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Manfred Leist

Das Zusammenwirken von Eltern
und Lehrern in der Waldorfschule
Im vergangenen Herbst konnte die Waldorfschulbewegung ihr 70jähriges Bestehen begehen-, die Jahre der Verbotszeit im Dritten Reich waren nur als biographisches Zwischenspiel zu verstehen, und in einer Anzahl von Ländern hatten
Rudolf-Steiner-Schulen ihre Tätigkeit ohne Unterbrechung fortsetzen können.
Die Lebensspanne der Waldorfschule umfaßt also bis jetzt die Dauer eines normalen Menschenlebens, das sogenannte biblische Alter. Man kann noch den
Aspekt hinzufügen, daß nach himmelskundlicher Berechnung 72 Jahre einem
»kosmischen Tag<< entsprechen, wenn man sieht, daß der Frühlingspunkt (der
Ort, an dem bei Frühlingsanfang die Sonne aufgeht) im Laufe von etwa 26 000
Jahren einmal durch den ganzen Tierkreis wandert; das kennzeichnet eine sehr
langsame Erdumdrehung, die auch als das große kosmische Jahr bezeichnet
wird. Eine Lebenszeit von 70 oder auch 72 Jahren kann nun als Anlaß empfunden
werden, zurück- und vor allem auch vorauszublicken. Wo steht die Waldorfschule? Rudolf Steiner sprach von ihr als einer Schule für die Gegenwart und
nähere Zukunft. Hat sie das Ende einer gewissen Entwicklung erreicht, oder liegt
diese >>nähere Zukunft« noch vor ihr? Sind Kräfte vorhanden, die in eine produktive Zukunft weisen?
Die Antwort auf diese Fragen ist gewiß in erster Linie in der Richtung der
pädagogischen Inhalte und Methoden zu suchen. Diese Darstellung hat sich aber
nicht zur Aufgabe gemacht, die pädagogische Seite zu betrachten; eine andere
Thematik soll angesprochen werden. Insofern soll zum Auftakt in bewußter
Verkürzung nur vermerkt werden, daß es im größeren Raum der Erziehungswissenschaft und -praxis durchaus mancherlei interessante und wertvolle Ansätze
und Versuche gibt, neue Elemente in die Pädagogik einzuführen. Die Waldorfpädagogik ist gehalten, sich mit solchen Momenten konstruktiv auseinanderzusetzen. Wirft man aber seinen prüfenden Blick auf die hier gemeinten Ansätze, so
ist man doch berechtigt, aus der gleichzeitigen Kenntnis der Grundlagen der
Waldorfschule heraus zu sagen, daß an keinem anderen geistigen Ort etwas dem
ganzheitlichen Element der Rudolf-Steiner-Pädagogik Vergleichbares vorhanden
ist. Der Waldorflehrplan in seiner breiten Fächerung, basierend auf einer besonderen menschlichen Entwicklungslehre, steht, als Ganzes gesehen, buchstäblich
. konkurrenzlos in der heutigen Erziehungslandschaft. Man wird sogar sagen
können, daß viele der bei Begründung dieser Schule gegebenen Anregungen und
Richtungweisungen noch lange nicht in ihrer Tiefendimension voll ausgeschöpft
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sind. Die Waldorfpädagogik mit ihrer aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft gespeisten Anthropologie ist in erregender Weise modern, sie kann
auch in die Zukunft hinein Quellort für eine menschengemäße Erziehung sein.
Dagegen spricht nicht die Tatsache, daß die >>real existierende Waldorfschule<<
durchaus auch Achillesfersen aufweist, wo sie nämlich - gewiß nicht überall,
aber doch mancherorts - aus ihren personellen Ressourcen heraus einige Gebiete
des pädagogischen Alltags nicht immer voll ihren Idealen entsprechend durchdringen kann. Als oft erörterte Beispiele seien Fragen des Fremdsprachenunterrichtes und der notwendige goetheanistische Ansatz im wissenschaftlichen
Unterricht der Oberstufe genannt. Hier hat die Waldorfschule nach wie vor mit
Ernst zu bearbeitende >>Hausaufgaben«. - Nun aber zum eigentlichen Thema
dieses Beitrages.

Die Sozialformen der Waldorfschule
Die eingangs gestellte Frage, ob diese Schule sich dem Ende ihrer Laufbahn
zuneige oder ob sie die Kraft in sich trägt, in einen neuen Lebensabschnitt hinein
aufzubrechen, stellt sich auch für diesen Bereich. Der Versuch einer Antwort soll
von einem konkreten Beispiel ausgehen.
Eine Schule im Aufbau, an der Schwelle des Übergangs von der Mittel- in die
Oberstufe stehend, tat sich in jüngster Zeit mit einem Lehrer schwer, der, von
einer anderen Schule kommend, beim Aufbau der Oberstufe mitwirken sollte. Es
sei hier nur der Aspekt vermerkt, der in eine bestimmte generelle Fragestellung
einmündet, ohne eine Bewertung des Vorganges im einzelnen, etwa seiner
menschlichen Schichtungen. - Das Kollegium wünschte sich von dem betreffenden neuen Kollegen, der bisher nur sehr kurze Zeit und mehr noch zur Probe
mitgewirkt hatte, zu trennen. Man hielt eine gedeihliche Zusammenarbeit in die
Zukunft hinein für nicht realisierbar. Ein Teil der Elternschaft, der den neuen
Kollegen schätzengelernt hatte, war nun entschieden anderer Auffassung. Man
sah gerade durch das Mitwirken dieses Kollegen eine künftige fruchtbare Entwicklung der Schule angebahnt. Wie nun oft in solchen Situationen, spielte - die
Stimmung rundum aufheizend - mancherlei soziale Ungeschicklichkeit in der
Handhabung der Angelegenheit hinein, aber auch darauf ist hier nicht einzugehen. Jedenfalls kam es zu Versammlungen der ganzen Schulgemeinschaft von
Eltern und Lehrern mit erregten und kontroversen Diskussionen. Hierin spielte
folgende signifikante Aussage eines Elternteiles eine gewisse Rolle. Es wurde
gesagt, das seither geübte Ergänzungsprinzip der Lehrerkollegien an Waldorfschulen, nämlich die Kooptation durch das Kollegium, sei modernen Erfordernissen nicht entsprechend. Es zeige sich, daß das zur Sterilität der Lehrerschaft
führe. Die Elternschaft müsse einen stärkeren Einfluß bei der Zu- und auch bei
der Abwahl von Lehrern erhalten. 1919 sei die Waldorfschule gegenüber einem
in vieler Hinsicht verkrusteten Schulwesen unbestritten auch in ihren Formen
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fortschrittlich gewesen. In der Zeit seither habe sich aber das allgemeine
Schulwesen außerordentlich positiv
weiterentwickelt. Genüge heute noch
das soziale Konzept der Waldorfschule
modernen Anforderungen?
Soweit die gestellte Frage. Auf sie
soll im weiteren eingegangen werden.
Dabei sind zwei verschiedene Seiten
zu unterscheiden. Zunächst ist die
Struktur, die Verfaßtheit als solche, in
Betracht zu ziehen; alsdann, für sich
genommen, mehr der Geist bzw. die
Seelenhaltung, wie innerhalb der vorhandenen Formen miteinander umgegangen wird - das ist mehr eine Frage
der sozialen Praxis, d. h. der sozialen »Sind Kräfte vorhanden, die in eine produktive Zukunft
(Foto: Schmidtjansen)
Phantasie und der Fähigkeit und Bereit- weisen?«
schaft der Menschen zu innerer Beweglichkeit und entkrampfter und voraussetzungsloser Offenheit für den Mitmenschen.

Umfang der kollegialen Selbstverwaltung
An der durch den erwähnten Konfliktfall aufgezeigten Problematik läßt sich ein
wesentliches Verfassungselement der Waldorfschule verdeutlichen. Sie geht, das
kann hier nurmehr thesenhaft hingestellt werden - es ist an anderer Stelle
tiefgründiger entwickelt und begründet! -, von dem Prinzip der Selbstveranfwortlichkeit des Tätigen, einer Grundbedingung des freien Geisteslebens 2, aus.
In der Gesamtverfassung der Schulgemeinde, etwa der Satzung des Schulvereins, wird daher heute zumeist auch ausdrücklich auf die sogenannte pädagogische Autonomie des Lehrerkollegiums hingewiesen. Die Waldorfschule wehrt
1 Siehe die Schrift des Verfassers: >>Eltern und Lehrer. Ihr Zusammenwirken in den
sozialen Prozessen der Waldorfschule<<. 2. Auflage, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1988. Insbesondere Kap. 1 (»Waldorfschule und die soziale Dreigliederung<<), Kap. 2 (»Von
der Mitwirkung der Eltern an Waldorfschulen«) und Kap. 4 (>>Schule und Schulverein Zweiheit oder Einheit?<<). Auch Stefan Leber: »Die Sozialgestalt der Waldorfschule«.
tb 5540, Fischer-Verlag, Frankfurt a. M. 1984.
2 Wo Menschen aus ihren (individuellen) Fähigkeiten heraus produktiv tätig sind - im
»Geistesleben«-, brauchen sie Freiheit zur Verwirklichung ihrer Ideen und Impulse; das
ist eine Grundforderung einer menschenwürdigen und leistungsfähigen Gesellschaft, wie
sie Rudolf Steiner in seinen »Kernpunkten der sozialen Frage« im Jahre 1919 skizziert hat
(Gesamtausgabe Bd. 23).
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sich aus ihren innersten Bedingungen heraus gegen eine Fremdbestimmung
durch an Schule nicht unmittelbar beteiligte staatliche Stellen. An deren Stelle
will sie auch nicht eine entsprechende Mitbestimmung durch die Elternschaft
setzen. Andererseits aber gibt es eine Fülle von Aufgaben, die in der größeren
Schulgemeinschaft nur in· Gemeinschaft von Eltern und Lehrern bewältigt werden können. Hierher gehören nicht nur die Fragen der Finanzierung der Schule
bis in die Entscheidung über das Volumen und die Ausstattung der Schulgebäude und eben überhaupt über die Höhe der zur Verfügung stehenden HaushaltsmitteL Auch die Art der rechtlichen Vertretung der Schule im sozialen
Umfeld ist von den Eltern rnitzuverantworten und mitzubestimmen. Aber es gibt
auch mancherlei Fragen des pädagogischen Lebens in der Schule, die in den
Gremien eines Elternvertrauenskreises oder einer Eltern-Lehrer-Konferenz
gemeinsam zu beraten und zu entscheiden sind. Hierher gehören etwa die
Weiterentwicklung des Schulmodells in Richtung auf einen Einbezug von berufsbildenden Elementen in die Oberstufe; oder tiefgreifendere Änderungen im
Lehrplan, der in einer bestimmten Form bei der Einschulung der Kinder gewählt
wurde: etwa Fortfall das Französisch-Unterrichtes zugunsten eines neu einzurichtenden Russisch-Unterrichtes; ferner auch gravierende Fragen der äußeren
Gestaltung, wie etwa des Unterrichtsbeginns, des Naclunittagsunterrichtes und
dergleichen, was erheblich in den sozialen Alltag der ganzen Familie eingreift.
Unbestritten wird an einer Waldorfschule allerdings immer sein, daß die pädagogische Handhabung im einzelnen, im Unterricht in der Klasse ebenso wie im
Hinblick auf die Arbeitsverteilung innerhalb des Kollegiums, zum Selbstgestaltungsbereich der Lehrerschaft gehört. Auch die Frage der Zu- und Abwahl von
Lehrern gehört in diesen Selbstverwaltungsbereich, da die Art des Zusammenwirkeng in einem Waldorflehrerkollegium, ohne einen Direktor im üblichen Sinne und
ohne schulamtlich vorgesetzte Behörde, nur sinnvoll geleistet werden karm, wenn
eine Selbstbestimmung in diesen Fragen durch das Kollegium gegeben ist.
Die erforderliche vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb eines Kollegiums
herzustellen und zu bewahren ist nicht leicht. Es ist ein dauerndes Auspendeln
zwischen individueller Freiheit und der Bereitschaft zur Übereinstimmung, ein
sozialer Prozeß, der von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr geleistet werden
muß: Es karm nicht jeder einfach tun, was er will; man muß gemeinsam, aber
auch in deutlicher Kompetenzverteilung, »Schulleitung<< sein. Jedes Kollegium
würde seine vorausgesetzte und gewünschte Arbeitsfähigkeit verlieren, wenn
Menschen durch noch so wohlmeinende Bestimmung von außen in diesen Kreis
hineindelegiert würden.
Das hier geschilderte soziale Bildeprinzip ist im höchsten Maße zeitgemäß; es
geht von dem in der ganzen Menschheit mehr und mehr sich Geltung verschaffenden Prinzip der Selbstverwaltung der Tätigen aus. Gerade für eine Schule,
einen klassischen Ort des Geisteslebens, insofern sie zur Bildung von Fähigkeiten
dient, ist dies Prinzip von besonderer Bedeutung. Auch das heute noch staatlich
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verantwortete Schulwesen ruft seinem inneren Wesen nach nach stärkerer Lehrerselbstverwaltung. Zugleich besteht die Modernität darin, daß >>Vertrauen«
über »Kontrolle« gestellt wird in einem Bereich, in dem Rechtsaufsicht - die an
anderer Stelle ihre Bedeutung hat und behält - fehl am Platze wäre; wo das
berechtigte Interesse des einzelnen zu berücksichtigen ist, gewährt das allgemeine Vertrags- bzw. Arbeitsrecht ausreichenden Schutz. Ist aber mit dem geäußerten Wunsch nach Mitentscheidung durch die Eltern nicht eigentlich Kontrolle
der Entscheidung der Lehrer gemeint, sondern schlicht verantwortliche Mitwirkung am Entscheidungsprozeß, so muß gesagt werden, daß die Mitverantwortung für die gemeinsam getragene Schule den Eltern nicht den Anspruch eröffnet, über die Lehrerwahl mitzuentscheiden. Hier ist eine differenzierte Form der
Mitbestimmung (mit eindeutiger Kompetenzverteilung) aus der Sache heraus
notwendig; an diesem Kernpunkt ist die Lehrerselbstverwaltung im Prinzip
unteilbar. Man kann vielleicht den Gesichtspunkt hinzufügen, daß ja auch dem
Lehrerkollegium nicht das Recht zusteht, in entsprechender Weise in das Leben
der Familie mitbestimmend einzugreifen. Alles andere als eine Raterteilung würden die Eltern mit Recht als einen unzulässigen Eingriff abweisen.
Gleichwohl bleibt von der oben gestellten kritischen Frage ausgehend noch
etwas hinzuzufügen. Was geschieht oder was geschähe, wenn ein Lehrerkollegium die sich aus dem Geist der Sache - eben der Waldorfschule - ergebenden
vielfältigen Forderungen nicht ausreichend erfüllte, wenn also tatsächlich eine
Stagnation oder eine gewisse Sterilität einträte? Das kann jedenfalls als Denkmöglichkeit doch nicht ausgeschlossen werden. Könnte dann durch Formen der
Mitwirkung und Mitentscheidung seitens der Elternschaft in den Kollegialprozeß
des Lehrerkollegiums unmittelbar eingegriffen werden? Diese Frage muß man
nach sorgfältiger Abwägung verneinen. Wer, welche Instanz, wollte denn ent.scheiden, wann dieser Tatbestand, den Griff zur Notbremse herausfordernd,
gegeben wäre? Würde man von vornherein einen solchen Eingriff als Korrektiv
einbauen oder gar als Regelmitbestimmung festlegen, so wäre das im Ergebnis
nicht mehr die Waldorfschule. In einer entsprechenden Notsituation bliebe nur
der Weg einer geistigen Auseinandersetzung, d. h. eines durchaus massiven
Aufrufes gegenüber dem Lehrerkollegium durch die Elternschaft, der die Tatsache einer radikalen Krise der betreffenden Schule deutlich machte. Wollte die
betreffende Schule weiterhin als Waldorfschule bestehen, so würde sie sich aus
den inneren Grundlagen ihrer Pädagogik heraus ändern müssen. Das solchermaßen vorgestellte Versagen - eben gedacht als geistig-sozialer Schwächezustand
eines Kollegiums - kann allein durch geistige Kraftanstrengung kompensiert
werden. Andernfalls würden die Eltern nach und nach die Schule verlassen und
für ihre Kinder andere Wege suchen, oder die Schule würde nicht mehr eigentlich Waldorfschule sein. Neues Leben im Sinne der Waldorfpädagogik kann
niemals durch Anweisung oder Kontrolle entstehen, sondern ausschließlich
durch einen ernsthaften geistigen Anstoß, der neue freie Kräfte impulsiert:
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Was gleichwohl an Elternmitwirkung nötig und möglich ist
Um des Ernstes der gestellten Frage willen war es unumgänglich, eine prinzipielle und darin radikale Antwort zu geben. Im Leben der Schule allerdings gibt
es überall Formen der Zusammenarbeit, die verhindern, jedenfalls zu verhindem
suchen, daß es zu derart einschneidenden Meinungsverschiedenheiten in Personal- und anderen Fragen kommt. Wo solche Ordnungen noch nicht ausreichend
gebildet sind, müssen sie in die Zukunft hinein geschaffen werden. Denn aus
den Lebensbedingungen der Waldorfschule heraus ist nicht nur die Selbstverwaltung des Lehrerkollegiums abzuleiten, sondern mit größter Entschiedenheit zu
betonen, daß Formen zu entwickeln sind, die ein wirkliches Miteinander möglich
machen. Für das Verhalten der Lehrer ist eine ausreichende Transparenz der
Elternschaft gegenüber herzustellen; das ist nicht nur eine Frage der »Stimmung«
und der Bereitschaft zur durchgängigen Information; es ist ebenso eine Frage
geordneter Verfahren. Es muß vollkommen klar sein, wie sorgende Fragen und
Anliegen in angemessener Weise an das Kollegium herangetragen werden können und daß sie von ihm auch behandelt und schließlich deutlich beantwortet
werden. Die Grundlagen einer partnerschaftliehen Zusammenarbeit müssen
immer erneut im sozialen Prozeß geschaffen werden.
So sei in Ergänzung des Vorstehenden hinzugefügt, daß es im Interesse eines
rechtlich ausgewogenen und sozial verträglichen Klimas in einer Schulgemeinschaft richtig ist, wenn bei der Berufung von neuen Kollegen, sei es nun durch
Satzungsbestimmungen oder sei es einfach durch praktizierte Verabredungen,
Wege gefunden werden, die den Rat lebenserfahrener Eltern bei der Beurteilung
neuer Lehrer einbeziehen. Hierbei können etwa Mitglieder des von Eltern und
Lehrern gemeinsam besetzten Schulvereinsvorstands angesprochen werden oder
spezielle Vertrauenspersönlichkeiten aus der Elternschaft, die vom Elternvertrauenskreis bzw. der Eltern-Lehrer-Konferenz benannt werden. Umwege und spätere
Krisen könnten manchesmal vermieden werden, wenn solcher Rat rechtzeitig und
behutsam in die vom Kollegium zu treffende Entscheidung einmündete.
Vielleicht von noch größerer Wichtigkeit ist die Mitwirkung von Elternvertretern bei der Aufnahme und vor allem bei der 'frennung von Schülern. Zwar gilt
im Innenraum der Schulgemeinschaft, daß das Lehrerkollegium die Entscheidung darüber behalten muß, welche Kinder die Schule besuchen sollen. Dennoch greift z. B. die Trennung von einem Schüler nicht nur sehr tief in das Leben
des betreffenden Kindes, sondern auch des Elternhauses ein, tangiert u. U.
zusätzlich das weitere soziale Umfeld. So kann es sich als außerordentlich hilf·reich erweisen, wenn hier im Benehmen mit den Lehrern aus der Elternschaft
heraus ein (gewiß zahlenmäßig nicht zu großes) Organ gebildet wird, das noch
vor der Entscheidung des Kollegiums zu konsultieren ist und das dann gegebenenfalls eine vielleicht schwierige Entscheidung auch mittragen kann. Das wird
in der Tat an verschiedenen Schulen praktiziert.
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Eine gesunde und gut arbeitende Schulgemeinschaft braucht keinesfalls ein
ausgedehntes Gestrüpp von Verordnungen und Verfahren. Dennoch ist zu
erkennen, daß sich die Zeiten geändert haben. Vieles, was früher gleichsam
geschenkt wurde, was für alle in gewisser Weise selbstverständlich war, muß
heute mühevoller erarbeitet werden. Man kann nicht mehr davon ausgehen, daß
die aus der Sachhingabe und Begeisterung erwachsende Geistesgegenwart
improvisierend über alle Klippen überzeugungskräftig hinwegträgt, so wie es in
der Frühzeit der Waldorfschule noch überwiegend der Fall war. Das mag zwar
für den pädagogischen Prozeß weiterhin seine gewisse Geltung haben, ja muß
hier sogar gelten, wenn die Waldorfpädagogik ihre Quellkraft behalten will.
Für den Bereich der rechtlichen Handlungen im Schulorganismus aber sieht es
anders aus. Neue Generationen mit neuen emanzipatorischen Bedürfnissen und
Impulsen sind herangewachsen. So sind auch neue Organe im Schulleben zu
bilden, oder altgewohnte Organe sind z. T. umzubilden und mit neuem Geist zu
durchdringen. Nun haben wir allein in Deutschland bereits weit über 100 Waldorfschulen, und weitere kommen - fast muß man sagen: täglich - hinzu. Diese
Situation, dieses immer umfassendere Verwobensein mit den gesamten sozialen
Verhältnissen, stellt aus der Sache heraus entscheidende Forderungen an die
formbildende Kraft der Waldorfschule.
Kann nun allerdings auf leistungsfähige Organe nicht verzichtet werden, so ist
andererseits der Umfang dessen, was an Organbildungen innerhalb der Schulgemeinschaft aus dem Duktus der Waldorfschule heraus bereits festgeschrieben
wäre, nicht sehr groß. Der freien sozialen Phantasie ist viel Raum geöffnet, was
auch durch das herrschende sehr variable Vereinsrecht, in das sich der Schulträger einfügen muß, keinesfalls begrenzt wird. In wachsendem Umfang werden so
in Waldorfschulen Formen praktiziert, die z. B. die Arbeit des Vorstandes des
Schulvereins neu fassen oder dezentralisieren. Manche Schulen haben für die
verschiedensten Aufgabenfelder Arbeitskreise gebildet, in denen Eltern und Lehrer mit einem hohen Grad von Selbstverantwortlichkeit für Planung, Beratung,
Beschlüsse und Ausführung zusammenarbeiten. 3

Soziale Praxis, Offenheit im Umgang miteinander
Nun ein Blick auf die soziale Praxis, die letztlich über das menschliche Klima in
jeder Gemeinschaft entscheidet. Alle an Schule Beteiligten müssen sich immer
erneut vor Augen halten, daß man sich hier nicht in einem Organismus befindet,
bei dem alle die gleiche Grundposition haben. Natürlich ist der allererste Ansatzpunkt bei allen derselbe: Eltern und Lehrer wollen in Gemeinsamkeit diese
3 So z. B. die Rudolf-Steiner-Schule Witten und die Widar-Schule Wattenscheid (s. Leist,
a.a.O., S. 72 f.); siehe auch den Bericht von Th. Fromader: >>Aufbau nach gutem Muster
und die Gunst der Stunde. Gedanken zur Gründung einer Waldorfschule« zur Schule in
Bad Nauheim (>>Erziehungskunst«, H. 1/1989, S. 24).
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Schule für die Kinder. Dann aber differenziert es sich: Lehrer wirken in der Regel
durch einen längeren Zeitraum hindurch an der Schule; diese stellt ihr berufliches Tätigkeitsfeld dar. Sie haben sich hierauf durch ein entsprechendes Studium vorbereitet, und sie wirken in dichter Konferenzfolge zusammen, um diese
Aufgabe verantwortlich tragen zu können. Die Eltern sind jedenfalls oft nur für
eine kürzere Zeit unmittelbar mit dem Leben der Schule verbunden, und vor
allem haben sie ihr Berufsfeld außerhalb der Schule. Der ihnen obliegende
Bereich der Pädagogik im Elternhaus ist zwar vielfältig mit der Schule verknüpft,
stellt aber doch einen eigenständigen Bereich dar. Es sind also durchaus unterschiedliche Ausgangspunkte zu verzeichnen. Da ist es nun von großer Bedeutung, daß man nicht in eine quasi gewerkschaftliche Verfaßtheit gerät: Hier die
Gruppe der Eltern, ihre Interessen vertretend gege,nüber der Gruppe der Lehrer,
die über die Erhaltung ihrer Position wacht. »Waldorfschule<< kann nur gelingen,
wenn unter Beachtung und unter voller Würdigung der verschiedenen Ansatzpunkte ein sachlich-freundschaftliches, also ein kollegiales Miteinander erreicht
wird, bei dem nie vergessen wird, warum man eigentlich zusammenwirkt, nämlich zum Wohl der der Schule anvertrauten Schüler.
Wenn in der Tat in diesem Sinne in der Waldorfschule aus besten Kräften
heraus positiv gewirkt wird, so muß man zugleich doch auch sehen, daß einem
harmonischen Zusammenwirken gelegentlich mehr oder minder erhebliche
Mängel entgegenstehen. Die Waldorfschule unterscheidet sich hierin nicht von
jedem entsprechenden sozialen Organismus. Galgenhumoristisch möchte man
hinzufügen, daß manches nicht ganz glückliche Verhalten oder gar Versagen im
Rahmen der Waldorfschule deshalb besonders auffällt, weil die ideale Forderung, die sich diese Schule aus tiefster Überzeugung stellt, sehr hoch ist. Eine
gelegentliche Divergenz zwischen Ideal und Wirklichkeit ist die fast unausweichliche Kehrseite jedes idealen Strebens. Das muß sich der in einer Waldorfschule
Tätige zurechnen lassen; es birgt aber zugleich in sich den Keim zur Überwindung des betreffenden Mangels. In der Außenwirkung dagegen ruft diese Divergenz nicht selten Enttäuschungen in Menschen hervor, die vielleicht zu sehr
schon auf die Ideale vertrauten und dabei übersahen, daß die Vertreter dieser
Ideale auch ringende und begrenzte Menschen sind wie man selbst.
Solche Gedanken mögen recht banal erscheinen, sie treffen aber doch in sehr
vielfältiger Weise die Wirklichkeit der Waldorfschule. Sie können so die Überleitung bilden zur Betrachtung von einzelnen Problemfeldern.
Nennen wir z. B. den Klassenelternabend in der Waldorfschule, dem eine
zentrale Bedeutung zukommt, gerade wegen des Gesprächselements, das oft
vernachlässigt wird. Ähnliches gilt für den Eltern-Vertrauenskreis bzw. die
Eltern-Lehrer-Konferenz. Auch hier ist das Vortragselement nuanciert einzusetzen (s. Anm. 1: Leist, S. 48 ff.). Der Versuch, in den Gremien der Zusammenarbeit soziale Ausgewogenheit herzustellen, sollte gleichwertig neben der Frage
des geistigen Niveaus seine Beachtung und Gestaltung erfahren.
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Können Spannungen vermieden werden?
Es ist zu sagen, daß niemand und am wenigsten die Waldorfschule sich dessen zu
schämen braucht, wenn es einmal zu Reibungen, Mißverständnissen oder Enttäuschungen zwischen Einzelpersonen und innerhalb von Gremien kommt. Spannungen zwischen sich entwickelnden Menschen entsprechen durchaus dem Geist der
heutigen Zeit, sie gehören untrennbar zur Existenz des modernen Menschen, der
immer stärker nicht nur in eine geistig-freie, sondern auch in eine rechtlichmündige Persönlichkeitsgestaltung hinein aufbricht. So kann das Verhältnis zwischen Klassenlehrer und einzelnen Eltern belastet sein oder das von Eltern
gegenüber der Lehrerkonferenz oder auch die Beziehung zwischen Schulvereinsvorstand und Lehrerkollegium oder dergleichen. Die Anlässe ergeben sich oft aus
unvollständigen oder unterlassenen Informationen - bekanntlich einem der
wesentlichsten Ausgangspunkte für soziale Belastungen in einer Gemeinschaft.
Immer ist dann der direkte Weg, also das unmittelbare Gespräch zwischen den
Betroffenen, auch der ideale Weg, Reibungen zu beseitigen. Zugleich aber ist es eine
Binsenweisheit, daß dieses direkte Gespräch oft aus verschiedensten Gründen
erschwert oder zeitweise unmöglich ist und, versucht man es, sich gar in sein
Gegenteil verkehrt, nämlich in eine vertiefte Auseinandersetzung führt.
Daß dies nun einmal so ist, wird auch in der Waldorfschulbewegung nicht
verkannt. Man versucht, heute mehr als in der Vergangenheit, diesem Bereich
mit Gestaltungsversuchen zu begegnen. Es ist kein Zufall, daß dieses Thema
auch in einem rein pädagogischen Zusammenhang, nämlich auf der letzten der
alle drei Jahre stattfindenden großen Konferenzen auf internationaler Ebene - im
Rahmen der Pädagogischen Sektion am Goetheanum in Domach -,entschieden
angesprochen worden ist. An immer mehr Schulen werden kleine bewegliche
Gremien gebildet, die die Aufgabe haben, bei Schwierigkeiten vermittelnd zu
helfen. Zunächst einmal sind Betroffene in aller Vertraulichkeit anzuhören, was
allein in vielen Fällen schon entspannend oder gar regulierend wirkt. Alsdann
sind Gespräche mit den jeweiligen Kontrahenten (einzelnen oder Gruppen) zu
führen, um in festgefahrenen Situationen Bewegung zu ermöglichen. So können
neue Gedanken und Wahrnehmungen ins Geschehen eingebracht werden, es
können vertiefende Erklärungen zu Tatbeständen angeregt und schließlich auch
neue Entscheidungen vorbereitet werden. Wesentlich ist, daß derartige Vertrauensgremien oder Vermittlungsausschüsse als solche keinerlei Entscheidungsfunktion haben; sie können lediglich dazu verhelfen, daß diejenigen, denen nach
der jeweiligen Verfaßtheit die Entscheidungsbefugnis zusteht, ihrerseits eine
vielleicht angemessenere Entscheidung treffen.
Solche Ausschüsse sollten zahlenmäßig klein gehalten sein. Im Falle von Spannungen zwischen Eltern und Lehrern sollten ihnen auch jeweils ein oder zwei
Vertreter beider Gruppen angehören. Es kann Gremien mit einem zeitlich befristeten Auftrag geben, sie können u. U. auch von Fall zu Fall in Ansehung einer

793

bestimmten Konfliktsituation gebildet werden. Die vielfältigsten Formen für solche Gremien sind denkbar und werden auch schon praktiziert. Sehr wichtig ist,
daß f!lan auf diesem Feld nicht einfach verwaltungsmäßig Einrichtungen konstruiert, die wenig Leben entstehen lassen; es ist gut, wenn man behutsam in
neue Bereiche hineinsteuert - nur so kann anfänglich »Sozialreife<< wachsen.
Der Verfasser kann jedenfalls aus seinen Besuchen bei einzelnen Schulen in
jüngster Zeit und aus seiner Teilnahme an größeren Eltern-Lehrer-Wochenendveranstaltungen auf regionaler Ebene, auch aus den zweimal jährlich stattfindenden
Tagungen des »Elternrates beim Bund der Waldorfschulen<< mit tiefer Befriedigung
berichten, daß heute nicht nur ein echtes Problembewußtsein weiträumig besteht,
sondern daß auch in offenen Eltern-Lehrer-Gesprächen viel Fruchtbares in einem
schönen Geist gemeinsam bewegt und unternommen wird. Zu einem späteren
Zeitpunkt soll einmal ein Überblick gegeben werden über die verschiedensten
Formen, die auf diesem Felde bereits praktiziert werden, und ihre jeweilige
Arbeitsweise.
Von großer Bedeutung ist aber, daß hier nicht einfach Modelle übernommen
werden, sondern daß jeweils vor Ort im sozialen Kontext zwischen Eltern und
Lehrern etwas erarbeitet und gegebenenfalls einmal für eine Weile erprobt wird.
Schon die offene gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit der hier gegebenen
Problematik kann eine besondere Stimmung im Zusammenleben erzeugen, die
sozial förderlich ist. Lehrer werden ihre gelegentlichen Vorbehalte gegen solche
Einrichtungen dann gern zurückstellen, wenn sie spüren, daß kein falscher
Wunsch nach Bevormundung seitens der Eltern sich in solchen Versuchen, neue
soziale Wege zu beschreiten, zeigt. Und Eltern werden gewiß in einem solchen
Sozialprozeß gelegentlich auftretende Forderungsgestimmtheit sinnvoll zurücknehmen lernen. Im Ergebnis wird sich Entspanntheit und größeres beiderseitiges
Vertrauen einstellen. Vertrauen kann ja niemals etwas Statisches, schlechthin
Gegebenes sein, sondern muß immer aus einer besonderen Bemühung erbracht
und vom Partner auch immer erneut verdient werden.

Abschließende Bemerkungen
Die vielleicht höchste Tugend, die es in diesem Zusammenhang zu entwickeln
gilt, ist die der Geduld. Geduld mit dem Mibnenschen, seinen individuellen
Eigenheiten, auch seinen Begrenzungen und mit den mehr oder minder typischen Momenten seines besonderen Ausgangspunktes. Der Lehrer hat ja aus
seiner Berufsaufgabe heraus seine Rolle, und darin ist eine gewisse Verletzlichkeit eingeschlossen. Damit ist pfleglich umzugehen. Kann dieser Weg zu einer
nicht blinden, sondern durchaus differenzierten Bejahung richtig beschritten
werden, so findet sich auch die Brücke, Weitertragendes oder im Einzelfall auch
Kritisches heil ans andere Ufer zu bringen. Aber auch die Eltern haben ihre Rolle,
die beachtet sein will. Sie sind absolut bereit, pädagogische Autorität dankbar
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hinzunehmen, wenn sie in gleichsam kollegialer Gesinnung als freies Angebot
kommt und nicht zu stark in den Mantel der Belehrung eingehüllt ist. Eltern
haben ein feines Gespür dafür, ob sie in aller Differenziertheit als Partner auf
menschlicher Ebene wirklich angenommen sind.
Bringt man selber die nötige Geduld auf, so kann man gewiß nicht zu Unrecht
darauf vertrauen, daß auch die Gegenseite die grundsätzliche Neigung zur Geduld
entwickelt. Und aus der ernsten Bemühung um Geduld heraus werden die Stimme
der Vernunft und die Bereitschaft zur echten Kooperation den Kompaß des Kurses
in der Waldorfschule bestimmen. Dennoch kann man sein Auge nicht ganz davor
verschließen, daß es gelegentlich zu Konflikten kommt, die jedenfalls zunächst
nicht heilbar sind. Hier stellt sich dann die Frage, ob es erreicht werden kann,
gleichwohl über eine Strecke Weges ein distanziertes Miteinander auszul1alten. Das
gelingt nicht immer, wofür man volles menschliches Verständnis aufbringen kann.
Es ist allerdings zutiefst zu bedauern, wenn Menschen sich aus einem sozialen
Zusammenhang ganz herausziehen und wenn damit normalerweise die Möglichkeit einer langsamen späteren Heilung der sozialen Erkrankung weitgehend
ausgeschlossen wird. Nur sehr selten verteilen sich ja im Falle eines Konfliktes
»Schuld« und »Unschuld« wie Schwarz und Weiß. Fast immer geht eine Opposition
doch auf irgendeinen gleichwie gearteten, vielleicht nur zarten Mißgriff zurück. Die
Neigung, sich mit seinem eigenen Schuldanteil am Geschehen bevorzugt auseinanderzusetzen, und sei dieser Anteil auch noch so gering, ist aber bei Menschen
verschieden groß. Das ist als bedauerlicher Ausgangspunkt hinzunehmen. Man
wird jedoch mit ehrlichem BedauernaufVorgänge hinblicken, bei denen Menschen
mit bittersten Vorwürfen aus dem Zusammenhang der Waldorfschule ganz ausscheiden und sie nur noch unter negativ-kritischem Blickwinkel aus der Ferne
anzusehen vermögen. Formationen solcher Art, die sich mit Stacheln der Kritik wie
mit einem spitzigen Panzer umgeben, haben leider jeden realen Zusammenhang
mit der Sache verloren, sie beharren im reinen Monolog. Heilendes kann von hier
aus nicht mehr erfolgen.
Aufs Ganze gesehen erweist sich die Waldorfschule, was ihre soziale Gestalt
und was den sozialen Kontext der in ihr tätigen Menschen angeht, als ein
prozessuales Geschehen von hoher Bedeutung. Neben dem, was die Waldorfpädagogik als Erziehungschance in die heutigen Zeitverhältnisse hineinstellt,
bietet diese Schule allen Menschen, die verantwortlich in ihrem Zusammenhang
mitwirken wollen, eine nicht gering zu achtende Entwicklungsmöglichkeit denn soziale Fälllgkeiten können erübt werden. Sie müssen auch erübt werden,
wenn die Waldorfschule ihren Weg in eine produktive Zukunft gehen soll.
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Gerhard Herz/Michael Brater/Till von Grotthus

Eltern und Lehrer gestalten
ihre Kooperationsformen
Ein Versuch, die Sozialgestalt der Waldorfschule
vveüerzuen~dkeln
In der 70jährigen Geschichte der Waldorfschule gibt es eine Reihe überkommener
und seit langem geübter Formen und Strukturen, die in dieser oder jener leichten
Abwandlung die Sozialgestalt der meisten Waldorfschulen in der Bundesrepublik kennzeichnen.
Die Sozialgestalt einer Schule verstehen wir als einen Aufgabenzusammenhang, der die Regelung des Zusammenwirkens von Lehrern, Eltern und Schülern, die Verteilung der in einem solchen >>Unternehmen<< anfallenden Aufgaben
und damit zusammenhängend die Verfahren, die zu ihrer Regelung vorgesehen
sind, zum Inhalt hat.
Um den Unterschied der aufgabenorientierten Form, die nachfolgend skizziert
wird, zu den bisher geübten deutlicher zu machen, seien diese hier - etwas
überzeichnend - als lehrerzentriert und tendenziell oligarchisch charakterisiert.
Dieses durchgehende und kennzeichnende Strukturmoment der Hierarchie
bezieht sich vor allem auf das Verfahren der Urteilsbildung und der Entscheidungsfindung und drückt sich in der Praxis darin aus, daß das Kollegium1 als das
zentrale und für alle Fragen letztlich zuständige Gremium angesehen wird. Diese
Form begründete sich z. T. aus der durch die Autorität Rudol.f Steiners begleiteten Entwicklung des ersten Waldorfschul-Kollegiums in Stuttgart, es begründete
sich aber auch aus den prinzipiell pädagogischen Aufgaben, die eine Schule zu
erfüllen hat, und es hatte schließlich seine Berechtigung auch darin, daß bis in die
achtziger Jahre hinein die Schulen von Lehrern begründet und aufgebaut
wurden.
Mit Beginn der großen Schulgründungswelle gegen Ende der siebziger Jahre
trat eine neue Situation ein. Es waren jetzt vor allem Elterngruppen, die sich auf
der Suche nach einer zeit- und menschengemäßen Pädagogik zu Gründungsinitiativen zusammenschlossen, nach Gründungslehrern bzw. gründungsbereiten Kollegien suchten und neue Schulen aufbauten. Ein Teil dieses Gründungswillens stammt aus einer Zeit, in der Bildungspolitik und Schulreform gesell1 Vgl. zur Entstehung, zur Begründung und zur Praxis den verschiedenen !radierten
Formen interner und allgemeiner Kollegiumsorganisation Stefan Leber: Die Sozialgestalt
der Waldorfschule, Frankfurt/M. 1984.
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schaftlieh positiv besetzte Themen waren. Auf dem Hintergrund dieser
(vermeintlichen) bildungspolitischen Aufbruchsstimmung stieg die Bereitschaft,
das bis dahin passiv hingenommene Staatsmonopol der Schule durch eigenständige »basisbezogene«, vor allem aber freiheitliche Schulformen aufzubrechen. An
einer Reihe von so gegründeten Schulen konnte man dann feststellen, daß die
mit der Elterninitiative verbundene Dynamik nach der Gründung der Schulen
und der damit verbundenen Installation eines Kollegiums zu spezifischen Konflikten, vor allem zwischen den pädagogischen »alleinvertretungsberechtigten«
Lehrern und den Eltern führte, die ihre Kinder ja gerade der Pädagogik wegen in
die Waldorfschule gegeben hatten und von deren Mitgestaltung nun praktisch
ausgeschlossen waren. Einige dieser ungelösten Strukturfragen, die man auch als
Fragen gelingender Kommunikation betrachten kann, werden regelmäßig in den
Elterntagungen zur Sprache gebracht. Die Publikationen von H. und J. Bußmann
(Unser Kind geht auf die Waldorfschule) und von M. Leist (Eltern und Lehrer)
können als Indiz dafür gesehen werden, daß hier Kommunikations- und Gestaltungsbedarf ganz genereller Art besteht.
Wir werden in diesem Beitrag einen Lösungsvorschlag darstellen, der seit 1985
von Eltern und Lehrern unter Mitarbeit der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung e. V. an der Rudolf-Steiner-Schule in Gräbenzell
entwickelt und durchgeführt wird. Ausdrücklich sei betont, daß es sich um einen
laufenden Prozeß handelt, aus dem hier erste Erfahrungen dargestellt werden
können.

