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Warum ein Heft
über technologische Fragen?
Zu Beginn der 90er Jahre scheint eine Diskussion nicht mehr sinnvoll führbar zu sein:
ob es den Computer geben sollte oder nicht. Zwar ist der individuelle Entschluß nach
wie vor ehrenwert, der lautet: Ich werde mit solchen Geräten nicht umgehen! Aber die
Mehrzahl der Menschen wird ihnen begegnen und ist auch in alltäglichen Vorgängen
längst von ihm abhängig. Für die Pädagogik darf in einer solchen Situation nicht
mehr die Frage sein, ob sie das Computerwesen ausgrenzen kann, denn sie muß an das
heranführen, was das Leben unserer Zeit bestimmt. Das humanistische Gymnasium
der Vergangenheit krankte auch nach Rudolf Steiners Ansicht nicht zuletzt daran,
daß es sich vor Dampfmaschine und Mechanik verschloß. Und das persönliche Leben
der meisten Menschen wird heute in mindestens demselben Maße vom Computer
tangiert wie das vergangener Generationen von den Dampfmaschinen.
Daraus kann nur der Schluß gezogen werden, daß das Fach und die Methode
»Technologie«, eine der Säulen von Rudolf Steiners Konzept der Waldorfschule, eine
neue zusätzliche Aufgabe bekommen hat, die einbezogen und aufgearbeitet werden
muß. Für die Leser dieser Zeitschrift dürfte damit ein willkommener Anlaß gegeben
sein, sich das technologische Anliegen im Grundsatz und an Beispielen wieder einmal
ins Bewußtsein zu rücken. So werden denn auch die folgenden Artikel nicht nur vom
Computer handeln, sondern das Prinzip, an die praktischen Lebensvollzüge technischer und wirtschaftlicher Art heranzuführen, auch von anderer Seite beleuchten.
Das wird sowohl in Form der Anträge geschehen- wird schon genug getan? -als auch
in berichtender Weise dargestellt.
In diesem umfassenderen Kontext wird allerdings der Computer eine besondere
Rolle spielen. Was eine Arbeitsgruppe erarbeitet hat, die sich am Kasseler Zweig der
Pädagogischen Forschungsstelle gebildet hat, wird in mehreren Beiträgen vorgestellt
werden; aus dem beruflichen Umgang mit Computern werden Beobachtungen reflektiert; schließlich wird auf eine Literatur verwiesen, in der die pädagogische Hauptfrage gestellt wird: Wenn man mit dem Computer wird leben müssen - wie hat dann
dieses Leben beschaffen zu sein? Ist es nicht deutlich, daß der Umgang mit dem Gerät
auf den Menschen, der sich ihm gegenüber sieht, Rückwirkungen hat? Wie sind sieseelisch, körperlich und geistig? Gehört es nicht auch zu unserem Erziehungsauftrag,
den jungen Menschen dafür auszurüsten, daß er dem späteren Umgang mit Computern nicht unterliegt oder zumindest durch ihn Schaden an Leib und Seele nimmt?
Diese Fragen einer kompensatorischen Erziehung haben nicht nur damit zu tun,
wann denn ein Arbeiten mit Computern an der Schule sinnvoll sein könnte, also den
Lehrplanfragen einer Computerkunde, sondern sie reichen bis dahin, wo ganz andere
und scheinbar ferne Fächer schon am Kinde versuchen müssen zu veranlagen, was
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der reifere Mensch braucht, damit nicht im späteren Leben im Umgang mit den
»Denkzeugen<< sein Menschsein in Gefahr gerät. In diesem Sinne bekommt eine vielzitierte Äußerung Rudolf Steiners, nämlich» Lebenskunde muß jeder Unterricht geben«, eine neue Aktualität: Jeder Unterricht muß dazu beitragen, daß der heranwachsende Mensch dem Leben gerecht werden kann. Das aber heißt, um zum Ausgang
zurückzukommen, für die nächste Generation auch: dem »Leben in einer Computergesellschaft« (so ein neuer Buchtitel, der in diesem Heft vorgestellt wird) gerecht zu
werden. Es wird vermutlich noch weiterer Beiträge bedürfen, um allmählich deutlicher werden zu lassen, daß womöglich der Umgang mit Eurythmie oder Plastizieren
eine wichtige Vorbereitung auf eine solche Gesellschaft sein könnte - ohne daß damit
die Computerkunde, von der hier unter anderem berichtet wird, ausgeklammert werden soll.
Übrigens: Auch das Druckbild der »Erziehungskunst« wird seit Dezember 1990
am Computer in der Redaktion erstellt: Die Manuskripte werden nicht mehr in der
Druckerei getippt, sondern durch ein Einlesegerät (»Scanner«) in Druckschrift übertragen; auch die Verteilung des Textes auf den Satzspiegel (der Umbruch) erfolgt am
eigenen Bildschirm. Der Grund für diese Umstellung ist eine erhebliche Zeit- und
Kostenersparnis. Eine Folge: Der Setzer in der Druckerei verliert seine bisherige
Arbeit; und ein beträchtlicher Teil der Redaktionsarbeit wird am Bildschirm geleistet,
was eine spürbar größere Anspannung bedeutet. Nicht umsonst wird in der Industrie
die Arbeit am Computer auf wenige Stunden hintereinander begrenzt.
Woran es liegt, daß die Arbeit am Computer den Menschen so stark belastet, wäre
eigens zu fragen. Vielleicht kann diese Frage wie andere Problempunkte moderner
Technologie von engagierten Lesern in unseren nächsten Heften diskutiert werden.
Red.

Günter Wettstädt

Lebenskunde
Anregung zur Lebensgestaltung
In der (ehemaligen) DDR wurde seit der Wende die Waldorfpädagogik nicht nur in
einer breiten Öffentlichkeit, sondern auch von Erziehungswissenschaftlern -an der
»Akademie der Pädagogischen Wissenschaften« in Ost-Berlin und an anderen
Hochschulen- als Anregung für eine Erneuerung des Bildungswesens entdeckt (vgl.
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Waldorfschüler
bei der Arbeit in
einem technologischen Kurs.
Durch eigene Herstellung werden
die technischen
Vorrichtungen
durchschaut.
(Foto: Wenger)

»Erziehungskunst« 5/1990, S. 416ff. und S. 434). Eine der Fragen, die von aufgeschlossenen Pädagogen an das Konzept der Waldorfschulen gestellt wurden, lautete:
Wie weit gelingt es dieser Schulform, nicht nur die individuellen Anlagen und Kräfte
der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln, sondern die jungen Menschen auch auf
ihre Aufgaben in der Industriegesellschaft mit ihrer fortschreitenden Technisierung
und ihrer marktwirtschaftlich geprägten Lebensform vorzubereiten? Professor Wettstädt, der am ehemaligen Institut für polytechnische Bildung der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (Ost-Berlin) tätig gewesen ist und mit westdeutschen Erziehungswissenschaftlern in regemAustausch steht, hat sich mit dieser Fragestellung
dem Studium der Waldorfpädagogik zugewandt und dabei festgestellt, daß in der
Konzeption von »Technologie« und »Lebenskunde« wesentliche Antworten auf die
genannte Frage enthalten sind - was auch innerhalb der Waldorfschulbewegung vielerorts nicht voll realisiert wird. Unter diesem Aspekt möchte er mit dem folgenden
Beitrag einen Anstoß zu einem Dialog über den in Ostdeutschland als dringlich
empfundenen Fragenkomplex geben.
Red.
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Woraus resultiert das große Interesse vieler Pädagogen der ehemaligen DDR
an der Waldorfpädagogik - praktisch vom Kindergarten bis zu den Abitursklassen? Zu einem wesentlichen Teil zunächst daraus, daß die Waldorfpädagogik eine Alternative zur »marxistisch-leninistischen oder staatssozialistischen« Pädagogik bietet, die für mehrere Lehrer- und Schülergenerationen ja
nolens volens bestimmend war, eine Alternative, deren Wesen und Gehalt die
wenigsten kannten. Aber das Suchen vieler verantwortungsbewußter Pädagogen, ihr Streben nach neuen Ufern vertieft das Bedürfnis, immer genauer
die Prinzipien der Waldorfpädagogik zu erfassen und in der eigenen pädagogischen Arbeit anzuwenden.

Individuum und Gesellschaft
In diesem Zusammenhang ist das Problem aktuell, wie sich in einem von der
Waldorfpädagogik geprägten Bildungs- und Erziehungsprozeß das Verhältnis von Individuum, Gemeinschaft und Gesellschaft gestalten muß, damit für
die Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Entfaltung ihrer Individualität bewirkt, eine echte Lebenshilfe geboten und eine sinnerfüllte Lebensgestaltung auf den Weg gebracht werden kann. Das ist eine Problemstellung,
deren Lösung gerade in den neuen Bundesländern (der ehemaligen DDR)
von großer Aktualität ist, nicht zuletzt deshalb, weil hier Umbruch in der
Pädagogik, Erneuerung der Bildung und Erziehung mit dem Übergang zur
sozialen Marktwirtschaft zusammenfallen und aus dieser Tatsache auch neue
Anforderungen an die Schule erwachsen.
In diesem Kontext geben die Äußerungen Rudolf Steiners zu Lebenskunde
und Technologie eine wesentliche Orientierungshilfe für die Gegenwart. Fritz
Koegel verweist darauf, daß Rudolf Steiner im ersten seiner »Drei Vorträge
über Volkspädagogik(( aus dem Jahre 1919 zwei Grundvoraussetzungen der
freien Schule (Waldorf Astoria in Stuttgart) entwickelt, »die sich aus der Forderung unseres Jahrhunderts nach sozialer Lebensgestaltung und aus der
Prägung unseres Lebens durch die zunehmende Technisierung ergeben: Das
kann nur eine Einheitsschule für alle Menschen sein, in der Kinder aus allen
Volksschichten ohne Auslese nach Begabung, Religion oder Geschlecht ihre
Schulzeit durchlaufen können. Für die Bildungsziele dieser Einheitsschule
setzt Rudolf Steiner zwei Schwerpunkte: Lebenskunde soll die heranwachsenden jungen Menschen in das Leben unserer Tage einführen, und der Unterricht muß die Grundlagen schaffen, auf denen die jungen Menschen sich
selbst ihre Weltanschauung aufbauen können.(( 1
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Was nach meiner Überzeugung für die jungen pädagogischen Kräfte in den
neuen Bundesländern, die sich der pädagogischen Erneuerung verschrieben
haben, besonders wichtig ist, wird u. a. in dem Beitrag von Christoph Lindenberg »Untergänge und Aufgänge in der Geschichte« 2 - allerdings in einem
ganz anderen Sachzusammenhang- deutlich: die Frage nach dem Verhältnis
von »herrschenden Zeittendenzen«, »weitgehend inhumaner Zivilisation«,
»niedergehender Zivilisation« und den Kräften der Erneuerung, nach dem
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, von Entfaltung der Individualität junger Menschen und Anpassung an »soziale Erfordernisse«. Das ist für
viele ehemalige DDR-Pädagogen eine Frage der Vergangenheitsbewältigung
und gleichzeitig ein Ruf nach Klärung ihrer gegenwärtigen und künftigen
Aufgaben im Interesse der ihnen anvertrauten jungen Menschen.
Es ist auf gar keinen Fall eine akademische Frage für sie, wie sie die Heranwachsenden zur vollen Entfaltung ihrer Individualität in der heutigen, für
Lehrer und Schüler neuen, ungewohnten Welt der sozialen Marktwirtschaft
anregen und fördern können. Und da hat sich bei manchen eine kleine Unsicherheit in ihr Denken eingeschlichen. Christoph Lindenberg schreibt: »Für
die Pädagogik ist eine der ursprünglichsten Quellen des Schaffens die erlebte
Menschenerkenntnis. Aus dieser Menschenerkenntnis ergeben sich neue Fragestellungen. Während man in den vorangehenden Jahrhunderten gefragt
hatte: Wie kann man auf methodisch und didaktisch geschickte Weise den
Schüler für die bestehende soziale Welt ausrüsten und ihm das beibringen,
was diese Welt von ihm verlangt, so heißt die Frage der neuen Pädagogik: Wie
kann das, was in der Welt als Sprache, als Kunst und Wissenschaft vorhanden
ist, so verwandelt und verwendet werden, daß es dem jungen Menschen zur
Entfaltung, zur Kräftigung und Erweckung seiner eigenen Individualität dienen kann? Erziehung soll nicht mehr ausschließlich zweckhaft an sozialen
Erfordernissen, sondern sinnvoll an den einzelnen Menschen selber orientiert
werden.« 3 Hierzu gab es in Gesprächen die ein wenig skeptisch klingende
Meinung, ob es sich hier nicht doch um eine falsche Alternative handle, ob
nicht doch im pädagogischen Bemühen beides vereint werden könne (die
Entfaltung der Individualität und die Fähigkeit, sozialen Erfordernissen gerecht zu werden), statt Gegensätze zu sehen und vielleicht eine Isolierung des
Individuums von der Gesellschaft zu bewirken, was ja dann keine echte Lebenshilfe wäre. Sollte es nicht so sein, daß der junge Mensch durch die Entfal1 Koegel, Fritz: Zur Lebenskunde. Spiel im Vorschulalter - Sachkunde und Technologieunterricht in der Unter- und Oberstufe der Waldorfschule. Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. Stuttgart 1984, Vorwort, S. 1.
2 Lindenberg, Christoph: Untergänge und Aufgänge in der Geschichte. >>Erziehungskunst«, Heft 8-9/1989, S. 827 ff.
3 Ebenda, S. 828.
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tung und Kräftigung der eigenen Individualität gerade auch besonders wirksam für die »bestehende soziale Welt« ausgerüstet wird, daß er als entwickeltes Individuum weltoffen den Erfordernissen und Problemen der sozialen
Welt begegnet, eingedenk der Tatsache, daß ein wirklich sinnerfülltes Leben
nur in der Einheit von Individuum und Gemeinschaft möglich ist?
Darauf vorzubereiten ist eine wesentliche Aufgabe der Lebenskunde als
Hilfe bei einer aktiven Lebensgestaltung.

Bildung und Gesellschaft
Für viele junge Vertreter und Enthusiasten der Waldorfpädagogik in den Ländern der früheren DDR steht dieses Problem im Mittelpunkt pädagogischen
Denkens: Wie besteht der Waldorfschüler in der Marktwirtschaft, wie bewahrt er sein Menschsein in ihr, wie findet er überhaupt erst zu seinem eigentlichen Selbst? Wie kann er in der Waldorfschule darauf vorbereitet werden?
Fragen übrigens, die nicht nur die Verfechter der Waldorfpädagogik berühren, sondern auch viele Interessenten, die neue Wege suchen und noch nicht
zur Waldorfpädagogik gefunden haben.
Hilft da Kulturpessimismus, Zivilisationsskepsis statt fundierter Kritik an
den Symptomen und Ursachen eines Niederganges mit aktivierendem Bemühen um Überwindung und neue Wege? Solchem Bemühen muß ein weiter
Kulturbegriff zugrunde liegen, der Kunst im weitesten Sinne ebenso wie Wissenschaft und Technik einschließt; denn all dieses ist ja schöpferisches Menschenwerk, das vielfach, besonders in der Gegenwart, durch Menschen mißbraucht wird (Ökologiekrise, Raubbau an Naturressourcen, Chemie, Kernenergie usw.) bzw. nicht in den menschen- und lebensgemäßen Grenzen
gehalten werden kann. Das wiederum ist der Ansatzpunkt für eine große
Herausforderung an die Verantwortung der Menschen, der Schöpfer von
wissenschaftlich-technischer Zivilisation, die am Scheidewege von sinnvollem Gebrauch und von Mißbrauch stehen: Verantwortung für die Menschheit, die Natur, die Welt, das Leben, die Zukunft aller Menschen auf einem
bewohnbaren Planeten.
Hier kann auch die Schule keinen Bogen um das Problem »Wissenschaft
und Technik- Fluch oder Segen?« machen. Zweifellos muß in der Bildung der
Aspekt beachtet werden, daß Wissenschaft und Technik Fluch und Segen
bringen, was wiederum im ureigensten Verantwortungsfeld der Wissenschaftler und Techniker sowie der politischen und wirtschaftlichen Nutzer
liegt; denn die »Bildung ist der Prozeß der geistigen Auseinandersetzung des
Menschen mit der ihn umgebenden und einbegreifenden Welt und die in
solcher Auseinandersetzung aufgehende Selbstverständigung über uns sei6

ber. Sie ist unser Kampf um Wahrheit, unser Ringen um Einsicht, unsere
Bemühung um eine von uns zu lebende Sinngestalt.«4 An anderer Stelle gibt
Eugen Fink eine einleuchtende Orientierungshilfe, wenn er sagt: »Wir müssen
den Bildungsgehalt der Arbeit uns erarbeiten, und das besagt: wir müssen
zunächst uns gerade absetzen gegen den traditionell-humanistischen Begriff
vom >schöpferischen Leben<, wie es bei den Griechen und auch in der vita
contemplativa des Mittelalters verstanden wurde. Wir müssen für uns den
Riß schließen, der die ideelle Sinn-Produktion im Raum der schönen und
edlen Muße abgetrennt hatte von der materiellen Produktion, müssen die
Schöpferkraft des Menschen als sich vergegenständlichende, verdinglichende, >sinnliche< Tätigkeit begreifen«. 5
Einen Anknüpfungspunkt für aktualisierende Polemik bietet der Gedanke,
den Rudolf Plank bereits 1965 geäußert hat: »Alles, was die wissenschaftliche
und die technische Revolution in den letzten 200 Jahren vollbracht haben, hat
dem Weltbild in irreversibler Weise neue Züge aufgeprägt, die niemand übersehen dürfte. Ein Humanismus, der sich mit den Geisteswissenschaften begnügt und die jeweils bestimmenden Faktoren unseres Lebens außer acht
läßt, operiert im luftleeren Raum.« 6
So richtig es auch ist, eine Beschränkung des Weltbildes auf Geisteswissenschaften zu überwinden, so klar ist auch, daß gerade in den letzten Jahren und
Jahrzehnten die Janusköpfigkeit von Naturwissenschaften und Technik sich
in erschreckendem und das Leben gefährdendem Maße offenbart hat und
demzufolge auch im Bildungsprozeß nicht - positiv oder negativ - vereinseitigt, sondern äußerst differenziert bewertet werden muß.

Kraft zur Erneuerung entfalten
Aus dem Widerstreit zwischen dem Gebrauch wissenschaftlich-technischer
Errungenschaften zu höheren Zwecken der Lebenshilfe der Menschen und
dem Mißbrauch, der Katastrophen und Niedergang oder gar Untergang heraufbeschwört, müssen wieder Impulse zu neuem Anfang und Aufschwung,
zu einer erneuerten Kultur und einer dem Menschen dienenden Zivilisation in
einer erneuerten, demokratischen, menschengemäßen Gesellschaft erwachsen und die Kräfte zur Erneuerung freigesetzt werden.
4 Fink, Eugen: Zur Bildungstheorie der technischen Bildung. In: Technik als Bildungsaufgabe der Schulen. Hannover 1965, S. 37.
5 Ebenda, S. 48.
6 Plank, Rudolf: Naturwissenschaft, Technik und Humanistische Bildung. In: Technik
als Bildungsaufgabe der Schulen; a.a.O., S. 51 f.
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Man kann ja den tatsächlichen Niedergang in den verschiedenen Bereichen
des Lebens und der Welt nicht richtig erkennen ohne genaue Analyse der
unterschiedlichen politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Kräfte und Mächte, die ihn bewirken. Darum muß Schule sich voll dem
Leben öffnen mit all seinen Problemen und negativen Symptomen, muß mitten in dieses Leben und die künstliche (technische) Umwelt hineingestellt
werden, in diese Gesellschaft, diese Wirtschafts- und Sozialordnung, und
Aufgabe der Schule ist es, die jungen Menschen auf dieses Leben vorzubereiten - nicht im Sinne der kritiklosen Anpassung an die gegebenen Verhältnisse, sondern im Sinne des Anregens, Weckens und Förderns von Abwehrund Selbstbewahrungskräften bei voller Entfaltung der Kräfte des sich selbst
bestimmenden Individuums. In diesen Kreis eingeschlossen muß die Welt der
Arbeit und Wirtschaft, speziell der sozialen Marktwirtschaft, sein in enger
Verbindung zum praktischen Leben in dem Sinne, wie Rudolf Steiner Sachkunde- und Technologieunterricht als Lebenskunde aufgefaßt hat- Erziehung
zur Lebenstüchtigkeit und Befähigung zur sinnerfüllten Lebensgestaltung
unter den jeweils gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen.

Erziehung zur Lebenstüchtigkeit
Ein solches Ziel schließt Isolierung des Individuums von der Arbeitswelt, von
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus, die wichtige Faktoren der Selbstverwirklichung des Menschen sind. Sie gehören ebenso zu Bausteinen der von
der selbstbestimmten Persönlichkeit zu erschaffenden Weltanschauung wie
die auf das Verhältnis Mensch - Gesellschaft - Welt - Erde - Kosmos bezogene
Weltsicht und Lebensanschauung.
Damit soll keiner kritiklosen Anpassung an den sogenannten Zeitgeist, an
die Merkmale des Niedergangs der Zivilisation, keiner blinden Zustimmung
zu den herrschenden Verhältnissen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, in
Wissenschaft und Kultur das Wort geredet werden, sondern der Blick soll
stets auf kritische Reflexion der sozialen, ökonomischen, politischen Erscheinungen und Entwicklungen gerichtet sein - eingedenk der Initiativen Rudolf
Steiners für eine mündige Gesellschaft, bezogen auf die Situation in der Gegenwart und nächsten Zukunft.
In diesem Sinne müssen sich Pädagogen, die den jungen Menschen eine
wahre Lebenshilfe bieten wollen, die Frage vorlegen, was diese jungen Menschen als Vorbereitung auf das Leben und die Arbeit in der Marktwirtschaft
vordringlich brauchen. Sicher keinen Katalog von allen nur denkbaren Themen einer illusorischen Allraund-Allgemeinbildung als Selbstzweck, sondern Impulse und Orientierungen für eine aktive, sinnvolle Lebensgestal-
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tung, die sich ja nicht auf Arbeit und Beruf beschränkt, obgleich diese für die
Sinnerfüllung des Lebens bedeutsam sind, sondern die Fragen nach der Sinnhaftigkeit des menschlichen Daseins über Arbeit und Beruf hinaus einschließt
- Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Kultur, der menschlichen Gemeinschaft, nach dem umfassenden Sinn des Menschseins in der Welt und der
Entfaltung des ganzen Individuums. Das alles ist natürlich viel mehr als NurTechnik, als technische Zivilisation und Faszination, als eine technizistische
Weltsicht und Gesellschaftsauffassung, sondern das muß die Überzeugung
einbeziehen, daß Technik, wie Ökonomie, lediglich Mittel zum Zweck ist,
Hilfsmittel für eine sinn- und würdevolle Lebensgestaltung.
Bei aller Freiheit der Themen- und Stoffauswahl zur Verwirklichung solcher
Ziele und der praktischen Gestaltungsmethode darf jedoch nicht das objektive Erfordernis aus den Augen verloren werden, die Schülerinnen und Schüler
auf das Arbeitsleben und die Arbeitswelt in der Marktwirtschaft hier und
heute einzustellen. Diese Aufgabe anzugehen gehört mit zu dem humanistischen Grundanliegen aller Schulen, die den Jugendlichen eine in konkreten
Lebenssituationen brauchbare Lebenshilfe angedeihen lassen wollen. Dazu
gehört erfahrungsgmäß auch, sie auf die Bedingungen ihres künftigen Arbeitslebens und auf ihre soziale Lage als überwiegend abhängig Beschäftigte
vorzubereiten, ihnen die aktuellen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und
technischen Zusammenhänge durchschaubar zu machen, ihnen zu helfen,
ihre Interessen zu erkennen und wahrzunehmen sowie Konflikte zu lösen.
Ein Technologieunterricht als Lebenskunde müßte auch sozialpolitische
Entwicklungstendenzen und deren Konsequenzen für die arbeitenden Menschen zu berücksichtigen suchen. Dabei käme es sicher darauf an, eine wirtschaftszentrierte Sicht zu vermeiden, bei der Erarbeitung eines marktwirtschaftlich orientierten Ziel- und Inhaltskonzepts den Menschen in seiner Ganzheit (statt eines homo oeconomicus oder homo technicus) ins Zentrum zu
stellen und ihm die sozialen, ökonomischen, ökologischen, wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Zusammenhänge einsichtig zu machen, die
täglich seine realen Lebensprozesse beeinflussen. Für die praktische Verwirklichung des Grundanliegens in diesem Bereich stehen bewährte Kriterien zur
Verfügung: der enge Bezug des Unterrichts auf die reale Lebenssituation der
Schüler in Gegenwart und Zukunft, die exemplarische Stoffauswahl, die die
Lebensprobleme der jungen Menschen in Arbeits- und Wirtschaftswelt, in
Technik und Ökonomie, Beruf und Haushalt einsichtig zu machen hilft. Für
die Förderung der Individualität der jungen Menschen sollte die Verbindung
von persönlichen und gesellschaftlichen Problemstellungen, die Stimulierung
von Wertentscheidungen und entsprechenden Verhaltensweisen, die Förderung von selbständiger Entscheidungstindung und Kreativität, von Verantwortung und Toleranz, von demokratischem Verhalten ausgeschöpft werden.
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Matthias Karutz

Zur Betrachtung technischer
Entwicklungen
Anregungen zum Technologie-Unterricht der
10. Klasse
Zum Fach Technologie
In den Lehrplan der zehnten, elften und zwölften Klasse der Waldorfschulpädagogik hat Rudolf Steiner die »lebenskundlichen« oder technologischen
Fächer eingefügt: Technische Mechanik, Spinnen und Weben, Feldmessen
und Gesundheitslehre. Schon in den volkspädagogischen Vorträgen von 1919
und dann immer wieder hat Steiner im Zusammenhang mit diesen Fächern
zweierlei betont. Einmal, daß diese Fächer in unserem Jahrhundert dringend
nötig geworden sind, um unsere Zivilisation zu verstehen und um richtig in
sie hineinzuwachsen, zum anderen, daß diese Fächer für alle Schüler notwendig sind. In den Begriffen »Lebenskunde« und »Technologie« ist beides enthalten: Jeder wird nach der Schule »ins Leben treten«, und das Leben ist mehr
als nur Beruf oder gar »Job«. »Techno-logie«: Es sind also Fächer mit dem
Anspruch auf Kenntnis und Erkenntnis. Dadurch unterscheiden sie sich von
Technik- oder Werkstattunterricht, von Handarbeits- oder Handwerksunterricht. Die technologischen Fächer sind auch kein Zusatz-Werkunterricht für
intellektuell schwach begabte Schüler, womöglich anstatt Latein oder Französisch erteilt. Sie bilden vielmehr eine absolut eigenständige Disziplin, die
zwischen den handwerklich-praktischen und den naturwissenschaftlichtheoretischen Fächern steht. Sie versteht Technik fächerübergreifend als wesentlichen Teil der Menschheitsentwicklung, den sie, ausgehend von der Gegenwart, verständlich zu machen sucht, indem sie Rückschau hält in die Geschichte und vorausblickt in die Zukunft.
Im folgenden soll einiges über den Technologieunterricht der zehnten Klasse dargestellt werden. Vielleicht wird dadurch deutlicher, worum es bei diesem »Fach« geht.
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Weshalb beginnt der Technologieunterricht mit Spinnen?
Der Bereich des Technologieunterrichtes, der mit ))Spinnen« bezeichnet wird,
beginnt ganz praktisch am Spinnrad. Die Schüler lernen, aus Fasern einen
Faden zu spinnen, aus Fäden ein Garn zu zwirnen. Dieser Unterricht kann
ganz kurz sein, wenn er gut vorgedacht und diszipliniert durchgeführt wird.
15 Stunden zum Beispiel reichen aus, um einen Zopf von 50 bis 250 Gramm
zweifädigem Wollzwirn zu erzeugen, der eine Länge zwischen 50 und 500
Metern haben kann, je nach Geschicklichkeit und Fleiß des Schülers.
Man muß sich natürlich fragen, weshalb Rudolf Steiner den Eintritt in den
weiten Bereich der Teclmik gerade über die Textiltechnik wählte.
Sieht man die Technik als gestaltendes und umgestaltendes Eingreifen des
Menschen in die Natur an, dann ist die Kleidung des Menschen die erste
Schicht aus nicht körpereigener Substanz, mit der er sich umgibt. Erst durch
diese Hülle tritt er, das unfertig belassene Geschöpf Gottes, der irdischen
Umgebung ähnlich gerüstet gegenüber, wie das Tier bereits durch seine Organisation. Das Tier ist gegen Wetter und Temperatur, gegen die Härte und
Schärfe des steinigen Untergrundes ebenso wie gegen die sengende Glut der
Sonne, den zehrenden Wind und den kühlenden Regen, gegen messerscharfe
Gräser oder stechende Dornen gut ))ausgerüstet«: Fell oder Federkleid,
Schuppen oder Schild, Hufe oder Krallen, Leder- und Hornhaut und viel Fett
behüten es. Nur in begrenztem Umfang allerdings ist das Tier auch in der
Lage, sich veränderten klimatischen oder geographischen Situationen anzupassen, zum Beispiel durch Winter- und Sornrner-))kleid«. Der Mensch muß
sich all das erst schaffen. Genauer gesagt: das Menschengeschlecht, denn gerade das Kind, das dieses Schutzes besonders bedarf, kann sich ja selbst nicht
schützen, sondern es braucht den Erwachsenen.
So wichtig die wärmende oder schützende Hülle für den Menschen ist Kleidung hat noch andere Bedeutung.
Nicht nur in bezugauf die Substanz dieser Hülle ))Kleidung« ist der Mensch
dem Tier gegenüber unfertig, aber frei, ist das Tier dem Menschen gegenüber
fertig, aber festgelegt. Dieses Verhältnis gilt auch in bezug auf Farben und
Musterung und sowie auf die Form der Kleidung.
Ob der Mensch seine Kleidung aus naturfarbener Substanz herstellt oder ob
er sie färbt oder bedruckt, ob er rot oder blau, einfarbig oder gemustert, ))gestreift<< oder ))gepünktelt« daherkommt- das steht in seinem Ermessen. Natürlich ist der Ermessensspielraum heute für den Einzelnen sehr eingeschränkt, sowohl durch äußere wie auch durch innere Situationen. Die Tatsache weitgehender Arbeitsteilung etwa hat das Herstellen und Färben von
Textilien für den eigenen Bedarf zu einer Randerscheinung werden lassen
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und statt dessen die Abhängigkeit von der Mode gebracht; auch die Unsicherheit gegenüber der jeweils »richtigen« Farbe, passend zur inneren Stimmung
oder zur äußeren Tat, ist eine Tatsache; ebenso auch, daß weitgehend die
Konventionen verschwunden sind, die lange Zeit den Menschen gewisse
Entscheidungen abgenommen haben, indem sie bestimmte »Kleiderregeln«
bindend vorschrieben. Trotz solcher Einschränkungen für den Einzelnen
bleibt aber der Freiheitsraum für den Menschen als solchen, für das Menschengeschlecht gegenüber dem Tierreich bestehen. Er ergibt sich ganz
selbstverständlich, weil Kleidung hergestellt werden muß. Wie aber soll sie
sein, wenn sie schon hergestellt wird? In früheren Zeiten hatten die Menschen
zur Farbe noch ein unmittelbareres Verhältnis, wie Kriegs-, Friedens-, Festoder Trauerbemalung bei den frühen Völkern bis in unser Jahrhundert hinein
zeigten und wie es sich in wenigen Resten auch in der sogenannten Zivilisation erhalten hat: etwa in der Farbe der Trauerkleidung, in den Farben einiger
Berufsbekleidungen oder in den Farben priesterlicher Ornate.
Ähnlich verhält es sich auch mit der Formgebung. Ob ein Gewand weit oder
eng geschnitten ist, ob ein Rock länger oder kürzer ist, ob die Schultern betont
und breit werden, die Taille hoch oder tief sitzt, ob ein Helm oder eine Haartracht einen Hahnenkamm imitiert - das liegt alles im Ermessensspielraum
von uns Menschen, durch den wir über die gebundene Natur hinausgehoben
sind.
Schmückte sich der Angehörige eines Naturvolkes mit roten Federn, dann
verband er sich dadurch nicht nur mit dem Wesen des Vogels, dessen Federn
er sich nahm, sondern viel mehr noch mit dem Rot, mit dem Wesen Rot, zu
dem er sich innerlich hingezogen fühlte und dem auch der Vogel verwandt
ist. Die roten Federn bringen diese Beziehung zum Ausdruck - in einer ganz
unmittelbaren und unintellektuellen, nicht abstrakten Weise. Aber: ist es sehr
anders, wenn sich ein Heutiger mit einem Märkchen schmückt »I like Gorbi«
oder »Atomkraft- nein danke!«? Auch hierdurch bekennt sich der Träger zu
einem Übergeordneten, auch hierdurch wird Innerliches zum Ausdruck gebracht.
Es tun sich hier natürlich Welten auf: jene höheren Welten, mit denen der
Mensch selbst dann verbunden ist, wenn er selbst davon kein Bewußtsein
mehr hat und sich dafür noch kein neues Verständnis erworben hat. Ein Lehrer wird seine Schüler darin nicht unterweisen; er wird sie aber anders unterrichten über textile Rohstoffe, ihre Eigenschaften, ihr Vorkommen und ihre
Verarbeitung, zum Beispiel das Färben, wenn er selbst auch weitere Zusammenhänge sieht. Unter diesem Gesichtspunkt möge dieser Hinweis auf weitergehende Bedeutungen der Kleidung genügen.
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Die Handspindel
Technisch steht am Beginn der Textiltechnik die HandspindeL Zunächst ist
festzustellen, daß die Handspindel beinahe allen Völkern bekannt war, nur
den Ureinwohnern Australiens nicht. Zweitens müssen wir uns klar machen,
daß das Spinnen den Webvorgang voraussetzt, daß Handspindel und Webstuhl sich gegenseitig bedingen und daher gleich alt sein müssen. Weiter ist
interessant, daß die Handspindel etwa bis um das Jahr 1000 nach Christus
nahezu unverändert geblieben ist.
Wie war es möglich, daß Jahrtausende ins Land gingen, bis das Spinnrad
entwickelt wurde?
Bei allem gebotenen Respekt vor den Leistungen der Techniker und Ingenieure: Das Verbessern und Weiterentwickeln einer Erfindung ist stets sehr
viel leichter als das Erfinden der Erfindung selbst. Die Weiterentwicklung
einer Sache ergibt sich ja aus deren Handhabung; der Verbesserer steht bereits
in einem Prozeß, den der Erfinder erst in Gang gesetzt hat. Wenn es nun
menschliche Intelligenz gewesen sein sollte, die die Handspindel, die Spinnen und Weben erfunden hat, dann ist nicht zu verstehen, weshalb diese
Erfindungen nicht schon viel früher so entscheidend verbessert worden sind,
wie es zum Beispiel durch das Spinnrad geschehen ist; es ist auch nicht zu
verstehen, weshalb solche Verbesserungen nicht überall gemacht wurden, wo
die Erfindung der Handspindel erfolgt war.
Man muß vermuten, daß die Handspindel von Persönlichkeiten erfunden
wurde, die durch ihre Intelligenz haushoch über ihre Mitmenschen und über
viele Generationen nach ihnen hinausragten, und solche Persönlichkeiten
müssen sich überall befunden haben, wo die Handspindel auftrat. Die technisch sehr viel schlichteren Gemüter der Zeitgenossen und Nachfahren solcher Erfinder konnten die Handspindel und ihren Gebrauch zwar nicht erfinden, aber doch übernehmen, wenn sie entsprechend unterwiesen und geschult wurden. Solche Schulungszentren müssen wir also für alle alten
Kulturen annehmen.
In der Regel ist es heute auch nicht anders: Um etwas zu lernen- gleichgültig, ob es Wissen ist oder Können-, geht man dorthin, wo es gewußt oder
gekonnt wird. Im frühen Mittelalter waren solche Schulungsstätten zum Beispiel die Klöster: So manches Wissen und Können ging von ihnen aus, ehe es
Allgemeingut der Menschen in der Umgebung wurde.
Es ist ja auch auffällig, daß die frühesten Großbauten, die wir kennen, Kultbauten, nicht Profanbauten sind. Ob es sich um die Pyramiden handelt oder
um steinzeitliche Bauten wie Stonehenge - das Wissen und Können der Bauleute wurde zunächst an kultischen Bauten gelernt; danach konnte es bei Be13
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darf auch für weltliche Unternehmungen eingesetzt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß solche kultischen Mittelpunkte auch in bezug auf andere technische und wirtschaftliche Kenntniss~ eine sehr viel größere Bedeutung hatten, als man das heute gemeinhin annimmt. Wir müssen uns also vorstellen,
daß auch Spinnen und Weben von den frühen Menschen »im Tempel«, im
»Heiligen Hain«, im »Totemzentrum«, in den »Mysterienstätten« als in den
entsprechenden Schulen erlernt wurden.
Was so erlernt worden war, wurde dann treu tradiert - so lange, bis die
Entwicklung der Menschheit einige wenige Menschen dahin gebracht hatte,
daß sie die Handspindeln verbessern konnten.
Der Vorgang des Verbessems setzt ja neben einer genauen Kenntnis des zu
verbessernden Gegenstandes (oder Verfahrens) auch eine gewisse innere Distanz voraus: Nach zunächst unreflektiertem Tun findet man plötzlich Teile,
Stellen oder Vorgänge »schlecht«. Vielleicht sind Gebrauch oder Handhabung
sehr kräftezehrend, sehr mühsam oder auch nur unbequem, vielleicht sind sie
zu zeitaufwendig, vielleicht ist das Ergebnis zu unexakt, das Verfahren zu
unergiebig -jedenfalls wird irgend etwas durch kritisches Betrachten und
Analysieren als Problem erkannt und wird damit zum Anlaß, verändert oder
entwickelt oder verbessert zu werden. Neben Intelligenz erfordert ein solches
Tun viel mühselige Kleinarbeit und viel zähes Durchhalten.
Da Althergebrachtes verändert wurde, sah sich der Verbesserer meist star14

Die älteste europäische
Darstellung eines fügellosen Handspinnrades
(um 1300). Nachzeichnung, Deutsches Museum, München.

