa zur Verfügung; in Leipzig wird die 
Schule ein ehemaliges Kindergartengebäu
de in der Satellitenstadt Grünau beziehen; 
in Dresden steht ein verlassenes Schulge
bäude leer, das bezogen werden wird, und 
ein großes Baugrundstück ist in Aussicht. 
Zum Teil sind unter erheblichem finanziel
len Einsatz umfassende Renovierungsarbei
ten unumgänglich; auch für die Ausstat
tung der vorgesehenen Räumlichkeiten 
muß noch einiges getan werden. 

Die Lehrerbildung in Ost-Berlin, Leipzig, 
Dresden, Weimar und Magdeburg läuft auf 
Hochtouren. Ergänzend hospitieren zahl
reiche Persönlichkeiten an westdeutschen 
Schulen, um sich auf den Beginn vorzube
reiten. M. M. 

Rumänisches Unterrichtsministerium 
veröffentlicht Verfügung zur 
Einrichtung von Waldorfschulen 

In einem offiziellen Papier nahm das Mini
sterium für Unterricht in Rumänien Stel
lung zur Einrichtung freier Schulen, beson
ders von Waldorfschulen. Damit reagiert 
das Ministerium auf zahlreiche Anfragen 
aus dem ganzen Land betreffs Gründung 
und Errichtung von Waldorfschulen und 
Waldorfklassen. 

Demnach dürfen Waldorfklassen auf An
trag nur dann eingerichtet werden, wenn 
eine ausreichende Zahl von Eltern und ent
sprechend geschulte Lehrer zur Verfügung 
stehen. Die Schülerzahl sollte nicht kleiner 
als 20 und nicht größer als 36 sein. 

Bestehende Schulen können auf Antrag 
in Waldorfschulen umgewandelt werden, 
wenn sich Eltern und Lehrer dafür ent
schieden haben und ein erfahrener Wal
dorfpädagoge zur Verfügung steht; dies gilt 
auch für Neugründungen, wenn ein Schul
verein gegründet und der Schule die Zu
stimmung des rumänischen Bundes der 
Waldorfschulen (er ist in Gründung begrif
fen) vorliegt. Eine ausreichende Anzahl 



von Lehrerstellen und Schulräumen wird 
zur Verfügung gestellt. Waldorfschulen 
sind in ihrer pädagogischen Ausrichtung 
und in Verwaltungsangelegenheiten frei 
von staatlicher Einflußnahme (dies gilt auch 
für Prüfungen, Lehrmaterial, Lehrplan). 

Zu den Aufgaben der schulischen Ver
waltung gehören: 
- Einstellung und Entlassung von Lehrern 
- Aufnahme und Ausschluß von Schülern 

Erstellung eines eigenen Lehrplans 
- Gestaltung und Durchführung von Prü

fungen auf der Grundlage des eigenen 
Lehrplanes 

- Verwaltung der laufenden Betriebs- und 
Personalmittel, die pauschal der Schule 
überwiesen werden (die Pauschale ent
spricht den Kosten einer vergleichbaren 
staatlichen Schule) 

- Erstellung einer eigenen Gehaltsordnung. 
Die Einrichtung von Waldorf-Kindergärten 
unterliegt den entsprechenden Regelungen 
wie die von Waldorfschulen. 

Zur Zeit bestehen in Rumänien drei Wal
dorfinitiativen: in Timisoar, Cluj (Ciausen
burg) und Bukarest; die Mitglieder der In
itiativen hoffen, daß sie sich auch nach den 
Wahlen frei entfalten können. Nach dem 
Wahlsieg der »Front zur Nationalen Ret
tung« (Ion Iliescu wurde mit 85 Prozent 
der Stimmen neuer Übergangspräsident) 
scheint die Polarisierung von Intelligenzia 
und nationalistisch gesinnter Landbevölke
rung noch nicht überwunden. M. M. 

Schließung eines freien Kindergartens 
in Polen 

Die lokale Behörde hat beschlossen, Ende 
Juli 1990 den freien Kindergarten in Wroc
law zu schließen, auf dem sich in den näch
sten Jahren eine freie Schule - die >>Wroc
law-Schule der Zukunft« - aufbauen 
sollte. Begründung für die Schließung des 
vor einem Jahr gegründeten Kindergartens: 
Er sei zu teuer. Doch nachweislich hat die 

Behörde gar keine genaue Kenntnis der Ko
sten. Ein Protest des Direktors der Polni
schen Pädagogischen Gesellschaft hat nichts 
genützt. So hat sich die Einrichtung ent
schlossen, an die internationale Öffentlich
keit zu appellieren; eine Unterschriften
sammlung wurde bereits auf dem internatio
nalen Kolloquium >>Freie Schule und Staat« 
inBudapestimMaid. J. veranstaltet. K. S. 

Pilotprojekt in Leipzig gestartet 

Ende 1989 trat in Leipzig eine seit Jahren 
vorbereitete Initiative zur umfassende Stadt
und Umlandgestaltung ins Leben. Ihr Ziel ist 
es Vorbilder zu geben für: 1. Verwirklichung 
von Lebensqualität in der Stadt durch mo
dellhafte Baukonzeptionen und Straßenbe
grünung und 2. für eine Landwirtschaft, die 
auf Grundlage der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise in der Lage ist, eine dauer
hafte Versorgung durch qualitativ hochwer
tige Lebensmittel zu ermöglichen. 

Die Initiative wird durch zwei gemeinnüt
zige Vereine getragen. Erste Kontakte zur 
Stadt- und Bezirksverwaltung wurden be
reits aufgenommen. 

Zu dem Vorhaben gehört die Sanierung 
eines Altbauquartiers, das u. a. einen Natur
kostladen und ein baubiologisches Informa< 
tionszentrum beherbergen soll. Das Projekt 
beinhaltet auch den Aufbau einer baubiolo
gischen Mustersiedlung. 

Die Initiative besitzt derzeit ein Hofgebäu
de mit Grundstück am Stadtrand von Leip
zig, der z. T. schon bewirtschaftet wird. Die 
Verhandlungen über Pacht oder Kauf von 
30 ha Ackerland nehmen konkrete Formen 
an. Eine gemeinnützige Stiftung steuerte 
100 000 Mark für die konzeptionelle Arbeit 
bei. Weitere 450 000 Mark für die Errichtung 
der Ökonomiegebäude müssen noch in Zu
sammenarbeit mit derGemeinnützigen Treu
handstelle in Bochum finanziert werden. 

Kontaktadresse: Axel Caspary, Herren-
hergerstraße 40, 7400 Tübingen. M. M. 
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Tschechischer anthroposophischer 
Verlag gegründet 
In Zusammenarbeit mit dem Verlag Freies 
Geistesleben wurde Ende Mai im Rudolf
Steiner-Haus, Stuttgart, der tschechische 
Verlag »Balthasar« gegründet. Nach einjäh
riger Vorbereitungszeit, die in der Illegalität 
begann, hat es sich der Verlag für Anthro
posophie, Literatur und Geisteswissen
schaft zur Aufgabe gemacht, Werke Rudolf 
Steiners herauszugeben. Zum Verlagspro
gramm gehören auch Schriften zur Pädago
gik, Naturwissenschaft, Landwirtschaft 
und Kunst. Die völkerverbindende Funk
tion sieht der Initiator Milan Opavsky dar
über hinaus in der Publikation bisher ver
botener tschechischer Literatur und deren 
Verbreitung im deutschsprachigen Raum. 
Finanzielle Unterstützung findet diese 
Neugründung durch die Anthroposophi
sche Gesellschaft Deutschland und durch 
Privatpersonen. Erstes Buchprojekt ist »Die 
Philosophie der Freiheit« von Rudolf Stei
ner. Ernsthafte Probleme gab es bei der Ein
richtung eines Textverarbeitungs- und Satz
programms für die tschechische Sprache. 
Diese Schwierigkeit konnte inzwischen be
hoben werden. 

M.M. 

Berufsorientierungsjahr in Frankfurt 

Unter dem Motto »Mit Arbeit lernen« findet 
ab Herbst 1990 wiederum ein Berufs- und 
Lebensorientierungsjahr in der Freien Bil
dungsstätte »der hof« Niederursel statt, für 
junge Menschen zwischen 18 und 24, die 
nicht so recht wissen, was sie mit der Frei
heit der Ausbildungs- oder Berufsentschei
dung beginnen sollen, die einen begonne
nen Berufsweg abgebrochen haben oder 
einfach mal zunächst ein Jahr etwas ande
res unternehmen wollen. In den Arbeitsbe
reichen Schreinerei, Vollwertkostküche, 
Verwaltung, Familienpraktikum, Natur-
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kostladen und kaufmännischer Bereich, 
Graphisches Atelier und Zeitschrift können 
Praktikanten ab September 1990 für zehn 
Monate aufgenommen werden. Jeder Mor
gen beginnt mit einem gemeinsamen Semi
nar (Welt- und Lebensfragen auf Grundlage 
der Anthroposophie), es wird künstlerisch 
geübt und gemeinsam gewirtschaftet und 
gewohnt. Nähere Informationen bei der 
Freien Bildungsstätte »der hof« Niederur
sel, Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50, 
Telefon (0 69) 57 50 78. 

Sommerkurse für Englischlehrer 
an Waldorfschulen 

J. w 

Das Mannheirner Lehrerseminar bietet für 
die Sommerpause 1990 Sonderkurse an, in 
denen mit Kollegen ohne Waldorfausbil
dung Fragen des Englischunterrichts auf al
len Stufen (Lehrplan, Methodik, Didaktik) 
erarbeitet werden sollen. Interessenten 
wenden sich bitte an die Freie Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik, Zielstra
ße 28, 6800 Mannheim 1, mit Kurzlebens
lauf und Angabe der Schule, mit der das 
Anstellungsverhältnis besteht. Zwecks Ter
minabsprache und Koordinierung ist bei 
der Voranmeldung Eile geboten. Telefoni
sche Anmeldung ist leider nicht möglich. 

Tschechischer Minister 
besucht Waldorfschulen 

E.M. 

Anfang April besuchte der stellvertretende 
Minister für Schulwesen Vaclav Vrana die 
Waldorfschulen in Zürich, Überlingen und 
Schaffhausen. Das Schulministerium, so 
Vrana, strebe ein pluralistisches Schulwe
sen an. Er zeigte sich beeindruckt von der 
>>gemeinsamen pädagogischen Atmosphä
re« der besichtigten Schulen. 