Grundgedanke: Aus dem schulischen Prozeß heraus gestalten
Die Schulorganisation wird als Prozeß verstanden, der im Laufe der Lebensgeschichte einer Schule zu unterschiedlichen Gestaltungsformen führen kann.
Die notwendigen Formen werden nicht aus der 'fradition heraus gesetzt, sondern
entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung und der spezifischen personellen
und örtlichen Situation der einzelnen Schule immer wieder neu entwickelt. Das
Gliederungskriterium für die einzurichtenden Organe und Gremien sind die zu
erfüllenden Aufgaben und nicht die Gruppenzugehörigkeit der verschiedenen
Beteiligten, also Lel;rrer, Eltern und Schüler. Voraussetzung für die Übernahme
einer Aufgabe ist die Bereitschaft zur kontinuierlichen Arbeit und zur Übernahme von Verantwortung für den entsprechenden Arbeitsbereich. Es wird
erwartet, daß sich jeder, der eine Aufgabe übernimmt, in die entsprechenden
Arbeitsfelder so gründlich einarbeitet, daß er urteils- und handlungsfähig wird.
Die Arbeit in den verschiedenen Arbeitsbereichen wird gleichzeitig als Lernfeld
betrachtet, so daß Fachkompetenz sich bilden und damit in der Schulgemeinschaft verbreitern kann. Als weiteres Prinzip für die Übernahme von Aufgaben
kann die aus dem Interesse kommende Freiwilliglceit betrachtet werden. Eine
»ständische« Delegation in dem Sinne, daß man eine bestimmte Gruppe in einen
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Arbeitskreis »Vertritt», widerspricht dieser auf Eigenverantwortung hin angelegten Struktur und sollte soweit wie möglich vermieden werden.

Praxis: Aufgabenorientierte Arbeitskreise und ein offenes Forum als
soziales »Hör- und Gestaltungsorgan«
Konkret schlagen sich diese Prinzipien in einer Arbeitskreis-Struktur nieder. Sie
wurde nach einer ausführlichen Analyse aller in der Schule zu bewältigenden
Aufgaben von Eltern und Lehrern gemeinsam entwickelt. In diesen Kreisen
finden diejenigen Menschen aus der Schulgemeinschaft zusammen, die sich
freiwillig aus Interesse oder Fachkompetenz zur Mitarbeit entschließen, unabhängig davon, ob sie Lehrer oder Eltern an der Schule sind. Das beiliegende
Schema gibt einen Überblick über die Aufgaben und ihre Zuordnung. An kurzen
Beispielen soll hier dargestellt werden, wie die Arbeit konkret funktioniert.
Weil eine Jour-Fixe genannte Einrichtung eine wichtige Rolle in den Urteilsund Entscheidungsbildungsprozessen der Schule spielt, soll deren Arbeitsweise
zuerst erläutert werden. Der Jour-Fixe ist als offenes Forum konzipiert, in dem
die jeweils in der Schule virulenten Fragen und Themen zur Sprache kommen
können. Eltern und Lehrer treffen sich dort und leisten eine Art von kontinuierlicher Weiterentwicklungsarbeit am gesamten Schulorganismus. Der JourFixe ist das soziale »Hör- und Gestaltungsorgan« der Schule, das bei seinen
monatlichen Zusammenkünften große und kleine Fragen aufnehmen und ohne
aktuellen Entscheidungszwang beraten kann. Er ist das Gremium der gemeinsamen Willensbildung und der Ort der Vereinbarungen. Entscheidungen werden
-aufbauend auf den im Jour-Fixe getroffenen Vereinbarungen- in den Arbeitskreisen oder in der Mitgliederversammlung gefällt. In seiner Arbeitsweise ist der
Jour-Fixe bewußt offen, ohne feste Tagesordnung und ohne »Leitung« organisiert. Der Kommunikationskreis versteht sich zwar als das dafür verantwortliche
Gremium, hat aber nicht die Aufgabe, von sich aus zu strukturieren. Die Moderation des Abends wechselt und wird in der Regel von einem der Anwesenden
übernommen, der sich dazu in der Lage sieht.

Beispiel Nr. 1: Handwerkerhof
Wie in allen Waldorfschulen muß sich die Schulgemeinschaft spätestens dann,
wenn die Schule fünf bis sechs Klassen umfaßt, Gedanken über die Oberstufe
machen. Diese Aufgabe hat sich der Schulkonzeptkreis zu eigen gemacht und im
Verlauf von etwa zwei Jahren ein Oberstufenkonzept entwickelt, das eine Differenzierung in einen praktisch-handwerklichen und einen theoretisch-betrachtenden Zweig unter Beibehaltung der Klassenstruktur bis zur 12. Klasse vorsieht.
Die Besop.derheit dieses Konzepts liegt in der Zusammenarbeit der Schule mit
einem Handwerkerhof, in dem sich selbständig arbeitende Handwerksbetriebe
zusammengeschlossen und bereit erklärt haben, Schüler von der 9. Klasse an in
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die Grundlagen handwerklicher Arbeit auf der Basis realer wirtschaftlicher Tätigkeit einzuführen. Als dieses Konzept eine gewisse Reife erreicht hatte, wurde es
vom Schulkonzeptkreis zunächst dem Jour-Fixe vorgetragen. In diesem Kommunikationsorgan wurde das Konzept mehrfach erörtert, eine außerordentliche
Mitgliederversammlung gab ihre Zustimmung und erteilte dem Schulkonzeptkreis den Auftrag, das Konzept weiterzuverfolgen und es in eine realisierbare
Form zu bringen. Der Finanzkreis übernahm dabei die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Schulkonzeptkreis zu ermitteln. Selbstverständlich hat sich auch
das Lehrerkollegium mit diesem Konzept befaßt. Durch die Tatsache aber, daß
verschiedene Lehrer im Schulkonzeptkreis mitarbeiteten, war ohnehin ein ständiger Informationsfluß gegeben, so daß im Laufe des Prozesses schon Modifikationen, Fragen und Lehrerbedarf, nach möglicher Veränderung der traditionellen
Fächerstruktur etc. bearbeitet werden konnten und der Entscheidungsprozeß
tatsächlich prozeßhaft und nicht in einem Akt der Setzung vor sich gehen
konnte.

Beispiel Nr. 2: Lateinunterricht
Im Laufe der Diskussion um das Oberstufenkonzept stellt sich die Frage nach der
Möglichkeit des Lateinunterrichts, und der Schulkonzeptkreis geht daran, in
Zusammenarbeit mit den Fremdsprachenlehrern Experten aus anderen Waldorfschulen einzuladen und nach der Funktion bzw. dem fähigkeitsbildenden Wert
des Lateinunterrichts, als einer dritten Fremdsprache, zu >>forschen<<. In einem
recht intensiven Prozeß zwischen Lehrerkollegium und Schulkonzeptkreis wird
eine Form gefunden, die es ermöglicht, dem Wunsch vieler Eltern entgegenzukommen und Lateinunterricht, der im ursprünglichen Konzept nicht vorgesehen
war, zusätzlich anzubieten. Es ist allen Beteiligten klar, daß sich daraus eine
weitergehende Aufgabe ergibt, nämlich die Praxis dieses Beschlusses zu begleiten, zu beobachten und u. U. zu revidieren.

Beispiel Nr. 3: Jahresfeste
In jeder Waldorfschule sind die Jahresfeste ein wichtiger Teil der Rhythmisierung
des Schullebens. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, befaßt sich der Festkreis
mit den anthroposophischen bzw. den waldorfpädagogischen Hintergründen
der Jahresfeste, entwickelt Vorschläge, diese zu feiern, und übernimmt in
Abstimmung mit den Klassen bzw. den Lehrern deren Organisation und Durchführung.

Beispiel Nr. 4: Raummangel
Die Gemeinde hat akuten Raummangel für Kindergartengruppen und will Schulräume, die bei uns frei geworden sind, für ihre Zwecke nutzen. Nach einer
vorläufigen Ad-hoc-Entscheidung durch eine spontan gebildete Verhandlungs-
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Freie Waldorfschule Gräbenzell bei München

(Foto : Bodack)

kommission wird ein Jour-Fixe einberufen, der in Anwesenheit des Bürgermeisters und einiger Gemeinderäte die Stimmung in der Schulgemeinschaft »erkundet<< und daraus die >>Marschrichtung<< für die endgültigen Verhandlungen entwickelt. Vermutlich war es auch für den Bürgermeister das erste Mal, daß er die
Entwicklung der Verhandlungsstrategie bei seinem Verhandlungspartner unmittelbar miterleben durfte!

Folgen für die Aufgabenstellungen von Vorstand und Kollegium
Es ist naheliegend, daß sich aus dieser Arbeitsstruktur Folgen für die Aufgabenstellung von zwei traditionell sehr gewichtigen Gremien ergeben.
Der Vorstand hat im Zusammenhang dieses Modells die Funktion, die Arbeit
der verschiedenen Kreise zu koordinieren und für den nötigen Informationsfluß
zwischen ihnen zu sorgen. Durch die Autonomie der einzelnen Arbeitskreise
entfallen für ihn zahlreiche Entscheidungen, die in einem Vorstand traditioneller
Art getroffen werden müssen. Er hat damit ein ganz anderes Selbstverständnis
und wird auch in der Schulgemeinschaft nicht als ein Exekutivorgan >>da oben<<
empfunden.
Das Lehrerkollegium nimmt eine Sonderstellung im Rahmen der Arbeitskreise
ein. Es ist der einzige statusgebundene Kreis, weil man dort nur durch ein
Berufungsverfahren Mitglied werden kann. Als »Vollversammlung der an der
Schule tätigen Lehrer<< hat das Kollegium zum einen die Aufgabe, die Gesamt-
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Organisation des Unterrichts zu gestalten und die übergreifenden pädagogischen Fragen zu bearbeiten und zu
entscheiden. Zum anderen ist es derjenige Kreis, der
sich generell und übergreifend mit Erkenntnisfragen
beschäftigt und dadurch wesentliche Entwicklungsund Gestaltungsimpulse in den Schulzusammenhang
bringen kann. Damit braucht das Kollegium nicht mehr
die Funktion des zentralen Verwaltungsorgans zu übernehmen und bekommt den nötigen Freiraum, sich
seiner eigentlichen, also der pädagogischen Aufgabe
intensiv zu widmen. Selbstverständlich versteht es sich
weiterhin als wichtiges Gestaltungsorgan im Rahmen
der Schulgemeinschaft, aber es ist auch der Notwendigkeit enthoben, sich mit all den vielen Einzelfragen, die
an einer Schule auftauchen, bis zur Entscheidungsreife
zu befassen und letztlich auch für deren Durchführung
verantwortlich zu sein. Selbstverständlich wird von
den Lehrern als den Trägern der pädagogischen Grundkonzeption intensive Mitarbeit, Anregung, Fundierang und Kritik in den Arbeitskreis-Prozessen erwartet,
aber nicht als abstrakte Forderung an >>daS<< Kollegium,
Wie gestaltet sich die Elternträgerschaft .. . sondern als Wunsch an die konkreten Menschen, die
(Foto: Bodack)
dieses bilden.
Um das durch die Beispielschilderung entstandene Bild noch etwas abzurunden,
sei darauf hingewiesen, daß eine Schule im Aufbau, die ihren ersten Bauabschnitt
inzwischen hinter sich gebracht hat, einen hohen Anteil ihrer Kräfte und Kompetenzen im Bau-, Finanz- und Geschäftsführungskreis zu konzentrieren hatte. Die
erreichte baukünstlerische Form, die gegenüber dem Plan wesentlich unterschrittene Fertigstellungszeit und die Einhaltung des Kostenrahmens zeigen gerade in
diesem Bereich die Qualität der verteilten Verantwortung für das gemeinsame Ziel.

Erfahrung: Der Schulorganismus als sozialkünstlerischer Prozeß
Mit der Arbeit an diesem Modell war nicht die Absicht verbunden, Experimente
in Fragen der Organisationsstruktur durchzuführen. Die leitende Idee ist immer
noch der Gedanke Rudolf Steiners, daß es nicht darauf ankomme, die >>richtigen<<
Institutionen zu schaffen, sondern im (gemeinsamen) Tun die jeweils gegebenen
Verhältnisse zu gestalten. Die Zielsetzungen dieser Arbeitskreis-Struktur sind
nicht auf Strukturen, sondern -als Versuch eines sozialkünstlerischen Prozesses auf Taten und damit auf die Verlebendigung der Prozesse im Schulorganismus
gerichtet: die Initiative und Dynamik, die zur Gründung der Schule geführt
haben, zu erhalten und auszubauen und gleichzeitig auch die IDusion zu vermei-
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den, Waldorfpädagogik könne >>konsumiert«, d. h. also durch Entrichtung eines
Schulbeitrags gekauft werden. Es wird hier sicher stärker bewußt als im oben
genannten lehrerzentrierten Modell, daß die Waldorfschule ein Unternehmen ist,
das das Engagement aller Beteiligten braucht- und will. Dabei werden immer
wieder neue Gestaltungsfelder entdeckt: die Gestaltung der Elternabende als
gemeinsame Aufgabe von Eltern und Lehrern, die gemeinsamen Bemühungen,
Wege und Formen zur speziellen Behandlung schwieriger Schüler und Klassen
zu finden, Ideen zur Darlehensfindung oder für die Öffentlichkeitsarbeit zu
entwickeln etc.
Weil aber diese Art der Gestaltung des Schulorganismus für die meisten recht
ungewohnt ist, bedarf es - und das kann man gerade bei wachsender Größe
feststellen - einer intensiven Kommunikation. In den vergangenen Jahren wurde
also versucht, schon vor dem Eintritt neuer Eltern in die Schule Einblick in die
Struktur dieser Art der Zusammenarbeit zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen,
sich zu engagieren. Dies geschieht außerdem durch die Mitarbeit in den Arbeitskreisen und in einer Art von laufendem Prozeß durch den Jour-Fixe und durch das
schulinterne Mitteilungsblatt. Mit beginnender Oberstufe weitet sich in der Regel
das Kollegium erheblich aus, und es ist gerade hier notwendig, die neuen Lehrer,
die, gleichgültig ob jung oder alt, Schule in der Regel ganz anders erlebt haben, >>mit
ins Boot zu nehmen«. Selbstverständlich löst
die hier skizzierte Form der Entwicklung einer
Sozialgestalt nicht von vornherein und qua
Struktur alle momentan bestehenden Probleme der Waldorfschulen. Wir verstehen sie
aber durchaus als eine Anregung, die dem
deutlichen Interesse nach Mitgestaltung der
Schule vonseitender Eltern entgegenkommt.
Trotz ihrer kleinen Anteile an der Gesamtschülerschaft haben die Waldorfschulen als
freie Schulen Innovationsaufgaben im bundesrepublikanischen und zukünftigen gesamtdeutschen Schulwesen zu lösen. Sie stellen seit 70 Jahren unter Beweis, daß eine
Schule auch ohne Direktor funktioniert. Vielleicht sind sie derzeit die einzigen Schulen, die
aufgrund ihres geistigen Hintergrundes und
der daraus entwickelten Struktur fexibel genug sind, auchihr >>Management« den gewandelten Fähigkeiten und Bedürfnissen der sie
tragenden Menschen und den Notwendigkeiten der Zeitverhältnisse entsprechend weiter
zu gestalten .
. . . nach der Gründungsphase?

(Foto : Bodack)

Hartwig Schiller

Der Dialog
zwischen Eltern und Lehrern
Chancen - Krisen - Neubelebung
Zur Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern kam mir oft eine Fabel in den Sinn,
welche meine Klassenlehrerin in den ersten Schuljahren erzählt hatte:
Ein Bauer stand am Abend eines sommerlichen Erntetages an seinem Kornfeld.
Mit großer Befriedigung blickte er auf das verrichtete Werk. Der Lohn seiner
Arbeit hatte auf dem Erntewagen allerdings nicht vollständig Platz. So ließ er
einige der wohlgefüllten Kornsäcke über Nacht am Feldrand stehen. Hier harrten
sie des kommenden Tages. Das wurde ihnen jedoch nicht schwer, waren sie sich
doch ihrer prallen Würde bewußt. Stolz blickten sie um sich herum. Als sie zu
ihren Füßen eine Menge lose herumliegender Körner erblickten, konnten sich die
Säcke nicht enthalten, einige aufklärende Worte an sie zu richten. >>Ach, ihr
armseligen Körnchen<<, sprachen sie, >>wie jämmerlich ihr dort am Boden liegt,
erbarmungswürdig. Euer Glück, daß es uns gibt, die Säcke! Wir geben euch doch
erst eine anständige Existenz. Ohne uns seid ich nichts.<< Tatsächlich waren die
Körner am Boden ziemlich deprimiert, als sie so barsch von den Säcken angesprochen wurden. Da erhoben jedoch die Geschwister in den Säcken zornig ihre
Stimme und riefen: >>Ja ihr Säcke, und was seid ihr denn allein für euch, ohne
uns, die Körner?- Nichts als ein paar schlaffe Säcke. Erst durch uns gewinnt ihr
doch eure majestätische Gestalt; ohne uns seid ihr hohl und leer.<< Als das die
Säcke hörten, schämten sie sich ihres Hochmutes und verstanden, daß nur Korn
und Sack gemeinsam zu einem schönen, ansehnlichen Kornsack werden
können.
Wie gesagt, kam mir diese Fabel oft in den Sinn, wenn ich an das Verhältnis
von Eltern und Lehrern in der Schule dachte oder wenn ich erlebte, wie eine der
beiden Gruppen einen Ausschließlichkeitsanspruch für sich reklamierte. Man
könnte ja erstaunt sein, daß es in der Waldorfschule überhaupt zu Eltern-LehrerKonflikten kommt. Schließlich ist sie eine Schule, die allein durch freien Entschluß entsteht. Ohne daß Eltern ihre Kinder dort anmelden, bzw. Lehrer bereit
sind, dort zu unterrichten, entsteht diese Schulform nicht. Es gibt keine Instanz,
die Waldorfschule verordnet. Sie ist das Resultat freier Taten. Wie kann es da zu
Konflikten kommen? Die Beteiligten treffen sich doch offenbar in bestimmten
Grundüberzeugungen bzw. -bereitschaften. Da dürften Konflikte doch keine
Chance haben.
Nun ist das Leben im Sozialen allerdings zu reich, als daß es einer so schlichten
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Logik genügte. Die individuellen Entwicklungen der einzelnen mit neuen Erfahrungen und Einsichten, das fluktuierende seelische Leben mit seinen jähen
Umbrüchen bedingen ein stets sich wandelndes Lebenstableau, auf dem Konflikte in unbegrenzter Zahl Platz haben. Nicht um ein Mehr oder Weniger an
Konflikten kann es in der Waldorfschule gehen - Konflikte gehören konstitutionell zum Leben des modernen Menschen im Sozialen -, sondern darum, welche
Bedeutung Konflikte haben und wie mit ihnen umgegangen wird. Weder Ursache noch Lösung von Eltern-Lehrer-Konflikten liegen in der freien Schule per se
vor. Vielmehr erlaubt sie den Beteiligten sowohl ein mehr an Konfliktpotential als
auch ein mehr an Lösungern im sozialen Spannungsfeld. Selbstverwaltung
schließt auch das souveräne Verarbeiten von Krisen ein. Insofern ermöglicht die
freie Schule ein reicheres menschliches Erfahrungsfeld als die staatlich verwaltete
Schule. Erfolge und Mißerfolge im sozialen Geschehen der Schule werden deshalb mit größerer Befriedigung bzw. Betroffenheit erlebt, da sie selbsterrungen
und nicht von außen vermittelt oder abgenommen sind.

Eltern und Lehrer haben grundverschiedene Aufgaben
am Kind zu erfüllen
Ein allgemeiner Lösungsansatz für Eltern-Lehrer-Konflikte könnte lauten, daß
Konflikte sich immer da aussöhnen, wo den Beteiligten das gemeinsame Streben
bewußt wird: möglichst günstige Voraussetzungen für die Entwicklung des Kindes zu schaffen.
·
Soviel Wahres mit dieser Formel ausgesprochen sein mag, trifft auch sie in
ihrer Allgemeinheit doch nicht das volle Leben. Denn trotz des gemeinsamen
Ansatzes der Förderung des Kindes gibt es eitern- bzw. lehrerspezifische Grunddispositionen, die krisenfähig zueinander stehen. So sind Eltern- und Lehrerliebe
zum Kind durchaus nicht identisch. Elternliebe ist existentiell parteüscher, radikaler als die des Lehrers. Die übersteigerte Form sogenannter "Affenliebe« ist
allgemein bekannt. In gesunder Form schafft sie jedoch jenes seelische Milieu,
das dem Kind in unverbrüchlicher Weise Nestwärme und Lebenskräfte schenkt.
Elternliebe pflegt auch dann nicht zu erlahmen, wenn die Schule Liebesentzug
per Relegation o. ä. praktiziert. Mit dieser Differenzierung soll nichts Wertendes
verbunden sein. Vielmehr hängt mit ihr im Tiefengrund eine pädagogische
Rechtfertigung der allgemeinen Schulfpflicht zusammen. Schulreife bedeutet
u. a. ja, daß dem Kind der erste Lebensraum, der durch das familiäre »Nest«
bestimmt ist, zu klein wird. Es wünscht jetzt die Begegnung und Anregung
durch einen größeren Menschenkreis. Der Blick richtet sich aus der häuslichen
Umgebung in die Welt. Sie kennenzulernen braucht es einen kundigen »weltlichen« (d. h. nicht familiären) Menschen als Begleiter- den Lehrer, der sich durch
geeignete Maßnahmen zum qualfizierten Anreger kindlicher Entwicklung ausbildet.
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Keinesfalls darf der Lehrer z. B. >>quasi-elterliche« Bezugsattitüden entwickeln.
>>Meine Kinder«, >>meine Klasse«, sind verfehlte Wortgebräuche, bei denen
Bezugskollisionen mit Eltern naheliegen.
Die polare Gefahr dazu ist ein >>objektiv((-distanziertes Lehrerverhältnis zum
Kind. Dies würde bei Eltern wie bei Kindern ein berechtigtes Mangelerlebnis
hervorrufen. Worum es geht, ist, jeweils aus der Eltern- bzw. der Lehreraufgabe
jenes fördernde Verhältnis zum Kind zu finden, welches der besonderen erzieherischen Beziehung angemesen ist. Aus solchem Sach- und Selbstverständnis
kann eine pädagogisch fruchtbare Eltern-Lehrer-Begegnung entstehen. Die
Erfahrung lehrt, daß das pädagogische Gespräch zwischen Eltern und Lehrern
heute um vieles leichter und anregender entsteht als noch vor einigen Jahren.
Eltern sind heute pädagogisch sehr viel aufgeklärter als früher. Da der Konsens
über allgemeinverbindliche Erziehungsziele und -stile in unserer Gesellschaft
immer mehr schwindet, stellt sich als eine der ersten Elternaufgaben, solche Ziele
selbst zu suchen und einen eigenen Stil zu finden. In den Rahmen dieser Orientierungssuche kann auch der Lehrer einbezogen sein, wenn er nur seine Chancen
nicht verpaßt.
Gesprächsanlässe ergeben sich insbesondere in den ersten Schuljahren zuhauf:
die ersten Einführungsabende zur Information über die Waldorfschule, das Aufnahmegespräch, das Abholen von der Schule in den ersten Wochen, die Elternabende, Schulveranstaltungen , bei Elternbesuchen, am Telefon, durch einen
Brief usw.

Die erste Begegnung der Eltern mit der Schule - Ideal und Realität
Der ersten Begegnung im Leben kommt häufig eine besondere Bedeutung zu. In
der Schule sind dies meistens die Informationsabende über Besonderheiten der
Waldorfschule. Diese Begegnung wäre sachlich unvollständig und entspräche
nicht dem Wunsch nach gleichberechtigtem Informationsstand, wenn in ihr nicht
über die besonderen Unterrichtsmethoden der Pädagogik hinaus etwas über
Eurythmie und religiöse Erziehung dargestellt würde. Aber auch etwas über die
Beziehung von Waldorfpädagogik und Anthroposophie gehört in diese Veranstaltung hinein. Anthroposophie als Befähigungsquell des Waldorflehrers müßte
faßbar, Besorgnisse der Eltern über weltanschauliche Färbung des Unterrichtes
sollten dagegen sachgerecht ausgeräumt werden können.
Ein wesentliches Kriterium dieser Abende sollte sein, die Darstellungen realistisch an der schulischen Wirklichkeit zu halten. Bei aller legitimen Begeisterung
über das pädagogische Ethos sollte das Ideal immer als Ideal gekennzeichnet und
die bereits erreichte Leistung als solche erkennbar bleiben.Dies hilft wohltätig,
spätere Enttäuschungen zu vermeiden.
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Elternabende - von Eltern mitveranstaltet?
Die häufigsten Begegnungen werden Eltern und Lehrer wohl beim Elternabend
haben. So vertraut er als Einrichtung auch ist, so wenig kann er als Begegnungsform konstant sein. Das Allgemeine könnte hier am ehesten in der Individualisierung der Form gefunden werden. Jeder Elternabend wird sich nach Thema, Alter
der Kinder, Eigenschaften der zusammentreffenden Menschen usw. bestimmen.
Zu diesen individuellen Formen gehören allerdings auch bestimmte Färbungen
durch den Ort der Schille und Zeiterscheinungen.
So erlebte ich an einer Klassenelternschaft in den siebziger Jahren die Erwartung, zu Beginn jedes Elternabends bestimmte Aspekte der Waldorfpädagogik in
einem mindestens 30minütigen Referat dargestellt zu finden. Überhaupt wurde
die Gestaltung des Abends vom Lehrer erwartet; seine Kompetenz sollte sich den
Eltern stets aufs Neue erweisen. Interessant und gediegen sollte es sein. Die
Frage nach weitergehenden Mitgestaltungswünschen der Elternschaft wurde
dankbar gehört, aber noch eher verhalten aufgegriffen.
Sehr verschieden dazu stellte sich das Bild der folgenden Elternschaft in den
achtziger Jahren dai. Einleitende Referate des Lehrers waren hier verpönt. Vor
allem sollten Gespräche am Elternabend stattfinden. Statt »Belehrungen«, die
man nach anstrengender Berufstätigkeit nicht mehr gut ertragen konnte,
wünschte man sich Austausch über die Erfahrungen mit den Kindern und Diskussion der Erlebnisse. Die Wertschätzung eines Abends konnte dabei in den
Augen von Eltern und Lehrer ganz konträr sein. Nach einem im Eindruck des
Lehrers vollkommen »verredeten<< Elternabend standen am nächsten Morgen
einige Eltern vor dem Lehrerzimmer und bedankten sich für die schöne und
interessante Zusammenkunft. Hier spiegelte sich ein verändertes Verhältnis von
Eltern zur Schille und Lehrer wieder, das weitreichende Folgen für die Gestaltung der Elternabende hatte. Immer mehr wurden die Eltern zu Mitveranstaltern.
Die Termine wurde zumindest grob schon beim vorangehenden Abend verabredet. Auch die thematische Richtung wurde gemeinsam festgelegt. Sowohl die
Eltern wie der Lehrer hatten ein inhaltliches Vorschlagsrecht. Gemeinsam wurde
das Programm jeweils in groben Zügen besprochen und verabredet. So konnten
die betreffenden Themen sorgfältig vorbereitet werden. Gerade den heiklen
Themen (und die gab es oft genug) tat dies gut. Bei kritischen Nachfragen zum
Unterricht konnten die betreffenden Lehrer selbst gehört werden. Den Kollegen
fiel der Dialog leichter, wenn sie sich vom ersten »Schrecken<< erholt hatten und
vorbereitet waren. Natürlich war außerdem immer Gelegenheit, auch spontan
anstehende Probleme anzusprechen.
Eingeladen wurde schriftlich zweimal. Zunächst etwa drei Wochen vor dem
Termin und dann noch einmal kurzfristig. Sicherlich ist dem Lehrer der Elternabend das Wichtigste der Welt; die übrigen Beteiligten sollten aber Gelegenheit
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erhalten, sich daran zu erinnern. Wichtig
sind hier auch die Intervalle der Elternabende. Jede Elternschaft einer 1. Klasse
würde am liebsten 14tägig zusammenkommen, wie in dieser Zeit ja am liebsten
der Klassenlehrer ganz in die Familie aufgenommen würde. Hier wird man sich
also verhältnismäßig häufig zusammensetzen. Wenn sich dann allerdings die gewöhnlichen menschlichen Konturen des
Lehrers wieder genauer abzuzeichnen beginnen und der Alltag kaikullerbar wird,
relativiert sich das Bedürfnis dauernder
» ... ein Verhältnis von Schule und Elternschaft, das nicht
Begegnung.
Auch die übrige Lebenswelt
beruht auf Autoritätsglauben. «
(Foto: Schmidtjansen)
des Elternhauses macht sich wieder deutlicher geltend. Auf Dauer wird wohl ein
Elternabend pro Vierteljahr das verträgliche Maß darstellen.

Ist »schonungslose Offenheit« das Ideal eines Elternabends?
Wichtig sind bestimmte Stilfragen. Manchmal wird »schonungslose Offenheit in
jeder Beziehung<< als das Ideal eines Elternabends bezeichnet. In einer Hinsicht
wäre das aber ganz sicher nicht verträglich: beim Nennen der Namen von
Kindern. Sicherlich müssen bestimmte Probleme, die in der Klasse auftreten,
offen angesprochen werden. Diese Erörterungen jedoch öffentlich immer mit
dem Namen des betroffenen Kindes zu verbinden, kann für seine Eltern und für
es selber eine fortwährende Qual sein. Gerade das »Problemkind<< braucht häufig
den zudeckenden Mantel der Barmherzigkeit. Ebenso wäre es für einen >>sehr
guten<< Schüler schädlich, wenn er unentwegt als leuchtendes Vorbild in der
Elternschaft gehandelt würde. Daher ist auf dem Elternabend mit einem feinen,
differenzierenden Takt über die Verhaltensweisen der Kinder zu berichten.
Namen sollten nur bei passender Gelegenheit fallen, und gerechterweise sollte
das in angemessen positver Weise mit jedem Namen einmal geschehen.
Gelingt es, die vertrauensvoll selbstbewußte Mitarbeit der Eltern beim Elternabend zu gewinnen, werden sie zu unentbehrlichen Freunden und Ratgebern.
Die schönsten Klassenreisen gelangen, wenn die Eltern in die Reisevorbereitungen rechtzeitig einbezogen waren. Manchmal wären sie sicherlich am liebsten
selbst losgefahren. Tatsächlich gab es nie einen Mangel an Begleitung. Wichtig
war jedoch die innere Positivität, mit der sie die Unternehmungen von Klasse
und Lehrer begleiteten. Diese Voraussetzungen trugen viel zum Gelingen bei.
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Schwieriger waren die Verhandlungen bei anderer Gelegenheit. Die Anmeldezahlen überstiegen die Aufnahmekapazität der Schule bei weitem. Das Lehrerherz war hier sicherlich häufig in Gefahr, sich zu überdehnen. Nur durch sehr
ehrliche und vollkommen offene Gespräche war hier ein Konsens zu finden, der
es den Eltern für eine bestimmte Zeit auch ermöglichte, einmal44 Schüler in einer
Klasse tatsächlich zu bejahen. Die Klassenfrequenzen sind etwas, was aus der
pädagogischen Situation von Kindern und Lehrern mit den Eltern besprochen
werden muß. Etwas anderes als ein ehrlicher Konsens zwischen Lehrer und
Elternhaus ist hier nicht lebensfähig.

Das Besprechen heikler Punkte auf dem Elternabend
Durch einen bestimmten Umstand ist es für einen Waldorflehrer nicht leicht,
Kritik zu ertragen. Er darf seinen Unterricht ja vollkommen selbst verantworten.
Dadurch ist er mit seinem Tun innigst verbunden. Er identifiziert sich mit seiner
Aufgabe. Identifikation und Distanz sind jedoch Polaritäten, die nicht ohne
weiteres zusammengehen . Daher zeigt er sich Kritik gegenüber häufig heikler,
als man dies wünschen möchte. Eltern können ungeheuer viel dazu beitragen,
seine Kritikfähigkeit zu verbessern. Es soll hier nicht von umgekehrter Pädagogik
gesprochen werden. Erwachsene vertragen schlecht, pädagogisiert zu werden.
Auch taktisch geschicktes Sozialver»Eltern wollen nicht pädagogisiert werden«
halten kann kaum dem Ideal eines
(Foto : Schrnidtjansen)
verständnisvollen Umgangs entsprechen. Eltern könnten ihre Lehrer und deren Unterricht jedoch mit
nüchtern-liebevollen Blicken sehen
und daraus die kritisch-produktive
Dialogqualität entwickeln, auf die
ein Lehrer angewiesen ist. Dann
werden die Eltern dem Lehrer zu
unersetzlichen Erziehungsberatern,
und es wird im Elternabend oder in
der übrigen Eltern-Lehrer-Begegnung alles aussprechbar. Der Lehrer wird sich dann zugänglicher für
all die Hinweise zeigen, die ihm Eltern bis in die kritischen Fragen
nach der Disziplin in der Klasse
stellen können. Die dankenswerteste Hilfe kann aus dieser Zusammenarbeit erwachsen.
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In jeder Beziehung kontraproduktiv ist das Leugnen pädagogischer Mängelsituationen. Wenn es in einem Unterrichtsfach tatsächlich nicht geht, dann sollte
man den Eltern dankbar sein, daß sie aus ihrem Herzen keine Mördergrube
machen:. Die Selbstverwaltung des Kollegiums ist keine einfache Sache. Die sehr
wünschenswerte freundschaftliche Verbundenheit von Kollegen kann ein
Hemmnis darstellen, auch unbequemen Personalsituationen offen ins Auge zu
schauen. Eltern geben hier häufig höchst notwendige Wahrnehmungs- und
Entscheidungshilfen. Dadurch wird die Entscheidungskompetenz des Kollegiums in keiner Weise angetastet, höchstens erleichtert. Dies setzt allerdings ein
selbstbewußtes und verantwortungsbereites Kollegium voraus. Harte Konflikte
entstehen dort, wo Inkompetenz und Ängstlichkeit die Verbindung zu den
Eltern abschneidet. Tatsächlich ist ein Kollegium hier auf die Mitarbeit der Eltern
angewiesen. Die Eltern sollten das Gespräch auch in heiklen Situationen suchen,
am besten rechtzeitig. »Elterngemotze« und >>Schulhofpolitik« sind zwar zur
moralischen Ertüchtigung vor einer Aktion verständlich, bedeuten jedoch immer
eine latente Gefahr von Brunnenvergiftung und Grabenkrieg. Auf den schlimmsten Fall (Verständnisunfähigkeit, Vertrauensverlust und Trennung) soll später
noch eingegangen werden. Vor seinem Eintreten liegt ein reiches Feld des Schullebens, auf dem Zusammenarbeit erprobt und geübt werden kann. Dies reicht
von den vielfältigsten Elternaktivitäten zur Förderung der Schule bis hin zu
pädagogischen Fragen.

Das Gespräch über die Zeugnisse suchen!
Eine sehr schöne Gelegenheit zum pädagogischen Dialog, die viel zu selten
genutzt wird, stellen die Zeugnisse dar. Für den Lehrer wäre es außerordentlich
fruchtbar, wenn er außer der Unterschrift der Eltern eine Rückmeldung auf
seinen Entwicklungsbericht bekäme. Wie oft sind Elternangesichts der Zeugnisschilderung unsicher, wie oft haben sie eine andere Sicht vom Kind. Das sollte
aber in den Eltern-Lehrer-Dialog einmünden. Der Gewinner eines sicherlich
manchmal unbequemen Gesprächs würde das Kind sein. Lernen könnten beide:
Eltern und Lehrer. Ich erinnere mich voll freudigen Schreckens an einen unmittelbar an die Zeugnisausgabe anschließenden Nachmittag, der inmitten des Sommertagungstrubels auf einer Schulhofbank stattfand. Eine Mutter fragte intensiv
nach dem Hintergrund der Zeugnisschilderungen. Einerseits lernte ich sehr viel
Neues über die häusliche Situation des Kindes kennen, sodann klärten sich
bestimmte Formulierungen im Zeugnistext, und schließlich ergab der spätere
Rückblick, daß dieses Gespräch zu einer entscheidenden Weichenstellung in der
Entwicklung des Schülers den Grund gelegt hatte. Zum Gelingen hatte vor allem
die hervorragende Gesprächsfähigkeit der Mutter beigetragen. Einen Lehrer am
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Ende der Zeugnisschlacht, zu Beginn einer großen Tagung und der Sommerferien in ein pädagogisches Grundsatzgespräch zu verwickeln, ist bestimmt nicht
einfach. Sie hatte einfach den richtigen Ton getroffen. Der klingt aber bei jedem
Menschen anders. Letztendlich ist nicht einmal notwendig, daß es der exakt
richtige ist, sondern daß den Beteiligten das gegenseitige Bemühen bewußt wird.
Da entwickelt sich sozialer Kontakt.

Wie kann der Elan des Anfangs wiedergewonnen werden?
Tatsächlich gibt es für das Leben in der Schule nichts Schlimmeres als Stillstand
oder Sprachlosigkeit zwischen Eltern und Lehrern. Hier ist in gewisser Beziehung eine alte Schule gefährdeter als eine Neugründung. Zunächst einmal hilft
in der jungen Schule der Anfangsschwung der Gründungsphase. Vor Arbeit
kann man sich nicht retten, und es sind immer zu wenig Menschen da - alle Hilfe
wird dringend benötigt. Jede Anstrengung setzt sich sofort in anschaubaren
Erfolg um. Die Menschen sind sich nah, und verschiedene Arbeitskreise sorgen
auch für eine Vertiefung an geistigen Inhalten. Doch dieser Zustand währt nicht
ewig. Ähnlich wie bei den Elternabenden in den verschiedenen Altersstufen
droht schon bald die Ausdünnung durch Routine. Der Abstand zwischen den
Beteiligten wächst. Hier entsteht die Aufgabe einer beständigen Erneuerung
durch lebendige Begegnung. Die braucht allerdings auch ein geistiges Fundament. Ohne eine gemeinsame Grundlage in geistiger Tätigkeit stünde das ElternLehrer-Verhältnis auf zu dünnem Boden, hinge es von bloßer Sympathie oder
Konvention ab.
Die wunderbare Vielfalt an hilfreichen Arbeitskreisen wie Puppenschneidern,
Holzarbeit und anderen Bazarvorbereitungen löst die Aufgabe noch nicht. Vielmehr kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß alles, was den Lehrer
in seinem pädagogischen Beruf bewegt, auch die Eltern berührt. »In erster Linie
ist darauf zu rechnen, daß diejenigen, die uns ihre Kinder anvertrauen, die also
eine gewisse Liebe zur Waldorfschule haben, auch eindringen können in die
Gedanken, Empfindungen, Willensimpulse, die uns selbst tragen.« (Rudolf Steiner am Elternabend vom 22. Juni 1923) Daraus kann sich ein weites Arbeitsfeld
der pädagogischen Verständigung ergeben, auf dem Eltern wie Lehrer die Lernenden sind. »So möchten wir vor allem ein Verhältnis der Schule zur Elternschaft herstellen, das nicht beruht auf Autoritätsglauben. Das hat keinen Wert für
uns.« (Rudolf Steiner, ebd., GA 298)
Ist eine solche Plattform des gemeinsamen Lernens gegeben, dann findet
wirkliche Begegnung statt. Die Qualität dieser Begegnung wird auf das gesamte
Schulleben ausstrahlen. Die »alte Schule« wird hier zu einem dauerhaften Jungbrunnen, der sie zutreffender als >>reife Schule« erscheinen läßt. Zu »geprägter
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Form, die lebend sich entwickelt«, bildet sich schließlich ihre Sozialgestalt, welche auf das gesamte Umfeld ausstrahlt. So werden Waldorfschulen zu tatsächlichen Kulturzentren in ihrer Umgebung.

»Soziale Technik« im Konfliktfall
Diese ideale Perspektive soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß manches
auf dem Wege erst im Werden ist. Ein zu wenig gelöstes Problem stellt z. B. die
soziale Technik im Konfliktfall dar. Wie können Streitigkeiten zwischen Eltern
und Lehrern beigelegt werden, wenn man nicht mehr miteinander reden kann?
Aus einem abstrakten Idealismus heraus könnte man fordern, daß die beteiligten
Kontrahenten sich zusammensetzen sollen, um il1r Problem mündig und souverän selber zu lösen. Nur- wenn sie das könnten, würden sie nicht streiten.
Eine Hilfe durch weitere Gesprächsteilnehmer ist also notwendig. Für solche
Fälle sollte ein Weg beschrieben werden, der allen Eltern durch die Schulordnung
o. ä. bekannt ist. Erst dann hat er »Rechtsqualität«. Vermutlich würde allein
seine Existenz schon versachlichend wirken. Konflikte können gelassener angegangen werden, wenn ein faires Lösungsverfahren klar beschrieben ist. Dabei
sollte vielleicht nur möglichst wenig an bestimmten Vorstellungen über Lösungsformen vorgegeben werden. Diese müssen sich immer aus dem individuellen Fall
selbst ergeben. Wie man in die Verhandlungsfähigkeit findet - das könnte durch
einen genauen und variablen Weg zugleich angebahnt werden.
So könnte eine Gruppe von Mitgliedern des Vorstandes, der Eltern-LehrerKonferenz (zuweilen auch Elternvertrauenskreis genannt) und des Kollegiums
aus der Eltern-Lehrer-Konferenz gewählt sein, die als Ansprechpartner für den
Konfliktfall fungiert. Bei Bedarf würde sich ein Klient nun an irgendeines der
Mitglieder wenden, um sein Problem zu besprechen. Der Angesprochene ist
verpflichtet, mit dem Klienten einen Weg zur Lösung des Problems zu suchen.
Ob dazu weitere Mitglieder des Kreises, der Kontrahent oder andere Gremien
hinzugezogen werden müssen, obliegt der Entscheidung des >>Konfliktkreises«.
Es wäre bezüglich einer solchen Einrichtung zu wünschen, daß an möglichst
vielen Orten bald mit entsprechenden Versuchen experimentiert wird, so daß
man aus dem Vergleich der gemachten Erfahrungen lernen kann.