ken Anfeindungen durch all jene ausgesetzt, die eine entsprechende innere
Distanz noch nicht erworben hatten und daher in der Verbesserung nur eine
nicht gerechtfertigte Veränderung von Altbewährtem sehen konnten. Das ist
verständlich; es ist sogar verständlich, daß solche Veränderungen als Sakrileg
angesehen werden mußten, wenn die Dinge, an denen da herumgemacht
wurde, »gottgegeben« waren, was so viel heißt wie, daß sie ursprünglich aus
dem Tempelbezirk stammten. Es ist auch verständlich, daß der Verbesserer
sich vor Zorn und Nachstellung, ja »Bestrafung« durch die »Traditionalisten«
schützen mußte, zum Beispiel durch Anonymität, besonders dann, wenn die
äußere Macht nicht auf der Seite des Erfinders lag.
Neben seiner Intelligenz und seinem Arbeitseinsatz kommt dem Erfinder
oft ein irrationales, ihm nicht erklärliches Element zu Hilfe, das man gewöhnlich »Zufall« nennt, wenn es von außen auf ihn zukommt, und »Einfall«,
wenn es sich in ihm einstellt. Plötzlich, blitzartig »hat man eine Idee<<, ))sieht
man die Lösung<<. Jeder Erfinder kennt das. Merkwürdigerweise verdrängt
man aber vollständig die Frage, woher diese Einfälle kommen, wer oder was
dahinter stehen könnte - es ist eben so.
Nimmt man die Tatsache dieser ))Geistesblitze<< ernst, dann liegt es mehr als
nahe, auch die ursprünglichen Erfindungen des Spinnens und Webens als
Einschläge solcher Geistesblitze zu verstehen. Dabei befindet man sich dann
im Einklang mit den mündlichen Überlieferungen der Völker. Diese bezeichnen in allen Kulturen die Urerfindungen als ))Geschenke der Götter<<, also
jener Wesen, die die Menschen erzogen und ihre Geschicke lenkten, wie es
Erwachsene mit Kindem tun; den Griechen zum Beispiel schenkte Pallas
Athene die Spindel.
Dies ist eine Vorstellung, mit der ein Techniker in der Regel nichts anfangen
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kann, weil er alle »Offenbarung«, »Imagination« oder »Inspiration« dem Gebiet der Theologie, allenfalls noch der Kunst zuordnet. Hinter der Formulierung »Geschenk« aber steht eine Erklärung für das Auftreten der Urerfindungen, die sachgerecht ist und logisch befriedigt: Die Urerfindungen sind etwas
wie auf Kredit gewährte »Startkapitalien«, die der Menschheit gewährt wurden für ihren Weg zur Menschwerdung, zur Erdentüchtigkeit und Freiheit.
Es ist kein Zufall, daß auch Spinnen und Weben, Faden- und Tuchbildung
einen breiten Raum in der Bilderwelt der Mythen und Märchen einnehmen,
daß sie bis heute im Sprachgebrauch vorhanden sind. Wer »den Faden verloren hat«, ist plötzlich nicht mehr Herr seiner Gedanken, er muß »neu beginnen«. Aus dem lateinischen textus =Gewebe (von texo = ich webe) wurde im
Spätmittelalter das Wort »Text« für Wortlaut, also für ein »Gedankengeflecht«
geprägt: Geordnet gebildete »Elemente«- Fäden wie Gedanken- werden zu
geordneten Zusammenhängen verbunden - zu Textilien wie zu Texten. Das
aber kann der Mensch zunächst noch nicht; er mußte es lernen.
Wenn von der Handspindel als von einem primitiven Gerät gesprochen
wird, zeugt das von einer Gedankenlosigkeit, die dem Gegenstande nicht
angemessen ist. Das Durchschauen der in ihr wirksamen Gesetzmäßigkeiten
erfordert auch heute noch eine gedankliche Anstrengung, der ein Schüler vor
der zehnten Klasse kaum gewachsen ist: das Durchschauen der beiden verschiedenen Eigenschaften der Materie, träge zu sein und schwer zu sein. In
der Technik ist es üblich, wenn eine Erfindung geprüft und geschützt werden
soll, ihre Bedeutung zu messen am technischen Zustand, wie er vor der Erfindung geherrscht hat; der Technikhistoriker hat einen anderen Gesichtspunkt:
Für ihn ist die Erfindung groß, die eine bedeutende Weiterentwicklung ermöglicht und eingeleitet hat. Betrachtet man die Handspindel unter diesen
beiden Aspekten, dann beginnt man zu ermessen, welch eine Monumentalleistung sie ist. Ja, wir können an der Handspindel ablesen, was Inspiration ist.
Kann die geistige Führung der Menschheit nüchterner aufgezeigt werden?
Trotzdem aber ist es sinnvoll, den Spinnunterricht am Spinnrad zu beginnen, weil die Spinnmaschinen aus den Spinnrädern, nicht unmittelbar aus der
Handspindel entwickelt worden sind. Durch den Beginn mit dem Spinnrad
erteilt Steiner übrigens wie so oft auch hier dem linearen Trott eine Abfuhr.
Wir springen durch seine Lehrplanangabe mitten hinein in die zivilisatorische
Entwicklung an die Stelle, ehe die Maschine den Menschen ablöst.
Dies betrifft das Tun mit der Hand. Ein gedankliches Durchdringen des
Handspindel-Spinnens bleibt davon ganz unberührt; dies ist dringend notwendig. Die Handspindel kann natürlich auch in die Hand genommen werden - entscheidend für das Erleben der eigenen Handfertigkeit ist das aber
nicht. Am Spinnrad arbeitet man sich schneller an den Kern des Prozesses
heran - und alle Pädagogik muß mit der Zeit ökonomisch umgehen. Sie ist
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hierin von der Beschäftigungstherapie zu unterscheiden. Natürlich kann diese auch im pädagogischen Raum berechtigt sein, dann aber nicht als Technologieunterricht
In diesem Zusammenhang sei auch vermerkt, daß zwar das Spinnen, nicht
aber das Weben an und in der Schule im Rahmen des Technologieunterrichtes
praktisch geübt wird. Für das Weben benötigt man Webstühle, die teuer und
raumintensiv sind, und man benötigt mehr Zeit, als man hat. Gemeint sind
natürlich nicht Webrahmen-an solchen kann ja bereits im Vorschulalter gearbeitet werden -, sondern Webstühle mit mehreren Schäften, so daß auch andere Bindungen als nur Tuchbindung gewebt werden können. Es ist auch
nicht erforderlich, praktisch zu weben, um diesen Vorgang zu verstehen,
wenn man ihn genau bespricht. Rudolf Steiner selbst sagt: »Weben genügt am
Modell.« Der Verfasser hat gute Erfahrungen gemacht mit einer OriginalWeblade und mit Schützen, die leicht im Klassenraum gezeigt und vorgeführt
werden können, mit klaren Erklärungen und kopierten Zeichnungen, die der
Schüler seinem Technologieheft einfügen kann. Bis zu den modernsten jacquardgesteuerten Greifer- oder Luftstrahlwebmaschinen kann man den Maschinenpark einer Weberei so durchschaubar machen, daß jeder den Webvorgang versteht und bei einer abschließenden Betriebsbesichtigung vor Ort
wiedererkennt und begreift.

Der Vorgang des Spinnens
Betrachten wir nun den Vorgang des Spinnens, in den also die Zehntkläßler
zu Beginn des Schuljahres (oder die Neuntkläßler am Ende ihres Schuljahr~s)
eingeführt werden. Die Mädchen und Jungen sitzen an den Spinnrädern, mit
dem rechten Fuß halten sie das Schwungrad in Drehung, immer im gleichen
Drehsinn. In der linken Hand liegt ein Bausch gewaschener, kardierter Wolle
(Krempelvlies oder Krempelband), aus dem Daumen und Zeigefinger der
rechten Hand ein paar Fasern herausziehen - allerdings nicht ganz. Diese also
nur ein Stückehen hervorgezupften Fasern legen sich nun um das Ende des
bereits fertigen Fadens und werden durch dessen Drehung fest an ihn und
fest aneinander gepreßt, so daß die Reibung ein Wieder-Auseinandergleiten
verhindert. So ist der vorhandene Faden ein Stückehen länger geworden. Nun
wird wieder ein Stückehen Wolle aus dem Bausch gezogen, der Faden wächst
erneut um einige Zentimeter und so fort. Liest man das oder sieht man beim
Spinnen zu, so ist es einleuchtend und »es sieht ganz einfach aus«, dieses sich
immer wiederholende, anhaltende Tun. Es selbst zu vollziehen, erfordert allerdings geschickte Finger. Der Faden soll ja gut werden. »Gut«, das heißt:
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nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Er soll nicht zu stark gedreht sein, aber
auch nicht zu schwach, er soll keine Dickstellen und keine Dünnstellen haben,
und er soll möglichst glatt sein, soweit es das Material eben erlaubt.
Um die wünschenswerte Güte des Fadens zu erhalten, kommt es allerdings
nicht nur auf geschickte Finger, auf die »Feinmotorik« an, sondern vor allem
darauf, die verschiedenen Handgriffe und Fuß»tritte« in harmonisch aufeinander abgestimmten Einklang zu bringen. Die Menschen sind hierfür sehr
unterschiedlich begabt; vielleicht müßte man besser sagen »verbildet«. Schüler, die ihre Volksschulzeit nicht an Waldorfschulen verbracht haben, sind oft
sehr verkrampft und brauchen lange, bis sie das rechte Gefühl entwickeln,
das heißt, bis ihr rechter Fuß, ihre linke Hand und ihre rechte Hand harmonisch und rhythmisch zusammenarbeiten.
Damit der Faden nicht nur gut wird, sondern auch brauchbar, bedarf es
noch eines Dritten: Das Ziel bestimmt den Weg. Will man Garne zum Knüpfen eines Teppichs erzeugen, muß man anders spinnen, als wenn man ein
Säuglingsjäckchen aus ihnen stricken will. Will man zwirnen, muß das Gespinst stärker gedreht sein, als es für einen ungezwirnten Faden nötig ist.
Rechtszwirn verlangt Linksgespinst und umgekehrt, und möchte man zweioder mehrfarbigen Zwirn herstellen, muß man die Farbenauswahl treffen,
ehe man überhaupt mit dem Spinnen beginnt.
Alle drei Seelenkräfte des Menschen, Wollen, Fühlen und Denken, werden
also angesprochen. Oder, präziser: müssen angesprochen werden.
Außerdem soll der Spinnprozeß rationell vonstatten gehen, es muß also
rasch gearbeitet werden. Und es soll sparsam, pfleglich mit dem Rohmaterial
umgegangen werden, - die Produktion von Abfall gilt nicht! Die beiden letzten Gesichtspunkte sind besonders wichtig für den Technologieunterricht, im
Gegensatz zum künstlerischen Unterricht (und natürlich auch zur Therapie).
Es kommt ja bei jeder industriellen Fertigung von Gebrauchsgütern auch auf
den Preis an, den eine Ware hat, und die Arbeitszeit geht in die Kalkulation als
eine der wichtigsten Größen ein. Auch der sparsame Umgang mit Rohstoffen
ist in der Kalkulation eine positive Größe.
Beides aber: rasches Arbeiten und Vermeiden von unnötigem Abfall, sollte
auch viel weiter ausholend begründet werden als nur kalkulatorisch. Die
Rohstoffmengen der Erde (»Resourcen») sind nicht unerschöpflich, die Rohstoffe selbst sind Geschenke an den Menschen. Auch die Arbeitskraft und die
Arbeitszeit eines Menschen sind nicht unerschöpflich, auch sie dürfen nicht
vergeudet werden. Die Verantwortung gegenüber der Erde gebietet uns
Sparsamkeit, die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen gebietet uns
rasches Arbeiten.
Daß diese sozialen, altruistischen Gesichtspunkte bei den Schülern ins Bewußtsein gehoben werden, ist sehr wichtig, gerade an den Waldorfschulen. In
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ihnen wird großer Wert auf die Persönlichkeitsbildung gelegt, und ein wichtiges Instrument dieser Bildung ist das künstlerische Arbeiten. Hierbei ist der
Prozeß des Arbeitens das Wesentliche. Nach welcher Zeit das handgreifliche
Produkt vorliegt, durch wieviele (auch materielle) Zwischenstadien es hindurchgegangen ist, ja, ob letzten Endes überhaupt ein »Erzeugnis« vorzeigbar
ist, das alles ist sekundär. Das ist mit Recht so. Der stets auf die Pädagogik
gerichtete Blick des Erziehers kann aber leicht die altruistische Seite, den
sozialen Bezug allen menschlichen Tuns aus dem Auge verlieren, und durch
Nachahmung überträgt sich das auf die Schüler.
Die Spinnepoche bringt jeden Schüler dazu, eine gewisse Menge Wollzwirn herzustellen. Außerdem sollte jeder noch mit anderen Geräten gearbeitet haben (mit der Handspindel, mit dem flügellosen Spinnrad, mit einem
Charakhas, einem Haspel, einem Zwirnpilz [Leitholz] oder mit Handkarden)
oder außer Wolle noch anderes Fasermaterial versponnen haben (etwa langfaserigen Flachs, kurzstapelige Baumwolle, hauchfeine Seide). Mancher schafft
alles! Und das in 15 Stunden. Diese Zeit reicht auch noch zum Betrachten des
reichen Bildmaterials, das bei einem solchen Unterricht an der Wand hängen
muß, liebevoll zusammengetragen von Lehrern, Eltern und Schülern.

Schafwolle und andere Naturfasern
Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, das Spinnen mit Wolle (das heißt also:
mit Schafwolle) zu beginnen. Sie ist von mittlerem Stapel (Faserlänge), liegt
angenehm weich in der Hand, ist in verschiedenen Naturtönen zu erhalten
(weiß, gelblich, hell- bis dunkelgrau, hell- bis schwarzbraun), hat auch gewaschen einen »warmen« Duft, ist relativ leicht preisgünstig zu beschaffen.
Unter den aus dem Tierreich stammenden Rohfasern ist Wolle bei weitem die
wichtigste- heute wie seit Jahrtausenden. Die Eigenschaften dieser Faser sind
so, daß Wolle viele Bedürfnisse von uns anspruchsvollen Menschen besser als
jedes andere Material befriedigt. Ob es das gestrickte Wolljäckchen des behüteten kleinen Kindes ist oder der Lodenmantel des Jägers, der Wind un!'
Wetter ausgesetzt ist, ob es Kleidung zum Schutz gegen Kälte oder Hitze ist,
ob es ein leichtes Wolltuch ist, das sich ein empfindlicher Mensch um Kopf
und Hals schlingt, oder ein Teppich, auf dem schwere Möbellange stehen, ob
es der Wollstrumpf eines Briefträgers ist, der täglich stundenlang getreten
wird im wahrsten Sinne des Wortes und dabei Druck und Hitze aushält und
Feuchtigkeit aufnimmt, so daß sich der umschlossene Fuß nicht wundläuft,
ob es ein federleichtes Tüchlein ist oder ein harter Filz, oder ob es sich um den
»Pelz« von Tennisbällen handelt, die mit aller Wucht, deren die athletischen
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»Cracks« fähig sind, hin- und hergedroschen werden - Wolle ist nicht zu
überbieten und nur schwer zu ersetzen.
Es ist gut, die verschiedenen chemischen und physikalischen Eigenschaften
der Wolle mit den Schülern durchzunehmen. Dies kann natürlich nicht während des Spinnens geschehen, sondern gehört in den Technologieunterricht,
der das ganze zehnte Schuljahr hindurch als eine eigene wöchentliche Stunde
erteilt wird. Man kann alles über die Zusammensetzung dieser Hornsubstanz, über den schuppenförmigen Oberflächenbau des Wollhaares, über
Stapel und Kräuselung, über Dehnbarkeit und Reißlänge, über Filzfähigkeit
und Feuchtigkeitsaufnahme, über Färbbarkeit usw. aus der Fachliteratur
herausholen oder herausholen lassen (Referate!)- das hier zu erörtern ist nicht
nötig. Der Blick sei hier vielmehr auf anderes gelenkt.
Das Schaf gehört neben Hund, Rind und Pferd zu den engsten Begleitern
des Menschen auf seinem geschichtlichen Werdegang, wenn auch so wenig
spektakulär, daß dieser Tatbestand oft übersehen wird, besonders dort, wo
Geschichte vorwiegend Politik- und Militärgeschichte ist, aber auch dort, wo
sie vorwiegend Geistesgeschichte ist. Das Schaf hat mit seinem friedlichen
Charakter, durch den es sich zu keinen Aggressionen herausfordern läßt, auf
die Menschen erzieherisch gewirkt, und nicht umsonst finden wir gerade das
Christentum durchsetzt mit Gleichnissen von Schaf und Schäfer. Das Zusammenspiel von Schäfer, Schafherde und Hund gehört zu jenen Wundern, die
bis zum heutigen Tag vor unseren Augen geschehen und auf die man nur mit
ungläubigem Staunen und mit Ehrfurcht schauen kann. Wir sind nur oft nicht
wach genug für solche Wunder. Dabei steht das >>Leistungshüten« den Tierdressuren im Zirkus in nichts nach, und im Gegensatz zu diesen ist es sinnvoll. Es ist auch sehr bildend zu verfolgen, wie die Schafzucht im Laufe der
Geschichte Asiens, Palästinas und Europas ein wesentlicher Wirtschaftszweig
gewesen ist, den die Europäer mit dem Kolonialismus schließlich über die
ganze Welt verbreitet haben.
Die Geschichte wird dadurch noch in ganz anderer Weise lebendig. Unversehens ist man aber auch mitten drin in Fragen der Weltwirtschaft: Woher
stammt die Wolle des Schals, den ich im Kaufhaus erstehe, und welche Wege
hat sie hinter sich?
Die Problematik der Dualität von Rohstoff- und Verarbeiterländern, das
Nord-Süd-Gefälle, Fragen des Transportes zu Lande und zu Wasser, Fragen
der Versicherung, der Preisbildung auf den Versteigerungen und andere Fragen kann man ansprechen und den Schülern dadurch die Augen öffnen für
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Vergangenheit und der Gegenwart.
Es ist natürlich nicht möglich, alle Faser-Rohstoffe in gleicher Breite durchzunehmen; einige ausgewählte sollten aber schon behandelt werden. Darunter müssen dann unbedingt der Lein (Flachs) und die Baumwolle sein. Der
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Lein und seine Kultur, weil er durch Jahrtausende zusammen mit der Wolle
die wichtigste Faser im eurasischen, indokeltischen Raum war, die Baumwolle, weil sie den Lein abgelöst hat, ein echter Kosmopolit geworden und heute
die wichtigste Textilfaser überhaupt ist. Beide Fasern haben bedeutende Wirtschaftsgeschichte geschrieben, der Lein im Altertum, im Mittelalter und zu
Beginn der Neuzeit, die Baumwolle im wesentlichen seit dem 18. Jahrhundert. Die Industrielle Revolution mit ihren sozialen Fragen, im Anschluß
daran die moderne Sklaverei Mittel- und Nordamerikas mitallihren Folgeerscheinungen entzündeten sich an der Baumwolle. Auch das Auftreten Japans
auf dem Weltmarkt als ein England weit unterbietender Konkurrent muß hier
erwähnt werden, weil die Gegenwart nur die Fortsetzung des ausgehenden
19. Jahrhunderts ist, ausgedehnt allerdings auf andere Wirtschaftszweige
(Optik, Kraftfahrzeug- und Schiffsbau, Elektronik). Der Blick sollte auch darauf gelenkt werden, wie die Monokulturen, die gerade mit der Baumwolle
beginnen, ganz neue Probleme in der Landwirtschaft aufwerfen (}}Schädlings«-wesen und seine Bekämpfung durch die Großchemie, moderne Düngung, Unfruchtbarwerden der Böden, Erosion usw.), die weit über die Landwirtschaft bestimmter Anbaugebiete hinausgehend das Leben der Menschen
und der Erde beeinflussen.
In der vielfältigsten Weise kann man solche Fragen behandeln. Man wird
natürlich immer Schwerpunkte setzen. Diese werden sich nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten der Stadt oder des Landes, in denen man lebt,
richten, vielleicht auch nach augenblicklichen Marktsituationen, nach den Interessen oder Vorkenntnissen der Schüler, oder auch nach den Einblicksmöglichkeiten des Lehrers. Wichtig sollte es dem Lehrer dabei sein, immer wieder
alte Wirtschaftsformen bis in die gegenwärtigen zu verfolgen, augenblickliche Probleme auf ihre Entstehungsmomente zurück zu verfolgen. Der Sch!iler
nämlich erarbeitet sich durch das Verständnis der Entwicklungsprozesse ein
lebendiges Geschichtsverständnis und schafft sich eine breite Grundlage für
spätere Jahre, in denener-jeder an seiner Stelle- die Zukunft mitgestaltet
Ein Wort noch zu den Kunstfasern. In der zehnten Klasse genügt es vollständig, die wichtigsten synthetischen Fasern aufzuzählen. Ein näheres Eingehen führt an die Thematik dieser ersten technologischen Betrachtungen
nicht näher heran. Es ist sinnvoller und ökonomischer, Synthesefasern zusatftmen mit den anderen Kunststoffen in der }}Chemischen Technologie« der 12.
Klasse zu behandeln, wenn aus dem Chemieunterricht bessere Verständnisgrundlagen vorhanden sind. Der Grund, daß hier nicht näher auf dieses Gebiet der Technik eingegangen wird, ist also nicht Technikfeindlichkeit!
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Die Entwicklung der Spinnräder
Während sich die Handspindel bei nahezu allen frühen Völkern findet, ist das
beim Spinnrad keineswegs der Fall. Es ist noch nicht bekannt, wo sich aus der
Spindel das Handspinnrad entwickelt hat, ob dies in China, in Indien oder in
Palästina war. Fest steht dagegen, daß es etwa um das Jahr 1000 in Palästina
bekannt war. Vielleicht haben Kreuzritter die neue Spinntechnik nach Europa
gebracht. Die Handspindel war überall »ZU Hause«, das Spinnrad ist sehr
wahrscheinlich »gewandert«. Es könnte sein, daß eine solche Wanderbewegung schon früher von China nach Indien und dann in den vorderen Orient
stattgefunden hat- oder umgekehrt. Handelsverbindungen haben ja bestanden (Seidenstraße zum Beispiel). Gegen eine Ost-West-Wanderung spricht
allerdings, daß die Chinesen ihre Techniken mit Vorliebe geheim hielten. Immerhin kann es dennoch so gewesen sein; auch die Papiermacherkunst oder
die Seidenraupenzucht waren am Ende des ersten Jahrtausends ja bereits
keine chinesischen Geheimnisse mehr. Jedenfalls ist eines deutlich: das Spinnrad ist keine Urerfindung mehr.

Flügelloses Handspinnrad

Fadenhaltung beim Spinnen (links)
und beim Spulen (rechts)
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Fußgetriebenes Flügelspinnrad

Die ersten Spinnräder waren sämtlich so gebaut, daß eine Handspindel
waagerecht gelagert war. Der Wirtel erhielt eine Rundum-Kerbe und wandelte sich zur Schnurscheibe. Das lange Ende des Spindelstockes ragte nach \Torne über die Lagerung heraus. Über die Schnurscheibe und ein mehr oder
weniger großes Rad (oft als Haspel ausgebildet) lief eine Antriebsschnur. Dieses Rad trieb die Spinnerin mit der rechten Hand über einen Exzenter (Kurbel) an, während sie mit der linken Hand den Faden bildete. Der entstehende
Faden lief dabei schräg zur Spindelachse auf das Spindelende zu. Dadurch
rutscht er bei jeder Spindelumdrehung wieder von der Spindel ab, und die
Drehung konnte sich auf den Faden übertragen. War der Faden so lang geworden, daß die Spinnerin ihren linken Arm ganz ausgestreckt halten mußte,
um ihn zu spannen, mußte sie dieses Fadenstück aufwickeln. Dazu schwenkte sie den Faden mit dem linken Arm so, daß er senkrecht zur Spindela~se
lag. Drehte sie nun das Spinnrad wieder, so spulte sich der Faden auf den
Spindelstock auf. Danach begann das Spinnen von neuem. Der Gesamtvorgang zerfiel also - genau wie beim Arbeiten mit der Handspindel - in »Spinnen« und »Spulen«, die einander abwechselten.
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Das Arbeiten an einem solchen Handspinnrad geht rascher als das mit einer
Handspindel, es ist aber nicht ganz einfach, weil für die Fadenbildung nur
eine Hand zur Verfügung steht, und die Fadenqualität reichte nie an die von
solchen Fäden heran, die mit der Handspindel erzeugt wurden. Daher behauptete sich die Handspindel auch neben dem Handspinnrad weiterhin als
das Arbeitsgerät für den feinsten und besten Faden. - Die erste Erwähnung
des Handspinnrades in Europa datiert von 1268. In diesem Jahr wurde es in
Paris verboten, etwas später auch in Abbeville (1288). Die älteste Darstellung
stammt von etwa 1300.
Die nächste Stufe der technischen Entwicklung stellt das Flügelspinnrad
dar. Es wurde ebenfalls mit der rechten Hand angetrieben, aber der Flügel
ermöglichte ein Aufwickeln des gesponnenen Fadens während des Spinnens;
Spinnen und Spulen fielen also zeitlich nicht mehr auseinander. Die Produktionsgeschwindigkeit erhöhte sich, mindestens verdoppelte sie sich, und so ist
es kein Wunder, daß diese Ausführung des Spinnrades die ältere rasch verdrängte, flügellose Handspinnräder haben sich in Europa kaum erhalten, es
gibt nur Abbildungen und Nachbauten. In Indien dagegen erlebte dieses
Spinnrad unter Gandhi eine große Renaissance.
Für den Technologielehrer ist es wichtig, ein gebrauchsfähiges flügelloses
Spinnrad zur Verfügung zu haben. Er muß es sich, da es käuflich nicht erworben werden kann, selbst anfertigen oder anfertigen lassen.
Ein weiterer Schritt in der Entwicklung erstaunt uns insofern, als er so spät
kommt, erst um 1530: der Fußantrieb. Diese Erfindung wird Johann Jürgens
aus Watenbüttel bei Braunschweig zugeschrieben, einem Steinmetz und also
Nicht-Fachmann. Alles ist typisch für die beginnende Neuzeit: Auch der Fuß
wird in den Produktionsprozeß einbezogen, nicht mehr nur Hände und Arme
»handeln«; der Erfinder bleibt nicht mehr anonym, sondern geht als Persönlichkeit in die Geschichte ein; neue Ideen suchen sich ihren Weg in die Welt,
aber die Fachleute sind zu konservativ, um selbst Träger der Entwicklung zu
werden. Trotz restriktiver Politik können sie die Entwicklung nicht aufhalten.
Wieder verdrängt das neue Spinnrad das alte. Diesmal erlaubt die Erfindung nicht nur ein rascheres Arbeiten, sondern auch ein qualitativ besseres.
Man konnte auch Fasergut besser zu gutem Faden verspinnen, das nicht ganz
erstklassig vorbereitet war, denn für die Fadenbildung standen ja nun wieder
zwei Hände zur Verfügung. Eine interessante Variante stammt wohl aus dieser Zeit: fußgetriebene Spinnräder mit zwei Spindeln; jede Hand bildete
einen eigenen Faden, auch die rechte Hand, die nicht mehr zum Antreiben
benötigt wurde, auch nicht von der linken Hand zur Unterstützung, weil
diese so geübt war.
Auf dieser Erfindungsebene bewegten sich noch weitere Neuerungen; im
wesentlichen aber ist das Spinnrad 1530 auskonstruiert In dieser Form ver-
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breitete es sich über ganz Europa. Allerdings: neben diesem Spinnrad behauptete sich noch immer auch die Handspindel für besonders feine Garne in
der häuslichen Textilindustrie (Nähgarn!) oder auch als Spinngerät beim Gehen oder Hüten.
Stellen wir die stufenweise Entwicklung einmal zusammen.
Handspindel:

Urerfindung auf der ganzen Welt

Handgetriebenes
flügelloses Spinnrad(um 1000):
Handgetriebenes
Flügelspinnrad (um 1270):
Fußgetriebenes
Flügelspinnrad( 1530):

In Palästina, Indien, China

Europa

Deutschland

Es fällt zunächst auf, daß sich die Handspindel weiterhin behauptet. Es gibt
sie keineswegs nur in Südamerika und in Afrika, sondern durchaus auch in
Europa, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Weiterhin fällt auf, daß sich die
Spinnräder nicht überall auf der Welt aus der Handspindel entwickelt haben,
sondern nur in Asien oder in Palästina, - vielleicht in Europa - und daß die
Gebiete, in denen die Verbesserungen auftreten, sich immer weiter verengen.
Und man muß festhalten, daß jede Neuerung dort, wo sie auftrat, die bisherige Technik zurückdrängte oder ganz verdrängte - mit Ausnahme eben der
HandspindeLDies ist die Situation am Vorabend der Industriellen Revolution,
in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Rückblick und Ausblick
Über die Entwicklung der textilen Arbeitsgeräte seit der Industriellen Revolution findet sich genügend Literatur, die bis zur Gegenwart führt. Anliegen
dieses Aufsatzes ist es nicht, das entsprechende Materialstudium überflüssig
zu machen. Es sollten vielmehr einige Gesichtspunkte genannt werden, die
zum Verständnis des ))Faches« Technologie beitragen können.
Die materialistische Weltbetrachtung des letzten und unseres Jahrhunderts
hat in den Menschen seelisch-geistige Wüsten geschaffen.Es ist kein Wunfller,
daß die Menschen diese Wüsten auch nach außen getragen haben. Angesichts
der wachsenden Todeszonen auf dem Lande, im Wasser und in der Luft unserer Erde, ja sogar im Weltraum, ist es nötig, auch die Technik im rechten Licht
zu betrachten. Ohne Technik, das ist sicher, kann es keine Zukunft geben,
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denn nur die Technik, die der Erde die Wunden schlug, kann diese auch
wieder heilen. Sie ist wie der Grals-Speer, der Amfortas verwundete, von dem
Richard Wagner in seinem Parsifal sagt: »Die Wunde heilt der Speer nur, der
sie schlug.« Wichtig ist, daß wir vor den uns anvertrauten jungen Menschen
für die Technik Perspektiven und Ziele entwickeln, die erkannt und anerkannt werden können - und auch Grenzen. Das Maß allen Handeins darf
nicht das Machbare sein; es muß der Mensch sein. Einst haben geistige Wesen
die Menschen gelehrt, die Welt in Besitz zu nehmen, sie umzugestalten, um
einen Platz zu haben für ihre notwendige Weiterentwicklung. Heute müssen
wir Menschen diesem Tun Einhalt gebieten, weil die Erde sonst nicht überlebt. Wir Menschen - das ist jeder Einzelne. Wie aber sollen Menschen je zu
den notwendigen Einsichten kommen, wenn sie nur unter den Gesichtspunkten des Machbaren, des augenblicklichen Profites, der persönlichen Befriedigung und Bereicherung ausgebildet werden und entsprechend motiviert ihren Beruf antreten? Wie ein Menetekel kann immer wieder erscheinen,
was der Ingenieur Max Maria von Weber (1822 -1881) geschrieben hat:
»Man kann kein Techniker sein, wenn man ein halber Mensch ist. Erzieht ganze
Menschen, die an allgemeiner Bildung und Lebensform auf der Höhe des Völkerlebens
und der zivilisierten Gesellschaft stehen und macht aus diesen dann Techniker, das ist
das ganze Geheimnis, die alleinige Lösung des Problems."
Die Waldorfschulpädagogik versucht, diesen Weg zu beschreiten. Mögen es
bald immer mehr Waldorflehrer sein, die sich dafür einsetzen, daß die Anfänge der Technik verstanden werden als Mittel zur Menschwerdung. Anders
als durch ein Verständnis dieser Tatsache können die Ingenieure und Techniker der Zukunft nicht die Aufgabe ergreifen und lösen, die Erde wieder zu
heilen und als Lebens- und Entwicklungsraum der Menschheit zu erhalten.
Das Bestreben vieler Lehrer, im Bereich der Technologiestunden modernste
Entwicklungen zu behandeln, ist zu begrüßen. Es ist aber unsere Aufgabe,
gerade die modernsten Dinge im Zusammenhang der gesamten Weltentwicklung und das heißt: der Menschenentwicklung zu sehen. Die Schüler müssen
hören, vor allem aber erleben, daß der Lehrer nicht nur auf der Höhe seiner
Zeit steht, sondern daß er in die Zukunft weisende Perspektiven hat. Ein
reines Vermitteln all dessen, was machbar ist, kann für einen Waldorflehrer
nie ausreichen. Bei allem Unterricht muß stets eine Art Gretchenfrage mitschwingen: Wie verhält sich dieses oder jenes zu unserem Menschentum?
In der zehnten Klasse liegt das vielleicht mehr als Stimmung über dem
Unterricht; im elften und vor allem im abschließenden zwölften Schuljahr
aber wird es zum tiefernsten Inhalt des Unterrichtes, zur Frage, die die verantwortungsbewußten Schüler dann ins Leben und in ihre Berufstätigkeit
mitnehmen.
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Thomas Schmidt

Informatik und Computerkunde
in der Waldorfschule
Vorschläge zum technologischen Lehrplan*
Welche entscheidende Bedeutung Rudolf Steiner einem Lebenskundeunterricht gerade in den höheren Klassen der Waldorfschule zumaß, ist besonders
deutlich in seinem ersten »Vortrag über Volkspädagogik« (GA 192) am 11. Mai
1919 formuliert, in jenen Monaten, in denen er mit Emil Malt in Verhandlungen über die Gründung der ersten Waldorfschule stand, ohne aber schon von
den notwendigen Kompromissen einer real existierenden Schule eingeengt
zu sein:
»... vom 14. Lebensjahre ab, da müssen dann diejenigen Dinge im Unterricht auftreten, welche an das Urteil appellieren. Da können daher auftreten alle diejenigen
Dinge, welche sich zum Beispiel beziehen auf die logische Erfassung der Wirklichkeit
... Lebenskunde muß aller Unterricht geben. Zu lehren wird sein auf der Altersstufe
vom 15. bis 20. Jahre- aber in vernünftiger, ökonomischer Weise- alles dasjenige, was
sich auf die Behandlung des Ackerbaus, der Industrie, des Handels bezieht. Es wird
kein Mensch durch dieses Lebensalter durchgehen dürfen, ohne daß er eine Ahnung
bekommt von dem, was beim Ackerbau, im Handel, in der Industrie, im Gewe~be
geschieht ... »
lmS. Vortrag des sogenannten »Ergänzungskurses« (GA302) vom 16.6.1921
wird die pädagogische Begründung für einen Technikunterricht noch besonders intensiviert:
»Das ist ja überhaupt das Charakteristikon, dieses ruchlose Charakterisitikon unserer Zeit, daß der Mensch in einer ganz unbekannten Umgebung lebt. Gehen Sie
hinunter in die Straße, wo die Tram einbiegt, sehen Sie sich die Leute an, die dort
stehen und auf die Tram warten, und überlegen Sie sich, wieviel von diesen Leuten
wissen, auf welche Weise diese Tram in Bewegung gesetzt wird, wie da die Naturkräfte wirken, damit die Tram in Bewegung gesetzt werden kann. Ja, glauben Sie, daß das
eine innere Wirkung hat für die Konstitution des Menschen, des Geistigen, Seelijchen
und Leiblichen! Es ist ein großer Unterschied, ob man durch das Leben geht, indem
* Diese Betrachtungen sind die überarbeitete Version eines Aufsatzes aus dem »Lehrerrundbrief<< des Bundes der Freien Waldorfschulen Nr. 39, Januar 1990.
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man wenigstens die Grundelemente desjenigen weiß, warinnen man lebt, oder nicht
weiß. Für das Geistig-Seelische heißt, sich Verkehrsmittel oder anderer Mittel bedienen, ohne daß man die Grundelemente kennt - es heißt blind sein. Geradeso wie ein
Blinder durch die Welt geht, ohne die Lichteffekte zu kennen, so gehen heute die
Menschen blind durch die Kulturwelt, weil sie nicht sehen, nicht die Möglichkeit
bekommen haben, die Dinge zu verstehen. Das ist ein seelisch-geistiger Defekt. Und
das sind die Schäden, die in der Kulturmenschheit auftreten, daß die Menschen blind
sind in bezugauf dasjenige, was um sie herum ist.«

Undurchschaute Technikdas »ruchlose Charakteristikon unserer Zeit«
Gerade, wenn man Steiners Anliegen ernst nimmt, ist aber besonders im Fach
Lebenskunde und Technologie eine inhaltliche Anpassung seiner Lehrplanvorschläge an die moderne Entwicklung unbedingt nötig, denn die »ganz
unbekannte Umgebung<< der Gegenwart ist nicht mehr dieselbe wie vor 70
Jahren! Wenn Steiner etwa in der Lehrerkonferenz vom 25. 4. 1923- zu Kompromissen gedrängt von antipädagogischen Abiturforderungen - fast resignierend feststellt: »... Wir können nur als neuen Gegenstand eine Stunde
chemische Technologie einführen ... «, so ist es einerseits die Frage, ob nicht an
den meisten (zumindest deutschen) Waldorfschulen die staatlichen Abschlußbedingungen inzwischen so viel günstiger sind, daß dieses »Ein-Stunden-Angebot« auszuweiten wäre, andererseits ist »chemische Technologie«
vor 70 Jahren zweifellos gleichbedeutend mit »modernster Technologie der
Gegenwart« gewesen.
Was ist das nun aber heute? Neben der weiterhin aktuellen chemischen
Technologie u. a. sicher Umwelttechnik, Kerntechnik, Gentechnik und - nicht
zuletzt - Computertechnologie und Informatik, die heute fast jede gesellschaftliche Handlung des Menschen durchdringt und dennoch das »ruchlose
Charakteristikon unserer Zeit« - seinem Wesen nach unerkannt zu bleiben in besonders gefährlicher Weise zum Ausdruck bringt. Es ist weitgehend
deutlich, daß die atom- und quantenphysikalischen Grundlagen der Kerntechnik von den meisten Zeitgenossen nicht verstanden werden; diese Verständnislosigkeit ist deshalb zwar nicht harmlos, aber wenigstens offenkundig - außer für völlige Ignoranten oder Spezialisten. In der Informatik erscheint das »ruchlose Charakteristikon« dagegen in der Potenz: Jedem nur
oberflächlich in eine sog. höhere Programmsprache (ab BASIC oder ähnlichem) eingeführten Computerbenutzer wird Verständnis vorgegaukelt, obwohl doch nur die Fähigkeit vermittelt wurde, undurchschaute technische
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Abläufe in Gang zu setzen, die nur formal und als Ergebnis, nicht aber der
Realität nach mathematischen und anderen logischen Prozessen entsprechen.