M.M. 



Termine 
16. Juni 1990 
»Öiwnomie und Autonomie im Schulwesen<<. 
Tagung des Seminars für freiheitliche Ordnung 
e. V., Badstraße 35, 7325 Bad Boll, Telefon 
(0 71 64) 35 73. 

22. bis 24. Juni 1990 
»Durch die Sinne zum Geist<<. Öffentliche Jo
hanni-Tagung der Sektion für Schöne Wissen
schaften und Sektion für Bildende Künste. Lei
tung: M. Bockemühl und C. Hitsch. Anmeldung 
und Information: Tagungsbüro arn Goetheanum, 
CH-4143 Domach. 

6. bis 13. Juli 1990 
»Freies Schulwesen - ein Kulturimpuls Mittel
europas<<. Öffentliche Pädagogische Arbeitswo
chen Hamburg. Anmeldung: Rudolf Steiner
Schule Bergstedt, Bergstedtee Chaussee 207, D-
2000 Harnburg 65, Telefon (0 40) 6 04 70 90. 

18. bis 25. Juli 1990 
»Die gemeinsame Quelle von Kunst & Erkennt
nis - Das erste Goetheanum - Gesamtkunstwerk 
der Zukunft<<. Jugendtagung am Goetheanum. 
Führungen und Besichtigungen, Arbeitsgruppen 
sowie Aufführungen zum Mysteriendrama und 
Goethes »Märchen«. Veranstalter: Goetheanum, 
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Ju
gendsektion; Information: Goetheanum, Jugend
tagung 1990, CH-4143 Domach, Telefon 
(00 41 61) 70 18 32 26. 

18. bis 25. Juli 1990 
»Wandlung der Zeit- Herausforderung an Er
ziehung und Schule«. Öffentliche Pädagogische 
Arbeitswoche Stuttgart. Anmeldung: Bund der 
Freien Waldorfschule, Tagungsbüro, Heidehof
straße 32, D-7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 
2 10 42-42. 

20. bis 29. Juli 1990 
Sommeruniversität Schweiz Wetzikon, für Stu
dierende aller Fachrichtungen. Anmeldung und 
Anfragen: Initiaitvkreis Winter- und Sommeruni
versität, Dr. Michael Rist, Im Bode 10, CH-8332 
Russikon, Telefon 0 (0 41) 1/9 54 05 13. 

30. Juli bis 22. September 1990 
Studien- und Forschungspraktiken Domach 
(Schweiz). Anfragen und Anmeldung: Naturwis
senschaftliche Sektion am Goetheanum, Freie 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Hügelweg 
59, CH-4143 Domach, Tel. 0 (0 41) 61/7 01 46 41. 

13. August bis 28. September 1990 
Sommeruniversität Kassel - für die Fachrichtun
gen Physik, Chemie, Literatur- und Kunstwis
senschaft. Anfrage und Anmeldung: Pädagogi
sche Forschungsstelle Abteilung Kassel, Braban
terstraße 43, D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Tele
fon (05 61) 3 72 06. 

2. September bis 5. Oktober 1990 
»Individuelle Erkenntnis und soziale Zukunft«
Anthroposophische Hochschulwochen mit dem 
Pädagogischen Seminarkurs für Studierende. 

1. Teil: 2. bis 14. September- Studium funda
mentale und künstlerische Workshops, Fachkur
se und Textarbeit. Pädagogischer Einführungs
kurs. 

2. Teil: 16./17. bis 21. September- Symposium: 
>>Auf der Suche nach sozialen Gestaltungen, die 
dem Menschen dienen. Die Wirklichkeit von 
Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit«. 

3. Teil: 23. September bis 5. Oktober- Fortset
zung des Studium fundamentale; Studium gene
rale; künstlerische Workshops; Pädagogischer Se
minarkurs für Studierende. 

Information und Anmeldung: Freies Hoch
schulkolleg e. V., Büro Dr. Strawe, Haußmann
straße 44a, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 
2368950 

1. bis 4. November 1990 
»Eltern als Mitgestalter - Sind Waldorfschulen 
Keime für eine rteue Sozialgestaltung?« Mit 
L. Gessler, J. Bußmann, B. Hardorp, W Schad, 
E. Mitzenheim u. a. Zahlreiche Arbeitsgruppen 
zum Thema Selbstverwaltung und Eltem-Lehrer
trägerschaft. Anmeldung und Information: Freie 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik, 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 
30 10 88. 

3. bis Z Januar 1991 
»Mozart und Webern - Wege zu musikalischer 
Transparenz«. Kammermusikkurs auf der 
Grundlage der künstlerischen Impulse Rudolf 
Steiners im Schloß Weikersheim. Für junge Musi
ker und Instrumentalisten verschiedener Stu
dien- und Arbeitsbereiche. Auskunft und Pro
spekt: Freie Hochschulkurse für Musik Stuttgart 
(Kurs 16), Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

Werden Termine nicht wiederlwlt allfgefiilrrt, so 
geschieht dies a11s Platzgründen 11nd besagt nidrt, 
daß die Vermrstaltrmgen niclrt stattfinden. 

Die Anschriften der Verfasser können bei der Redaktion angefragt werden. Leser
zuschriften sind an die Adresse der Redaktion zu richten (siehe Impressum). 
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Mai/Juni 
1990: 

MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. Peter Heusser 

Dr. med. Hansueli Albonico 
Dr. sc. nat. Konrad Urech 
Dr. med. Gustav Brunk 

Dr. med. Manfred Weckenmann 

Martin-Ingbert Heigl, 
Heileurythmist 
Autorengemeinschaft 

Das zentrale Dogma nach Watson und Crick und seine 
Widerlegung durch die moderne Genetik 
Das HIV-Dogma bei AIDS 
J?ie Giftwirkung der Mistel 
Uber die Erweiterung der Misteltumortherapie durch 
zusätzliche Anwendung von anderen im Winter oder zur 
Unzeit blühenden Pflanzen (II) 
Das anthroposophische Arzneimittelbild von Plumbum 
im Spiegel von Argentum (111) 
J?as Tor zu den heilenden Kräften- ein Aspekt der 
Ubung .Ich denke die Rede" 
Anthroposophische Medizin 
Anthroposophisch-medizinische Literatur-
eine Auswahl 

Was ist Dogmatik?, Zum Fluor-Problem, Evolution und Devolution, Vorzeitige Wehen
tätigkeit, Die Kapitalwahrheit der Vererbung 

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

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

Nr. 3/1990 

Lebendige Erde 
Jan von Ledehur Zum Miterleben des Jahreslaufes 

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

Aus der Pra-.is 
Alberl de Vries Haus Dollheim Forschung als inlcgriertcr Teil der 

landwirtschaFllichen Arbeit 

Andrea Meder Unser 15 h41 großer Hof 

Carl Nägel Zur Heldimpfung der Wurzelunkräuter 

Wissenschaft und Forschung 
Titus Bahner Ökonomische Rationalität im ökologischen La~c.lb<Ju 

Dr. Michael Rist Ethischer Individualismus im biologischen Landbau 

Berichte aus dem Ausland 
Georg Merckcns 

Gartenrundbrier 

der Schweiz 

Biologisch-dynamische Initiative im Silden Chiles 

(mit eigener Scitcnhczifferung) zw1schcn den Seiten 

Leserbride, KurzmiUeilungen, Termine, Buchbesprechungen 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftswcise, herausgegeben vom Forschungsring fur 810logi5ch-Dynamischc 
Wirtschaftsweise c. V., Baumschulenweg I L, D-6HXJ Darmstadt. Telefon 0 61 55/26 73. 
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Zum Sommer 1990 suchen wir für den Wal
dorfkindergarten Balingen eine(n) 

Anerkennungspraktikantin(en) 
oder eine(n) Kursler 
und eine Vorpraktikantin. 
Wir haben zwei Gruppen, die im Sommer 
1987 eröffnet wurden und die ganz an eine 
junge Waldorfschule mit 7 Klassen ange
schlossen sind. 

Waldorfkindergarten Balingen 
Hurdnagelstr. 3, 7460 Balingen-Frommern 
Telefon (0 74 33) 3 76 76 

Verein zur Förderung 
Seelenpflege-bedürftiger Kinder e. V. 

Die Wohngruppe Blumenthai betreut 15 
Seelenpflege-bedürftige Kinder und Ju
gendliche, die von der Rudolf-Steiner
Schule Kiel beschult werden. 

Um nicht nur für unsere heilpädagogi
schen Kinder, sondern auch für uns 
Mitarbeiter und unser Lebensumfeld ei
nen verläßlichen, gesunden Lebens
rhythmus zu verwirklichen, wollen wir 
unseren Mitarbeiterkreis erweitern. 

Gesucht werden 

2 Heilpädagogen(innen) 

Bewerbungen an: 

Wohngruppe Blumenthai 
Alte Dorfschule, 2301 Blumenthai 
Telefon (0 43 47) 42 53 

Erfahrene/rund selbstbewußte/r 

Erzieher/in 
zum 1. August 1990 gesucht. 

Waldorf-Kindergarten 
Dortmund e. V., Mergelteichstr. 47 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 77 
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Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. (Süd
schwarzwald, 30 km von Dornach entfernt) sucht ab 
sofort, spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres 
1990/91, einen/eine 

Oberstufenlehrer(in) 
für Mathematik 
Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. ist eine ein
zügige Schule mit 470 Schülern und ausgebauter Ober
stufe. 

Bewerbungen bitte an die 
Interne Konferenz, 
Freie Waldorfschule Schopfheim, 
Schlierbachstraße 23, D-7860 Schopfheim 

Wir suchen dringend eine 

Waldortkindergärtnerin 
mit staatlicher Anerkennung, für unsere 
Kindergartengruppe in Holzkirchen 
(bei München). Gehalt nach BAT. 

Zuschriften an: 

Waldorfverein Holzkirchen e.V. 
Christine Schlederer 
Marschall 42 · 8150 Holzkirchen 
Telefon (0 80 24) 67 78 

Der Verein Martinshof sucht für seine sozial
therapeutische Lebens- und Arbeitsgemein
schaft auf anthroposophischer Grundlage 

Mitarbeiter 
für die Arbeit mit Seelenpflege-bedürftigen 
Jugendlichen und Erwachsenen. Der Mar
tinshof liegt bei Uelzen in der Lüneburger 
Heide und wird biol.-dyn. bewirtschaftet. In 
diesem Jahr beginnt die sozialtherapeutische 
Arbeit. 