»Wir müssen auf dem Verständnis der Eltern aufbauen«
Die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern ist für die Waldorfschule existentiell. Dies gilt schon für die rechtliche und wirtschaftliche 'frägerschaft der
Schule, nicht minder jedoch für das geistig-pädagogische Leben. Auf dem Elternabend vom 13. Januar 1921 formulierte Rudolf Steiner: >>Wir müssen auf dem
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Verständnis der Eltern aufbauen. Wir können nicht in derselben Weise wie
andere Schulen, geschützt durch den Staat und durch alle möglichen Autoritäten, wirken. Wir können allein wirken, wenn wir einer verständnisvollen Elterngemeinschaft gegenüberstehen. Wenn wir in dem Bewußtsein desjenigen, was
wir an den Kindern in der Schule haben, die wir aus echter Menschenkenntnis
heraus unterrichten wollen und aus einem Verständnis desjenigen, was vom
Unterrichtsstoff gerade verwendet werden kann in irgendeiner Zeit, immer versuchen, diesen Kindern das Beste zu geben, das ihnen gegeben werden soll,
dann brauchen wir diese Schule umwallt von dem Elternverständnis wie von den
Mauem einer Festung (GA 298).
Es ist für jeden Lehrer erfahrbar, wie das Unterrichten ein anderes ist, wenn er
sich von der Trägerschaft der Eltern »umwallt« weiß. Er geht freudiger und
beschwingter in die Klasse. Die guten Einfälle fließen leichter, und die Kinder
finden ein anregenderes Erziehungsmilieu. Kein Wall aber hält ewig. Immer
neue Bauarbeiten sind notwendig. Die Schule zu einem Hort fruchtbaren Kulturlebens, jugendfrischer Zukunftskräfte werden zu lassen, ist die Zielsetzung der
Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit an der Waldorfschule. Arbeit ist manchmal mühsam, immer aber ein Labsal, sobald sie zu ihrem Ziel gefunden hat. Für harte
Arbeit gilt dies doppelt. Insofern gehören sogar die Konflikte in der Waldorfschule zu ihrer besonderen Würde. Leichter wollen wir es uns nicht machen.

Interview:

~

v.r

Elterninitiative Tschernobyl~
Ein beispielhaftes Projekt macht Schule

/

Der Strom aus Stuttgarts Steckdosen stammt zu rund zwei Dritteln aus Atomkraftwerken. Dieser Anteil soll - wenn es nach dem Willen der Stromversarger
geht- weiter ausgebaut werden. Und alternative Stromquellen werden durch die
Preispolitik unterdrückt. So geht für eingespeisten Strom, der aus alternativen
Energiequellen gewonnen wurde, nur ein Bruchteil des Kilowattpreises an den
Erzeuger zurück. Die Folge ist, daß in Baden-Württemberg alternative Energie-
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gewinnungslwnzepte wie z. B. Blockheizkraftwerlce1 nur unter besonderen
Umständen wirtschaftlich arbeiten können.
Seit der Reaktorkatastrophe von 1986 in Tschernobyl besteht eine Elterninitiative an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Sie hat es zu ihrem
Anliegen gemacht, neue Energiekonzepte zu prüfen~ Ohne ihr unermüdliches
Engagement, ohne umfangreiche Vorarbeiten und die Prozeßbereitschaft aller
Beteiligten - Eltern, Lehrer, Geschäftsführung und Schulleitung - wäre es kaum
möglich geworden, daß in diesen Monaten ein Blockheizkraftwerk an dieser Schule
installiert werden wird. Dabei war das gar nicht die vorrangige Intention der
Initiative gewesen. Vielmehr wollte man »erst mal irgendwie mit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl umgehen lernen, sich gegenseitig informieren und gemeinsame Auswege aus der Betroffenheit und Angst suchen«.
Im folgenden berichtet die »Elterninitiative Tschernobyl« in einem Interview,
das sie mit der Redaktion »Erziehungskunst« geführt hat, über den Werdegang
der Initiative, ihre Beweggründe, ihr Selbstverständnis als Gruppe, über die
Reaktionen auf seiten des Lehrerkollegiums, des Schulvorstandes und der Elternschaft wie auch über Erfolge und Niederlagen während ihrer viereinhalbjährigen
Arbeit.
Red.

Red.: Das Reaktorunglück in Tschernobyl war der äußere Anlaß dafür, daß die
Elterninitiative ins Leben gerufen wurde. Welche inneren Motive ließen Sie
zusammenfinden?
Ich erinnere mich gut an die ersten Zusammenkünfte, die wir an unserer Schule
hatten, wo wir im großen Lehrerzimmer um den runden Tisch saßen und uns
gegenseitig sagten, warum wir eigentlich da waren. Die allermeisten sagten, wie
betroffen, ja, verängstigt und verwirrt sie von diesem Ereignis waren. Man hatte
den Wunsch zusammenzustehen und sich auszusprechen, vielleicht auch um
gemeinsam die Angst zu tragen und einen Ausweg aus der Angst zu suchen. Da
war das noch unklare Bedürfnis, etwas zu tun, sei es in der eigenen Familie für
die Kinder, sei es im öffentlichen Leben, jedenfalls dieser plötzlich deutlich
gewordenen Bedrohung nicht nur emotional und passiv gegenüberzustehen. So
war unsere Initiative zunächst noch überhaupt nicht auf die Schule bezogen als

1 Unter einem Blockheizkraftwerk versteht man ein Kleinkraftwerk, dessen Stromgenerator von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Die Abwärme des Motors nutzt
man für die Raumheizung oder für die Warmwasseraufbereitung. Dank dieser WärmeKraft-Kopplung werden Wirkungsgrade von über 90 Prozent erreicht (siehe Schaubild).
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Die Darstellungen machen deutlich, daß mit einem Blockheizkraftwerk die weitaus beste
Energienutzung ennöglicht wird.

Projekt, sondern einfach nur ein Schutz- und Ratsuchen. Es war ja anfänglich
überhaupt noch nicht klar, daß so etwas wie ein Blockheizkraftwerk überhaupt
möglich ist. Die Frage, was wir konkret in Angriff nehmen könnten, die kam erst
viel später.
Seinen allerersten Anfang hat es bei einer der großen Versammlungen im
Festsaal genommen. Dort wurden zwei Vorschläge gemacht, wie man auf die
Reaktorkatastrophe reagieren könnte. Der eine war, daß die Tschernobyl-Initiative die Volksentscheid-Initiative unterstützen sollte. Der andere war, eine
Gruppe zu bilden, die eine Art Wahrnehmungsorgan sein möchte. Und diese
beiden Gruppen haben dann zusammengefunden. Am Anfang kamen natürlich
noch sehr viel mehr Menschen, aber nur ganz kurze Zeit. Manche kamen schon
nach dem zweiten Treffen nicht mehr. Bald waren wir auf fünfzehn Menschen
zusammengeschmolzen und ein gutes Dutzend sind wir auch noch heute, nach
viereinhalb Jahren.
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Red.: Ein Wahrnehmungsorgan . . . ? Können Sie das
näher beschreiben?

». . . ein Wahrnehmungsorgan
der Schule sein«

Es war die Frage: Wie können wir mit dieser Situation umgehen, in ihr bestehen?
Dieser Aspekt traf ziemlich hart auf den Wunsch, konkret etwas zu tun. Und es
dauerte eine ganze Weile, bis wir einen Konsens gefunden hatten, nämlich: Wir
wollen zweigleisig miteinander arbeiten. Einerseits diesen Gedanken, wie wir
uns als Menschen einer solchen Katastrophe und einer solchen Situation gegenüberstellen wollen, möglichst weit spannen, also möglichst einen geisteswissenschaftlichen Ansatz dazu aufsuchen. Andererseits haben wir uns gesagt: Wir
müssen, wenn wir überhaupt einen Sinn darin finden wollen, einen Punkt
finden, an dem wir wirklich Anker legen.
Daraus ist dann - wie gesagt erst viel später - die Idee mit dem Blockheizkraftwerk entstanden. Und um das zusammenzuführen, diese beiden Bereiche,
haben wir uns darauf geeinigt, daß wir auch jede Woche diesen Abend teilen,
daß wir uns eine Stunde nehmen, in der wir sammeln: Organisatorisches für
unsere Veranstaltungen, aktuelle Nachrichten zum Thema Atomenergie, Radioaktivität und Weiterarbeit an dem Projekt Blockheizkraftwerk Außerdem gibt es
einen zweiten Teil mit Textarbeit, wo wir uns der Frage zugewandt haben: Wie
können wir in unserer gegenwärtigen Zeitsituation bestehen.

Red.: Welche Texte waren das, die Sie
zusammen erarbeitet haben ?

einen Punkt finden,
an dem wir wirklich
Anker legen können«
»...

Das erste, was wir gelesen haben, war
»Dem 21. Jahrhundert entgegen« von Lievegoed; das zweite war »Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden?« von Steiner. Dann haben wir
noch Woitinas gelesen. Nach einer Pause sind wir jetzt bei den »Kernpunkten«
von Steiner.
Ich weiß noch, wie wir eine Liste hatten, auf die jeder darauf geschrieben hat,
was ihn eigentlich interessiert. Damals hat man natürlich auch Informationen
ausgetauscht. Wir wußten zunächst sehr wenig über Kernkraftwerke und Bequerel usw. Wir haben damals auch viele Zeitungsausschnitte gesammelt, haben
eine Bücherliste gemacht: wer welches Buch hat und wo man es sich ausleihen
kann.

Red.: Wie kamen Sie auf die Idee, ein Blockheizkraftwerk an Ihrer Schule zu
installieren? Was haben Sie unternommen, um Ihrer Idee Gehör zu verschaffen?

816

Wir haben uns nach dem Unglück sehr stark der Frage angenommen, wie kommt
eigentlich unsere Energieversorgung dazu, die Atomkraftwerke so zu favorisieren, und haben uns dann mit der örtlichen Energiesituation beschäftigt und
festgestellt, daß vor allem im Stuttgarter Bereich der Atomstromanteil so hoch ist,
daß zu fragen wäre, welche Alternativen es dazu gäbe. Dann überlegten wir, wie
wir in unserem eigenen Bereich, zu Hause oder in der Schule, irgend etwas
unternehmen könnten, um dem etwas entgegenzusetzen. So wurde die Idee
geboren, daß man eigentlich mit Hilfe eines Blockheizkraftwerkes auch unabhängig sein könnte von der Stromerzeugung eines Atomkraftwerkes.
Wir hatten am Anfang die illusion, daß wir wirklich vollkom»Am Anfang hatten wir die Illusion,
men autark sein und der komvollkommen autark sein zu können((
munalen
Energieversorgung
beweisen könnten, daß es auch
anders geht. Erst recht, nachdem wir so peu a peu erfuhren, wie die Stuttgarter
Energieversorgung alles versucht hat, den Stromanteil, vor allem den
Nachtstromanteil, hochzusetzen.
Es war für uns äußerst bitter, von der Grundidee der vollkommenen Unabhängigkeit herunterzusteigen. Wir mußten einsehen, daß sich das nicht realisieren
läßt; und zwar nicht, weil es nicht technisch machbar ist, sondern weil unser
Schulbetrieb als solcher dafür einfach nicht geeignet ist.
Als unsere Nachbarschule
dann auch noch auf Nacht» . . . den theoretischen Argumenten
stromheizung umgerüstet wurein praktisches folgen lassen((
de, sorgte das für Zündstoff. In
der örtlichen Presse gab es
dann auch entsprechende Artikel, die uns darüber aufklärten. Dann, im Herbst
nach dem Unglück, haben wir einen Offenen Brief an den Oberbürgermeister
verfaßt, der sehr viel herumgereicht wurde - leider nicht über die Zeitung.
Daraus ergab sich jedoch ein Schriftwechsel mit der Stuttgarter Energieversorgung. Wir waren damals viel radikaler und dachten, wir könnten mit dem
praktischen Beispiel eines Blockheizkraftwerkes im kommunalpolitischen Bereich
etwas erreichen. Und im stillen hoffen wir immer noch, daß das Blockheizkraftwerk auch in seiner bescheideneren Größe eine öffentliche Wirkung haben wird.
Interesse kam und kommt uns von vielen Seiten entgegen.

Red.: Welches Echo fand lltre Initiative bei den Lehrern, den Eltern und den
anderen Schulgremien?
Am Anfang kamen auch drei Lehrer zu den Treffen. Damals waren wir ungefähr
30 bis 40 Leute. So hatte sich unsere Gruppe mit dem Einverständnis der ganzen
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Schule gebildet. Doch konnten die Lehrer bald aus Zeitmangel nicht mehr kommen; die Gruppe wurde kleiner, und ein Kern von 14 Menschen blieb. Er wurde
aber eigentlich als stellvertretend für das Schulganze angesehen.
Über unsere Arbeit wurde in den Lehrerkonferenzen ab und zu berichtet, so daß
». . . an Tschernobyl nicht
die Lehrer Bescheid wußten, was wir voreinfach vorbeileben«
hatten. Vor allem informierten wir die
Lehrer über geplante Veranstaltungen,
damit sie es an die Oberstufenschüler weitergaben. Es war uns wichtig, daß wir
möglichst die ganze Schulgemeinschaft erreichten.
Auf der Elternratstagung 1986 in Bremen haben wir von unserer Arbeit berichtet und viel Zuspruch gefunden. Die ganze Tagung spielte sich ab in ganz
gewohnter Weise mit unglaublich viel Information, pädagogischen Vorträgen
usw. Da waren viele erleichtert, daß man an der Katastrophe nicht einfach
vorbeilebt, sondern auch auf das zu sprechen kommt, was an Bewegendem in
der Weltgeschichte passiert ist.
Von Zeit zu Zeit veranstalteten
wir Vorträge für die Elternschaft,
»Die Akzeptanz durch die Eltern
die die Risiken der Atomwirtwar ein wichtiger Zwischenschritt«
schaft in technischer, sozialer
und genetischer Hinsicht verdeutlichten (H. Strohm, S. Leber, Prof. Mechelke). Zu einem Vortrag luden wir
zum Beispiel zwei Energiefachleute ein, die über Wind- und Blockheizkraftwerke
sprachen. Da kamen sehr viele interessierte Fragen aus dem Publikum, also aus
der Lehrer- und Elternschaft. Das war ein wichtiger Zwischenschritt in der
Akzeptanz unseres Projekts. Dann veranstalteten wir ein großes Fest, zu dem wir
die ganze Schule einluden. Wir versuchten unter anderem in einem kleinen
Sketch, den Zuhörern klarzumachen, was wir erreichen wollten.
Ein paar Tage später kam ein sehr nett formulierter Brief von einem Mitglied
des Lehrerkollegiums. Darin dankte er der ganzen Gruppe und sprach ihr Mut
zu, auch weiterhin durchzuhalten. Das ganze Lehrerkollegium hatte unterschrieben, das hat uns sehr gefreut.
Mehrere Lehrer haben unsere Arbeit mit Interesse verfolgt, besonders ein
Physiklehrer, der uns auch mit fachlichem Rat zur Seite stand. Dann kam eine
ganz mühsame Strecke, bis alles auf solide Beine gestellt war. Dazu gehörten die
laufenden Verbrauchsmessungen, die Auswertungen und die genauen Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Das war sehr mühsam. Aber es war die strikte
Forderung dieses Lehrers; wir haben manchmal gestöhnt, aber es war berechtigt.
Als wir anfingen, die Werte zu messen, gingen allen die Augen auf, was für
extreme Stromverbrauchswerte und -kosten wir haben.
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Von diesem Zeitpunkt an war auch die Geschäfts». . . aber es war
fühnmg auf unserer Seite. Aber es war ein langer
Prozeß, das Vertrauen für unser Anliegen zu wekein langer Prozeß
ken. Denn zunächst sah es so aus, als ob es technisch und organisatorisch gar nicht ginge. Als dann
die technischen Fragen geklärt waren und das Projekt im Eltern-Lehrer-Kreis
starke Resonanz fand, freundete sich auch der Vorstand damit an und gab
schließlich grünes Licht.

Red.: Welche Rolle spielten die finanziellen Aspekte Ihres Projekts? Wie reagierte
die Ge_schäftsführung darauf? Gab es außer technischen Bedenlcen andere Widerstände gegen ll1re Initiative?
Am Anfang hatte die Geschäftsfühnmg schon Bedenken, hatte man doch erst vor
kurzem die Heizungsanlage optimiert und wärmedärnme~de Fenster eingebaut.
Es sal1 so aus, als wäre ein Blockheizkraftwerk nicht realisierbar. Wegen des
Problems überschüssiger Wärme spielten wir mit dem Gedanken eines Energieverbundes mit den anliegenden Gebäuden. In diesem Punkt kamen wir aber
nicht weiter. Inzwischen sind die Bedenken gegen ein Blockheizkraftwerk nicht
mehr vorhanden, weil wir auch die wirtschaftliche Seite unseres Projekts darlegen konnten.
Für uns hat das Geld nie eine primäre
Rolle gespielt. Aber für den Vorstand und
»Manchmal kamen wir uns
die Geschäftsführung stand und fiel vervor wie Aschenputtel«
ständlicherweise das ganze Projekt mit
dieser Frage. Unser Anliegen ging über
das rein wirtschaftliche Interesse hinaus; dennoch haben wir die finanzielle Seite
unseres Projekts nicht aus den Augen verloren und uns bemüht, aus eigener
Anstrengung heraus und durch verschiedene Aktionen zur Finanzierbarkeit beizutragen. Auch wurden von unabhängigen Ingenieurbüros Gutachten eingeholt
und Messungen durchgeführt, die wir Laien am Computer auszuwerten hatten.
Manchmal kamen wir uns dabei vor wie Aschenputtel.
Aufgrund der gemessenen Werte wurde der Geschäftsführung bewußt, daß
etwas unternommen werden mußte, um den Stromverbrauch besser zu steuern.
Dadurch hat sich auch die Perspektive zu einem Blockheizkraftwerk ein bißchen
verschoben, da es schon viel hilft, solche Verbrauchsspitzen abzubauen.
Der moralische Impuls, der von uns ausging, wurde von allen akzeptiert. Aber
es wurde uns immer gesagt, wenn wir so eine Schule haben, mit einer Elternträgerschaft, die wissen will, ob ilir Geld auch richtig angelegt ist, dann darf es nicht
nur diesen moralischen Impuls geben, sondern dann muß es auch satte wirtschaftliche Gründe geben. Und es war unsere Schwierigkeit, zu beweisen, daß
das Ding auch wirklich wirtschaftlich arbeitet, obwohl die äußeren Umstände

819

durch die Energiepolitik ungünstig sind. Die Einspeisepreise liegen so niedrig,
daß sich ein Blockheizkraftwerk mit überschüssiger Energie, die nicht zu einem
fairen Preis an das öffentliche Netz abgegeben werden kann, nur sehr bedingt
auszahlt. Unsere Situation an der Schule - das haben wir im Laufe der Zeit
festgestellt - ist eben nicht sehr günstig für ein Blockheizkraftwerk, weil wir
keinen kontinuierlichen Wärme- und Strombedarf haben; denken Sie nur an die
Ferien und an die Wochenenden. - Wir wollten nicht den Fehler begehen, daß
durch eine ungeeignete Anlage Energie verschwendet wird.

Red.: Sie sind jetzt schon einige Jahre zusammen; Sie lesen zusammen und diskutieren
»Entscheidend ...
über grundlegende und aktuelle Themen; das
war unser langer Atem«
Spektrum reicht von sozialen Phänomenen
bis zur aktuellen Energiepolitik. Wie würden
Sie dagegen die Arbeit innerhalb der Gruppe, sozusagen die innere Arbeit, das
soziale Klima Ihrer Initiative charakterisieren?
Das Wesentliche ist unser Arbeitsstil, den wir hier versucht haben über lange
Jahre zu pflegen. Durch unsere recht konsequente Arbeitsweise, die wir hier
betrieben haben, war überhaupt erst so ein Projekt möglich. Entscheidend für
unsere Arbeit und unseren Erfolg war unser langer Atem.
Eigentlich hatten wir gar keine Zeit, uns untereinander über Schulprobleme
auszutauschen, über Probleme mit unseren eigenen Kindern, wie es in so einer
vertrauten Gruppe möglich gewesen wäre. Vielmehr ging es um alle Kinder
gleichzeitig und deren Kinder und deren Enkel; denn die Atomenergie und ihre
Folgen betreffen alle.
Es war für uns in der Gruppe eine neue Erfahrung mit Menschen zusammenzuarbeiten unabhängig von Sympathien. Einfach die Sache war wichtig, und aus
der heraus ist auch die Sympathie bis hin zum Duzen entstanden. Weil wir es
wirklich geschafft haben, aus dem Persönlichen rauszukommen. Das ist der
Punkt. Dazu gehörte, daß wir ganz einfache Regeln eingehalten haben, und uns
z. B. immer bemüht haben, jeden ausreden zu lassen.
Wir haben uns immer darum bemüht, die persönliche Empfindlichkeit herauszuhalten. Dadurch waren wir für das, was uns aus der Zukunft entgegenkam,
offener.

Red.: Worin mag es gelegen haben, daß
Ihr Anliegen jetzt doch mit einem gewissen Erfolg realisiert werden konnte?
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zusammenzuarbeiten unabhängig von Sympathie«
» . . .

Durch die Arbeit, die hier in unserer Initiative eine starke Beständigkeit besessen
hat, und weil wir uns wirklich jede Woche getroffen und einen bestimmten
Arbeitsrhythmus eingehalten haben, haben wir eine gewisse Durchsetzungskraft
bekommen, die dann schließlich überzeugend wirken konnte. So konnten die
berechtigten Hürden, die uns der Vorstand und die Geschäftsführung immer
wieder in den Weg gestellt haben, durch die eigene Stetigkeit überwunden
werden. Ein einzelner von uns hätte das nie geschafft. Einzeln hätten wir längst
die Flinte ins Korn geworfen.
Ja, wenn einer gesagt hat, ich mag nicht mehr,
hat ein anderer weitergemacht; so konnte je»Ein einzelner
der immer wieder neu hereinfinden. Es war
hätte das nie geschafft«
die Qualität der Zusammenarbeit, daß da immer welche da waren, die doch weitergemacht
haben.
Und weil sich alle Beteiligten, auch Vorstand, Geschäftsführung und Kollegium, in diesen Prozeß begeben haben, konnte die Idee reifen bis zu diesem
konkreten Projekt. Andererseits wurden die Entscheidungen von einem relativ
kleinen Kreis -getragen, und es war nicht so, wie das in anderen schulischen
Angelegenheiten der Fall war, daß die ganze Schule in den Entscheidungsprozeß
miteinbezogen wurde, sondern da gab es nur ganz wenige Leute, die das durchgezogen haben.
Wichtig war dann die Bereitschaft zum Verzicht auf das große Projekt, die
Bereitschaft, etwas Kleineres, Bescheideneres anzunehmen.

Red.: Wie wird es nach der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes weitergehen?
Welche Aufgaben wollen Sie in Zukunft in Angriff nehmen?
Im großen Rahmen kommen wir langfristig nur mit einem Energieverbund oder
einer Energiegenossenschaft weiter. Das hat uns auch ein Gutachter empfohlen,
der sich schon jahrelang für Wind- und Blockheizkraftwerke einsetzt. Das Hauptproblem ist immer wieder, daß sich die entsprechenden Menschen nicht zusammenfinden, weil sie über ihren Egoismus nicht hinauskommen. Blockheizkraftwerke arbeiten dann besonders effizient, wenn die unterschiedlichsten Energiebedürfnisse und Energieprofile zusammenkommen und der Motor rund um die
Uhr laufen kann. Stellen Sie sich einmal vor, eirie Sportanlage, wo von sechs Uhr
früh an Bodybuilding gemacht wird, eine Schule die ab sieben Uhr beheizt wird,
dann ein Lokal und Privathaushalte, wo es Mittagessen gibt und dann noch eine
Kneipe, die bis drei Uhr früh offen hat, - wenn die sich in einem bestimmten
Bezirk zusammentäten . . . Man muß einfach davon abkommen, daß jeder für
sich sein Süppchen kocht; das zal4t sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus,
wenn man im Sozialen weiterkommen will.
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Wir können ohne weiteres noch weitere Blocks dazuschalten; das kostet nur
einen Bruchteil der Anfangskosten, weil die ganzen Vorbereitungs- und Installationsgeschichten entfallen; das ist ja gerade auch der Vorteil von Blockheizkraftwerken, daß sie in kleinen Einheiten dazugeschaltet werden können.

Red.: Was werden Sie in nächster Zeit unternehmen?
In erster Linie werden wir versuchen, unser Projekt publik zu machen, d. h.
Öffentlichkeitsarbeit und Führungen zu machen, um den Leuten zu zeigen: So
geht es auch, als Modell. Auch im Hinblick auf andere Waldorfschulen, die sich
ebenfalls schon dafür interessieren. Wir sind in dieser Hinsicht optimistisch; das
Blockheizkraftwerk wird auch als Demonstrationsobjekt im Unterricht genutzt
werden. Die Schüler können das zusammen anschauen, auch die ganzen Steuerungsangelegenheiten usw. Und dabei werden sie merken: Bei uns wird nicht
nur von Umwelt geredet; unsere Schule tut auch selber etwas dafür. Unsere
Eltern und Lehrer ziehen dabei an einem Strang. Es heißt ja immer, die Schule
das sind wir: die Lehrer, die Schüler, die Eltern. Und in diesem Fall ist es auch
wirklich so. Ich hoffe, daß es in allen Schulen immer so ist.

Michael Harslem

Eigene Gerichtsbarkeit
in der Freien Waldorfschule
Schiedsgerichtsverfahren als Alternative zur gerichtlichen
Auseinandersetzung
In einer im Aufbau befindlichen jungen Freien Waldorfschule kam es während
der Bauzeit des Schulpavillons zu einer Situation, wie sie in anderen Schulen
auch entstehen kann:

Der Fall . ..
Der Schulpavillon, der weitgehend mit Eigenleistungen der Eltern errichtet
wurde, sollte zu Beginn des Schuljahres 1989/90 fertig sein. Mitten in den Sommerferien sah die Lage noch sehr düster aus: die Fußböden fehlten noch, die
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Wände waren noch nicht gestrichen, Türen, Waschbecken etc. waren noch einzubauen- und die meisten Eltern waren in Urlaub. Auf der Baustelle arbeiteten
drei oder vier Eltern und waren verzweifelt im Wettlauf mit der Zeit. Alles
drohte, nicht fertig zu werden.
In dieser Situation ergab sich, daß ein Vater, der ehrenamtlich auf der Baustelle
mitarbeitete, hauptberuflich jedoch Maler- und Lasurarbeiten ausführt, von
einem Mitglied des erweiterten Vorstandskreises (das darm später selbst Vorstand wurde) gefragt wurde, ob er nicht die Maler- und Lasurarbeiten fertigstellen könne. Man wolle sich auch dafür verwenden, daß er etwas dafür bezahlt
bekäme. Der Handwerker faßte dies als mündlichen Auftrag auf, stellte einen
anderen Auftrag zurück, führte innerhalb von drei Wochen die Maler- und
Lasurarbeiten aus und stellte einige Zeit später eine Rechnung an den Vorstand
des Fördervereins. Der Vorstand seinerseits ging wiederum davon aus, daß die
Elternarbeit ehrenamtlich erfolge und deshalb keine Bezahlung möglich sei.
Außerdem habe der Vorstand ja auch keinen Auftrag gegeben. Mündliche
Absprachen mit jemandem, der gar nicht für den Verein zeichnungsberechtigt
war, wären für den Vorstand nicht bindend.
Der Fall beschäftigte den Gründungskreis, der sich jeden Dienstag trifft, wo
sich die ganze. Angelegenheit emotionalisierte, sich Parteien bildeten >>für<< und
>>gegen<< und sich die Fronten verhärteten. Der Vorstand, der einen Präzedenzfall
und eine größere Zahl von nachträglichen Forderungen anderer Eltern vermeiden wollte, blieb bei seiner Ablehnung einer Zahlungsverpflichtung. Der betroffene Vater, der sich als Kleinhandwerker um sein notwendiges Einkommen aus
drei Wochen Arbeit betrogen sah, schaltete einen Rechtsanwalt ein und wollte
den Verein vor Gericht verklagen.
Innerhalb des Vereins schlug dieser Vorgang einige emotionale Wellen und
beschäftigte die Eltern der vier Klassen, die sich je nach Situation und Standpunkt der einen oder anderen Seite zuordneten. Der Vorstand beriet sich, wie
der innere Friede innerhalb der Elternschaft wiederhergestellt werden könnte,
ohne den eigenen. Rechtsstandpunkt aufzugeben, da er sich nach Aktenlage
eindeutig im Recht fühlte.

. . . und das Verfahren
In dieser Zerreißprobe wurde nun mit einem neutralen Partner von außen eine
Lösung dieses Konfliktes gesucht. Dieser Vermittler bat um ein gemeinsames
Gespräch aller Beteiligten, zu dem sich auch alle bereit fanden. Jede der beiden
Parteien sollte sich einen Menschen ihres Vertrauens zur Unterstützung mitbringen. In diesem gemeinsamen Gespräch wurde nun nicht über die inhaltlichen
Dinge, sondern nur über ein mögliches Verfahren zur Konfliktlösung gesprochen.
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Dabei konnte erreicht werden,
daß beide Parteien folgendes
Verfahren in einem Schiedsgerichtsvertrag miteinander vereinbarten: Beide Parteien unterwerfen sich dem Spruch eines
Schiedsgerichtes, das aus einem
Vorsitzenden - der in diesem
Fall ein Berufs-Richter aus der EIternschaft war - und jeweils einem von einer der beiden ParteiGespräche über mögliche Verfahren zur
en zu benennenden Partei-RichKonfliktlösung
(Foto: Schmidtiansen)
ter bestand. Die Vorschläge für
die Partei-Richter mußten jeweils für die andere Seite akzeptabel sein. Der
Spruch dieses Schiedsgerichtes wurde von beiden Parteien anerkannt, so daß
damit der Gang zu den normalen Gerichten ausgeschlossen wurde.

Der Prozeß: Statt scheiden, vermitteln
Einem normalen Gericht bleibt in solch einem Schiedsgerichtsverfahren nur noch
die Überprüfung, ob die Verfahrensregeln eingehalten worden sind oder nicht.
Inhaltlich kann der Spruch eines Schiedsgerichtes durch ein anderes Gericht
nicht aufgehoben werden. Bei Verfahrensfehlern kann der Schiedsgerichtsspruch
für ungültig erklärt und ein neues Schiedsgerichtsverfahren angeordnet werden.
Nach diesen Vorbereitungen und dem Abschluß des Schiedsgerichtsvertrages
trat das Schiedsgericht, bestehend aus dem Vorsitzenden (dem Berufs-Richter),
einer Schülermutter als Partei-Richterin für den betroffenen Schüler-Vater und
dem externen Berater als Partei-Richter für den Vorstand, zusammen. Es wurde
in Anlehnung an die Regeln der Zivilprozeßordnung verfahren und mit der
Anhörung der beiden Parteien begonnen. Die Anhörung dauerte insgesamt etwa
drei Stunden, wobei der jeweiligen Gegenpartei immer wieder Gelegenheit gegeben wurde, die eigene Position zu verdeutlichen. Nachdem die Anhörung soweit
abgeschlossen war, daß die beiden Parteien den Eindruck hatten, alles zu der
Sache Gehörige vorgebracht zu haben, und das Schiedsgericht durch gezielte
Nachfragen sein Bild vervollständigt hatte, zog sich das Schiedsgericht vor dem
nächsten Schritt der Beweisaufnahme zur Beratung zurück. Nach eingehender
Abwägung aller Belange sowohl auf der rechtlichen als auch auf der sozialen und
materiellen Ebene beschloß das Schiedsgericht, vor einer Beweisaufnahme (die
mit Vorlegen von Beweismaterial und Anhörung von Zeugen einen erheblichen
Arbeitsaufwand erfordert hätte) beiden Parteien einen Vermittlungsvorschlag zu
machen. Dieser Vermittlungsvorschlag enthielt die Zahlung einer Vergleichssumme, mit der alle gegenseitigen Ansprüche abgegolten sein sollten. Der
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Welche Auswirkungen hat die eigene Gerichtsbarkeit auf die Schulgemeinschaft?
(Foto: Schmidtjansen)

Schüler-Vater hatte nach Ansicht des Schiedsgerichts zwar in gutem Glauben
gehandelt, einen Auftrag seitens des Vorstandes zu haben, hatte sich aber andererseits nicht an die Gepflogenheiten des Geschäftslebens gehalten, diesen Auftrag und die Auftragssumme sich schriftlich bestätigen zu lassen. Deshalb wurde
ihm nicht die volle Summe seiner Ansprüche zuerkannt. Andererseits war er
existentiell von diesen Einnahmen abhängig.
Der Vorstand andererseits hatte zwar keinen Auftrag erteilt, hatte aber ei~e
Leistung erhalten, die er anderenfalls an eine Firma hätte vergeben müssen, da
sie von Eltern nicht geleistet werden konnte. Weiterhin waren die Bedingungen,
unter denen Aufträge für diese Baustelle vergeben wurden, zwar mündlich im
Gründungskreis besprochen, aber nicht schriftlich an die Mitgliedschaft bekanntgemacht worden. Auf dieser Grundlage war es beiden Parteien möglich, den
Vermittlungsvorschlag des Schiedsgerichts, der ausführlich begündet wurde,
nach einer Bedenkzeit und Beratung anzunehmen.
Damit war eine Brücke zwischen dem betroffenen Schüler-Vater und dem
Vorstand gebaut worden, die auch die Situation innerhalb der Elternschaft wieder beruhigte, da man jetzt weder den einen noch den anderen mehr verteidigen
mußte. Die weitere Mitarbeit des Schüler-Vaters im Verein, in der Klassenelternschaft und in den Arbeitsgruppen der Schulgründungsinitiative war wieder
möglich geworden. Der Vorstand hatte seine Rechtsposition gewahrt und hat im
folgenden die Bedingungen der Auftragsvergabe schriftlich festgelegt und allen
Mitgliedern zugänglich gemacht.
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Konfliktlösungen finden, die die Gemeinschaft berücksichtigen
Wenn man dieses Ergebnis betrachtet, könnte man sagen, daß auch ein ordentliches Gericht zu diesem Vermittlungsvorschlag hätte kommen können. Worin
liegt nun der Unterschied?
Jeder, der schon einmal in ein ordentliches Gerichtsverfahren verwickelt war,
weiß, daß dort nur die öffentlichen Gesetze, z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB), und die dazu erfolgte Rechtsprechung gelten. Ebenso zählen dort nur
gerichtsverwertbare Tatsachen und Aussagen. In so einem Fall, wie dem hier
beschriebenen, geht es jedoch um weit mehr als nur die Anwendung des äußeren
Rechtes. Hier geht es darum, aus der Kenntnis der internen Gepflogenheiten
einer Menschengruppe, die sich ein gemeinsames Ziel gesetzt hat und dieses mit
viel Idealismus verwirklichen will, Konfliktlösungsmöglichkeiten zu finden, die
eine weitere Zusammenarbeit möglich machen und die Auswirkungen auf die
gesamte Gemeinschaft berücksichtigen.
Das Schiedsgerichtsverfahren enthält als wesentliches Moment, daß jede der
beiden Parteien sich einen eigenen Richter wählen, also selbst bestimmen kann,
wessen Spruch sie sich unterwerfen will und die Möglichkeit hat, den ParteiRichter der anderen Seite abzulehnen, wenn sie den Eindruck hat, daß sie dessen
Spruch nicht anerkennen kann. Dadurch ist eine gemeinsame Vertrauensbasis in
das selbstgewählte Schiedsgericht geschaffen, die beruhigend auf das ganze
Verfairren und die zerstrittenen Parteien wirkt, sowie die Annahme des Schiedsspruches erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist, daß die Schiedsrichter die internen
Geflogenheiten und Vorgänge gerrauer kennen, als sie jemals für einen äußeren
Richter durchschaubar werden können. Vor allem die von Idealismus getragenen
Versuche zu einem anderen »menschlicheren« Umgang miteinander, die ja oft
durch Unklarheiten im Verfahren zu solchen Streitigkeiten .führen, können von
Insidern ganz anders gewürdigt werden.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, daß vor der öffentlichen Gerichtsbarkeit in den meisten Fällen die einzelnen Parteien durch Rechtsanwälte vertreten
sind. Meine Erfalrrungen in verschiedenen Gerichtsverfalrren mit verschiedenen
Rechtsanwälten ist, daß die Rechtsanwälte als Vertreter einer Partei dazu neigen,
die Position der eigenen Partei überzubewerten und die der anderen Partei
abzuwerten, so daß sie in den meisten Fällen eine weitere Polarisierung vor
Gericht bewirken. Ich will nicht verschweigen, daß ich auch hier positive Ausnahmen erlebt habe, wo ein Rechtsanwalt schon im Vorfeld so besonnen gehandelt hat, daß ein Gerichtsverfahren vermieden werden konnte. In der Regel
erlebte ich aber die oben beschriebene Polarisierung. Dazu kommt, daß die
eingeschalteten Rechtsanwälte meistens auch mit der internen Situation solch
einer Menschengemeinschaft wie einer Freien Waldorfschule nicht vertraut sind
und aus ilrrer Gewohnheit heraus nun nach gerichtsverwertbaren Tatsachen
suchen, und damit oft an dem eigentlichen Problem vorbeigehen.
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Die eigene Gerichtsbarkeit als Bestandteil der Selbstverwaltung
Aus meinen Erfahrungen sowohl mit Gerichtsverfahren als auch mit diesem
Schiedsgerichtsverfahren kann ich nur dringend empfehlen, sich auch in den
Freien Waldorfschulen mit der Einführung eines Schiedsgerichtes gründlicher zu
beschäftigen. Es ist eine Möglichkeit, auch schon eskalierte Konflikte noch innerhalb der Gemeinschaft und deren Normensystem auszutragen und zu lösen.
Man kann damit die Anwendung externer Normen, die oft an der Situation, an
den Ursprüngen und der Entstehungsgeschichte sowie den eigentlichen Problemen des Konfliktes vorbeigehen, vermeiden und das positive Erlebnis einer
Konfliktbewältigung innerhalb der Gemeinschaft haben. Das deutsche Recht gibt
uns die Möglichkeit dazu - wir sollten sie nutzen. In der Wirtschaft, vor allem in
Handwerk, Handel und Industrie, sind Schiedsgerichtsverfahren weit verbreitet,
da sie dort sowohl Zeit als auch Geld sparen. Obwohl diese beiden letztgenannten Kriterien für uns vielleicht nicht die wesentlichen sind, spielen sie letztlich
doch auch eine Rolle.
Diese Darstellung eines konkreten Beispiels eigener >>Gerichtsbarkeit« sollte
Mut machen und einen Weg aufzeigen, wie künftig Konflikte ohne die Einschaltung von Rechtsanwälten und Gerichten bewältigt werden könnten. Die eigene
»Gerichtsbarkeit« könnte zu einem Bestandteil der Selbstverwaltung der Freien
Waldorfschulen im Sinne der Neugestaltung sozialer Beziehungen werden.

Luitgard Anthony

Im Gespräch zwischen
Eltern und Lehrern
»Warum hat mir das denn niemand vorher gesagt?« Diese fassungslose, fast zu
sich selbst gesprochene Frage eines Klassenlehrers, nachdem er vor die vollendete Tatsache einer Schulabmeldung gestellt worden war und uns Eltern
davon berichtete, hatte mich tief bewegt. Damals, Mitte der Unterstufenzeit,
wurde mir bewußt, in welchem Ausmaß wir alle verantwortlich sind für das
Gedeihen in der Klasse.

827

Inzwischen haben wir in unserer Familie die erste und bald auch eine weitere
Klassenlehrerzeit abgeschlossen. Wir blicken auf diese Zeit mit großer Dankbarkeit zurück, sie hat ganz entscheidend dazu beigetragen, unseren Kindern die
Seelenkraft zu verleihen, die für das Erwachsenwerden so unentbehrlich ist.
Ausgehend von unseren persönlichen Erlebnissen, möchte ich im folgenden
versuchen zu erläutern, wie sich das Klima der Begegnung zwischen Eltern und
Lehrern gestaltet, in dem de·r Wille zur Mitverantwortung bei den Eltern gedeihen kann.