Die drei Gefahren der »künstlichen Intelligenz«
Mehrere Grundgefahren menschlicher Zivilisationstätigkeit kommen hier zusammen: Einerseits wird durch Computerbausteine oder computerähnliche
Steuerungstechniken- benutzerfreundlich auf handlichen Armaturen zusammengeiaßt - Allmachtsrausch ohne Einsatz von Arbeit (sei es des Geistes, sei
es der Glieder) erzeugt, obwohl andererseits, unwahrnehmbar hinter polierten
Bedienungspulten am »Kausalfaden« elektrischer Prozesse, durch die kalte
Logik von gesetzmäßig funktionierenden Mechanismen dem Menschen das
Steuer aus der Hand genommen wird.
Aber eine dritte, noch tiefer gehende Gefahr ist mit der »künstlichen Intelligenz« der Computer in den letzten Jahrzehnten in die Welt gekommen, besonders prägnant bereits am 5. Dez. 1980 von dem amerikanischen Computerfachmann Joseph Weizenbaum in »Die Zeit« vor allem am Wesen der
menschlichen Sprache dargestellt; da heißt es u. a.:
))Die menschliche Sprache ist ein äußerst feines und machtvolles Instrument. Sie ist
allerdings auch begrenzt, sogar behindert. Ihr Handicap ist genau diese kritische
Abhängigkeit ihrer Funktion von der Lebensgeschichte ihrer Sprecher und ihrer Zuhörer. fust dies ist auch die Stärke der Sprache. Wie ich eine wirklich wichtige Mitteilung verstehe, ist wesentlich von meinen Lebenserfahrungen bestimmt, es ist einzigartig für mich. Dieser Tatsache entspringt die Einzigartigkeit des Menschen und die
natürliche Identität jeder einzelnen Person.
Das zentrale Dogma der Artificial Intelligence aber besagt, daß die Intelligenz
selbst, mithin auch die Manifestation der Intelligenz, die wir Sprache nennen, ihren
Ursprung in einem physikalischen System, hauptsächlich im Gehirn hat, und darum
vollständig mit den Gesetzen der Physik beschreibbar sei. Aus diesem Grund müsse
sie in digitalen Computern simulierbar sein. Das Kümmerliche dieses extremen Reduktionismus liegt darin, daß er der Geschichte die entscheidende Rolle, die sie in der
Entwicklung der Menschheit und des Individuums spielt, abspricht. Diese grundsätzlich un- oder vielmehr antihistorische Einstellung mündet zwangsläufig in die
Doktrin, wonach der Sinn sprachlicher Äußerungen irgendwie in den Äußerungen
selbst zu finden, also unabhängig vom Autor sei. Ergo ließe sich der Sinn dauerhaft in
komplexen Computer-Datenstrukturen, etwa in )semantischen Netzwerken(..iinfangen. Somit wird der menschliche Sprecher von der Welt, in der er wohnt, abgekoppelt
und nur als eine der Spezies der abstrakteren Gattung )Information Processing Systems( betrachtet, in welcher natürlich der Computer die Hauptspezies ist.(( Und:
))Die Gefahr der künstlichen Intelligenz liegt nicht darin, daß Maschinen mehr und
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mehr wie Menschen denken, sondern daß Menschen mehr und mehr wie Maschinen
denken.«
Diese dritte Gefahr besteht darin, daß dem Menschen suggeriert wird, sein
individueller Persönlichkeitskern sei selbst nichts anderes als eine komplizierte Computeranlage. Und in der Tat: Der Computer, besonders in der Form
des Prozeßrechners zur Steuerung von Industrie- und anderen Robotern, besitzt (fast) alle Eigenschaften, die -von außen betrachtet- den Menschen zum
Menschen machen: Den Sinnesorganen entsprechen »Sensoren«, deren Signale in der Zentraleinheit -dem Computer-»Gehirn« -verarbeitet werden
und »Taten« erzeugen, indem elektrische Antriebsaggregate von fast beliebigen Maschinen und Geräten gesteuert werden. Es gibt sogar Roboter, die
selbsttätig ihre »Nahrungsaufnahme« steuern: Ist die eingebaute Batterie fast
entladen, so lokalisiert das Gerät durch spezielle Sensoren die nächste Spannungsquelle, an die sich der Roboter »von selbst« anschließt. Auch »Lernprozesse« sind möglich: Ein entsprechend programmierter Schachcomputer
wird nur mit Hilfe der eingegebenen Grundregeln in Kürze meisterschaftsfähig, indem er alle (zunächst nach »Zufallszahlen« unternommenen Züge) mit
der zugehörigen Spielfeldkonfiguration speichert und später nur noch auf
erfolgreiche Züge zurückgreift.
Was ist nun aber der Mensch? Wieso er mehr sein soll als ein komplexer
Prozeßrechner, ist in der Tat nicht leicht durchschaubar - zumal, wenn eines
sicher nicht mehr fernen Tages Computer im Falle zerstörter Nervenbahnen
die Übertragung von Sinnesreizen ins Gehirn oder umgekehrt, die Übertragung von Signalen zur Steuerung künstlicher Gliedmaßen aus dem Gehirn,
übernehmen werden! Und wird es nicht schon heute, unter den zunehmend
schwierigen Zivilisationsbedingungen, vielfach als Aufgabe der Schule angesehen, die Kinder zur Bewältigung des Lebens richtig zu »programmieren«?!
Der zugleich unendlich geringe und unermeßlich große Unterschied zwischen Computer und Mensch kann nur im eigenen Bewußtsein durch »seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode« (Untertitel von R. Steiners »Philosophie der Freiheit«, GA 4) erfahren werden- und
auch das nur in seltenen >>Sternmomenten« des Menschseins. So wie einem
Blindgeborenen die Qualität der Farbe Rot nicht »bewiesen« werden kann, so
läßt sich nicht »beweisen«, daß der Mensch einen autonomen und frei schöpferischen Persönlichkeitskern besitzt, wenn er ihn nicht selbst in sich erfahren
hat- diesen Innenraum des schöpferischen »Nichts«, der zwischen der aus
der Vergangenheit kommenden Erfahrung und jedem freien, in die Zukunft
weisenden Entschluß zur Tat liegen muß. Das kann natürlich kein Lehrstoff
einer Schule sein, auch nicht in der 12. Klasse, jedoch ist es notwendig, die
Hindernisse zu beseitigen, die sich aus der geschilderten, undurchschauten
dreifachen Suggestion des Computers ergeben.
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Zu dieser »Entmythologisierung« des Computers kann in jeder Klasse der
vierjährigen Oberstufenzeit der Waldorfschule beigetragen werden. Eine der
Möglichkeiten für einen solchen Durchgang von der 9. bis zur 12. Klasse sei
hier dargestellt.

9. Klasse: Lokomotive, Telefon, Binärzahlenrechner
In der 9. Klasse kann die Physikepoche Anlaß geben, dem Problem zum ersten Male historisch nahe zu kommen. Neben astronomischen Themen gibt
Steiner für diese Epoche die Anregung, bis zu einem »genauen« Verständnis
von Telefon und Lokomotive zu kommen. Es ist außerordentlich charakteristisch, daß beide technischen Errungenschaften auf ihre Weise Voraussetzung
dafür gewesen sind, daß sich die Erdenmenschheit überhaupt als zusammengehörige Einheit empfinden konnte und wir teilzunehmen vermögen an dem
Schicksal anderer Nationen und Rassen ohne Rücksicht auf ihre Entfernung.
Dem diente die Dampfmaschine, die in der Eisenbahn-Lokomotive und in der
Schiffahrt die erste, von den Widrigkeiten der Natur unabhängige Verkehrsverbindung über die Erde hinweg ermöglichte; dem dient auch das Telefon,
das sogar praktisch »zeitlose« Raumverbindungen zwischen den verschiedenen Erdorten zu schaffen in der Lage ist. Es ist mehr als nur historischer
Zufall, daß sowohl die 1769 von J. Watt konstruierte Kolbensteuerung der
Dampfmaschine als auch das von dem Amerikaner Strowger 1892 erfundene
automatische Telefonwählsystem wichtige, frühe Beispiele »intelligenter«
Steuerungen und damit unmittelbare Vorläufer der modernen Computertechnik darstellen. Dabei sind sogar die beiden grundlegenden Arten der Pr~
grammierung von Datenverarbeitungsanlagen vorgebildet: Die Steuerung
der Dampfmaschine, bei der durch Hebelmechanismen die Dampfzufuhr jeweils dorthin geführt wird, wo Kraftwirkung notwendig ist, ist eine »hardware«-Steuerung durch fest installiertes technisches Instrumentarium. Das
Telefonwählverfahren mit Hilfe der Wählscheibe erzeugt durch die »Eingabe« von Ziffern die gewünschte Verbindung - das ist nichts anderes als eine
»software«-Programmierung, d.h. eine durch Codezeichen gesteuerte Erzeugung unterschiedlicher technischer Funktionen einer selbst unveränderten
Apparatur.
Anzustreben wäre natürlich für eine 9. Klasse, unmittelbar nach dem Übergang zu erwachter Urteilsfähigkeit und der bewußten Entdeckung d41t" Höhen
und Tiefen der eigenen Persönlichkeit, das Verständnis für die modernen
technischen Errungenschaften noch weiter zu vertiefen - wenn möglich,
durch naturwissenschaftliche Praktika in kleinen Schülergruppen. Zwar ist es
für 15jährige noch nicht altersgemäß, die unwahrnehmbaren Funktionen der
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modernen Halbleiterelektronik zu behandeln; dafür ist das schon differenziertere Urteilsvermögen des 17-jährigen Elftkläßlers nötig. Sehr wohl ist aber
in der 9. Klasse nicht nur ein möglicher, sondern sogar der optimale Zeitpunkt
dafür, auszuschöpfen, wie weit die menschliche Intelligenz mit elektromechanischen Mitteln kommen kann, bei denen die selbst unsichtbare Elektrizität
jeweils als mechanischer Vorgang in unmittelbare Erscheinung tritt.
Nachdem die elektromagnetischen Steuerungsprozesse durch Relais im Zusammenhang mit dem Telefonwählverfahren behandelt und in der Mathematik neben die Dezimalzahlen andere Zahlensysteme, wie das Zwölfer-System
und eben vor allem die im Computer verwendeten Binär- und Hexadezimalzahlen (2er und 16er Zahlen) gestellt wurden, lassen sich in einem Praktikum
durchaus die Grundlagen eines Binärzahlenrechners auf Relais-Basis behandeln. Es können dabei z.B. mit den Schülern aus Relais zunächst die logischen
Konjunktionen »UND« und »ODER« sowie die Verneinung als Schaltungen
aufgebaut werden. Das »UND« läßt sich beispielsweise an strenger, das
»ODER« an weniger strenger Erziehung erklären: Wenn Fritz den Mülleimer
ausgeschüttet (A) ))UND« den Flur gekehrt hat (B), bekommt er ein Eis (C);
allgemein: A ))UND« B = C. Wenn Fritz den Mülleimer ausgeschüttet (A)
))ODER« den Flur gekehrt hat (B), bekommt er ein Eis (C); allgemein: A
))ODER« B = C. Wird ))ja« gleich 1 gesetzt und ))nein« gleich 0, so hat man zwei
Gleichungen der sogenannten Boole' sehen Algebra vor sich; in elektrische
Schaltungen umgesetzt bedeutet dann )) 1« elektrische Spannung bzw. Stromfluß und ))0« keine Spannung. Wird nun eine elektrische Schaltung so aufgebaut, daß bei ))C« im logisch korrekten Fall elektrische Spannung vorhanden
ist oder nicht, d.h. beispielsweise, daß dort ein Lämpchen brennt oder nicht,
so nennt man das eine ))logische Schaltung« oder auch ein ))logisches Gatter«.
Aus mehreren solcher >)UND«- und )>ODER«-Gatter läßt sich dann ein Addierwerk für Binärzahlen aufbauen. Damit sind diese >)logischen
Schaltungen« die- von den Datenspeichern abgesehen- wichtigsten Grundbausteine moderner elektronischer Datenverarbeitungssysteme. Als funktionsfähiger Programm- und Datenspeicher läßt sich auf dieser Verständnisstufe die binäre Lochcode-Stanzung (Loch = 1; kein Loch = 0) auf Lochstreifen oder Lochkarten behandeln.
Diese Art der - soweit wie möglich mit Experimenten verbundenen - Behandlung der Grundlagen der modernen Datenverarbeitung hat den Vorteil,
für einen 9.-Kläßler faßbar zu sein, und sie entspricht als historisch reales
»Eingangstor« zur modernen Datenerfassungstechnik auch sonst der Schwellensituationdes 15jährigen jungen Menschen von der Zeit der von ))außen«
wirkenden personellen Autorität zu der Entfaltung selbständiger Urteilsfähigkeit. In der Waldorfschulpädagogik beginnt dieses Lebensalter mit der
historischen Darstellung der Zeit der )>Entdecker und Erfinder« als entspre-
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ehender menschheitlicher Schwellensituation hin zur modernen Gegenwartszivilisation. Der Epochen- und Praktikumsunterricht der Physik kann in der
9. Klasse diese allgemein historischen Darstellungen der 7. Klasse in wichtigen Punkten fortsetzen: Mechanische Speicherung von Daten in Lochkarten
und eine begrenzte Verarbeitung durch elektromechanische Sortiermaschinen begann in Deutschland bereits 1910 durch die »Deutsche Hollerith-Maschinen-Gesellschaft« in einem der damals modernsten Industriewerke, den
Farbenwerken Bayer in Elberfeld. 1941 wurde dann der erste, von Konrad
Zuse gebaute voll funktionsfähige, programmierbare Relaisrechner in Berlin
vorgestellt; er hatte eine Speicherkapazität von 1488 Binärziffern, enthielt
2000 Relais und benötigte für eine Multiplikation zweier 22-stelliger Binärzahlen 3 Sekunden.- So viel zur 9. Klasse.

10. Klasse: Vom Spinnrad zum automatischen Webstuhl
In der 10. Klasse beginnt nach den Vorschlägen Steiners der eigentliche, von
den naturwissenschaftlichen Hauptunterrichts-Epochen getrennte Technologieunterricht, weil sich - entsprechend der fortschreitenden Verinnerlichung
der Urteilsbildung des Jugendlichen- im Chemie- und Physikunterricht der
Schwerpunkt von der lebenskundlieh-technologischen zu einer mehr erkenntnismethodischen Seite hin verlagert: Eine erkenntnistheoretisch saubere
Erarbeitung der Mechanik in der Physik und der Grundprozesse Säure-SalzLauge in der Chemie sind die Themen. Für den Technologie- und Lebenskundeunterricht werden Technisches Zeichnen, Schraubenlehre, Feldmessen und
vor allem Spinnen und Weben genannt. Die entsprechende Passage in der
Lehrerkonferenz vom 17. 6. 1921 hat den folgenden Wortlaut:
».. .Da müßte man ausgehen davon, daß man die Werkzeuge, wie Spinnrad, Webstuhl und so weiter durchnimmt und zunächst das primitive Spinnen und Weben ...
Kenntnis des Materials, das muß daher sein. Und zweitens, in Form von Geschichten,
die kulturhistorische Entwicklung. Damit kann man es würzen, sie müssen natürlich
die komplizierteren Formen, da die elementaren nicht mehr verwendet werden, kennenlernen.»
Hier ist also ganz deutlich, daßesSteiner gleichwertig zum Erwerb handwerklicher Fähigkeiten um die historische Entwicklung der Spinn- und WebTechniken ging. Dieser Aspekt des beginnenden eigenständigen Technologieunterrichtes wird deshalb hier so ausführlich erwähnt, weil die Automatisierung der Weberei bekanntlich in der Industrialisierung des 1~. Jahrhunderts in besonderem Maße zur Ausbeutung und Verelendigung des Proletariats beigetragen hat. Entscheidender Ausgangspunkt für die Automatisierung des Webstuhls war aber- neben dem »hardware«-Aspekt des Einsatzes
von Maschinen an Stelle menschlicher Muskelkraft- die wohl historisch erste,
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durch beliebig variable Code-Zeichen bewirkte »Software-Programmierung«
von technischen Apparaten überhaupt in dem 1805 von dem Franzosen J. M.
Jacquard erfundenen automatischen Webstuhl: Hier können die Kettfäden
durch Hebel und Stangen einzeln und unabhängig voneinander gehoben und
gesenkt werden; das Entscheidende ist nun aber, daß dazu nicht mehr die
Intelligenz eines Menschen nötig ist, sondern daß diese Kettfadensteuerung
automatisch durch einen Loch-Code in einem Pappstreifen geschieht, der sich
automatisch bei jedem »Schuß« des Weberschiffchens eine Lochzeile weiterbewegt.
Unbemerkt von der gleichzeitigen Hoch-Zeit der Ideen und Ideale in der
mitteleuropäischen Klassik, fand hier ein entscheidender Zivilisationsschritt
statt, vergleichbar nur der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um 1450 durch Gutenberg, aber doch noch eine deutliche Stufe mehr die
Wirklichkeit verfremdend, weil jetzt die bei den Lettern noch vorhandene
Gestaltidentität von Vorlage und Ergebnis aufgelöst ist.

Die 11. und 12. Klasse
Während für den Technologieunterricht der 10. Klasse im Zusammenhang
mit den soeben geschilderten Gesichtspunkten die von Steiner vor 70 Jahren
vorgeschlagenen Inhalte auch heute noch genügend Aktualität besitzen, sind
für die beiden Abschlußklassen erhebliche Umschichtungen und Ergänzungen nötig, gerade wenn der von Steiner- im Zusammenhang mit dem für die
Klasse 11 vorgeschlagenen Physikstoff- erwähnten Notwendigkeit, »moderne« und »neuere Errungenschaften« durchzunehmen, genügt werden soll.
Natürlich kann einer Ausweitung von Stoffinhalten nicht eine gleiche Ausweitung der Wochenstundenzahl entsprechen, das Problem läßt sich aber dadurch etwas entschärfen, daß in der 11. und 12. Klasse der Technologieunterricht mit gedrittelten Klassen parallel als praktische Biologie, Chemie und
Physik bzw. Informatik durchgeführt wird; so werden für zwei Wochenstunden des Schülers sechs Lehrerstunden eingesetzt, so daß man dem einzelnen
Jugendlichen besser gerecht werden kann. Die Computerlehre und Informatik kann dann jeweils einen Teil der praktischen Chemie und Physik der 11.
und den gesamten praktischen Physikkurs der 12. Klasse einnehmen. Die
natürlich auch gegenwärtig nicht unwichtigen 11.-Klasse-Themen »Papierfabrikation« in der praktischen Chemie und Fragen der Energiewirtschaft und
Turbinentechnik in der praktischen Physik müßten auf einen Teil der Kurse
beschränkt werden, und vielleicht ließen sich die zugehörigen, von Steiner
erwähnten nationalökonomischenFragen (Konferenz vom 21. 6. 1922) ja auch
teilweise in den heute meistens stattfindenden Politik- bzw. Sozialkundeunterricht übernehmen.
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Schüler beim
Herstellen von
»Hardware«

11. Klasse: Halbleiterdioden und Transistoren
Die der modernen Computertechnologie zugrundeliegende Elektronik erscheint in der 11. Klasse in geradezu zwingendem Anwendungszusammenhang sowohl mit der Chemie- als auch der Physikepoche dieses Schuljahrs,
weil in der Chemie die chemischen Elemente als »festgehaltene« chemische
Prozesse zu behandeln sind und in der Physik - wie schon erwähnt - die
»neueren Errungenschaften« der Elektrizitätslehre durchgenommen werden
sollen. In diesem Zusammenhang bietet sich an, in dem praktischen Chemiekurs die Fertigungsprozesse der für die moderne Elektronik gt16ldlegenden
Halbleitermaterialien1, vor allem auf Siliziumbasis, zu behandeln. Dabei soll1 Unter »Halbleitern<< versteht man Materialien, die nur einen elektrischen Stromfluß
einer Polarität zulassen, für die andere Polarität dagegen als Isolator wirken.

35

te der antinatürliche, »technische Abstraktionsprozeß« deutlich werden, mit
dem chemisch fast vollständig reine Silizium-Einkristalle gezogen und dann
mit Fremdmaterial »dotiert«, d.h. in einer Verdünnung von etwa 1 : 1 000 000
durchsetzt werden. Wichtig ist natürlich auch, daß das zwischen Säure und
Lauge das Gleichgewicht haltende Silizium in der Halbleitertechnologie die
Hauptrolle spielt, dieser metallisch glänzende Stoff, der aus dem klaren Bergkristall oder, billiger, aus Quarzsand gewonnen werden kann.
In entsprechenden Teil des Physikkurses wird dann mit den Silizium-Halbleiter-Elementen experimentiert- als Diode, Transistor (Dotierung in der Regel mit Antimon und Indium) oder Solarzelle (Dotierung mit Phosphor und
Bor). Nachdem die Gleichrichterfunktionen der Diode und die Steuerungsbzw. Verstärkerfunktion des Transistors experimentell erarbeitet wurden,
sollte man anstreben, die logischen Schaltungen (die unter günstigen Bedingungen in der 9. Klasse bereits mit Relais aufgebaut wurden) aus Transistoren
zusammenzufügen und auch den bistabilen Multivibrator zu realisieren; das
ist ein - lautmalerisch »Flip-Flop« genanntes - elektronisches Schaltelement,
das bei jedem »Anstoß« durch eine kurzzeitig von außen kommende elektrische Spannung in den anderen von zwei möglichen elektrischen Zuständen
überwechselt. Ein mechanischer »Flip-Flop« wäre beispielsweise ein senkrecht
eingespanntes und dadurch gebogenes elastisches Sägeblatt, das ebenfalls
durch nur zwei Zustände seine Spannung ausgleichen kann, indem es sich
nämlich - erstens - nach rechts oder - zweitens - nach links biegt. Derartige
>>Flip-Flops« sind grundlegend wichtige Kurzzeit-Speicher-Elemente für Binärzahlen in jedem Computer; dafür muß nämlich nur einer der beiden möglichen Zustände als »0« und der andere als »1« angesehen werden. Als Langzeitspeieher sind »Flip-Flops« allerdings unbrauchbar, da sie ihre Information
beim Ausschalten der Betriebsspannung verlieren, wie ja auch das mechanisch entspannte Sägeblatt seine Biegung nach rechts oder links verliert.
Als Dauerspeicher wurden für die historisch ersten Computer gestanzte
Lochstreifen verwendet; heute benutzt man dafür durch Stromstöße magnetisierte eisenhaltige Substanzen, meistens in Form von Magnetplatten (»Disketten«), Magnetbändern oder magnetischen Einzelspeichern.
Auch der vollständige Aufbau eines Binärzahlen-Addierwerkes aus logischen Schaltungen ist an dieser Stelle (bei optimalen Bedingungen in der 9.
Klasse nur: nochmals) zu besprechen. Da man damit bereits den möglichen
Kern des zentralen Rechenwerkes eines Computers vor sich hat, kann das
natürlich auch noch zu Beginn des Informatikkurses der 12. Klasse nachgeholt werden.
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So manche harte Nuß gilt es in der Computerkunde zu knacken (Foto:Wenger)

12. Klasse: Das Prinzip der Computerfunktionen verstehen!
Was muß nun aber in der Waldorfschule die Grundlage eines Informatikkurses der 12. Klasse sein? Das Erlernen höherer Programmsprachen kann nicht
unmittelbares Anliegen sein, da es pädagogisch nichts hergibt. »Basic«-Programme etwa vermag auch ein sonst ganz ungeschulter 6.-Kläßler herzustellen- wie man sich leicht bei einem Besuch von Computerabteilungen in Kaufhäusern überzeugen kann. Es geht darum, das Prinzip der Computerfunktionen zu verstehen; wie weit dabei in technische Einzelheiten »eingetaucht«
wird, hängt sicher auch von den Fachkenntnissen und dem Interesse des
Lehrers ab. Wichtig- und für den 18jährigen 12.-Kläßler auch möglich- ist vor
allem, Verständnis und Einsicht für die subtile Mischung von Menschenähnlichkeit und Menschengegensätzlichkeit moderner Computer zu vermitteln,
wie sie zu Beginn dieses Aufsatzes bereits beschrieben wurdf . Wenn die Zeit
knapp ist, genügen dazu vielleicht die folgenden Aspekte:
1. Wichtig für die pädagogisch so notwendige »Entmythologisierung« des
Computers ist die Vermittlung eines Verständnisses seiner wichtigsten inne37

ren Funktionen, vor allem einerseits der Datenübertragung zwischen dem
zentralen Rechenwerk und den Daten- und Programmspeichern, zweitens
der >>Adressen«-Übertragung, durch die bestimmte Speicherplätze zur Aufnahme oder Abgabe von Daten geöffnet werden, und drittens die Übertragung von Kontrolldaten in einem festen Takt zwischen Rechenwerk und Speichern, durch die eine korrekte Koordinierung und Durchführung der programmierten Befehle gewährleistet wird. Die Ähnlichkeit mit der Tätigkeit
des menschlichen Verstandes ist kaum von der Hand zu weisen. Arbeitet
nicht unsere Gehirn-Nerven-Sinnesorganisation in gleicher Weise?
Ein Beispiel: Das Programm sei die Begriffsbestimmung des Dreieckes;
durch meinen Verstand werden die >>Speicher« für Winkel, Strecke, Punkte in
meinem Gehii"n geöffnet und die Inhalte in mein Zentralorgan übertragen.
Dort werden, entsprechend dem vorgesehenen >>Programm«, Verknüpfungen
hergestellt, Resultate, wie etwa: >>Ein Dreieck ist durch drei Punkte im Raum
und die durch diese begrenzten drei Strecken gegeben, die Summe seiner
Innenwinkel beträgt 180°<< werden in der Speicherrubrik >>Vielecke<< abgelegt.
Der kaum merkliche und doch so entscheidende Unterschied zum Menschen ist: Ein einmal gestarteter Prozeß dieser Art im Computer kann nicht
aus sich heraus aufhören und einem anderen Platz geben- es sei denn, auch
das wäre zuvor programmiert, und eine Prioritätenliste wäre vorhanden, unter welchen Bedingungen welches Programm einem anderen den Vortritt zu
lassen hat. Und auch die sogenannten >>Zufallszahlgeneratoren«, mit denen
Wahlfreiheit eines Computers suggeriert werden soll, arbeiten gesetzmäßig,
wenn auch in komplizierter, meist undurchschauter Weise. Und genau da
liegt der springende Punkt! Natürlich müssen wir uns klar sein, daß nicht nur
die allermeisten unserer >>Geistestaten<<, sondern auch Sprünge von der einen
zur anderen nach festen, in unserer Organisation »vorprogrammierten<< Schemata ablaufen. Nur: Was den Menschen zum Menschen macht, ist seine prinzipielle Möglichkeit zu freier Geistes-Gegenwart. Jede wirklich schöpferische
Tat geschieht ganz aus der Situation der Gegenwart heraus, ohne programmierte Festlegung, jedoch quellend aus unserem Persönlichkeitszentrum, das
zwar in der Geschichte lebt, aber kein Produkt derselben ist, sondern die
Möglichkeit hat, zuvor Ungedachtes und bis dahin Undenkbares zur Welt zu
bringen.
2. Es genügt durchaus, kleine vom Inhalt her sehr einfache Programme zu
schreiben; wichtig ist allein, daß man mit den Schülern im >>Maschinencode<<
programmiert, d. h. mit dem Programm-Code des Rechenwerkes selbst. Wird
in >>höheren<< Prograrnrnsprachen, z. B. Fortran, Basic, Logo u.a. programmiert, so müssen mit einem bereits fest installierten >> Übersetzungsprograrnrn<< zunächst die eingegebenen Code-Zeichen in die Maschinensprache
verwandelt werden, wodurch sich die Vorgänge, die ein Verständnis der in38

ternenStrukturdes Rechners ermöglichen können, dem Bewußtsein entziehen. Läßt man nun ein solches »Maschinen-Programm«, das keine Daten-Einund-ausgabe enthält, ablaufen, so ist die erste Reaktion in den meisten Fällen:
»Mein Rechner ist kaputt!« Man sieht daran: Der Rechenprozeß ist absolut
unwahrnehmbar, und wird etwas angezeigt, so ist während der Anzeige gerade keine interne Rechnung im Ablauf (von modernen Großanlagen mit mehreren Rechnern im Verbund einmal abgesehen). Und wieder die Ähnlichkeit:
Auch zum Menschsein gehört es, Seelenregungen in sich verschließen zu
können - aber andererseits erscheint es uns mit Recht nicht menschengemäß,
wenn innere Tätigkeit von keinerlei Ausdruck begleitet wird; der Persönlichkeitskern, das »Ich« wird in einem solchen Falle der Aufgabe nicht gerecht,
unser ganzes Wesen zu durchdringen und zu harmonisieren, und ein entsprechender Mensch erscheint eben roboterhaft-unpersönlich!
3. Dieser entscheidende Befund, daß sich die internen, eigentlichen Programmabläute und die Kommunikation mit der Umwelt gegenseitig ausschließen, ist mit den Schülern noch genauer zu untersuchen. Welch riesiger
Programmaufwand nötig ist, nur eine einzige Ziffer in ihrer korrekten mathematischen Bedeutung von außen in das Rechenwerk zu übertragen bzw. eine
Ziffer aus dem Rechner zur Anzeige zu bringen, wenn nur der interne Maschinen-Code zur Verfügung steht, das sollte an Programmbeispielen experimentell untersucht werden, denn hier kommt nun besonders der Gegensatz
zwischen Mensch und Computer zum Ausdruck: Benötigt ein gesunder
Mensch gerade besonderer Anstrengung, seine inneren Seelenprozesse nicht
von seinem Mienenspiel begleiten zu lassen, bedarf es beim Computer gerade
größten Aufwandes, eine Kommunikation zwischen Außenwelt und internen
Abläufen zu erzeugen. Ausdruck dieser Tatsache ist es, daß alle der Ein- und
Ausgabe von Daten dienenden Geräte um vieles aufwendiger und teurer sind
als der eigentliche Rechner selbst.

Sich an den Unterschied zwischen menschlicher
und künstlicher Intelligenz herantasten
Mit der inzwischen differenzierten Urteilsfähigkeit des 12.-Kläßlers - aber
wohl kaum früher - sollte es möglich sein, sich in der geschilderten Weise an
den Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz heranzutasten: Auch ein lernender Computer ist an zuvor eingegebene Programme
mit ihren vorbestimmten Gesetzen gebunden, und selbst das Vergessen von
gespeicherten Daten bedarf der Programmierung! Der Mensch dagegen ist in
jedem schöpferischen Moment in einem »Nichts«, ohne gesetzmäßige Bin-
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dungen allein gelassen, aber von einem Ich durchdrungen, aus dem sich dieses »schöpferische Nichts« mit nicht vorbestimmtem, aber dennoch sinnvollem Inhalt füllt, das aber auch Inhalte durch das Vergessen loslassen muß, soll
es als autonome Individualität existenzfähig bleiben.
Wenn man als Lehrer die dargestellte Aufgabe nicht annimmt, steht man
übrigens alsbald an einer anderen wichtigen Stelle »mit dem Rücken an der
Wand«, und das ist der leidige Gebrauch des Taschenrechners! Dabei ist leicht
einzusehen, daß dieser Gebrauch für begabte Schüler wertlos, für weniger
begabte sogar schädlich und hinderlich ist. Das Gefühl für Zahlen und Größen, das einem z. B. auch ohne jede Rechnung sagt, daß 0,43 - 0,57 unmöglich
0,06 sein kann, dieses innere Erlebnis, das die eigentliche Mathematik begründet, ohne bereits algebraische Ausdrücke zu benutzen, kann sich gerade bei
Schülern ohne besondere Beziehung zur Mathematik nicht herausbilden,
wenn durch die Verwendung des Taschenrechners der Bedeutung eines solchen Gefühls die Grundlage entzogen wird. Da ein 9.- und 10.-Kläßler von
seinem Lehrer kompromißlose Weltoffenheit verlangt, nimmt er dessen Argumente gegen die Verwendung des Taschenrechners im Unterricht, die ja zunächst Unbequemlichkeiten schaffen, sehr viel williger entgegen, wenn sein
berechtigtes Interesse an Rechenautomaten nicht abgetan, sondern wenn an
ihrem Verständnis altersgemäß gearbeitet wird und vor allem auf den Informatik-Kurs in der 12. Klasse hingewiesen werden kann.
Zum Abschluß noch eine Ergänzung: Wenn gesagt wurde, im Unterricht sei
die Verwendung höherer Programmsprachen pädagogisch wertlos, so ist da
eine wichtige Einschränkung nötig. Ergibt sich die Möglichkeit, in Gruppen
sinnvolle Arbeit mit den Methoden der modernen Datenverarbeitung zu leisten, z. B. im Zusammenhang mit den Aufgaben der Schulverwaltung, so ist
das für Schüler der 11. oder 12. Klasse außerordentlich begrüßenswert und
nicht an irgendwelche pädagogischen Einschränkungen bezüglich der Programmsprache und Arbeitsmittel gebunden. Allerdings müssen derartige
Projekte stets durch positiv-kritische Betrachtungen zur sozialen und individuellen Problematik der Computerisierung unserer Welt intensiv begleitet
werden.
Wichtig ist im Technologie- und Lebenskundeunterricht der Oberstufe vor
allem die Bekämpfung des »Todfeindes« jeder freien Initiative, der Erkenntnisresignation, daß die uns umgebende Welt nicht zu verstehen sei - dieses
bereits erwähnten »ruchlosen Charakteristikons unserer Zeit«, noch weit mehr
als der Steiners! Der junge Mensch zwischen 15 und 20 Jahren muß keineswegs mehr in der Illusion gelassen werden, daß die Welt, in der wir leben,
überall gut oder schön sei, wie es für die Kindergarten- oder erste Schulzeit
angemessen ist, aber er muß die Überzeugung gewinnen können, daß die
Welt wahr, d.h. für ihn erkennbar ist, wenn er sich nur darum bemüht!
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Peter Wenger

Aus dem Unterrichtsfach
Computertechnik
Seit einigen Jahren taucht an vielen Waldorfschulen die Computertechnik als Fach in
der Oberstufe auf. Über das »Warum« äußert sich in diesem Heft Thomas Schmidt
(vgl. auch das ebenfalls in diesem Heft von Georg Kniebe besprochene Buch »Erziehung in einer Computergesellschaft<< von Ernst Schuberth). Zum »Wie« eines solchen Unterrichts finden sich genaue Ausarbeitungen in dem von M. v. Mackensen
herausgegebenen Sammelband »Einführung in die Computertechnik«, der für die 3.
Auflage modernisiert und um neue Beiträge erweitert wurde. 1 Einen der Autoren
dieser Gemeinschaftsarbeit haben wir gebeten, einmal einen allgemeinverständlichen,
»hautnahen« Bericht aus der praktischen Arbeit mit den Schülern zu geben.
red.

Der Einstieg über die Digitaltechnik in der 11. Klasse
Für ein neues Unterrichtsfach im randvollen Stundenplan der Oberstufe Platz
zu finden, ist fast unmöglich. In diesem Schuljahr bekam ich für den Unterricht über Computertechnik in der 11. Klasse zehn Doppelstunden. Die Klasse
ist halbiert, es sind also 20 Lehrerdoppelstunden. Dies ist etwas knapp, bess.er
wären 15 Schülerdoppelstunden. Die Stunden liegen am Ende des Vormittags
in den sogenannten Werkblöcken. Zu Beginn des Unterrichtsblocks erzählte
ich den Schülern, was wir durchnehmen wollen. Wir werden aus vielen
gleichartigen, selbstzusammengebauten Einzelteilen das Herzstück eines
Computers nachbauen. - Die Schüler führen Hefte, in die wir inuner in der
ersten Hälfte der Doppelstunden gemeinsam eintragen, so daß die Schüler für
diesen Unterricht keine Hausaufgaben haben. Der zweite Teil der Doppelstunde dient zum Herstellen unseres Gerätes.
In dieser ersten Doppelstunde stellte ich folgende Aufgabe: Es gibt zwei
Firmen, die Straßenbahnen herstellen. Die eine Firma baut im Führerstand
eine rote Lampe ein, die ausgehen soll, wenn beide Türen geschlossen sind.
1 Herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Abteilung Kassel, 3. Auflage 1990. Erhältlich durch: Bildungswerk Beruf
und Umwelt, Lehrmittelabteilung, Brabanterstraße 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.
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Bild 1: Das Tafelbild Straßenbahnen

Meist wissen die Schüler die Antwort sehr schnell: Es ist bei der roten Lampe
die Parallelschaltung und bei der grünen Lampe die Reihenschaltung. Betrachtet man die Funktion dieser Schaltung, so kommt man zu folgendem:
Das Stoppsignal (rote Lampe) muß gegeben werden, wenn die eine Tür oder
die andere Tür offen ist. Das Fahrsignal (grüne Lampe) muß gegeben werden,
wenn die eine und die andere Tür geschlossen ist. Man nennt die Parallelschaltung deshalb ihrer Funktion entsprechend ODER-Schaltung und die Reihenschaltung UND-Schaltung.
Jetzt begann etwa die zweite Hälfte der Doppelstunde. Ich verteilte zugeschnittene Tischlerplattenstücke, Leisten, Schrauben, Buchsen u. a. Die Schüler sägten die Leisten auf die richtige Länge, bohrten Löcher für die Schrauben
und die Buchsen, klebten das Symbolblatt auf usw. Fast alle Schüler hatten am
Ende dieser ersten Doppelstunde den mechanischen Aufbau fertig.