Schriftliche Bewerbungen an: 
Martinshof e. V., Wien er Straße 12 A 
3 Hannover 81 

Die freie Waldorfschule Esslingen 
sucht zum Schuljahresbeginn 
1990/91 

eine(n) Französischlehrer(in) 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
den Verwaltungsrat der Schule 

Freie Waldorfschule Esslingen 
Weilstraße 90, 7300 Esslingen 



Seminar für Anthroposophie 
in Harnburg 
Studienbeginn: I. 9. 1990 

Kurse täglich von 8 bis 13 Uhr 

Arbeitsgebiete: •Philosophie der Freiheit• 
(R. Steiner) 

- Künstlerische Übungen 

- Grundlegende Epochen zu Kern-
fragen der Anthroposophie 

Bewerbungen mit Lichtbild an: 
Seminar für Anthroposophie, Rudolf-Steiner-Haus 
Mittelweg 11/12 · 2000 Harnburg tl 
Telefonauskunft (0 40) 8 99 20 83 

f-~f'-5feiner-Schule ßielef'el~ 
)/ Die Rudolf-Steiner-Schule Bietefeld 

sucht gemeinsam mit dem Verein zur 
Förderung einer Freien Waldorf
schule 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 Bietefeld 
An der Propstei 23, 4800 Bietefeld 1 

Wenn Sie sich vorher über die •freundliche 
Stadt am Teutoburger Wald« und das vielfäl
tige anthroposophische und sonstige Kultur
angebot informieren möchten, können Sie 
bei uns Informationsmaterial anfordern: 
Telefon (05 21) 8 59 08 

TOBlAS-SCHULE BREMEN 
Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder 

Durch plötzliches Ausscheiden eines Mitarbeiters 
suchen wir 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
zum Schuljahresbeginn, um unsere 8. Klasse 
(12 Kinder) weiterzuführen. 

Wir suchen auch einen erfahrenen Menschen, der 
die Arbeit unseres 

Geschäftsführers 
fortsetzen kann. Bewerbungen erbittet das Kolle
gium der Tobias-Schule · 2800 Bremen 33 
Rockwinkeier Landstraße 41143 

Im August ziehen mein Sohn Jan (6 Jahre) 
und ich (seit 6 Monaten Witwer) von 
Tübingen nach Stuttgart-Sillenbuch. Jan 
wird im September in die 
WaldorfschuleUhlandshöhe gehen. 

Wer kann Jan 
an drei bis vier Tagen in der Woche nach der 
Schule aufnehmen und ihm 

eine gute Tagesmutter sein? 
Wir würden uns über Ihre Antwort sehr 
freuen. 
W. Kuhn, Sindelfinger Str. 63, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 4 33 30 (nach 19 Uhr) 

(a)ALbottK.tOb&t'-AiltE 0 
ALfTE~ YOL~(SHOErJ 

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

Gruppenleiterin und eine 

tatkräftige Kindergärtnerin 
als Zweitkraft. 

Anrr.agcn hine an: D:a~mar Sit."gl.'lllC)W, do W:lh.lorfkindcrwartcn Altit.-r. Auf lk."'n 
Adccr S.IO. 5305 Alfit.-r·Volmcrsho,·cn. Tel. (02.!8) 6-i s; 59 oder (Q 2:2 22) 62920 

Hauslehrer 
nach Südfrankreich 
in landschaftlich reizvoller Lage, 
gesucht 

(Kinder zwischen 6 und 10 Jahren) 

Zuschriften an: 

Auer, Dorna-Weiher · 7963 Kreenried 
Telefon (0 75 84) 4 33 

Das Kollegium und die Elternschaft der 
RUDOLF STEINER SCHULE NEU-ISENBURG 
sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die neue erste Klasse 

sowie eine(n) Fachlehrer(in) für 

Eurythmie und Französisch 
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-Isenburg 
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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 

RSSOCIRTION LR BRANCH( w SRVIGNY 

Wir suchen anthroposophisch orientierte 

Gruppenleiter und 
Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädago
gik 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 Re
sponsables de St. Christophe et Montsegur, 
CH-1074 Mollie-Margot 

f,eic '*'tfrt~tt.te 
ltffA"' 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 dringend 
Kollegen. Einen Klassenlehrer für die 1. Klasse. 
Für die Unter- und Mittelstufe: Englisch und 
Russisch. 
Für die Oberstufe: Biologie, Chemie, Geographie, 
Musik. 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einar
beitung durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße II, 
A-4020 Linz, Telefon (07 32) 27 60 96 
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Lehrer/in 
fOr Fachtheorie des Metallhandwerks in der Berufsausbil

dung benachteiligter Jugendlicher sofort gesucht von 

~ 
DIE BRÜCKE 

FREIE BERUFSBILDUNGSSTÄTTE BRAMSCHE t.V. 

4550 Bramsche, llramscher Straße 13 
Telefon (0 54 61) 6 27 07 

Die Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den 
Kollegen des Fachbereichs und umfaßt auch soz.-päd. Be
treuung. Innerhalb unserer kollegialen Selbstverwaltung 
sollen waldorfpäd. Ansätze in der Berufsbildung verwirk-

licht werden. 

Familienorientiertes Kleiostheim mit Jugend
wohngruppe sucht für beide Bereiche eine 

Erziehungsurlaubsvertretung 
(Erzieher I Sozial-Pädagoge) 

SOWie 

Elternpaare 
zur Gründung neuer Familiengruppen. 

Kinderhof Reisberg 
Hauptstraße I · 6759 Reisberg 
Telefon (0 63 63) 12 06, Herr Höflich 

Waldorfschule Märkisches Viertel, 
Berlin 
Wir sind eine Schule im Aufbruch mit derzeit neun 
Klassen. 

Dringend suchen wir ab sofort eine(n) 

Musik.lehrer(in) 
möglichst mit Waldorf-Ausbildung (oder -Erfah
rung) 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

1 Klassenlehrer(in) 
für die neue I. Klasse 

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

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Waldorfschule Märkisches Viertel, Berlin 
Treuenbrietzener Straße 28 · 1000 Berlin 26 
Telefon (0 30) 4 15 10 58/59 



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

Erstklaßlehrer(in) 
5.16. Klassenlehrer(in) 
Gartenbaulehrer(in) 
Handarbeitslehrerin 

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

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

II""": I 

~eie 
Waldorfsdwle Soor- Pfalz 

Zum Schuljahr 1990/91 suchen wir 
dringend eine(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 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

Klassenlehrer /innen 
Englischlehrer /innen 
Französischlehrer /innen 
mit voller Lehrbefähigung. 

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

~ ~~ Institut auf anthroposophischer Grundlage für Kunst und Therapie 

lf(RAPl\J'\\ 

HAMQVR!i e.V. 

in den Bereichen Musik · Eurythmie · Sprache · Malen · Plastizieren 

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· 'ltudien mit einfachen Instrumenten 

mit Konstantin Unga (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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~ 
V1r2ln2ur f'örd!rll1l9 ri~rW~Idorfpadago9ikin5~~~cr, 1.\.1. 

' 

Am Hirschenzaun 21, 8540 Schwabach 7 

Wir sind eine Schulgründungsinitiative und beab
sichtigen im Herbst 1991 mit dem Bau unserer 
Waldorfschule in Schwabach zu beginnen. Eine 
1. Klasse ist bereits zu Gast an der Rudolf-Stciner
Schule in Nürnberg. 

Für die zukünftige Klasse (90/91) suchen wir 

einein Klassenlehrer/in 
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die auch Interesse an 
einer heilpädagogischen Weiterbildung hat. 

Wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen, wenden Sie sich bine 
an den: Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
in Schwabach e. V., Frau Hannelore Lindcmann, 
Am Hirschenzaun 21, 8540 Schwabach 7 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahres
beginn 1990/91 

Sprachlehrer( in) 

für Französisch/Englisch 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Karlsruhe 
Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

Freie Waldorfschule Erlangen 

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

Klassenlehrer 
und zum Aufbau der Oberstufe in den Fach
bereichen 

Handarbeit- Französisch -Musik 

verfügen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin
dung. 

Freie Waldorfschule Erlangen, Zeißstraße 51 
8520 Erlangen 
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Das Kollegium des Kinder- und Jugendheimes 
Friedrichshulde sucht 

Heilpädagogen/ 
Heilpädagoginnen 
für die Mitarbeit als Gruppenbetreuertin in einer 
familienähnlichen Gruppe mit 7 Mädchen und 
Jungen 
Klassenlehrer/in einer 10. Klasse und 
Werklehrertin im Bereich der Werksrufe 
(11.112. Klasse). 
Bewerbungen bitte an das 
Kollegium des Kinder- und Jugendheimes 
Friedrichshulde, 2000 Schenefeld (b. Hamburg) 
Lindenallee 96, Telefon (0 40) 8 30 56 51 

Der Waldorfkindergarten Stutegart-Sillenbuch 
(4 Gruppen, I Spielgruppe) sucht zum Kindergar
tenjahr 1990/91 (1. August 1990 oder später) für 
eine längerfristige Anstellung eine aufgeschlossene 

Waldorfkindergärtnerin 
die als Gruppenleiterin mit Freude und Tatkraft in 
einem jungen Kindergartenkollegium arbeiten 
möchte. 

Bewerbungen erbeten an: 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
in Sillenbuch e. V. (z. Hd. Frau Gutekunst) 
7000 Sruttgart 75 (Sillenbuch), Himbeerweg 21 
Telefon (07 II) 47 19 26 

Die Freie Waldorfschule Augsburg 
sucht für das Schuljahr 1990/91 

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

eine(n) Musiklehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

Für den Waldorf-Kindergarten 
in Augsburg suchen wir 
zum 1. September 1990 

eine(n) Kindergärtner(in) 
eine(n) Anerkennungs
praktikan ten(in) 

Bewerbungen erbeten an: 

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



Rudolf-Steiner-Schule München
Schwabing 

Wir suchen 

Kolleginnen und Kollegen 
für eine 
Musik - Französisch 
Mittelstufenklasse 

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

Die Kinder einer Gruppe suchen ihre 

Betreuerin 
(Heilp. Sozialp. Erzieherin) 
zum Schuljahresbeginn oder früher. 