Der Wille, einen gemeinsamen Weg zu beschreiten
Für Waldorfeltern beginnt die Schulzeit ihres Kindes mit einem Willensakt. Die
Entscheidung, ihr Kind in gerade diese Schule zu schicken, ist unbequem, wenn
auch spannend und höchst fruchtbar. Nach wie vor bildet in Deutschland der
Besuch einer nichtstaatlichen Schule die Ausnahme. Ein Weg, der von der Norm
abweicht, findet in einer homogenen Gesellschaft wie der unsrigen wenig Verständnis. Das Recht auf >>Andersartigkeit<< muß ständig neu erkämpft werden.
Die Mitgestalter der Rudolf-Steiner-Schulen befinden sich daher in einer besonderen Lebenslage: einerseits müssen sie sehr viel Kraft aufwenden, um das
Überleben ihrer Schulen zu sichern (Bautätigkeit, Elternbeiträge, politische
Arbeit usw.); andererseits aber erwächst ihnen auch immer wieder neue Kraft
aus dem Willen, einen gemeinsamen Weg bei der Erziehung der Kinder zu
beschreiten.
Diese Lebenssituation der ständig um Anerkennung ringenden Schulgemeinschaft bringt natürlich eine besondere Note in das Begegnungsklima einer Waldorfschule. Sie fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit, begünstigt aber
auch eine - ungewollte -Tendenz zur Abschottung und zur Selbstgenügsamkeit.

Das Aufnahmegespräch: erste Tuchfühlung mit der Schule
Die erste Tuchfühlung mit der Waldorfschule findet im allgemeinen im Rahmen
des Aufnahmegesprächs statt. Es ist die erste und für viele Eltern auch die letzte
Begegnung mit dieser Schule. Einer Anzahl von rund 50 000 Waldorffamilien in
Deutschland steht meistens etwa die gleiche Anzahl von Eltern gegenüber, deren
Kinder nicht aufgenommen werden konnten. Diesem ersten Gespräch kommt
daher eine doppelt wichtige Bedeutung zu, dessen prägende Kraft sowohl für die
zukünftigen Schuleltern, als auch für das Image der Waldorfschulen in der
· Öffentlichkeit nicht zu unterschätzen ist.
Es handelt sich bei diesem Gespräch um eine erste gegenseitige Fühlungnahme. Eltern und Lehrer müssen abspüren, ob sie auf Dauer zusammenpassen.
Es gibt zwar viele Möglichkeiten, sich vorab zu informieren (Bücher, Veranstaltungen, usw.), aber den >>Stil<< der Schule erfaßt man am besten durch dieses
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persönliche Gespräch. Eltern kehren dabei ihr Innerstes nach außen, um die
Gründe ihrer Schulwahl darzulegen. Oft wünschen sie sich eine ähnliche Bereit- .
schaft zur Selbstdarstellung bei ihrem Gesprächspartner. Was sie sich sicherlich
nicht wünschen, sind Ratschläge, wenn darum nicht gebeten wurde. Eltern sind
zu Hause auch Erzieher, oft unter scli.weren Bedingungen.
Angesichts des Mißverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage von Schulplätzen stehen Eltern unter ganz erheblichem psychischen Druck. Es bedeutet
dann eine ziemliche Tortur, wenn sie und ihre Kinder in Augenschein genommen werden. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie meist noch nicht, daß auch manch
ein Lehrer fast zerbricht an dieser schwierigen Aufgabe des »Schicksal-Spielens<<.
Als Ergänzung zum Aufnahmegespräch könnte den Eltern eine Broschüre über
>>ihre<< zukünftige Schule mitgegeben werden, mit Informationen über Pädagogik, Rolle der Anthroposophie als Handwerkszeug der Lehrer, Schulorganisation, Geschichte der betreffenden Schule, Finanzen, Lehrplan, Unterrichtszeiten
(Samstags ist Schule!), Schulabschlüsse, usw.
In den lange sich hinziehenden Wochen zwischen Gespräch und Bescheid
kursieren unter Eltern oft die wildesten Gerüchte über die Aufnahmekriterien.
Das Bedürfnis nach Aufklärung ist auf diesem Gebiet sehr groß: einige klärende
Worte, beim Aufnahmegespräch, über die Vielschichtigkeit des Problems und
über die wenigen konkreten Kriterien würden diesem Wunsch etwas entgegenkommen. Ein mit Einfühlungsvermögen geführtes Aufnahmegespräch kann ein
erster Meilenstein sein in der zukünftigen langjährigen Partnerschaft zwischen
Eltern und Lehrern.
So problematisch es für Lehrer sein kann, die Kriterien zu definieren, die gute
Voraussetzungen schaffen für die Entstehung einer Klasse als Gemeinschaft, so
schwer mag es manchen Eltern gelingen, dasjenige zu benennen, was sie als
Wesentliches an der Rudolf-Steiner-Schule vorzufinden hoffen. Zum Zeitpunkt
der Einschulung sind diese Motive vielleicht noch nicht fest umrissen. Es würde
mich interessieren, wie andere Eltern rückblickend ihre damalige Motivation zur
Schulwahl beurteilen. Als unser erstes Kind ins Schulalter kam, hatten wir bereits
in den drei vorangegangenen Kindergartenjahren feststellen können, daß eine
Harmonie besteht zwischen unserem häuslichen Erziehungsstil und demjenigen
des Kindergartens bzw. der Schule. Diese Harmonie besteht, unbeschadet etwaiger Differenzen über Detailfragen, in dem Verständnis für das Menschliche. Das
ist vielleicht ein sehr weiter Mantel, aber es ist ein solider. Ich kann mir kaum
vorstellen, daß es mir damals gelang, dies im Aufnahmegespräch zu formulieren,
wo mir das Herz ohnehin bis zum Hals klopfte. Wie lang müßte wohl ein
Aufnahmegespräch dauern, um die Weichen für die nächsten zwölf Jahre und
länger stellen zu können? Wesentliches und Tieferliegendes läßt sich oft schwer
in Worte kleiden. >>Ün ne voit bien qu'avec le coeur.<< (Nur mit dem Herzen kann
man gut sehen) ließ Saint-Exupery den Fuchs zum kleinen Prinzen sagen. Ein
einfaches, aber schwer lösbares Geheimnis.
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Die Erwartungen der Eltern
auf ein menschliches Maß zurückschrauben
Im Laufe der ersten Schuljahre stellt sich immer mehr heraus, ob Eltern und
Lehrer die richtige Wahl getroffen haben. Mit großer Spannung sehen die neuen
Eltern der Schulzeit entgegen. Zur Beruhigung der jungen Lehrerinnen und
Lehrer sei gesagt, daß ihnen sehr viel Wohlwollen und Vertrauen entgegengebracht wird. Diese Haltung ist aber noch zart wie eine junge Pflanze und bedarf
der fürsorglichen Pflege.
In der Waldorfschule sind die Bande zwischen Eltern und Lehrern besonders
eng, wobei dem Klassenlehrer eine besondere Rolle zukommt. An ihn werden
hohe Erwartungen geknüpft, auf ihn konzentrieren sich zunächst alle Hoffnungen. Er fängt Lob und Tadel auf. Kurz: er ist »unser Lehrer«.
Dieser Vertrauensvorschuß ist notwendig, um die starke Exponiertheit auszuhalten, der er bei uns mehr als in jeder anderen Schule ausgesetzt ist. Sein starkes
emotionales Engagement in der Klasse einerseits und das besondere Interesse für
sein pädagogisches Tun andererseits schafft Verletzlichkeiten. Daß Waldorfpädagogen manchmal empfindlich auf Kritik reagieren, hängt wohl auch damit
zusammen, daß sie für ihre Tätigkeit eine Sensibilität brauchen, die wiederum
unseren Kindern zugute kommt.
Durch die starke Beziehung der Schüler zu ihrem Klassenlehrer wird dieser fast
zum Mitglied der Familie. Aus ihren Erzählungen kennen die Eltern z. B. die
Heldentaten seines Sohnes, die Eskapaden seines Katers, die Tücken seines
Autos und auch so manches aus dem Unterricht. Dieser hohe Grad der Vertrautheit könnte manche Eltern zu einer regelrechten Vereinnahmung des Klassenlehrers verleiten. Der Lehrer wiederum sieht sich 60 bis 70 Müttern und Vätern
gegenüber, die ihm noch lange Zeit hindurch weniger vertraut bleiben und deren
Inanspruchnahme er sich erwehren muß, ohne sich ihrem Bedürfnis nach Zwiesprache zu entziehen. Es ergeben sich so manche Vorurteile, auch von seiten der
Lehrer, die erst mit der Zeit, durch Gespräche und Besuche, abgebaut werden
können.
Für die Eltern beginnt mit der Schulzeit oft eine Phase des Zurechtrückens
vorgefaßter Meinungen. Die extrem hohen Erwartungen, die bei manchen Eltern
mit der Waldorfpädagogik verknüpft werden, müssen auf ein menschliches Maß
zurückgeschraubt werden. Auch muß manches Mißverständnis ausgeräumt werden über die elterliche Mitbestimmung in Sachen Pädagogik. Die Autonomie der
Lehrerschaft gegenüber Weisungen jeglicher Art ist ein Grundpfeiler der Waldorfpädagogik. Sie ist, für die Lehrer, die Luft zum Atmen und unerläßlich für
ihre Kreativität. Diese Verpflichtung, ihr Tun vor ihrem Gewissen zu verantworten, geht natürlich einher mit der Notwendigkeit eines kontinuierlichen
Gesprächs zwischen Eltern und Lehrern.
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Elternabend: beglückend bis alptraumhaft
Dieses Gespräch findet am Elternabend statt, dem wesentlichen Ort der Begegnung zwischen Schule und Elternhaus. Er bietet großartige Möglichkeiten, kann
aber auch zu einem Ort der Enttäuschungen werden. In den Klassen unserer
Kinder haben wir beglückend bis alptraumhafte Elternabende erlebt, wobei die
Verantwortung dafür bei Lehrern und Eltern lag.
In Abständen von mehreren Wochen treffen sich die Eltern mit einem oder
mehreren Lehrern im Klassenraum der Kinder. Der Klassenlehrer gibt im allgemeinen eine Einführung in die Menschenkunde, vor allem im Hinblick auf den
derzeitigen Entwicklungsstand der Kinder, sowie über die Unterrichtsinhalte, die
sich daraus ergeben. Der Bezug zur Praxis verleiht diesen Erläuterungen eine
besondere Anschaulichkeit. Auf diese Art können Eltern, denen die Waldorfpädagogik in einzelnen Aspekten vielleicht noch fremd erscheint, das Unterrichtsgeschehen innerlich besser mittragen, auch dann, wenn z. B. das eigene Kind
noch immer nicht schreiben kann, während sein Banknachbar bereits dicl<e
Romane liest. (In manchen Fällen kommen die Eltern vielleicht auch zu dem
Schluß, daß sie sich nun doch eine andere Schulausbildung für ihr Kind wünschen.) Im Anschluß an diese Erläuterungen des Lehrers findet ein mehr oder
weniger reger Meinungsaustausch statt, der die Stimmung in der Elternschaft
widerspiegelt.
Dieses Gespräch, soll es fruchtbar sein, stellt hohe Anforderungen an die
Bereitschaft zur Offenheit bei den Lehrern und an Taktgefühl und Mut bei den
Eltern. Gelingt es uns Eltern immer, unsere Kritik so auszusprechen, daß sie
keine Wunden hinterläßt? Und gelingt es den Lehrern, in den Eltern gleichwertige Partner zu sehen und ihre Sorgen an sich heranzulassen?

Heiße Drähte, wenn es gärt
Die Qualität des sozialen Miteinanders zeigt sich vor allem, wenn Schwierigkeiten und Unzufriedenheiten in der Klasse auftauchen. Ist dann die Zeitspanne
bis zum nächsten Elternabend zu lang und gibt es auch sonst keine befriedigende
Gesprächsmöglichkeit, so schaukelt sich die Kritik gegenseitig hoch, die Telefone
laufen heiß. Es gärt in der Elternschaft. Einer solchen Dynamik ist an Elternabenden meist nur noch schwer Einhalt zu gebieten. Die Auseinandersetzungen
mit dem Klassenlehrer können dann sehr emotional verlaufen - das hängt wohl
auch mit der starken >>Nähe« zu den Elternhäusern zusammen. Fachlehrer profitieren eher von der größeren Distanz zu den Eltern und einer entsprechenden
Förmlichkeit der Beziehungen. So kommt es, daß selbst der stärkste Unmut der
Eltern (z. B. über häufigen Lehrerwechsel im Sprachunterricht) sich hier in recht
zivilen Formen äußert.
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Anlaß zu Kritik kann z. B. sein, daß der Anspruch der Waldorfpädagogik sehr
hoch angesetzt ist und vielleicht auch als bereits verwirklicht dargestellt wird.
Ideale Vorstellungen fordern S_,i~psis geradezu heraus - heute mehr denn je.
Zwar fehlt dieser Art von Kritilr'meist das konstruktive Element, ihre Heftigkeit
kann aber doch Aufschlüsse geben über etwaige Mängel in der gegenseitigen
Wahrnehmungsfähigkeit.

Angst vor den Fragen der Eltern
Ein offenes Wort des Lehrers über die Schwierigkeiten, pädagogische Vorstellungen in die Praxis umzusetzen, fände sicherlich ein positives Echo bei den Eltern vorausgesetzt es werden auch Anstrengungen sichtbar, dieses Auseinanderklaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu überwinden. Auf jeden Fall wünscht
man sich, daß die Offenheit, die in persönlichen Gesprächen mit Fach- und
Klassenlehrern vorherrscht, verstärkt Eingang findet in die Elternabende.
Die Gemeinschaft zwischen Eltern und Lehrern entsteht nicht auf Anhieb.
Ebenso wie die Klassengemeinschaft braucht sie Zeit, sich zu entwickeln. Am
Anfang kann bei >>neuen« Eltern eine allgemeine Unsicherheit bestehen; sie sind
vielleicht besonders bemüht, >>alles richtig zu machen«, und meinen womöglich,
irgendwelche >>Waldorfregeln« beachten zu müssen, z. B. im Hinblick auf die
Wahl der Puppen oder den Umgang mit den Medien. Daß es solche Regeln nicht
gibt, wird durch den Kontakt mit den anderen Eltern sicher schnell klar. Durch
die Beschäftigung mit der Pädagogik kann man allerdings zu der Einsicht kommen, daß gewisse Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines Kindes förderlich sind. Es handelt sich meist um allgemeine pädagogische Erkenntnisse (z. B.
über die Bedeutung der Phantasie im Kindesalter), deren Beachtung in der
Waldorfschule allerdings große Bedeutung beigemessen wird.
Auch Lehrer sind nicht frei von Unsicherheiten. Dies drückt sich in der Bemerkung einer Lehrerin aus, die mit bewundernswertem Mut während einer
Eltern-Lehrer-Konferenz zugab: >>Ich habe an meinen ersten Elternabenden nur
deswegen so umfangreiche pädagogische Einführungen gegeben, weil ich Angst
hatte vor den Fragen der Eltern!<<

In jeder Krise stecken Chancen
Bei allem Bestreben nach Harmonie ist es nicht auszuschließen, daß es zu einer
Krise in der Eltern-Lehrer-Gemeinschaft kommt. Solche Krisen - treten sie zu
einem Zeitpunkt auf, wo zwar ein grundlegender pädagogischer Konsens vorhanden ist, die Formen der Zusammenarbeit aber noch nicht befriedigend
erscheinen - können einen regelrechten Durchbruch bewirken, falls sie in aller
Offenheit an den Elternabenden ausgetragen wurden. Die menschlichen
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Erschütterungen, die damit einhergehen, können
neue Möglichkeiten des Miteinanders eröffnen.
Bleibt diese Aufgeschlossenheit weiterhin bestehen, so brauchen sich etwaige Unzufriedenheilen
nicht mehr in endlosen >>Parkplatzgesprächen« im
Anschluß an den Elternabend auszudrücken oder
sich ein Ventil in weniger fruchtbaren Aktivitäten
zu suchen. Der Wille zur Zusammenarbeit und zur
Mitverantwortung kann gestärkt aus dieser Krise
hervorgehen.
Rührt eine Krise allerdings an die Grundfeste
des pädagogischen Tuns eines Lehrers, so ist guter
Rat teuer. Glücklicherweise verfügen wir in unserer Familie über wenig praktische Erfahrung auf
diesem Gebiet. In Gesprächen mit anderen Eltern
taucht aber immer wieder die gleiche Frage auf:
>>An wen können wir uns wenden?<< Da es in unserer Schule keinen Vertrauenslehrer gibt, könnte die
Antwort lauten: >>An den Lehrer Ihres Vertrauens.« Theoretisch ist das sicherlich eine gute
Lösung, in der Praxis sieht es aber anders aus. Es
kann durchaus sein, daß dieser Weg zuviel Initiative von denjenigen erfordert, die dazu vielleicht
nicht den Mut haben. Dem könnte Rechnung
getragen werden durch einen Anschlag am
Schwarzen Brett >> Vertrauenslehrer XY, Sprechzeiten ... <<, ohne dadurch einen Ansturm auf diese
Einrichtung fürchten zu müssen. Ganz im Gegen- Offenheit im Gespräch
(Foto: Schmidtjansen)
teil. Allein schon die Existenz einer solchen Einrichtungkönnte Unsicherheiten beseitigen und den oft erhobenen Vorwurf des
Mangels an Durchschaubarkeit entkräften. Im Interesse der Kinder muß eine
Schulgemeinschaft darauf bauen können, daß Eltern den Mut finden, in verantwortungsvoller Weise Dinge zur Sprache zu bringen, die sie mißbilligen. Jeder
müßte darüber informiert sein, welches der passende Rahmen für solche Gespräche ist. Daß dies nicht immer der Elternabend ist, liegt auf der Hand.

Mut zur Verantwortung
Der Elternabend ist eine der Pforten, durch die Zeitströmungen und Zeitforderungen Eingang finden in die Schule (ich denke z. B. an soziale Probleme,
Ökologie, Null-Bock, Drogen, internationale Kontakte u.v.m.) und wo Eltern
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Im Mittelpunkt eines offenen Dialogs : Das Wohlergehen der Kinder

(Foto: Schmidtjansen)

und Lehrer sich auseinandersetzen über die Art und Weise, wie diesen Phänomenen im Unterricht und im Schulleben Rechnung getragen werden muß. Somit
bietet der Elternabend und der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus große
Chancen. Die grundlegenden Gedanken, die eine Rudolf-Steiner-Schule tragen,
finden hier ihre gesellschaftliche Verankerung. Umgekehrt tragen die Elternhäuser durch ihre vielfältigen Lebens- und Kulturbereiche Anregungen in die
Schule, die eine kontinuierliche Verjüngung ermöglichen und diese auch herausfordern.
In den Klassen unserer Kinder üben die Eltern die unterschiedlichsten Berufe
aus - angefangen vom Kaufmann, Künstler und Pädagogen bis zum Handwerker, Pastor und Gastronomen. Die Herkunftsländer der Kinder und ihrer
Familien reichen von Korea über den Vorderen Orient bis nach England und von
Schwarz-Afrika bis nach Finnland. Alle drei monotheistischen Religionen sind
hier präsent. In diesem Rahmen wurden hohe Anforderungen an die Qualität
des Dialogs gestellt, der den anderen gelten läßt, ohne daß der eigene Standort
aufgegeben werden müßte. In unserem Fall ist dies geglückt. Denn nur ein
offener Dialog kann Eltern und Lehrer in eine Gemeinschaft zusammenführen, in
deren Mittelpunkt die Verantwortung für das Wohlergehen unserer Kinder steht.
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Ute Jons

»Ohne Eltern geht es nicht«
Schule in den USA
In Deutschland wird Schule traditionellerweise vom Staat veranstaltet (vorher
von der Kirche). In Amerika wurden die ersten Schulen der weißen Siedler von
Eltern gegründet, und noch heute ist elterliche Mitwirkung ein bestimmendes
Moment im Schulalltag. Dies erlebte die Verfasserin des folgenden Berichts an
einer »staatlichen« Schule. Man sieht: Mitgestaltung der Schule durch die Eltern
brauchte gar kein Privileg freier Schulen zu sein. Aber in traditionell autoritären
Bildungssystemen haben freie Schulen die Chance vorzuleben, wie anders Schule
sein kann, wenn sie von Eltern und Lehrern gemeinsam getragen wird.
Red.
Mac Arthur Elementary School1 im Süden von Los Angeles: Es ist kurz nach
neun, Unterrichtszeit; alle Klassentüren zu den Fluren stehen offen. Das fällt mir
sofort auf. Es ist nicht nur eine Maßnahme gegen Hitze und verbrauchte Schulluft, wie ich hier im Laufe der nächsten Wochen feststelle, sondern Zeichen einer
inneren, auch einer pädagogischen Einstellung: >>To ensure the constant communication between all of us!<< 2 - so wurde von einer Lehrerin auf meine Frage
zusammengefaßt, was wie ein Glaubensbekenntnis klingt, jedoch >>Praxis<< darstellt und in den folgenden Stunden beispielhaft belegt werden sollte.
In der Bibliothek hatte die Rektorin ein Treffen aller erwachsenen Kindergarten- und Pre-school-Beteiligten vereinbart. Damit waren nicht nur die betreffenden Lehrer gemeint, sondern vor allem die Eltern oder deren Stellvertreter. »Um.
die Kinder zu erreichen - um jedem in seiner individuellen Lage helfen zu
können- muß ich die Eltern überzeugen<<, erklärte die Rektorin.
Mit dieser Initiative will sie versuchen, einem der Hauptprobleme ihrer Schule
zu begegnen: Mehr als 73% der Schüler beherrscht bei Schuleintritt die englische
Sprache nicht. Durch den ständig wachsenden Anteil der mexikanischen Bevölkerung, besonders im Süden Kaliforniens, ist es primär Spanisch, das gesprochen wird, wie auch Chinesisch, Japanisch und Kambodschanisch. So müssen
nicht nur in der Schule Wege gefunden werden, die Fünf- bis Sechsjährigen
allmählich in die offizielle Sprache einzuführen, sondern auch die Eltern von
dieser Notwendigkeit überzeugt werden, damit sie ihre Kinder entsprechend
1 Elementary School entspricht der deutschen Grundschule; beginnend im Alter von vier
bis fünf Jahren mit Kindergarten oder Pre-school (ein bis zwei Jahre), vom 6. Lebensjahr an
1. bis 6. Klasse (grade), ab 12 bis 13 High school.
2 >>Wir möchten uns ständig miteinander verbunden wissen.«
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unterstützen, vielleicht sogar mit ihnen zusammen Sprachunterricht nehmen. Es
gibt Schulen, die Eltern in- oder außerhalb der Unterrichtszeit solche Möglichkeiten anbieten!
Die Einladungen an die Eltern des Primarbereichs der Schule wurden in spanisch, chinesisch und japanisch verschickt. Es waren eigens Busse bereitgestellt,
die sie zur Schule und wieder zurückbrachten. Die Rektorin hatte weiterhin dafür
gesorgt, daß >>Zweisprachige« Eltern als Dolmetscher während des 'freffens eingesetzt werden konnten. Das ganze sei ein erster Versuch, sagte sie, während sie
jeden mit Händedruck willkommen hieß.
Zahlreich waren sie nicht gekommen: ein bis vier Mütter der jeweiligen Klassen, weniger die Väter, weil sie vormittags arbeiten mußten. Schüchtern hatten
sich die meisten an die hinteren Tische gesetzt. Das erste Mal in der fremden
Umgebung Schule, ohnehin noch nicht lange in diesem Land, in dem vieles
Gewohnte, Vertraute fehlte. Dennoch neugierig zu sehen, wo ihre Kinder die
meiste Zeit des Tages verbringen würden, was dort vor sich ging und vor allem
wie.
Gerade aber darin lag die Motivation der Rektorin: >>Die Eltern sollen sich hier
zu Hause fühlen lernen wie ihre Kinder. Erst dann können wir mit dem >Lernen<
beginnen!«
Sie drückt damit ein pädagogisches Prinzip aus, das in Amerika im Sinne der
»Child centered School«3 eine in der Praxis verwirklichte Maßnahme darstellt.
Nicht >>Leistungserwerb« oder >>Leistungsnachweis« stehen im Vordergrund pädagogischer Erwägungen, sondern the welfare of the child, das Wohl des Kindes.

Das Elternhaus in die Schule, die Schule ins Elternhaus bringen!
Eine ihrer wichtigsten Zielrichtungen faßt die Rektorin so zusammen: »To bring
home to the school, tobring school to the homes«, das Elternhaus in die Schule zu
bringen, die Schule ins Elternhaus - welche Schwierigkeiten sie bei diesen ethnischen Gegebenheiten zu meistern hat, läßt sich ausmalen.
Inzwischen sind die Eltern mit den Lehrern und ihren Kindern in die verschiedenen Klassen gegangen und verfolgen staunend, auch begeistert, wie ihre
Kinder hier >>lernen«: singen, raten, zuordnen, spielen, tanzen usw.
>>Das ist der Erfolg dieses Tages«, sagt die Rektorin, >>denn sie werden nicht nur
ihre Einstellung gegenüber der Schule ändern, auch weitererzählen, was sie hier
erlebten; sie werden andere Eltern neugierig machen, vielleicht überzeugen, wie
wichtig es ist, hierher zu kommen- wo man das Glück hat, mitzumachen!«
Damit spricht sie eine Situation an, die in nicht wenigen amerikanischen
3 Der Begriff geht auf eine Veröffentlichung von H. Rugg und A. Schumaker (1928)
zurück, die eine staatenweite Neuorientierung des gesamten Schulwesens in den USA
einleitete.
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Schulen bereits eine Selbstverständlichkeit darstellt4 : Eltern sind dort in eigener
Person -und in eigener Sache -in der Schule präsent, ja in der Klasse dabei! Sie
bilden gewissermaßen die rechte Hand des Lehrers, unterstützen ihn bei der
Erfüllung seiner vielfältigen Aufgabenbereiche, übernehmen, soweit sinnvoll
und ihnen möglich, die oft zeitaufwendigen, auch kraftintensiven Klein- und
Nebenarbeiten in und außerhalb des Unterrichts. Sie kümmern sich z. B. um
praktische Vor- und Nachbereitung der Bastei- und Werkstunden; sie sorgen für
die Einhaltung von Ordnungen in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht in und
außerhalb der Klasse. Sie können diese für die noch kleinen Kinder neuen
Ordnungsprinzipen individuell, geduldig und einfühlsam einrichten; sie bringen
die unvorbelastete Muße mit, sich auf das einzelne Kind einzustellen, mit ihm
Buchstaben nachzuziehen, lesen, sprechen, hören zu üben.
Ja, Eltern initiieren unter Umständen für die ganze Schule Feste mit Wettkämpfen, Losspielen, Tanz- und Theaterallfführungen, Dinnerparties und farbenprächtigen Aufmärschen der Schoolband; sie veranstalten, als Ergänzung heimat- und naturkundlichen Unterrichts, sogenannte »fieldtrips«: Ausflüge in die
nähere Umgebung, wo die_ >>Objekte« gewissermaßen selber angefaßt werden
können.

Eltern als rechte Hand des Lehrers - geht das denn?
Die grundsätzliche Frage stellt sich: Können Eltern das denn? Sind sie befähigt,
dem Lehrer z. B. im Unterricht Hilfestellung zu leisten? Und was vor allem sagen
die Lehrer dazu? Haben sie die Eltern in die Schule geholt?
Genaugenammen war es umgekehrt: Die Eltern gründeten nicht nur die ersten
Schulen vor rund 200 Jahren; sie bestimmten auch, wer ihre Kinder unterrichtete,
in welcher Sprache und sogar auf welche Weise - sie hatten die Schule, den
Lehrer in der Hand, mit allen positiven und negativen Folgeerscheinungen, die
solche Summierung von Verantwortung beinhaltet.
An dieser Grundkonzeption hat sich bis heute, betrachtet man die Realität, die
natürlich im einzelnen von Schule zu Schule, von Bundesstaat zu Bundesstaat
variiert, nichts geändert.
Geändert hat sich die Gesellschaft, ihre Struktur, die Problematik möglicher
Bildungsaufträge für die Schule, der Weg ihrer Verwirklichung - wahrnehmbar
ist noch immer der Wille der Eltern, in der Schule mitzuwirken. Und zwar nicht,
4 In jeder Schule der USA sind Eltern vertreten, und zwar in der Weise, daß sie entweder
aktiv im Unterricht oder auch außerschulisch mitwirken. Wenn sie sich nicht persönlich
engagieren, sind sie durch PTA (Parent Teacher Association) vertreten- die in Städten und
Gemeinden meist sehr aktive, staatlich unterstützte Elternvertretung, deren Ziel es ist, die
Eltern aller Schulkinder zu erfassen, sie über ihre Rechte und Aufgaben aufzuklären und
ihnen vor allem bewußt zu machen, welche Verpflichtungen sie ihren Kindern gegenüber
tragen.
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wie wir aus deutscher Sicht und Erfahrung schließen würden, um Rechte geltend
zu machen. (Eltern in der Schule assozüert bei uns vornehmlich: »elterliche
Gewalt«, >>Elternrecht<<, >>Elternmitspracherecht<<, »Elternvertretung<< usw.,
Begriffe, die es in dieser Version im Amerikanischen nicht gibt!) Amerikanische
Eltern von Schulkindern - es sind verständlicherweise primär die Mütter: roommothers, volunteers, teacher's aids, wie sie sich nennen - wollen weniger ihre
Rechte realisieren, Lehrer beaufsichtigen oder kritisieren, vielmehr mit ihnen
gemeinsam, kooperativ, kommunikativ den Raum schaffen, eben z. B. in der
Klasse, »in dem sich die Kinder wohl fühlen<<, so betonen sie immer wieder
wörtlich als Grund und Aufgabe ihrer Anwesenheit. >>Denn nur, wenn die
Kinder gern in die Schule kommen, werden sie bereit, ja fähig sein zur Aufnahme
von Lernstoff.<<

Wie werden Mütter zur Hilfe befähigt?
Wie werden nun die Mütter, pro Klasse sind es etwa zwei bis drei, vorbereitet,
um diese Assistentenpositionen während des Unterrichts wahrzunehmen?
Pirmär durch den Lehrer selbst, eben in Absprache vor, nach und während der
Unterrichtsstunde. Darüber hinaus bieten die Schule, die Lehrerschaft, auch
Universitäten, Kirchen und Erziehungsverbände Ausbildungsmöglichkeiten für
die Eltern an in Form von Seminaren und Workshops. Ob mit oder ohne Vorbildung, Eltern sind in der Klasse willkommen; denn: >>Ohne Eltern geht es nicht!<<diese Antwort gaben Lehrer immer wieder auf die Frage, ob und warum Eltern in
der Schule.
In der Praxis sieht das so aus, daß die Schule, die Schulbehörde unterschiedliche Initiativen startet, um die Zahl mitwirkender Eltern in und außerhalb der
Schule ständig zu vergrößern. In der Schulpolitik Wird das parent recruitment
genannt, und es geschieht mittels Elternabenden, Elternbriefen, Hausbesuchen,
Telefongesprächen, Elterndiskussions- und Therapiegruppen, durch Eltern-Lehrer-Konferenzen, Zeitungsartikel und Fernsehsendungen. Dies alles ist abgestimmt auf Elternfragen oder pädagogische Anregungen im Bereich Elternhaus
und Familie.
Schule und Eltern bilden also glücklichenfalls zwei adäquate Partner, die,
indem sie in ständigem Gespräch miteinander umgehen, gleichzeitig lernen, ihre
Ziele, die sich auf das Kind konzentrieren, auf sein Wohlergehen und Fortkommen, immer wieder neu zu formulieren und abzustecken.
Die Rektorin der Mac Arthur School faßte dieses Ziel einfach, aber eindeutig in
dem Satz zusammen: » We just want to be a big Jamily«
Weitere Literatur: De Young, C.; Wynn, R.: American Education, Mc-Graw-Hill Book Co., 1972.

Lombana, J. A.: Home-school Partnership, Guidelines and strategiesfor educators. New York, 1983.
Morrison, G. 5.: Parent involvement in the lwme, school and communihJ. Ohio, 1978.
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Gespräch

Nicht Belehrring sondern Begegnung
Sie haben im Mai-Heft der >>Erziehungskunst« unter der Rubrik >>Im Gespräch<< einen Artikel abgedruckt mit dem Titel: >>Auf
der Suche nach einem Leithammel? Plädoyer für eine mündige Elternschaft« von Frauke Hustedt. Dieses Thema interessiert mich
sehr, und ich wartete nun als Leser dieser
Zeitschrift auf Antworten; denn ein Gespräch ist ja dann erst ein Gespräch, wenn
mehrere Menschen daran beteiligt sind,
sonst ist es kein Gespräch. So möchte ich
mich beteiligen, obwohl ich mehr ein Zuund Hinhörender sein wollte bei diesem
>>Im Gespräch« - und ich hoffe, daß noch
mehr Menschen mitsprechen werden!
Soweit ich es verstanden habe, ging es
Frauke Hustedt- in Kürze - um folgendes:
Muß ich - als Elternteil - die Waldorfpädagogik so übernehmen, wie sie mir von den
entsprechenden Institutionen übermittelt
wird, oder kann mich das Wissen über richtige Erziehung so frei und schöpferisch machen, daß ich nicht an der übernommenen
Richtschnur hängenbleiben muß? Frau Hustedt spricht sogar von >>zunehmender
Ängstlichkeit der Elternschaft, alles >richtig< machen zu wollen«. Weiterhin ist es ihr
eine Frage: Inwieweit muß ich, um mir ein
eigenes Urteil bilden zu können, selbst mit
der Materie umgegangen sein, z. B. mit
dem Rhythmus, um seine heilende Wirkung zu erfahren, oder mit schlechtem
Spielzeug, um daran enttäuscht zu
werden ...
Als ich vor zehn Jahren als Jahrespraktikantin zum ersten Mal in die für mich geheiligten Hallen des Waldorfkindergartens

eintrat, fielen mir diese Probleme als allererste auf. Ich kam aus dem Leben in einem
anderen, auch sehr schönen Beruf, wo derjenige, der zu einem kam, Kunde war und
sehr zuvorkommend behandelt wurde, wo
man alles tat, um ihn zufriedenzustellen.
Hier erlebte ich nun, daß Eltern und Kinder
immer bitten mußten und oft belehrt wurden. Da bemühte ich mich, als ich bald eine
eigene Gruppe führte, es anders zu machen, und Eltern und Kinder ähnlich wie
>>Kunden« zu behandeln.
Das war vor zehn Jahren. Mein Umgang
mit Eltern und Kindern hat inzwischen
nicht an Achtung vor der Persönlichkeit
verloren, hat sich aber von der Erkenntnis
her gewandelt. Es gab noch ein Zwischenstadium. Da ich eine Tagesgruppe leite, habe ich sehr selbständige Mütter, die alle im
Berufsleben stehen. Mit diesen arbeitenden
Eltern fühlte ich mich sehr verbunden: jeder hat seinen Beruf, unter ihnen auch ich;
jeder ist auf seinem Gebiet kompetent: ich
als Pädagogin auf dem meinen. Deswegen
aber bin ich nicht besser und mehr als der
andere.
Heute arbeite ich noch aus einem ganz
anderen Impuls heraus, der verdeckt von
Anfang an da war - in der Achtung und
Liebe zum Kind und seinen Eltern -, der
aber erst diese Umwege in meinem Verhalten durchlaufen mußte, um dann bewußt
neu ergriffen zu werden. Ich habe nämlich
erkannt, daß derjenige, der in einer anthroposophischen Institution arbeitet, zweierlei
Aufgaben hat: zum einen eine spezielle - in
meinem Falle die pädagogische der Betreuung der Kindergartenkinder- und zum anderen die allgemeine Aufgabe, mitzuwirken daran, die Kultur zu erneuern; denn
heute geschieht nichts mehr von allein; Traditionen und Autoritäten sind alt und brü-
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ehig geworden und wollen neu durchdacht, selbständig erobert und neu begründet werden.
Wir alle, die wir in diesem Beginnen stehen, sind aber innerlich dazu gerüstet,
denn wir bringen schon etwas mit auf die
Erde: gewisse >>Belehrungen« aus der geistigen Welt. Das ist heute anders als früher.
Früher belehrten Mysterien die Menschen
in Grotten oder Tempeln, dann Kirchen,
Schu1en und andere Autoritäten. Heute
geht es nicht mehr um Belehrung, sondern
um Erziehung, um Begegnung, das heißt
darum, daß man im Kinde durch die Pädagogik »die Hindernisse hinwegräumt, die
sich vorlagern vor dem Herauskommen
dessen, was das Kind sich hier in die Welt
aus dem vorgeburtlichen Leben mitbringt<<.
(Rudolf Steiner am 21. 1. 1921)

Entsprechend sollte sich in der Begegnung zweier Erwachsener abspielen, daß
der eine im anderen das zum Erklingen
bringt, was in ihm liegt und bewußt gemacht werden muß. In diesem Sinne kann
man nicht vom Übernehmen von Erkenntnissen sprechen: Die eigene Seele wird da
zum Schauplatz einer Ent-Wicklung und
somit zum Antrieb im eigenen Erkennen
und Tun.
Das ist die allgemeinere Aufgabe des
Kindergärtners: den Eltern zu diesen Erlebnissen, das heißt zu dieser Selbständigkeit
zu verhelfen. Ein Pädagoge, der seine Aufgabe so versteht, hat das Bestreben, »seine<<
Eltern fähiger und fähiger und sich selbst
auf die Dauer überflüssig zu machen.

Zum Dreikönigsspiel

aufschlußreiche Debatte ums Dreikönigsspiel geworfen hat, möchte ich mich auch
mit ein paar Gedanken zu Wort melden.
Beim Heiteren, dem Leserbrief des Herrn
Albrecht, will ich, weil's um ein ernstes
Thema geht, nur kurz verweilen: Wer beim
Lesen unseres Buchs nicht gemerkt hat,
daß es eben gerade nicht »die Waldorfschule<< sagt, wo es »die Lehrer<< meint, und daß
es sich ausdrücklich gegen Publikationen
wendet, in denen (Zitat v. S. 8): »die Lehrer
als verschrobene Spinner und die Eltern als
tumbe Toren ein übles Spiel mit unschu1digen Kindern und Jugendlichen treiben<<,
sollte keinen anderen zu Gründlichkeit ermahnen, geschweige denn zum Bücherlesen auffordern.
Der Not, die sich in Luitgard Anthonys
Leserbrief im Maiheft aussprach und die
auch mich dazu veranlaßt hat, diese - ich
bleibe dabei - elende und beschämende
Angelegenheit in unserem Buch zur Spraehe zu bringen, läßt sich weder durch mehr

Für neue Leser der »Erziehungskunst« sei
zuvor bemerkt: Im Februarheft 1990 dieser
Zeitschrift erschien, von Erika MitzenTleim
verfaßt, eine Besprechung des Buches von
Hildegard und Jochen Bußmann: Unser
Kind geht in die Waldorfschule (rororo). In
dieser Rezension hieß es u. a., in dem besprochenen Buch werde »auch ein äußerst
schmerzhafter Punkt berührt: die Darstellung der Schriftgelehrten und Juden im
Oberuferer Dreikönigsspiel, in dem sie gewöhnlich als Symbole intellektualistischer
Feigheit und Boshaftigkeit erscheinen<<.
Dieser Hinweis löste eine lebhafte Diskussion in Form von Leserbriefen aus, die seit
dem Maiheft in der »Erziehungskunst<< abgedruckt wurden.
Red.
Nachdem Werner Albrecht in Heft 9 der
»Erziehungskunst<< meinen Namen in die
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Christiane Maria von Königslöw

oder tiefere Rudolf-Steiner-Lektiire noch
durch den Hinweis auf diesen oder jenen
Lebensweg abhelfen. Sie beruht auch nicht,
wie Joachlm von Königslöw in seinem Beitrag in Heft 7/8 meint, auf einem Mißverständnis - das aufzuhellen er den so abwegigen wie unsensiblen Vergleich mit den
Übermalungen in der Sixtinischen Kapelle
bemüht, um ihm dann mit dem Hinweis
auf den bösen Wolf noch eins draufzusetzen.
Nicht nur wegen seiner den Kern der Sache so grade mal verfehlenden Analogien
ist dieser Königslöwsche Text ein anschauliches Exempel Waldorfscher Lehrerprosa,
wie sie mir auf vielen Elternabenden und
Ansprachen begegnet ist, sondern auch
wegen der ihm zugrundeliegenden Annahme, daß Kritik ihre Ursache in Unkenntnis
und Irrtum habe. Dabei ist doch leicht zu
benennen, was uns trennt: die Antwort auf
die Frage nämlich, ob wir bei dem Thema
der Juden- also nicht irgendeinem Themamal so ganz absehen dürfen von der Geschichte, von ihrer und von unserer, um sie
zum guten Zweck zu instrumentalisieren.
Es ist ja klar, daß man keinem Antisemitismus begegnen kann, wenn man so
säuberlich mit Skalpell und Pinzette dieser
Geschichte ihre Geschichtlichkeit vom Leib
gezogen hat, wie v. Königslöw das tut und
wie ich's schon so oft gehört habe. Die Frage ist doch, ob man das darf und verantworten kann, nachdem in der Realgeschichte unseres Jahrhunderts der Versuch
gemacht worden ist, nicht nur jüdisches Leben, sondern auch die Manifestationen jüdischer Geschichte, ja sogar die »Gesinnungsjuden« und das »verjudete Denken<<
aus Buropa zu tilgen. Die Frage ist, ob ein
»geistiges Wahrbild« so ganz schrammenlos bleibt, wenn einmal die apokalyptischen
Reiter da hindurchgejagt sind; die Frage ist,
wann es, weil so vieles verschwiegen wird
und so vieles immer wieder erklärt werden
müßte, abstürzt in die Lüge?