In der zweiten Doppelstunde entwickelte ich mit den Schülern die Schaltpläne für die UND- und die ODER-Schaltung. Da wir in diesen Aufbauten
Transistoren verwendeten, wäre es gut gewesen, wenn diese im Physikunterricht erklärt worden wären. Da dies aber nicht immer möglich ist- oft liegt die
Physikepoche später-, führte ich sie einfach als stromgesteuerte Schalter ein
und verwies auf die Physik. Nach dem Verteilen der Drähte, Widerstände,
Transistoren begannen die Schüler mit dem Löten. Als Lötstützpunkte verwendeten wir Reißnägel.
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Bild 2:
Schüler beim
Sägen und Bohren

Bild 3:
Schüler beim Löten
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Bild 4: Eine UND-Schaltung

Diese Arbeit machten alle Schüler ausgesprochen gern. Das Fließen des Lotes
und das plötzliche Erstarren hat etwas Faszinierendes. Viele Schüler versuchten, ausgesprochen schöne Aufbauten herzustellen. Da sie aber nicht alle
gleich geschickt waren, entstand durch gegenseitige Hilfe, zu der ich sie animierte, viel Soziales. Als die ersten fertig wurden, übernahmen sie das Prüfen
der Schaltungen und halfen mir als Assistenten.
In einer Theoriestunde wiederholten wir das Rechnen mit den Dualzahlen
aus der neunten Klasse, um jetzt zu entdecken, daß die Addition fast das
gleiche Ergebnis hat wie die ODER-Schaltung. Nach einiger Überlegung fanden die Schüler einen Weg, wie man aus UND- und ODER-Schaltungen etwas
aufbauen kann, das formal das gleiche Ergebnis zeigt wie die Addition. Immer drei Schüler zusammen bauten nun einen solchen Halbaddierer. Später
entstand ein Volladdierer mit vier Stellen (Bit). Er bekam durch sogenannte
Codierschalter zwei Dezimaleingänge und durch Leuchtdioden einen Dualausgang.
Was die Schüler dabei am meisten verblüffte, war, daß man zwei Zahlen
einstellen konnte und sofort die Summe erschien, ohne daß dabei auch nur im
geringsten gerechnet wurde. Es beruhte allein darauf, daß wir eine Signalverknüpfung gefunden hatten, welche das gleiche Ergebnis hatte wie eine Addition. Mit Addieren im Sinne von Kopfrechnen hat es überhaupt nichts zu tun,
es ist nur eine Analogie dazu. Weiter kam ich mit 10 Doppelstunden in der 11.
Klasse nicht, das folgende gehört aber eigentlich auch noch in diese Klassenstufe.
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Bild 5:
Der 4-Bit-Volladdierer mit
Codierschaltern
und Leuchtdiodenreihe

12. Klasse:
a) Vom Addierer zum Computer

Für diesen Unterrichtsteil brauche ich mindestens fünf Doppelstunden; die
Klasse muß aber nicht halbiert sein. Als ich einmal für diesen Teil sehr viel
Zeit bekam, habe ich mit der Geschichte der Automaten und Rechenmaschinen von Ägypten bis heute begonnen. Dabei wurde deutlich, daß es eine ganz
bestimmte Denkströmung war, die letzten Endes zum Computer führte.
Leider mußte ich in diesem Jahr aus Zeitgründen auf den geschichtlichen
Teil verzichten. Ich wiederholte ganz kurz den Volladdierer und ging dann
zur Arithmetisch-Logischen Einheit über, indem ich mit den Schülern darüber diskutierte, daß es doch eine ganz sinnvolle Weiterentwicklung wäre,
wenn man noch einen Eingang in den Volladdierer hätte, mit dem man festlegen könnte, auf welche Art die beiden Daten, die im Addierer ja addiert
werden, miteinander verbunden werden. Daraufhin verteilte ich den Schülern Kopien eines von mir angepaßten und vereinfachten Schemas einer echten Arithmetisch-Logischen Einheit. Indem wir darauf die Wege der einzelnen Signale verfolgten, entstand ein Verständnis der Schüler für dieses komplizierte Schema. In der nächsten Stunde konfrontierte ich die Schüler mit
dem Lehrgerät
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Bild 6: Der Prototyp des Lehrgerätes*

Zuerst erklärte ich den Schülern kurz die Einzelteile: Eingabeeinheit, Arithmetisch-Logische Einheit, Akkumulator (A-Register), Register. Das Gerät ist
programmierbar, indem man auf einem weißen Kartonstreifen schwarze Marken anbringt. Dabei bedeutet Weiß 0 und Schwarz 1. Auf dem Streifen finden
sich sowohl Daten als auch Befehle.
Im Eingabeteil werden durch Lichtschranken die hellen und die dunklen
Stellen des Kartons abgetastet. Zieht man diesen Streifen durch das Eingabeteil, so erscheint das Ergebnis, durch Leuchtdioden sichtbar gemacht, im Register. Die Schüler zeichneten nun selbst, z. B. als Hausaufgaben, solche Programmstreifen. In der nächsten Stunde zogen sie ihre Streifen durch die Eingabe und sahen dabei ihr Programm laufen. Es handelt sich also bei dem
Lehrgerät um eine Art Vorläufer eines Computers, den die Schüler selbständig programmieren können.

* Das Lehrgerät kann als Bausatz beim» Bildungswerk Beruf und Umwelt<<, Lehrmittelabteilung, Brabanterstraße 43,3500 Kassel-Wilhelmshöhe bezogen werden.
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Bild 7:
Kartonprogramm:
Dieser Streifen enthiilt
das Programm für
folgende Gleichung:

X=

(8 + 5)
2

4
.3
2

4

I

0

b) Vom Maschinenprogramm zur höheren Programmiersprache
Dieser Unterrichtsabschnitt braucht mit halbierten Klassen mindestens 10
Doppelstunden. Besser wären aber 15 bis 20 Doppelstunden. Für diesen Unterricht habe ich fünf sogenannte PC-XT kompatible Computer zur Verfügung, so daß an jedem Computer etwa drei Schüler arbeiten.
Zuerst zeigte ich den Schülern die Teile einer Computeranlage: Hauptplatine, Diskettenlaufwerk, Festplatte, Tastatur, Bildschirm, Drucker usw. und erklärte ihnen dabei die jeweilige Funktion und die Architektur des Ganzen. An
dieser Stelle trugen computererfahrene Schüler viel zum Gelingen des Unterrichtes bei.
Dann stellte ich den Schülern eine einfache Aufgabe, nämlich das Programmieren eines sog. Lauflichtes, das als Leuchtdiodenreihe auf die Druckerschnittstelle gesteckt wurde. Ist diese Aufgabe durch Formulare usw. gut
vorbereitet, so ist sie in einer Doppelstunde zu lösen. Die Schüler erleben die
äußerst pedantische und mühsame Arbeit des Programmierens in der Maschinensprache. Sie erleben aber auch die Schnelligkeit eines Programmablaufes, die einen vollständigen Gegensatz zu der langwierigen Programmierarbeit darstellt. Erst das Verwenden fertiger Programme, die durch die Arbeitskraft vieler Menschen über Jahre erstellt wurden, macht die Benutzung
eines Computers sinnvoll.
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Bild 8:
Lauflichtprogramm.
Schüler am Computer

Nach der Lauflichtaufgabe ging ich zu einer höheren Programmiersprache
über. Bis jetzt war das BASIC, in Zukunft wohl eher PASCAL oder C. Wichtig
war mir dabei ein strukturiertes Vorgehen, das aber leider durch BASIC nicht
gerade gefördert wird. Ich stellte diesmal die Aufgabe, den Kegelschnitt AX +
BY + CX + E = 0 in einem Koordinatensystem darzustellen. Durch diese
Aufgabe unterstützte ich etwas den Mathematikunterricht und die Prüfungsvorbereitung (Siehe Umschlagbild. Die Koeffizienten für dieses Bild waren: A=1-10 :<;:; B :-: ; +10 C=O D=-12 E=-9
Durch diese Schar von Kurven, die man von Hand gezeichnet nur sehr
mühsam erhält und die wohl aus Zeitgründen im Mathematik-Unterricht
meist wegfallen müssen, erscheint für die Schüler noch einmal der Weg: Gerade- Hyperbel- Asymptoten- Hyperbel- Parabel- Ellipse- Kreis- EllipseGerade. Wenn man nicht den Koeffizienten B, sondern einen anderen laufen
läßt, erhält man andere für die meisten unerwartete Wege.
Es wäre sicherlich wichtig, in diesem Unterricht noch weiter zu kommen;
leider hatte ich bis jetzt nicht die Zeit dazu. Sinnvoll wäre die Bekanntmachung mit einem Betriebssystem (MS-DOS) 2 und eine Aufgabe mit einer typischen Computeranwendung, z.B. eine Datenbank oder eine Tabellenkalkulation.
2 Vgl. den Beitrag von M. v. Mackensen über einen MS-DOS-Lehrgang in dem eingangs genannten Sammelband >>Ursprünge, Wesenszüge und Gefahren der Computertechnik<<.
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Weiterführende Gespräche
Die Fragen zu den Auswirkungen der Computertechnik auf unsere Gesellschaft plane ich meist nicht mit in den Unterricht ein; sie entstehen einfach in
den Schülern bei der Konfrontation mit diesem Gerät. Wenn bei den Schülern
solche Fragen aufkommen- und sie treten immer an irgendeiner Stelle auf-,
so nehme ich mir viel Zeit, darauf einzugehen, und versuche die Problematik
so deutlich, wie es mir möglich ist, herauszuarbeiten. Dadurch muß ich dann
evtl. das Technische verkürzen, was mir aber richtig erscheint. Wichtig ist mir,
mit den Schülern solche Fragen dann zu diskutieren, wenn sie akut sind.
Dazu ein Beispiel:
In unserem Unterrichtsraum hängt ein recht ästhetisches, mit einem Computer erzeugtes Bild, eine sogenanntes Fraktal. Eines Tages stand zu Unterrichtsbeginn eine Gruppe von Schülern davor und diskutierte. Als ich zu
ihnen hintrat, fragten sie mich, etwas provokativ, das sei doch jetzt ein Kunstwerk, oder? Es sei doch mindestens so schön wie viele abstrakte Malereien!
Wir kamen schnell in eine recht bewegte Diskussion darüber, ob ein Computer Kunstwerke schaffen kann oder nicht. Es bildeten sich zwei Lager, und die
Diskussion stockte. Ich sagte den Schülern, ich würde nächstes Mal etwas zu
diesem Thema mitbringen. Es war ein Aufsatz von Umberto Eco im BeyneJahreshand 1989 (Titel: >Nichts geht mehr<):
>>Es handelt sich um das sogenannte >Tale-Spin-Programm< von 1976, das
den Computer befähigen sollte, Tierfabeln zu erfinden, indem es ihn mit Beschreibungen von diversen Personen, Handlungen und Verhältnissen zwischen Handlungen fütterte. Von Anfang an lief nicht alles glatt, denn der
Computer schrieb zunächst folgende Geschichte: >Eines Tages war Joe-l!ierBär hungrig. Er fragte den Vogel Irving, wo Honig zu finden sei, und Irving
sagte ihm, in der alten Eiche gebe es einen Bienenstock. Da ergrimmte Joe und
drohte, lrving zu verprügeln, wenn er ihm nicht sage, wo es Honig gebe.< Der
Fehler lag darin, daß Irving eine Regel hatte, die ihm sagte: >Wenn Honig,
dann Bienenstock<, während Joe keine Regel hatte, die ihm sagte: >Wenn Bienenstock, dann Honig<. Daher sein Grimm. Natürlich wurde das Programm
korrigiert, aber unzureichend, denn in der nächsten Geschichte ging Joe zu
der Eiche und fraß den Bienenstock.
Später fragte Joe den Vogel Irving, wo es Honig gibt, und Irving will es ihm
nicht verraten. Joe hat jetzt eine Regel, die ihm sagt, wenn man von einem
anderem etwas haben will und dieser andere will es einem nicht geben, muß
man entweder verhandeln, indem man etwas zum Tausch anbietet, oder den
Gegner überlisten. Joe verspricht Irving einen Wurm, wenn lrving ihm dafür
sagt, wo es Honig gibt. lrving geht auf den Handel ein, Joe macht sich auf die
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Suche nach einem Wurm, kann aber keinen finden, kehrt zurück und fragt
Irving, wo es Würmer zu finden gibt. lrving will es ihm nicht verraten. Joe,
seiner Regel eingedenk, bietet ihm einen Wurm für die Auskunft, wo es Würmer zu finden gibt. Irving geht auf den Handel ein. Joe macht sich auf die
Suche nach einem Wurm und findet keinen. Da kehrt er zu Irving zurück und
fragt ihn, wo es Würmer zu finden gibt ...
So kam man zu dieser Geschichte: Der Rabe Henry sitzt auf einem Ast mit
einem Käse im Schnabel. Der Fuchs Bill sieht den Käse und begehrt ihn. Er
beschließt, den Gegner zu überlisten, und fordert ihn auf zu singen. Der Rabe
öffnet den Schnabel, und der Käse fällt auf den Boden. Da wird der Fuchs
krank. Warum? Weil er das Ziel verfolgt hatte, seinen Hunger auf den Käse zu
stillen, zu welchem Zweck er den Raben dazu gebracht hatte, den begehrten
Käse fallen zu lassen. Nun sieht er den Käse vor sich auf dem Boden liegen
und begehrt ihn erneut, weiß aber, daß er nicht zweimal dasselbe Ziel verfolgen darf, und gerät in die Krise.
Der Rabe sieht gleichfalls den Käse und begehrt ihn seinerseits. Um ihn zu
bekommen, müßte er ihn von seinem Besitzer ergattern. Doch sein Besitzer ist
er selbst, und eine seiner Regeln sagt ihm, daß niemand sich selber überlisten
kann. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Käse von sich selbst zu
erbitten. Aber natürlich will er ihn sich nicht überlassen. Da beschließt er, sich
selbst vorzuschlagen, sich den Käse im Tausch gegen einen Wurm zu überlassen. Er macht sich auf die Suche nach einem Wurm, weiß aber nicht, wo er
einen finden kann, kehrt zurück zu sich selber und fragt sich, ob er weiß, wo
Würmer zu finden sind. Doch er weiß es nicht und antwortet sich daher, er
könne es sich nicht sagen. Da beschließt er, sich selbst einen Wurm anzubieten, wenn er sich dafür sagt, wo Würmer zu finden sind ... Der Leser hat
begriffen, daß die Geschichte in eine neue >Schleife< geraten ist und endlos so
weitergehen könnte.
Natürlich erlaubten weitere Korrekturregeln dem Computer, eine richtige
Fabel zu erzählen. Nur war es dann dummerweise genau die von Äsop. Was
ich sehr bedauere, denn die kannten wir schon.<<
An diesem Beispiel wurde den Schülern die Unfähigkeit des Computers zu
schöpferischer Leistung plötzlich klar, und sie bemerkten, daß sie den Begriff
Kunst viel deutlicher von dem des Ästhetischen abgrenzen müssen.
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Manfred von Mackensen

Computer und Bewußtsein
Was tut und weiß ein Computer?
Was tut ein Computer?* Er verschiebt elektrische Zustände. Diese Zustände
bilden Muster und Strukturen, die umgeordnet werden. Alle Regeln für dieses Verschieben sind vorgeplant (Programm). Nicht geplant sind die elektrischen Endzustände. Sie richten sich nach eingestellten Anfangszuständen (Daten).
Mit dem Programm legt man aber zugleich im voraus fest, welche Bedeutung man in die elektrischen Endzustände hineinlegen muß. Das so Hineingelegte- nicht die Zustände- nennt man »Ausgabe des Computers«. Druckt der
Computer z.B. aus »daß dieser Mensch nach einem Jahr gestorben sein wird,
ist mit 60-o/oiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten«, dann ))weiß« der Computer
natürlich nichts vom Sterben. Er weiß überhaupt nichts von Menschen. Weil
er niemals irgendetwas weiß. Es gibt im Computer nichts, was auch nur die
leiseste Beziehung zu dem Inhalt der Aussage, daß jemand stirbt, haben
könnte.
Die Inhalte, z.B. vom Menschen und vom Sterben, die den Programmierer
mit uns im Raum außerhalb des Computers verbinden, geistern jedoch für unser Gefühl irgendwie durch den Computer. Sie scheinen in ihm irgendwie gehandhabt zu werden. Es ist aber anders. Wir halten die Inhalte nur aufforderungsgemäß (aufgefordert von der Aufgabenstellung, vom Programmierer,
nicht vom Computer) bereit, um sie an die Signale, die aufleuchten, zu heften.
Die Bedeutungen huschen gleichsam nur in der Luft neben den Außenflächen
des Computers dahin. Sie werden nur so weitergegeben wie mit einem außen
weitergereichten Zettel. Dieser vom Programmierer uns zugereichte Zettel ist
meist der Bildschirm. Das führt leicht irre. Auf dem Bildschirm vermischt sich
miteinander:
Der Text dieser Betrachtung entspricht- weitgehend umgearbeitet- dem Schlußkapitel des von Manfred von Mackensen herausgegebenen Buches: Ursprünge, Wesenszüge und Gefahren der Computertechnik; mit Unterichtsrreihen, Arbeitsaufgaben, praktischen Montagen und exemplarischer Programmanalyse; mit Beiträgen von Wenger,
Hofberger, Schupelius u.a. Dritte, völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage 1990.
Verlegt beim Bildungswerk Beruf und Umwelt, Lehrmittelabteilung, Brabanter Str. 43,
3500 Kassel. Die Zwischentitel wurden für diesen Abdruck neu gefaßt.
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a) Die Anzeige der elektrischen Endzustände, das sind die Rechen- oder
Verarbeitungsergebnisse, Zahlen, Buchstaben, Texte; zunächst leere Größen,
die nur sich selbst gehorchen (Physik).
b) Umgangs- und fachsprachliche Interpretationsanstöße, die aber nicht im
Computer inhaltlich erkannt und auf dieser Basis verarbeitet worden sind,
sondern die vom Programmierer oder vom Benutzer in die leeren, sich selbst
gehorchenden Formen früher hineingeschrieben wurden und jetzt wieder
wie herausrieseln, unverändert, aber verklebt mit Anzeigen elektrischer Endzustände.

Es gibt nichts, was so dumm ist wie ein Computer
Wir wollen die Sache noch einmal beleuchten. Wenn es nach dem Einlesen
heißt, ein Text wäre jetzt im Computer, so stimmt das nicht. Es sind nur
elektrische Spannungen auf bestimmten Punkten eines Siliciumplättchens,
dem RAM, oder magnetische Stellen auf einer Metallplatte entstanden. Die
Informationen werden nun angeblich »verarbeitet«. Man spricht weithin von
Signalverarbeitung. Das scheint zu fordern, daß die Signale da, wo sie verarbeitet werden (im Computer), auch verstanden sind - wie sollten sie sonst
verarbeitet werden?
Hier wird man leicht getäuscht. Alles Verstehen läuft außen herum, das hatten
wir uns schon klargemacht über die Programmbeschreibung, über das zur
Software mitgelieferte Handbuch und in der großen Ebene der unter allen
Menschen ohne Computer vorhandenen fachlich einschlägigen, wissenschaftlichen Kommunikation. Wir hatten überlegt, daß auch alle erläuternden Meldungen des Bildschirms, insofern sie erlebbaren, bewegbaren Verstehensinhalt in uns auslösen, d.h. soweit sie irgendeine weltbezogene Information
haben, am Verarbeiten der elektrischen Zustände vorbeilaufen. Sie laufen nur
über die Menschen. Nicht der Bedeutungsinhalt geht in die Schaltzustände
ein, sondern eine ihm zugewiesene physikalische Struktur.
Dies ist ein kritischer Punkt in der ganzen Beurteilung der illusionär, technikanbeterisch oder nur wichtigmacherisch gepriesenen »künstlichen Intelligenz«. Es gibt nichts, was so dumm ist wie ein Computer. Es geistert um ihn
nur die geistige Beweglichkeit, deren Fußspuren vorgefertigt in ihn hineingelegt wurden; ein Widerspruch in sich, dem nicht zu entkommen ist. Eine
einzige Abweichung, ein einziger fehlerhafter Schaltzustand führt zum Absturz, weil nicht Geistiges wirkt.
Das ganze Verstehen eines im Computer ))bearbeiteten« Problems muß also
schon vorher, d.h. ohne ihn dagewesen sein. Der Computer fügt nichts hinzu.
Er ändert nur die formalen Strukturen, so wie sich das der Programmierer
vorher ausgedacht hat. Er ist wie das Gehäuse um einen Hohlraum, der später
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wieder etwas von uns ansaugt, und zwar in ziselierte Formen hineinsaugt.
Das Angesaugte wird hineingezwungen in ausgeschärfte Gedankengestalten
der Vergangenheit, eben das vom Programmierer Ausgedachten. -Was wußte
er von mir und meinem Heute?
In einem Interview stellt der bekannte Spezialist Weizenbaum schlicht fest:
»Eine Maschine kann so wenig Information produzieren, wie ein Elektrizitätswerk Energie erzeugt.« 1
Die vorgefertigten Gedankenformen, deren formale Strukturen in dem
Computer abgebildet und umstrukturiert werden, empfindet der Benutzer,
weil sie durch die Speicherform unüberschaubarer Riesengebilde bereitstehen, als so überwältigend, daß er den Rechner eigentlich immer zum Partner
ernennt. »Das hat er jetzt nicht verstanden«, heißt es nach einer mißlungenen
Eingabe. Es müßte eigentlich zu jedem Betriebssystem und Programm ein
biographisch-charakterologisches Porträt des Erschaffers, des Autors beigegeben werden, denn an ihn drängt man sich dauernd seelisch heran. Da gibt
es z.B. Tim Paterson von der Microsoft Corporation, der 1980 in Seattle das
MS-DOS geschaffen hat (Microsoft Corporation Disk Operating System).
Wenn der Computer etwas nicht »Versteht«, müßte man eigentlich sagen:
»Daran hast Du nicht gedacht, Tim!«; und müßte fein die Antwort hören:
»Sorry, ist ja verdammt unintelligent, was Du da versuchst!«, »Okay, Tim,
dann versuch ich's jetzt anders«. Aber meist erlebt man den Computer als die
gegenüberstehende verständige Person. - Diese Benutzerschwäche hängt nun
noch mit etwas anderem zusammen.

Das »Zählen« des Computers
und das Zählerlebnis des Menschen
Das Interessante an den Einzelzuständen auf der Hardware des Computers,
mögen es nun elektrische (Strom, Spannung) oder magnetische sein (Remanenz), ist nämlich dieses, daß der Benutzer eigentlich nichts mit ihnen zu tun
haben will! Er hielte den Umgang mit ihnen gar nicht aus. Würde man einen
Computer in Gang setzen, indem man direkt seine Einzelzustände einstellte,
ohne die eingebauten Routinen des Prozessors und der EPROMs, so schaffte
man das gar nicht. Man müßte nämlich bei einem Programm Millionen Einzeleingaben von null oder 1 machen. Solches Eingeben führt allmählich in
eine Agonie, vielleicht irgendwie in halluzinative Geisteszustände. Die for1 Weizenbaum, Joseph: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft;
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978 (suhrkamp taschenbuchwissenschaU 274),
siehe 4. Kap. >>Die Naturwissenschaft und der zwanghafte Programmierer« S. 155 bisS.
179.
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male Betätigung der Seele würde sich nämlich vom Emotionalen und Motivationalen abtrennen. Zwischenträume träten auf. Der erste Fehler bricht ein!
Mit ihm ist alles unbrauchbar. Jetzt kommt die Fehlersuche ... Leichter könnte
man die Sandkörner der Sahara sortieren, das wäre wahrnehmungsreicher
und anregender.
Im Grunde gibt es in diesem Dualsystem von null und eins, dem wahren
Tätigkeitsfeld der Maschine, kein Zählen und keine Zahl. Zählen heißt doch,
mit einer wiederholten geistigen oder physischen Bewegung auf etwas deuten. Dieser Akt ist ursprünglich eine willentliche Weltverbindung, weil er eine
Körperbewegung ist. Später wird der körperliche Anstoß ins Denken gehoben: Man zählt innerlich. Wer nicht schlafen kann und zählt,um einzuschlafen, kontrolliert den Willen im Denken; die Subjektivität fuhrwerkt nicht
mehr, er schläft ein. Im Computer gibt es nur Ist und Nicht; und dann die
Stellenverschiebung, die ja der abstrakte, nur verabredete Teil der Zahlenreihe ist. Der Willensteil des Zählens wird beim Dualsystem sofort abgebrochen,
es kommt die verstandesmäßige Stellenoperation. Dadurch entsteht keine
aufsteigende Leiter, sondern das Zahlenerlebnis wird von woanders genommen und darauf projiziert. - Im Dualsystem könnte man keinen Rechenunterricht für Erstkläßler geben.

Die »Sprachen« der Computer
Wenn man den Computer also im zu eintönigen Dualsystem auf Dauer nicht
bedienen kann, so muß man zusammenfassende Ausdrücke definieren. Der
erste Schritt ist hex, das Hexadezimalsystem: ein krasser Gegenschlag zum
Dualsystem, denn es benutzt 16 Grundzahlen, noch sechs mehr als das Dezimalsystem. Aber auch diese »Maschinensprache« ist noch zu wenig griffig.
Man bezeichnet die Hexbefehle mit kleinen Kurzworten, der AssemblerSprache. Jedoch auch die ist noch zu umfangreich, deshalb faßt man viele
Assemblerbefehle zu einem Basicbefehl zusammen; und viele Basicbefehle
z.B. zu einem PascalbefehL Aber Sprachen sind das alles nicht, sondern leere
Formen, in welche formale Bedeutung vom Programmverständnis, d.h. vom
Programmierer und vom Benutzer aus anderweitig bewegtem Weltverständnis hineindefiniert werden muß.
Einer der Urväter des Computers, der englische Mathematiker Alan Turing,
nannte 1950 das maschinelle Rechnen »computing«, was eigentlich Kopfrechnen heißt. Das stammt von computare - berechnen. Wir haben gesehen, daß
keine Rede davon sein kann, daß irgendwelche inneren, auch nur entfernt
bewußtseinsartigen Vorgänge, die zu einem Zählerlebnis, einem Urteil oder
einer inhaltlichen Verknüpfung führen könnten, im Computer resident wären; in diesem Sinne kann er auch nicht rechnen und zählen, ja er nimmt mit
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dem Dualsystem sogar dem Benutzer die Möglichhkeit des echten Zählens
und der Zahlenkommunikation, wenn dieser sich die Maschine nicht für sich
selber anders herrichten würde, durch Hex, Assembler, Basic usw. - War auch
Alan Turing schon ein Gefangener des Systems?
Damit wird deutlich, daß keine Art von Sprache in den inneren Abläufen
des Computers jemals vorkommen kann. Wenn man von Programmiersprachen spricht, so ist damit die beschriebene psychische und organisatorische
Hilfe für den Benutzer beim Einstellen physikalischer Zustände gemeint.
Wenn schon nicht der Computer, kommt dann nicht wenigstens der Benutzer in den Genuß der angeblichen »Sprachen« des Computers? Diese Frage ist
gut, denn die Sprachen leben ja zwischen Programmierer und Benutzer. Hier
täuscht man sich aber. Von jeder menschlichen Sprache gilt: Was ein einzelnes,
isoliertes Wort bedeutet, kann nicht lückenlos und absolut mit anderen Worten
gesagt werden. Denn für die anderen Worte gilt dasselbe wie für das erste. Ein
Wort bildet seine Bedeutung erst eingefügt in Sätze und Situationen aus. Dieser Zusammenhang ist auch von den Menschen abhängig, die ihn gestalten
oder empfangen. Damit wird klar: Das Wort kann nicht definiert werden.
Sprache ist immer auch ein wenig Kunst, Wandel und Persönlichkeit. Sonst
könnte sie nie die Geheimnisse des Lebens unter uns bringen. Die »Worte«
der Computersprache entbehren dieses Charakters. Welche Schaltungen sie
hervorrufen, liegt fest. Daß die umgangssprachliche Auslegung des Befehls
oder seiner Ergebnisse ein Grund von Diskussionen sein kann, ändert nichts
an der starren Definition des Befehls innerhalb seines Zusammenwirkens mit
anderen in der Maschine. Worte einer Programmiersprache sind nicht frei
wirkende und sich wandelhaft verwebende Impulse, sondern geschlossene
Definitionsträger, etwa so wie es - natürlich vergeblich - in einer HDV (Heeresdienstvorschrift) versucht wird. Man kann gut beobachten, wie im Umkreis solcher definitorisch abgetöteten Worte auch die Sprache zum Gebell,
etwa des Kasernenhofes, verkümmert.
Die Computersprache besteht ja nur aus Befehlen. Anregungen, Ablenkungen, Stimmungseinflüsse oder Bilder sind im Computerdialog nicht anzubringen. Weil eben alle Worte maschinenseitig numerisch codiert, d.h. vom
Interpreter und dann vom Betriebssystem in »Maschinensprache«, d.h. in
einen Zahlencode umgesetzt werden, sind sie benutzerseitig beschränkt und
unbeweglich. Die Programmiersprache ist nur ein Definitionsgruppensystem, keine Sprache der Wirklichkeit über Wirklichkeit. Worte einer Programmiersprache unterscheiden sich von Worten einer richtigen Kultursprache
vielleicht wie Gerippe von lebendigen Tieren.
Nachdem uns der Kontrast der elektrischen Zustandswechsel mit dem, was
der Benutzer in sie hineinlegt, zu gewissen Ernüchterungen geführt hat, wird
uns aber die Organisation dieses Zusammenhangs mittels Architektur, Be55

triebssystemen und Programmen immer in Bewunderung versetzen. Doch
dies ist ein anderes Kapitel.

Willensschwächung durch den Computer?
Die Geschichte des Computers im engeren Sinne fängt ja zum Beispiel mit
Schickhardt im 17. Jahrhundert an: indem unternommen wird, die Ergebnisformen menschlicher Bewußtseinstätigkeit durch Technik zu ersetzen. Also
nicht der Wille in den Muskeln wird ersetzt (wie die Maschinen es tun), auch
nicht der Wille in den Wahrnehmungsorganen (wie es die Steuerungen und
Automaten besorgen), sondern nur der im Nervensystem, hier im intellektuellen Denken tätige Wille.
Wenn man plötzlich gesagt bekommt »sieben«, so taucht ein hartes dünnes
Etwas im Bewußtsein auf. Wenn man dann dazu hört: sieben Tage oder sieben
Mark oder sieben gegenüber sechs, dann bekommt die auf den ersten Ruf
»sieben« begonnene unentschlossene Suche eine Richtung, und eine Frage
kann sich bilden. Es entsteht eine Denkbewegung, schattenhafte Vorstellungen huschen vorüber und werden vielleicht irgend wo angehalten. Nun kann
man sich etwas dazu ausdenken. Man produziert immer sattere Vorstellungsbilder, man spricht vielleicht Fragen und Vermutungen zu diesen z.B. sieben
Tagen aus. - Erst wenn die Sieben in irgendeinem Zusammenhang auftaucht
oder wenigstens von mir willkürlich etwas anderem zugeordnet wird, bekommt die starre tote Identität »sieben« einen Inhalt. Mit dem Inhalt bekommt sie dann auch sofort eine Bewegung, sie verfließt in anderes. Das liegt
an dem fluktuierenden Alltagszustand der menschlichen Seele. Alles fließt
weiter. Fließt es weiter im rein Mathematischen, so füllt sich die »Sieben« mit
Zahlenlehre: Sieben gegenüber sechs ...
Gehen wir den Weg zurück. Wir treten aus den bewegten Inhalten heraus
und wieder an das harte dünne Etwas heran: die zugerufene, beziehungslose
Sieben. Wir machen nun in Gedanken diese Sieben noch inhaltsleerer, noch
ärmer und starrer. Der Rufer muß verschwinden; die Situation, die Tageszeit;
meine Stimmung, als ich den Ruf hörte, meine Assoziationen - mein Leben.
Jetzt könnte die Sieben noch auf einem Zettel stehen und jeder Gegenwart
entrückt werden. Wir denken uns aber diese entleerte, tote, ewige Sieben
trotzdem in Bewegung und Auseinandersetzung, in wechselnden Kombinationen, in Wirkung auf anderes, das ebenso leer ist: Dann haben wir den
Computervorgang, so wie wir mit dem Bewußtsein herankommen.
Wir sind mit dieser Betrachtung in einer Art Konzentrationsübung. Mit ihr
nähern wir uns annäherungsweise logischen Formen ohne Erlebnisinhalt In
uns sind solche passiv, weil erstarrt. Wenn wir sie dennoch bewegen, etwa im
Rechnen, so mühen wir uns, strengen uns an, sind tätig, d.h. wir überschrei56

ten sie erlebnismäßig. Das tun wir aus einer bestimmten Bestrebung des Lebens, wir wollen eben aus irgendeinem Grunde rechnen. Die Bestrebung entsteht in uns nur durch Erlebnisse. Es kann ein Wunsch, eine Not, ein Zweck
oder dergleichen erlebt werden. Irgendetwas führt oder verführt mich, dann
rechne ich. Dabei umschwärmen den Willen im Denken leise diese Bilder und
Gefühle. Der Wille als seelische Kraft in der Verstandestätigkeit, z. B. des Rechnens, bleibt unsichtbar für andere und für mich, denn ich »blicke« ja auf die
Zahlen. Dieser Wille wird vom Computer ersetzt, und zwar von den Überresten ehemaligen Willens der Programmierer und Systemschöpfer. Sie ließen
etwas zurück, damit es in der Maschine ein schemenhaftes »Willensleben«
entfalte.
So wird eine bestimmte Form von menschlichem Willen, d.h. eine bestimmte Form der Ergreifung des physischen Leibes, hier des Gehirns, an der Maschine nicht mehr benötigt. Das verringert das willenshafte und damit irdische (physische) Hervortreten des Menschen. Er wird an dieser Stelle schwächer. Der Taschenrechner bereits macht schlaff. Wer am Computer hängt, wird
bis in die Sitzhaltung »hängerig«, das beobachtet man oft.
Sicher ist es auf die Gesamtentwicklung gesehen fallweise richtig, eigene
Bemühungen zu ersetzen und sich dadurch Freiräume, aber auch zugleich
neue menschliche Probleme, ja Schäden einzuhandeln. Letztere wieder umzuschaffen und auszugleichen ist deshalb immer die zentral-menschliche Tätigkeit - wenn sie nur geschähe!
Wenn der Computer also urtypisch nur den Willen im Denken ersetzt, dann
wäre die typische und damit verträglichste Computeranwendung das Rechnen (Verstandesersatz); und die untypischste, gefährlichste, das Steuern
(Handlungsersatz). Wenn auch beim Steuern im Chip ebenfalls gerechnet
wird, so kommuniziert das nicht mit unserem Rechnen im Bewußtsein, sondern durch die Stellmotoren mit dem Raum unserer Gliedmaßen, z.B. beim
Auf- und Zudrehen des Mischventils einer Ölheizung. Nur das Rechnen ersetzt bloßen Willen im Verstandesdenken, die anderen Computeranwendungen ersetzen schon mehr, nämlich menschlichen Weltbezug, der seiner Natur
nach individuell und moralisch, d.h. computerfremd ist. Bereits beim Verwalten kommen z.B. Eintragungen, Ausdrucke und Verfügungen hinzu. Wir erhalten folgende Reihe steigender Problematik:
Rechnungen < Steuerung < Textverarbeitung < Verwaltung mit Entscheidungen

Fassen wir zusammen: Der Computer ersetzt primär, d.h. vom Ursprung
und von der wesentlichen Funktionsweise aus gesehen, den Willen im Denken. Dann jedoch greift er über auf äußere Handlungen, die für uns irgendwelche Maschinen tun (Automation).
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Wie ergeht es den Schülern im Computer-Unterricht?
Zunächst kommt der Beschäftigung mit Tastatur und Bildschirm Interesse
entgegen. Dann teilen sich aber allmählich die Schüler in zwei Lager auf. Die
einen sind überfordert, sie begreifen solche formalen Strukturen schwer, weil
sie ihnen, d.h. ihrem Empfinden und dem Leben fern erscheinen. Da für sie
außer dem mühevollen, kaum lernbaren und deshalb ertötenden Handhaben
der unüberschaubar vielen Strukturen und Formalien zu wenig an der Sache
dran ist, d.h. da sie von der berauschenden Intelligenz der Sache nicht gerührt
sind, wird es für sie hoffnungslos. Sie erleben, daß Computertechnik für sie
kein Bildungsweg ist.
Die andere Schülergruppe begreift rasch, macht sich alles zu eigen und
entwickelt - zur Befriedigung des Lehrers - endlich einmal sachliches Engagement und Ausdauer; solche Schüler schließen sich dann völlig auf, sind leicht
zu führen und überaus lernbegierig - oft nicht wiederzuerkennen.
Läßt man nun den Unterricht zu lange gleichmäßig weiterlaufen ohne häufige Neueinschläge und praktische Montageaufgaben, wo alle gleich wenig
vorgebildet sind und gleichziehen, so steigern die »Computerfreaks« das Niveau und Tempo derartig, daß sich die Gruppe polarisiert und eigentlich
auflöst; es geht bis zu herablassenden, fast feindseligen Empfindungen bei
den Könnern. Das Ziel jeden Unterrichts an der Waldorfschule, die Schüler im
Lernen und Erleben zusammenzuführen, scheitert dann, weil eben viele
Schüler nicht mehr wissen, wovon die anderen sprechen. Es liegt hier offenbar in der Sache ein besonderer Effekt der Selbstverstärkung nach oben und
nach unten; d.h. entweder drückt sie hinaus, oder sie saugt herein. - Bald ist
nun noch ein weiteres Phänomen zu beobachten. Es tritt keine abschließende
Befriedigung ein; gerade der Computerfreak ist trotz erlebter Überlegenheit
unersättlich. Woher kommt das?
Der oben geschilderte, bloß formale und definitorische Charakter der Inhalte läßt den Benutzer letztlich leer. Bei dem bekannten Bildungswissenschaftler Hartmut v. Hentig liest sich das so: »In Wirklichkeit ist der Computer ein
geschlossener, ungeselliger, unphilosophischer und fast ausschließlich >kopfiger< Unterrichtsgegenstand; er gehorcht nicht nur einem Systemzwang (der
ökonomisch-technischen Entwicklung), er ist selber einer. Der Computer ist
eine geniale Abstraktion eines bestimmten menschlichen Vermögens, und dadurch - durch die isolierte, ungestörte Nutzung dieses Vermögens - ist er
zugleich enorm leistungsfähig und enorm >dumm<; an ihm können wir erkennen, was wir nicht sein wollen: Apparate- auch nicht >im bloßen Denken<<<. 2
2 Hartmut von Hentig: Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit; Hanser Verlag, München 21985.
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Was der Computer bewerkstelligt, auch mit uns, ist seelenlos. Und doch
schießt gewaltiger Wille ein: nämlich die Maschine niederzuzwingen; daß sie
das macht, was ich ihr vorschreibe. Dieser Wille kommt nicht zur seelischen
Befriedigung, denn er fließt in keine Weltwirklichkeit ein. Der Mensch wird in
keinen Zipfel des rings umgebenden und wohlig dunklen Lebens eingebettet.
Die Seele verharrt in dünner, zuckender Helligkeit formaler Entschlüsse; es
folgt der Hieb auf die Tasten. Es kommt nicht zum Schwingen und Zurückschwingen von Gemüt und Interesse wie sonst im Leben. Es gibt kein Ende in
Gemeinsamkeit. Und das überspielte Gefühl der Leere trotz Beherrschung
stachelt immer neu an, die Befriedigung dort doch noch zu erzwingen - vergebens. So wird derjenige, der drinnen ist, wie von Gier vorwärts getrieben.
Ein Altmeister der Programmschöpfungen, Joseph Weizenbaum, schildert
das zwanghafte Verhalten junger Programmierer an Hochschulen. 3
Wer außerhalb von Gier und Zwang bleibt, merkt bald, wie er das, was er
sich redlich angeeignet hat, immerfort vergißt. Weil die Begriffe formal sind,
eben in der beschriebenen Weise abgelöst agieren, verbinden sie sich nicht mit
dem vollen Streben und Empfinden. So machen sie auf den normalen, sich
durch das tätige Leben entwickelnden Menschen keinen bleibenden Eindruck. Ihr immer neues Vergessen ist nur ein Zeichen von seelischer Gesundheit. - Bald tritt nun noch ein weiteres Phänomen auf.