Kommen Sie zu uns an den schönen 
Chiemsee, wir freuen uns auf Sie! 

Wir sind eine kleine Heimgemeinschaft 
und betreuen 22 Kinder im Schulalter, 
in Kleingruppen. 

Wir stellen uns eine engagierte Mit
arbeiterin vor, die unsere Arbeit und 
Aufgaben aktiv mitgestalten will. 

Waldorfschule, separate Wohnung 
vorhanden. 

Kinderheim Lippert e. V. 
Steinheilstraße 6 
8211 Gollenshausen/Chiemsee 
Telefon (0 80 54) 3 52 oder 4 94 

Wir suchen baldmöglichst Oberstufen
kräfte für die Fächer 

Physik, Musik und Englisch 
Auf Kombinationen mit anderen Fä
chern nehmen wir gerne Rücksicht. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 

RUDOLF STEINER-SCHULE 
NÜRNBERG 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

(~ rR(I( W~LOO~(:SCHlJlf 
, ,' Wir si~~:~E~S~! Aufbau 

· mit derzeit 9 Klassen. 
Für das neue Schuljahr suchen 
wir dringend 

1 Lehrerin/Lehrer 
für Englisch, zum Aufbau der 
Oberstufe 

1 Lehrerin/Lehrer 
für Russisch, für die Unter- und 
Mittelstufe. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen an: 

Freie Waldorfschule Heidelberg, 
Mittelgewannweg 16 
6900 Beideiberg 

t 
~~ r:.:: N POUR L'EURYTHMIE 5) / UNION L'WR>THMf' 

Beginn eines neuen 
Ausbildungsjahres 

des vierjährigen Studiums 
in der Eurythmie 
OKTOBER 1990 

Die französische Eurythmie und Kultur 
Sechswöchiger Kurs für ausgebildete 
Eurythmisten. 

Beginn des Kurses: 
Sonntag, 9. September 1990 

Ende des Kurses: 
Sonntag, 21. Oktober 1990 

Stage d'eurythmie poetique et musicale 
avec Helene Oppert et Jehanne Secretan au 
Chateau de Montespieu (Pays de Cathares) 
du 26 Aout au 1•' Septembre 1990 

Für weitere Auskünfte schreiben Sie an: 
UNION DE L'EUR YIHMIE
EURYTHMEE PARIS 
1, rue Fran,.ois Laubeuf- F-78400 Chatou 
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ERNST SCHUBERTH 

Erziehung in einer 
Computergesellschaft 

Datentechnik und 
die werdende Intelligenz 

des Menschen 
320 Seiten, geb., 

DM 49,
(Menschenkunde und 

Erziehung, Bd. 49) 
ISBN 3-7725-0249-0 

Ernst Schuberth, geb. 1939 in 
Danzig. Studium der Mathe
matik, Physik, Philosophie 
und Pädagogik. 1970 Promo
tion. 1968-1974 Lehrer an der 
Rudolf Steiner-Schule 
München. 1974 bis 1987 
ordentlicher Professor für Ma
thematik und ihre Didaktik an 
der Päd. Hochschule Westfa
len-Lippe bzw. Universität 
Bielefeld. 1978 Gründung der 
Freien Hochschule für anthro
posophische Pädagogik, 
Mannheim. 1986 und 1988 
Einladung als Experte in die 
Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages 
«Einschätzung und Bewertung 
von Technikfolgen» . 
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Künstliche Intelligenz 
-Sd!.m.h 

~rz\ehung 
memer 

Computer
gesellSchaft -Wlddr··-ln<cllig<m 

dosM-.. 

Wer im Erziehungsprozeß 
die datenverarbeitenden Ma
schinen wegen ihrer weitrei
chenden menschlichen und 
sozialen Wirkungen verant
wortlich einbeziehen will, 
muß eine Reihe von Fragen 
aufwerfen und zu beantworten 
versuchen, wie die folgenden: 
In welchem Verhältnis stehen 
Mensch und Computer? 
Welches sind die- geistigen, 
seelischen und leiblichen -
Entwicklungsgesetze des Her
anwachsenden, und in wel
chem Verhältnis stehen dazu 
die Kräfte, die für eine 
fruchtbare Auseinanderset
zung mit der Datentechnik zu 
fordern sind? 
Wie kann die Bildung des 
jungen Menschen einerseits 
seinen Entwicklungsbedürf
nissen, andererseits den 
sozialen Forderungen nach 
«Computer-literacy» gerecht 
werden? 
Die aus der Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik von 
Ernst Schuberth entwickelten 
und für eine breite Öffentlich-

und Erziehungs
prozeß 

«Sobald wir menschliches 
Denken als formalen Vorgang 
beschreiben, ist eine Klärung 
des Verhältnisses von Mensch 
und Maschine nicht mehr 
möglich.» 

keit dargestellten Gesichts
punkte zu solchen Fragen 
geben die Basis ab, von der 
aus eine menschlich zu 
verantwortende Integration 
des Computers in Schule und 
Gesellschaft stattfinden kann. 
Sie sind weder als Ideologie 
noch als Negation der mate
riellen Forschung gedacht, 
sondern sie wollen zeigen, in 
welche Richtung notwendige 
Schritte einer von der Daten
technik überall geforderten 
Bewußtseinserweiterung zu 
vollziehen sind und wie diese 
Schritte praktisch unternom
men werden können. 

VERLAG 
FREIES 

GEIST"ES
LEBEN 

~ 



Plädoyer 
für das Leben 

mongoloider 
Kinder 

Down-Syndrom 
und pränatale Diagnostik. 

Herausgegeben von 
Johannes Denger. 
Mit Beiträgen von 

Wolfgang Schad, Johannes 
Denger, Angelika Gäch, 
Fredi Saal, Ulrich Beck, 

Hans Müller-Wiedemann, 
Walter Holtzapfel, Lukas 

Hablützel, Michaela Glöckler 
144 Seiten, kart., 

DM28,
ISBN 3-7725-1094-9 

Inhalt: 
Einleitung: Wolfgang Schad. 
Johannes Denger: Down
Syndrom und pränatale 
Diagnostik. 
Angelika Gäch: Pränatal
diagnostik-Boom. Humanitäre 
Argumentation? 
Fredi Saal: «Wie ein ungebe
tener Gast ... ». 
Ulrich Beck:«Eugenik der 
Zukunft» 
Hans Müller-Wiedemann: 
Pränatale Diagnostik als 
soziale Herausforderung. 
Walter Holtzapfel: Eine wahre 
Geschichte. 
Lukas Hablützel: «Und ich 
habe sie eben doch fest lieb!» 
Michaela Glöckler: Krankheit 
und Schicksal. 

Die neueren pränatalen 
Diagnostikverfahren und die 
daraus sich ergebenden Kon
sequenzen konfrontieren 
Eltern und Ärzte mit Schick
salsfragen von großer Trag
weite. Die Frage nach Wert 
oder Unwert des Lebens bei 
festgestellter Behinderung 
stellt sich mit unerbittlicher 
Klarheit in jedem Einzelfall. 
Die Beiträge der Fachärzte 
kümmern sich nahezu aus
schließlich um die Frage 
«Wie?», «Wann?», «Wo?», 
doch kaum um die Frage 
«Üb?». 
Anliegen dieses Buches ist es, 
Menschen, die die Entschei
dung über Leben oder Tod 
eines Embryo mit Down
Syndrom zu fällen haben, die 
Lebenssituation mongoloider 
Menschen näher zu bringen. 
Die Vielfalt der Beiträge aus 
der Perspektive von Ärzten, 
Heilpädagogen, Eltern, 
Betroffenen und Soziologen 
verbindet das Plädoyer für das 
Leben unserer Mitmenschen 
mit Down-Syndrom. 

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

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

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
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Waldorfkindergarten im Haus Tobias/Freiburg 
sucht zum September 1990 einen 

Heilpädagogen oder 
Waldorferzieher 
mit heilpädagogischer Erfahrung 

zum weiteren Aufbau einer integrativen Gruppe in 
Zusammenarbeit mit einer Kindergärtnerin. 

Bewerbungen bitte schriftlich an den Waldorfkin
dergarten im Haus Tobias, WintererstraBe 83 
7800 Freiburg, z. Hd. Angelika Hellwig 
Telefon (07 61) 3 65 27, (07 61) 4 67 18 

sucht 

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

spezifischen 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-hand
werkliche Freizeitgestaltung, individuelle 
Betreuung, spezifische Förderung wie 
Hausaufgabenhilfe, Musiktherapie etc. 

Bewerbungen bitte an: 

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

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

Auch Ausländer können sich bei uns bewerben. 
Rudolf Steiner-Schule Aargau, Alte Bernstraße 2 
CH-5503 Sch.fisheim, Tel. 064/51 76 48, morgens 10-12 Uhr 
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Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Loheland sucht zum Beginn des Schuljahres 
1990/91 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Eurythmie, wenn möglich mit 
U nterrichtserfahrung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 

Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Loheland, 6411 Künzeli-Loheland 
Telefon (06 61) 39 20 

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg sucht 

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

1 Englischlehrer(in) 
für alle Klassenstufen 

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

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Rudolf-Steiner-Schule, Amtshof 5, 
2802 Ottersberg 1, Telefon (0 42 05) 20 66 

lff:;EIE WALDORFSCHULE ENGELBERG 

' .... Rudolf-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 Unterrichtsfä
chern möglich, aber nicht notwendig 

Klassenlehrer 
SOWie 

F.achlehrer 
fär !Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Chemie, Biologie, Musik 
(hauptsächlich Mittel- und Oberstufe) 

Pianist( in) 
für die Eurythmie-Begleitung 

erfahrene Waldorflehrerin 



~ KARL-SCHUBERT-WERKSTRTTEN E.V. 

r 
BESCHUTZENDE SOZIALTHERAPEUTISCHE EINRICHTUNGEN 

Wir suchen zum 1. Juli 1990 oder später 

eine(n) kaufmännische(n) Mitarbeiter(in) 
für unseren Laden in Stuttgart-Degerloch, in dem wir die Erzeugnisse der Werkstätten 
(Holzspielzeug, Webartikel, Choroi-lnstrumente, Kerzen) sowie anthroposophische 
Literatur und Kinderbücher verkaufen. Wir wünschen uns eine(n) Kollegin(en) mit 
Freude an der Arbeit in einem anthroposophischen Umfeld. 