Um nur ein einziges Beispiel hier zu nennen für die Gewalt, die der Wahrheit angetan wird, wenn man ihr ihre Geschichtlichkeit nimmt: Daß Maria, Joseph und Jesus
Juden waren, ist eine Einsicht, die erst Jahrzehnte nach der Nazibarbarei zum Allgemeingut der Kanzeltheologie und Volksfrömmigkeit geworden ist. Zur Wahrheit
des Dreikönigsspiels hat sie nicht seit eh
und je gehört, sondern erst seit sehr kurzer
Zeit. Selbstverständlich hat dieses Stück
wie viele andere jahrhundertelang christlichen Antisemitismus transportiert; ob und
wie lange innerhalb der anthroposophischen Gemeinschaft, wäre von einer kritischen Geschichtswissenschaft wohl erst
noch zu untersuchen. Wo v. Königslöw
von »pauschal, etwas trivial und insofern
irreführend« spricht, mogelt er sich an dieser Wahrheit und an dieser Frage vorbei.
Wäre wirklich etwas geholfen, wenn man
die drei »Juden« künftig >>Schriftgelehrte«
nennen würde? Wie würde man sie denn
darstellen? An wen soll man denn bitte
schön denken, wenn man >>den Typ des
Schriftgelehrten, des nervösen Intellektuellen« (v. Königslöw) darzustellen hat - Leserbriefschreiber Rolf Mainz hat ihn als >>allgemeinen Typus eines geschwätzig und gestikulierend eifernden Intellektualisten«
charakterisiert und Gerhard Schlecht als
>>das Geschlecht der grauen, abstrakten
Schriftgelehrten, das Zerrbild echten
Menschentums«? Ich weiß, daß unser Bundeskanzler nicht gemeint sein kann, aber
an wen denken die Herrn denn? Mir fallen,
mit Verlaub, Formulierungen ein, mit denen die deutsche Rechte die >>Asphalt-Literaten« verfolgt und ihre Bücher schließlich
den Flammen übergeben hat - und man
muß schon ein sehr reines und von Geschichte und Zeitgenossenschaft unbeflecktes Gemüt haben, wenn einem bei diesen
gestanzten Stereotypen nicht das als Gedanke in die Quere kommt und nicht sich
als Knebel in den Mund würgt.
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Dies, scheint mir, trennt uns - nicht ein
Mißverständnis, sondern unsere Nähe zur
Geschichte unserer Zeit und unseres Landes. Erika Mitzenheirn, der ich dankbar
bin, daß sie bei der Besprechung unseres
Buches in der >>Erziehungskunst« (2/90)
meinen Notruf gehört und aufgenommen
hat, hat in Heft 9 vom >>Auschwitz-Rucksack« gesprochen, der von uns zu tragen
ist. Insofern damit gemeint ist, daß wir seither eine Last zu tragen haben wie kein Volk
und keine Menschheit zuvor, bin ich ganz
mit ihr einig. Nur glaube ich nicht, daß es
eine uns äußere Last ist, sondern daß sie als
Verwundung in uns, in unser Denken und

Erleben, in unsere Sprache und Seele eingegraben ist - wenn wir es nur spüren und
aushalten wollen.
Ich könnte mir vorstellen, daß jedes Wort
in der Sache überflüssig wäre, wenn jeder,
der an diesem Spiel als Darsteller beteiligt
wäre, zuvor schon einmal eine Stunde in
der Gedenkstätte für die ermordeten Kinder in Yad Vashem in Jerusalem verbracht
hätte. Da merkte man dann, wie sehr die
Entsorgung unseres Lebens von seiner Geschichtlichkeit uns selbst verletzt und verunstaltet, nicht nur jene und die um sie
Trauernden.
H. 1 ~~chen Bußmann

Zeichen der Zeit
Mathias Maurer

»Blickpunkt Freie Schule«
Mit Kultur, Straßenaktionen und Podiumsdiskussion
gegen das neue Privatschulgesetz in Baden-Württemberg
Mit einem Grußwort von Bundesbildungsminister Möllemann (FDP) wurde am
29. September 1990 die Aktion >>Blickpunkt Freie Schule<< im Stuttgarter Alten
Schloß eröffnet. Initiatoren waren Eltern und Lehrer von über 30 freien Schulen
-vor allem Waldorfschulen- in Baden-Württemberg.
Anlaß war die Novellierung des baden-württembergischen Privatschulgesetzes, das die staatliche Bezuschussung für freie Schulen verschlechtert hat. Die
Veranstaltung sollte zeigen, daß freie Schulen ein wesentlicher Bestandteil eines
pluralistischen Bildungswesens sind. In seiner Eröffnungsansprache würdigte
Oberbürgermeister Rommel die Waldorfschulen als >>eine der wichtigen Kultur-
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institutionen«. Rommel erzählte humorvoll,
seine Tante Helene - ehemals Lehrerin an
einer Waldorfschule - verkörpere für ihn ein
menschliches Ideal, >>Weil sie den Menschen
nicht so einseitig gesehen und in seiner Würde geachtet hat«. Rommel meinte jedoch abschließend: >>Daß sie (die Waldorfschulen)
nicht alles bekommen, was sie fordern, ist
ihnen wohl selber klar.«
Bruno Sandkühler von der Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in BadenWürttemberg betonte als Anliegen der Veranstalter, daß es nicht nur um die Waldorfschulen, sondern um alle freien Schulen im
Land gehe, die sich hier in der Stuttgarter
Innenstadt durch viele Informationsgespräche, Selbstdarstellungen und künstlerische
Darbietungen einer interessierten Öffentlichkeit stellten.

Blickpunkt:
Eröffnungsansprache
von Oberbürgermeister
Rommel im Innenhof des Stuttgarter
Alten Schlosses

Abschaffung des Notensystems
Am Abend hatten die Veranstalter zu einer Podiumsdiskussion zum Thema
>>Freie Schule und demokratische Gesellschaft<< mit Bildungspolitikern, Erziehungswissenschaftlern und Vertretern freier Schulen eingeladen; die Gesprächsleitung hatte Professor Hellmut Becker vom Berliner Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung. Kultusminister Mayer-Vorfelder und CDU-Fraktionsvorsitzender Erwin Teufel >>schwänzten<<- obwohl geladen- die Diskussion.
Becker stellte eingangs fest, >>daß ein Ärgernis über die öffentliche Schule vom
deutschen Aberglauben an Zensuren in Nummern<< herrühre. Staatliche Schulen
>>erziehen unsere Kinder zu perfekten Zahlengangstern . . . diese Mathematik
beherrscht jedes deutsche Kind perfekt<<. Dies müsse, >>SO wie es die Waldorfschulen in einer markanten Weise vorexerzieren<<, von einem verbalen System
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abgelöst werden. Becker bezeichnete die Abschaffung des Notensystems als
einen »der entscheidenden Einstiege für eine Veränderung des öffentlichen
Schulsystems.«

... und der Fachaufsicht gefordert
Benediktus Hardorp vom Bund der Freien Waldorfschulen betonte die von der
Verfassung garantierte Errichtungsfreiheit für freie Schulen in Artikel 7 Grundgesetz. »Die Individualgrundrechte des Bürgers« - so zitierte Hardorp das Bundesverfassungsgericht - »können nur dann gesellschaftliche Wirklichkeit werden, wenn Wahlfreiheit zwischen Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft
möglich ist.<< Diese Gewährleistung sieht Hardorp dlJ!ch das neue Privatschulgesetz in Baden-Württemberg gefährdet.
Die Schulaufsicht - so Hardorp weiter - sei zu zerlegen in zwei >>Aufsichtsbegriffe: in eine legitime Rechtsaufsicht und in eine Fachaufsicht, gegen die sehr
viel einzuwenden ist<<. So käme es an Waldorfschulen vor, daß Lehrer von
Aufsichtsbeamten geprüft würden, die nicht einmal die waldorfspezifischen
Rechtsverordnungen der Länder und deren waldorfpädagogisches Profil kennen. Fazit: Die Fachaufsicht sei abzuschaffen, die Schulaufsicht auf eine reine
Rechtsaufsicht zu reduzieren.<< Als ein positives Beispiel nannte Hardorp die
Berufskammem, die sich selbst überwachten. Warum könnten Schulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts diese Selbstkontrolle nicht selbst ausüben,
ohne ihren Status als freie Schulen zu verlieren?
Zusammenfassend meinte Hardorp zum Sinn und Zweck freier wie auch
staatlicher Schulen: >>Das eigentliche Pädagogische an allen Schulen ist, wie sich
die Lehrer ihren Schülern zuwenden. An den Waldorfschulen werden sie nicht
durch Rahmenvorschriften daran gehindert. Auch an den Staatsschulen gilt: Sie
sind so gut wie die Zuwendung ihrer Lehrer zu ihren Schülern, trotz oder
unabhängig von Lehrplänen.<< In diesem Sinne habe er >>überall gute Pädagogen
kennengelernt<<.

»Freie Schulen sind jenen ein Ärgernis,
denen eine freie Gesellschaft ein Ärgernis ist«
Herbert Maser (SPD) äußerte den Verdacht, >>daß für jene, denen freie Schulen
ein Ärgernis sind, eine freie Gesellschaft ein Ärgernis ist«. Seine Partei bejahe
freie Schulen, die dann auch mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein müßten. Moser: >>Ich halte es für einenGreuelsich vorzustellen, daß wir in Zukunft in
einem Land leben sollen, wo es nur staatliche Schulen gibt ... Wir brauchen
Schulen, die sich nicht in den abgehackten Rhythmus staatlicher Schulen bege844

»Freie Schule und
demokratische
Gesellschaft« Podiumsgespräch
mit (v. l. n. r.)
D. Träbert (Aktion
Humane Schule),
B. Hardorp (Bund
der Freien Waldorfschulen),
Rainer
Graf (FDP), W-D.
Hasenclever,
H.
Becker (MPI, Berlin), W Liebendörfer (Lehrerseminar,
Järna), H. Moser
und W
(SPD)
Kretschmann (Grüne). - Die geladenen CDU-Politiker
»schwänzten<< die
Diskussion.

benund die bürokratieferne sind.<< Im Hinblick auf ein freies Schulwesen in der
DDR sieht Moser >>einen Riesenkonflikt auf uns zukommen, weil die Mittel nicht
einmal reichen, ein ordentliches staatliches, geschweige denn ein freies Schulsystem auf die Beine zu bringen.<<
Zur Frage der staatlichen Schulaufsicht meinte Moser, >>daß man sie heute als
eine kleinliche, spießige Kontrolle von Lehrern und Schu1en betrachtet<<. Diese
müsse von der Eigenverantwortung der Kollegien ersetzt werden.
Auf die Frage des Abgeordneten Kretschmann, warum die SPD-Fraktion im
Finanzausschuß gegen die Erhöhung der Baukostenzuschüsse gestimmt habe,
antwortete Moser: Bei der jetzigen Zinsphase müßten Zinsverbilligungszuschüsse gegeben und nicht die Staatsschulden noch dadurch erhöht werden, daß
>>Mil.lionenbeträge rübergeschickt<< werden. Das Ergebnis sei dasselbe. Die Frage
sei, wie die privaten Schu1en entlastet werden könnten. Ob dies im Ergebnis
gleichbleibe, konnte Moser nicht beantworten, da er das Podium vorzeitig verließ.

»Ein staatliches Bildungsmonopol darf es nicht geben«
Rainer Graf von der F.D.P. äußerte die Ansicht, >>daß das neue Privatschulgesetz
verfassungsrechtlich kaum Bestand haben kann<<, denn >>nur eine freie Schule
macht eine demokratische Gesellschaft möglich. Ein staatliches Schulmonopol
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darf es nicht geben.« Graf zitierte den Abgeordneten Rack von der CDU aus dem
Jahre 1953: »Die Geltung der Privatschule ist die Probe aufs Exempel dafür, ob ein
Schulwesen demokratisch ist. Ein Staatsmonopol in der Erziehung gefährdet die
Freiheit in ihrer Quelle«.- »Wie sich die Angebote der freien Schulen und deren
unterschiedliche pädagogische Ansätze ausnehmen«, so Graf weiter, »hat die
Politik nicht allzuviel zu interessieren.« Er forderte die Mitwirkung aller an
Schule Beteiligten bei der Besetzung von Lehrerstellen, an Lehrplänen und die
Abschaffung des Zentralabiturs. »Für den Ansatz eines gemeinsamen Bildungsganges für Schüler unterschiedlicher Begabungsrichtungen, den die Waldorfschulen verfolgen, hegt die F.D.P. besondere Sympathie.«

»Zur Freiheit gehört Vertrauen in den Freiheitswillen anderer«
Winfried Kretschmann von den Grünen sagte den freien Schulen eine »glänzende Zukunft« voraus. Das staatliche Schulwesen stecke in einer ganz tiefen
Krise, weil es immer mehr abgerückt sei »VOn einem Bildungsziel, das den
ganzen Menschen heranbilden möchte.« Immer mehr äußere Zwecke bestimmten, was an staatlichen Schulen geschehe, >>insbesondere Zwecke, die von der
Wirtschaft vorgegeben werden.« Wenn z. B. der Ministerpräsident »ein mehrstündiges Gespräch mit der Handwerkskammer führt und daraus sofort ein
neues Schulmodell entsteht - das verstehe ich unter Verzweckung von Bildung.«
Schule kann nur den Sinn haben, Persönlichkeiten heranzubilden, die in Freiheit verantwortlich handeln. >>Wenn ein Mensch in der Schule wirklich gebildet
wird«, so Kretschmann weiter, >>dann genügt er auch den Ansprüchen eines
Handwerkbetriebes oder eines lndustrieunternehmens.« Dazu gehöre die Heranbildung der geistigen, seelischen und leiblichen Kräfte, >>so wie es schon Pestalozzi forderte«. Davon könne an staatlichen Schulen keine Rede sein.

Finanzielle Wahlfreiheit durch Bildungsgutscheine
>>Warum wird den Schülern und Lehrern in Baden-Württemberg immer dezidierter vorgeschrieben, was sie zu tun und zu lassen haben?«, fragt Kretschmann
weiter. Dies sei wohl deshalb so, >>weil diejenigen, die diese Vorschriften ausarbeiten, selber ein gestörtes Verhältnis zur Freiheit haben; zur Freiheit gehört
Vertrauen in den Freiheitswillen anderer.« Freiheit im Bildungswesen schließe
auch immer ihren Mißbrauch mit ein, der durchaus in einem selbstregulativen
Prozeß an den Schulen korrigiert werden könne. Deshalb könne sich die Schulaufsicht darauf beschränken, darüber zu wachen, daß die Verfassung und die
allgemeinen Grundwerte eingehalten werden. Vertreten könne die Freiheit im
Bildungswesen nur, wer an den freiheitlichen Kern· des Menschen glaube.
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Wie schwierig die Gründung von Schulen in freier Trägerschaft gegenwärtig
ist, zeige - so Kretschmann - das Beispiel der Freien Schule Offenburg, deren
Elternschaft angedroht wurde, das elterliche Sorgerecht entzogen zu bekommen.
Ein freies Schulwesen könne auch durch die »Daumenschrauben<< des neuen
Privatschulgesetzes in Baden-Württemberg nicht verhindert werden. >>Es ist das
Recht aller Eltern, darüber zu bestimmen, was mit ihren Steuergeldern zu
geschehen hat«, und es sei ihnen nicht zuzumuten, daß sie beide Schulen
bezahlen. Kretschmann forderte auch die finanzielle Ermöglichung von Wahlfreiheit, so wie sie durch einen Bildungsgutschein gegeben wäre.

»Freie Schulen sind die Hefe im Teig
eines unfreien Staatsschulwesens«
Wolf-Dieter Hasenclever, ehemals aktiv für die Grünen, äußerte, daß nicht nur
die finanziellen Beschneidungen die freien Schulen in ihrem Bestand gefährdeten, »sondern auch die latenten bürokratischen Zwänge, Vorschriften und kleinen Bosheiten<<. Freie Schulen zeigten, >>daß der Staat im Schulwesen offensichtlich sehr ineffektiv und überflüssig ist<<. Innovative Elemente wie Projektwochen,
Berufspraktika, Integration von Behinderten u. a. seien immer von freien Schulen ausgegangen, die dadurch das staatliche Schulwesen befruchtet hätten; sie
seien die >>Hefe im Teig eines unfreien staatlichen Schulwesens<<.

Nicht nur Demokratie spielen, sondern sie auch praktizieren
Walter Liebendörfer vom Waldorflehrerseminar in Järna/Schweden unterstrich
das >>erwachende Bewußtsein<< der Schüler- und Elternschaft in der Öffentlichkeit. Freie Schule heißt »durchsichtig und offen werden für die Öffentlichkeit,
dann erst wird sich der Begriff >Privatschule< von selbst auflösen. Waldorfschulen
wollen nie Privatschulen, sondern immer öffentliche Schulen sein<<. Das könne
man, so Liebendörfer, nur durch Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erreichen,
>>also eine Art Nahdemokratie, in der man nicht nur Demokratie spielt, sondern
auch praktiziert. Nur wenn man sich daran beteiligen kann, kann man aus
Freiheit heraus Verantwortlichkeit erringen.<<
Durch Pluralismus im Schulwesen entstehe keine Kluft, sondern ein Ansporn
für die verschiedenen pädagogischen Richtungen. Es genüge jedoch nicht, auf
die staatliche Schulaufsicht zu schimpfen. Vielmehr sei es notwendig, daß ein
schulinternes Rechtsleben entwickelt werde, um die Probleme, die es auch an
den Waldorfschulen gebe, zu meistem. Dies müsse die Waldorfschulbewegung
noch leisten. Die Fachaufsicht durch die Behörden müsse ersetzt werden durch
eine kollegiale Haltung der Lehrer, durch Weiterbildungsmaßnahmen und fortlaufende Informationen, >>SO daß sich durch Selbstkritik und Selbsteinschätzung
die notwendige Korrektur vollziehen kann<<.
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Schulangst bei Waldorfschülern nur halb so groß
Detlef Träbert von der Aktion Humane Schule verwies auf die konkrete Situation
der Schüler, in der es möglich sei, daß in der Bundesrepublik jährlich über
600 Kinder unter 18 Jahren >>aus Angst vor der Schule« Selbstmord begingen.
Mehr als die Hälfte der Schüler litten unter >>Schulphobie«. Wie Untersuchungen
zeigten, sei die Schulangst bei Waldorfschülern nur halb so groß wie bei Staatsschülern. Deshalb sei es notwendig, daß an allen Schulen ein angstfreies, am
Kinde orientiertes Lernklima erzeugt werde. Vor allem die staatlichen Schulen
müßten lernen darauf Rücksicht zu nehmen, daß >>die Kinder in erster Linie
Kinder und erst in zweiter Linie Schüler sein sollen<<; dies sei das Recht des
Kindes.

Volksbegehren für ein freies Schulwesen gefordert
Rainer Rappmann von der freien Volkshochschule Argental betonte, es gehe in
Sachen freies Bildungswesen darum, daß >>die Eltern die Schule für ihre Kinder
aussuchen können, und zwar unter gleichen Bedingungen«. Wie das schon
zitierte Beispiel der Offenburger Freien Schule zeige, gehe es dem Kultusministerium gar nicht um die finanzielle Bezuschussung dieser Schule, sondern, wie es
die Androhungen von Berufsverbot und Entzug des Sorgerechts zeigten, um die
bloße Anerkennung und Genehmigung der Schule, deren Bedarf sich schon
dadurch erwiesen hätte, daß sie seit drei Jahren illegal arbeite. Rappmann forderte die Einleitung eines Volksbegehrens, >>um die Freiheit und Gleichheit im
Schulwesen selbst zu installieren.<<

Schüler an freien Schulen: Menschen zweiter Klasse?
Eine alleinerziehende Mutter, deren Kinder auf eine Waldorfschule gehen,
äußerte, daß sie kaum noch ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken könne,
da sie finanziell nicht mehr in der Lage sei, die Schule mitzutragen. Siegfried
Woitinas, tätig in der freien Jugendarbeit am >>Forum 3<< in Stuttgart, griff das
Anliegen der Mutter auf und konstatierte, daß die Freiheit im Schulwesen nur
durch die Gleichbehandlung und Gleichfinanzierung der Schulen über Artikel 3
Grundgesetz (Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich) und nicht nur über
Artikel 7 (Das Recht der freien Schulen ist gewährleistet) möglich sei. >>Warum
sollen freie Waldorfschulen nicht genauso voll finanziert werden wie staatliche
Schulen? Warum soll der Schüler, ganz egal auf welche Schule er auch geht, nicht
mit dem gleichen Betrag finanziert werden? Ist dieser Schüler auf einer freien
Schule nicht gleichberechtigt, ist er ein Mensch zweiter Klasse?<< Was zu fordern
wäre, so Woitinas, sei die Abschaffung der Privilegien der Staatsschulen, die in
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deren voller Finanzierung bestünden. Nicht der Waldorfschüler sei privilegiert,
sondern der vollfinanzierte Staatsschüler.
Öffentliches Interesse sei nicht das, was einige wenige Kultusbeamte unter
öffentlichem Interesse verstünden, sondern dieses öffentliche Interesse sei dann
gegeben, wenn eine ausreichende Anzahl von Eltern und Schülern vorhanden
sei, die mit einer Klasse beginnen könnten.

Vor der historischen Wende zu einem staatsfreien Schulwesen
Woitinas wies aui die Situation im Osten hin, wo die Menschen ein radikales
Demokratieverständnis ausgebildet hätten, weil sie aus dem staatlichen Bildungssystem heraus die >Verantwortungszerstörende Wucht eines Plansystems<
erlebt hätten. Wenn Marktwirtschaft durch Konkurrenz und Eigenverantwortlichkeit die schöpferischen Kräfte des Menschen wecke, so werde umgekehrt ein
staatliches Bildungsplansystem die Menschen dort ebenso zugrunde richten wie
es vorher durch die Planwirtschaft geschehen sei. Notwendig sei »eine aui die
freie, gleichberechtigte Initiative und Konkurrenz der Menschen gestützte Kultur- und Bildungspolitik. So wie die Kirchen die Auisicht und die Initiative im
Bildungswesen vom Staat abgenommen bekamen, so stehen wir heute vor dem
historischen Augenblick, daß der Staat die Auisicht und Initiative abgeben muß
an die Menschen, die selber Schulen begründen und betreiben.«

Georg Kniebe

Waldorfpädagogik in der Diskussion
E:ine Analyse erziehungswissenschaftlicher Kritik*
In dem Maße, wie Anthropo~ophie und die aus ihr genährten praktischen
Arbeitsgebiete Auimerksamkeit in einer breiteren Öffentlichkeit erringen,
dadurch fast zwangsläuiig auch kritisch betrachtet werden und in etlichen Fällen
auch zum Objekt von Literatur werden, deren Bezeichnung als »Gegner-Literatur« vielleicht etwas zu viel Empfindlichkeit verrät, in dem Maße wächst auch das

* Dieser Beitrag von Georg Kniebe ist eine Besprechung des gleichnamigen Buches von
E.-M. Kranich und L. Ravagli. 190 S., kart. 29,- DM. Reihe: Erziehung vor dem Forum der
Zeit, Bd. 17. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
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sachgemäße Bedürfnis nach fundierten Antworten. Auch wenn die Arbeit an
solchen Antworten eine Menge wertvoller Energie bindet, ist sie notwendig.
Lautet doch sogar einer der Vorwürfe der kritisch eingestellten Autoren, die
Anthroposophie blende sich aus der wissenschaftlichen Diskussion der Gegenwart weitgehend aus. Davon kann zwar in Wahrheit keineswegs die Rede sein,
doch muß man viele Stile schreiben, um die verschiedenen Bedürfnisse der sich
überschneidenden Menschenkreise zu berühren, die in der einen oder anderen
Art von den Anthroposophen etwas erwarten. Während einigen mit einfachen
Rezensionen der neu im Gespräch auftauchenden Schriften Genüge getan wird,
die nur auf die gröberen Irrtümer und Entstellungen hinweisen, wollen andere in
die Tiefe loten, fühlen sich vielleicht auch durch diese oder jene These der
Autoren angesprochen und denken laut oder leise über das Berechtigte der Kritik
nach. Den letzteren kann nur mit fundierteren Ausführungen entsprochen werden, die etwas längere Entstehungsprozesse haben werden, die aber dann auch
ein Niveau haben können, das man bei künftigen Auseinandersetzungen nicht
mehr verlassen sollte.

Erziehung zur Anthroposophie?
Eine Arbeit der zweiten Art legen in diesen Wochen· Ernst Michael Kranich und
Lorenzo Ravagli vor. Sie haben sich jeweils vornehmlich einen Autor vorgenommen, dessen Äußerungen sie nun gründlicher zu Leibe rücken. Kranich beschäftigt sich mit Pranges >>Erziehung zur Anthroposophie<<, einem Buch, das schon in
einer zweiten Auflage erschienen ist, Ravagli geht in der Hauptsache auf Ullrichs
»Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung<< ein. Im übrigen werden auch
Zeitschriftenartikel der Autoren aufgearbeitet, sowie in einem gesonderten
Abschnitt die verschiedenen Äußerungen von K. Treml zu Anthroposophie und
Waldorfpädagogik. Das Buch bietet also eine Bearbeitung mehrerer kritischer
Werke der letzten Jahre in einer Form, die auch dem wissenschaftlichen Bewußtsein der Gegenwart gerecht wird. Wie schon erwähnt, schließt man durch eine
fachgerechte Diktion unter Umständen Leser aus, die den Zusammenhang in
einfacherer Sprache dargestellt haben möchten. Die umfangreicheren Beiträge
- vor allem von Ravagli in dem neuen Buch - könnten manchen interessierten
Leser durch ihre Fülle an Fachworten durchaus abschrecken. Bevor solche Leser
zu früh aufgeben, möchte ich aber doch empfehlen: versuchen Sie auch Ravagli
zu lesen; die Mühe lohnt sich, denn in seinen Beiträgen wird viel gesagt, was
weit über die bloß kritische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Autor hinausgeht! Ravagli entwickelt wichtige Aspekte der Anthroposophie in einer
neuen, lesenswerten Art, die für mich das eigentlich Gehaltvolle des Buches
ausmacht.
Doch greifen wir nicht zu rasch vor! Zunächst ist das Vorwort von Stefan Leber
zu erwähnen, das in ruhiger Überschau in die wissenschaftliche Diskussion um
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die Anthroposophie einführt._ Er legt dar, wie die akademische Kritik, mit der
sich unser Buch ausschließlich auseinandersetzt, nur Teil eines größeren Zusammenhanges ist, der daneben vor allem die kirchlich inspirierten Schriften umfaßt.

Aufräumen mit den Phantasmen der Gegner
Wenn Kranich das Wort nimmt, geht es um Klaus Pranges oben genanntes Buch.
Er legt dar, daß Prange trotz kritischer Rezensionen die zweite Auflage seines
Werks so wenig verändert hat, daß man erkennt: die Thesen sind die alten
geblieben. Daher muß man sich ihnen gründlicher widmen, als das bisher
geschehen ist. Das tut Kranich, wobei er recht genaug dem Gang des Buches
folgt. Wenn z. B. Prange Rudolf Steiner die Wissenschaftlichkeit abstreitet, so
bemerkt Kranich: >>Prange verhält sich also wie jemand, der aus einem mathematischen Werk eine der letzten Seiten herausreißt und das, was dort steht,
befremdlich findet.(( Dabei beläßt es Prange, anstatt sich durch gründliches
Studium mit den angewandten Methoden vertraut zu machen. Ebenso kann
Kranich auch nachweisen, daß die »Brüche(( in Steiners Biographie, die Prange
erkannt haben will, bloße Fiktionen sind, die mehr auf Behauptungen von früheren Gegnern als auf dem Studium der Tatsachen beruhen. Kranich räumt mit
dem Prangesehen »Phantasma(( auf, in Steiners Erkenntniswissenschaft werde in
unzulässiger Weise das Subjektive der Vorstellungen verobjektiviert, indem er
von der Wirklichkeit des Vorstellens auf die Wirklichkeit des ·Vorgestellten
schließe. Weil das bei Steiner nicht so ist, ist auch die von Prange vermutete Nähe
zwischen Steiner und Herbart ein Phantasma.
Die Nähe zu Herbart macht Prange auch an dem Herbartsehen Kulturstufenprinzip fest, das für die Entwicklung des Kindes maßgebend sei und auch in der
Waldorfschule (vor allem mittels des Erzählstoffs) gehandhabt werde. Danach
würde ein Kind im Laufe seiner Entwicklung eine persische, eine griechische und
eine mittelalterliche Phase durchmachen, der man im Unterricht zu entsprechen
habe. Dem kann Kranich den Steinersehen Satz entgegenhalten: die Lehre, daß
der heranwachsende Mensch die Entwicklung der Menschheit wiederhole,
»kann man als ein Phantasiegebilde aufstellen, aber es entspricht keiner Wirklichkeit((. An dieser Stelle hätte Kranich nach meinem Bedürfnis ausführlicher werden können, denn der eine Satz begründet nicht, warum denn nun der tatsächlich vollzogene Lehrplan der Waldorfschule so gründlich auf die vergangenen
Kulturen eingeht und was das mit der Entwicklung des Kindes zu tun hat. Der
Nachweis, daß Herbart dabei nicht Pate gestanden hat, ist gelungen. Die tatsächliche Begründung mochte Kranich offenbar nicht in die Auseinandersetzung mit
einem Kritiker einfügen. Sie wäre jedoch für eine differenzierte Behandlung des ·
Themas erwünscht. Ebenso führt Kranich die Auseinandersetzung mit Prange
über die Frage, wie der Mensch in der Waldorfpädagogik in seinem Zusammen-
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hang mit den Naturreichen gesehen wird und ob es berechtigte Wissenschaft sei,
den Menschen als eine »Synthese der Naturreiche« anzusehen, nicht inhaltlich,
sondern in der Hauptsache mit dem Verweis auf Literatur, in der diese Wissenschaftlichkeit gerechtfertigt wird. Das kann dem Kenner genügen, dem Neuling
erlegt es Arbeit auf. Ob sich die Kritiker nun ans Literaturstudium machen
werden?
Durch die Art der Darstellung kann Kranich knapp sein und sein Bild mit
kräftigen Strichen zeichnen. Das bekommt der Lesbarkeit seines Beitrags. Der
Leser wird auch nie aus dem Bewußtsein entlassen, daß der Autor sich eine
begrenzte Aufgabe gestellt hat: ein Schriftwerk voller Irrtümer und verfehlter
Ansätze zu korrigieren.

»Ein Beispiel unerschrockenen Denkens«
Deutlich anders geht Ravagli vor. Auch er korrigiert die Autoren mit denen er
sich auseinandersetzt, und zwar recht gründlich. Dabei erweist er sich als ein
Meister der Methoden zeitgerechten Argumentierens. Unerbittlich weist er auf
logische Widersprüche und methodische Defizite der Autoren hin. Hätte er es
auf ein bloßes Zurückweisen abgesehen gehabt, so hätte er seine Ausführungen,
die insgesamt immerhin 200 Seiten einnehmen, auf ein Viertel ihres Umfangs
reduzieren können, hätte die Autoren elegant entlarvt und das Nahziel erreicht,
was mit den Worten zu kennzeichnen wäre: So nicht! Ravagli aber will mehr und
erreicht es auch, wie mir scheint. Er will die Auseinandersetzung so führen, daß
er jedesmal da, wo ein Autor sich mit unsinnigen Auslassungen an der Anthroposophie vergeht, die Sache inhaltlich ins Rechte gedacht wird. Daher hat er
wiederholt Gelegenheit, Aufrisse Steinersehen Denkens und Forschens von sich
aus zu verfassen, die weit über das hinausgehen, was dem Gegner zugänglich
gewesen war. Hat Ravagli einen solchen Exkurs durchlaufen, und ist man ihm
trotz seiner Sprache, die mit Fremdworten nicht spart, gefolgt, so ist man von
den eröffneten Horizonten immer wieder bereichert, ja beglückt und hat etwas
Mühe, sich auf den vergleichsweise unbedeutenden Anlaß zurückzubesinnen,
den ein Treml oder Ullrich geboten hatte. Die tatsächliche Widerlegung der
beiden ist dann nur mehr Formsache - sie hat sich schon vorher im Bewußtsein
des Lesers vollzogen.
Damit geht Ravagli weit über andere anthroposophische Autoren hinaus, die
sich an den genannten Schriften auch schon kritisch geübt hatten. Da er offenbar
in geistigen Auseinandersetzungen für eine deutliche Sprache ist, scheut er auch
nicht davor zurück, diesen geistig eher verwandten Autoren die Halbheiten
vorzurechnen, die sie in seinen Augen zu verantworten haben. Und es ist
eigentümlich: Wenn man sich, wie Ravagli, ganz von Grund auf mit Steiner
auseinandersetzt und ihn in die Sprache übersetzt, die man selbst als Kind seiner
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Zeit spricht, dann findet man auch in seinen inhaltlichen Aussagen nichts Zeitbedingtes, Relativierbares mehr. Ravagli formuliert die Anthroposophie in seiner
Art neu und sieht sich dabei zuweilen in der Situation, sie sogar noch gegen ihre
Anhänger verteidigen zu müssen, - wenn diese nämlich zu sehr an der Wortformulierung Steiners hängenbleiben, und nicht zum Gemeinten vordringen. So ist
denn auch Ravaglis Auseinandersetzung mit den ))Gegnern« von dem Vorwurf
durchzogen, sie würden sich allzu oft nur mittels anthroposophischer Sekundärliteratur orientieren, statt auf die verfügbaren Quellen, d. h. die Steinersehe
Gesamtausgabe, zurückzugreifen. Denn, so sagt Ravagli, es gibt innerhalb der
anthroposophischen Literatur keine Sprachregelungen, keine verbindliche
Lehre, so daß jeder Autor nur sich selbst vertreten kann. Man bedenke den Satz
Ravaglis: >>Es ist keineswegs überspitzt zu sagen, daß die einzige Gemeinsamkeit
aller anthroposophischen Autoren in ihrem positiven Bezug auf Steiner besteht«,
und man hat ein Beispiel seines unerschrockenen Denkens, seiner Deutlichkeit,
aber doch auch der Gefahr gewisser Überzeichnungen; denn wenn er auch
logisch recht hat, die Äußerungen der· Anthroposophen klingen dem Fernerstehenden eben doch erstaunlich verwandt. Dennoch ist es gut, auf diese >>Redefreiheit« einmal ausdrücklich hinzuweisen, denn sonst müßte sich mancher viele
graue Haare wachsen lassen, wenn er wahrnimmt, was alles geschrieben wird
und sich als aus der Anthroposophie erwachsend bezeichnet.
Inhaltlich sind die Ausführungen Ravaglis zu reich, um hier referiert zu werden. Er läßt kaum ein Thema aus, das die von ihm geprüften und zu leicht
befundenen Autoren behandeln. So findet man Auseinandersetzungen über
Erkenntnistheorie, Erkenntnispraxis, die Lehre von den Gliedern der Menschennatur, die Methoden der einzelnen Wissenschaften, die Temperamentenlehre
und manches andere. Statt einer Inhaltsangabe sei der Leser vielmehr eingeladen, sich an einigen Seiten des originalen Textes ein Bild von der Art der
Auseinai].dersetzung zu machen, die in dem Buch von Kranich!Ravagli gepflogen
wird (s. Textauszug).

»Ein Niveau, das man bei zukünftigen Auseinandersetzungen
nicht mehr verlassen sollte«
Für die Diskussion in der akademischen Wissenschaft kann die neue Schrift viel
bedeuten. Wenn es sich um einen wirklichen Dialog handeln soll, bei dem also
nicht nur Standpunkte ausgetauscht und bis zur Ermüdung wiederholt werden,
dann werden die _künftigen Autoren die Gedankenführung in unserem Buch
ernsthaft zur Kenntnis nehmen müssen, denn man kann von nun an nicht mehr
so naiv über Anthroposophie und Waldorfpädagogik herziehen, wie es vor den
neunziger Jahren offenbar noch möglich war. Sollten die alten Argumentationsschemata aber dennoch bei nächster Gelegenheit wieder unverändert auftau-
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chen, so würde die Behauptung, die Waldorfbewegung sei nicht dialogfähig, sie
vermeide die wissenschaftliche Auseinandersetzung, in vollem Umfang auf die
Kontrahenten zurückfallen.