Umprägung des alltäglichen Denkens:
Man kann alles rational in den Griff bekommen
Wir haben gesehen, daß uns der Computer von Verstandesroutinen und wiederkehrenden Notierungen entlastet. Zu seiner Bedienung verlangt er ab~r
viele formale Einzelkenntnisse, deren ständiges Behalten uns wieder neu beschwert. Diese Kenntnisse bilden ein begrifflich-analytisches System, das
nicht nur unserer erlebenden Seele, sondern auch dem äußeren anschaulichen
Leben fremd ist. Wer- etwa als Jugendlicher- ganz eintaucht in diese formale
Begrifflichkeit, prägt erfahrungsgemäß auch sein restliches Verstehen der
Welt, sein alltägliches Denken, langsam um. Wie geschieht das?
Jeder Mensch trägt ja in sich einerseits geschlossene Begriffe wie z.B. Zahlen, Maße, Planungen von Zeiträumen, Fahrpreise, Verkehrsvorschriften,
Lohnsteuergesetze ... Dazwischen gibt es als etwas ganz anderes die offenen,
anschauungsgesättigten oder mehr ideellen Begriffe wie z.B. die Farbqualität
blau, Schönheit, Erregung, Erhabenheit, Leben, Freiheit, Anstrengung, Gewissen ...
3 Siehe Anmerkung 1.
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Der Umgang mit den ersteren ist für die äußere Lebenstechnik nötig; der
mit den letzteren bereitet darauf vor, daß wir uns selbst erfassen. Die Begriffssysteme und Kommandos der Computerbedienung liegen nun noch über die
ersteren hinaus in Richtung Anschauungsfeme und Zersplitterung. Geistige
Kräfte und Fähigkeiten verschieben sich gerade bei energischer Arbeit am
Computer, wenn kein Gegengewicht da ist, in die formale Richtung. Qualitative, offenlassende Sichten, gesättigte Wahrnehmungen entschwinden aus
der zielvollen geistigen Erfassung. Das monokausale, analytische Denken dominiert. Es muß auf den Käfig dessen reduziert sein, was logisch und formal
definiert ist. Und das ist sehr wenig. Aber man vergißt das. Natürlich entsteht
dadurch auch Schnelligkeit, Klarheit und Umsicht im äußeren Urteilen- und
damit sogar intellektuelles Niveau. Und es leuchten dann materialistische
Weltanschauungen ein, daß nämlich der Mensch auch so eine Maschine sei.
Jugendliche, die viel in Computerarbeit eintauchen, neigen allmählich
dazu, die Fülle der Lebensprobleme klar zu sehen, aber zu vereinheitlichen
und zu beschränken; sie nehmen meist unausgesprochen im voraus an, daß
man alles rational in den Griff bekommen kann. Es tritt damit etwas Herrisches im Wesen solcher Menschen auf.

Lebensbewältigung - oder Suche nach dem richtigen Befehl
Hinter derartigen Wirkungen steht noch eine andere Eigenschaft, die der
Computer dem Menschen, der mit ihm arbeitet, aufnötigt. Ein solcher Mensch
erlebt natürlich immer wieder zwischendurch: Handhabungen sind wirkungslos, verständige Befehlsfolgen führen zum »Aufhängen« usw. Plötzlich
findet er dann die Raffinesse, versteht den ungeahnten Fehler, seine kleine,
aber verhängnisvolle Inkonsequenz und kann sie rasch beheben. Programmneuschöpfungen müssen ja zuerst immer wieder auf Fehler durchsucht werden, auf unbedachte, nicht abgeriegelte Seitenwege durch seltene Zufälle; ein
langes »debugging« (Entwanzen) folgt jeder Konstruktion. Langsam setzt
sich beim Benutzer auch für das sonstige Leben die Meinung fest, daß jedes
Problem plötzlich lösbar ist, wenn man die Fehlerstelle gefunden hat; daß ein
beharrlich analysierender Verstand in jedem Falle direkt abstellen kann, woran es hapert. Es gibt eigentlich keine echten Probleme, Sorgen, Verhängnisse.
Man muß nur die »intelligente« Stelle finden: so als läge es immer an der
Einzelheit, auf die man halt kommen muß.
Damit wird das eigentlich menschliche Weltverhältnis des Übens und des
Sich-Wendens in der Welt sachte abgeschafft. Menschen müssen sich ja Fähigkeiten, Können, Lösungen von Lebensproblemen gegen die in ihnen liegende
Schwäche oder Neigung mühsam erüben; müssen auf vielen Wegen ziehen.
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Und sie müssen sich wohl zuweilen umwenden: eine Sache ganz anders machen, etwas Eingefahrenes lassen, etwas Fälliges beginnen. Der am Computer
Tätige steckt zwar auch in seinem komplizierten Netz, aber es liegen alle
Probleme auf einer veräußerlichten Ebene. Es werden keine tieferen Lebensfähigkeiten erübt. Die Schwierigkeiten kreisen um einzelne Punkte, für die es
plötzlich die richtige Formel gibt, den richtigen Trick - und damit fertig. Hier
herrscht Tricksuche statt Übung. Und statt sich umzuschauen, sich zu öffnen,
wenn etwas errungen werden soll, entsteht durch die am Computer notwendige Arbeitsweise eher die Gewohnheit, sich abzuschließen und in ein monotones Knobeln zu kommen. Statt am Ganzen zu üben, hangelt man sich mit
großer intellektueller Kraft durch Einzelheiten. Der Benutzer wird ein Stück
weit auch zu einer solchen Maschine gemacht.
Am Ende wird mit den Rätseln und Problemen von Mensch, Welt und
Leben entfremdet umgegangen:
- Man täuscht sich über den inneren Weg; man meint, er bestünde im linearen Schlußfolgern von Myriaden von Details; auf ein Üben und sich Wenden
im großen kommt man nicht mehr.
- Man täuscht sich über die Lösbarkeit der Weltprobleme; meint, es müsse
ihnen nur das »richtige Programm« angepaßt werden, dann würde die Allmacht von Wissenschaft und Technik alles leisten.

Was soll die Schule tun?
So darf man wohl den Grundsatz aufstellen: Die Arbeit am Computer gehört
nicht in die Unterklassen! In der obersten Oberstufe ist der Platz, dieses Einseitige zu erleben, um Zeitgenosse zu werden; und auch, um intellektuelle
Kraft zu erringen. Allerdings sollte der Schüler nicht dauernd »vor der Kiste
hocken« oder noch aufgefordert werden, sich etwa schon frühzeitig zu Hause
einen Computerpark einzurichten. Der Unterricht in den anderen Fächern
und die ganzen Schulveranstaltungen sind berufen, sein Interesse vom Computer wieder abzulenken und nach allen Richtungen für die Welt zu öffnen.
Man muß fragen: Was kann man dem Computerdenken entgegensetzen?
Eine Schule, die Computertechnik gründlich, mit den Jahrgangsstufen aufsteigend lehrt, müßte auch die qualitative, phänomenologische Naturwissenschaft im Sinne Goethes stark pflegen; nicht nur aufleuchten lassen, sondern
durch Übungen dem Willen der Schüler erschließen. Es muß eben an anderer
Stelle mehr Wille und mehr Wahrnehmen in das Denken einfließen, um das
Weniger des Computers auszugleichen. -Woher solche fördernden Gedanken
kommen könnten, zeigt ansatzweise der folgende Schlußteil des Aufsatzes.
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Silicium und ElektrizitätRaum und Zeit verschwinden
Zum Schluß noch ein Blick auf die physikalische Grundlage des ganzen
Spiels. Wie kommt es, daß eine der anfänglichen, noch elektromechanischen
Rechenanlagen mit ihrer Zentraleinheit (CPU) ein ganzes Haus füllte, wogegen eine CPU gleicher Leistung heute nur noch so klein und dünn ist wie ein
Fingernagel- eine Verkleinerung auf ein Millionstel?
Hier blicken wir auf das harte, silbergraue Metall Silicium, das dem lichtoffenen Quarz entstammt. Elemente der Zentraleinheit sind heute in einem
fingernagelgroßen Plättchen von feinstem, fast unirdisch reinem Silicium als
hauchzartes Verunreinigungsmuster geschaffen; eine Million Schalterfunktionen auf dem Quadratzentimeter. Diese örtlichen Verunreinigungsschwankungen liegen dabei immer noch im Gebiet höchster Reinheit. Ihre Herstellung in Prozessen von Hitze und Vakuum ist ein Wunder an Präzision.
Eine solche Miniaturisierung heißt doch: der Raum wird nahezu überwunden. Im Extrem würde die Apparatur mit allen ihren äußeren Teilen aus dem
Raum verschwinden. Die reine Funktionalität, das innere Zusammenspiel der
tausend Einzelabsichten bliebe übrig. Am Computer vollzieht sich das Zusammenspiel zwar noch im Physischen, indem es an das kleine Ding, den
Chip, gebunden ist, an seine Beschaffenheit und Herstellung. Das ganze Wirken ist insofern noch von früher her physisch bedingt. Seine Bedingungen
zeigen sich jedoch gegenwärtig nicht mehr, sie sind nicht mehr gegenständlich auseinanderzurücken, sondern im Chip verschwunden. So nähert sich
der ganze Vorgang der Grenze eines überräumlichen, gleichsam phantomhaften Wirkens, welches von jenem spröden »Quarzmetall« konserviert wird.
Das geschilderte Erlebnis gibt uns die Ahnung einer unbekannten Daseinsschicht, die sich schattenhaft greifen läßt. Wir stehen damit vor Offenbarungen des Wesens der Elektrizität. Nur auf dem Gebiet der Elektrizität nämlich
läßt sich eine solche Miniaturisierung technisch-praktisch ausführen. Ganz
anders sind Wärmewirkungen: sie fließen in den Raum. Nirgends kann man
so viele einzelne Funktionen so eng zusammenpacken, miteinander wirken
lassen und doch jede für sich halten, wie die Transistor- und Kondensatorfunktionen auf dem Chip.
Die übrigen Naturkräfte, wenn sie nicht elektrisch überprägt sind, greifen
viel mehr in die Umgebung ein. Ihre Abläufe richten sich auch noch nach der
Umgebung - und nicht nur nach der isolierten Anordnung an einer Stelle.
Letzteres kann vornehmlich die Elektrizität. Jeder Stromkreis schließt sich ab
und richtet sich nur nach den Bedingungen, die in ihm selbst sind. Was neben
den Leitungen ist, bleibt in der Regel einflußlos. Wir stehen vor einem Bild des
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Autismus. Die Elektrizität fällt aus dem Bedingungsgefüge der Naturkräfte
heraus; deswegen kann man mit ihr auch alles machen- »alles elektrisch«!
Jeder Verfremdungseffekt in einer heilen Umgebung ist elektrisch nach Belieben machbar.
Nur etwas, das keine eigene Übergangszone zum benachbarten Raum hat,
kann man miniaturisieren. Jede Transistorfunktion auf dem Chip richtet sich
eben nur nach ihrem eigenen Eingang und Ausgang, aber niemals nach den
räumlichen Nachbarn oder der weiteren Umgebung; dann wäre der Chip
Ausschuß, ein mit ihm gebauter Computer eine Katastrophe. Die geforderte
Isolierung von der Umwelt bei dieser Funktionsbündelung kann nur die Elektrizität leisten. Ein Hebel, z.B. in einer mechanischen Rechenmaschine, kann
niemals so isoliert arbeiten. Die Reibung, die auch aller kleinste, bewegte Teile
haben, würde sich bei Millionen von Schaltstellen zu beträchtlichen Kräften
addieren. Dazu käme das Gewicht des Teils, das ja abgefangen werden müßte.
Kleine Haltebügel würden zu großen Stützen zusammenstreben; grobe Kurbeln würden sich in feine Drähtchen aufteilen. Es würden gewaltige Apparate
entstehen, auch wenn das Einzelelement noch so klein ist. -Das gilt im Prinzip
auch für Relais.
Zur räumlichen Miniaturisierung kommt die zeitliche. Es liegt im Wesen
der Elektrizität, daß auch über Entfernungen schlagartig die größten Wirkungen entstehen. Elektrizität schlägt blitzartig zu. Es gibt praktisch keine Trägheit, keine Anlaufzeiten und keine aus ihr heraus nachklingenden Zustände.
Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit springt der Elektronenstrahl auf dem
Fernsehschirm von Zeile zu Zeile. Diese Art »Nervosität«, diese Erregbarkeit
im Abgestorbenen ist wieder ein Wesenszug der Elektrizität- und auf Knopfdruck ist alles gelöscht.
Nur die zeitliche und räumliche Miniaturisierung, indem etwas auf kleinstem Raum und in geringster Zeit abläuft, machen die Leistungen eines Computers möglich. Er ist das Gegenstück zur organischen Bildung, wo sich ein
Wesen ausdrucksvoll zeitlich entwickelt und sich mit seiner Gestalt in der
Naturumgebung ausdrückt. So wie der klare Quarz sich dem fast unphysischen Licht öffnet, so öffnet sich das Silicium der Elektrizität. Gedankenkraft
wirderübt am Zusammenhang webenden Licht4, Intellektualität am Zittern
der elektrischen Spannung.
4 Vgl. hierzu G. Maier: Optik der Bilder, Manfred v. Mackensen: Klang, Helligkeit und
Wärme; zu beziehen vom Bildungswerk, Lehrrnittelabteilung, Brabanter Str. 43, 3500
Kassel-Wilhelmshöhe.
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Magdalena Zoeppritz

Von der Arbeit mit Computern
Zur Erinnerung an Dr. Heinz Kloss
In den folgenden Abschnitten möchte ich von den Erfahrungen berichten, die
ich in meiner beruflichen Arbeit mache, einer Arbeit, in der Computersysteme
wesentliche Hilfs- und Ausdrucksmittel sind.
Seit 1970 arbeite ich in Projekten mit, in denen versucht wird, den Zugang
zu Computern in geschriebener (nicht gesprochener) natürlicher Sprache zu
ermöglichen. Die Maschine soll durch Eingaben in Deutsch (oder Englisch
oder einer anderen Sprache) aktivierbar werden, statt durch Befehle in einer
künstlichen Programmier- oder Abfragesprache. Über Sinn und Zweck solcher Systeme habe ich an anderer Stelle geschrieben (Zoeppritz 1983, 1988).
Hier will ich darauf nicht eingehen, obwohl mir klar ist, daß die Begründung
im Hinblick auf ein anthroposophisches Verständnis von Sprache nicht gerade auf der Hand liegt. 1
1 Zur Möglichkeit, Sprache in einem Programmsystem abzubilden: Betrachtet man die
Sprache als einen Organismus, so gleicht der Versuch, einen Organismus durch ein
System abzubilden, der Quadratur des Kreises. Es kann nur Näherungslösungen geben. Auf dem Gebiet der natürlichen Sprache fallen solche Näherungslösungen zudem
heute noch sehr primitiv aus, weil man über sprachliche Zusammenhänge vieles noch
nicht weiß. Voraussetzung der Abbildung ist eine genaue Beschreibung dessen, was
man zu wissen meint, mit formalen Mitteln. Das geht zwar an vielen wesentlichen
Fragen vorbei, zwingt aber zur Beantwortung anderer Fragen, die in informellen Beschreibungen leicht übersehen werden. Formalisierung ist ein Weg, sich darüber klar
zu werden, wie genau man etwas beschreiben kann, zeigt dadurch aber auch deutlicher
als eine mehr allgemeine Betrachtung, wo die Genauigkeit an Grenzen stößt.
Zur Verwendung natürlicher Sprache am Computer: Einige Beobachtungen, die wir machen konnten, als wir die Benutzung unseres Systems durch externe Benutzer untersuchten, haben uns in unserer Arbeit bestärkt: Die Benutzer stellten von Anfang an
Fragen, deren formale Entsprechung recht kompliziert war, die natürliche Sprache
schien es ihnen zu erleichtern, ihre Informationsbedürfnisse zu formulieren. Sie waren
sicher, daß das, was sie in der natürlichen Sprache formuliert hatten, auch inhaltlich
dem entsprach, was sie wissen wollten, bei entsprechenden Untersuchungen mit formalen Sprachen war das weniger der Fall. Die größere sprachliche Kompetenz der
Benutzer schien sich auf ihre Haltung gegenüber dem System als Ganzem auszuwir64

Voraussetzung dafür ist Forschung auf dem Gebiet der natürlichen Sprachen selbst, in unserem Fall des Deutschen. Die (immer vorläufigen) Ergebnisse finden als Programme oder Programmteile ihren Platz im Programmsystem, aber es wird auch in Zeitschriften und auf Konferenzen darüber berichtet. So gibt es zwei Wege, auf denen Ergebnisse sich manifestieren
können: über die Kodierung in der gewählten Programmiersprache und über
die Formulierung in einer natürlichen Sprache. 2 Auch beim Schreiben in natürlicher Sprache spielen Programme eine Rolle: die Programme zum Redigieren und Formatieren von Texten. Auf beiden Wegen gibt es jeweils spezifische Möglichkeiten und auch Stolpersteine, über die ich im Folgenden berichten will.

Genauigkeit im Detail- Übersicht über das Ganze
Programmierung zwingt bekanntlich zur Genauigkeit. Aber was bedeutet das
in der Praxis? Eine Fülle von Details, deren man sich gewöhnlich nicht bewußt ist, muß einzeln bedacht und aufgeschrieben werden, da Instruktionen
an die Maschine nicht >sinngemäß<, sondern >wörtlich< befolgt werden. Auf
diese Details wird man oft erst dann aufmerksam, wenn das Programm sich
anders verhält als vorgesehen.
Dabei ist Genauigkeit auf drei prinzipiell verschiedenen Ebenen nötig: einmal bei der Beschreibung des Gegenstandsbereichs und seiner Behandlung
bzw. der Aufgabe und ihrer zu programmierenden Lösung, dann bei der
Umsetzung der Beschreibung in ein Programm unter Berücksichtigung der
Eigentümlichkeiten des Systems und der Programmiersprache und schließlich beim Schreiben des Programms: Vermeiden von Tippfehlern, Beachten
der Syntax der Programmiersprache und der Bedeutung programmiersprachlicher Ausdrücke usw.
ken. - Wenn das System unerwartet reagierte, suchten sie den Fehler beim System und
nicht bei sich. Da sie ihre Sprache besser konnten, ließen sie sich über das System, nicht
aber über ihre Sprache belehren. Sie waren bereit, dem System entgegenzukommen,
aber sie ließen sich nicht von ihm einschüchtern. Diese Beobachtungen stehen im Gegensatz zu den Beobachtungen von Weizenbaum (1976) und sichdaranknüpfenden
Befürchtungen. Auf die Gründe für diesen Gegensatz einzugehen, würde in diesem
Aufsatz zu weit führen. Wichtig scheint mir, darauf hinzuweisen, daß hier offenbar
keine Zwangsläufigkeit besteht.
2 Ob man Programmiersprachen wirklich als Sprachen bezeichnen darf, wird oft bezweifelt (vgl. v. Mackensen, 1990, S. 89). Eine Auseinandersetzung mit den entsprechenden Argumenten und die Begründung, warum ich meine, doch von Sprachen
reden zu sollen, würde hier aber zu weit führen (vgl. dazu Zoeppritz 1986).
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Bei so viel Detailgenauigkeit kann man sich im Detail verlieren. Die Versuchung ist groß, auftretende Fehler durch Einfügung von speziellen Instruktionen zu verbessern und im Prinzip triviale Ergebnisse als Erfolge zu feiern, nur
weil ihre Programmierung so viel Mühe gemacht hat. Das vielzitierte >Hakkersyndrom< ist hier angesprochen: Das Programm läuft im Prinzip, nur ein
kleiner Fehler tritt noch auf, er wird beseitigt, ein neuer Fehler tritt auf, auch
er wird beseitigt, nun läuft das Programm wirklich, aber die Programmausgabe ließe sich noch eleganter machen, also wird dieser Teil schnell umgeschrieben, ein Fehler tritt auf, usw. usw. Gerade weil die einzelnen Verbesserungen
nur wenig Aufwand benötigen, also schnell gemacht sind, und die Wirkungen im Verhalten des Programms gleich sichtbar sind, tritt in solchen Arbeitsphasen etwas wie ein Sog ein, immer noch eine Verbesserung anzubringen, und so können fünfminutenweise ganze Nächte damit zugebracht werden, an etwas herumzuprogrammieren, das, mit etwas Abstand betrachtet,
entweder den ganzen Aufwand nicht wert gewesen ist oder nur deshalb soviel Mühe machte, weil es von grundauf falsch angefangen wurde. Hat man
diese Erfahrung einige Male gemacht, so lernt man, sich von der Arbeit loszureißen, wenn es anfängt, allzu kleinkariert zu werden. Zurücklehnen, überschlafen und nochmal über alles ganz neu nachdenken erweist sich in jedem
Fall als sinnvoller.
Wenn man beim Programmieren die Übersicht verloren hat, zeigt sich das
auch im Programm. Es wird unklar, und es wird immer schwieriger, etwas zu
verbessern, ohne an anderer Stelle wieder neue Fehler zu verursachen. Diese
Erfahrung macht jeder, der Programme schreibt, und so ist es nur natürlich,
daß sich die Informatik von Anfang an auch damit beschäftigt hat, wie Programme klarer und übersichtlicher gestaltet werden können. Grundvoraussetzung ist, daß man sich erst einmal darüber klar wird, was man programmieren will. Man lernt zu spüren, ob man systematisch programmiert oder
bloß am Programm herumflickt, und im letzteren ein Zeichen dafür zu sehen,
daß man das Problem nicht ausreichend durchdacht hat.
Unklares Denken und Kurzsichtigkeiten rächen sich dadurch, daß an bestimmten Stellen des Programms zum Ausgleich Teile eingefügt werden müssen, die dort offensichtlich fehl am Platze sind. Überarbeitet man dagegen die
>richtige< Stelle, sieht man oft, daß auch andere Teile einfacher gemacht werden können, weil die entsprechenden Abläufe durch die Überarbeitung schon
richtig vorgegeben werden, man sie quasi >geschenkt< bekommt. Das ganze
Programm wird vielleicht nicht einfacher, aber klarer und harmonischer. 3
3 Einem möglichen Mißverständnis an dieser Stelle möchte ich gleich entgegentreten:
Ich will damit keineswegs sagen, daß ein Programm zur Sprachanalyse, das einigermaßen richtige Ergebnisse liefert, bereits die Sprachtheorie beweist, die ihm zugrunde-
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Im Programm muß man genau sagen, was in jedem Fall geschehen soll.
Wenn man Aufsätze schreibt, kann man Dinge auch nur streifen, sie explizit
ausklammern oder durch Wörter wie >irgendwie< der Phantasie des Lesers
überlassen. Das Genaue erzieht zur Klarheit, aber auch zur Pedanterie. Man
gewöhnt sich ab, Dinge aus purer Denkfaulheit in der Schwebe zu lassen, aber
klopft manchmal auch dann, wenn man nicht programmiert, die Dinge unnötig fest. 4
Vor der Programmierung muß man sich also den Geltungsbereich des Programms möglichst vollständig zusammenstellen, ehe man anfängt. In diesem
Zusammenhang möchte ich die den Lesern dieser Zeitschrift sicher schon
bekannten Ausführungen von Wenger (in v. Mackensen 1990) erwähnen. Er
sagt dort, es müsse versucht werden, absolut fehlerfreie Programme herzustellen, bevor man an den Rechner geht. Das erscheint mir auch außerhalb des
pädagogischen Zusammenhangs äußerst wichtig und wird von guten Programmierern auch nach Möglichkeit so gehandhabt. Man macht trotzdem
immer Fehler, aber das ist kein Grund, um von dieser Zielvorstellung abzugehen. Wenn es die Komplexität der Aufgabe nicht erlaubt, alles auf einmal zu
überlegen, versucht man die Aufgabe so zu strukturieren, daß der Rahmen
und die einzelnen Teile jeweils fehlerfrei programmiert werden können. So
entsteht ein Wechsel zwischen Durchdenken der Aufgabe und Programmieren der Ergebnisse. Wenn der Takt dieser Phasen zu klein wird, ist das >Hackliegt. Aber ich meine, daß folgendes richtig ist: Wenn man die komplizierten Zusammenhänge in einem harmonischen Organismus zu verstehen versucht, indem man sie
in einem System abbildet, dann spiegelt sich ein besseres Verständnis der Zusammenhänge innerhalb des Organismus in einer harmonischeren Struktur des Systems.
4 Man hat es hier mit vielen kleinen Entscheidungsprozessen zu tun. In solchen Entscheidungsprozessen werden jedesmal minimale Diskrepanzen spürbar zwischeh
dem, was man glaubt verstanden zu haben, und dem, was sich davon im Programm
niederschlägt. Nicht als ob man sich darüber dann auch jedesmal Rechenschaft ablegte,
aber mit der Zeit entwickelt sich aus vielen kleinen Erlebnissen ein recht genaues
Gefühl für die Unterschiede zwischen dem Gegenstand selbst und seiner Formalisierung als Ergebnis dieser Entscheidungsprozesse. Zunächst kann jedoch die Klarheit
und Genauigkeit des Formalen eine große Faszination ausüben, man kann meinen, nur
das sei wirklich gewußt, was man formalisieren kann, alles andere sei schwammig,
man habe nur nicht genau genug nachgedacht, um die richtige Entscheidung treffen zu
können. Mit der Zeit können sich aber die vielen kleinen Diskrepanzerlebnisse zu einer
großen Ernüchterung sammeln. Man erkennt, daß es im formalen Rahmen für viele
Fälle keine >richtige< Entscheidung gibt. Bei der Arbeit fühlt man sich dann oft wie in
eine Zwangsjacke gesteckt. So gerät man leicht in Versuchung, sich wenigstens außerhalb der Arbeit so richtig auszulassen, auch im Denken, und dort ins Illusionäre und/
oder Sentimentale abzuwandern. Die Probleme, die hier entstehen, werden zur Zeit
noch kaum beachtet. Vieles, was vorbereitend angelegt werden könnte, wird deshalb
versäumt und steht nicht zur Verfügung, wenn die Probleme auftreten.
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stadium< erreicht. Man weiß aus Erfahrung, daß man dann eigentlich nur
noch Fehler machen kann, also lernt man, bewußt darauf zu achten, daß die
Phasen ausreichend groß bleiben. Damit wird das Hackersyndrom zwar
nicht ganz vermieden, es liegt auch sehr in der Natur der Sache, aber man hält
sich nicht mehr für besonders schlau, wenn man sich beim Hacken ertappt.
Diese Planung stellt einige Anforderungen an die Vorstellungskraft. Wie
groß diese Anforderungen sind, zeigt sich darin, daß es einem nur selten
gelingt, wirklich ganz fehlerfrei zu arbeiten. Man kann sich nie darauf verlassen, daß man sich nicht doch irgendwo verschrieben oder sonst etwas
übersehen hat. Darin liegt einiges an Schulung in Systematik, Umsicht und
Vorstellen von Konsequenzen, selbst wenn die Gegenstände dieser Übung
trivial erscheinen mögen.

Fehlersuche
Wenn das Programm sich anders verhält als geplant, oder sich gar nicht erst
kompilieren (von der höheren Programmiersprache in die Maschinensprache
übersetzen) läßt, müssen Fehler gesucht werden. Solche Fehler werden vom
Compiler markiert und brauchen nur verbessert zu werden. Es ist auch sinnvoll, diese Art der Fehlersuche dem Compiler zu überlassen, dort werden sie
mit größerer Sicherheit gefunden als beim Lesen des Programms.
Bei Programmierfehlern hat man oft aufgrund der Art des Fehlverhaltens
einen Verdacht, wo der Fehler liegen könnte, sonst muß man durch systematisches Probieren die Stelle bestimmen, an der er auftritt. In jedem Fall muß
man sich möglichst frei machen von allen Vorstellungen über das, was das
Programm tun soll, und darf nur auf das sehen, was im Programm tatsächlich
steht. Je besser es einem gelingt, desto eher findet man solche Fehler. Ein
Programmschritt soll z. B. dann ausgeführt werden, wenn die Variable >Anzahl< größer als 20 ist, im Programm steht aber >Anzahl< 20<. Das Wissen, daß
das Programm hier aufgrund von >Anzahl größer 20< verzweigen soll, kann
beim Lesen des Programms wie ein Vorurteil wirken, und es kann einen einige Zeit dar an hindern zu sehen, daß im Programm das Zeichen für >kleiner<
steht.
Zunächst unerklärte Fehler einzukreisen ist einerseits lästig und kann ziemlich frustrierend werden, ist aber andererseits eine Herausforderung an die
Findigkeit, und je versteckter der Fehler ist, desto größer ist das Hochgefühl,
wenn man ihn endlich gefunden und beseitigt hat. Fehler kosten aber in jedem Fall Zeit und lenken von der eigentlichen Arbeit ab. Das Hochgefühl
sollte einen nicht darüber hinwegtäuschen, daß man im Grunde nur Zeit
verschwendet hat, die man sinnvoller hätte zubringen können.
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Bei großen und komplexen Programmen ist ein systematisches Austesten
aller vorgesehenen Fälle und aller Kombinationen dieser Fälle nicht mehr
möglich. Viele Fehler werden überhaupt nicht oder erst nach jahrelanger Benutzung des Programms entdeckt. Man kann sich also nicht darauf verlassen,
daß Fehler, die man beim Programmieren macht, sich beim Übersetzen oder
Testen des Programms schon zeigen werden. Ein Grund mehr dafür, von
vornherein so sorgfältig wie möglich zu arbeiten.

Integration
Die einzelnen Teile eines Programmsystems sollen zueinander passen. Wenn
sich das Programm wie eine Grammatik verhalten soll, muß die Analyse von
Verb und Satz zur Analyse der anderen Satzteile passen. Weder kann man
sich, wie bei Monographien über Einzelprobleme, nur mit dem beschäftigen,
was einen speziell interessiert, noch kann man bei der Beschreibung, zum
Beispiel der Adverbiale, grundsätzlich andere Prinzipien walten lassen als bei
der Beschreibung von Subjekt und Objekt. Das bedeutet, daß alles, was sich
an Relevantem in der Literatur zu einem gegebenen Problem findet, vor der
Programmierung nach Möglichkeit vervollständigt und mit der Beschreibung
anderer Probleme in Übereinstimmung gebracht werden muß, damit hinterher im Programm alles zusammenpaßt
Während der Programmierung selbst kann man beobachten, daß man, bei
aller Aufmerksamkeit für das Detail, an dem man arbeitet, im Hintergrund
auch immer ein Bild des Gesamtzusammenhangs aufrechtzuerhalten versucht. Die anderen Details darf man bis zu einem gewissen Grad nach der
Programmierung immer wieder vergessen, man kann sie ja jederzeit an der
entsprechenden Stelle des Programms nachsehen. Das Bild des Ganzen ist
aber wichtig, um mögliche Zusammenhänge zwischen dem Programm teil, an
dem man arbeitet, und anderen Programmteilen zu berücksichtigen, denen
man sich dann wieder im Detail zuwenden muß. So geht die unmittelbare
Aufmerksamkeit zwar von Detail zu Detail, aber die Wege werden bestimmt
vom Bild des Ganzen im Hintergrund. Das gilt bereits für das kleiflste Programm, obwohl dort die Zusammenhänge so einfach sein mögen, daß einem
die Zweigleisigkeit nicht so bewußt wird.
Das Programm enthält allerdings nur die Instruktionen selbst, was das Programm tun soll, aber nicht, warum es das tun soll. Wichtig ist deshalb, zusätzlich aufzuschreiben, warum man eine Sache so und nicht anders gemacht hat:
die Entscheidungen und deren Begründungen zu dokumentieren. Denn das,
was man einmal für richtig gehalten und im Programm festgehalten hat, kann
sich unter Berücksichtigung anderer Phänomene als kurzsichtig bis falsch
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erweisen und es nötig machen, größere oder kleinere Teile des Programms zu
revidieren, wobei viele der schon vergessenen Details, manchmal nach Jahren, wieder ins Bewußtsein gehoben werden müssen.

Zusammenarbeit
So wie innerhalb der Programme, die ich schreibe, die Einzelteile zueinander
passen müssen, so müssen meine Programme zu den Programmen passen,
die von den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Projekt geschrieben werden. Der oben angesprochene Gesamtzusammenhang hat so zwei
Stufen: einmal den Zusammenhang zwischen dem Detailproblem, an dem
ich arbeite, und der Syntax insgesamt; und den Zusammenhang zwischen
der Syntaxkomponente und den anderen Komponenten des Systems. Bei
Änderungen und Erweiterungen wollen immer auch die Auswirkungen auf
die anderen Komponenten bedacht und besprochen sein, das eigene Wollen
muß mit dem der anderen abgestimmt werden. Während viele Gedanken, die
nur das eigene Programm betreffen, sich zwar im Programm niederschlagen,
aber nicht ausgesprochen werden, werden hier die Gedanken im Gespräch
formuliert und revidiert, manchmal genügen auch nur Stichworte und ein
paar Beispiele, und man muß sich mit den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe auf eine sinnvolle Vorgehensweise einigen.
Auch beim Programmieren selber ist es wichtig, an andere zu denken. Das
Programm soll für andere lesbar sein, andere sollen sich einarbeiten, es verbessern und erweitern können. Es sollte sorgfältig dokumentiert sein, damit
andere die Entscheidungen nachvollziehen und akzeptieren oder verwerfen
können. Darin liegt ein zutiefst demokratisches Prinzip. Dem stehen natürlich
starke Kräfte entgegen. Ein gut lesbares Programm kann den Eindruck erwecken, es wäre einfach zu schreiben gewesen. Die Versuchung ist groß zu
zeigen, wie gut man die Besonderheiten der Programmiersprache beherrscht,
die Eigenschaften der Maschine auszunützen versteht. Wenn andere immer
wieder nachfragen müssen, kann man immer wieder zeigen, wie klug man
das alles gernacht hat. Was bei vielen Programmieraufgaben durchaus berechtigt ist und früher, als der Speicherplatz um vieles beschränkter war, um
so berechtigter war- der Stolz der Programmierenden auf ihre genaue Kenntnis des Systems, die sie befähigte, auch noch das Letzte aus den Möglichkeiten von System und Programmiersprache herauszuholen-, bewirkt, daß man
mit einfach und geradeaus geschriebenen Programmen zunächst einmal niemandem imponieren kann. Mit der Erfahrung, daß die kompliziert geschriebenen Programme kaum mehr verändert werden können, weil sie inzwischen
niemand mehr versteht, und mit der technischen Entwicklung (größere Spei-
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eher, neuere und höhere Programmiersprachen), die eine verständlichere
Programmierung möglich macht, verändert sich das zwar langsam, aber es
wird sicher noch eine Weile dauern, bis alle, die programmieren, ihr Selbstwertgefühl und die Anerkennung ihrer Kollegen aus der Einfachheit, Lesbarkeit und Wartbarkeit ihrer Programme schöpfen können.
Auch an diejenigen muß man denken, die das Programm später einmal als
Werkzeug in ihrer eigenen Arbeit benutzen sollen. Grenzen des Programms,
die einem selbst durchaus einleuchtend erscheinen - man hat sie ja selbst
programmiert oder im Gespräch mit Kollegen vereinbart- sind für die Benutzer nicht notwendig auch plausibel. Es ist auch müßig, auf Handbücher zu
verweisen; man soll nicht verlangen, daß die Benutzer alle Details auswendig
wissen - sie haben in der Regel Wichtigeres im Kopf.
Man versucht also, gleich bei der Programmierung zu bedenken, wo der
Benutzer an solche Grenzen stoßen wird, und an den entsprechenden Stellen
des Programms Nachrichten an die Benutzer vorzusehen. Die Systemnachrichten, die man bekommt, wenn man mit einem Computer arbeitet, sind also
eigentlich keine Nachrichten des Systems, sondern Nachrichten derjenigen,
die das Programm einmal geschrieben haben, zwar oft von anderen Menschen übersetzt oder sonst überarbeitet, aber in jedem Fall von anderen Menschen.
Fragen der sogenannten >Benutzerfreundlichkeit< zu beachten, gehört immer mehr zum Programmieren dazu. Hinter solchen >Freundlichkeiten< steht
mehr als nur ein Verkaufsargument Dahinter steht auch die Einsicht, daß
man für andere Menschen arbeitet, die anderes im Sinn haben als ihr Werkzeug und deren Aufmerksamkeit nicht unnötig durch das Werkzeug abgelenkt werden darf. Zwar finden sich immer noch genügend Leute, die meinen, solche Vorsorge sei nur für die >Dummen< nötig, aber dieselben Leute
halten sich durchaus nicht für dumm, sondern ärgern sich mit Recht, wenn
die Programme, die sie verwenden, keine vernünftige Fehlerdiagnostik haben. Dieser Dienstleistungsaspekt des Programmierens könnte möglicherweise auch diejenigen Schüler interessieren, die, wie v. Mackensen (»Computer und Bewußtsein« in diesem Heft) schildert, sich vom Formalen eher
abgestoßen fühlen.

Gefrorenes Wissen
Im Programmsystem findet sich, kumuliert und integriert, was jede(r) einzelne von uns und was wir gemeinsam über Jahre zum Thema Sprachanalyse
gedacht und programmiert haben. Insofern enthält es mehr, als wir einzeln
darüber wissen, und jedenfalls mehr, als wir im Bewußtsein haben. Die Ma71

schine macht es uns möglich, dieses Wissen quasi einzufrieren, aber auch zu
aktualisieren, indem wir das Programm laufen lassen: Bei jedem Satz, den das
System bearbeitet, wird dieses Wissen herangezogen. Ohne die Maschine
wäre es nicht möglich, sich auf so viele Details gleichzeitig zu beziehen. Das
ist aber nötig, um bei einem so komplexen Gebilde, wie es die Sprache ist, das,
was man über Teile dieses Gebildes einmal für richtig oder jedenfalls hinreichend richtig gehalten hat, auf seine Tragfähigkeit im Zusammenhang zu
prüfen.
Insofern enthält das Programmsystem zu jedem gegebenen Zeitpunkt mehr
Wissen, als jeder einzelne von denen, die daran gearbeitet haben, zur Verfügung hat. Die Zeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn natürlich enthält das
Programmsystem nichts über das, was wir, als wir am jeweiligen Teilproblem
arbeiteten, darüber gedacht, aber nicht programmiert haben, über die Diskrepanz zwischen Ahnungen, Gedanken und Programm, über Entscheidungen
und deren Gründe, und generell, unabhängig vom Einzelproblem, über alles,
was wir über Sprache wissen, was aber für den Zweck des Programmsystems
nicht relevant war. Insofern enthält das Programm weniger, als der Programmierende zur Zeit des Programmierens wußte und als ihm oder ihr zu einem
Programmteil wieder einfallen würde; aber das, was sich davon im Programm niedergeschlagen hat, ist jederzeit gleichzeitig verfügbar.