Schriftliche Bewerbungen erbitten wir an: 
Karl-Schubert-Werkstätten e. V. · Kurze Straße 31 · 7024 Filderstadt 4 (Bonlanden) 

~ RUDOLF STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

am Bodensee (Schweiz) 

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

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

Fachlehrer/innen für 

• Musik 

• Französisch 

• Handarbeit 

• Turnen 

• Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse 

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

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

Auskunft: (00 41) 72/72 60 52 

r ~ Rvdotf JfeinerJch~.~le f1ittel,~,e;" 

P~ Mittelweg 10 
5450 Neuwiecl-Block 
Tel.: (0 26 31) 5 20 78 

Die Rudolf Steiner Schule Mittelrhein sucht 
integrative, initiative Persönlichkeiten als 
Kollegen für 

Musik Oberstufe, Chor, Orchester 

Handarbeit 

~ie Waldor(scnule J(reu b rr.: z erg 
Wir suchen 

Klassenlehrer/innen 
für die 1. und 3. Klasse 

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

(IUDOlf STEINfR SCHUL( IVN(BURG 
ln pVND ~~ ffl(i(N IJAIDO~f5CIWLlN 

sucht zum Schuljahresbeginn 90/91 einein 

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

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

Bewerbungen biue an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg 
Dahlenburg<r Landm. 151, 2120 Lüneburg 
Telefon (0 41 3!) 5 60 94 

547 



Die Rudolf Steiner Schule Nienstedten sucht 
zum kommenden Schuljahr 1990/91 

1 Eurythmie
begleiter(in) 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der 

Rudolf Steiner Schule Nienstedten 
Eibehaussee 366 · 2 Harnburg 52 
Telefon (0 40) 82 99 17 

sucht '
~uJo/f fleiller.Jrhul• 
~ Men -Pölzleillsdar/ 

einen Oberstufenlehrer 
für die Fächer Physik, Biologie, Chemie 

einen Klassenlehrer für die 1. Klasse 

Lehrkräfte für die Fächer Eurythmie, Heil
eurythmie, Musik 
Unsere Schule hat 9 Klassen. Wir machen uns viele 
Gedanken darüber, wie wir unsere wachsende 
Oberstufe gestalten und freuen uns auf Ihre Bewer-
bung. · 
A-1180 Wien· Geymüllerg. 1· Tel. (02 22) 47 31 21 

Wir möchten unserer 

Kindergärtnerin 
ein Freijahr ermöglichen und suchen daher 

eine Ersatzkraft 
ab August 1990. Evtl. auch Dauerstellung. 

Telefon (0 61 26) 5 32 69 oder 5 72 36 

Waldorfkindergarten Idstein 
Pilzstraße 6 · 6271 Hünstetten-Görsroth 

Wir suchen dringend ab sofort für 
unseren Waldorfkindergarten mit 
zwei Gruppen eine weitere 

Waldorfkindergärtnerin 
für eine kleine, neu zu gründende Gruppe 
(8 bis 10 Kinder). 

Bewerbungen bitte an den 

Waldorfkindergarten · 6652 Bexbach 
Parkstraße · Telefon (0 68 26) 5 13 04 
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Die Freie Waldorfschule Kiel- Zweig
schule Elmshom- sucht für das Schul
jahr 1990/91 eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für Deutsch/Geschichte 
und eine(n) 

Fachlehrer( in) 
für Englisch und Eurythmie 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewer
bung an: 

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

sucht zum kommenden Schuljahr 

für ihre Oberstufe 

Kolleginnen/Kollegen, die in den Fächer
gruppen 

-Biologie/Chemie 
- Geographie 
-Deutsch 
-Geschichte, 

Kunstgeschichte 
-Mathematik/Physik 

ausgebildet sind und ggf. Kombinationen 
anbieten können. 

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

RUDOLF STEINER-SCHULE LUZERN 

Wir, Eltern der jetzigen Viert-/Fünft-Kläßler 
(Doppelklasse), suchen für unsere Kinder 

dringend eine(n) Klassenlehrer(in) 
für das neue Schuljahr (Beginn: 20. 8. 1990). 

Der bisherige Klassenlehrer verläßt uns. Es ist uns 
ein tiefes Bedürfnis, unseren Kindern weiterhin den 
Besuch in der Rudolf Steiner-Schule Luzern 
(Schweiz) zu ermöglichen. 

Bewerber(innen) melden sich bitte bei der 
Rudolf Steiner-Schule Luzern, Lehrerkollegium 
Kantonsspital 21 · CH-6000 Luzern 16 
Telefon (0 41) 36 02 85 



Heilpädagogische Lehrkraft 
als Klassenlehrer für verhaltensauffällige und lern
behinderte Kinder, die auf der Grundlage der Wal
dorfpädagogik arbeitet und flexibel einsetzbar ist, 
wird zum Schuljahr 1990/91 zur Mitarbeit an einer 
jungen, rasch wachsenden Waldorfschule für Erzie
hungshilfe gebraucht. Anfragen bitte an: 

J ohannes-Schule 
heilpäd. Schule auf anthrop. Grundlage 
Neunkireher Straße 70, Bildstock 
6605 Friedrichsthal/Saar (Nähe Saarbrücken) 
Telefon (0 68 97) 84 00 00 

'f)~ lf Ste il'\<.'r St'hule rr F.oQO (.hur 
Unsere Oberstufenschüler 
suchen dringend 

1 bis 2 Lehrer 
und unsere Kleinen eine 

Kindergärtnerin 
Schulbeginn 20. 8. 1990 

Auskunft: 

Rudolf Steiner Schule Chur 
Münzweg 20 
7000 Chur/Schweiz 
Telefon (0 81) 22 32 88 oder 
(0 85) 9 54 71 

Hausmeisterei 
Hausgestaltung 
Waldorflehrer mit langjähriger Tätigkeitserfah
rung auf allen technischen Gebieten sucht ein 
neues Wirkungsfeld in obengen. Aufgaben
bereich einer anthroposophischen Einrichtung 
(Waldorfschule, Erwachsenen-, Jugendlichen
oder Kinderinstitution, Gemeinschaften usw.). 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 10690 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

~~ :!;;,..:..,"'::';~~ 
sucht 

einein Mitarbeiter/in 
ab 1. August 1990 zur Leitung einer heilpädagogisch-inte
grativen Kindergarten-Gruppe. Ansprechen möchren wir 
hier Heilpädagogcnlinnen, die Erfahrun~ mit Kindem im 
1. LebensJahrsiebt haben, oder Waldorfk..indergärtncr/inncn 
mit Praxis im heilpädagogischen Bereich. 
Wenn Sie sich bewerben möchten, dann bitte an den Rudolf
Stciner-Kindcrgartcn, Rcndsburger Landstraße 129, 
2300 Kiel I, Telefon (ll-4 31) 68 8S 03 

Waldorfkindergarten Pasing e.V. München 
sucht 

1 Kindergärtnerin 
als Gruppenleiterin 

für September 1990. 

Es erwartet Sie eine herzliche, kollegiale 
Atmosphäre. 

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

Wir wissen, daß es Sie nicht gibt! Und suchen dennoch 

Klassenlehrer für Gründungsinitiative kurz vor dem Ziel. 

Dörfliche Umgebung und dennoch in der Metropole Frankfurt: Der Arbeitskreis Nieder
ursei bereitet seit 4 Jahren die Gründung einer zweiten Frankfurter Waldorfschule vor, die 
im Schuljahr 1991 beginnen möchte. Ein Kindergarten mit drei Gruppen im Zusammen
hang mit der Kultur- und Werkstätteninitiative »der hof« Niederursel besteht seit 
16 Jahren. 

Nähere Auskünfte und zur Kontaktaufnahme: Arbeitskreis Niederursel zur Gründung 
einer Waldorfschule, c/o Claudia Grah-Wittich, Hennegasse 7 
6000 Frankfurt 50, Telefon (0 69) 57 89 52 
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Die Freie Waldorfschule 
Lippe-Detmold sucht 
zum Schuljahr 1990/91 einein 

Klassenlehrer /in 
für unsere 1. Klasse 

wie auch 

Fachlehrer/innen für 
- Englisch 
- Französisch 
-Musik 
- Eurythmie 

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

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Lippe-Detmold, Biomherger Straße 67, 
4930 Detmold 

Die Freie Waldorfschule Darmstadt 
sucht eine 

Lehrkraft für Mathematik 
(Oberstufe). 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Darmstadt, Arndtstraße 6 
6100 Darmstadt 

~E.IE 
WALOOil:E 
5CHULE SCHu.lfiBISCH HRLL(E.V.) 

Teurerweg 2 · 7170 Schwäbisch Hall 

Wir suchen dringend für das Schuljahr 1990/91 

einein Eurythmielehrer/in 
und eine Kindergärtnerin 

( Gruppenleiterin) 

HRUS TOBIRS 
Kindergarten, Schule und Heim 
für Seelenpflege-bedürftige Kin
der, Jugendliche und junge Er
wachsene, sucht ab sofort oder 
später in der Schule: 

Lehrer/Lehrerin 
für die kommende 1. Klasse 

im heilpäd. Kindergarten: 

Mitarbeiter/innen 
zur Führung einer Gruppe 

Haus Tobias, WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

In unserer Sonderschule für schwerst
mehrfachbehinderte Kinder und junge 
Erwachsene suchen wir zum neuen Schuljahr 
- ab August 1990 -

einein Heileurythmistin/ 
Heileurythmisten 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, verein
baren Sie bitte einen Besprechungstermin mit 
uns. 

Therapeuticum Raphaelhaus, Heubergstr. 15 
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 17 77 

JÖRGEN SMIT 

Meditation 
und Christus-Erfahrung. 

j MEDITATION UHD 

i CHR!ISTUS
~ERFAHAUNG 

Wegezur 
Verwandlung 
des eigenen 
Lebens 

Wege zur Verwandlung 
des eigenen Lebens. 

88 Seiten, geb., 
DM22,
(Falter 5) 

ISBN 3-7725-1055-8 

Verlag Freies Geistesleben 

,.,.JUfv.w.-tlaaadn~l.d:ltaJ 

«Wir müssen lernen, unsere 
eigenen Entwicklungsmög
lichkeiten wahrzunehmen, 
Keime, die schon da sind und 
die dann weitergeführt wer
den können, über die Gren
zen unseres Bewußseins 
hinaus.» 