Textauszug:
»Beansprucht Steiner Unfehlbarkeit und fordert er Unterwerfung?
Steiner fordere [nach Treml] >Devotion<, Unterwerfung, >Kritiklosigkeit< und
>heilige Scheu<, lasse eine Kritik oder externe Überprüfung seiner Theorien nicht
zu und mache den Schüler vollständig von sich abhängig. Er leide außerdem
unter dem >ungeheuren Zwang, subjektive geistige Erfahrungen Anderen mitzuteilen<. Steiners Wissen wolle absolut sein, denn es sei über alle Kritik erhaben, er
konstruiere >einen neuen absoluten Geist< (Treml), dessen Sprachrohr er sei, er
falle, trotz seines kritischen Habitus gegenüber Kant hinter diesen zurück, der in
seinem (ironischen, trivial-aufklärerischen Mach-)Werk >Träume eines Geistersehers ... < (1766) Steiner in der Gestalt Swedenborgs längst schon widerlegt und
überwunden hat, indem er nachwies, daß Erscheinungen und heilige Eingebungen nichts sind als die Ableitung hypochondrischer Winde aus dem Gedärme ins
Gehirn .... Steiner erhebe den Anspruch, absolutes Wissen zu besitzen. Er sei
deshalb in der Form ein moderner, im Inh~t ein vormoderner Denker . . .
Treml unterläuft die bedauerliche, aber häufig begegnende Verwechslung von
sachlicher mit persönlicher Devotion. Es wird sich wohl nirgends im umfangreichen Werk Steiners eine Stelle finden, an der er Devotion vor sich selbst, Unterwerfung unter seine Person fordert. Ehrfurcht gegenüber Wahrheit und Erkenntnis hingegen ist ein methodisches Erkenntnisprinzip, das sich eigentlich von
selbst versteht, vor allem im Hinblick auf seine Negation. Genausogut könnte
von >unbedingter Wahrheitsliebe< gesprochen werden. >Betont muß werden, daß
es sich beim höheren Wissen nicht um Verehrung von Menschen, sondern um
eine solche gegenüber Wahrheit und Erkenntnis handelt.< 1 In der Vorrede zur
5. Auflage dieser Schrift (1914): >Ich glaube genügend darauf hingewiesen zu
haben, daß des Lehrers Autorität und der Glaube an ihn in der Geistesschulung
keine andere Rolle spielen sollten, als dies der Fall ist auf irgendeinem anderen
Gebiete des Wissens und Lebens.< 2
Diese Verehrungshaltung schließt allerdings ein kritisches Bewußtsein keineswegs aus, dieses wird von Steiner sogar ausdrücklich gefordert. So heißt es in der
Vorrede zur ersten Auflage der >Geheimwissenschaft im Umriß< 3 , daß >in vollem
1 R. Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Dornach 1975. S: 17.
2 Ebenda, S. 11/12.
3 Qornach 1923, S. XXX.
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Maße das vernunftgemäße Denken zum Probierstein des Dargestellten werden
kann und soll . . . Der Verfasser sagt es unumwunden: er möchte vor allem
Leser, welche nicht gewillt sind, auf blinden Glauben hin die vorgebrachten
Dinge anzunehmen, sondern welche sich bemühen, das Mitgeteilte an den
Erkenntnissen der eigenen Seele und an den Erfahrungen des eigenen Lebens zu
prüfen.< Gemeint ist hier nicht etwa nur die geisteswissenschaftliche Prüfung
durch die übersinnlichen Forschungsmethoden, sondern vor allem die durchaus
mögliche vom gesunden, vorurteilslosen Denken und Menschenverstand aus. >Er
möchte vor allem vorsichtige Leser, welche nur das logisch zu Rechtfertigende
gelten lassen.< Ja, >es kann sogar vorkommen, daß ein Forscher, der auf übersinnlichen Gebieten wahrzunehmen vermag, sich Irrtümern in der logischen Darstellung hingibt, und daß einen solchen dann jemand verbessern kann, der gar nicht
übersinnlich wahrnimmt, wohl aber die Fähigkeit eines gesunden Denkens hat<
(Ebenda, S. 108). Diese Korrektur bezieht sich allerdings, wie aus der vorangehenden Darstellung hervorgeht, nicht auf die empirische Tatsächlichkeit (... )
der nicht-sinnlichen Beobachtungsgegenstände, sondern auf die Logizität ilrrer
Darstellung. Wäillend also für die Darstellung der Beobachtung das Kriterium
der Widerspruchsfreiheit gilt, kann für die Beobachtungsinhalte selbst das Kriterium der Plausibilität geltend gemacht werden. Dieses Plausibilitätskriterium
besagt, daß es eine okkulte Tatsachenlogik gibt, und daß diese im durchgängigen
Zusammenhang, in der allseitigen Verflochtenheit und Abhängigkeit der okkulten Tatsachen und der Widerspruchsfreiheit dieser Tatsachen besteht. Steiner
behauptet keineswegs, sein Wissen sei absolut, was immer diese Behauptung
auch bedeuten mag. Seine Erkenntnis tritt jedenfalls weder mit der Prätention
auf, Wissen des Absoluten noch ein absolut geltendes Wissen zu sein. In einer
einzigen Hinsicht ist Steiner allerdings betont und ausdrücklich absolut: in seiner
Ablehnung der vielbeschworenen Grenzen der Erkenntnis. Wenn Treml behauptet, >um vernünftig erkennen zu können, muß ich die Grenzen der Vernunft
erkennen< (Treml), so ist dieser Aussage die Beobachtung entgegenzuhalten, daß
die Vernunft in ihrem Wesen Entgrenzung ist, und daß jede denkbare Begrenztheit der Vernunft von der Vernunft erdacht werden muß, und damit sich selbst
aufhebt.
Es gibt, nach all diesen kritischen Bemerkungen, einen Satz in Tremls Arbeit,
der auch für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Steiner gelten kann und
der - allerdings mit gewissen Kürzungen - meine Zustimmung findet. Er lautet:
>Liest man Steiner ... nicht als ... Offenbarung ewiger Wahrheiten, dann ist
jene Distanz gegeben, die es erlaubt, relativ gelassen sowohl zu bejahen und den
Reichtum seines umfangreichen Werkes zu entdecken, wie auch zu verneinen .. < (Treml). In der Tat! Aber man mußSteinerlesen .. . !«
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Aus der Schulbewegung
»Tartu Vabakool«- die erste Waldorfschule in Estland
In Tartu/Estland wurde am 1. September
1990 die erste Klasse einer Waldorfschule
eröffnet. Zwar gibt es bereits in Tallinn die
»Altstadtschule«I>>Muusikamaia<<- die erste
alternative Schule in der Sowjetunion. Sie
arbeitet mit verschiedenen Elementen alternativer pädagogischer Richtungen. Als
Waldorfschule hat sie sich selber nie bezeichnet, wurde aber von Außenstehenden
fälschlicherweise so genannt.
Die »Tartu Vabakool<< beginnt mit 34 Erstkläßlem, die mit ihren Eltern, ihrem Lehrer
Sulev Ojap und zahlreichen führenden Persönlichkeiten aus dem Bildungswesen zur
Eröffnungsfeier gekommen sind. Die Stadtverwaltung bekundete ihr Wohlwollen und
kündigte Unterstützung an. Die >>Tartu Vabakool<< wird voll von der Stadt finanziert.
Zwar hat sie noch kein eigenes Schulhaus vorläufig ist sie im Kindergartengebäude
eines Fleischkombinats untergebracht -,
aber die Stadtverwaltung hat auch in dieser
Frage ihre Unterstützung zugesagt.
Daß in Tartu eine Waldorfschule zustande kam, ist der Initiative einer Mutter von
vier Kindem zu verdanken, deren ältestes
ins schulpflichtige Alter kam. Als Vorsitzende der Estnischen Familiengesellschaft
war Frau Ülle Pechter-Purga das Zugpferd
der Initiative. Für sie stand fest: In Tartu
wird in diesem Jahr eine Waldorfschule
eröffnet. Sie war es, die die Kontakte zur
Stadt pflegte, auf Lehrersuche ging und geeignete Räumlichkeiten beschaffte. Günstig
für die neue Schule war auch der Umstand,
daß der Klassenlehrer, Sulev Ojap, von
Hause aus Psychologe ist: Eine behördliche
Voraussetzung zur Gründung neuer Schulen ist die Betreuung durch einen Schulpsychologen. Ojap examinierte mit dem The-
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ma: Das Menschenverständnis Rudolf Steiners.
In Estland bestand schon seit 1924 die
Anthroposophische Gesellschaft. 1929 lag
Rudolf Steiners Schrift »Die Erziehung des
Kindes<< in estnischer Sprache vor. Kindergartenarbeit betrieb man seit den 30er Jahren, bis 1940 jegliche anthroposophische
Arbeit verboten wurde. - Zu gleicher Zeit
wie die >>Tartu Vabakool<< begann in Tallinn
eine Spielgruppe, die nächstes Jahr eine 1.
Waldorfklasse werden soll, ihre Arbeit.

Eine Kerze wurde entzündet ...
Die Eröffnungsfeierlichkeiten der 1. Klasse
in Tartu begannen mit einem kleinen Musikstück, das die Musiklehrerin auf ihrer
Flöte vortrug. Mit feierlicher Geste wurde
eine Kerze entzündet, was als ein symbolträchtiges Bild durch die Medien ging.
Dann erst wurden die Gäste begrüßt. Der
Klassenlehrer, Sulev Ojap, trug ein Gedicht
vor und empfing darauf die Kinder seiner
ersten Klasse. Jedes Kind wurde einzeln
aufgerufen und bekam eine Rose überreicht. Dann zog die Schar mit ihrem Lehrer
in das Klassenzimmer. Mit Hilfe aus Finnland hatten die Eltern den Räumen neuen
Glanz verliehen.
Die Elternschaft setzt sich zum großen
Teil aus Mitgliedern der Gesellschaft »Freie
Schulen<< zusammen, die Frau Pechter ins
Leben gerufen hat. Ganz bewußt hat man
vorerst auf die offizielle Namensgebung
Freie Waldorfschule verzichtet und nennt
sich bescheiden »Freie Schule Tartu<< (Tartu
Vabakool). >>Wir möchten abwarten, ob sich
der Keim als lebensfähig erweist ... Wir

". Sulev Ojap, Lehrer der ersten Klasse an der »Tartu Vabakool«!Estland, empfängt die
Schüler mit einem Blumengruß.
7 Die erste Klasse der ersten Waldorfschule in Estland

wollen uns diesen Namen erst verdienen.<<
Die Stadt hat schon ein Baugelände in Aussicht gestellt, wo der Standort der neuen
Schule sein könnte. Daß bald ein neues,
größeres Schulgebäude nötig sein wird,
steht außer Zweifel.
Besondere Hilfe fand die » Tartu Vabakool« von Tiiu Bläsi-Käo an der Freien Waldorfschule Engelberg bei Stuttgart. Durch
ihren unermüdlichen Einsatz hat sie viel
dazu beigetragen, daß diese Schule gegründet werden konnte. Ihr Verdienst ist es
auch, daß die Lehrer wenigstens für einige
Monate auf den Engelberg zur Ausbildung
kamen. Triu Bläsi-Käo, die selbst aus einer
estnischen Familie stammt und die estnische Sprache noch gut beherrscht, wird für
ein Jahr in ihr einstiges Heimatland zuriickkehren, um beim Aufbau der neuen Schule
mitzuhelfen.

Erstes Waldorflehrerseminar in Moskau
Mehrere Kurse über Waldorfpädagogik, gehalten von finnischen, aber auch deutschen
Waldorflehrern, haben in Tallinn und Tartu
stattgefunden. Dennoch: >>Von einer
grundständigen Lehrerausbildung kann
zumindest im ersten Jahr<<, so Tüu BläsiKäo, >>nicht die Rede sein.« Man ist bemüht, das Möglichste zu tun, um für den
weiteren Werdegang der Schule die neuen
Lehrer fundiert in die Waldorfpädagogik
einzuführen. Auch heute noch ist es nicht
einfach, aus der Sowjetunion auszureisen.
Für das zweite und dritte Jahr sind schon
die Vorbereitungen getroffen, damit einige
zukünftige Lehrer in Finnland, Deutschland und Moskau eine Ausbildung zum
Waldorflehrer erhalten können.
In Moskau wurde am 1. Oktober 1990 das
erste Waldorflehrerseminar in der Sowjetunion eröffnet. Dozenten aus Deutschland
und Skandinavien werden dort epochen-
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weise unterrichten. Dadurch wird sich die
Ausbildungssituation erheblich verbessern.

Eine offene Situation im Bildungswesen
Frau Bläsi-Käo wird zugleich eine offizielle
Stelle als Bildungsreferentin in Tartu einnehmen. Denn die verantwortliche Bildungsrätin der Stadt sieht diese Art von
Schule und Ausbildung als vorbildliches
Modell für das gesamte Bildungswesen.
>>Im Bildungswesen ist in Estland zur Zeit
alles möglich<<, so umschreibt Tiiu Bläsi-Käo
die gegenwärtige Situation in Estland. Man
will das alte Gesetz abschaffen, und der
entstandene Hohlraum ist mit Neuern noch
nicht gefüllt. So ist man zur Zeit bemüht,
der estnischen Regierung das dänische,
sehr liberal gefaßte Schulgesetz nahezubringen.
>>Theoretisch kann auf dem pädagogischen Sektor jeder machen, was er will.<<
Diese Gefahr sieht auch der estnische Bildungsminister; er ist in Sorge, daß sich pädagogischer Wildwuchs entwickelt, und
meint: >>Mit Kindern kann man doch nicht
experimentieren<<. - Daß für viele Esten
Waldorfpädagogik kein bloßes Experiment
ist, beruht auf der Tatsache, daß man auf
eine siebzigjährige Erfahrung zuriickblikken kann.

»Deine Aufgabe ist es nicht zu fragen,
sondern zu kämpfen«
Linnar Priimägi, der Vorsitzende der estnischen Goethe-Gesellschaft und einer der
einflußreichsten Verwaltungsbeamten in
Tartu, steht der neuen Initiative sehr wohlwollend gegenüber. Er und seine Frau Sirje
übermittelten bei der Eröffnung der Schule
die besten Wünsche der Stadt. Sirje Prümägi charakterisierte die gegenwärtige Lage in
Estland auf einem Kongreß in Budapest mit

Die »Singende Revolution« Estlands: 500 000 Menschen auf dem berühmten Sängerfeld in
TalZinn singen für ihre Unabhängigkeit
einer estnischen Legende. Weil sein Schiff
gekentert ist, droht ein Seemann zu ertrinken. Er schwimmt, bis seine Kräfte ihn verlassen. In seiner höchsten Not ruft er den
Schutzpatron der Seeleute an und fragt ihn:
>>Kannst du mir sagen, ob ich jetzt sterben
werde?<< Daraufhin erscheint ihm der
Schutzgeist und spricht zu ihm: >>Deine
Aufgabe ist es nicht zu fragen, wann deine
letzte Stunde geschlagen hat. Deine Aufgabe ist zu schwimmen und zu kämpfen,
als gäbe es mich nicht. «

Wechselvolle Geschicke
eines kleinen Volkes
Die Esten sind von ihrer Abstammung her
ein finnisch-ugrisches Volk und nicht, wie
fälschlicherweise oft angenommen, ein indogermanisches.

Im 13. Jahrhundert wurde das Baltikum
durch den deutschen Ritterorden christianisiert. Ende des 16. Jh. wurde Estland nach
dem dänisch-schwedischen Krieg zwischen
Schweden, Polen und Dänemark aufgeteilt.
1721 fiel das Land schließlich an das Zarenreich.
Im Ersten Weltkrieg erlangte Estland,
dessen Freiheitswille nie erloschen war, die
Unabhängigkeit; am 24. 2. 1918 wurde der
estnische Freistaat ausgerufen. Im Juli 1940
wurde Estland Sozialistische Sowjetrepublik, nachdem es in einer Geheimklausel
des Hitler-Stalin-Pakts der Sowjetunion zugesprochen worden war.
50 Jahre später, im März 1990, beschloß der
Oberste Sowjet Estlands, daß die Verfassung
der UdSSR außer Kraft gesetzt werde.
Estland hat rund 1,5 Millionen Einwohner, wovon% Esten sind. Mit knapp 1-7 Mil-
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Jion Einwohner ist Tallinn, eine alte Hansestadt, die Hauptstadt des Landes. Tartu ist
eine der ältesten Universitätsstädte der
UdSSR. Der Este sagt: Tallinn ist die Hauptstadt, Tartu ist die >>Hauptesstadt<< - die
Stadt mit Köpfchen.
Das Land lebt vor allem von Ölschieferabbau und der textil- und holzverarbeitenden Industrie. Auch der Fischfang spielt
eine große Rolle - Estland ist ein Land der
Seen, der Flüsse und des Meeres. Über 150
Flüsse bilden ein dichtes Gewässernetz,
und fast 1110 des Landes entfällt auf mehr
als 1500 Inseln. Estland gilt als die Schweiz
der UdSSR; der Lebensstandard ist im Vergleich zu den anderen Sowjetischen Rupubliken relativ hoch.

Die »Singende Revolution« Estlands
Mit der Perestroika wuchs das Bedürfnis
der Esten nach voller staatlicher Souveränität. Mit Kundgebungen und Menschenket-

ten demonstrieren die Esten oft singenderweise für ihre Unabhängigkeit. Auf dem
berühmten Sängerfeld in Tallinn versammelten sich über 500 000 Menschen, die das
Fest für eine Kundgebung für die Unterstützung der Estnischen Volksfront nutzten. Die Esten selbst sprechen von einer
>>Singenden
Revolution<<.
Mit
ihrer
Nationalfahne in den Farben blau, schwarz,
weiß stehen sie zu Hunderttausenden auf
den öffentlichen Plätzen und singen die
inoffizielle Nationalhymne. Singend üben
die Esten den passiven Widerstand. 500 000
Menschen, das ist ein Drittel der Bevölkerung, und nicht selten treffen sie sich zum
Singen. Die Esten sind ein Volk der Sänger
und Dichter. Für die Esten bedeutet die
Musik eine zur Freiheit strebende Kraft.
Kontaktadresse: Triu Bläsi-Käo, 202400
Tartu, Jakobi 37, Estland SSR.

Mathias Maurer, Klaus Schickert

Neubegründung und Wiederbegründung in Dresden
Anfang September 1990 wurden in der
DDR neun Waldorfschulen eröffnet: in
Ost-Berlin, Dresden, Chemnitz, Leipzig,
Weimar, Halle, Magdeburg, Frankfurt an
der Oder und in Werder bei Potsdam. Von
einigen der Schulen haben wir bereits Berichte über die Gründungssituation erhalten und bringen sie im folgenden; in den
nächsten Heften werden, so hoffen wir,
weitere Darstellungen folgen.
Eine einzige der neuen Schulen konnte
an ihrem Ort an eine Tradition anknüpfen:
Dresden. Dort war 1929 von Elisabeth
Klein eine Waldorfschule begründet worden, die zunächst in einer Privatwohnung
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untergebracht war, bald aber in das Pestalozzistift in der Jägerstraße ziehen konnte,
in einem großen Park am Rande der Dresdner Heide gelegen. Erst 1941 wurde die
Schule durch das NS-Regime geschlossen.
Die Kinder ließen sich auf dem Schulhof
nieder und wollten nicht weichen.
Im Oktober 1945, acht Monate nach der
furchtbaren Zerstörung Dresdens, entstand
die Waldorfschule aufs neue- im notdürftig
verglasten Pestalozzistift. Sie wurde zwar
als >>Städtische Schule<< (>>Einheitliche
Volks- und Höhere Schule Jägerstraße 34<<)
begründet, kämpfte jedoch mit äußerster
Kraft um ihre freie pädagogische Eigenart.

1929, 1945, 1990- zum dritten Mal in diesem Jahrhundert öffnet eine Freie Waldorfschule
in Dresden ihre Pforten

Die Schule war in Dresden bald so angesehen, daß sie Parallelklassen eröffnen mußte,
und in den vier Jahren ihres Wirkens wuchs
sie mit über 1000 Schülern zur zweitgrößten Waldorfschule Deutschlands heran.
Versuche der russischen Besatzungsmacht,
führende Lehrer und auch Schüler als Spitzel zu gewinnen, schlugen fehl. In aufrechter Haltung ging die Schule ihren Weg, bis
sie 1949 von der SED den Waldorflehrern
aus der Hand genommen wurde. Ihre Schüler haben nie die Hoffnung aufgegeben, daß
es in Dresden eines Tages wieder eine Waldorfschule geben werde.
Red.
Als im Herbst des vergangenen Jahres sich
die politische Situation in unserem Land zu
verändern begann, war es für uns klar, daß
wir bei der Erneuerung des Bildungswesens mitwirken wollten und hofften, die
Waldorfschule in Dresden wieder erstehen
zu lassen.
Wir, das ist eine Gruppe von Menschen,
die sich schon jahrzehntelang, eigentlich

seit der Schließung der Schule, mit der Pädagogik Rudolf Steiners beschäftigte. Das
war möglich in freiberuflicher Tätigkeit, in
der Christengemeinschaft oder ganz privat
im häuslichen Bereich. Wir brachten unsere
Erfahrungen und Amegungen zunächst in
die sich bildenden Gruppen in der Stadt
ein, die sich mit dieser Thematik - einer.
Veränderung der Bildungsstrukturen und
der hilialte- beschäftigten. Dort fanden wir
viel Aufgeschlossenheit für unsere Ideen
und Vorschläge und, besonders bei der
»Gruppe der 20«, einer Bürgerinitiative,
auch Hilfe und Unterstützung. Noch vor
dem Jahreswechsel gründeten wir die
>>Dresdner Initiative Waldorfpädagogik<<,
die der Trägerverein für die Schule, die geplanten Kindergärten, die Seminare und eine Bibliothek wurde.
Im Januar begann dann eine breite Öffentlichkeitsarbeit mit vielen Vorträgen, die
Tausende Dresdner besuchten. Viele unter
den Zuhörern erfuhren dort erstmalig etwas von dieser Art des Unterrichtens und
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der Erziehung. Die Interessenten für unsere Seminare gaben oft erschütternde Berichte aus ihrem Berufsleben und sahen für sich
aus Altersgründen mitunter keine Möglichkeit mehr, sich als Waldorflehrer ausbilden
zu lassen. Aber es war auch eine große Anzahl jüngerer Menschen und Studenten
darunter, die zunächst in einem Proseminar, nun auch im berufsbegleitenden Seminar eine entsprechende Ausbildung begannen. Etliche bewarben sich auch an den
verschiedenen Waldorflehrerseminaren der
Bundesrepublik zum Direktstudium.

Die Gunst der Stunde nutzen
Im Zusammenhang mit der Vortragstätigkeit tauchte natürlich auch immer wieder
die Frage auf: Wann woUen wir an eine
Gründung denken? Verglichen mit den
meist jahrelangen Vorbereitungen der bestehenden Waldorfschulen war unsere Situation natürlich sehr bescheiden. Aber es
wurde uns auch immer deutlicher: Es muß
bald geschehen, wir müssen die Gunst der
Stunde nutzen und dürfen die Gelegenheit
nicht versäumen.
Eltern und Kinder für die Schule waren
da, es fehlten die Lehrer. Diese fanden sich
dann bald aus der Reihe derer, die bisher in
privatem künstlerischem Unterricht versucht hatten, Waldorfpädagogik wirksam
werden zu lassen. Das waren zunächst die
jetzigen Klassenlehrer der 1. und 2. Klasse,
die in der Vergangenheit bereits in pädagogischen Arbeitskreisen zusammengearbeitet hatten und stets im Sinne und im Gedenken der früheren Schulen in Dresden
gewirkt hatten. Wir sahen aber die Notwendigkeit, mit wenigstens drei Klassen zu
beginnen und suchten nun den geeigneten
dritten Lehrer, den wir dann auch fanden.

Ein » Kraftquell fürs Leben«
Als in Dresden bekannt wurde, daß Vorbereitungen für die Wiedereröffnung einer
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Waldorfschule begonnen hatten, meldeten
sich spontan viele ehemalige Schüler aus
Ost und West. Ihre Berichte und Erinnerungen an diese Schulzeit gaben uns Kraft
und Mut für unsere große Aufgabe. »KraftqueU fürs Leben« - diese Worte tauchten in
den Briefen der Ehemaligen immer wieder
auf. Und nicht nur Briefe erhielten wir, sondern auch umfangreiche Spenden in Form
von Büchern, Geld und anderen unentbehrlichen Dingen für eine Schulbegründung.
Trotz dieser Hilfen wurde uns bald klar,
daß wir noch andere Unterstützung
brauchten für die Einrichtung einer Schule
in freier Trägerschaft, in Selbstverwaltung,
mit koUegialer Schulleitung. So waren wir
sehr dankbar, als sich eine ehemalige
Dresdner Schülerin und erfahrene Waldorflehrerin fand, die die Schulgründung betreuen wollte. Das war - und ist noch Frau Dr. Ursula Preuß von der Stuttgarter
Waldorfschule am Kräherwald. Durch sie
ist in direkter Form die Brücke geschlagen
von der 1. Dresdner Schule zu der nun
3. Waldorfschule in unserer Stadt. Eine
weitere Hilfe, besonders für die pädagogische Arbeit, ist die Anwesenheit von Herrn
Peter Benkhofer aus Hamburg, der uns sein
Freijahr zur Verfügung stellt.

Ein Entschluß und mancherlei Hürden
Dies alles führte dann zu dem Entschluß,
im September 1990 die Schule zu eröffnen.
Und das ist nun bereits geschehen. Zu dem
Zeitpunkt der Aufnahmegespräche um
Ostern konnten wir den Eltern noch nicht
mitteilen, in welches Gebäude wir einziehen würden. Trotz guter Unterstützung der
Schulbehörden in Dresden konnte uns kein
geeignetes Gebäude zugewiesen werden.
bnmer wieder tauchte als Möglichkeit die
alte Schule in der Jägerstraße in DresdenNeustadt auf, aber da dieses Haus niemals
Eigentum des Schulvereins war, hatten wir

keinen direkten Anspruch
darauf. Administrative Maßnahmen waren derzeit undenkbar, so suchten wir weiter, und mit Hilfe der »Gruppe der 20<< fanden wir dann
ein leerstehendes Hortgebäude am Stadtrand von Dresden, das sich nach umfangreichen Baumaßnahmen für eine
Schule eignet. Es kann nur als
Übergangslösung betrachtet
werden, da es in wenigen Jahren zu klein wird. Wir hoffen
aber, daß es dann Heimstatt
für andere Waldorfinitiativen
werden kann.
Trotz enormen Einsatzes
der Eltern während der SomBarbara Schneider, Klassenlehrerin der wiedereröffneten
Dresdner Waldorfschule, während der Aufnahme der
merferien war es bald klar,
1. Klasse
daß wir den Umbau bis September nicht schaffen würden. Da halfen uns wieder die Schulbehörrengäste durften wir Herrn Ott, einen eheden der Stadt und stellten uns in einer maligen Lehrer der beiden früheren SchuNeubauschule im Zentrum vier Räume zur
len, mit seiner Gattin begrüßen.
Verfügung, in denen wir seit dem 3. SepAm 1. September feierten wir die interne
tember unterrichten. Mit Farben und VorEröffnung, zu der sehr viele Gäste angereist
hängen versuchten wir, den Räumen eine
waren, vor allem ehemalige Schüler. Es war
gewisse »Waldorfatmosphäre« zu geben,
eine in sich sehr geschlossene VeranstalBlumen und Bilder, der Jahreszeitentisch,
tung mit künstlerischer Darbietung (Musik .
nun schon die ersten Bilder der Kinder und Eurythmie) und zwei Ansprachen. Die
das alles unterscheidet diese Räume doch
Lehrerin der 1. Klasse sprach zu den Eltern
deutlich vom bisher Gewohnten. Unser
und Gästen und Herr Kniebe für den Bund
Ziel und Wunsch ist es, in der Adventszeit
der Freien Waldorfschulen und für die
mit den drei Klassen unsere Schule zu beStuttgarter und Hamburger Schulen, die
ziehen.
sich in besonderem Maße für Dresden verantwortlich fühlen.
Und am Sonntag, dem 2. September, feiEröffnung - noch im Provisorium
erten wir dann die Aufnahme der 84 Schüler der Klassen 1 bis 3. Musik, dargeboten
Am 29. August fand in der zukünftigen
Schule, praktisch auf dem Bauplatz, eine von Eltern und Geschwistern der Schulkinder, gab hier den künstlerischen Rahmen.
kleine intime Feierstunde für das KolleFrau Dr. Preuß schloß wiederum die Neugium, den Vorstand des Schulvereins und
begründung an die Dresdner Waldorftradidie zukünftigen Mitarbeiter des technition an, dann gab es noch freundliche und
schen Bereichs statt. Herr Schiller brachte
hoffnungsvoll stimmende Worte eines Verdie Grüße vom Bund zu uns, und als Eh-
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Voller Erwartung dem Schulanfang entgegen :
Dresdner Waldorfschüler der 2 . und 3. Klasse
treters des Bildungsdezernats, der auch die
Grüße des Oberbürgermeisters überbrachte, und anderer Vertreter der Öffentlichkeit. Auch ehemalige Schüler und Lehrer
kamen noch zu Wort, aber im Mittelpunkt
stand die Begrüßung der Kinder durch ihre
Klassenlehrer. Die drei Klassen wanderten
dann mit ihren Lehrern vom Festsaal zum
Schulgebäude, besichtigten ihre zukünftigen Klassenräume und hörten natürlich
noch erwartungsvoll den Geschichten zu,
die die Lehrer erzählten . Inzwischen waren
die Eltern auch eingetroffen, hielten die
Zuckertüten für die Erstkläßler bereit, und
dann durfte das zukünftige Schulgebäude
besichtigt werden. Da war dann auch Gelegenheit für die vielen Grußworte von den
Vertretern der im Bund der Freien Waldorfschulen zusammengeschlossenen Schulen.

Reges Leben und Treiben
Und nun herrscht schon in den Räumen,
die uns jetzt zur Verfügung stehen, reges
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Leben und Treiben. Unser Kollegium besteht aus den drei Klassenlehrern, einer
Englischlehrerin, einer Lehrerin für Russisch, für Handarbeiten und einem Eu:rythmielehrer. Die soziale Struktur unserer Elternschaft ist erfreulich breit, und wir haben auch das Glück, daß zwei Schulärzte
unsere Kinder betreuen werden, daß wir
bereits eine tüchtige Sekretärin haben und
einen Hausmeister, der sich gleichzeitig auf
eine zukünftige Tätigkeit als Lehrer vorbereitet. Die notwendige Hortbetreuung ist
abgesichert. Das Lehrerkollegium erhielt eine kurze intensive, stark auf Praxis bezogene Ausbildung in Schulen der BRD, vorzugsweise in Stuttgart an der Kräherwaldschule (Klassenlehrer), in Kassel (Handarbeiten) und in Kings Langley (Englisch).
Der Eurythmielehrer ist von Stuttgart zu
uns gekommen. Wir erachteten es als notwendig und gut, daß wir Lehrer aus unseren Reihen fanden . Die gemeinsame Vergangenheit, die Eltern und Lehrer durchlebten, gibt eine bessere Verständigungsmöglichkeit in allen Dingen der pädagogischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenarbeit.
Unsere Elternschaft besteht aus Menschen, die schon lange Waldorfschule für
ihre Kinder wünschten, die also mit dieser
Art Menschenbildung schon vertraut sind,
aus solchen, die durch die Öffentlichkeitsarbeit erstmalig Kenntnis davon erhielten,
und solchen, die aus dem Umkreis der bisher freiberuflich künstlerisch-pädagogisch
arbeitenden Lehrer kommen.
Wir hoffen und wünschen, daß auch unsere Schule einst Menschen ins Leben entlassen kann, die sich aus ihrer Schulzeit
Kraft fürs ganze Leben mitnehmen können,
für gute und besonders auch für schwere
Zeiten- so, wie es die ehemaligen Dresdner Schüler der beiden Waldorfschulen voller Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht
haben.
Barbara Schneider

&

Das Gebäude der Magdeburger Waldorfschule (Abb . zu umseitigem Bericht)

T

Die vierte Klasse mit ihrem Lehrer Christward Buchholz im Hauptunterricht
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Waldorfpädagogik in Magdeburg
Am 3. September 1990 war es soweit - für
108 Kinder aus Magdeburg öffneten sich
die Türen der Freien Waldorfschule zum
Schulbeginn. Für sechs Klassen war dies
der Start in eine neue Welt der Pädagogik eine große Aufgabe, die vor den Magdeburger Lehrern und Eltern liegt. Der Elan, mit
dem das verwahrloste Schulgebäude in nur
einem Monat nach der Übergabe in einen
sehr ansehenswerten Zustand gebracht
wurde, ist enorm. Rund 1500 Arbeitsstunden wurden in dieser Zeit von allen Beteiligten geleistet - eine gute Basis für eine
von Eltern und Lehrern gemeinsam getragene Schule. Auch die Stadt Magdeburg,
speziell die Abteilung Bildung, unterstützte
den Beginn der Schule durch die Bereitstellung und Finanzierung des Schulgeländes
sowie eine 90%ige Bezahlung der Lehrer.
Trotz dieser Tatsache müssen die Eltern finanziell mitunterstützen, soll doch im
Herbst dieses Jahres ein Anbau erfolgen,
der den bisher notwendigen Schichtunterricht beenden soll. Dieser ist notwendig, da
im vorhandenen Schulgebäude nur vier
Klassenzimmer und ein Eurythmieraum
vorhanden sind.
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Daß die Schule beginnen konnte, ist nicht
zuletzt dem unermüdlichen Wirken der
Waldorfinitiative Magdeburg zu verdanken
sowie der großherzigen Unterstützung der
Pädagogen aus dem westlichen Deutschland, die durch intensive Arbeit die Lehrer
auf ihren Weg in die Waldorfunterrichtsmethodik vorbereiteten . Insbesondere Frau
Nicolai aus Witten und die Herren Stark
und Dobers aus Hildesheirn und Benefeld
wollen dies im laufenden Jahr auch weiterhin tun, um parallel zum Unterricht eine
Vertiefung der anthroposophischen Grundlagen und der Waldorfpädagogik zu erreichen . 13 Lehrer arbeiten an dem hohen
Ziel, im Hauptunterricht sowie in Handarbeit, Russisch, Religion, Turnen und Eurythmie die Kinder mit der anspruchsvollen
Pädagogik Rudolf Steiners vertraut zu machen. Ab Januar kommt noch das Fach Englisch hinzu, da der betreffende Lehrer bis
dahin noch eine Ausbildung erfährt.
Nach wenigen Tagen ist spürbar, daß
Lehrer und Schüler die Schule gemeinsam
mit großer Begeisterung tragen wollen. Mit
diesem Schwung sollte es auch möglich
sein, die anstehenden Probleme einer Lösung zuzuführen und den Keim, der jetzt
gelegt wurde, zu einer großen Pflanze
wachsen zu lassen.
Fritz Bindseil

Eine kuriose Unterkunft: Die erste Waldorfklasse in Werder ist in einer russischen Garnison
untergebracht. Das Bild zeigt die Waldorfschüler mit ihrer Lehrerin Dagmar Wegge (links) und
die sawjetischen Schüler bei der gemeinsamen Einschulungsfeier. Rechts im Bild das Blasorchester der Garnison, der Kommandant, der durch seine unbürokratische Vorgehensweise der
Waldorfschule Räume zur Verfügung stellte, und die russische Rektorin.

Gründung der ersten Waldorfschule in Werder/Brandenburg
Endlich ist es soweit - ein Grund der Freude. Am 1. September war die Einschulungsfeier für die ersten Waldorfschüler.
Die Werderaner Schule hat ihr Domizil in
einer Garnisonsschule >>Im Kesselgrund<<
gefunden. Es war eine große Feier, denn
außer den sowjetischen und deutschen
Kindern und deren Eltern kamen zahlreiche Gäste und Freunde . So die Schirmherrin der Werderaner Waldorfschule, Frau
Diepgen, die mit herzlichen Worten Mut
machte . Herr Naumann, Schulrat des Landes Brandenburg, bedankte sich besonders
bei der Westberliner Initiative für eine
5. Waldorfschule. Die sowjetischen Kinder
hatten ein Programm erarbeitet, und auf
der deutschen Seite erfreuten Waldorfschüler der Dahlemer Schule mit einem kleinen
Konzert.
Ein schöner Anblick waren die sowjetischen Mädchen mit ihren großen Propellerschleifen im Haar. Zackig, man möchte sagen militärisch, machten die ersten Klassen
bei der Direktorin der sowjetischen Schule
Meldung. Es war schon ein Gegensatz, als

Frau Wegge, die Klassenlehrerin der
1. Klasse der Waldorfschule, ans Mikrofon
trat. Sie machte in fast poetischen Bildern
deutlich, welcher Weg vo1 ihren Schülern
liegt. Frau Beilner, die Initiatorin, ergriff als
letzte das Wort und lud die Gäste zu einem
lmbiß ein.
Der Weg bis zu diesem 1. September 1990
war steinig, aber er hat zu einer Einkehr ·
geführt. Es scheint jedoch typisch für die
von Rudolf Steiner gegründeten Waldorfschulen zu sein, daß es nie ein einfacher
Weg war und ist. Anfang Dezember lud die
Waldorfinitiative Potsdam zu einem großen
Informationsabend im evangelischen Gemeindehaus. Am 18. Dezember wurde die
Dahlemer Waldorfschule besichtigt. Einen
Höhepunkt bildete der 4. Januar. Das Neue
Forum Werder/Glindow lud Interessenten
ins Kino Werder. Es war so voll wie selten
in diesem Haus. Die Waldorfinitiative Werder gründete sich und nahm die Geschicke
in die Hand. Die Initiative der 5. Waldorfschule mit Herrn von Freeden stand ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.
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Alle waren der Meinung: Waldorfschule
- natürlich, aber es blieb die Frage nach
geeigneten Räumlichkeiten. Das DEFA-Gelände bot sich an. Der Runde Tisch lehnte
ab. Das unter dem Begriff >Villa< im Volksmund bekannte Gebäude in der Eisenbahnstraße wurde vom Rat der Stadt Werder als
Schulobjekt genehmigt. Es sind jedoch erhebliche Reparaturmaßnahmen erforderlich, um es für den Schulalltag nutzen zu
können. So hat die Waldorfschule nach einer Odyssee ihren Wohnsitz in der Garnisonsschule gefunden, auch dank der unbürokratischen Vorgehensweise des Kommandanten. Möge sie in der heutigen ange-

spannten Situation ein völkerverbindendes
Element sein. Oder wie sagte Frau Wegge,
die Klassenlehrerin: >>Wie ein kleines
Pflänzchen, das Sonne, Regen und vor allem beschützende Pflege braucht, um zu
einer starken, großen Pflanze zu werden.«
Für das nächste Schuljahr sind die Klassenstufen 2 bis 5 vorgesehen. Immerhin hat
die Waldorfinitiative Werder durchgesetzt,
daß der Rat der Stadt einen staatlichen Kindergarten in freie Trägerschaft entläßt.
Gleichzeitig wurde ein Projekt >>Geschütztes Wohnen und Arbeiten<< für Behinderte
angedacht.
Antje Baden

Mitteilenswertes in Kürze
4. Elternseminar in Mannheim
>>Sind Waldorfschulen Keime für eine neue
Sozialgestaltung?<<- mit dieser Frage findet
vom 1. bis 4. November 1990 das vierte
Elternseminar an der Freien Hochschule für
anthroposophische Pädagogik in Mannheim statt. Folgende Arbeitsthemen sind
vorgesehen: Elternabendgestaltung, Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern,
Transparenz der Schulen, Situation der
Oberstufen, Ökologie, Integration, Schulfinanzen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.
Nicht Belehrungen, sondern dynamische
gemeinsame Lernprozesse sollen den Stil
der sechzehn Arbeitsgruppen beslimmen.
Damit wollen die Veranstalter dem langgehegten Bedürfnis nach einem offenen Dialog zwischen Eltern und Lehrern Rechnung
tragen. Erstmals werden auch Studenten
des Waldorflehrerseminars teilnehmen, um
zu Fragen des Lehrernachwuchses und der
Ausbildungssituation Stellung zu nehmen.
Anmeldung unter Telefon (06 21) 30 10 88.
E.M.
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Neue Waldorfschulen
in der Bundesrepublik
Mit Schuljahresanfang wurden fünf Schulen in der Bundesrepublik eröffnet.: in Neumünster
(Schleswig-Holstein),
Stade
(Nordniedersachsen), Erftstadt-Liblar (bei
Köln), Sindelfingen (bei Stuttgart) und Lörtach (an der Schweizer Grenze).

»Freie Waldorfschule Voreifel« nennt
sich die Neugründung westlich von Köln.
Sieben Jahre lang wurde auf sie hingearbeitet; im Vorfeld entstanden zwei Kindergärten und eine Spielgruppe. Als einzige Gemeinde zeigte sich die Stadt Erftstadt arn
Westrand Kölns offen für eine Waldorfschule und stellte ihr ein landschaftlich
reizvolles Grundstück für fünf Jahre zur
Verfügung. Auf ihm wurden zwei Pavillons
aufgestellt; in der Nähe steht ein Baugrundstück in Aussicht. Ingesarnt 66 Kinder aus
einem großen Einzugsgebiet - von Bad
Münstereifel bis Düren, Euskirchen, Rheinbach und Alfter - besuchen nun drei Klas-

sen. Eng arbeitet die Schule bereits mit dem
biologisch-dynamisch bewirtschafteten Hof
Ballheim bei Buskirchen zusammen.
Zur Entlastung der Schopfheimer Waldorfschule (im Südschwarzwald) wurde vor
zwei Jahren mit den Vorarbeiten für eine
Neugründung in Lörraclt an der Schweizer
Grenze begonnen. Schopfheim übernahm
die Patenschaft und stellte die beiden ersten
Lehrer. So konnte jetzt mit einer Klasse in
Räumen einer staatlichen Grundschule in
Lörrach-Stetten begonnen werden, mit deren Kollegium ein erfreulich guter Kontakt
besteht. Ein stadtnal1es Baugrundstück ist
von der Stadtin Aussicht gestellt. Einzugsbereich ist das vordere Wiesental mit Umgebung bis hin nach Rheinfelden. Eine besondere Aufgabe sieht die Schule in der engen
Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern, die auch im pädagogischen Teil der
Konferenz mitarbeiten.
Seit 1980 wird in Neumünster auf Waldorfeinrichtungen hingearbeitet, zunächst
auf einen Kindergarten, der 1983 begann,
dann auf eine Schulgründung, in Zusammenarbeit mit der Kieler Schule. So konnte
1989 eine 1. Klasse, offiziell noch als Bestandteil der Kieler Schule, in Neumünster
eröffnet werden. Seit Anfang dieses Schuljahres firmiert nun Neumünster als eigene
Schule, mit zwei Klassen. Sie sind in einem
großen, seit Jahren leerstehenden Möbelhaus untergebracht, das mit Elternhilfe in
Rekordzeit liebevoll umgebaut wurde und
der Schule 3-5 Jahre als Bleibe dienen kann.
In der Zwischenzeit hofft man von der
Stadt ein Baugrundstück zu gewinnen kein ganz leichtes Unterfangen, da die
SPD-Mehrheit auf Gesamtschulen am Ort
setzt. Neumünster ist Verkehrsknotenpunkt und Zentrum eines großen ländlichen Einzugsbereichs. In den Jahren des
Provisoriums will die Schulgemeinschaft
Kräfte und Erfaluungen für einen Neubau
sammeln. (Weitere Kurzberichte sollen folgen.)
K. S.

» Koordinationsrat

für alternatives
Schulwesen« in der CSFR gegründet

Anfang September wurde in der Tschechoslowakei ein »Koordinationsrat für alternatives Schulwesen« gegründet. Ziel ist
es, die einzelnen, spontan auftretenden Initiativen von Waldorfschulen und anderen
alternativen Richtungen in der CSFR zu
koordinieren. Der Rat versteht sich als ein
offenes, undogmatisches Arbeitsgremium
und steht unter der Leitung von Zdenek
Helus, Prodekan der Pädagogischen Fakultät der Prager Karls-Universität. Kontaktadresse: Prof. Dr. Zdenek Helus, Vavrenova
1170, 14200 Praha 4. CSFR.
Josef Bartos

Gleichgewichtsstörungm bei Waldorfschülern durch Bauformen?
Wie wirken sich Schulbauformen auf das
Befinden und Lernverhalten von Schülern
aus? Ein mehrjähriges Forschungsprojekt
unter der Leitung von Christian Rittelmeyer, Professor am Pädagogischen· Seminar
der Universität Göttingen, ist dieser Frage
nachgegangen. Die befragten Schüler deuteten an, daß manche Farben sie nicht frei
atmen ließen, Räume bedrückend, 'freppenhäuser anspannend auf sie wirkten. Mit
Hilfe eines speziellen Gerätes, das die Allgenbewegungen registriert, hat man festgestellt, daß die Schüler die Gebäudestrukturen unbewußt abtasten. Verschiedene Formen erzeugten demnach unterschiedliche
Bewegungsmuster und Eigenbewegungserlebnisse. Auch konnte nachgewiesen werden, daß schräge Baukonturen, die nicht
von Gegenschrägen aufgelöst werden,
Gleichgewichtsirritationen
verursachen.
»Es verhält sich hier offenbar wie mit dem
Wechsel der Gleichgewichtsempfindungen
beim Gehen, dessen Labilitäts- und
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Stabilitätserlebnisse dynamisch und lebendig, bei bedrohtem Gleichgewicht aber
auch sehr unangenehm wirken können«,
erläuterte Rittelmeyer. Selbst Atmung und
Muskeltonus wird ·vom architektonischen
Milieu beeinflußt.
Drei Schulbaumerkmale sind es, die die
Schüler »sympathisch« finden: freilassende
Architektur, abwechslungsreiche Fassaden
und Materialien, Heiterkeit durch warme
und transparente Farbgebung.
Weitere Informationen: Prof. Christian
Rittelmeyer, Telefon (05 51) 39 94 50.

veränderungen und vor allem alle neuen
Investitionen sollen auf Klassenebene in
den Trägerabenden vorbesprochen werden, bevor die Schulgemeinschaft darüber
Beschlüsse faßt. Die beiden ersten Gespräche erwiesen sich als sehr fruchtbar, weil
einerseits ein intensives Gespräch zwischen
Eltern und Lehrern zu den Einnahmen und
Ausgaben möglich wurde, andererseits viele Vorurteile, Fehlinformationen und Kritik
im Gespräch offen geäußert werden konnten und damit besprechbar wurden.