Schreiben - unterstützt von Programmen
Wie ich schon oben sagte, manifestieren sich unsere Arbeitsergebnisse nicht
nur in Programmen, sondern wir berichten auch darüber. Aufsätze (wie diesen hier) schreibe ich mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms. Ich tippe
den Text stückweise in die Maschine und speichere ihn. Auch die Form des
Textes, Absätze, Größe der Überschriften usw. bestimme ich während des
Schreibens. Bei Änderungen brauche ich den gespeicherten Text nicht noch
einmal zu schreiben. Ich füge ein, lösche, überschreibe und speichere wieder.
Ich kann also jederzeit ändern und brauche nicht jedesmal die Wichtigkeit der
Änderung und die Mühe des Abschreibens gegeneinander abzuwägen. Es
gibt sinnvollere Tätigkeiten, als denselben Text wieder und wieder zu schreiben. In Abständen drucke ich mir den Text aus, um ihn im Zusammenhang zu
überarbeiten. Weil es so einfach ist, sich eine saubere Kopie zu verschaffen,
lasse ich mir aber den Text viel öfter ausdrucken, als ich ihn abschreiben oder
abschreiben lassen würde, und achte bei handschriftlichen Korrekturen nicht
mehr darauf, daß der Text auch mit den Korrekturen noch leserlich bleibt.
Die Phasen des Schreibens und Revidierens greifen stärker ineinander als
bei der Arbeit mit Papier und Bleistift. Wenn ich beim Nachdenken über den
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nächsten Satz auf den Bildschirm sehe, fällt mir oft ein Tippfehler im geschriebenen Text auf, den ich dann zwischendurch korrigiere, oder ich füge ein
ganzes Textstück ein, weil mir ein Übergang zu abrupt erscheint. Das zerstückelt die Konzentration und führt auch leicht zu Ungewichtigkeiten im
Text, die erst beim Ausdrucken auffallen. Hier findet sich das Hackersyndrom
als Vermeidungsstrategie: Feilen am Format, statt über den Inhalt nachzudenken. Das Revidieren des ausgedruckten Textes ist schwieriger geworden.
Die auch beim ersten Entwurf schön geschriebenen Seiten sehen ziemlich
endgültig aus, ich bin bereit, ganze Absätze einfach zu glauben und Schreibfehler oder Lücken im Gedankengang zu übersehen. Ich stelle fest, daß ich
aufmerksamer lesen muß, die saubere Form wirkt einschläfernd.

>Electronic

mail <

Häufiger als durch die Briefpost korrespondiere ich inzwischen mit Freunden
und Kollegen von System zu System. Dabei haben sich Beobachtungen ergeben, die überraschend sind. Zunächst hatte man sich zwar eine schnellere
Verbindung (vor allem nach Übersee) versprochen, aber nichts wirklich Neues erwartet.
Der Stil solcher Briefe ist oft informeller als der auf Papier geschriebener
Briefe, bei denen schon die Anrede ein Problem sein kann. Ich habe ohne
große Hemmungen an Leute geschrieben, die ich nie zuvor gesehen hatte,
nachdem ich etwas von ihnen gelesen hatte oder als ich erfuhr, daß sie an
etwas arbeiten, was mich auch interessiert. Ebenso habe ich Briefe von Leuten
bekommen, die mich nicht kannten. Diesen Briefen fehlt im allgemeinen der
für erste Anschreiben sonst charakteristische Geschäftston, in dem die einführenden Inhalte wie Anhaltspunkt, Schmeichelei, Bekundung von Interesse,
Legitimation des Interessenten abgefaßt sind, manchmal fehlen auch die Inhalte. Statt: »In ... fand ich Ihren sehr interessanten Aufsatz zu ... Dürfte ich Sie
um weitere Literatur zu ... bitten, ich arbeite an ... « kann es heißen: » ... sagte
mir, Sie hätten Erfahrung mit ... Können Sie mir Aufsätze dazu schicken? Was
halten Sie von der Idee ... ? Ich schicke Ihnen meinen Projektvorschlag zum
Thema ... Falls Sie Anmerkungen dazu haben, bitte schicken«. Solche Briefwechsel haben eher den Charakter eines Gesprächs als den von Aufsätzen
oder Briefen, hängen aber nicht so sehr davon ab, daß die Gesprächspartner
zur gleichen Zeit in der Stimmung sind, sich zu unterhalten (das Problem des
Telefons). Damit ist mit dem neuen Medium auch eine wirklich neue Qualität
in der Verständigung entstanden.
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Schwieriges und Leichtes
Oie Leistungsfähigkeit der Computer
auf dem Gebiet der mathematischen
Aufgaben, ihre Fähigkeit, etwas zu
tun, was Menschen schwer fällt, und
dazu noch in sehr kurzer Zeit, ließen es
um so möglicher erscheinen, Computer auch für Aufgaben einzusetzen, die
den Menschen relativ leicht fallen, wie
Sprache hören und übersetzen, Texte
lesen und Gegenstände ergreifen, tragen, absetzen. Als man sich aber in den
fünfziger Jahren daran machte, entsprechende Programme zu entwerfen,
wurde mehr und mehr deutlich, daß
diesen Fähigkeiten, die so einfach
scheinen, eine Fülle von ihrerseits wieder komplexen Fähigkeiten zugrundeliegen. Sie erscheinen nur so einfach,
weil man sich ihrer mehr oder weniger unbewußt bedient. Selbst wenn man
eine fremde Sprache lernt, wird man sich zwar der neuen Wörter, einiger
anderen Satzformen und neuer Bedeutungsdifferenzierungen bewußt, aber
der größte Teil dessen, was einen befähigt, mit diesen neuen Elementen etwas
anzufangen, bringt man bereits von der Muttersprache mit. Was dazu gehört,
einen Gegenstand zu greifen, ahnt man bestenfalls, wenn einem etwas herunterfällt, das man aufgrund seines Aussehens für leichter gehalten hat als es
ist.
Dadurch, daß man versucht hat, diese Fähigkeiten in Programmen nachzubilden, ist man auf ihre Komplexität aufmerksam geworden und hat begonnen, sie genauer zu erforschen, als das vorher für nötig gehalten wurde. Die
Beschäftigung mit diesen Gebieten hat einiges an Staunen und Bewunderung
für diese Fähigkeiten erweckt, und trotz intensiver Forschung und durchaus
brauchbarer Ergebnisse ist man weit davon entfernt, alle diese Fähigkeiten so
gut zu verstehen, daß man sie in Programmen abbilden kann. Das muß noch
nicht heißen, daß sie prinzipiell nicht abgebildet werden können. Man sollte
sich also nicht vorschnell mit >das kann der Computer nicht< trösten, um dann
um so unsicherer zu werden, wenn >er es doch kann<. Es ist eben nicht >der
Computer<, der etwas kann oder nicht kann, sondern es sind Menschen, die
zu verstehen versuchen, wieso sie Fragen beantworten und Gegenstände
greifen können. Vieles davon ist sicher nur eine Frage der Zeit. Vielleicht wird
man erst dann, wenn diese Fähigkeiten simulierbar sind oder wenn man
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sagen kann, woran die Simulation gescheitert ist, sich darüber wirklich Rechenschaft ablegen können, wie sich die menschlichen Fähigkeiten von ihrem
Abbild unterscheiden.

Was kann man delegieren?
Wenn das Programm so viel mehr und so viel genaueres Wissen enthält, als
die Programmierenden im Bewußtsein haben, liegt es nahe zu meinen, man
könne das Wissen an ein Programm delegieren und brauche sich nur um die
globalen Zusammenhänge zu kümmern. Von da ist es nur ein kleiner Schritt
zur Vorstellung, ein Programmsystem, das alle rele-vanten Fakten und Entscheidungskriterien gespeichert hat und das insofern entscheiden könnte,
solle auch mit Entscheidungen beauftragt werden, die dann qualifizierter
ausfallen dürften als menschliche Entscheidungen.
Was wie ein kleiner Schritt aussieht, ist tatsächlich ein Sprung ins Illusionäre. Die Größe des Sprungs wird verschleiert durch das Wort >Entscheidung<,
das auf zwei verschiedene Weisen gebraucht wird. Lassen Sie mich das kurz
verdeutlichen: Unser Programm zum Beispiel >entscheidet<, ob eine Eingabe
ein Satz ist, und welche Bedeutung dieser Satz im Rahmen des Anwendungskontextes hat. So reagiert es auf eine Eingabe wie >Wieviele Mitarbeiter hat
Meier< mit der Anzahl der Mitarbeiter. Das ist von uns so geplant, so haben
wir es programmiert, und es überrascht uns nicht besonders, wenn das Programm sich korrekt verhält. Wir wissen aber auch, daß das Programm nur das
enthält, was wir uns schon bewußt gemacht haben, nicht das, was noch bewußt zu machen wäre. Beim systematischen Ausprobieren des Programms
(Testen) treten falsche Ergebnisse auf. Was innerhalb der Systematik des Programms richtig ist, ist falsch in bezug auf das, was es abbilden soll. Um im
Beispiel zu bleiben: Das Programm >entscheidet<, daß die Frage >Wieviele
Einwohner hat Spanien< mit 1 (d.h. der Anzahl der Einwohnerzahlen) zu
beantworten ist. Wir entscheiden, daß die Analyse zu undifferenziert ist, und
machen die entsprechenden Erweiterungen.
Dieses triviale Beispiel macht deutlich, daß hier von zwei durchaus verschiedenen Arten der Entscheidung die Rede ist: den Abläufen im Programm
einerseits und der Beurteilung dieser Abläufe andererseits. Zu dieser zweiten
Art der Entscheidung steht prinzipiell der ganze Erfahrungsbereich der Entscheidenden zur Verfügung, wie auch ihre Fähigkeit, mögliche Entwicklungen vorherzusehen. So muß man zwar durchaus zugeben, daß ein Programm
alles, was die Programmierer hineingelegt haben, auch verwendet, nichts
>Übersieht<, und daß es insofern >qualifizierter< im Sinne von >systematischer<
entscheidet, aber eben nach den in ihm festgelegten Kriterien. Und die kön75

nen unzureichend oder falsch sein oder von heut auf morgen falsch werden.
Ich habe absichtlich ein einfaches Beispiel gewählt, denn der qualitative
Unterschied zwischen einer Entscheidung aufgrund einer vorgegebenen Systematik und einer Entscheidung aufgrund von eben zu dieser Entscheidung
herangezogenen Kriterien existiert unabhängig von der Sache,über die >entschieden< wird. Er wird höchstens verwischt, wenn man auch noch Trivialentscheidungen und Entscheidungen über Leben und Tod gegeneinander ausspielt. In den Entscheidungen, die man im täglichen Leben trifft, wechselt
man ständig zwischen diesen beiden Qualitäten hin und her, ohne besonders
zu merken, ob die bisherigen Kriterien ausreichen oder ob man sich neue
dazuholt
Aber hier werden die Grenzen der Delegation deutlich. Wenn man die eingegebenen Daten nach den eingegebenen Kriterien bearbeitet haben will,
kann man mit großem Gewinn delegieren. Die Entscheidung über die Richtigkeit des systematisch korrekten Ergebnisses kann nicht mehr delegiert werden.
Bei der Anwendung kommen die Fragen von Leben und Tod natürlich ins
Spiel. Ein unvollkommenes Silbentrennungsprogramm kann trotzdem nützlich sein, ein Flugüberwachungsprogramm, das einen Berg nicht zuverlässig
von einer Wolke unterscheiden kann, kann auch gefährlich werden. 5
In der populärwissenschaftlichen Literatur findet sich häufig die Vorstellung, man könne Probleme, die man nicht so ganz versteht, mit Hilfe der
Computer schon irgendwie lösen. Diese Vorstellung ist falsch. Zwar kann
man Ansätze, die man glaubt gefunden zu haben, auf der Maschine oft besser
auf ihre Tragfähigkeit prüfen - vor allem bei komplexen Zusammenhängen als im Kopf oder auf dem Papier, man kann aus den Fehlern, die sich bei der
Prüfung ergeben, Anhaltspunkte dafür finden, in welcher Richtung man nach
einem besseren Verständnis suchen könnte, aber Zusammenhänge sehen und
sie verstehen muß man selber. Auch wenn man selbst programmiert, kommt
es immer wieder vor, daß man die Komplexität einer Aufgabe unterschätzt
und daß man glaubt, etwas in zwei Jahren machen zu können, was man nach
vier Jahren immer noch nicht kann. Weil es einem gelungen ist, einiges besser
zu verstehen, kann man mit einigem Recht hoffen, damit auch weiter zu
kommen. Wo genau der Sprung von berechtigter Hoffnung ins Illusionäre
gemacht wurde, weiß man oft erst hinterher.
In diesem Sinne sollte man die euphorischen Zukunftsvisionen mancher In5 Rudolf Braunburg schrieb von einigen Jahren in DIE ZEIT über die Schwierigkeiten,
die sich beim Gebrauch von Billsprogrammen für die Piloten ergeben. Einerseits werden die Piloten entlastet, sie müssen auf langen Flügen nicht alle Details beobachten,
andererseits ist erhöhte Aufmerksamkeit nötig, um zu erkennen, ob eine Situation
eingetreten ist, die vom Piloten selbst geklärt werden muß.
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formatiker verstehen. Selbst wenn sie sagen, mit Hilfe der Computer könnten
Probleme gelöst werden, gemeint kann damit nur sein, daß sie hoffen, die
Probleme eines Tages so gut zu verstehen, daß sie die Lösungsstrategien in
Programmen abbilden können. Aber sie sollten aus Erfahrung wissen, wie oft
sich die Illusion, man werde auftretende Probleme schon irgendwie lösen
können, gründlich verflüchtigt. Zu bedenken ist auch, daß diejenigen, die zur
Machbarkeit irgendeines Programms gefragt werden oder die Gelder für Projekte beschaffen sollen, oft nicht mehr selbst programmieren. Sie haben den
Frust der täglichen Konfrontation mit der eigenen Unwissenheit und Unzulänglichkeit zum großen Teil vergessen. Diejenigen, die sich daran erinnern,
erschrecken, wenn sie sehen, was an illusionärem Denken aus allzu großen
Worten der Experten und darauf aufbauenden Extrapolationen von Laien
entsteht. Nicht umsonst kommt die genaueste mir bekannte Beschreibung
davon, wie illusionäre Extrapolationen zustandekommen, von einem Informatiker (Weizenbaum 1976), wie auch die fundierteste Kritik an darauf aufgebauten Plänen (Pamas 1985,1987).
Wie oben angedeutet, schützt Programmiererfahrung nicht immer vor Illusionen darüber, was mit Computern zu erreichen ist, aber ihre Verbreitung
dürfte die heute bestehende unheilige Allianz zwischen euphorischen Experten und aus Ahnungslosigkeit noch euphorischeren Laien in Entscheidungspositionen doch einigermaßen erschweren.

Programmierer als Bürger
Für meine Arbeit möchte ich auf Maschinen nicht verzichten. Ich fühle mich
bereichert durch die Möglichkeiten, die ich durch diese Arbeitsweise haße.
Ich habe auch ein gewisses Vertrauen in andere Programmierer und deren
Sorgfalt, und sagt mir mein Einwohnermeldeamt, den Beruf> Linguistin< gäbe
es nicht, so schließe ich auf ein System, das mit Codes arbeitet, in denen
Linguisten nicht vorgesehen sind, und finde das noch einigermaßen komisch.
Im Zusammenhang mit der Volkszählung zeigte sich, daß eine ganze Reihe
von Lebensumständen in den vorgegebenen Rastern nicht vorgesehen waren,
obwohl ihre Existenz bekannt war. Das war durchaus nicht komisch. Die
Raster spiegeln ziemlich genau das, was die Leute, die sie entworfen haben,
für normal halten, anderes scheint nicht vorgesehen zu sein. Ich wehre mich
dabei nicht gegen die Zahlen, die qualitativ Verschiedenes in möglicherweise
einen quantitativen Topf werfen. Aber weil ich weiß, wie relativ leicht es ist,
mit Hilfe des Computers eine Vielzahl verschiedener Fälle mit zu berücksichtigen, ärgert es mich, wenn Dinge unnötig über einen Kamm geschoren werden und die Ursache auch noch bei Sachzwängen des Computers gesucht
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wird und nicht bei denen, die die Programme angefordert und ihren Inhalt
vorgeschrieben haben. Bedroht fühle ich mich als Bürger von den Illusionen,
die sich viele Bürger, speziell die zur Entscheidung gewählten, über die Maschinen machen. Sowohl Euphorie als auch Dämonisierung der Computer
beruht auf Illusionen, beide schreiben ihnen Fähigkeiten zu, die sie nicht haben und nicht haben können. Der Doppelsinn des Wortes Entscheidung ist
dafür ein Beispiel. Andere solche Worte sind Intelligenz, Lernen, Denken,
Problemlösen, Experte. Läßt man sich von dieser Metaphorik verführen, gerät
man in ein Denken über Computer, das es Menschen, die ein Interesse an der
Ohnmacht der Bürger haben, möglich macht, den Computer als Werkzeug für
diese Interessen zu benutzen.

Abgrenzung
Was ich beschrieben habe, bezieht sich auf meine Erfahrungen in meiner Arbeit. Andere Arbeitsweisen bringen andere Erfahrungen mit sich.
Daß für meine Kollegen und mich Forschung, Programmentwurf und Programmierung im wesentlichen zusammenfallen und nicht die einen forschen,
die anderen Spezifikationen schreiben und wieder andere nach diesen Spezifikationen programmieren, unterscheidet unsere Aufgaben von vielen anderen Programmieraufgaben.
Anwendungsprogrammierung beispielsweise steht in der Spannung zwischen den Erfordernissen der Anwendung, dem Programmieraufwand und
dem Geld, das die Anwender bereit sind, dafür auszugeben, daß die Programme nicht nur brauchbar, sondern den Menschen, die damit arbeiten sollen, auch möglichst angemessen sind. Für diejenigen, die solche Anwendungsprogramme benutzen, Buchhalter, Bodenpersonal am Flugplatz, Bankbeamte, bis zu denen, die Daten erfassen, mit denen sie weder arbeiten noch
sich sonst verbinden können, ist diese Angemessenheil von entscheidender
Bedeutung. Die Entscheidung über die Zumutbarkeit der Programme wird
aber nicht von ihnen getroffen, manchmal werden sie dazu gehört, aber das
hilft noch nicht viel. Hier entstehen die Gefühle, den Systemen ausgeliefert zu
sein und von ihnen bestimmt zu werden. Inzwischen hat sich unter dem
Namen Software-Ergonomie eine Wissenschaft etabliert (der Name Volpert
wurde in dieser Zeitschrift schon erwähnt), die untersucht, wie Programme
menschengemäßer gestaltet werden können. So ist zu hoffen, daß sich in Zukunft gerade bei den Anwendungsprogrammen vieles ändert.
Gegenwärtig gibt es eine Fülle von kritischen Veröffentlichungen zum Thema Computer, auch und gerade von Menschen geschrieben, deren Urteil sich
mehr auf Vorstellungen, weniger auf Erfahrung gründet. Problematisch daran scheint mir, daß dadurch oft Gefahren und Wirkungszusammenhänge
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konstruiert werden, die so eigentlich gar nicht bestehen (Beispiele dafür finden sich in Turkle 1984, Hentig 1984, Gaugier/Heckmann 1988, aber auch in
Kirn 1985). Der Blick auf solche Konstruktionen lenkt von den weniger spektakulären, tatsächlichen Einflüssen ab, positiven wie negativen, denen man
bei der Arbeit mit Computern ausgesetzt ist. Der Auseinandersetzung mit
diesen Einflüssen soll der vorliegende Bericht dienen, in dem ich versucht
habe, Ihnen einen wenigstens nicht zu mißverständlichen Eindruck von dem
zu vermitteln, was man bei der Arbeit mit Computern erleben kann.
Abschließend bedanke ich mich herzlich bei meiner Kollegin Brigitte Bläser
dafür, daß sie diesen Aufsatz kritisch gelesen und mir wertvolle Anregungen
gegeben hat.
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Ein Weg in die Zukunft
Zum 100. Geburtstag von fulius Hebing (14.1.1891- 20.8.1973)
Ein Meister der Farbe, der sein Wissen und Können in den Dienst der Waldorfschulbewegung gestellt hat - so wirkt Julius Hebing noch immer in der
künstlerischen Arbeit der Waldorfschulen weiter.
Hebing mußte sich seinen Weg als Maler in den ersten Jahrzehnten dieses
dramatischen Jahrhunderts suchen. Darüber geben seine Tagebücher ))Lebenskreise- Farbenkreise« Auskunft. Von der Lebensmitte an stellt er sein Tun
und Streben in den Dienst einer Sache. Als Maler dringt er ein in Goethes Farbenlehre und in die Ausführungen Rudolf Steiners über das Wesen der Farben. ))Ein Anruf des Schicksals forderte, alles bisher Erworbene zu prüfen und umzubilden. Das Herz hatte einen weiten Griff in die Zukunft getan - nun sollte die
Hand folgen.« (J. H.) Goethes Farbenlehre wird Schritt für Schritt malend belebt. Zu den vielen Kursen über Farbenlehre und Malen, die Hebing zwischen
1928 und 1939 in Berlin gibt, entsteht ein gemaltesAnschauungsmaterial, das
seinesgleichen sucht. Es ist ein Übungsweg an den Gesetzmäßigkeiten farbiger Erscheinungen.
Der zweite Weltkrieg machte dieser Arbeit ein Ende. In der Stille der Salzburger Berge entstanden Landschaftsbilder, die durch kraftvolle zeichnerische Elemente, aber auch durch ein zartes Leuchten in den farbigen Naturerscheinungen charakterisiert sind.
Nach dem Kriege stellte Hebing seine Einsichten und Fähigkeiten dem
Bund der Waldorfschulen zur Verfügung. Hebings Verständnis seiner Aufgabe innerhalb der Schulbewegung geht am klarsten aus einem Brief an die
Kollegen vom September 1950 hervor: ))Sie kennen den menschlich-erzieherischen Wert der Farbenlehre Goethes und ihre Weiterführung durch Rudolf Steiner.
Und gerade durch das, was ich im Umgang mit den Skizzen R. Steiners erleben
konnte, ist mir noch stärker die Schlüsselkraft und organbildende Gewalt der Farbenlehre zum Erlebnis geworden.- So ist es wohl der wichtigste Punkt, daß Farbenlehre
nach wie vor in Schule und Lehrerausbildung ihren rechten Platz einnimmt.
Ein ebenso wichtiges Moment ist natürlich, daß das Ganze des malerisch-zeichnerischen Unterrichtes eine überschaubare,lebendige Form bekommt. Die Aufgaben, die
R. Steiner auf diesem Gebiete dem Pädagogen gegeben hat, müssen so entwickelt
werden, daß sie in die Zukunft hineinführen«.
Beim Wiederaufbau der Waldorfschulen ging es vor allem darum, auch die
künstlerischen Gebiete zu vertiefen und der geänderten Zeitlage entsprechend zu fundieren. In Seminaren und Kollegien gab Hebing Farbenlehre und
Malkurse.
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Zum 100. Geburtstag findet im Februar 1991 in der »Julius Hebing
Malschule<< in Berlin (Alte Jakobstraße 12) eine Ausstellung der Farbenkreise und Skizzen Hebings
statt. Für den Herbst dieses Jahres
plant der Bund der Freien Waldorfschulen eine Ausstellung von
Hebings malerischem Werk in
Stuttgart. - Zur Biographie vgl. das
Buch »Farbenkreise- Lebenskreise.
Aus den Tagebüchern des Malers J.
Hebing<<; eine Zusammenfassung
seiner Briefe zur Farbenlehre enthält
das Werk »Welt, Farbe und
Mensch<<, beide Veröffentlichungen
im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart.
Das Foto zeigt Julius Hebing 1935
in Berlin .

Der Gang durch die Farbenlehre, wie Hebing ihn führte, bedeutete eine
subtile Schulung der Sinne, und seine Einführung in die Farbenwelt weckte
Spannkraft und Differenzierung der Empfindungen. Ein bequemer Lehrmeister war er nicht. Nie gab er ein fertiges Schema, sondern verlangte vorn
Schüler eigene Aktivität.
Auf dem Hintergrund von Hebings Arbeiten konnten die vielen methodisch-didaktischen Hinweise Rudolf Steiners für den zeichnerisch-malerischen Unterricht erstmals zu einem Aufbau durch die Altersstufen geordnet
werden.
Von 1952 bis 1963 leitete Hebing die künstlerisch-pädagogischen Fachtagungen des Bundes der Waldorfschulen, die die malerischen und zeichnerischen Problerne aller Altersstufen praktisch übend behandeln. Seit dem Jahre
1963 hat sich die Schulbewegung sehr ausgebreitet; Kollegen aus aller Weltaus Holland, England, Dänemark, Norwegen, Schweden, Belgien, Schweiz,
Österreich, USA, UdSSR und erstmals aus den Ostgebieten - kommen zu
diesen Tagungen. - Der Weg führt weiter.
Hildegard Berthold-Andrae
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Aus der Schulbewegung
Die Schulgründung in Weimar
Liebe Kollegen,
ich wurde gebeten, Ihnen kurz zu unserer
Situation in Weimar zu berichten. Der
Werdegang der Schule entspricht eigentlich in vielem dem der anderen Schulen
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Im
Januar 1990 wurde ein Verein gegründet,
der Schule, Kindergarten und Weiterbildung von Lehrern und Erziehern sich auf
die Fahnen geschrieben hatte. Im März
erhielten wir dann ein Haus zum Betreiben der Schule. Die ursprünglich vorgesehenen Bauarbeiten vermehrten sich
schlagartig, als bekannt wurde, daß das
Gebäude eigentlich nur noch als Lager zugelassen sei. Durch intensiven Einsatz von
Eltern konnte aber dann doch der Termin
der Eröffnung eingehalten werden. Daneben arbeiteten natürlich Betriebe und
zwei durch den Verein angestellte Mitarbeiter arn Fertigstellen des Gebäudes.
Es sind vier Klassenräume nutzbar gemacht worden. Vier weitere kommen im
nächsten Schuljahr dazu sowie weitere
Räumlichkeiten. Wir haben dieses Jahr
eine erste und eine dritte Klasse mit 31
bzw. 30 Schülern. Im nächsten Schuljahr
soll wieder eine erste und eine dritte
Klasse hinzukommen. Ein Hort ist der
Schule angegliedert.
Die Finanzierung der Schule ist bis jetzt
offen. Die Lehrergehälter wurden von der
Stadt bis Dezember 1990 übernommen.
Beim Aufbau der Schule, und auch jetzt
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immer noch, kommt uns viel Unterstützung durch Darlehen, Kredite und Spenden aus den westlichen Bundesländern
zu. Es sei hier herzlich dafür gedankt.
Mit einigen Schulen sind die Beziehungen enger, wie es in der Natur der Sache
liegt. Besonders intensive Unterstützung
kam bzw. kommt noch von der Werkgemeinschaft Schloß Harnborn und von der
Schule und dem Bildungswerk in Kassel.
Trier, Bonn und Wemstein sind auch zu
nennen. Viele andere sicher auch noch,
aber wie soll man die Aufzählung begrenzen?
Wir Weimarer haben dann Anfang des
Schuljahres die Waldorfschule in Kassel
gebeten, die Patenschaft zu übernehmen,
und die Kollegen dort haben sich dankenswerter Weise bereiterklärt, diesen
Packen Arbeit zu leisten. Eine enge Verbindung zu Weimar bestand schon durch
die Arbeit arn berufsbegleitenden Seminar in Weimar. Hier führen Dozenten vom
Bildungswerk und Lehrer der Schule seit
Dezember 1989 einen Kurs durch, der
auch nächstes Jahr noch aufrechterhalten
wird.
Mit den Eltern wird seit Januar intensiv
zusammengearbeitet. Vorträge finden
statt, Malkurse wurden gegeben, Puppen
gebastelt, Spinnwochenenden durchgeführt, mehrmals wurde arn Thema Märchen gearbeitet, und in der Schule waren
die ersten beiden Monatsfeiern öffentlich,
so daß die Eltern sehen konnten, was die

Die dritte Klasse der Weimarer Waldorfschule bei ihren Darbietungen; rechts im Bild »Schäfer
Siebenschuh« (oben). Das Ausflugsziel, die Burg von Ritter »Hubert«, war leider schon verfallen
- er hatte aber einen (noch weichen) Ziegelstein hinterlassen, in den die Schüler ihre Namen
einritzten. Der gebrannte Ziegel wird als Grundstein bei einem Bau Verwendung finden (unten).
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Kinder gelernt haben. Jetzt sind wir dabei,
eines der Oberuferer Weihnachtsspiele
einzustudieren sowie einen Basar im
Wohngebiet vorzubereiten. Die Lehrer
kommen, bis auf die Eurythmistin, aus
Weimar.
Beiden Klassenlehrern ist die Waldorfpädagogik nicht erst seit der Wende bekannt, und sie konnten Kenntnisse daraus
schon in ihrer früheren pädagogischen
Tätigkeit einfließen lassen. Die Klassenlehrer für die nächsten beiden Klassen stehen noch nicht fest. Vielleicht möchte einer der Leser sich verändern?

Nun könnte man sicher viele kleine Erlebnisse aus dem Schulalltag noch anführen.
Aber auch die liegen in unseren Schulen
hier im Ostgebiet alle in der gleichen
Richtung und sind oft erzählt worden. Ich
möchte hiermit meinen kurzen Bericht
beenden. Ich hoffe, daß die wesentlichen
Fakten eingeflossen sind. Einen richtig
»schönen« Stimmungsbericht kann man
vielleicht später einmal verfassen?
Mit vielen Grüßen
Wolfram Knabe

Freie Waldorfschule Berlin »An der Mauer«
Zur Einschulungsfeier am 3. September
war der »Durchbruch<< geschafft. Durch
ein am Vorabend geschlagenes Loch in
der das Schulgebäude umgebenden >>Stasimauer<< zog sich das lange Band der
frischgebackenen Waldorfschüler, -Iehrer
und -eitern in fröhlicher Polonaise um einen Teil des Grundstücks. Im Unterricht
gaben dann die ersten positiven Erfahrungen anfängliche Antworten auf die
vorher so oft gestellte bange Frage: Werden wir diesem Wagnis >> Waldorfpädagogik<< gerecht werden können?
Einige Kollegen hatten sich schon lange
Jahre in Kursen und Arbeitsgruppen vorbereitet, andere bekamen ihr Rüstzeug
durch Intensivkurse am Lehrerinstitut
Berlin-Hohenschönhausen. Im Umkreis
von Frau Heinrich, die den Impuls der
Schulgründung so treulich in ihrem Herzen trägt, reiften die Willensentschlüsse
all der Kollegen, die unsere Schule heute
tragen. Unser Geschäftsführer, Herr Ki-
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onke, tritt schon seit Zeiten des >>Runden
Tisches<< für die rechtlichen und finanziellen Belange der Schule ein.
Unser Schulgebäude ist von fünf Klassen und zirka 140 Schülern bis zum letzten Winkel genutzt. Der Hort mit bis zu 65
Kindern hat in einem Klassenzimmer
Raum gefunden. Das Mittagessen wird im
einfach und schön ausgestalteten Keller
gereicht. Nun freuen wir uns alle auf die
Errichtung eines Pavillons in der Größe
zweier Klassenräume, so daß wir dort
auch durch Aufführungen, Monatsfeiern
und Elternversammlungen die Schule als
Gemeinschaft stärken können. Die einzelnen Klassen zeigen schon deutlich ihren
jeweils eigenen Charakter: zumeist tüchtig, erfreut über die >>neue<< Schule und
sehr lebendig. Die Darbietungen unserer
ersten Monatsfeier waren sehr ermutigend.
Von den gegensätzlichsten Standpunkten ihrer Elternhäuser geprägt, begeben

Waldorfschüler der Ost-Berliner Schule »An der Mauer« bei einem Rundgang auf dem ehemaligen »Todesstreifen«
sich die Schüler morgens auf den Weg zur
>>Stadtmitte«. Nur wenige Minuten vom
Alexanderplatz, nahe der JannowitzBrücke, befindet sich unsere Schule - ein
ehemaliges Stasi-Gebäude - unmittelbar
am ehemaligen Grenzübergang HeinrichReine-Straße. An einer von türkischen Familien bewohnten Straße vorbei gelangen
die Kinder zu unserem Pausenhof, dem
ehemaligen >>Todessteifen<<. Gerade haben
wir damit begonnen, den Pausenhof einzuzäunen - und schon wird die Phantasie
angeregt, ob und wie wir diesen >>Innenraum« gestalten und begrünen können.
Im nachbarlichen Fabrikgebäude leben
Hausbesetzer aus Kreuzberg ihr eigenes
Leben. Wir befinden uns wirklich in einem Zentrum des gesellschaftlichen
Spannungsfeldes in Berlin. An diesem Ort

bedeutet >>Mitte«: gegenseitiges Wahrnehmen und Tolerieren und gleichzeitig den
eigenen Standort - jeweils von Ost und
West - zu festigen durch unbefangen,es
Wahrnehmen der Entwicklungsgesetzmäßigkeiten des Kindes. Hier, wo verschiedenste Lebensweisen, Systeme, Konflikte und Interessen aufeinanderprallen,
hat jedes persönliche Bemühen ein besonderes Gewicht. Da führen auch Stolpersteine zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen.
Unser >>Mauerblümchen« braucht Licht,
ständige Zuwendung und Wärme. Wenn
der Schutt weggeräumt ist und der Aufbau beginnt, wird sich aber zeigen, was
aus einer >>Berliner Pflanze« werden kann.

Wilfried Bartscher
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Waldorfschulen im Elsaß finanziell schwach, aber unabhängig
Die Waldorfschulen im Elsaß- eine in Colmar und zwei in Strasbourg - finanzieren
sich zu 80 Prozent selbst, um ihre pädagogigschen Ziele zu verwirklichen.

mehr verdienen, geben sie ihren >>Lohnüberschuß<< freiwillig an die Schule zurück. Im Durchschnitt erhalten die Waldorfschulen von den Eltern 450 Franc pro
Kind im Monat, d.h. ungefähr 120 Mark.

St. Michel in Strasbourg
1946 wurde die erste Waldorfschule im Elsaß gegründet: »St. Michel« in Strasbourg.
Eine geräumige Villa aus der Gründerzeit
beherbergt die Schule, die heute in einem
Vorort liegt. Sie umfaßt einen Kindergarten und neun Schulklassen mit jeweils 20
Schülern. Der Lehrkörper besteht aus 20
Lehrern, wovon 15 mit vollem Deputat arbeiten und fünf mit halbem, sowie einer
Freizeitbetreuung. In dieser Freizeitbetreuung können die Kinder der unteren
Klassen den Nachmittag verbringen, bis
ihre Eltern von der Arbeit nach Hause
kommen. Seit Beginn des Jahrhunderts
gibt es in Frankreich die Ganztagsschule,
da Arbeits- und Schulrhythmus aufeinander abgestimmt worden sind. Deshalb
bietet die Schule diese Betreuung für die
Grundschulkinder an, die in der Waldorfschule keinen Nachmittagsunterricht haben.
Insgesamt werden nur vier Lehrer vom
Staat bezahlt, die übrigen Gehälter müssen, ebenso wie die Unterhaltskosten für
die Schule, von den Eltern bestritten werden. Allerdings wird auch ein kleiner Zuschuß für die Schüler der staatlich finanzierten Lehrer gewährt. Das Gehalt der
Lehrer beträgt je nach Bedarf zwischen
4000 und 5000 FF, d.h. etwa 1400 DM im
Monat. Da die vom Staat bezahlten Lehrer
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Ecole libre Rudolf Steinereine Schule auf dem Lastkahn
Vor zwölf Jahren gründeten ehemalige
Lehrer der Schule >>St. Michel« eine zweite
Waldorfschule, und zwar in StrasbourgRobertsau: die >>Ecole libre R. Steiner«. Die
Lehrergruppe hatte sich aufgrund pädagogischer Differenzen abgespalten, aber
im Laufe der letzten fünf Jahre sind sich
die beiden Schulen wieder nähergekommen. Als Höhepunkt der Zusammenarbeit wurde am Anfang dieses Schuljahres
eine gemeinsame neunte Klasse gebildet,
und für das nächste ist auch schon eine
zehnte geplant. Diese Klassen entstanden,
weil viele Eltern sich für ihre Kinder bessere Zukunftschancen ausrechnen, wenn
sie zu einer staatlichen Schule überwechseln, so daß die Schülerzahl der oberen
Klassen zu gering wurde.
Aus Platzmangel mußte die >>Ecole libre
R. Steiner« auf einen umgebauten Lastkahn am nahe gelegenen Ill-Rhein-Kanal
ausweichen. Der Lastkahn wurde von den
Eltern liebevoll mit hellem Holz ausgekleidet. Diese Schule verfügt über einen
Kindergarten und acht Schulklassen. Dort
arbeiten 16 Lehrer- zwei Lehrer erhalten
ihr Gehalt vom Staat - und zwei Kindergärtnerinnen. Die Schülerzahl stagniert
seit vier Jahren.

Frühlingsfest an der Ecole Rudolf Steiner in Strasbourg (oben).
Das Hauptgebäude der Schule (unten)

87

Kindergarten und Verwaltungsgebiiude der Mathias-Grünewa/d-Schu/e in Colmar (unten)
und eines der Schulhäuser (oben).
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Mathias-GrünewaldWaldorfschule in Colmar
Vor kurzem wurden die staatlichen Zuschüsse für die privaten Kindergärten
und damit auch für diejenigen der Waldorfschulen gestrichen, weil sie nicht der
Klasseneinteilung nach Altersstufen der
staatlichen Schulen entsprechen. Dieses
Problem stellt sich auch für die >>MathiasGrünewald - Waldorfschule« in Colmar.
Sie wurde vor zehn Jahren gegründet und
zählt heute 350 Schüler in elf Klassen, wovon 60 Prozent aus dem Umland kommen. Hier wird kein Lehrer vom Staat bezahlt, und die Schule wird lediglich mit
einem staatlichen Zuschuß von 6500 FF
unterstützt. Der Unterricht findet noch
heute in provisorischen Räumen statt.
Erst vor kurzer Zeit begann man mit den
Bauarbeiten für ein neues Gebäude.
Der Lehrplan der französischen Waldorfschule entspricht dem der deutschen,
jedoch werden die Lehrinhalte dem französischen Kulturkreis angepaßt. Wie uns
Herr Pillon vom >>St. Michel<< erzählte, ersetzt er beispielsweise Wolfram von
Eschenbachs >>Parzival<< durch Epen von
Chn?tien de Troyes und nordische Mythen
durch keltische Sagen.
Neben der Möglichkeit, sich auf Lehrerseminaren in Deutschland ausbilden zu
lassen, bestehen auch zwei eigene Lehrerausbildungsstätten in der Nähe von Paris,
nämlich in Chatou und in Laboissierre.
Derzeit ist an allen drei Schulen noch
kein Abschluß mit Abitur möglich, da die
letzten Klassen fehlen. Daher sind die
Schüler gezwungen, diesen Abschluß entweder an einer staatlichen Schule oder an
einer deutschen Waldorfschule anzustreben. Deshalb bestehen seit längerer Zeit
engere Kontakte zu deutschen Waldorfschulen (Freiburg - Schwimmbadstraße,

Freiburg - St. Georgen, Offenburg). Außerdem findet ein reger Austausch auf
persönlicher und pädagogischer Ebene
statt. So nelunen die Elsässer z.B. an Bazaren von einigen deutschen Waldorfschulen (Freiburg, Offenburg, Pforzheim) teil.
Die Schülerschaft der französischen
Waldorfschulen setzt sich vorwiegend aus
Angehörigen der mittleren und unteren
sozialen Schichten zusammen. Da die Eltern mit ihren Zuwendungen die französische Schule zu 80 Prozent selbst finanzieren, ist die Ausstattung im Vergleich zur
deutschen Schule eher bescheiden.