Trei~ "'d.!Jor{.rr.~IIJ~ )/a.rnrr& 
Schule im Aufbau mit 6 Klassen, südlich von Münster 

Wir suchen dringend für unsere zum Schuljahr 1990/91 verwaiste 4. Klasse 
eine(n) 
Klassenlehrer( in) 
Außerdem werden noch ein(e) 
Englischlehrer(in) und Musiklehrer(in) gesucht. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Waldorfschule Hamm 
Feidikstraße 27, 4700 Hamm 1, Telefon (0 23 81) 17 26 12 

Wir suchen ab August 1990 einen qualifi
zierten 

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

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

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

Eurythmisten(in) 
für Vollpensum oder Teilpensum 
mit Fächerverbindung (Heil
eurythmie oder Fremdsprachen) 

und auf Sommer 1991 (Schulbeginn 
August) 
(evtl. bereits Sommer 1990) eine(n) 

Erstklaß-Lehrer(in) 
Es können ebenfalls Ausländer mit 
Jahresaufenthalts- oder Nieder
lassungsbewilligung (Ausweise B 
oder C) berücksichtigt werden. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst 
Ihre Bewerbung an: 
Kollegium der Rudolf Steiner
Schule Biel, Rosenheimweg 1, 
2502 Biel!CH 

Zum Kindergartenjahr 1990/91 suchen wir eine 
liebevolle, tatenfrohe. 

Waldorfkindergärtnerin 
Unser Kindergarten ist ländlich gelegen; Wup
pertal, Köln und Düsseldorf sind in der Nähe. 
Eine Waldorfschule mit zur Zeit fünf Klassen 
befindet sich am Ort. 

Über Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium 
des 

Waldorfkindergartens Bergisch-Born 
Schwarzer Weg 3 · 5630 Remscheid 11 
Telefon (0 21 91) 6 64 43 oder (0 21 92) 61 78 

Verein ZKr Föraenmg aer Wafaorfpiiaagogik 
Waiblingen e. V. 

Unsere Kindergärtnerin wird selbst Mutter. 
Wir suchen deshalb zum I. 8. 1990 eine 

erfahrene Waldorferzieherin 
und Praktikantin 
Bewerbungen bitte an: 
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
Waiblingen e.V. · Neustädter Hauptstraße 53 
7050 Waiblingen-Neustadt 
Telefon Frau Wünsch: (0 71 95) 6 43 88 
Telefon Kindergarten: (0 71 51) 2 25 69 

Berufserfahrene 
Schul-E urythmistin 
sucht neuen Wirkungskreis im kleinen 
Zusammenhang. Auch kaufmännische Er
fahrungen sind vorhanden. 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
Nr. 
E 20690 an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1 
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WELEDA 
Sonnenschutzcreme 
sthülzt dfe Haut, fördert dfe Bräunung, beugt der Auslrodmung vor 

Schonende Hautpflege mit Heilpflanzen-Auszügen aus Roßkastanienrinde 
und Hamamelis sowie Karottenöl und ausgewählten ätherischen Oien. 

Da eine ausreichende Lichtschutzwirkung mit Naturstoffen allein 
nicht zu erzielen ist, wird in der WELEDA Sonnenschutz
creme für die Lichtschutzwirkung eine UV- Filtersubstanz 
verwendet (Lsf. 3). 

Nach dem Sonnenbad ist WELEDA-Körperlotion 
wohltuend, erholsam und angenehm für die Haut. 

WELEDA e · HEILMITTELDETI~IEDE ·1010 SGIWA'DISCH GMCND 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Juni 
Erika Dühnfort: Zwischen Himmel und Erde- in den Raum herausgestellt 

Das Oben und das Unten in Gedichten von REINER KUNZE 

Thomas Wildgruber: Der Künstler Lajos Boros 
Sein Weg zur Urkomposition 

Lajos Boros: Von der Wirklichkeit der Kunst 
Der Malprozeß als Menschwerdung 
Ein Ateliergespräch an Bildern 

Hermann Mayer: Abstrakt oder konkret 
Die Grundfrage der Kunst im 20. Jahrhundert 

Ulrich Kaiser: Passagen zur Postmoderne 
Zur französischen Philosophie 

Chr. Lindenberg: Jenseits von Marx tmd Markt 
II. Das soziale Netz trägt den Markt 

Jahresabonnement DM 59,-, Studentenabonnement DM 44,25, zuzügl. Porto. 
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Bettdecken 
Schlafzimmer 

Matratzen Wohnmöbel 
Lattenroste 
Holzbetten 

Gratta-Katalog -
über 100 Selten: 
Olle & Manz GmbH 
lmhotweg 512 
7070 Schwäbisch Gmund 
Tel. (0 71 71) 6 58 51/6 82 70 

Ausstellungsraume 
in Schwabisch Gmilnd 
und Recklinghausen 

Gesund leben mit Naturmaterialien 

Decken-, 
Pendel-
und 
Wandleuchten 

Dutschke Leuchten 

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

Fordern Sie unseren Katalog an. 

J ugendfericndorf Moritz, 5502 Mander.scheid/Vulkaoeifel, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände >m Waldraod. Außerhalb des Or
tes. Die meisten der Mure und Knnersee.n :z.u Fuß crrcichb:u. 60 
km bis Trier. Untubringung in 20 rustikalen Blockhünen (ca. 
I 00 lktten). Mehrere Eß· /Spiel-1 Aufenthalrsriume, Lagerfeuer·/ 
Grillplätzc, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplau.. Auch sehr 
gut für Fddmeßp,..ktika g.eigneL - Abweichend von der allge
meinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro <2. 20 Teilnehmer 
I freiplatz. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samstag 149,
DM. Jeder weitere Tag 27,SO DM. Auf Wuruch hchmiinnisch 
gclcittte Wcrkkur.sc. Für klein~re. Klassen auch Selbn-verpfleg:ung 
möglich. 

Bitte Pros~kte untc:r Stichwort Waldorfschule anfordern. 

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 Voralpen

land - zu allen Jahreszeiten. 

Kultur 
bietet das schnell zu erreichende 
München mit seinen Theatern, 

Konzerten und Museen. 

Gesunde Ernährung 
liefert unsere Vollwertküche 

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

! le'oenr:,krisen 
{;~~~""' 

Hilfe 
fürdie 
Bewältigung 
von Lebens
krisen 

JULIAN SLEIGH 

Lebenskrisen 
Zwölf Schritte 

zu ihrer Bewältigung. 
Aus dem Englischen übersetzt 

von Susanne Lenz 
84Seiten, geb ., DM22,

(Falter 4) 
!SB 3-7725-1054-X 

Verlag Freies Geistesleben 

« Lebenskrisen - sie rühren 
zwar an unsere Verletzbar
keif, wecken aber unsere 
Krl'mivität.» 



FREIE WAIDORFSUfULE 
HEILBRONN 

sucht ab kommendem Schuljahr Kolleginnen und 
Kollegen für den Unterricht in 

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

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 
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Der zweigruppige Waldorfkindergarten in 
Elmshorn sucht ab August 1990 

eine(n) Waldorf
kindergärtner(in) 
für die Gruppenleitung von 17 Kindern. 

Über Ihre Bewerbung würden wir uns sehr 
frtuen. 

Waldorfkindergarten Elmshorn e. V. 
Schulmaße 58A, 2200 Elmshorn 
Teldon (0 41 21) 2 46 21 
privat (0 41 21) 18 72 

DORFGEMEINSCHAn LAUTENBACH e.V. 

Menschen leben zusammen, arbeiten zusam
men und helfen dem, der Hilfe braucht. An
throposophische Lebensgemeinschaften neh
men soziale und therapeutische Aufgaben un
serer Zeit an. Alle bemühen sich, das gemein
same Leben zu gestalten nach dem Menschen
bild der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. 

Das Seminar für Sozialtherapie der Dorfge
meinschaft Lautenbach bildet für dieses Be
rufsbild aus. Die Seminarkurse begleiten die 
praktische Ausbildung. Nach drei Jahren er
reicht man den Status eines Sozialpflegers, der 
dem staatlich geprüften Heilerziehungspfleger 
gleichgestellt ist. Nach vier Jahren schließt das 
Seminar mit einem Diplom der Freien Akade
mie für anthroposophische Heilpädagogik und 
Sozialtherapie ab. Damit wird bescheinigt, daß 
man in der Lage ist, in anthroposophischen 
Lebensgemeinschaften selbständig zu arbeiten. 

Das Seminar der Dorfgemeinschaft Lauten
bach arbeitet mit anderen Seminaren für So
zialtherapie zusammen. Das erste Seminarjahr 
gilt als Anerkennungsjahr. 

Es werden junge Menschen angesprochen, die 
in der Regel an diese Ausbildung eine zweite 
Berufsausbildung anschließen; ebenso ältere, 
die nach ersten Lebenserfahrungen oder nach 
dem Erlernen eines anderen Berufs in den der 
Sozialtherapie wechseln wollen. 

Die Seminaristen sind schon in der Zeit des 
Lernens Angestellte der Dorfgemeinschaft 
Lautenbach. 

Es gibt auch Plätze für Zivildienst-Leistende. 

Lautenbach ist ein Ortsteil von Herdwangen
Schonach. Es liegt 25 km nördlich von Über
lingen am Bodensee. 

Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V. 
Lehr- und Lernzeit für behinderte jugendliche 

Produktionsbetriebe für behinderte 
Erwachsene 

7196 Herdwangen-Schonach 



Zur Mitarbeit in der 

~ "' FRIEDRICH HUSEMANN - KLINIK 
~ ~ FACHKRANKENHAUS FUR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 

~ r suchen wir zum nächstmög
lichen Termin eine 

Pflegedienstleitung 
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 ein
setzen möchte. Unser Anliegen ist 
es die durch Anthroposophie erwei
terte Medizin und Krankenpflege zu 
verwirklichen. 

Wir erwarten einen Mitarbeiter, der 
sich auf den anthroposophischen 
Erkenntnisweg einlassen kann, der 
ausreichende Pflegeerfahrung, Lie
be zur Psychiatrie und eine PDL
Zusatzausbildung hat. 