M.M.

M.M.

Trägerschaft der Schule
neu greifen
Am 17. 9. und 25. 9. 1990 fanden in der
Freien Waldorfschule am Bodensee in
Überlingen-Rengoldshausen parallel in allen 25 Klassen gleichzeitig sogenannte
>>Trägerabende« statt. Damit wurde der seit
drei Jahren im dortigen Kindergarten laufende Versuch, die Verantwortung für den
Haushalt in der. einzelnen Gruppe zu tragen, nun auf die ganze Schule ausgedehnt.
In jedem Trägerabend wurde der laufende
Haushaltsplan, bezogen auf die Klasse in
den Zahlen pro Monat, vorgestellt und besprochen. Damit soll für jede Klasse eine
möglichst große Durchschaubarkeit der
Ausgaben und Einnahmen erreicht werden. Dies liefert den El.tern die notwendige
Beurteilungsgrundlage für die freiwillige
Festlegung ihres Trägerbeitrags. Jeder Klasse ist es freigestellt, eigene Formen zu entwickeln, wie die Trägerbeiträge aufgebracht
werden.
Vertreter aus jeder Klasse sollen gemeinsam einen Finanzkreis bilden, der einerseits
die Informationen in die einzelnen Klassen
bringt, andererseits die Informationen aus
den Klassen zusammenführt als Grundlage
~ die Haushaltsplanung. Alle Haushalts-
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»Individualität und soziale Verantwortung« - Eine Fortbildungsseminarreihe
für Berufstätige
Immer wieder wird gefragt, wie man sich außer durch Selbststudium der Werke Steiners - mit der Idee der Dreigliederung des
sozialen Organismus unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Verhältnisse so
vertraut machen kann, daß man sie glaubwürdig vertreten kann. Dies gilt vor allem
für Berufstätige, die nicht die Möglichkeit
haben, sich monate- oder jahrelang aus ihrer Arbeit herauszuziehen.
Gleichzeitig zeigt sich, daß man auch bei
den Gestaltungsfragen sozialer Einrichtungen, vom Wirtschaftsunternehmen bis zur
Anthroposophischen Gesellschaft, nicht
ohne grundlegende Einsichten über die
Funktionsweise des ganzen sozialen Organismus auskommt. Es reicht auch nicht,
von Zeit zu Zeit solche Gedanken von außen hereinzutragen. Vielmehr käme es darauf an, daß innerhalb der Einrichtungen
Menschen mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind.
Beiden Gesichtspunkten soll mit einem
Seminarangebot in geeigneter Form entsprochen werden. Der gesamte Kurs erstreckt sich über zwei Jahre. Zeit - eine

Arbeitswoche und zwei Wochenenden pro
Halbjahr - und Kosten sind so gestaltet,
daß sie jeder Berufstätige, der eine solche
Vertiefung anstrebt, aus eigener Kraft tragen·kann. Die Veranstalter rechnen damit,
daß sich auch Einrichtungen und Unternehmen, in denen die teilnelunenden Mitarbeiter tätig sind, am Zeitaufwand und an
den Kosten im Sinne von Fortbildungsmaßnahmen beteiligen.
Veranstalter sind das Institut für soziale
Gegenwartsfragen e. V., Außenstelle Stuttgart, und das erst in diesem Jahr gegründete Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und
Sozialgestaltung in Dornach.
Mitwirkende der Ausbildungsreihe sind:
U. Hermannstoder und C. Strawe (Leitung) sowie M. Bockemühl, C. Czesla,
L. Bos, M. Brater, A. Engelsmann,
M. Glöckler, G. Häfuer, F. van Koolwijk,
G. Kühlewind, S. Leber, W. Schad,
A.
Schmelzer,
M.
Schmidt-Brabant,
E. Schuberth, D. Spitta u. a.
1991 finden - an wechselnden Orten -.
Veranstaltungen zu folgenden Themen statt:
»Dreigliederung als Entwicklungsprinzip«,
>>Der anthroposophische Sozialimpuls in der
alltäglichen Lebenspraxis«, »Individuelles
Schicksal und soziale Beziehungen«, >>Begegnung mit dem NPI«, >>Buchführung als
Instrument der Bewußtseinsseele«, >>Kunst
in Unternehmen und Institutionen«. Themen 1992 sind: >>Freiheit und Selbstverwaltung im Kulturleben, >>Das Recht als soziale
Gestaltungskraft«, >>Dreigliederung, Staat
und Politik«, >>Assoziatives Wirtschaften«,
>>Auf dem Weg zu einer organischen Geldordnung«, >>Umgang mit Geld«, >>Umgang
mit dem Computer«.

Nähere Informationen zu Terminen
(s. S. 875), Orten und Teilnahmebedingungen sii-zd erhältlich über das Institut für
soziale Gegenwa1·tsjragen e. V., Außenstelle Stuttgart, Büro Dr. Christopli Strawe,
Haußmannstr. 44a, D-7000 Stuttgart 1,
Tel.: (07 11) 2 36 89 50.

Waldorfpädagogik in Rumänien
Anfang September fand in Deva die erste
Waldorfpädagogiktagung in Rumänien
statt. Aufgrund der fruchtbaren Zusammenarbeit mit bundesdeutschen Waldorfseminaren, dem rumänischen Erziehungsministerium und dem Bund der Freien Waldorfschulen konnten 17 Dozenten ein reichhaltiges Programm mit Vorträgen und
·künstlerisch-praktischen und methodischen Kursen anbieten. Etwa 500 Menschen (Lehrer, Kindergärtnerinnen, Heilpädagogen, Psychologen) haben mit wachsender Begeisterung an der intensiven
zweiwöchigen Arbeit teilgenommen. 80
Teilnehmer konnten für das einjährige Waldorfseminar in Bukarest aufgenommen
werden, das seine Arbeit am 1. Oktober
dieses Jahres aufgenommen hat. Zur Zeit
gibt es in Rumänien 13 Waldorfinitiativen,
darüber hinaus befindet sich ein CamphiliDorf in Simeria im Aufbau.

Gheoghe Paxino I Sorin Tigareanu

»Bühnenkunst« in Not
Trotz weltweiten Renommees und prominenter Autorenschaft geht es der TheaterZeitschrift
>>Bühnenkunst«
finanziell
schlechter als ihrem Ruf. Der geforderte
Kulturdialog fand ein positives Echo in
breiten Kreisen der internationalen Kulturwelt. Dennoch reichen die knapp 2500 verkauften Exemplare nicht aus, das gewollte
Niveau auch in finanzieller Hinsicht abzusichern. Die Redaktion der Bühnenkunst
wendet sich an alle Dauerleser, Abonnenten und Besteller mif der Bitte, persönlich
für die >>Bühnenkunst<< zu werben und mitzuhelfen bei der Akquisition von Anzeigen
und der Suche nach geeigneten Mäzenen.
Kontakt: Wolfgang Veit, Verlag Urachhaus, Urachstraße 41, 7000 Stuttgart 1.

M.M.

871

Neue Literatur
Friedrich Benesch: Der Turmalin. Eine Monographie. 320 S. m. 400 farb. Abb., Ln. in
Schuber/Großformat.
Subskriptionspreis
bis 1. 1. 1991 DM 228,-, danach DM 286,-.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990.

Hans-Joachim Gelberg (Hg.): Die Erde ist
mein Haus. Jahrbuch der Kinderbuchliteratur. 343 S. m. zahlreichen Abb., geb. DM
38,-. Beltz & Gelberg, Weinheim 1988.
Frances Hend1y: Die unheimliche Schwester. Aus dem Englischen v. Katja Seydel.
240 S., geb. DM 29.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.

RodnelJ Bennett: Adlerjunge. Aus dem
Englischen v. Bettine Braun. 150 S., geb.
DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.

Frederik Hetmann: Bojaren, Zaren und Kosaken. Ein Lesebuch zur Geschichte Rußlands. 300 S., geb. DM 46,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1990.

Thomas Berger: Weihnachten - Anregungen zum Basteln und Schmücken. 88 S. m.
zahlreichen Farbabb. und Zeichnungen,
geb. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1990.

Keld Hyldig: Essen in großer Runde: Vegetarische Rezepte für viele Gäste, große Familien und Gemeinschaftsküchen. 224 S.
m. Farbabb., geb. DM 39,-. Verlag Freies
Geistesleben 1990.

Adam Bittleston: Das Leben meistern. Zur
Praxis des achtgliedrigen Pfades. 127 S.,
geb. DM 24,-. Reihe Falter Bd. 6. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Michail A. Chechov.: Die Kunst des Schauspielers. Moskauer Ausgabe. Hrsg. v. W
Veit. Edition Bühnenkunst Bd. 1. 283 S. m.
Abb., kart. DM 36,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1990.

Woif-Ull·ich Klünker: Selbsterkenntnis der
Seele. Zur Anthropologie des Thomas von
Aquin. Beiträge zur Bewußtseinsgeschichte
Bd. 7; hrsg. v. K.-M. Dietz/1-Iardenberg-Institut. 104 S., Ln. DM 32,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1990.

Karl-Heinz Denzlinger: Auf der Suche
nach dem Rechtsstaat Mitteleuropas. Geisteswissenschaftliche Vorträge Bd. 32. 71
S., kart. DM 14,-. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1990.
Karl-Martin Dietz: Metamorphosen des
Geistes ill. Vom Logos zur Logik. Beiträge
zur Bewußtseinsgeschichte Bd. 6; hrsg. v.
K.-M. Dietz/1-Iardenberg-Institut. 190 S.,
Ln. DM 42,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1990.
Georg Dreißig: Damit das Christkind kommen kann. Weihnachtsgeschichten. 96 S.,
Pb. DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart
1990.
Ruth Elsässer: Wer kann's erraten? Rätsel
und Bilder. 17 S., Pb. DM 19,90. Mellinger
Verlag, Stuttgart 1990.
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Oif Koob: Drogensprechstunde. Ein pädagogisch-therapeutischer Ratgeber. 350 S.
m. Abb., Pb. DM 38,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1990.
Werner Knoedgen: Das Unmögliche Theater. Zur Phänomenologie des Figurentheaters. Edition Bühnenkunst Bd. 2. 137 S. m.
Abb., karL DM 28,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1990.
Charles Kovacs: Ancient Mythologies. India- Persia- Babyion- Egypt. 178 S., Pb.
Resource Books, 1 Castlemains, Gifford,
East Lothian EH41 4PL, Scotland, 1990.
Ernst-Michael Kranich/Lorenzo Ravagli:
Waldorfpädagogik in der Diskussion. Eine
Analyse erziehungswissenschaftlicher Kritik. 190 S., kart. DM 29,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1990.
Manfred Krüger: Denkbilder. Aphorismen.
60 S., Pb. DM 13,80. Ogham-Bücherei,
Stuttgart 2 1990.

Georg Kühlewind: Die Belehrung der Sinne. Wege zur fühlenden Wahrnehmung.
100 S., kart. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Dieter Lauenstein: Das Alte Testament.
Anstöße zu einem neuen Lesen aus der
Sicht der Evangelien. 214 S., kart. 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990.
Eduard Lenz: Betrachtungen über das Matthäus-Evangelium. Hrsg. v. Johannes Lenz.
140 S., kart. DM 28,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1990.

Martin Sandkühler: Michael der Gottesheld. Der Erzengel in Mythen, Legenden,
Sagen und Erzählungen. Hymnen, Lieder,
Gedichte. 288 S., Pb. DM 25,-. Ogham-Bücherei, Stuttgart 1989.
Emst Schuberth: Erziehung in einer Computergesellschaft. Datentechnik und die
werdende Intelligenz des Menschen. 320
S., geb. DM 49,-. Reihe: Menschenkunde
und Erziehung Bd. 49. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.

Christiane Lesc111Urs Aulberg: Christof
und die Tiere. Ein Bilderbuch. 22 farb. S.,
Pb. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1990.

Rudolf Steiner: Wandtafelzeichnungen
zum Vortragswerk (Vorträge über Erziehung Bde. 296, 303, 304, 306, 311 der GA).
80S. m. zahlreichen Farbabb., Pb. DM 54,-.
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1990.

Mmjolein van Leeuwen!Jos Moeskops: Jahreszeitentische. Anregungen zur Gestaltung des Jahreslaufs in der Familie. 88 S. m.
zahlreichen Abb., geb. DM 26,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.

Rudolf Steine1·: Wandtafelzeichnungen
zum Vortragswerk (Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau Bde. 353 u. 354 der
GA). 75 S. m. zahlreichen Farbabb., Pb. DM
54,-. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1990.

Mins Minssen (Hg.)!Till Popp!Wobbe de
Vos: Strukturbildende Prozesse bei chemischen Reaktionen und natürlichen Vorgängen. 186 S. m. zahlreichen Farbabb., geb.
DM 15,-. Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel,
1990.

Rudolf Stibill: Leute aus Sonnenstadt Gedichte -vor allem für Kinder. ill. v. Christiane Lesch. 40 S., Pb. DM 24,-. Verlag
Urachhaus, Stuttgart. 1990.

Karin Neuschütz: Da lachen ja die Hühner!
Eine Geschichte übers Federvieh. Aus dem
Schwedischen v. Claudia Barenthin. 100 S.
m. zahlreichen Abb., geb. DM 26,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Jeanna Oterdahl: Der Troll, der Mensch
werden wollte. Neu erzählt von Susanne
Lin m. Bildern v. R. Heuninck. 30 S., Pb.
DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Cornelius Pietzner (Hg.): A Candle on the
Hili. Images of Camphili Life. Mit einem
Vorwort v. L. v. d. Post. 168 S., m. zahlreichen Farb- u. s/w-Abb., Pb. f. 9.95 (Hb. f.
14.95). Floris Books, 15 Harrison Gardens,
Edinburgh EHll 1SH.

Frank Teichmann: Die Kultur der Empfindungsseele. Ägypten - Texte und Bilder.
Beiträge zur Bewußtseinsgeschichte Bd. 8;
hrsg. v. K.-M. Dietz/Hardenberg-Institut.
220 S. m. zahlreichen Abb., geb. DM 39,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Lothar Vogel: Sonnengesänge der Menschheit. Die Sonne im Leben der Völker, 88 S.,
Pb. DM 13,80. Ogham-Bücherei, Stuttgart
3
1990.
Sigeko Yano/Dorothea Heidenreich: Die
Reise nach Jerusalem. 28 farb. S., Pb. DM
24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990.
Ineke Vasehuren (Hg.): Der Drache mit
den sieben Köpfen. Geschichten zu Michaeli, Sankt Martin und Sankt Nikolaus.
250 S. m. Zeichnungen, Pb. m. Schutzumschlag. DM 36,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1990.
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Termine

19. bis 20. Oktober 1990
»Die Arifdnge des Geschichtsbewußtseins in
Europa«. Vortrag und Seminar mit K.-M. Dietz
in Weimar. Näheres über das Hardenberg-Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Telefon
(0 62 21) 2 84 85.
21. bis 25. Oktober 1990

»Erziehung in den gegenwärtigen Veränderungen von Kindheit und Jugend - Gestaltung des
Unterrichts aus spiritueller Erkenntnis der Lebensrhythmell<<. Interne Waldorflehrertagung in
Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: Bund der
Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000
Stuttgart 1, Telefon (07 ll) 2 10 42-42.
26. bis 28. Oktober 1990
Fachtagungen für Waldorflehrer in Domach,
Stuttgart, Tübingen und Esslingen. Informationen: Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 ll)
21 04 20.

28. bis 31. Oktober 1990
»Das Besinnen auf die gemeinschaftsbildenden
Kräfte in der Gegenwart - Eine Herausforderung für die expandierende Schulbewegung«. Interne Waldorflehrertagung in Prien. Auskunft
und Anmeldung: Freie Waldorfschule Chiemgau,
Bemauer Straße 34, 8210 Prien, Telefon (0 80 51)
40 34.

1. Ncruember 1990
>>Gedanke und Bewegung<< - Elementare Erfahrungen zu den Grundformen der Bewegung: Gerade, Kreis und Lemniskate. Seminar mit M. Basfeld. Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg, KlingenteichstraBe 8, Telefon (0 62 21) 2 86 15.

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

3. bis 4. Ncruember 1990
»Musik im Vorschulalter auf der Grundlage der
Waldorfpädagogik<<. Wochenendseminar an der
Alanus-Hochschule der musischen und bildenden Künste. Für tätige oder zukünftige Musikerzieherinnen und Eltern. Auskunft und Anmeldung (bis 22. Oktober) Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter/b. Bonn.

Herbsttournee 1990 des Nederlands Eurythmie
Ensemble unter der Leitung von W Barford:
3.
4.
5.
6.
9.
10.
ll.

Nov., Goetheanum, Domach
Nov., Waldorfschule, Überlingen
Nov., Gasteig, K.-Orff-Saal, München
Nov., Stadthalle Marburg
Nov., Theater am Aegi, Hannover
Nov., Waldorfschule Wandsbek, Harnburg
Nov., Waldorfschule, Rendsburg
1Z Nov., Städt. Saalbau, Witten.

9. bis 11. November 1990

28. Oktober bis 2. Navember 1990
»Erwachsenenbildung als Willenserweckung.
Gesichtspunkte und Wege auf der Grundlage der
Anthroposophie<<. Ein methodisches Übungsseminar mit Coenraad van Houten, Centre for Social Developement, Emerson College. Tagungsort
ist die freie Bildungsstätte >>der hof«, Frankfurt.
Anmeldung und Information: Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter.

31. Oktober bis 3. Ncruember 1990
»Bildung und Beruf«. Fachtagung für Berufspädagogik. Mit Stefan Leber (Bund der Freien
Waldorfschulen), P. Meyer-Dohm (Volkswagen
AG), P. Schneider (Universität Paderbom) u. a.
Auskunft und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schule Nordheide, Lange Straße 2, 2ll7 Kakenstorf,
Telefon (0 41 86) 6 61.
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>>Ncrualis. Die Verwandlung des Menschen<<.
Vorträge, Seminare, Rezitation. Mit F. Roder, M.
Kollewijn, M. Schlüter, P. Wege. Rudolf-SteinerHaus Heidelberg, Klingenteichstraße 8, Telefon
(0 62 21) 2 84 85.

10. bis 18. November 1990
>>Figurentheater<< - Stuttgarter Woche mit über
14 Puppenbühnen; reichhaltiges Kinder- und
Abendprogramm. Auskunft und Kartenbestellung Mi.-Fr. 10 bis U.30 Uhr: Telefon (07 ll)
24 15 41.

12.115./24. Ncruember 1990
Vortragsreihe zu Gegenwartsfragen:
R. Lissau: Der innere Gewinn unseres Jahrhunderts (12. ll.)

M. Schneider: Gewalt im Jugendalter (15. 11.)
G. I<lockenbring: Europa zwischen Ost und West
(24. 11.)
Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg, Klingenteichstraße 8, Telefon (0 62 21) 2 51 34.

16. bis 17. November 1990
»Rudolf Steiner in seiner Weimarer Zeit<<. Vortrag und Seminar mit Thomas Kracht in Weimar,
Haeckelstraße 9, Telefon (0 62 21) 2 84 85.
16. bis 18. November 1990
»Der rhythmische Mensch in ärztlicher und pädagogischer Betrachtung«. Wochenendkurs mit
Lothar Vogel und Elisabeth Brinkmann (Eurythmie). Freie Studienstätte Unterlengenhardt,
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell, Telefon
(0 70 52) 35 01.
23. bis 25. November 1990
»Künstlerische Praxis aus erneuerten Mysterien«. Mit Wolfgang Greiner, Lothar Vogel, Edith
Peter, Marcus Schneider. Premiere der Neuinszenierung der Tragödie »Märtyrer<< von Albert Steffen.
Anmeldungffagungsort:
Goetheanum,
Dornach!Schweiz.

9. bis 14. Dezember 1990
»Antike Architektur<<: Der Gegensatz zwischen
griechischer und römischer Architektur. Voraussetzungen christlicher Baukunst. Mit praktischen
Übungen. Leitung: Alexander Schaumann. Ort
und Anmeldung: Studienhaus Rüspe, Telefon
(0 27 59) 2 37.

14. bis 15. Dezember 1990
in der Seele - Venvandlung in
der Gesellschaft<<. Goethes Märchen und Schillers Ästhetische Briefe. Seminar mit M. Kollewijn
und B. v. Plato. Hardenberg-lnstitut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85.
» Venvandlung

3. bis 7. Januar 1991
»Mozart und Webem - Wege zu musikalischer
Transparenz<<. Kammermusikkurs auf der
Grundlage der künstlerischen Impulse Rudolf
Steiners im Schloß Weikersheim. Für junge Musiker und Instrumentalisten verschiedener Studien- und Arbeitsbereiche. Auskunft und Prospekt: Freie Hochschulkurse für Musik Stattgart
(Kurs 16), Haußmannstraße 44a, 7000 Stattgart 1.
11. bis 13. Januar 1991
»Sucht: eine Anregung zur Individualitätsentwicklung<<. Öffentliche Informationstagung für
Pädagogen, Eltern und Sozialarbeiter in Dornach.
Veranstalter: Sektion für Sozialwissenschaft am
Goetheanum und die Internationale Vereinigung
Anthroposophischer Einrichtungen für Suchtthe-

rapie e. V. Mit M. Schmidt-Brabant, M. Glöckler,
J. v. d. Haar, R. Dunselman, H. Haldemann.
Anmeldung: Telefon (Schweiz1061) 7014242.

13. bis 19. Januar 1991
»Dreigliederung als Entwicklungsprinzip« Geisteswissenschaftliche,
naturwissenschaftliche, medizinisch-menschenkundliche, künstlerische und soziale Aspekte im Zusammenklang.
Arbeitswoche im Rahmen der Fortbildungsreihe
»Individualität und soziale Verantwortung<<, Ort:
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum/Dornach. Anmeldung: Chr. Strawe, Telefon (07 11) 2 36 89 50.
17. bis 20. Januar 1991
Musiker-Eurythmisten-Tagung
Waldorfschule Engelberg.

an

der

Freien

25. bis 27. Januar 1991
» Sprachgestaltung als Schulungsweg für künstlerisches und pädagogisch-therapeutisches Wirken<< mit Christa Slezak-Schindler, Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell, Burghaldenweg 46, Telefon (0 70 52) 35 01.
26. bis 27. Januar 1991
Elternratstagung der Freien Waldorfschulen in
Essen.

1. bis 3. Februar 1991
Mathematiklehrertagung für Waldorflehrer in
Domach. Kontakt: Herr Weiter, Telefon (06 51)
3 20 21.
8. bis 12. Februar 1991
Interne Waldorflehrertagung
Wandsbek.

in

Hamburg- .

14. bis 17. Februar 1991
Wochenendtagung für Kunstunterrichtslehrer.
Studienhaus Rüspe, Telefon (0 27 59) 2 73.
22. bis 23. Februar 1991
Fortbildungstagung für Fremdsprachenlehrer an
Waldorfschulen für die Klassen 6 bis 8 (Englisch,
Französisch, Russisch) - Methodische Übungen
zur Grammatik. Ort: Waldorf-Lehrerseminar
Stuttgart.

Werden Termine nicht wiederholt aufgeführt, so
geschieht dies aus Platzgriinden und besagt nicht,
daß die Veranstaltungen nicht stattfinden.
Die Anschrifterz der Verfasser können bei der Redaktion angefragt werden. Leserzuschrifterz sind
an die Adresse der Redaktion zu richten (siehe
Impressum).
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Wir sind ein zweigruppiger Kindergarten
und suchen zum 1. 8. 1991 eine(n)

Zusammen mit unseren eigenen vier Kindern
(6, 12, 14, 15 Jahre) streben wir die Bildung
einer neuen sozialen und an der Anthroposophie orientierten

Waldorferzieherin(-erzieher)

Hausgemeinschaft

und eine

an. Wir bieten deshalb zwei

Kindern oder Jugendlichen

Zweitkraft
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den
Waldorfkindergarten Kaltenkirchen
Frau Krause
Oersdorfer Weg 2, 2358 Kaltenkirchen
Telefon (0 41 91) 49 60 oder (0 41 91) 86 33

Die Sonnenhellweg-Schule Bielefeld
sucht zum 1. 12. 1990 einen

Lehrer (evtl. Musik)
für ein Jahr.
Bewerbungen an den Personalkreis
der Sonnenhellweg-Schule, Benzstraße 1, 4800 Bielefeld 1

rei

liebevolle Aufnahme und Betreuung in unserer Familie.
Familie Feuerbach, Pauerweg 37
6104 Jugenheim a. d. Bergstraße
Telefon (0 62 57) 28 64

Zum Sommer 1991 oder früher
möchte ich mich in einer anthroposophischen Einrichtung beruflich neu engagieren.
Ich bin Dipl.-Sozialarbeiter, 38 Jahre alt,
verheiratet, 1 Kind (Waldorfschülerin), sozialtherapeutische Zusatzausbildung, Supervisor, seit 11 Jahren als kommunaler Erziehungsberater im Ruhrgebiet tätig, davor in
verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe
Erfahrungen gesammelt.
Zuschriften erbitte ich unter Chiffre-Nr.
E 011090 an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1.

im Oktober

Klaus Dumke: Michaeli im Gang des Jahres
Zur >Michael-Imagination< von Rudolf Steiner

Heinrich Schirmer: Tiefe der Zeit als Krater eines Vulkans
Nachdenken über Christa Wolf

Gise K.-Gantner: Atemzüge. Vom Frau-Sein heute
Hermann Ehret: I. H. Fichte: Die Rettung der Individualität
Lukas Schweizer: Radierung >Michaelsmotiv<
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Rudolf Steiner
Taschenbücher
Wilhelm Moemer

Kosmische

Rhythmen im

Neuerscheinungen
Herbst 1990

Menschenleben
Geistige Wirkenskräfte
im Zusammenleben von alter
und junger Generation
Pädagogischer Jugendkurs
Dreizehn Vorträge, Stuttgart 1922
Wilhelm Hoerner

Kosmische Rhythmen
im Menschenleben
»Vorträge<< 50 · 36 Seiten, kart. DM 8,-

Neu in der Reihe »Vorträge<<
Jetzt 50 Titel mit über
250 000 verkauften Exemplaren!
Rainer Burkhardt

Ist das Gesundheitswesen zu heilen?
»Vorträge<< 49 · 64 Seiten, kart. DM 12,-

Vorträge
Rainer Burkhardt

Ist das
Gesundheitswesen
zu heilen?

Durch die Charakterisierung u. a. der philosophischen und pädagogischen Systeme
werden in diesem Vortragskurs Perspektiven zu einer Zukunftspädagogik aufgezeigt,
die auf einem neuen Verhältnis von Mensch
zu Mensch fußt.
Tb 675. 208 Seiten, sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6750-9 (ca. Okt.)
RUDOLF STEIN ER I
MARIE STEINER-VON SIVERS

Methodik ur•d Wesen
der Sprachgestaltung
Aphoristische Darstellungen aus den Kursen über künstlerische Sprachbehandlung,
Aufsätze, Notizen aus Seminaren und Vorträgen, Übungen, 1919 bis 1924
Tb 676. Ca. 232 S., ca. sFr. 11 .80 I
DM 13,80. ISBN 3-7274-6760-6 (ca. Okt.)

Geisteswissenschaft
und Medizin
Zwanzig Vorträge für Ärzte und
Medizinstudierende, Domach 1920
(Erster Ärztekurs)
Dieser Vortragszyklus, der zahlreiche Angaben zu den verschiedensten medizinischen
Fragestellungen umfaßt, ist zu einer Grundlage für die Erarbeitung einer anthroposophisch erweiterten Medizin geworden.
Tb 677. 399 S., sFr. 17.80 I DM 19,80
ISBN 3-7274-6770-3 (ca. Okt.)

Urachhaus

Utachhaus

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ
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WEGE DER BIOGRAPHIE
UND SEELISCHEN ENTWICKLUNG
Das Leben

meistern

Die
Selbstfindung
Entwicklung
Muttersein
derSeeleim
Lebenslauf
Rudolf Treichler

Airnut Bockemühl

und

im leben der frau

Stufen, Störungen
und Erkrankungen
des Seelenlebens

~
.
lillln am

Verl~&

..

freaes Geastesleben

••

Verlag Freies Geistesleben

Vom rechten Umgang
mit sich selbst

Ein Grundwerk
anthroposophischer
Psychologie

Eine feministische
Provokation
im besten Sinne

Das Leben meistern

RUDOLF TREICHLER

ALMUT BOCKEMÜHL

Zur Praxis des achtgliedeigen
Pfads.
128 Seiten, geh. DM 24,(Falter 6)

Die Entwicklung der Seele
im Lebenslauf

Selbstfindung und
Muttersein
im Leben der Frau

ADAM BITILESTON

Wie ein Mensch denkt und
Entscheidungen trifft, wie er
redet und handelt, wie er sein
Leben einrichtet und nach
Zielen strebt, wie er vom
Leben lernt und sich sammeln
kann- das zeigt erst an,
inwiefern er zu den Meistern
des Lebens gerechnet werden
kann. Adam Bitdeston
beschreibt einen Weg der
Lebensführung.

Stufen, Störungen und
Erkrankungen des
Seelenlebens.
3. erweiterte und vollständig
überarbeitete Auflage,
376 Seiten, Ln. DM 59,-

«Dieses Buch beweist die
Überlegenheit eines
ganzheitlichen
Menschenbildes auch bei der
Lösung der seelischen
Konflikte, unter denen heute
immer mehr Menschen leiden.
Ein Buch, das wie kaum ein
anderes geeignet erscheint, das
Aus dem Inhalt:
der seelischen
Krisen in
I. Autofahren und Charakter Wesen
.
.
emem erweiterten
11. Reden in der Familie
Zusammenhang begreiflich zu
III. Alter und Schicksal
machen und den Leser durch
IV. Lebensberatung und
richtige Einstellungen wieder
geistige Entwicklung
zur seelischen Gesundheit zu
Volksgesundheit
führen.»

195 Seiten, geh. DM 29,Vier Monate nach Erscheinen
bereits vergriffen und nun in
zweiter Auflage- das Buch
über das Mysterium der Liebe
und die Dauer einer
Lebensgemeinschaft, über
Mutterschaft und Beruf und
Berufung von Frauen, die ihr
Selbstbewußtsein erhalten und
erhöhen wollen.
«Mich begeistert das Buch vor
allem durch seine Weite und
Reichhaltigheit, durch die man
sofort ins Weiterdenken und
Weiterfragen kommt.»
Dorothee ]acobi,
Die Christengemeinschaft

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
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ERZIEHUNG
IN GEÄNDERTER ZEITLAGE
"""Sd>ui><M
~rzi~hung

Enut-Mkharl Krankh

Waldorf- .............."
pädagQgik

memer

Computer·
....,_

geseUSChaft

in der Diskussion

unddirv.~lnldllp:nz

<b>loudlm

Eine Analyse erziehungs·
wissenschaftlicher Kritik

Verlag Freies Geistesleben

Eine Streitschrift um die
Wissenschaftlichkeit der
Waldorfpädagogik

Die große Dokumentation
der Waldorfpädagogik
als Sonderausgabe

ERNST- MICHAEL
KRANICH
LORENZO RAVAGLI

Erziehung
zur Freiheit

Waldorfpädagogik
in der Diskussion
Eine Analyse erziehungswissenschaftlicher Kritik
257 Seiten, kart. DM 29,Die Auseinandersetzung um
die Waldorfpädagogik geht
weiter: Parallel zu den Angriffen von kirchlicher Seite (siehe
«Christentum, Anthroposophie, Waldorfpädagogik») sind
seit einigen Jahren die Vertreter der wissenschaftlichen
Pädagogik aufgetreten, die die
weltanschaulichen und wissenschaftlichen Quellen der
Waldorfpädagogik zu «entlarven» suchen.
Wer sich über die Grundlagen
der Waldorfpädagogik gründlich orientieren will, kann darauf nicht verzichten, sich mit
den Argumenten der Gegner
auseinanderzusetzen.

Die Pädagogik
Rudolf Steiners.
Bilder und Berichte aus der
internationalen Waldorfschulbewegung.
Text: Frans Carlgren
Bildredaktion:
Arne Klingborg.
Bearbeitete Sonderausgabe,
264 Seiten, 72 farbige und
46 schwarzweiße Abb.,
kart. DM 29,ISBN 3-7725-1105-8
«Eine Pädagogik, die ihre
Richtlinien, Erkenntnisse und
ihre praktischen Methoden aus
dem lebendigen Wesen des
Menschen selbst bezieht,
bleibt immer modern und ist in
der Lage, durch Steigerung
ihrer erzieherischen Fähigkeiten mit dem Kind und
durch das Kind zu wachsen.»
Rudolf Grosse

Eine grundlegende
Darstellung über die
menschliche und künstliche
Intelligenz
ERNST SCHUBERTH

Erziehung in einer
Computergesellschaft
Datentechnik und die werdende Intelligenz des Menschen
328 Seiten, geb. DM 49,Für die Gesellschaft der
Zukunft ist die Frage entscheidend: Wie soll der Umgang
mit der künstlichen Intelligenz
in den Erziehungsprozeß des
Kindes eingebunden werden?
Ernst Schuberth liefert eine
gründliche, allgemein
verständliche Darstellung der
Voraussetzungen, die eine
Beantwortung dieser Frage
erst sozial vertretbar macht.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
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Elterninitiative für Waldorfpädagogik
Möchten Sie uns beim Aufbau (Gründung)
einer Waldorfschule im Raum Berlin helfen
und unser( e)

Erstklaßlehrer(in)
für das kommende Schuljahr sein?
Wir würden uns sehr freuen!
Pädagogische Hilfe kann gegeben werden.
Wenden Sie sich bitte an:
Eieerninitiative für Waldorfpädagogik e. V.
Johannes Gräbner
Pottensteiner Weg 20 · 1000 Berlin 22

Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit den Klassen
1-9 und suchen für das kommende Schuljahr 1991/92

Oberstufenlehrerinnen
Oberstufenlehrer für
Deutsch/Geschichte und den mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich sowie einein

Klassenlehrerin/Klassenlehrer
für die nächste erste Klasse.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule auf den Fildern
Gutenhalde, 7024 Filderstadt-Bonlanden

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Bensheim e.V.
Unsere Kindergärtnerin wird selber Mutter.
Wir suchen deshalb dringend zum 1. Januar
1991 (oder früher)

eine(n) erfahrene(n)
Waldorferzieherin (-erzieh er)
zur Führung eines eingruppigen Kindergartens.
Bewerbungen bitte an:
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Bensheim e.V.
Rodensteinstraße 91 · 6140 Bensheim

WALDO~ IN Dti<Gf1RTE:N

H(NHE:F- ä
Wir sind schon eine ganze Menge erwartungsfroher
Kinder. Unsere Eltern sind ganz schön engagiert,
initiativ, int<ressiert an den Grundlagen der Waldorfpädagogik.
Unser Kindergarten liegt idyllisch am Wald, mit
Bachlauf, in Fahrradnähe zu dem Haus, in dem Du
wohnen kannst.
Was uns fehlt bistDu-undDu-und auch Du!
Bist Du ein/e

GründungskindergärtnerI in
und Du ein/e

~

r:r:l'JJAGOGISCH SOZIALES ZENTII.VM
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RVDOLF·STEINER-SCHVLE DORTMVND e.V.

Haben Sie schon einmal überlegt, als

Klassenlehrer(in)
für eine erste Klasse tätig zu werden?
Egal, entscheiden Sie sich in jedem Fall
für die Rudolf-Steiner-Schule in Donmund!
Als zweizügige, vollausgebaute Schule
können wir Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten bieten!
Über Ihre umgehende Bewerbung würden wir uns sehr freuen!
Anschrift:
Personalkreis der
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Mergelteichstraße 51
4500 Dortmund 50
Telefon (02 31) 71 07-4 80
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Waldorfkindergärtner/in
und Du ein/e

Anerkennungspraktikant/in
die/der mit unseren Eltern kooperativ tätig sein will
und ihre/seine eigenen Ideen verwirklichen
möchte?
Dann melde dich bald bei uns, denn wir wollen im
April 1991 beginnen!
Waldorfkindergarten-Initiative Hennef
c/o Ulrike Broich
Flürchen 7 · 5202 Hennef- Blankenberg
Telefon (0 22 48) 40 81

Wir suchen ab sofort für unsere Schüler
d.er Mittel- und beginnenden Oberstufe
emen

Fachlehrer
(auch Teilauftrag möglich) für

Französisch
Anfragen an die Personalkonferenz der
Freien Waldorfschule
Schwäbisch Gmünd, Scheffoldstr. 136,
7070 Schwäbisch Gmünd

FREIE MARTINSSCHULE
- Tagesheimschule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder sucht für sofort eine(n)

Klassenlehrer(in)
mit heilpädagogischer Erfahrung zur Übernahme unserer 6. Klasse.
Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.
FREIE MARTINSSCHULE
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1

Freie Waldorfschule Braunschweig
Zur Erweiterung des Eurythmiekollegiums suchen wir eine(n)

Eurythmistin/Eurythmisten
sofort bzw. zum nächstmöglichen Termin. Einarbeitungsmöglichkeit ist gegeben.
Schriftliche Bewerbung an:
Kollegium der Freien Waldorfschule
3300 Braunschweig, Rudolf-Steiner-Str. 2

Rudolf-Steiner-Schule
Villingen-Schwenningen
Wir suchen für unsere Mittel- und Oberstufe

eine(n) Musiklehrer(in)

Wir suchen sofort oder nach Vereinbarung
einein verantwortungsvollen und humorvollen

Mitarbeiter/in

mit Interesse an der Leitung unseres Orchesters und Chors zur baldmöglichsten Mitarbeit.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Rudolf-Steiner-Schule
Verwaltungsrat
Schluchseestraße 55, 7730 VS-Schwenningen
Telefon (0 77 20) 3 20 37

für unsere Außenwohngruppe »Lebhag«.
In der Außenwohngruppe leben fünf
Jugendliche, die sich in der erstmaligen
beruflichen Eingliederung befinden.
Die Möglichkeit für eine berufsbegleitende
heilpädagogische Ausbildung besteht.
Wir freuen uns, wenn Sie für genauere
Auskünfte telefonieren.
Außenwohngruppe »Lebhag«
Jan Hoppenstedt, CH-9437 Marbach
Telefon (0 71) 77 27 37

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Waiblingen e. V.
Wir suchen eine

Waldorfkindergärtnerin
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

IN NATURKOSTLÄDEN, ÜBER
DEN BUCHANDEL, ODER DIREKT VOM
WALDOW VERLAG, BITTRIS 5, D-8961 SULZBERG

X · ------·· ·
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Ich ktnn< VORHANG AUF noch nicht.
Bitte srnden Sir mir ein
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WALDORFKALENDER 1991

Schmetterlinge
Geschöpfe des Lichtes
Butterflies- Creatures of Light
Hrsg. vom Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen
32 Seiten mit 12 doppelseitigen Monatsblättern, 25 farbige Fotos und erläuternde Texte
(dt./engl.) von Andreas Suchantke, Format (ausgeklappt) 40 x 58 cm, DM 24,incl. DM 2,- Spende für die Waldorflehrerausbildung (unverb. empf. Richtpreis).
Wenig, das so sehr unser Staunen und unsere Bewunderung erregt wie die Schönheit der
Farben, die Ästhetik der Zeichnungsmuster und der beschwingte Flug der >>Sommervögel«- aber auch kaum etwas, das so sehr die Verarmung unserer Natur vor Augen führt
wie ihr Verschwinden. Die Schmetterlinge sind wohl die auffälligsten Indikatoren dafür,
wie lebendig und gesund, oder wie krank, verarmt und denaturiert ein Landschaftsorganismus ist. Kann man etwas dagegen tun? Jeder, der biologisch gärtnert oder Landwirtschaft betreibt, der auf Gift und künstliche Düngung verzichtet, der auch >>Un«-Kräutern
ein Lebensrecht an Feld- und Wegrändern zuerkennt, kann mithelfen, daß den bunten
Gästen Lebensmöglichkeiten geboten werden.
Die zarten Schwingen der Schmetterlinge sind keineswegs Ausdruck einer - gar nicht
vorhandenen - Innerlichkeit, sondern Abdruck von Umgebungsqualitäten - des Lichtes
und des Farbenspiels ihres jeweiligen Lebensraumes. Damit ist das Leitmotiv dieses Kalenders angesprochen, das von jedem Schmetterling auf besondere Weise vorgeführt wird.