Stagnierende Schülerzahlen und
finanzielle Nöte
Die Stagnation der Schülerzahl und die
finanzielle Misere der Waldorfschulen im
Elsaß läßt sich nicht nur auf den geringen
Bekanntheitsgrad der Waldorfpädagogik,
sondern im besonderen auf das allgemeine Mißtrauen gegenüber abweichenden
pädagogischen Vorstellungen zurückführen. Auch sind die Ideen Rudolf Steiners
in Frankreich weniger bekannt, was zur
Folge hat, daß sich weniger Initiativen zur
Schulgründung bilden. Jedoch gibt es in
Aix-en-Provence und in Mulhouse schon
konkretere Pläne für eine bevorstehende
Schulgründung.
A. Heth, U. Hillgruber, C. Boheim
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Buchbesprechungen / Literaturhinweise
Erziehung
und Computer
Ernst Schuberth: Erziehung in einer Computergesellschaft - Datentechnik und die werdende Intelligenz des Menschen; 328 5., geb.
DM 49,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1990.

Ernst Schuberth hat sich schon wiederholt
zur Computerwelt geäußert; auch diese
Zeitschrift brachte dazu eine Artikelserie
von ihm. Auch außerhalb der Waldorfschulen hört man seine Stimme und übergeht sie nicht. Nun legt er einen gewichtigen Band vor, in dem er eine Vielzahl von
Gesichtspunkten zu der neuen Wirklichkeit der Computergesellschaft ausbreitet.
Eine Reminiszenz sei gestattet: 1971 trat
derselbe Autor mit einer wichtigen Schrift
hervor, die er >>Die Modernisierung des
mathematischen Unterrichts« nannte. Damals ging es um die >>Mengenlehre<< und
was damit zusammenhing. Aufgrund seiner anthroposophischen Denksicherheit
konnte Schuberth treffende und pädagogisch voll begründete Aussagen machen,
die die Modernisierung, wie sie angestrebt wurde, als Irrweg auswies.
Nach fast zwanzig Jahren nimmt Schuberth nun zu einer weiteren epochalen Erscheinung Stellung - der Tatsache der
Computer. Einen Eindruck scheinen er
und der Rezensent zu teilen: konnte damals gegen eine verkehrte Idee zu Felde
gezogen werden, so muß man sich heute
fragen, wie man mit einer sozialen Wirklichkeit umgehen muß. Es hat keinen Sinn,
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über die Computer zu lamentieren und
sie aus der Welt zu wünschen; sie sind da
und werden sich noch viel stärker ausbreiten. Schuberth spricht denn auch niemals gegen die Datenverarbeitungsanlagen, sondern sucht nach ihren sinnvollen
Aufgaben, vor allem aber nach den Akzenten, die eine Erziehung setzen muß,
die mit den Einseitigkeiten der Computerwelt rechnet.
Die Einseitigkeiten, die dem Computer,
vor allem aber seiner falschen Deutung als
Denkmaschine anhaften, deckt Schuberth
mit bewundernswürdiger Sorgfalt auf.
Um das zu können, geht er immer wieder
auf die Grundlage einer zeitgemäßen Wissenschaftlichkeit zurück, auf die Anthroposophie. Manches Kapitel anthroposophischer Erkenntnislehre und Menschenkunde entwickelt er noch einmal selbständig und mit anregenden Beispielen.
Er braucht das, weil er seine Darstellungen nicht nur an belesene Anthroposophen richtet; jeder gutwillige Zeitgenosse
ist gemeint, wenn Schuberth seine Darlegungen gibt. Für manchen mag das Buch
sogar, weil der Stil Schuberths ihm zusagt,
die geeignete Einführung in Anthroposophie und Waldorfpädagogik sein. Andere
Leser, die nun endlich erfahren wollen,
was konkret zur Computerkultur zu sagen ist, müssen sich dagegen etwas gedulden. Sicher können sie etwas überspringen, doch Vorsicht: die Gedankenzusammenhänge sind oft recht dicht und
vielschichtig!
Schuberth stellt Phänomen für Phänomen die eigentlich menschlichen Qualitäten den Verzerrungen gegenüber, die sie

in der Datentechnik angenommen haben.
Er wird nicht müde, auf die gedankliche
Sackgasse aufmerksam zu machen, die
entsteht, wenn man erst eine Maschine
baut, die eine enge Auswahl menschlicher
Leistungen nachahmt - und dann die geistigen Funktionen des Menschen nach
dem Bilde des Computers zu erklären versucht. Dabei vermeidet der Autor jede anklägerische oder polemische Ausdrucksweise. Was irrig ist, wird ausgesprochen mehr nicht. Die schwierigeren und tieferen Erkenntnisse der anthroposophischen
Forschung verschweigt er nicht. Er bietet
sie dem Leser aber zuweilen nur als Denkmöglichkeiten an, obwohl sie für ihn als
Autor Gewißheiten sein dürften. Er
schreibt also methodisch zurückhaltend
und behält so die Aussicht, auch kritische
Leser bis zum Schluß zu interessieren.
Während die Eingangskapitel sehr breit
angelegt sind (über die Idee des Computers, das menschliche Erkennen und die
Entwicklung des Kindes handeln 200 Seiten), verdichtet sich im letzten Drittel des
Buches die Darstellung. Dann kann Schuberth die Ernte einfahren, die darin besteht, aus den grundlegenden Ausführungen wie selbstverständlich die Leitlinien
eines Lehrplans in Computerkenntnis
hervorzuholen, aber auch die konkreten
kompensatorischen Aufgaben zu nennen,
die eine Erziehung erfüllen muß, wenn sie
den Beanspruchungen vorbeugen will,
die sicher alle unsere Kinder durch die
Einseitigkeiten einer Computergesellschaft erfahren werden. Daß in der Waldorfschule schon alle diese Kompensationen vorgebildet sind, klingt fast zu schön,
um wahr zu sein. Fragen muß man jedenfalls, ob sie für das, was sie nun erfüllen
sollen, schon das nötige Gewicht haben.
Bei aller Gründlichkeit und Ausführlichkeit können beim Lesen des Buches

auch gewisse Schwierigkeiten entstehen.
Mancher Leser wird den Eindruck haben,
durch viele Räume und Korridore eines
wohldurchdachten Hauses geführt zu
werden, ehe er der Kammern ansichtig
wird, die er eigentlich zu sehen begehrte.
Gewiß hängt alles miteinander zusammen, und es soll doch auch einmal möglich sein, die ganze Vielfalt des Menschlichen anzudeuten, ehe man auf die Verengung durch die Maschine zu sprechen
kommt. Doch um im Bilde zu bleiben: barocke Fülle eher als gotisches Aufstreben
kommt dem Leser in den Sinn, wenn er
Vergleiche sucht zum Eindruck der reichhaltigen Schrift. Schuberth ist tatsächlich
ein genauer Formulierer und Denker
(weshalb man seiner Statik unbesehen
trauen kann) ebenso wie ein unterhaltender Erzähler, der aus einer reichen Lebenserfahrung schöpft (was zu der facettenreichen Ausgestaltung führt).
Das Buch ist mit aller wünschenswerten Ausstattung versehen. Anmerkungen,
ausführliche Literaturangaben und zwei
Register helfen, seinen wissenschaftlichen
Anspruch zu sichern. Die Typographie
und damit die Lesbarkeit sind erfreulich.
Die Einbandgestaltung wird nicht jedem
gefallen (das ist nicht nur eine Vermutung) und wird auch dem Anliegen Schuberths nicht ganz gerecht. Das Kind, das
dort vor dem schwarzen Computer sitzt,
erscheint dem teilnahmsvollen Betrachter
fast schon im Rachen eines wolfsartigen
Ungeheuers zu stecken - aber so düster
malt Schuberth unsere Zukunft tatsächlich nicht.
Das Buch von Schuberth gibt Sicherheit im Beurteilen der Computerzivilisation und einen neuen Aufruf, das eigene
Menschsein zu pflegen.
Georg Kniebe

91

TV und Computer
Karl-Oswald Bauer I Peter Zimmermann: Jugend, Joystick, Musicbox; eine empirische
Studie zur Medienwelt von Jugendlichen in
Schule und Freizeit. 201 S., DM 33,- Leske
+ Budrich Verlag, Opladen 1989.
Dreiviertel der westdeutschen Jugendlichen besitzen ein eigenes Fernsehgerät; je
höher der Bildungsgrad oder soziale
Stand der Eltern (oder auch: je besser die
Schulleistungen der Jugendlichen), desto
ausgedehnter ist der TV- und Videobesitz
und -gebrauch. In einem dreijährigen Forschungsprojekt am Insitut für Schulentwicklungsforschung der Universität in
Dortmund wurden rund 3000 Fragebögen
an 14- und 16-jährige Hauptschüler und
Gymnasiasten verteilt. Diese Befragung
wurde nach zwei Jahren wiederholt, um
auch Veränderungen feststellen zu können. Hinzu kamen Gespräche in Schulstunden, um Meinungen genauer zu erforschen.
Auch wenn die erhobenen Zahlen in
Waldorfschulen vielleicht etwas anders
aussähen, sind die Ergebnisse auch für
Waldorfeltern und Lehrer wichtig: bei den
>>Neuen Medien<< wird weder in der Schule noch zuhause die Erwartung erfüllt,
daß der soziale Unterschied von Bildung
und Milieu ausgeglichen und damit die
Chancengleichheit erhöht wird. Im Gegenteil: Je höher die Bildung ohnehin
schon ist, desto intelligenter (und auch
sparsamer) wird Fernsehen, Video und
Computer benutzt.
Auch die Einstellung der Jugendlichen
zum Leben spielt eine Rolle: >>Jugendliche,
die viel Wert auf Selbstverwirklichung
und eine schöne, menschlich gestaltete
Umwelt legen, sind ausgesprochene >>We-
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nigseher« und Vielleser. Materiell eingestellte und konsumfreudige Jugendliche
sehen deutlich mehr fern und lesen weniger gern.<< (S. 16) Die Jugendlichen der
sozialen Unterschicht sind viel mehr in
Gefahr, in eine >>Subkultur des Vergnügens« zu versinken, die ihnen weitere gesellschaftliche Nachteile bringt und die
Wissenskluft erhöht. So wie Untersuchungen anhand der Vorschulserie >>Sesamstraße<< ergaben, daß kein Ausgleich,
sondern eine Verstärkung der sozialen
Chancenunterschiede bewirkt wird, so
kann mehrfach für den Computer gesagt
werden: der Gymnasiast benutzt ihn
mehr für selbständiges Programmieren;
der Hauptschüler bringt seine Zeit mit
Bildschirmspielen am Joystick zu.
Die Schulnoten der »Computerfreaks<<
sind übrigens weder besser noch schlechter als diejenigen anderer Schüler; aber sie
sind auch sonst mehr bildorientiert sie
besitzen mehr TV- Geräte und lesen eher
Comics als Bücher.
Frank Hörtreiter

Die neue
Märchengeneration?
Jörn Müller 1Jörg Steiner: Aufstand der Tiere
oder Die neuen Stadtmusikanten. 32 S., DM
24.80. Verlag Sauerländer, Frankfurt am
Main 1989.
Kinderbuchverleger leben in einem eigentümlichen Zwiespalt: Auf der einen Seite
wollen sie Kinderbücher, die einen guten
Zweck erfüllen: sei es einen pädagogischen, einen belehrenden, einen aufklärenden, einen kritischmachenden oder
welchen sonst auch immer. Auf der anderen Seite aber müssen sie sich auf einem
Markt durchsetzen, auf dem Mitleid

nichts zu suchen hat. Das einzige, was
zählt, sind Umsätze und Gewinne. Wie
man diese erzielt, ist gleichgültig. Also:
Nach außen hin, gegenüber Buchhändlern, Eltern und Jurys, geht es mit den produzierten Kinderbüchern um ein irgendwie Gutes; nach innen geht es ums Geld.
Diesen Zwiespalt zeigt auf eine geradezu perfide Art ein neues Bilderbuch - geeignet für Kinder ab sechs Jahren, so die
Verlagsangabe: »Aufstand der Tiere oder
Die neuen Stadtmusikanten<<. Ute Blaich
von der ZEIT (vom 4. 8. 1989) hat auf der
Jugendseite groß auf dieses Buch hingewiesen. Überschwenglich preist sie dieses
Machwerk auf gut eindrittel Seite. In ihren
Schlußsätzen heißt es: >>Ein Bilderbuch
nach dem Geschmack wohlfeiler Illusionen ist dies nicht: Genau das macht es so
ungewöhnlich, genau das macht seine
Qualität aus. Hier weigern sich zwei
Künstler, Kinder mit Schmonz, Schabernack und niedlichen Trugbildehen zu bedienen. In bestechend vollkommenen Bildern und mit einer fesselnden Erzähldramaturgie wird im >Märchen< Realität vorgeführt. Also genau umgekehrt wie üblich: wo uns dreist mit dem Anschein der
Realität Märchen erzählt werden. Natürlich ist dieses Buch nur etwas für Kinder,
die gelernt haben, ihren Wahrnehmungsapparat kritisch zu bedienen, und für Erwachsene, denen kritische Kinder nicht
Last, sondern Vergnügen sind.<<
Für mich indes ist das Aufgreifen und
Modernisieren der Bremer Stadtmusikanten
nichts anderes als der hilflose Versuch,
sich an die ungebrochene Wirksamkeit eines Märchens zu hängen. Doch da das
nicht einfach so zu machen ist und doch
auch >>das Moderne<< irgendwie dabei sein
muß, wird frei nach den Regeln des Regietheaters jeder Satz umgedeutet, umgebogen, bis am Ende das Gegenteil von

dem, was das Märchen ist, nicht nur ausgesagt, sondern auch bei den Kindern erreicht wird. Statt Seelennahrung gibt es
nun das geballte Erschrecken, von dem
Kinder nachts schlecht träumen dürften.
Mit großer Könnerschaft und Perfektion
hat der Zeichner Jörg Müller fotorealistische Bilder gemalt, die auf vielfältige
Weise nicht nur untereinander motivisch
verknüpft sind, sondern auch durch Übernahmen aus der Konsumwelt aufgefüllt
werden.
Der Inhalt der Geschichte ist schnell erzählt: Vier Tiere, aus ihrem papierflachen
Dasein als Werbeträger herausgerufen,
machen sich unter Leitung einer Eule auf,
um sich selbst Erfolg zu verschaffen. Sie
verlassen die Werbeagentur, in der sie erfunden worden sind, und geraten in die
Straßenschluchten einer New-York-ähnlichen Stadt. Am ersten Abend, alle sind erschöpft, schildern sie sich ihre Träume
von der Zukunft als Musiker verschiedener Genres. Danach planen sie einen
Überfall auf ein TV-Studio nach dem Vorbild der Bremer Stadtmusikanten. Da sich
jedoch die Zeiten geändert haben, erregen
sie nur kurzen Schrecken - im Gegenteil:
Der schlaue Programmdirektor erkennt
die >>Story<<, verspricht viel Geld, und
schon sind drei der vier Tiere für die Konsumwelt gewonnen. Nur der dumme
Pandabär, der für den Umweltschutz
wirbt, hat sich abgesetzt und will nicht
mitmachen. Statt Glitzerwelt wählt er die
Einsamkeit, nur begleitet von seiner akustischen Gitarre.
Auch in der Form scheinen die Bilderbuchmacher auf »moderne Zeiten<< zurückzugreifen. Das Fernsehen als das Medium, durch das man Erfolg haben kann,
wird nicht nur thematisiert, sondern auch
für die Konzeption der Darstellung genutzt. Alle Bilder sind so mit unscharfen
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und schwarzen Kanten umrandet, wie einem Fernsehzuschauer die Mattscheibe
erscheint. Vor- und Nachsatz sind graues
Bildschirmgeflimmer. Die Titelseite des
Buches zeigt die fernsehschauenden Tiere,
die sich den Film ihrer eigener Geschichte
anschauen. Der Verlag Sauerländer kündigte dieses Bilderbuch als die neue Generation zeitgemäßer Märchenbücher an.
Was ihn zu solcher Argumentation verleitet, läßt sich rekonstruieren: Märchen haben für Kinder eine Berechtigung. Aber da
die Märchen von allerlei Dingen erzählen,
die heute gar nicht mehr vorhanden sind,
muß man die Märchen ins zwanzigste
Jahrhundert übertragen. Notwendiger
Weise verändern sie sich dabei, weil die
Wirklichkeit heute eine andere geworden
ist. Dieses Buch zeigt - so die trügerische
Hoffnung-, was sich alles verwandelt hat
und wie dabei die Wirklichkeit das alte
Märchen korrigiert. Dem entgegen steht
die reale Wirkung der Märchen. Sie schildern keine materielle Wirklichkeit, sondern eine seelische. Es sind Bilder, die von
Bereichen sprechen, die sich dem Verstand oft nur schwer erschließen und die
weit in die Bewußtseinsgeschichte des
Menschen zurückreichen. Allerdings bestimmen die Inhalte solcher Wahrbilder
weitgehend unsere seelisch-empfindende
Wirklichkeit - gerade weil sie nicht mit
dem Bewußtsein aufgenommen werden.
Märchenbilder sind niemals konstruiert
worden, sondern sind ein Weisheitsgut,
dem sich zu nähern mit dem heutigen materialistisch geprägten Verstand beschwerlich ist. Die Bremer Stadtmusikanten
stehen für ein bestimmtes Verhalten, einen bestimmten Zustand des Menschen.
So etwas zu sehen, setzt voraus, daß
überhaupt ein Menschenverständnis existiert, das nicht nur am Sinnhaften ausgebildet wurde. Die vier Tiere repräsentie-
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ren die vier >Glieder< des Menschen: das
Kraftvoll-Leibliche (Esel), das Rhythmische (Hund), das Gemütvolle (Katze) und
das Denken (Hahn).
Im >>Aufstand der Tiere« gilt von alledem nichts mehr. Werbeklischees sind es,
die dem Betrachter entgegenkommen.
Comichaft verzerrte Wesen, die sich einerseits menschenähnlich verhalten, andererseits nur Werbesymbole sind, die unter
Menschen treten und Teile einer Konsumwelt werden können. Die Welt, in der sie
sich bewegen, hat nichts mit der zu tun,
die die Kinder erleben.
Die Geschichte selbst baut erst die vier
Tiere zu Helden auf, mit denen die Kinder
sich unter Umständen in irgendeiner allgemeinen Weise identifizieren werden Kinder sind ja in solchen Dingen Erwachsenen gegenüber äußerst entgegenkommend und vermeiden jedes peinlich endende Entlarven. Aber wenn dann drei
dieser vier Tiere auf üble Art und Weise
als wieder aufgebesserte, weil nun mit einer Scheinindividualität ausgestattet,
Werbemacher vermarktet werden und der
einzige, nämlich der Panda, als kleines
Dummerchen hingestellt wird, das mit
seiner braven Idylle wirklich besser allein
bleibt- dann ist das ein äußerst zwielichtiger Ausgang der Geschichte. Wirklich zu
bedauern war ja das Fortgehen des Bären
nicht, denn mühelos konnte er ersetzt
werden durch den >Rosaroten Panther<.
Gemein wirkt darum das Schlußbild im
Innenteil, wo der Panda vor dem Fernsehgeschäft steht und genau auf die gleiche Szene schaut, die am Anfang zu sehen
war - mit dem Unterschied, daß nunmehr
der Panther seine Rolle übernommen hat.
Fazit: Außenseiter und Eigenbrötler werden in der schönen, neuen Welt nicht gebraucht. Der Einwurf, alles dies sei doch
satirisch und kritisch gemeint, also als

eine Warnung vor der bösen Konsumwelt
zu verstehen, trifft nicht zu, denn Kinder
haben zwar einen Sinn für Humor, nicht
aber einen für Satire: sie nehmen diese
immer ernst und finden es keineswegs
witzig. Dazu kommt, daß die Bilder auf
das Gemüt der Kinder immer nur so wirken, wie sie sind, nicht aber in dem, was
deren Zeichner sich dazu »gedacht« haben. Die graue, technisch eiskalte Öde
setzt sich fest, nicht das wie immer erhoffte Kritische darin.
Die innewohnende Moral dieser Geschichte ist mit dieser Schlußeinstellung
noch nicht erschöpft. Das Bild davor zeigt
den Direktor, den die drei Tiere ehrfürchtig und mit scheuem Augenaufschlag anbeten: ein paar große Worte, ein paar Versprechungen, schon hat man sich die blöden Kleinen gekauft. Und zwei Seiten davor dieselbe Stimmung: Jovial sitzt der
Halbgott Direktor auf seinem Stuhl, die
drei Tiere verschüchtert vor ihm; auf dem
nächsten Bild steht er da als Obertierbändiger und Gesamtdirigent Die Moral von
der ganzen Geschichte: Wenn die Kleinen,
Unterdrückten den Aufstand proben,
dann ist das nichts anderes als eine prima
Story, die sich wirksam vermarkten läßt.
Dieses Buch zeigt wieder einmal, mit
welcher Gewalt die Erwachsenen ihre
Problerne in die Kinder hineinpressen, so
als ob sie alles dafür tun wollten, um das
Paradies, das Kinder für ein kräftiges Heranwachsen doch brauchen, endgültig unbelebbar zu machen. Der Trick, mit dem
dies gelingt, hat bis ins Wirtschaftliche
hinein Methode. Man macht ein Buch mit
Bildern für Erwachsene und steckt es ins
Kleid des Bilderbuchs für Kinder. Die
Täuschung ist perfekt, die Wirkung garantiert.
Bernd Seydel

Das Hibernia - Modell
Klaus J. Finte/mann: Hibernia. Modell einer
anderen Schule. 255 5., DM 48,-. Klett-Cotta,
Stuttgart 1991.
Die Hibemiaschule profilierte einen bereits mit der Gründung der Waldorfschule
beabsichtigten Bildungsgang: den Iebenskundlichen Unterricht. Er war vor der
Gründung der Waldorfschule von Rudolf
Steiner so gekennzeichnet worden, daß er
sagte, Lebenskunde solle aller Unterricht
sein. Da die Waldorfschule für sich in Anspruch nimmt, sich ausschließlich am
Kind zu orientieren, fällt ihr pädagogisch
die Aufgabe zu, daß sie die Kinder arn
Ende der Schulzeit befähigt in das soziale
Leben entläßt.
Diese Aufgabe kann vielfältig gelöst
werden: Entweder, wie das die Regelschule zumeist tut, so, daß der Schüler mit Berechtigungsscheinen zu weiterführenden
Ausbildungsgängen ausgestattet wird, in
denen er dann die Hinführung auf das Leben erfährt, oder so, daß der Schüler
schon in der Schule so weit qualifiziert
wird, daß er ohne zu großen Bruch ins Erwerbsleben überzutreten vermag. Gerade
das Letztere verlangt, daß der schulische
Bildungsweg ein gehöriges Maß an praktischer und beruflicher Bildung erhält.
Diesen zweiten Weg ist von der Entstehungsgeschichte der Hiberniaschule her
als Lehrlingswerkstatt eines Industriebetriebesihr Gründer, Klaus J. Fintelrnann,
sehr konsequent gegangen. Da waren in
der Waldorfschule bereits veranlagte Elemente im einzelnen auszugestalten, zu
akzentuieren, was er denn auch in Selbständigkeit tat. Ob durch die eigenständige Akzentuierung menschenkundlicher
Entwicklungsstufen, durch die Beachtung
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sehen Überlegungen nachgezeichnet, die
sozialer Gruppierung eine völlig neue
der Konzeption der Hiberniaschule im
Pädagogik gegenüber derjenigen Rudolf
einzelnen zugrundeliegen, und wie das
Steiners entstanden ist, die eigens zu beGanze schließlich einmündet in die wisnennen wäre, bliebe dahingestellt. Den
senschaftliche Erforschung, ob denn das
eingeschlagenen Weg, die eigenen AbKonzept auch das trägt, was man sich vorsichten, die einzelnen Entwicklungsgenommen hat.
schritte zeichnet Fintelmann sehr anEs wird dann geschildert, wie Fintelschaulich und mitvollziehbar nach.
mann nach seinem Ausscheiden aus der
Gewichtig ist Fintelmanns Beitrag zweiHiberniaschule in einer großen Studie die
fellos auch darin, daß er die in der LehrIntegration beruflicher und allgemeiner
werkstatt anzufertigenden Übungsstücke
Bildung im Auftrag des Bildungsministenicht bloß der Übung halber für die
riums systematisch erarbeiten konnte und
Schrottkiste herstellen ließ, vielmehr setzte er mit Geschick durch, daß das Werkso die ursprüngliche Konzeption in einen
stück neben der Heranbildung von Gegesellschaftspolitisch breiten Zusammenschicklichkeit stets auch nach seiner Herhang einzubetten vermochte.
stellung brauchbar zu sein und anderen
Im dritten Kapitel wird schließlich, inzu dienen hatte. Dieser an sich zunächst
dem bestimmte Abschnitte der schulischlichte Ansatz verändert freilich die
schen Kindheit und des Jugendalters herausgearbeitet werden, aus der menschenAusbildung tiefgreifend. Da wird nämlich
die soziale Bestimmung jeglicher menschkundlichen Entwicklung die pädagogilichen Tätigkeit in den Blick genommen,
sche Wirklichkeit, gleichsam der Alltag,
geschildert - dies allerdings immer theound das hat für den Lernenden Bedeutung, indem theoretische, praktische und
riedurchdrungen. In diesem Kapitel finkünstlerische Bildung zu einem sich traden sich viele grundlegende Einsichten
ausgebreitet, so auch ein Referat der sehr
genden »Organismus<< geordnet werden.
beachtlichen Studie von Lucius Gessler
So war es möglich, die Ausbildungsdauer
in der Hiberniaschule, gemessen am dua- . über die Bildungsbiographien von Hiberniaschülern, wo gleichsam empirisch, im
len System, entscheidend zu verringern.
Selbsterleben der Schüler, gespiegelt wird,
••Wozu ein berufliches Lernen drei Jahre
was die Konzeption erstrebt. Die Sache
beansprucht, ließ sich im Sinne spezialikommt zur Deckung, ein für pädagogisierten Lernens erheblich verkürzen, ohne
sche Konzeptionen nicht immer gegebedaß der Lernerfolg beeinträchtigt worden
ner Tatbestand.
wäre.<<
Was ist nun aus der Praxis der HiberniaEs wird dann auf die Entwicklung der
schule, aus dem Versuch, lebenslanges
Schule zurückgeblickt und das soziale
Lernen zu vermitteln und diese KonzeptiUmfeld der Schule dargestellt sowie die
on zu verallgemeinern, d.h. in das BilAufgabe, mit Eltern ins Gespräch zu kommen, die alle der Arbeiterschaft angehödungswesen zu übernehmen, geworden?
ren; ferner wird eine Vielzahl gleichgeDamit beschäftigt sich das SchlußkapiteL
Fintelmann knüpft an die Konzeption der
richteter Bemühungen beschrieben. DieOECD, >>Recurrent Education: A strategy
ser Teil ist gleichsam ••besonnte Verganfor life-long learning<<, an; darin wird vorgenheit<<. Darüber hinaus werden von
geschlagen, durch intervallisches Lernen
Klaus Fintelmann gründlich die theoreti-
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auch für das Erwachsenenalter fortwährende Lernprozesse anzuregen, indem
zwischen beruflicher Arbeit Perioden systematischer Belehrung eingegliedert
werden. Dies hat, wie leicht einzusehen
ist, nicht nur Konsequenzen für das Schulwesen, sondern für das gesamte Bildungssystem, insbesondere das Hochschulwesen. Denn durch das intervallischeLernen
in Bildungsinstitutionen kann umfassendes Menschsein, allgemeines Interesse,
wachsende Kompetenz ausgebildet werden. In dieser Phase des Erwachsenenalters ist das weiterführende Lernen von jedem einzelnen selbst zu gestalten. Voraussetzung dafür, daß eine solche Art des
Lernens möglich wird, ist allerdings, daß
Lernen den gleichen Rang wie Arbeit bekommt. Die Lernorganisation muß dann
ihrerseits offen gestaltet werden. Eine solche Konzeption hat auf die Gesellschaft
erhebliche Rückwirkungen. Sie baut den
Generationskonflikt ab, verwandelt die
bloße Wirtschaftsgesellschaft in eine Bildungsgesellschaft, verändert zutiefst den
Menschen und mindert die Arbeitslosigkeit.
Für diese durchaus in die Zukunft weisende Überlegung ist eine wichtige Voraussetzung, daß der Jugendliche lernwillig und -fähig in das Berufsleben eintritt,
daß er den Wechsel zwischen Arbeit und
Lernen erfahren hat. Für den Erwachsenen gilt dann, daß neben der beruflichen
Fortbildung ein freies, selbstgewähltes
Bildungsangebot gleichwertig zu stehen
hat, ein Angebot, das nicht nur in Freizeitzerstreuung besteht. Wenn der junge
Mensch erlebt hat, welche Polaritäten es
zu bestehen gilt - die des Erkennens und
Handelns, der Individuation und Sozialisation sowie der Tradition und der Innovation, die durch konkrete Akte angesprochen werden in der Handlung, in der Stel-

lungnahme und Entscheidung-, dann gestaltet er persönliche Autonomie. >>Wie
die drei Raumesdimensionen sich in einem Punkt schneiden im Zentrum des
menschlichen Bewußtseins, so müssen
sich auch diese drei personalen Dimensionen in einem Punkte schneiden: er ist die
Wesensmitte des Menschen, der Ort, wo
er sich als ein Selbst erlebt und von dem
aus er als Person wirksam ist. Daß er dieses vollzieht, ist der höchste Punkt seiner
Selbstverwirklichung.«
Von da aus entwirft Fintelmann dann
mögliche Formen der Identifikation und
ebenso ganz unterschiedliche freie Lernangebote: künstlerisches Tun, theoretisches Lernen u. a. Dabei unterscheidet er
zwischen Erstausbildung und Weiterführung und beschreibt, wie beides in Zukunft miteinander zu verknüpfen ist. Er
findet sich da in Übereinstimmung mit
Überlegungen, wie sie die Bildungsreformer in den 70er Jahren für eine Gesellschaft der Zukunft gedacht haben. Diese
Ausführungen, die sich aus den Überlegungen zur Bildungskonzeption für die
Hiberniaschule organisch entwickeln und
auf die gesamte Gesellschaft beziehen,
stellen eine produktive Vision dar, die
wahrgenommen werden sollte. Ob die
dann von Fintelmann weitergeführte
Konkretisierung in eine dreiphasige Ausbildung stets der Größe des Gesamtentwurfes entspricht, kann offenbleiben, weil
die Realisierungsschritte erst gegangen
werden können, wenn das Ziel erkannt
ist. Dies wird aus dem zuvor Dargestellten verständlich.
Im letzten Kapitel erörtert Fintelmann
die Umsetzungschancen der Konzeption,
wobei der soziale Hintergrund und die
geschichtliche Entwicklung ausgebreitet
werden.
Stefrm Leber
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Polarlicht
Harald Falck-Ytter: Das Polarlicht und Südlicht in mythischer, naturwissenschaftlicher
und apokalyptischer Sicht. 220 S., geb. DM
68,-. Verlag Freies Geistesleben 1989.
Erlebnisbeschreibungen von Augenzeugen (wie etwa F. Nansen oder R. Scott)
führen den Leser zu erstem Kennenlernen
des Phänomens und lassen erste Fragen
aufkommen. Einen zweiten Ausgang bilden Mythen, die in Zusammenhang mit
den faszinierenden Lichterscheinungen
des Nordens stehen, ehe das dritte Kapitel
dann Sehweisen und Erklärungsversuche
im historischen Ablauf bis ins 18. Jh. hinein nachzeichnet. Darauf folgt die eigentlich naturwissenschaftliche Aufarbeitung
der Erscheinungen im 19. und 20. Jh. und
eine Erklärung, die durch die neuesten
Forschungen möglich wurde. Es folgen
Einordnungen, die den umgekehrten Weg
gehen. Naturwissenschaftliche Einordnungen der Erscheinung in Zusammenhänge mit der Sonnenaktivität und damit
in das kosmische Geschehen gehen über
in Deutungen der Erscheinung für das
menschliche Leben auf der Erde und enden schließlich in der Konfrontation mit
dem Nordlicht-Epos Theodor Däublers
vom Anfang des Jahrhunderts.
Für die Schule gewinnt dieses Buch
über die umfassende Darstellung des Themas hinaus besondere Bedeutung als Beispiel eines genetischen Weges von der
Sichtung von Berichten unterschiedlicher
Art zur naturwissenschaftlichen Erklärung und ihrer Einordnung und Deutung.
Dabei werden immer wieder Möglichkeit
und Wert guter Beobachtung deutlich und
es zeigt sich, daß fruchtbares Beobachten
stets ein entwickeltes weites Bewußtsein
des Beobachters erfordert. Die pädagogi-
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sehe Aktualität des Buches liegt neben der
Einbindung naturwissenschaftlicher Daten in kulturelle Bedeutungen vor allem in
seiner beispielhaften Art, Sachverhalte
angemessen zur Sprache zu bringen und
durch >>Bilder« (>>Atmung<< der Sonne)
erfaßbar werden zu lassen. (Seine spezifische Sprachlosigkeit ist u. U. das größte
Defizit heutigen naturwissenschaftlichen
Unterrichts.) Auf diese Weise scheinen
Zusammenhänge auf, die es dem Lernenden gestatten, mit dem erworbenen Wissen wirklich umzugehen. Allen Lehrern,
die das Auseinanderfallen der >>beiden
Kulturen« (geisteswissenschaftlich-künstlerisch I naturwissenschaftlich-technisch)
an unseren Schulen nicht gleichgültig
läßt, die die brennenden Probleme der
mangelnden Zusammenfassung und Einordnung von Einzeldaten, des Mangels an
ganzheitlichen Betrachtungen oder der
sich ausbreitenden Sprachlosigkeit nicht
verdrängen, sei das Buch als (angenehm
zu lesendes) Beispiel empfohlen. Es wäre
in seinem Durchgang vom Phänomen bis
zur aktuellen Forschung bei seiner Weite
des Horizontes ein hervorragender Anlaß
für verschiedene Impulse, aus dem standardisierten Schulalltag auszubrechen, so
etwa in einer Arbeitsgemeinschaft oder
einer Projektwoche.
Welche Art Unterricht wird Menschen
bilden wie etwa den Physiker Paul Devies
(Die Urkraft: Auf der Suche nach einer einheitlichen Theorie der Natur), die die Kraft
zum Versuch einer Gesamtschau, zur
Überwindung der divergierenden Einzelbereiche aufbringen? Und von solcher Art
sind heute alle unsere drängenden Probleme). Wir wissen es nicht. Aber viele
Hinweise sprechen dafür, daß der Unterricht auf Bildung hin gestaltet sein muß,
wie z. B. das vorliegende Buch ermöglicht.
H. Köhler

Neue Literatur
»Die Drei« - Beiheft Nr. 3: Chr. Rittelmeyer: Phänomene der Bewußtseinsseele;
W. Kilthau: NewAge und das menschliche Atom; W.-U. Klünker: Straders Entwicklung, Persönlichkeit und Erkenntnis;
K.-M. Dietz: Anthroposophie im postmodernen Zeitalter. 70S., Pb. DM 10,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Henry van Dyke: Der Vierte Weise. Deutsch
von Tilde von Eiff. 88 S., geb. DM 14,80.
Ogham-Bücherei, Stuttgart 21990.
Engagement - Zeitschrift für Erziehung und
Schule: Katholische Schulen in freier Trägerschaft Ergebnisse einer Umfrage. 322
S., Pb. DM 8.50. Verlag Aschendorff, Postfach 11 24, 4400 Münster.
Flensburger Hefte: Biographiearbeit Mit
Chr. Pflug, C. J. Lievegoed. U. Morgenthaler, M. Wais, T. Voors, H. tenSiethoff,
A. Vogt, H.-W. Schroeder, Chr. Göpfert.
Heft 31, 12/90. 196 S., Pb. DM 17,80.
Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 1990.
Paul Heyse: Spielmannslegende. Eine mittelalterliche Novelle. 106 S., geb. DM
14.80. Ogham Bücherei, Stuttgart 1990.
Christiane Kutik: Mit kleinen Kindern spielen, erleben, schöpferisch sein - zu Hause
und in Spielgruppen; mit Illustr. von H.
Holzing. 179 5., geb. DM 32,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Jack London: Lotse auf brennendem Schiff.
Eine Südseegeschichte. Aus dem Englischen übers. v. M. Sandkühler. 93 S., geb.
DM 14.80. Ogham Verlag, Stuttgart 1990.

A. Molnar / B. Lindquist: Verhaltensprobleme in der Schule. Lösungsstrategien für
die Praxis. Aus dem Englischen übersetzt
211 S., Pb. DM 36,-. Borgmann, Verlag modernes Lernen, Dortmund 1990.

Christian Pasch (Hg.): Kinder im Mittelpunkt. Beiträge eines Int. Sozialpäd. Symposiums in Innsbruck. 237 5., Pb. DM 36,-.
Tyrolia-Verlag, Innsbruck/Wien 1990.
Peter-Michael Riehm (Hg.): Hör ich von
fern Musik ... Volkslieder für unsere Zeit,
mit Zeichnungen v. Christiane Lesch. 439
S., geb. DM 59,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Rex Raab (Hg.): Goetheanum Baublätter 1:
Das erste und das zweite Goetheanum
von Rudolf Steiner. Situationspläne,
Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Daten. 54
S., Pb. DM Verlag am Goetheanum, Dornach 1990.
Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens
aus dem Erfassen der Menschenwesenheit (Torquay 1924), 159 S., kart. DM 11,80
(Tb.Nr. 674). Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1990.
Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im
Zusammenleben von alter und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs (Stuttgart 1922), 208 5., Pb. DM 13,80.
(Tb.Nr. 675). Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1990.
Otto Wolff: Heilmittel für typische Krankheiten. Zu den von Rudolf Steiner methodisch neu konzipierten Heilmitteln. 43 S.,
Pb. DM 16,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1990.
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Mitteilenswertes in Kürze
WISE- Waldorf Intensive
School of English in Bristol

Streit um Privatschulgesetz in
Baden-Württemberg geht weiter

Die Waldorfschule in Bristol bietet im
Sommer zwei bis vierwöchige Englischkurse für Jugendliche zwischen 12 und 19
Jahren an. Das Kursprogramm beinhaltet
Unterricht, Freizeitgestaltung und Ausflüge. Ziel der Kurse ist die Verbesserung
der Sprachfertigkeiten (Grammatik, Aussprache, Lesen, praktische Anwendung).
Durch kleine Klassengrößen soll eine intensive Betreuung der Schüler ermöglicht
werden. Die Schüler werden in ausgesuchten englischen Waldorffamilien untergebracht. Informationen: WISE, Park
Place Clifton, Bristol BSB lJR., U.K.
M.M.