Wir bieten eine Arbeit, die Sie als 
Mensch fordert und ausfüllt, gute 
Zusammenarbeit und Möglichkei
ten zu künstlerischer Betätigung. 

Vergütung nach A VR; bei der Woh
nungssuche sind wir gern behilflich. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Christa Dittrich, PDL 
Friedrich Husemann-Klinik 
D-7801 Buchenbach 
Tel. (0 76 61) 3 92-1 72 oder 3920 

Das Problem: 
Betriebliche 
Altersversorgung 
Suchen Sie in Ihrem Betrieb oder Ihrer 
Einrichtung auch noch nach sinnvollen 
Möglichkeiten für die Altersversorgung 
Ihrer Mitarbeiter? Haben Sie auch 
noch keine Lösung gefunden? Viel
leicht können wir Ihnen weiterhelfen: 
Neue Wege in der Alters- und Hinter
bliebenenvorsorge weist der 

SOLIDARVERBUND 
ALTERSVERSORGUNG 
Der Solidarverbund für Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung bietet sei
nen Mitgliedern: 

Die von den Mitarbeitern eingezahlten 
Beiträge wandern nicht in die Anony
mität des Weltfinanzmarktes. Sie wer
den ausschließlich im sozialen Bereich 
reinvestiert. 

Die Kosten für die betriebliche Alters
versorgung werden oftmals bei den 
Pflegesatzverhandlungen von den Ko
stenträgern anerkannt. 

Die angeschlossenen Einrichtungen 
können zinsgünstige Darlehen über 
den Solidarverbund beziehen. Es wird 
ein geschlossener Geldkreislauf ge~ 
schaffen, der an die soziale Realität der 
Einzahlenden gebunden bleibt. 

Wenn Sie Interesse haben: 
Wenden Sie sich an unseren 
Mitarbeiter Herrn Jürgen Schweiß 
Telefon (0731) 37376 
IMPULS Vogel, Voß & Co. KG 
Römerstraße 8, 7900 Ulm 

IMPULS Versicherungsinitiative 
Wir hellen gern. 
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TUBINGER FREIE WALDORF5[HULE 

Für das kommende Schuljahr 
suchen wir noch eine 
Kollegin I einen Kollegen 
im Fach 

Deutsch 
mit 1h Deputat 

Chemie 

Biologie 

Richten Sie Ihre Bewerbung 
bitte an das Kollegium der 
Tübinger Freien Waldorfschule, 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

Die Goetheschule 
sucht für das Schuljahr 1990/91 

Fachlehrer(in) Chemie 

Fachlehrer(in) Musik 
wünschenswert wäre eine Nebenfach
kombination mit Sprachen. 

Wir sind eine voll ausgebaute, zwei
zügige Waldorfschule am Rande des 
Schwarzwaldes gelegen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit 
haben, bewerben Sie sich bitte mit den 
üblichen Unterlagen, z. Hd. der Per
sonaldelegation 
Goetheschule -

Freie Waldorfschule Pforzheim e. V., 
Schwarzwaldstraße 66 · 7530 Fforzheim 
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Wir suchen zum I. 9. 1990 

eine Waldorfkindergärtnerin 
eine Vorpraktikantin 
eine J ahrespraktikantin 

Kindergarten der Freien Waldorfschule 
am Kräherwald 

Rudolf-Steiner-Weg 10 · 7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 2 57 33 20 

Möchten Sie sich als Fachlehrer/in langsam ein
arbeiten? An unserer einzügigen, landschaftlich 
reizvoll gelegenen Schule im südlichen Nieder
sachsen bietet sich diese Möglichkeit in den Fächern 

Englisch Mittelstufe und 

Handarbeit 
Beide Aufgabenbereiche umfassen ein halbes Depu
tat, sind aber längerfristig ausbaufähig. 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Evinghausen 
Icker Landstraße 16 · 4550 Bramsehe 8 

fNi~ Wäldorf5dlu1~ 
Hi1dQ5h~irn 

Unsere einzügige Waldorfschule im 
Aufbau (zur Zeit zehn Klassen) sucht 
folgende Fachkollegen bzw. -kol
leginnen für 

Französisch 
Englisch 
Musik 
Sport (weiblich) 

zum Schuljahresbeginn 1990/91 

Bewerbungen werden erbeten an: 
Freie Waldorfschule Bildesheim 
Brauhausstraße 6/7 · 3200 Hitdesheim 



Die Freie Waldorfschule Bremen sucht 
umgehend für 3 Geographie-Epochen 
(Kl. 9, 10 und 12) zunächst für das 
Schuljahr 1990/91 

einen Waldorflehrer 
der diesen Unterricht aushilfsweise 
geben kann. 

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

Freie Waldorfschule Chierngau 
sucht für das Schuljahr 1990/91 
dringend 

Klassenlehrer /in 
für die zukünftige 8. Klasse 

und 

Fachlehrer /in 
für Französisch 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Chierngau 
Bernauer Straße 34, 8210 Prien 
Telefon: (0 80 51) 40 33 

Sozialtherar,eutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Weckelwei er 

Für eine Wohngruppe von 12 Seelenpflege·bedürftigen jun· 
gen Frauen und Männern (Alter: 22-38 Jahre) suchen wir 

eine(n) Hausleiter(in) 
oder Hauselternpaar 
mit pädagogischer Erfahrung und möglichst mit Ausbildung 
als Sozialtherapeut, Heilerziehungspfle~er, Sozialpädagoge 
oder ähnliches. Die Arbeit im Haus w1rcl mitgetragen von 
einer Hauswiruchaftsleiterin und in der Regel drei Prakti
kanten (Heilerziehungspflege·Schüler). Die Mitarbeit kann 
ab August 1990 oder evtl. auch später beginnen. 

Anfragen erbitten wir an das Kollegium der Dorfgemein
schaft Brettachhöhe, z. H. Herrn Plass, 7182 Gerabronn, 
Telefon (0 79 52) SO 88 

Anthropos. Heilpädagoge 
in Soz.·Therapie tätig, vormals Industrie-Kfm. u. 
-Fachwirt, 46 Jahre alt, verheiratet, mit 3jähr. 
Sohn, sucht langfristige Perspektive - ab Sommer 
ds. Jahres - in Lebensgememschaft mit Schwer
punkt Werkstatt (-laden), Vertriebs-, Organisa
tions-, Verwaltungsaufgaben o. ä., mit Interesse am 
Lebensbereich. Erfahrungen: Gruppenleben, Holz
u. Kerzenwerkstatt, Kunstgewerlie- u. Buchladen; 
frü~ere langjährige kfm. Tätigkeit. 
(Ketne Geschäftsführung.) 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 40690 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH, Postfach 13112, 
7000 Stuttgart I, oder Telefon (0 60 35) 8 II 82 

Der Waldorfkindergarten 
Herford e. V. will Anfang August eine 
2. Gruppe eröffnen. 

Wir suchen dafür dringend 

eine( n) W aldorferzieher(in) 
Waldorfkindergarten Herford e. V. 
Lortzingstraße 4 
4901 Herford-Hiddenhausen 
oder: Telefon (0 52 21) 7 44 74 

Der Waldorfkindergart.:n Kaiserslautern 
sucht zum 1. August 1990 oder später eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
(als Gruppenleiter/in) 

und eine 

Zweitkraft 
Bewerbungen erbitten wir an folgende 
Anschrift: 
Waldorfkindergarten Kaiserslautern 
Eugen-Hertel-Straße 1, 6750 Kaiserslautern 
oder telefonisch: (0 63 08) 78 02 
und (0 63 04) 74-2 07 

FREIE MARTINSSCHULE 
- Tagesheimschule für Seelenpflege-bedürf
tige Kinder- sucht zum Schuljahr 1990/91 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
mit ~.eilpädagogischer Erfahrung 
zur Ubernahme unserer 4. Klasse. 

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung. 

FREIE MARTINSSCHULE 
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1 
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RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Schloß Harnborn 

Dreißig Kinder unserer kommenden ersten Klasse 
warten auf einen 

Klassenlehrer 
oder eine 

Klassenlehrerin 
der/die mit Beginn des neuen Schuljahres bei uns 
unterrichten möchte. 

Wir sind eine alte Schule mit einem jungen Kolle
gium. Wir haben ein Internat, in dem etwa ein 
Drittel unserer Schüler in Gruppen mit ihren Heim
eltern wohnen. Die externen Schüler kommen aus 
der näheren und weiteren Umgebung zu uns. 

Die Schule liegt- zusammen mit anderen anthropo
sophischen Einrichtungen- in sehr reizvoller Land
schaft zwischen den Ausläufern von Eggegebirge 
und Teutoburger Wald, 7 km von Faderborn 
(NRW) entfernt, in einem ruhigen, bewaldeten Ge
biet. 
Dennoch haben wir ein reiches, kulturelles Ange
bot. Ein Waldorfkindergarten befindet sich in der 
Nähe. 

Wer möchte bei uns mitarbeiten? Über Ihre baldige 
Bewerbung würden wir uns sehr freuen. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn · 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 38 92 10 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

sucht dringend: 

eine(n) Englischlehrer(in) 
mit Prüfungsberechtigung 

eine(n) Eurythmisten(in) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit 11 Klassen. 

Offenburg liegt in der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes in der Nähe von 
Straßburg. 

Zuschriften bitte mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Offenburg, Rheinstraße 3 
7600 Offenburg. 
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Der Waldorfkindergarten in Heidelberg 
sucht dringend ab 1. 8. 1990 
(oder später) eine 

Kindergärtnerin 
als Gruppenleiterin 

Waldorfkindergarten Heidelberg e. V. 
Wielandtstraße 33, 6900 Beideiberg 
Telefon (0 62 21) 47 33 31 

FONOATION 
POUR LA PEDAGOGif 

\ RudolfSt.:in~f 
~NVALA~ ..... ~ 

Nous eherehans pour Ia rentree de septembre 1990 

une Jardiniere d'enfants 
ou une Educatrice diplamee 
formee a Ia pedagogie Rudolf Steiner 

Pour notre jardin d'enfants •La Marelle•, situe a 
Sion, eanton du Valais, Suisse. 

Ce jardin d'enfants vit depuis septembre 1987, 
anime par une quinzaine d'enfants. Il est Je premier 
et le seul jardin de notre eanton (partie franeo
phone); c'est pourquoi, nous avons extrtmement a 
ea:ur qu'Ü eontinue d'exister et de rayonner. 