~-----Ufachhaus------~
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KINDERBÜCHER ZU
DEN JAHRESFESTEN

NEU!

Der Drache mit den
sieben Köpfen
Geschichten zu Michaeli,
Sankt Martin und Nikolaus
Hrsg. von Ineke Verschuren
256 Seitert, 8 Zeichnungen
von Ronald HeÜninck, geb.
DM36,-

Geschichten zu den
Jahresfesten
Für Kinder erzählt von
Irene Johanson
106 Seiten, Leinen DM 24,(ab6J.)
Die Inhalte der christlichen
Jahresfeste als Stationen des
Christuslebens werden in
Form von Märchen,
Legenden und Naturgeschichten vermittelt.

Bilderbücher:

Durchs ganze Jahr
Ein Pappbilderbuch ohne
Text von Ronald Heuninck
12 farbige Papp-Seiten
DM9,80

Zwerg Wurzelfein
Von Jakob Streit
32 Seiten, 11 farbige Bilder
von Georges Feldmann,
Pappband DM 24,- (ab 5 J .)

Das Licht in der Laterne Wurzelfein erlebt zum ersten
Ein Adventskalender in
Geschichten
Von Georg Dreißig
3. Auflage, 80 Seiten,
Pappband DM 24,- (ab 4 J.)
NEU!

Damit das Christkind
kommenkann
Weihnachtsgeschichten von
Georg Dreißig
96 Seiten, Pappband
DM24,-(ab4J.)

Mal den Jahreslauf in der
Natur und im Zwergenreich

Der alte Silvester und
das Jahrkind
Ein Märchen von Eduard
Mörike, Bilder von Frantisek
~hochola

4. Auflage, 44 Seiten,
16 ganzseitige Bilder,
Pappband DM 24,- (ab 7 J .)
Mörike erzählt vom alten
Silvester, der den Menschen
das neue >>Jahrkind« bringt.

Vom Osten strahlt ein
Stern herein
Geschichten zu Advent,
Weihnachten, Dreikönig
Hrsg. von Ineke Verschuren
3. Auflage, 412 Seiten,
16 Zeichnungen von Lousan
Schuuring, geb . DM 39,80

Die Reise zur Sonne
Geschichten zu Ostern,
Pfingsten und Johanni
Hrsg. von lneke Verschuren
276 Seiten, 8 Zeichnungen
von Ronald Heuninck,
geb. DM36,Mit diesen drei Sammlungen
liegt ein Schatz von über
100 Geschichten aus der
Weltliteratur vor, die reichen
Vorlesestoff für den ganzen
Jahreslauf bieten.

Marias kleiner Esel
und die Flucht nach Ägypten
Von Gunhild Sehlin
5. Auflage, 200 Seiten,
Pappband DM 26,-(ab 5 J .)

1-...---utachhaus--883
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bis jetzt neun Klassen, sucht ab sofort
dringend eine(n)

Französischlehrer(in)
Russischlehrer(in)
Englischlehrer(in)
und ab Schuljahr 1991/92 eine(n)

Musiklehrer(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Rudolf-SceinerSchule Bergedorf · Am Brink 7 · 2050 Harnburg 80

Problemfeld Kronkenoersicherung:

ffitlh~~l~~~n~a~~~~~k!~~Zigert
die Leistung für anthroposophisch erweiterte
Therapiemaßnahmen? Oder das: Ihre Heileurythmie-Stunden
werden "unter dem Tisch" als 'Krankengymnastik"deklariert?

Es geht auch anders:

Für Menschen, die sich freiwillig versichern können oder wollen
hat IMPULS unter den priyaten Versicherern einen Partner
gefurxleri, der die !-eistung für
•Heße~mie

·MusiktlieraDie
• künstlerische Therapie
• rhythmisdte Mas~
• potenzierte Heilmittel ti1s 030
tariflich und ohne Wenn und Aber garantiert
Inter~iert? Unser Herr Fahrenschon hilh Ihnen gerne weiter:

IMPULS, Römerstr. 8, 7900 Ulm, Tel. 0731- 37376.

fr~r~
Versicherungsinitiative
Wu helfen gern.
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Un~ere

Kantele

wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für
kleine, größere und ganz große Kinder.
Für 210,- DM plus 3,50 DM Porto erhalten
Sie eine edles Musikinstrument, klangschön,
formvollendet, aus bestem Tonholz, mit Naturlack behandelt.
Prospekte auch über Fideln und Cembali auf
Anfrage.

Rudolf Schüler, Cembalobau
In der Breite 8 · D-7801 Umkirch
Telefon (0 76 65) 66 68

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine(n)

Kindergärtner(in)
sowie Kollegen für folgende Fachbereiche:

Eurythmie
Heileurythmie und
Deutsch bevorzugt mit Nebenfach
Geographie
Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2 · 6623 Saarbrücken-Altenkessel

WAt.bOittKIOb&llc.AiltEO
At.ftEil VOLC'?e~HMf')
Seit einem Jahrsiebt gibt es unseren eingruppigen Kindergarten. Jetzt suchen wir zum
Herbst 1990 eine

Waldorfkindergärtnerin
als Leiterin
Und das gibt es bei uns: Fröhliche Kinder, die ·ihren•
Kindergarten lieben; eine engagierte und tragfähige Elterninitiative; einen sehr schön eingerichteten Kindergarten; die
Nähe zur Alanus-Hochschule und zu Bann und Köln.
Wir möchten Sie gerne zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Sie erreichen uns über Familie Ritz,
Grüner Weg 83, 5305 Alfter-Heidgen, Tel. (02 28) 64 31 06

An alle
Gründungsinitiativen
bzw. Jungenschulen
Für Ihre Studienbibliothek! 700 Exemplare
der Erziehungskunst-Zeitschrift, Zeitspanne
1919 bis 1989, zu verkaufen. Erlös zugunsten
der Arbeit für Südwesteuropa.
Briefe an: Rau! Guerreiro, Balinger Weg 18,
D-7440 Nüningen.

Freie Waldorfschule Köln
Wir suchen zum Schuljahresbeginn
1991/92 eine(n)

Gartenbaulehrer(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
die
Freie Waldorfschule Köln
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71

Die Freie Waldorfschule in Mülheim an der Ruhr
sucht zum baldmöglichsten Eintritt cine(n)

E urythmielehrer(in)
Für das Schuljahr 1991192 benötigen wir außerdem
noch Lehrer für folgende Fächer:

Klassenlehrer(in)
Englisch
Französisch

für die 1. Klasse

Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Waldorfschule in Mülheim an der Ruhr
Blumendeller Straße 29, 4330 Mülheim/Ruhr

Wir suchen eine verantwortliche Mitarbeiterin, die Freude an praktisch-organisatorischen Aufgaben hat und möglichst aus
anthroposophischen Einrichtungen Erfahrungen mitbringt. Wir denken zum Beispiel auch an eine

alleinstehende
Mutter mit Kind
die in eine sozial-praktische Aufgabe
hineinwachsen möchte.
Wohnung vorhanden.
Kunzbewerbung mit Bild erwünscht.
Wir sind eine anthroposophische Einrichtung mit volkspädagogischen Arbeitsfeldern.

FREIE
BILDUNGSSTÄTTE

•d'< hol. N!EDERURSEL
Alt-Niederursel 51
6000 Frankfurt am Main

fi&
Äli!rf
o

Frankfurt am Main
bietet viele Möglichkeiten zu künstlerischer Arbeit. Möchten Sie daran
teilnehmen und mit uns zusammenarbeiten und sind Sie

Eurythmielehrer/in
Eurythmiebegleiter/in
Sportlehrer/in
oder

Mathematiklehrer/in (S II)
dann bewerben Sie sich doch beim
Lehrerkollegium der
Freien Waldorfschule Frankfurt,
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt
am Main 50, und lernen Sie Frankfurt kennen!

Waldorf Kindergarten
Wuppertal e.V.
Eine Kollegin ist schwanger. Deshalb suchen wir
ab dem 1.12.1990 eine tatkräftige, engagierte

Waldorf-Kindergärtnerin
(mit staatlicher Anerkennung)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldorf Kindergarten Wuppertal
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal 2
Tel. (02 02) 8 33 71
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CHRISTIANE KUTIK

Mit
kleinen Kindern

Anregungen für den Alltag
mit kleinen
Kindern

spielen, erleben,
schöpferisch sein - zu Hause
und in Spielgruppen
179 Seiten,
mit zahlr. Illustrationen von
Herbere Holzing,
geb., DM 32,ISBN 3-7725-1083-3
erscheint November

Christiane Kutik, geboren 1949. In einer Zeit, in der die TechniKindheit und Jugend in Haus
sierung immer weitere LebensFreudenberg. Dort erste
bereiche einnimmt und in der
Erfahrungen mit der Waldorfauch die kleinen Kinder schon
pädagogik Abitur in Starnberg. mannigfaltigen KonsumangeAnschließend Schreinerlehre
boten ausgesetzt sind, ist es
und Studium der Innenvielen Müttern und Vätern ein
architektur an der Akademie
Anliegen, Wege zu einer
der Bildenden Künste in
kindgemäßen Erziehung zu
München. Nach dem Diplom
suchen. Immer mehr wird
Tätigkeit im Bereich Möbelde- deutlich, wie notwendig es ist,
sign. Durch die eigenen Kinder das zu pflegen, was in allen
intensivere Beschäftigung mit
Kindern vorhanden ist: Es ist
der Waldorfpädagogik, Einrich- die Freude, schöpferisch tätig
zu sein, selbst etwas zu gestaltung von Spielgruppen.
Christiane Kutik lebt heute mit ten, zu verwandeln oder zu
ihrer Familie in München. Sie
erkunden. Dem freien phantaist alsAutorindes erfolgreichen sievollen Spiel, sowie allem
<<Jahreszeitenbuches» bekannt
künstlerischen, musikalischen
geworden.
Tun kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Die innere
Entwicklung wird dadurch
gefördert.
Mehr als früher brauchen die
Kinder den Erwachsenen, der
sie dabei wohlwollend begleitet
und der ihnen Anregungen
gibt. Seine Unterstützung ist
notwendig, damit die in ihnen
veranlagte Schöpferfreude nicht
verkümmert. Unter der Fülle
886
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Die Autorin des erfolgreichen
Jahreszeitenbuches gibt dem
Erzieher und den Eltern in
ihrem neuen Buch Anregungen
für die Praxis mit kleinen
Kindern, wie sie vor allem
durch das Spiel die Entwicklung fördern und begleiten
können.

der Angebote wird oft übersehen, daß es gerade die einfachsten Dinge sind, durch welche
die Phantasiekräfte belebt
werden.
Das vorliegende Buch möchte
Müttern und Vätern ein
Begleiter durch den Alltag mit
Vorschulkindern sein. In
einzelnen Kapiteln wird auf das
Wesen des kleinen Kindes und
auf das Spielen eingegangen. Es
werden Beispiele von Reimen,
Liedern und Reigen sowie von
Märchen und Geschichten
gegeben. Besondere Beachtung
findet der Bildhunger der
Kinder in unserer Zeit, dem
man z.B. mit der Pflege des
Puppenspiels begegnen kann.
Im zweiten Teil des Buches
finden Mütter und Väter, die
eine Spielgruppe gründen
wollen, viele praktische
Anregungen.

Weihnachten
Anregungen zum Basteln
und Schmücken.
Von Thomas Berger.
Aus dem Holländischen von
Angelika Sandkühler.
84 Seiten, mit
54 farbigen Abb. und
zahlreichen Zeichnungen von
Ronald Heuninck,
geb., DM 26,ISBN 3-7725-1106-6

Thomas Bergerwurde 1939,
kurz vor Kriegsbeginn geboren.
Schon als Kind bastelte er aus
Papier, Holz, Tannenzapfen
und allem, was er nur finden
konnte, allerhand Spielzeug. Er
wurde als Graphiker ausgebildet und arbeitete in mehreren
Druckereien und Verlagen. Für
seine Kinder macht er das
meiste Spielzeug selber und
gestaltet zusammen mit seiner
Frau die Jahresfeste in der
Familie. Die Arbeit an vorliegendem Büchlein wurde über
viele Jahre hin jeweils in der
Adventszeit durchgeführt,
wenn in der Familie Weihnachtsschmuck als Vorbereitung auf dieses Fest des Lichtes
und der Liebe gebastelt wurde.

Ein Weihnachts-Bastelbuch
für die ganze
Familie!

wihnachten ist nicht nur
das Fest der Geschenke, sondern es ist auch das Fest des
Lichtes, und das möchten viele
Menschen, die sich um eine
bewußte Festgestaltung bemühen, auch äußerlich zum
Ausdruck bringen.
In diesem Buch werden deshalb
Bastelanleitungen vorgestellt,
die in besonderer Weise das
Licht miteinbeziehen: leuchtende Transparente, Laternen,
Lichtkränze, Kerzen, transparente Sterne, aber auch geometrische Figuren aus Stroh,
Strohsterne und vieles andere
mehr.
Alle Bastelanleitungen sind
anschaulich beschrieben und
mit den Kindern zusammen
leicht auszuführen; die farbigen
Abbildungen wollen dabei
helfen, die eigene Phantasie
anzuregen.

Inhalt:
Kerzenziehen I Kerzen verzieren
I Kerzenhalter aus Ton I
Adventskalender I Kränze und
Weihnachtsgebinde I Kleine
Laternen I Engel I Einfache
Transparente I Strohsterne I
Durchsichtige Faltsterne I
Kleine Krippen I Transparente
mit Kulissen I Geometrische
Figuren I Konstruktionen und
Modelle I Bezugsquellen
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Lebendige Erde
Jan von Ledebur

Zum Miterleben des Jahreslaufes

Agrarpolitik
Prof. Dr. G. Weinschenk

Raumdeckende Extensivierung statt programm-

orientene Ökologiepolitik
Aus der Praxis
Dr. W. Theiner

Erfahrungen mit dem biologisch-dynamischen Obstbau am Bergerhof in Gargazon

E. Pfluger

Demeter-Anbau in Mosisgreut

Berichte aus dem Ausland

F. Sattler

Biologisch-dynamische Initiativen in der CSFR

Pflanzenbau

H. Heilmann

Woraus wächst die Distel wirklich?

Betriebswirtschuft
Dr. S. Dabbert

Der Begriff des Betriebsorganismus

Dr. W. Schaumann

Der Hinweis auf Aereboe .. .

Tierhaltung

Prof. Dr. E. Boehncke

Ökosoziale Modelle für eine bäuerliche Tierhaltung

L. von Herwarth

Einige Gedanken zum 5. Hess. Zugpferdtreffen

Gal1enrundbrief, Nachruf, KurzmiUeilungen, Termine, Buchbesprechungen
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische

Winschaftsweise e.V., Baumschulenweg II, D-6100 Darmstadt, Telefon 0 61 55126 73, Telefax 0 61 55157 74.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und Auszubil-

dende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20.

Septennber/()ktober
1990:

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Markus Sommer und Georg Soldner

Die Farne in Natur und Mensch zum Verständnis von Digestodoron®
Markus Sommer
Zur Toxikologie des Adlerfarns
Heinz-Herbert Schöffler
Die Komposition des ersten medizinischen
Kurses von 1920
Martin-Ingbert Heigl
Der Laut F und die Eiweißstabilität der
"atmenden Organe"
Elisa Metraillier
Zur Maltherapie
Werner Junge
Wie kann da~. Immunsystem durch
Wasser und 01 aktiviert werden?
Die klinische Anwendung der
Christophe Rogez und
Karl-Heinz Ruckgaber
Bothmer-Gymnastik
Annegret Fauth
Lisel van der Lugt (1919-1989)
Wolfgang Wedepohl
Heimo Isbert (1898-1990)
Wirksamkeitsbegutachtung, Bäder als äußere Anwendung, die Heilkraft des Humors,
Eurythmie am Arbeitsplatz, Wo die Heilmittel zu finden sind
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM; für Studenten 42,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.
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Ein unentbehrlicher Leitfaden für
jede Familie: Wir müssen unsere
Kinder von klein auf so erziehen,
daß wir eines Tages eine Gesellschaft
haben, die keine Drogen mehr will,
selbst wenn sie frei zu haben sind.

OlafKoob

DROGEN

'i

~t--~
~-,)

I

SPRECHSTUNDE
OlafKoob

Drogensprechstunde
Ein pädagogisch-therapeutischer Ratgeber
372 Seiten, Pappband DM 44,In der Familie liegt die Chance, das Kind vor
einer Drogenkarriere zu bewahren. Die einzig
wirksame Suchtprophylaxe besteht darin, im
Elternhaus seelische Bedingungen zu schaffen, die das elementare Bedürfnis nach Wärme, Liebe und Geborgenheit befriedigen.
Phantasiekräfte, Eigeninitiative und Sehnsucht nach Bildern lassen sich in die richtigen
Bahnen lenken, wenn Eltern, Lehrer und Erzieher in Kenntnis der kindlichen Entwicklungsgesetze handeln. Deshalb ist der Darstellung dieser pädagogischen Grundlagen als beste Vorbeugung im Kindesalter breiter Raum
gegeben . Einsicht in die wahren Ursachen der
Sucht, Erfahrung im Umgang mit Drogenpatienten und profunde Kenntnis der einzelnen
Gifte und ihrer Wirkungen geben Olaf Koob
die Kompetenz, umfassend alle konkreten
Fragen der Betroffenen, ihrer Angehörigen,
aber auch besorgter Außenstehender zu behandeln und so in der Krise wie auch im konkreten Fall Hilfestellung zu geben. Die Therapie schließlich versucht, in drei Stufen die pädagogischen Grundprinzipien der ersten drei
Jahrsiebte ins Therapeutische zu modifizieren,
da die Jugendlichen durch schwere körperliche
und seelische Schädigungen die normalen Reifungsprozesse nicht durchlaufen konnten. Ziel
der Therapie ist es, in dem Patienten unter Berücksichtigung seiner besonderen Biographie
wieder Interesse an der Welt zu wecken, damit
er darin seine Aufgaben finden kann.

Vorbeugung im Kindesaber
Beratung in der Krise
Neue Wege der Therapie
UllACHHAUS

Aus dem Inhalt:
Von der Sehnsucht zur Sucht. Eine Wegbeschreibung.
Der Acker wird bereitet. Die Wege zur Sucht.
Voraussetzungen zur Sucht. Das vorgeburtliche Geschehen. Das ersteJahrsiebt. Pädagogische Konsequenzen zur Suchtprophylaxe.
Das zweite J ahrsiebt. Die Zeit um die Pubertät. DasdritteJahrsiebt. DerHorrorvordem
Leben. Familie und Generationen. Jugend in
Bewegung. Die Aufgabe des Lehrers.
Die Drachensaat geht auf. Zur Problematik
der Sucht und der Drogen.
Wie alles anfing. Die Drogen. Die Halluzinogene. Die klassischen Rauschgifte: die
Opiate. Ersatzdrogen. Designerdrogen.
Drogensprechstunde. Konkrete Fragen und
Antworten zum Thema.
Aspekte einer rationellen Drogentherapie.
Der Weg zu therapeutischen Maßnahmen.
Anhang. Anmerkungen . Register. Literatur.
Drogenwörterbuch. Adressen von Beratungsstellen und therapeutischen Einrichtungen.
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SCHULE BERLIN
sucht ab sofort dringend eine(n)

Englisch- und
F ranzösischlehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe.

Bewerbungen an:
Emil Molt Schule, Claszeile 60-66,
1000 Berlin 37, Telefon (0 30) 8 15 57 57

Verein zur Förderung einer freien
Waldorfschule für Erziehungshilfe

Wir suchen
für die Gründung einer Waldorfschule für Erziehungshilfe einein

Sonders eh ullehrer/in
mit staatlicher Anerkennung.

sucht ab Januar 1991 oder früher einein

Sie finden in Siegen eine etablierte
Rudolf Steiner Schule, einen therapeutischen Arbeitskreis und jede
Unterstützung durch den heilpädagogischen Initiativkreis.

E urythmistin/

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

JT~r~ Bildu~~sta1t2 fiil
Ni1ZdiiZIUI'SIZI

~ ~~~r~~~!d~r~a~~

Erwachsenenbildung und Jugendseminar.
Interessenten wenden sich bitte an Justus Wittich,
Telefon (0 69) 57 50 78 oder an die
Freie Bildungsstätte, Alt-Niederursel 51
6000 Frankfurt am Main 50

Verein zur Förderung einer freien
Waldorfschule für Erziehungshilfe
Rudolf Steiner Schule Siegen
Kolpingstraße 3 · 5900 Siegen

,...

RUDOLF-STEINER-SCHULE
LOHELAND
Wir suchen ab sofort oder später

Lehrer(innen)
mit Fakultas für Sek. II für
Kunst
(mit besonderen Fähigkeiten im Schreinern)

I

fi:eie
Wafdarfsci'JUfe Saar- Pfalz
Zum Schuljahr 1991/92 suchen wir dringend
eine(n) erfahrene(n)

Kunstgeschichtslehrer(in)
für Epochen in der 9., 12. und 13. Klasse, die/der
gleichzeiti~ als Werklehrer(in) in der Mittel- und Oberstufe Plasuziercn, Schreinern, Malen und Steinbildhauen unterrichten kann. Wir sind eine voll ausgebaute
einzügige Schule im östlichen Saarland.
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule SaarPfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60

Chemie
Sport
Musik
Erdkunde
Bewerbungen bitte an das
Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Loheland
6411 Künzell-Loheland (5)
Telefon (06 61) 39 20
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Die Freie Waldorfschule Engelberg
sucht ab sofort eine(n)

FranzösischLehrer(in)
für Unter- und Mittelstufe
Bewerbungen bitte an
Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach ·Telefon (0 71 81) 7 04-0

Fr''sc:h . •
Akti'V.
Na tu" rlt'c:h ..

mit den echten ätherischen Ölen
der Citrus-Früchte
• ohne synthetisd\e Konservierungs-, Duft-oder
Hi lfsstoffe
für die tägliche
gesunde Körperpflege

Aus Verantwortung für Mensch und Natur.
Wfl!;OA Priiparate sind erMitllch in Apotheken. Reformhliusern. Drogerien und Im Naturkostfachhandel
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WALDORFfc..HULVE.RE.Ifl
foorloul.l' c..V.
Wir suchen baldmöglichst
einein motiviene/n, liebevollein

Die Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
- eine junge Schule mit z. Z. 7 Klassen sucht zum Anfang des neuen Jahres einein
Lehrer/in für den

Waldorferzieher/in

Englischunterricht

mit der/dem wir unsere Anfangsgruppe in ländlich·
idyllisch gelegenem
Kindergarten aufbauen
können.
Bezahlung nach BAT, bei der Wohnungssuche sind
wir behilflich.
Carl Caspers, Höhenstraße 30, 6633 Wadgassen,
Telefon (0 68 34) 4 36 49

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an das Lehrer/innen-Kollegium der Freien Waldorfschule Bergisch Gladbach, Mohnweg 62c,
5060 Bergisch Gladbach 1,
Telefon (0 22 04) 2 21 00

Tagungen
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft
und Religion finden bei uns über das
ganze Jahr verteilt statt.
Fordern Sie unser ausführliches
Halbjahres-Programm an!

Waldorfkindergarten Reddinghausen e. V.

Erholung
finden Sie in der Natur rund um den
Starnberger See und im Voralpenland-zu allen Jahreszeiten.
Kultur
bietet das schnell zu erreichende
München mit seinen Theatern,
Konzerten und Museen.
Gesunde Ernährung
liefert unsere Vollwertküche
HAUS

.CREUbENBE~G

~Ft.E.IZC.IT·UN'O

CR.HOLUNCSH€1M

Prinz-Kari-Str. 16, 8130 Starnberg-Söcking
Tel.: 081 51 · 1 23 79
Wer will nach Berlin-Kreuzberg1!
Noch immer suchen wir Lehrer/innen für

Gartenbau
Turnen
Handarbeit und auch
Werken (Holz und Ton)
Wir sind eine Schule im Aufbau (7. Klasse) und
würden uns schon über Kontaktaufnahmen zu·
künftiger Oberstufenlehrer freuen. (Theor.,
künsder., prakt. Bereich.)
Schriftliche Bewerbung bitte an
Freie Waldorfschule Kreuzberg
1000 Berlin 61, Alte Jakobstraße 12
Telefon {0 30) 65 10 10
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Wir suchen für unseren zweigruppigen Kin·
dergarten eine liebevolle und engagierte

Waldorferzieherin
für sofort oder später.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldorfkindergarten Reckfinghausen e. V.
Cäcilienhöhe 19
4350 Recklinghausen

Michael Bauer Schule
Freie Waldorfschule
mit Förderklassenbereich
Wir suchen ab sofort oder später eine

Lehrerin oder
einen Lehrer für
Musik
(Oberstufe)
sowie ab Schuljahr 1990/91 - eventuell
auch schon früherer Eintritt möglich -

Kollegen für
Eurythmie
Mathematik
Naturwissenschaften
(insbesondere Physik)
Bewerbungen erbitten wir an das
Kollegium, Othellostr. 5,
7000 Stuttgart 80

Zum Schuljahr 1991/92 (evtl. früher)
möchte ich als

Turnlehrer
arbeiten. Der Besuch am Seminar für
Leibeserziehung an Freien Waldorfschulen ist abgeschlossen.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. E 021090
an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1.

Dringend ab sofort gesucht:

4. Klass-Lehrer
für Kleinklasse.
Außerdem:

Französischlehrer
für Teilpensum.
Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der Christophorus-Schule Basel, Bürenfluhstraße 20, CH-4059 Basel, Telefon
(0 61) 331 46 90 oder 701 21 10.

Das Kollegium der Rudo!f-Steiner-Schule Zürcher Oberland sucht folgende Lehrkräfte:

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir suchen zum Januar 1991 oder
früher

eine(n)
Geschäftsführer(in)

Klassenlehrer(in) t.-8. Klasse
Französisch-/Englischlehrer(in)
Deutsch-/Geschichtslehrer(in)
Handarbeitslehrerin
Eintritt nach Vereinbarung.
Interessenten wenden sich bitte an das Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule, z. Hd.
von Hr. F. Zimmermann, CH-8621 Wetzikon,
Telefon (01) 932 44 55

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen erbitten w1r an den
Vorstand:
Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 dringend Kollegen.

Gemeinnützige Genossenschaft
zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G., Königsberger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1.

Für die Oberstufe:

Biologie, 11., 12. Klasse
Chemie, Geographie
eine Einarbeitung durch Gastepochen
ist möglich.

Für die Mittelstufe:

Englisch

Bewerbung bitte an:
Schulführungskonferenz der Freien Waldorfschule Linz,
A-4020 Linz, Baumbachstnße 11, Telefon (07 32) 27 60 96.

Die K.Jeinodienschule 75-42 Oberlengenhardt, johannesstraße 9, Telefon (0 70 84) 17 78, bie<et vom 29. 10. bis 15. 11.
1990 einen

Goldschmiedekurs
an. DM 980.-.
Anfinger schmieden sich eine Brosche in Feinsilber. Motiv:
schau in dich - schau um dich.
Fongeschrinene schmieden für sich einen Saturnsiegel, MeraH: Blei.
Die künstlerischen Kräftewirkungen, die Beziehung der
7 Metalle auf die 7 Organe sowie die Edelsteine und ihre
Wirkung auf den Menschen, werden vom Kursleiter Herrn
Herben Ven:er ins Bewußtsein gehoben und von Frau Kien
durch Malen und Farberleben unterstützt. Frau Baronin von
Engelhardt führt den Kurs begleitend in die Farbeurythmie.
Anmeldun' Kleinodienschule oder Telefon (0 70 84) 79 35,
Fnu Noske.

Der Rudolf-SteinerKindergarten in Kiel
sucht für eine seiner
integrativen Kindergartengruppen so bald wie möglich einein

Waldorferzieher/in
im Anerkennungsjahr oder

Heil pädagogen/in
der/die sich in die Pädagogik des I. Jahrsiebts einarbeiten
möchte.
Bewerbungen schriftlich: Rudolf-Steiner~Kindergarten,
Rendsburger Landmaße 129, Telefon (04 31) 68 85 OJ

893

EDITION BüHNENKUNST I:

Michall A. Cechov:
Die Kunst des Schauspielers
Moskauer Ausgabe
Hrsg. von Wolfgang Veit. Aus dem Russischen. Mit einem biographischen und
theatergeschichtlichen Beitrag von Marija
Knebel. Mit den Zeichnungen aus der
Moskauer Original-Ausgabe.
288 Seiten, 60 Abbildungen, kart. DM 44,-

Michail Aleksandrovic Cechov gilt als einer der großen Schauspieler dieses Jahrhunderts. Konstantin S. Stanislavskij engagierte ihn an sein weltberühmtes Künstlertheater (MChAT), dessen Studio-Bühne Cechov später leitete. Unter ihm wurde
hier systematisch an den Grundlagen der
Schauspielkunst gearbeitet und die >>Stanislavskij-Methode« weiterentwickelt. Cechovs Reflexionen und Protokolle sind eine Fundgrube für jeden Theatermenschen; die Darstellung von Imagination,
Konzentration und schöpferischer Individualität, die Entwicklung der Psychologischen Gebärde, von Gestalt, Charakter
und Komposition gehören zu den glanzvollen Kapiteln dieser wichtigen ·Grundlagenschrift.
Diese Ausgabe bringt zum ersten Mal die
vollständige und authentische Fassung des
russischen Originaltextes von 1945/46. Die
im deutschsprachigen Raum bisher verbreitete Ausgabe basiert auf der amerikanischen, stark gekürzten Fassung von
1952, welche u. a. die zahlreichen Ausführungen zur Eurythmie und Sprachgestaltung unterschlägt, obwohl sie für Cechovs
neuen methodischen Ansatz unverzichtbar
sind.
Die Ausgabe ist reich kommentiert und
mit einer Jliographischen Skizze versehen,
die auch Cechovs Auseinandersetzung mit
der Anthroposophie beleuchtet. Der Bildteil enthält zahlreiche bisher unveröffentlichte Fotos. Marija Knebel' verfaßte eine
umfangreiche Einführung.

EDITION BüHNENKUNST 2:

Werner Knoedgen

Das unmögliche Theater
Zur Phänomenologie des Figurentheaters
Mit einem Vorwort von Albrecht Roser
132 Seiten, 57 Abbildungen, kart. DM 32,Das moderne Figurentheater hat Neuland
erobert: anstelle einer Illusion der Wirklichkeit tritt die Wirklichkeit der Illusion.
Grundfragen dieses »unmöglichen Theaters« werden hier von einem führenden
Vertreter des Figurenspiels behandelt.

Ufächhaus---_.....
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Die Christengemeinschaft,
die 1922 mit der Hilfe Rudolf
Steincrs begründete »Bewegung für religiöse Erneuerung«, ist heute nahezu über
die ganze Welt ausgebreitet,
trotz Zerschlagung und Verbot im Dritten Reich. Dieses
Buch schildert die Wurzeln
ihrer Entstehung, die einzelnen
Begründer-Gestalten,
die Entwicklung und Ausbreitung bis heute und gibt
eine kurze Darstellung der
leitenden Ziele dieser neuen,
überkonfessionellen christlichen Kirche.
Die Begründung der Chri- Hans-Werner Schroeder
stengemeinschart als einer ei- Die Christengemeinschaft
genständigen religiösen Bewegung durch eine Schar en- Entstehung - Entwicklung- Zielsetzung
gagierter, meist junger Theo- 192 Seiten, 74 Abbildungen, kart. DM 38,logen um Friedrich Rittelmeyer war nicht weniger bedeutend und folgenreich als z. B. die Begründung der ersten
Waldorfschule. Gleichwohl hat es bisher eine zusammenhängende Darstellung dieses
entscheidenden Ereignisses und der dadurch begonnenen Entwicklungen noch nicht
gegeben. Hans-Werner Schroeder beschreibt die Lebensbilder derjenigen Menschen, die
um Erneuerung des Christentums rangen. Einer ersten Phase begeisterter und tatkräftiger Ausbreitung folgten Behinderungen und Verbot von 1941 bis 1945, danach Neubeginn der Arbeit und die weitere Entfaltung auf fast allen Kontinenten.
In diesem Buch geht es aber nicht allein um die äußere Geschichte der Christengemeinschaft, sondern auch um ihre grundlegenden Ziele: die zeitnotwendige Erneuerung des
Christentums und der Sakramente. Damit ist diese Schrift auch eine (seit langem fehlende) Einführung in die Arbeit der Christengemeinschaft.
Eduard Lenz

Betrachtungen über das
Matthäus-Evangelium
Studien zur Komposition und Initiation
im Ersten Evangelium
Hrsg. von Johannes Lenz. 140 Seiten, kart. DM 32,Eduard Lenz gehörte zum Begründerkreis der Christengemeinschaft und war an der Ausgestaltung einer
neuen, durch Anthroposophie befruchteten Theologie
engangiert beteiligt. Die hier vorliegende Studie hat er
als Vorstufe zu einem geplanten Buch in Form von
Briefen im Zweiten Weltkrieg an der Front geschrieben. Gerade der fragmentarische Charakter gibt diesen
Betrachtungen ihre besondere Kraft.
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Die Schulinitiative in Celle (Lüneburger Heide) will eine Waldorfschule gründen. Wir suchen

ein junges, dynamisches Team,
richtet sich nach der lebendigen
Formgebung aus dem Impuls
Dr. R. Steiners.

die nach Celle kommen wollen.

Wir

arbeiten zusammen mit einer
Gruppe internationaler Künstler aus verschiedenen Disziplinen.

Kontaktadresse: Susanne Reinsberg
2111 Welle, Cordshagen 3
Telefon (0 41 88) 80 16

Wir

bieten unsere Dienste für Beratung, Entwurf, Baubegleitung
von Bauvorhaben, speziell im
pädagogischen und privaten
Bereich.

Wir
Wir

beraten Sie unverbindlich und
erwanen gerne Ihre Anfragen.
suchen Mitarbeiter, die sich in
dieser Richtung orientieren.

Acantus Architekten
p/a •Het Kunsthuis•, Dvinstraat 14
2584 AZ Den Haag/Holland
Telefon (00 31) 7 63 54 10 69

Gründungslehrer

FREIE WALDORFSCHULE
WIESBADEN
Wir suchen zum baldmöglichsten
Eintritt

1 Französischlehrer/in
für Sekundarstufe II

Freie
Waldorfschule
Offenburg
Schwangerschaftsvertretung
Für das laufende Schuljahr suchen w1r
dringend eine(n)

Deu tschlehrer(in)
die (der) drei Gastepochen in der Oberstufe erteilt.
Gleichzeitig benötigen wir dringend eine
Vertretung in

Handarbeit
für die Klassen 6 und 7 (ab Weihnachten).
Zuschriften bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Offenburg, Rheinstraße 3, 7600 Offenburg.
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 12 Klassen.
Offenburg liegt in der Vorbergzone des
Schwarzwaldes in der Nähe von Straßburg.
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1 Englischlehrer/in
für Sekundarstufe II
Wir sind eine Schule im Aufbau
und haben 9 Klassen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
schriftlich an die:
Freie Waldorfschule
Kohlheckstraße 43
6200 Wiesbaden

Rudolf Steiner Schule Salzburg
Sofort brauchen wir einen

Heileurythmisten
Ab Herbst 1991 einen

Klassenlehrer
für die 1. Klasse, Lehrer für die Oberstufe:

Mathematik/Physik, Biologie/Chemie
die auch noch im laufenden Schuljahr Gastepochen
halten.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule
A-5020 Salzburg, Bayerhamerstraße 35

Mit Hühnern
zu Hause!
.or..~Da

KARIN NEUSCHÜTZ

Da lachen ja
die Hühner

__

lachen ja
udie
f
.....,
llilhner.

Aus dem Schwedischen von
Claudia Barenthin.
Ca. 100 Seiten, mit vielen
Zeichnungen der Autorin.
geb., ca. DM 26,ISBN 3-7725-1104-X

Hühner in einer Stadtwohnung unter dem Waschbecken
in einer Kiste? Geweckt vom
Hahnenschrei, vielleicht gegen
fünf Uhr morgens? Täglich
frische Eier?
Nachdem man die Erfahrungen
mit Hühnern und Hähnen der
Karin Neuschütz gelesen hat,
fragt man sich, warum man
noch nie auf den Gedanken
Karin Neuschütz, geboren
gekommen ist, sich selbst solch
1946, in Stockholm aufgeFedervieh anzuschaffen. Denn
wachsen, studierte sie Psycholo- offensichtlich übertrifft das
gie, Pädagogik und Soziologie. Huhn jedes andere Haustier an
Mutter von vier Kindern.
Attraktivität.
Waldorflehrerin und MitherAllerdings ist Karin Neuschütz
ausgeberin der schwedischen
auch eine geschickte BefürworZeitschrift für Waldorfpädago- terin: Mit größter Gelassenheit
gik «Pa Väg>>. Seit 1982 erschie- nimmt sie die oft komischen
nen von ihr im Verlag Freies
Geistesleben vier Bücher, die
die sich engagiert, aber stets
mit viel Humor mit Erziehung,
dem Umgang mit Kindern und
ihrem Spielzeug befassen.

«Aber>>, wollte meine Freundin
wissen, «wie können deine
Nachbarn ohne eigene Hühner
existieren? Das sind doch ideale
Haustiere: anspruchslos, leicht
zu versorgen, gutmütig,höflich,
klug, spannend und unterhaltsam!>> - <<Genau», sagte ich mit
verträumtem Blick.

Gewohnheiten der Gefiederten
an, deckt mit liebevollem und
auch nachsichtigem Auge deren
Eigenarten auf und beschreibt
die vielen lustigen Situationen
so anschaulich, daß man sich
der Sympathie zum Federvieh
nicht mehr entziehen kann.
Nebenbei erfährt man eine
ganze Menge über Hühnerhaltung und lernt das Wese:O des
Huhns verstehen. Zu welcher
Meisterschaft Karin Neuschütz
es dabei gebracht hat, zeigt sich
zum Beispiel daran, daß sie den
Leser geduldig in die Hühnersprache einführt.

VERlAG
FREIES

GEISTESLEBEN

-

Ein Lesebuch
zur Geschichte
Rußlands
FREDERIK HETMANN

Bojaren, Zaren
und Kosaken
Ein Lesebuch zur
Geschichte Rußlands.
Ca. 300 Seiten,geb.,
ca. DM 39,ISBN 3-7725-1074-4

Rußland - unermeßlich in
seiner Weite und seinen
Gegensätzen. Land zwischen
Europa und Asien. Die
Vorstellungen, die wir damit
verbinden, haben sich seit dem
großen Aufbruch sehr verändert. Galt dieses Land vordem
als das Musterbeispiel einer
Diktatur, das vom Westen
abschätzig betrachtet wurde
(zumindest in den Zeiten des
Hans-Christian Kzrsch, wie er
Krieges und seiner
kalten
mit bürgerlichem Namen
Spätfolgen), so ist die Sowjetheißt, wurde 1934 in Breslau
geboren. Nach einer unruhigen union heute Bahnbrecher für
Jugend in vielen Städten macht Entwicklungen, die weder in
Ost noch in West in allen
er 1954 sein Abitur in FrankKonsequenzen überschaubar
furt/Main. Aus dieser Zeit
sind.
stammen seine ersten literariTrotz alledem aber muß man
schen Arbeiten .
bekennen: Was wirklich sich in
Bojaren, Zaren und Kosaken
großen Lande abspielt,
diesem
erschien in erster Auflage 1967
wie die Menschen dort fühlen
beim Herder Verlag mit dem
und empfinden, wie sie sich
Titel Rußland-Saga -also zu
selbst und ihre Geschichte
einer Zeit, wo man noch um
verstehen, das alles ist uns Eudas Grundverständis diesem
Land gegenüber ringen mußte. ropäern sehr fern.
Diese damals sehr wichtige In- Frederik Hermann gelingt es
mit diesem Lesebuch zur
tention hat sich heute fur
Rußlands, daß der
Geschichte
Frederik Hermann verwandelt.
Leser sich selbst anhand von
Er hat darum dieses Buch
Dokumenten und Augenzeudurchgehend neu bearbeitet.

Dieses Lesebuch zur Geschichte
Rußlands schildert vor allem in
Dokumenten und Augenzeugenberichten die Entwicklung von den Anfängen des
russischen Reiches bis hin zum
Ende des 19. Jahrhunderts.
Märchen, Sagen und Legenden
künden daneben vom reichen
Humor und der Liebe der
Menschen zu ihrem Land.
genberichten ein Urteil bilden
kann, wie Rußland im Laufe
seiner Geschichte wuchs und
sich entwickelte. Er wird
Höhepunkte ebenso wie
Schrecknisse kennenlernen,
wird erleben, wie nahe immer
wieder Erfolg und Pracht
neben grausamster Unterdrükkung und Skrupellosigkeit
gestanden haben. Die Liebe zu
diesem weiten Land wird in
den Märchen, Sagen und
Legenden spürbar, die die Welt
der Phantasie dieses Volkes mit
ins Spiel bringen.

VERlAG

FREIES
GEISTESLEBEN

-