Le Valais est un pays de soleil et de montagnes, a 1 h 
de reute de Lausanne et a 5 mn a pieds de Ia nature. 

Ce poste eonviendrait a une personne aimant pren
dre des responsabilites et des initiatives. 

Pour obtenir des renseignements plus eomplets, 
s'adresser au secrC:tariat de notre Fondation: Secrc!
tariat de Ia Fondation l'our Ia pedagogie Rudolf 
Steiner en V alais, Marune Devanthery, I' Arsenal 
3966 Reehy/Suisse, Tel. (0 27) 58 22 04 

Freijahr? 
Die Abteilung Sprachgestaltung 
Schauspiel der Alanus-Hochschule für 
musische und bildende Künste bietet ab 
29. September '90 

Gast-Studenten-Plätze 
an. Hauptfächer: 
Sprachgestaltung und Eurythmie. 

Ihre Anfrage richten Sie bitte an: 
Frau Sabine Eberleh 
Alanus-Hochschule Johannishof 
5305 Alfter/b. Bonn 

und 



Unser Kindergarten im 
Münchner Osten sucht ab 
September 1990 einein 

Waldorferzieher I 
Waldorferzieherin 

15 km östlich vom Münchner Stadtrand liegt 
an Feld und Wald unser Kindergarten. Er 
besteht seit sieben Jahren und hat zwei Grup
pen mit je 22 Kindern. Da unsere bisherige 
Kindergärtnerin eine Tätigkeit im Ausland 
aufnehmen wird, suchen wir ab 1. 9. 1990 
oder früher eine neue Kraft, die unsere 
1. Gruppe leiten wird, unterstützt durch eine 
Praktikantin. 

Zum Tarifgehalt nach BAT wird ein Wohn
geldzuschuß gewährt. Wir stellen eine Un
terkunft bis zur Wohnungsfindung, helfen 
bei der Suche und übernehmen die Kaution 
bei Anmietung einer Wohnung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an fol
gende Adresse: 

Waldorf-Kindergarten-Verein e.V. 
z. Hd. Fr. Christa Schulin 
Schulstraße 16 
8011 Neufarn 

/cJ~~~ 
'ß:,~ Walclorf-l<•ncleraC""rl:eh. 

Seelbach 

Wer möchte zu uns kommen? 

Zum 1. August 1990 suchen wir zur Unter
stützung unserer Leiterin 

einein liebevolleln, tatkräftigein 

Waldorfkindergärtnerin/ 
Kindergärtner 
Sie sollten möglichst die staatliche Anerken
nung haben und zur partnerschaftliehen Zu
sammenarbeit bereit sein. 

Unser ein~ruppiger Kindergarten ist in einem 
alten, hetmehgen Fachwerkhaus unterge
bracht und liegt im Herzen Deutschlands, 

in Siegen-Seelbach. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an den 

Waldorf-Kindergarten · Siegen-Seelbach 
Scheiderberg 9 · 5900 Siegen 1 

Geschäftsführer 
mit pädagogischer und kaufmännisch-be
triebswirtschaftlicher Ausbildung, der seit 
langem in der Waldorfpädagogik tätig ist, 
sucht neuen Wirkungskreis. Schwerpunkte: 
Haushaltsrecht, Finanzierung, Öffentlich
keitsarbeit u. a. 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
Ne. E 30690 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen einein 

Mitarbeiter/in 
für die Betreuung und Versorgung im Wohn
bereich sowie 

Praktikanten/innen 
Auch der Zivildienst kann bei uns abgeleistet 
werden. 
Wir sind eine Einrichtung fü1 ca. 30 seelen
pflegebedürftige junge Erwachsene, die in 
mehreren Gruppen leben und in unseren 
Werkstätten tätig sind. 
Unser Heim liegt im Landschaftsschutzge
biet am Stadtrand von Kassel. In der Ernäh- . 
rung sind wir auf Vollwertkost eingestellt. 

Bewerbung bitte an: 
Werkhof Druse! 
Im Druseltal 95-97 
D-3500 Kassel-Wilhelmshöhe 

Der integr3tive W3ldorfkinderg3rten •Sonnentor• 
im Köln/Bonner Raum sucht für seine neuzugrün
dende zweite Gruppe 

2 Erzieher/innen 
(heilpädagogische Erfahrungen wären gut) 

1 Anerkennungspraktikanttin 
1 Vorpraktikanttin 
Die Gruppe besteht aus zehn Kindern und fünf 
Kindern verschiedener Behinderungen. 
Verein zur Förderung der Integration in 
Waldorfkindergärten und in Waldorfkinder 
gärten für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V. 
Lessingstraße 16 · 5357 Swisttal-Heimerzheim 
Telefon (0 22 54) 58 03 
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Turmalin 
Naturtextilien 

Sonett 
Wasch- und 
Reinigungs

mittel 

Bücher 
für Kinder 

und Erwachsene 
'Li' 

0 7138/6 72 56 

Öffnungszeiten: Balzstraße 4 f\AVS * 
Mo.- Sa. 9 -11 Uhr ~~t;9K;~~i~gen s 5T Ockf\ tl N\. 
Mi.- Fr. 14-16 Uhr (Kleingartach) 

1....------------------ Marie-Luise Trojan 

~ 

r. KARL-SC:HUBERT-SC:HULE 
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Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

für die 1. Klasse 

einein Klassenlehrer/in 
(möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung) 

eine/ Q. Heileurythmisten/in 
der/die auch im Klassen-Eurythmie
unterricht tätig sein möchte 

- für unsere Werkstufe 

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 vollständi
gen Unterlagen an die 
Kari-Schubert-Schule für Seelenpflege
bedürftige Kinder 
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70 

Waldorfkindergarten Darmstadt 

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

Waldorferzieherin 
zur Übernahme einer bestehenden 
Gruppe ab August 1990. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Waldorfkindergarten 
Herdweg SO, 6100 Darmstadt 

~ 
~ Fl?EIE I<UNSTSCI-IULE MUNZINGEN 

r ' xc~:~d;t~di~;l~ 
der Bildhauerei 

Beginn des neuen Studienjahres: 
1 . September 1 990 

Bitte Unterlagen anfordern: 
7800 Freiburg-Munzingen 
Dorfgraben 1 · Telefon (0 76 64) 48 03 



MAGDALENE SIEGLOCH 

Eurythmie 
Eine Einführung 

in ihre Grundelemente. 
160 Seiten, mit 

zahlreichen Abbildungen 
kart., DM 26,

ISBN 3-7725-1086-8 

Magdalene Siegloch, geboren 
1917 in Stuttgart. Besuch der 
Freien Waldorfschule. Nach 
dem Abitur Gärtnerlehre, 
dann Eurythmiestudium bei 
Else Klink und Otto Wiemer. 
Seit 1945 Tätigkeit am 
Eurythmeum in Stuttgart unter 
der künstlerischen Leitung 
Else Klinks. Mitwirkung im 
Bühnenensemble und Lehrtä
tigkeit in der Ausbildung. Seit 
1947 Einführungskurse in 
Eurythmie in Deutschland und 
der Schweiz; seit 1968 auch in 
Lateinamerika. 

Eine Einführung in die 

c 
L 

v--

Begegnungen mit der Eu
rythmie können auf vielfaltige 
Art stattfinden: Zuschauer 
einer Eurythmieaufführung 
sehen und erleben sie auf der 
Theaterbühne. Liebhaber 
besuchen Eurythmiekurse; es 
macht ihnen Freude, ihre Kör
perbewegung auf ein künstle
risches Niveau zu erheben. 
Berufstätige suchen Kurse 
auf, weil sie Einseitigkeilen 
der Bewegung, die amArbeits
platz entstehen, harmonisieren 
wollen. Patienten erhalten 
Heileurythmie als therapeuti
sche Maßnahme vom Arzt 
verordnet. 
Wenn Zuschauende oder tätig 
Übende sich von ihrer Begeg
nung mit der eurythmischen 
Kunst innerlich berührt, ange
regt oder sogar herausgefor
dert fühlen, steigen Fragen in 
ihnen auf; dann wollen sie die 
vielfaltigen Eindrücke ordnen, 
mehr über Eurythmie wissen 
und von ihr verstehen, um ihr 
näher zu kommen. Das vorlie
gende Buch will auf solche 
Fragen eingehen. Es wendet 

Grundelemente 
der Eurythmie 

«Die Eurythmie möchte 
jeden, der sie ausübt oder 
anschaut, anregen, die 
Entwicklungsmöglichkeiten, 
die jeder Mensch als ein 
Mikrokosmos in sich trägt, 
zu fühlen, zu erleben und 
zu erkennen.» 

sich an Leser, die der Eu
rythmie schon begegnet sind, 
sie selbst unmittelbar gesehen 
und erlebt haben. Denn 
Beschreibungen, Photos oder 
Filme können gerade das We
sentliche der Begegnung nicht 
wiedergeben, nämlich die 
spannenden Augenblicke, in 
denen eine seelische Kraft -
ein Gefühl, ein Gedanke, ein 
Willensimpuls - den mensch
lichen Körper ergreift uqd die 
Bewegung der sprechenden 
Seele, - die Eurythmie -
offenbart. Das Buch möchte 
dem Leser Wege eröffnen, 
durch die sich ihm das reiche 
Gebiet dieser Bewegungs
kunst weiter erschließen wird. 
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Henning Köhler wurde 1951 
geboren. Nach seiner Ausbil
dung als Heilpädagoge ar
beitete er mehrere Jahre in der 
Fitderklinik Stuttgart. 1987 
eröffnete er eine heil 
pädagogische therapeutische 
Praxis, unter anderem für die 
ambulante Nachsorge mager
süchtiger Jugendlicher. 
Außerdem gründete er 1987 
das «Janusz-Korcak-Institut 
für medizinische und päd
agogische Menschenkunde». 
Von Henning Köhler erschien 
in unserem Verlag: 
Die stille Sehnsucht nach 
Heimkehr. Zum menscheil
kundliehen Verständnis der 
Pubertätsmagersucht. 

Jugend 
~~~~~JUGEND in der Krise 
IM ZWIESPALT 

Eine Psychologie der Pubertät 
für Eitern und Erzieher 

Verlag Freies 
Geistesleben 

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

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

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