Ein Jahr nach der Verabschiedung des
neuen Privatschulgesetzes flammt die öffentliche Auseinandersetzung zwischen
Kultusministerium, Opposition und Waldorfschulen erneut auf. Bereits in den
Parlamentsdebatten um die Novellierung
hatten die Oppositionsfraktionen dem
Kultusminister eine >>4. Lesung<< des Gesetzes angekündigt - nämlich vor dem
Staatsgerichtshof.
Das neue Gesetz für die Schulen in freier Trägerschaft war im Dezember 1989 gegen die Stimmen der Oppositionsparteien
und unter öffentlichem Protest von der
CDU - Regierungsfraktion durchgesetzt
worden. Von Anfang an war die Verfassungsmäßigkeit des Regierungsentwurfes
umstritten. Wegen der einseitigen Benachteiligung der Waldorfschulen, die offenkundig auf eine Verhinderung weiterer
Schulgründungen abzielte, wurde das Gesetz unter dem Namen >>Lex Waldorf<< bekannt. Inzwischen haben die Oppositionsfraktionen im baden-württembergischen
Landtag, SPD, Grüne und FDP, angekündigt, das Privatschulgesetz durch einen
gemeinsamen (!) Normenkontrollantrag
vor dem Staatsgerichtshof in Stuttgart auf
seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz
überprüfen zu lassen.
Die neu eingeführte Wartefrist von drei
Jahren und die völlige Streichung der
Baukostenzuschüsse führen zu einer steigenden finanziellen Belastung der Eltern.
Initiativen zur Gründung einer Freien
Schule sind nach der neuen Gesetzeslage
gezwungen, entweder von ihrem Vorha-

Info 3 - Verlag
stellt neues Waldorfblatt vor
Unter dem Motto >>Eine Redaktion stellt
sich vor<< hatte im >>Extra<<- Heft von
>>Info 3<< eine neue Zeitschrift unter dem
Arbeitstitel >>transparent« Premiere. Zielgruppe sind vor allem Eltern, die das
-bisher vermißte?- offene Gespräch in der
Waldorfschulbewegung suchen. Zu den
Hauptinitiatoren des Heftes gehören Erika Mitzenheim, Dozentin am Mannheimer Lehrerseminar und H.J. Bußmann,
Autor des Buches >>Unser Kind geht auf
die Waldorfschule<<.
>>transparent<< will »kein offizielles
Sprachrohr der Waldorfschulbewegung
sein<<, sondern sich auch anderen alternativen Schulen widmen, >>denn es ist nicht
gut, daß wir nicht geübt sind, über den
eigenen Zaun zu schauen<<.
M.M.
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ben Abstand zu nehmen oder sehr hohe
Elternbeiträge zu verlangen. Dies stellt
die grundgesetzliche garantierte Errichtungsfreiheit für Schulen in freier Trägerschaft in Frage und führt letztlich zu einer
Auslese der Elternschaft nach ihrer Zahlungsfähigkeit. Letzteres widerspricht der
Intention der Waldorfschulen und der
vom Bundesverfassungsgericht geforderten »allgemeinen freien Zugänglichkeit«.
Das Bundesverfassungsgericht hatte am
8. 4. 1987 die Länder zu einer ausreichenden Finanzhilfegewährung verpflichtet,
weil ohne staatliche Finanzhilfe das
>>Recht zur Errichtung privater Ersatzschulen zu einer nutzlosen institutionellen Garantie<< (BVerfG) verkümmern würde.
Die Gründungsinitiative der »Freien
Waldorfschule auf der Alb<< bekam die
Auswirkungen der Novellierung als erste
zu spüren. Die Schulgründung wurde
durch die neue Wartefrist-Regelung verhindert. Die Elternschaft sah sich außerstande, den Schulbetrieb ohne staatliche
Finanzhilfe über drei Jahre zu finanzieren.
Bernd Ulrich Steinhilber, Sprecher der
Initiative: »Wir können nicht verstehen,
warum das Land von uns fordert, mit Elternbeiträgen von mehreren hundert
Mark im Monat pro Schüler unser Grundrecht auf freie Schulwahl zu erkaufen,
während die staatliche Schule neben an
zwar teurer, aber für Eltern unentgeltlich
ist.<< Die betroffenen Eltern haben im November 1990 eine Verfassungsbeschwerde
beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.
Kultusminister Mayer-Vorfelder weist
die Kritik der Opposition und der
Waldorfschulen zurück, sie stelle die »Tatsachen auf den Kopf«. Die Waldorfschulen erhielten nicht weniger, sondern mehr
Zuschüsse als vor der Novellierung. In ei-

ner Presseerklärung wirft der Bund der
Freien Waldorfschulen dem Kultusminister »Augenwischerei<< vor. Steigende
Schülerzahlen führten natürlich zu Zuschußsummen, die in absoluten Zahlen
höher liegen als im Vorjahr. Mit seiner
Darstellungsweise versucht Mayer-Vorfelder über die tatsächlichen Benachteiligungen der Waldorfschulen durch das
neue Gesetz hinwegzutäuschen.
red.

Symposium über ein freies Schulwesen in Europa
Ende Oktober fand im Rahmen der 01DEL (Organisation international pour Je
developpement de Ia liberte d'enseignement) in Genf ein internationales Symposium statt. Die vor fünf Jahren von Politikern, Pädagogen und Eltern ins Leben gerufene Organisation setzt sich unter Berufung auf die Menschenrechtskonvention,
den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966)
sowie auf die Entschließung des Europaparlaments über Freiheit der Erziehung
für ein freies Erziehungswesen in Mittelund Osteuropa ein.
80 Teilnehmer aus 15 Ländern (stark
vertreten waren Polen und die CSFR aus
dem Osten sowie Spanien und Frankreich
aus dem Westen) debattierten über »freie
Erziehung und Demokratie<<, »die Lage in
Mittel- und Osteuropa<< und über »Westeuropäische Modelle<<.
Daß das Recht auf freie Schulwahl z.Z.
besonders vehement in denjenigen Ländern gefordert wird, in denen der Staat
bisher das Erziehungsmonopol innehatte,
zeigte sich in dem Referat von W. Starzynski, vom Verband für freie Erziehung in
Polen. Er konnte auf beachtliche Erfolge
verweisen. Seit 1987 finde sein Verband

101

zunehmende Unterstützung im Erziehungsministerium in Warschau, so daß
inzwischen etwa 200 staatsunabhängige
Schulen in seinem Lande eingerichtet
worden seien mit insgesamt 10 000 Schülerinnen und Schülern.
Der Vorsitzende der Organisation, Alfred Fernandez, betonte in einem Gespräch, daß die Schulgründungen in Osteuropa in der Hauptsache auf Initiative
der Eltern betrieben würden.
Auf die Frage, ob Kontakte zu Waldorfschulen bestünden, sagte er, daß einige
schweizer Rudolf-Steiner-Schulen mit der
OIDEL Verbindung aufgenommen hätten.

Luitgard Anthony

3. Kollogium »Freie Schule
und Staat« in Witten
Ende November luden Eginhard Fuchs
(Institut für Waldorfpädagogik, Witten)
und Tamas Vekerdy (Zentrum für Schulentwicklung, Budapest) zum 3. Kolloquium »Freie Schule und Staat« nach Witten
ein. Neben den 70 Pädagogen, Bildungsbeamten, Erziehungswissenschaftlern und Juristen aus 13 Ländern waren
auch die Bildungsminister aus Rumanien
und Estland, Georghe Stefan (siehe Foto
gegenüber) und Rein Loik, anwesend.
Ziel des in Velence/Ungarn begründeten Forums war die Verabschiedung und
Empfehlung eines Entwurfs einer europäischen Schulverfassung. Länderberichte aus Estland, Ungarn, Rumanien, Jugoslawien, Polen, Dänemark und den Niederlanden unterstrichen den internationalen Charakter dieses Arbeitstreffens.
Wie Prof. Vogel, Rechtsanwalt aus Berlin, betonte, liege es nicht in der Absicht
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des Forums, sich von den staatlichen
Schulen abzugrenzen, sondern generell
die Freiheit im Bildungswesen anzustreben.
Ehrenhard Skiera Uenaplan-Forschungstelle in Gießen) forderte in einem 5 Punkte-Programm die >>menschenfreundliche
Schule. Da leisten auch Staatschulen gute
Arbeit ohne Prügelpädagogik«.
Frank Rüdiger Jach, vom Zentrum für
Europäische Rechtspolitik in Bremen,
führte aus, daß es >>Aufgabe der staatlichen und freien (privaten) Schulen sei,
dem Recht des Kindes Ausdruck in einem
pluralistischen europäischen Bildungswesen zu verleihen«. Die Formulierung, so
Jach weiter, des Entwurfs einer europäischen Schulverfassung >>das öffentliche
Schulwesen ist frei« stoße auf verfassungsrechtliche Bedenken, da es nicht
vom Freiheitsbegrif einer pädagogischen
Strömung aus definiert werden könne.
Vielmehr müsse es richtig heißen: >>Unterricht und Erziehung sind frei«.
Desweiteren wurde die Gleichsetzung
von ausübender und kontrollierender Gewalt sowie die Verkopplung von Sozialchancenvergabe mit Leistungsstandards
(Berechtigungswesen) kritisiert. Nun stehe ein Vergleich der länderspezifischen
Bildungssysteme in Europa an.
Abschließend kündigte der rumanisehe
Bildungsminister auf einer Betriebsversammlung der Wittener Studentenschaft
an, daß seine Begegnung mit der Waldorfpädagogik Konsequenzen für das rumänische Erziehungskonzept im Sinne eines
freiheitlicheren Geistes haben wird.
Prof. Reijo Wilenius kündigte eine Fortsetzung des Kolloquiums unter der
Schirmherrschaft des finnischen Unterrichtsministers Ende Mai in Helsinki an.
M.M.

»Sind Waldorfschulen Keime einer
neuen Sozialgestaltung? «
Unter dieser Leitfrage fand Ende November in Mannheim an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik das
4. Elternseminar statt.
In Arbeitsgruppen und Vorträgen wurden nicht nur die positiven wie negativen
Erfahrungen ausgetauscht, die eine von
Eltern und Lehrern getragene Schulgemeinschaft und eine auf Grundlage der
Anthroposophie arbeitende Pädagogik
mit sich bringen; vielmehr wollte man
konkrete Lösungsvorschläge und -methoden »erüben<<, wie sich der Dialog aller
am schulischen Prozeß Beteiligten verbessern, wie sich größere Transparenz nach
innen und nach außen herstellen und wie
Ängste auf seiten der Eltern als auch der
Lehrer abgebaut werden könnten. In einer
Podiumsdiskussion wurde auch das Problem des Lehrermangels bei steigenden
Schülerzahlen erörtert. Es wurde betont,
daß das Image des >>ständig überarbeiteteten und schlecht bezahlten Waldorflehrers<< deutliche Korrekturen erfahren
müsse. Dabei fiele der Elternschaft als
Meinungs-Multiplikator eine entscheidende Rolle zu.
M.M.

»Erwachsenenbildung als
Willenserweckung«
Mit Coenraad van Houten (Emerson College) will ein Arbeitskreis sich auf die Suche nach neuen spezifischen Lernformen
in der Erwachsenbildung begeben.
>>Das Seminar will auf der Grundlage
der Anthroposophie Wege aufzeigen, die
zu einer Vertiefung des Verständnisses
des menschlichen Lebens überhaupt und

Der rumiinische Bildungsminister Georghe Stefan
singt Lieder von Schubert und Mozart vor Teilnehmern des Kolloqiwns »Freie Schule und Staat<<in
Witten .

zu demjenigen des Erwachsenen im besonderen führen können<<. Wie ist Erwachsenenbildung zu gestalten, >>die die
Mündigkeit des anderen voll achtet, . . .
wie kann Wille und Lernbereitschaft geweckt werden, ohne den anderen zu manipulieren?<<
Der Kurs wendet sich besonders an die
in der Erwachsenen- und Weiterbildung
tätigen Menschen.
Anmeldung: Studienhaus Rüspe, 5942
Kirchhundem 3, Telefon (02759) 273.
M.M.
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Termine
1. bis 3. Februar 1991
Mathematiklehrertagung für Waldorflehrer in
Dornach. lnform.: Hr.Weller, Tel.: 06 51/3 20 21.
3. bis 10. Februar 1991
1. Intensivseminar der Märchenerzählerausbildung Anmeldung: Troubadour-Märchenzentrum e.V., Bretthorststr. 140, 4973 Vlotho-Valdorf, Tel.: 05 73 3/10 801
5. bis 10. Februar 1991
»Keltische Mythologie und Märchen<< mit Sibylle Alexander, Schottland, Andrea Fitzlaff,
Eurythmie. Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, 7800 Freiburg. Tel. 0761/4 22 08.

8. bis 12. Februar 1991
Interne Waldorflehrertagung in HamburgWandsbek.
12. bis 17. Februar 1991
»Keltisches Christentum« mit Sibylle Alexander, Schottland, Andrea Fitzlaff, Eurythmie. Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, 7800 Freiburg. Tel. 07 61/4 22 08.
14. bis 17. Februar 1991
»Architekturunterricht in der zwölften Klasse<<.
Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer.
Anmeldung: Studienhaus Rüspe, 5942 Kirchhundem 3, Tel.: 02 759/273.
15. bis 16. Februar 1991
»Im Spannungsfeld von Politik und Eigenverantwortung«. 1. Kongreß der Bürgerinitiative
Gesundheit. Mit M. Glöckler, J. Schürholz, W.
Goebel. Kontakt: Anke Neumann, Schmiedestr.
13, 5810 Witten, Tel.: 02 302/32 646.
15. bis 17. Februar 1991
»Kochen- eine Kunst<< mit Marlies Maas. Wochenendseminar über neuzeitliche Ernährung.
Begleitendes Malen mit Senta Stein. Studienstätte Quellhof. 7184 Kirchberg/Jagst-Mistlau,
WanderstraBe 18, Tel. 07 954/396
15. bis 17. Februar 1991
Zur Übungs- und Arbeitsweise der sozialen
Dreigliederung, Sektion für Sozialwissenschaft, Dornach.
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15. bis 17. Februar 1991
>>Der rhythmische Teil des Hauptunterrichtes<<.
Fachkurs auf Grundlage der Sprachgestaltung
für Lehrer an Waldorfschulen mit Christa Slezak-Schindler. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell-3, Burghaldenweg
46, Tel. 0 70 52/35 01.
15. bis 21. Februar 1991
Rudolf Steiner: >>Die Geheimwissenschaft im
Umriß<<. Aspekte zur Entwicklung von
Mensch, Erde und Kosmos. Öffentliche Vorträge und Arbeitswoche. Ort: Rudolf-SteinerHaus Heidelberg, Klingenteichstraße 8. Anmeldung: Sekretariat des Hardenberg Instituts,
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Tel.: 06 221/
28485.
22. bis 23. Febmar 1991 fällt aus!

Fortbildungstagung für Fremdsprachenlehrer
an Waldorfschulen für die Klassen 6 bis 8 (Englisch, Französisch, Russisch) - Methodische
Übungen zur Grammatik, Seminar Stuttgart.

1. bis 3. März 1991
Bauseminar mit Herrn Hähl. Tel. 07 249/44 24.
1. bis 3. März 1991
2. Dortmunder Jugendbildungstage; >>Neue
Fragen auf alte Antworten<<- Schritte zu einem
neuen Denken. Novalis Hochschulverein, Borussiastr. 152-154, D-4600 Dortrnund-Kley, Tel.:
02 31/ 65 65 57-98.
1. bis 3. Miirz 1991
Anthroposophische Heilmittelfindung aus
goetheanistisch-naturwissenschaftlicher Sicht.
Mit Armin Scheffler und Christa SlezakSchindler (Sprachgestaltung). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46,
7263 Bad Liebenzell-3. Tel. 0 7052/35 01.
1. bis 8. März 1991
3. Intensivseminar der Märchenerzählerausbildung. Anmeldung: Troubadour-Märchenzentrum e.V. Bretthorststr. 140, 4973 Vlotho-Valdorf, Tel. 05 733/10 801.
15. bis 17. Miirz 1991
>>70 Jahre Dreigliederung- Der anthroposophische Sozialimpuls in der alltäglichen Lebenspraxis<<. Mit U. Herrmannstorfer, Chr. Strawe,

A. Schrnelzer. Dieses Seminar ist Bestandteil
des Veranstaltungsblocks 1991/92 einer Fortbildungsreihe für Berufstätige »Individualität
und soziale Verantwortung - Grundlagen und
Praxis der Dreigliederung des sozialen Organismus«. Ort: Albertus Magnus-Haus Freiburg;
Anmeldung über Büro Strawe, Haußrnannstr.
44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. 0711/2 36 89 50.

18. bis 21. März 1991
>>Die Aufgabe Mitteleuropas<<. Mitteleuropäisches Arbeitsgespräch mit R. Rierneck, Dr. Heller (CSFR), J. Prokopiuk (Polen), G. Konrad
(Ungarn). Ort: Albertus- Magnus-Haus Freiburg, Zechenweg 2, 7800 Freiburg, Tel.: 07 61/
4 22 08.
22. bis 24. März 1991

>>Islam und Arabismus- Herausforderung und
Gefahr für das christliche Europa?<< mit Wilhelrn Maas, Studienstätte Quellhof, 7184
Kirchberg/Jagst-Mistlau, Wanderstraße 18,
Tel.: 07 954/ 396.
22. bis 29. Miirz 1991

»Freiheit und Gesetzmäßigkeit in der Interpretation<<. Für Musikstudenten und junge Menschen, die Musik studieren wollen. IX. Instrumental- und Karnrnerrnusikkurs. AlanusHochschule der musischen und bildenden
Künste, Johannishof, 5305 Alfter bei Bonn, Tel.:
02 222/3713. Anmeldeschluß 15. 03. 91.
25. bis 28. März 1991

»Werkstattgespräch 91<<. Internationale Werklehrertagung. Rudolf Steiner Schule, 4800 Sielefeld 1, An der Probstei 23. Vorkurse beginnen
bereits arn 22.03.91.

1. bis 6. Apri/1991
»Stimmwechsel und Erdenreife<<. Arbeitswoche für Menschenwissenschaft durch Kunst.
»Der Sprachorganismus im Stimmwechsel<<
(A. Husernann); »Die Urnstülpung der Bildekräfte des Menschen im Kehlkopf<< - Plastische
Übungen (F. Husernann); »Schritte zur Erdenreife und ihre Spiegelung in Intervallqualitäten« - Musikalische Übungen (Chr. Giersch);
»Vorn äußeren zum inneren Wort - die Krisis
der Sprache im 20. Jh.« (R. Patzlaff).
Anmeldung: Waldorfschule Uhlandshöhe,
Haußrnannstraße 44, 7000 Stuttgart I; Tel.:
07 11/24 06 44.

5. bis 7. Apri/1991

..
»Goethes Farbenlehre« Praktische Ubungen
mit 0. Plass, M. Sirnons, E. Stein. Studienstätte
Quellhof, 7184 Kirchberg/Jagst-Mistlau, Wanderstraße 18, Tel.: 07954/396.

16. bis 19. Apri/1991
Kindergärtnerinnentagung in Dornach.
19. bis 20. Apri/1991
Fortbildung für Fremdsprachenlehrer an Waldorfschulen im Seminar Stuttgart (7. Klasse).
Methodisches: Lektürearbeit, Vokabeln, Grammatik - Englisch, Französisch, Russisch.
20. bis 26. Apri/1991

»Geschichte- Bild der Menschenentwicklung«.
17. Pädagogische Arbeits- und Sesinnungswoche in der Bildungsstätte Glarisegg, Steckborn.
Künstlerische Übungskurse, Seminaristische
Kurse, Gesprächsgruppen mit Dr. H. Zimmermann. Detailprogrammel Auskunft: Ch. & P.
Büchi, Schulhaus Ützikon, 8634 Hornbrechtikon, Telefon (Schweiz) 055 42 19 06.
25. bis 26. Apri/1991

»Was braucht der Mensch zur Ernährung- Die
Aufgabe der Gewürze und Kräuter« mit R.
Kroehne, Küchenleiter im Johanneshaus und
W. Kopp, Filderklinik. Ort: Johanneshaus, 7532
Niefem-Öschelbronn, Am Eichhof, Tel. 07 233/
670.
5. bis 17. Mai 1991
»Grundlagen der Methodik des Englischunter~
richts« (1.-12. Klasse). Für Kollegen ohne Waldorfseminar im ersten bis dritten Unterrichtsjahr. (Menschenkunde, Methodik, Übungen,
eng!. Eurythmie ... ). Hof Tausend, Gars/Inn;
näheres bei Magda Maier: Tel. 0711/24 44 94.

Werden Termine nicht wiederholt aufgeführt, so
geschieht dies aus Platzgrii11den und besagt nicht,
daß die Veranstaltungen nicht stattfinden.
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Wir suchen ab sofort einen

Werklehrer oder
Handwerksmeister

Im FORUM KREUZBERG werden zum
Sommer 1990/91 oder früher mutige und tatkräftige Menschen gesucht, die Freude an der
Arbeit mit Kindern und Interesse am anthroposophischen Sozialimpuls haben:

1 Waldorferzieherlin
als Gruppenleiterin im Waldorfkindergarten

1 Waldorferzieher

für den handwerklich-künstlerischen Bereich mit
dem Schwerpunkt Holzarbeiten in der Oberstufe.
Die fachliche Qualifikation sollte den landesrechtliehen Anforderungen zur Erteilung einer Unterrichtsgenehmigung entsprechen.
Die Georgschule ist eine freie Waldorfschule für
Erziehungshilfe mit zur Zeit neun Klassen.
Bewerbungen an das Kollegium der Georgschule,
Mergelteichstraße 51, 4600 Dortmund 50. Telefon:
Schule von 8 bis 12 Uhr (02 31) 7 10 74 84, sonst
abends (02 31) 44 33 42

Die Freie Waldorfschule Darmstadt
sucht ab sofort eine(n) erfahrene(n)

als männliche •Verstärkung« im Hort

Eurythmistin(en)

1 Waldorferzieherlin

Bewerbungen bitte an das

als Elternk.indgruppenleiter •Elterngespräche« (Teilzeit)

Kollegium der
Freien Waldorfschule Darmstadt

Außerdem suchen wir für Kindergarten,
Hort und Schülerladen Vorpraktikanten, Berufsanerkennungspraktikanten und Seminaristen.
Wir sind eine selbstverwaltete Kulturinitiative mit ca. 60 Mitarbeitern in Berlin-Kreuzberg.

Arndtstraße 6, 6100 Darmstadt

Für das Schuljahr 1991/92 suchen wir

Bewerbungen bitte an:

Englischlehrerlinnen und
Französischlehrerlinnen

Forum Kreuzberg e. V.
z. Hd. Werner Landwehr
Köpenicker Straße 174, 1000 Berlin 36

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

Oder beim nächsten Berlin-Besuch persönlich vorbeischauen.

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

ENGLISCH IN ENGLAND
'Cambridge First Certificate' und 'Proficiency' Kurse
• Wartezeit auf einen Studienplatz oder eine Lehrstelle sinnvoll genutzt.
• Gepflegtes, modernes und idiomatisches Englisch - eine Voraussetzung für eine
erfolgreiche Berufslaufsbahn.
• Vorbereitungskurse in der historischen Stadt Bath auf die weltweit anerkannten
Sprachdiplama der Universität Cambridge.

3, 6 und 9 monatige Kurse mit sorgfältig ausgesuchter Familienunterkunft.
Preise, Termine und weitere Einzelheiten auf Anfrage. ln den
Ferienmonaten bieten wir auch internationale Schülerkurse an.

Jljatb Cfnglisb l.anguage ~cbool
15 Marlborough Buildings, Bath BA1 2LY, Avon, England, Tel. 0044-225·426243
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht für das
kommende Schuljahr eine Kollegin und einen Kollegen für den Unterricht in

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Waiblingen e. V.

Mathematik und Physik

Wir suchen eine

sowie kurzfristig für Gastepochen in

Waldorfkindergärtnerin

Chemie, Physik und
Mathematik
(Klassen II und 12)
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das
KoUegium der Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4 · 7100 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12

~

I~

Das Heilpädagogische

Therapeutikum

in Berlin-Zehlendorf
sucht für Organisation und
Ausbau seiner Werkstätten
(Erwachsenenförderungsbereich)
und seiner Heimein\
richtung (Stadtgemeinschaft
Berlin) initiativen und erfahrenen

Mitarbeiter/in
Die Aufgaben umfassen Planungsarbeiten für
neue Werkstätten sowie Vorplanung, Erstausstattung und Strukturierung einer weiteren Heimeinrichtung für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene. Eine spätere Tätigkeit
als Geschäftsführer oder Heimleiter ist möglich;
für die Kerzenwerkstatt im Erwachsenenförderungsbereich

1 Werkstattleitertin
für die Sprachförderung im Schulbereich

1 Sonderschullehrertin
mit 2. Staatsexamen;
für vielseitige Vertretungsaufgaben

1 Sonderschullehrertin
mit 2. Staatsexamen. Erfahrungen in anthroposophischer Heilpädagogik sind erwünscht.
Schriftliche Bewerbungen bitte an das
Heilpädagogische Therapeutikum
Querrnatenweg 6
1000 Berlin 37, Telefon (0 30) 8 13 30 68

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
Jugendferiendorf Moritz · 5562 ManderscheidNulkaneifel
Telefon (0 65 72) •2 77

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des
Ortes. Die meiS[en der Maare und Kratersun zu Fuß erreichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen

Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufenthaltsräumc, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyball\'latz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika
gee1gnet.- Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer einen Freiplatz.
Vollpensionspreis 1991, Montag bis Samsng, 156,- DM.
Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch
geleitete Werkkurse. FUr kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich.
Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern.

Rudolf Steiner Schule Ammersee
Zum Schuljahr 1991/92 suchen wir, eine
Schule im Aufbau mit jetzt sieben
Klassen
eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse
ferner Mitarbeiter(innen) für

Musik
(mit Oberstufenberechtigung)

Englisch/Französisch
(mit Sek. II)

Eurythmie
Werken
(in Fächerkombination oder als Zusatzfach)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Verwaltungskonferenz der
Rudolf Steiner Schule Ammersee
St.-Anna-Straße 15, 8913 Schondorf

107

Limitierter
Nachdruck
geplant!

Jede Bestellung
verhilft zum
Druckbeginn.

Friedrich Benesc/1

Der Turmalin
Eine Monographie
2. Auflage. 384 Seiten, davon 168 Seiten
fünffarbiger Tafelteil mit 400 farbigen
Abbildungen, 161 Abbildungen und Figuren im Textteil, Großformat 30 x 40 cm,
Leinen in Schuber, DM 296,geplanter Erscheinungstermin :
Sommer 1991
Ein außergewöhnliches Buchereignis: Nach
nur zwei Monaten war die gesamte, nicht gerade kleine Auflage dieses herausragenden
Werkes vollständig vergriffen. Die vielen zu

spät Gekommenen waren um so enttäuschter, je begeisterter die glücklichen frühen
Käufer von »ihrem Turmalin« erzählten.
Dieses anhaltende Interesse läßt hoffen! Die
Vorbereitungen zum Nachdruck, der mehrere Monate dauern wird, sind getroffen; allerdings kann er erst beginnen, wenn genügend feste Vorbestellungen vorliegen. Wegen der hohen Produktionskosten werden
keine großen Vorräte auf Lager genommen
werden, und zu einer dritten Auflage wird es
kaum kommen. Nur Ihre rechtzeitige Vorbestellung sichert Ihnen dieses einmalige
Werk! Bitten Sie deshalb Ihren Buchhändler, jetzt schon die neue Auflage für Sie fest
vorzubestellen.

~-----Uffichhaus------108

Gesund: rintelen Naturbetten
Erholen Sie sich in Naturmaterialien vom Spezialisten:
rintelen-Strohkernmatratzen jetzt in 4 Härtegraden
• metaltfreie Lattenroste e naturbelassene Bettwaren usw.
e Spezialität: Torf-Wolle-Produkte
Natur-Qualität bundesweit frei Haus! Katalog kostenlos:

e

fißte}eß

Naturbetten J. Rintelen · D-2724 Horstedt 34 e

Machen Sie mit
bei unserer ••Perestroika«!
Der MICHAELSHOF HEPSISAU
sucht mutige und phantasievolle

Heilpädagogen/in
(für den Gruppenbereich)

Klassenlehrer/in
(Kl. li-IX)

Krankenschwester
die selbständiges Arbeiten gewohnt ist.
Im Brennpunkt der Arbeit stehen unsere ca. 65 Kinder im Alter von 7-15 Jahren, welche auf Grund ihrer Verhaltensund Entwicklungsstörungen eine heilpädagogische Betreuung brauchen.
Wir bemühen uns um zahlreiche hausinterne künstlerische Aktivitäten,
- haben keine Kinderbetreuung während der Schulferien,
- sind 35 km von Stutegart entfernt
(guter Autobahnanschluß);
- Familienwohnungen, Waldorfbeschulung möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Das Kollegium am
MICHAELSHOF HEPSISAU
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V.
7315 Weilheim/Teck 2
Telefon (0 70 23) 1 07-32

"6" 04288/211

Die Freie Rudolf Steiner-Schule Ottersberg
sucht dringend

1 Englisch-Lehrer(in)
für die Oberstufe

1 Handarbeitslehrer(in)

1 T urnlehrer(in)
1 Klassenlehrer(in)
für die kommende 1. Klasse.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Rudolf Steiner-Schule
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 20 66

Werklehrer
36 Jahre (anthr. Bildhauerstudium), z. Z. im
Schulpraktikum, sucht Aufgabe gerne in der
Obersrufe in den künstlerisch-handwerklichen Fächern (Schnitzen, Plastizieren,
Steinhauen, Metall, Zeichnen, Kunstgeschichte). Ich kann auch handwerkliche Bereiche (Schreinern) übernehmen und habe
therapeutische Erfahrungen mit Kindern.
Angebote bitte unter Angabe der ChiffreNr. E 040191 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stutegart l
Für unseren Spielkreis in Hude/Oldenburg suchen wir ab sofort eine engagierte
und erfahrene

Kindergärtnerin
die bereit ist, mit uns Eltern einen Waldorfkindergarten zu gründen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an
folgende Adresse:
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V.
Ulrich Gold, Nordenholzerstraße 8,
2872 Hude, Telefon (0 44 08) 81 43
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Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt bzw.
für das Schuljahr 1991/92 eine(n)

Klassenlehrer(in)

rr~~w:r:orfkindergrrlen

il\ Celle •.•.

sowie Kollegen für die Fachbereiche

I '/

Ab Sommer 1991 suchen wir eme

Eurythmie· Heileurythmie
Kunst/-geschichte und
Deutsch

,1

Waldorfkindergärtnerin

bevorzugt mit Nebenfach Erdkunde.
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das Kollegium
der Freien Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2 · 6623 Saarbrücken-Altenkessel

AVRONA

RUDOLF 5T€INE:R.-.. SCHUL€
Wir sind eine Internatsschule im Unterengadin und arbeiten auf der Grundlage
der Pädagogik Rudolf Steiners mit Kindern und Jugendlichen, die in besonderen Lebenssituationen stehen.

/

( die in unserem Kindergarten-Neubau eine zweite
Gruppe aufbauen möchte.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Waldorfkindergarten in Celle e. V., Alte Dorfstr. I
3100 Celle-Aitencelle

Waldorflehrer
sieben Jahre Berufserfahrung, davon vier im
Oberstufenaufbau, sucht neuen Wirkungskreis.
Arbeitsgebiete: Zeichnen, Malen, Kunstgeschichte.
Folgende Kombinationsmöglichkeiten: Mathematik, Feldmessen, Darstellende Geometrie,
Buchbinden und Plastizieren.
Angebote bitte unter Angabe der ChiffreNr. 030191 an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Dringend suchen wir erfahrene/n,
flexible/n

Klassenlehrer/in
für einen kleinen Klassenverband.
Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert
sind, freuen wir uns auf Ihren Brief oder
auf Ihren Anruf!
(Ausländer leider nur mit Bewilligung.)
Das Kollegium der Bergschule Avrona,
CH-7553 Tarasp, Telefon (0 84) 9 13 49

Für unseren Waldorfkindergarten
suchen wir eine

waldorferfahrene
Kindergärtnerin
Unsere Anschrift:
Waldorfkindergarten
Preuenhuebergasse 5 · A-4400 Steyr
(Österreich) · Telefon (0 72 52) 2 22 20
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Unser Waldorfkindergarten im Nordseeheilbad
Cuxhaven wächst! Für die Gründung unserer zweiten Gruppe suchen wir zum 1. August 1991 eine
engagierte

Waldorfkindergärtnerin
20 muntere Kinder mit ihren einsatzfreudigen
Fitern und der Förderkreis freuen sich auf Ihre

nl werbung.
Förderkreis Waldorfpädagogik Cuxhaven e. V.
Töpfers Weg tb · 2190 Nordseeheilbad Cuxhaven

Wir suchen neue Mitarbeiter

eine Schulsekretärin
auf Frühling 1991

eine Kindergärtnerin und
eine(n) 1.-Klasse-Lehrer(in)
auf Sommer 1991
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner-Schule
Zwinglistraße 25 · CH-9000 St. Gallen
Telefon (071) 22 60 18

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

Kultur
bietet das schnell zu erreichende
München mit seinen Theatern,
Konzerten und Museen.
Barbara Mutschler-Hild
Hasenjagd- ein Fingerspiei-Bilderbuch
20 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbendruck, kartoniert
ISBN 3-88069-259-9
DM 9,90
Wo immer Kinder aufwachsen, sind Fingerspiele beliebt. Sie werden wie eine Art Volksgut von Generation zu Generation weitergegeben. Fingerspiele entsprechen dem Alter von 1 bis 7 Jahren. Schon ab dem
3. Lebensjahr werden sie von den Kindern mit steigendem Eifer selber gespielt. Am Beispiel der Hasenjagd zeigt die Autorin mit bunten Bildern ein
Fingerspiel auf. Einleitend erklärt sie das Wesen und
die Art der Fingerspiele, so daß für alle jederzeit ein
Fingerspiel ~zur Hand« sein kann.
Christel Süßmann I Dorothea Schmidt
Die alte Mühle - ein Bilderbuch für das Alter
ab 3 Jahren
2. Auflage, 24 Seiten, 6 Bilder in Vierfarbendruck,
DM 22,Pappband
ISBN 3-88069-059-6
In leuchtenden Farben begleiten die Bilder der
Künstlerin die pädagogisch wertvolle Erzählung der
bekannten Schriftstellerin. Mit klopfendem Herzen
und leuchtenden Augen folgt das Kind den abenteuerlichen Erlebnissen der beiden Mäuse, die von ihrer
Mühle ausziehen, ihr Glück in der Ferne zu suchen,
um unversehens und froh sich in ihrer alten Mühle
wiederzufinden und zu erleben, daß es keinen schöneren Ort der Geborgenheit auf der ganzen Welt
geben kann.
B. C.]. Lievegoed

Entwicklungsphasen des Kindes
5. Auflage, 148 Seiten, 8 Bilder, verschiedene Abbildungen im Text, kartoniert
DM 25,ISBN 3-88069-123-1
Prof. Lievegoed setzt in seiner gründlichen und
grundsätzlichen Arbeit über die physiologische und
psychologische Entwicklung des Kindes der ersten
drei Jahrsiebente eindeutig Zeichen. Der an der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners geschulte Blick
reicht weit über die herkömmlichen Forschungsergebnisse hinaus.

J. Ch. Mellinger Verlag
Burgholzstraße 25
7000 Stuttgart 50

Juli/August 1991
laden wir Sie besonders ein
zum Ferienaufenthalt
in die reizvolle Voralpenlandschaft
rund um den Starnberger See.

Prtnz-Kari-Str. 16, 8130 Stamberg-Söddng
Tel.: 081 51-1 23 79

Problemfeld Kronkenversicherung:

Leistung verweigert?
Ist Ihnen das auch schon passiert: Ihre Krankenkasse verweigert
die Leistung für anthroposophisch erweiterte
Therapiemaßnahmen?

Es geht auch anders:

Für Menschen, die sich freiwillig versichern können oder wollen
hat IMPULS unter den privaten \ler5icherern einen Partner
gefunden, der die l.eisb.mg für
• Heileurythmie
• Musiktherapie
•kiiDstleriscbe Therapie
• rhythmiscbe Massagen
• poteozierte Heilmittel bis 030
tariflich und ohne Wenn und Aber garantiert
Interessiert? Unser Herr Fahrenschon hilft Ihnen gerne weiter:
IMPULS, Römerstr. 8, 7900 Ulm, Tel. 0731· 37376.

~"'f~l$
Versicherungsinitiative
Wir heUen gern.
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Die Freie Waldorfschule Trier
sucht für das laufende Schuljahr 1990/91 einen Lehrer für

Freie
Waldorfschule
Offenburg

Kunst I Geschichte

Freie Waldorfschule Offenburg sucht ab
Schuljahr 1991/92 eine(n)

und für das kommende Schuljahr 1991192
einein

Klassenlehrer(in)

Klassenlehrerin/ -Iehrer
Musiklehrer

für unsere zukünftige 1. Klasse

Klassenlehrer(in)
für unsere jetzige 4. Klasse. Wenn möglich
auch früher, da die Klassenlehrerin wegen
Schwangerschaft aus dem Kollegium ausscheiden wird.

Musiklehrer(in)
für die Oberstufe, mit Freude an der Orchesterarbeit

Physik-/
Mathematiklehrer(in)
mit Prüfungsberechtigung, zumindest im
Fach Physik, eine andere Fächerkombination
wäre für uns denkbar.

Da sich zwei Kollegen unserer Schule in Rumänien neuen Aufgaben der Schulbewegung
stellen, suchen wir darüberhinaus Lehrer für

Chemie I Physik
Technologie
Eurythmie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Trier
Montessoriweg 7, 5500 Trier
Telefon (06 51) 3 20 21

~
...,.~DI'<(jO(jiSCH
,

Deo tschlehrer(in)

SOZII'<US ZENTJ.VM

RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMVND e. V.

Oberstufe

Haben Sie schon einmal überlegt, als
mit Prüfungsberechtigung.
Die Vakanz ist durch eine Schwangerschaft
verursacht. Wir wünschen uns eine dauerhafte Zusammenarbeit, könnten uns aber auch
eine Vertretung für ein Jahr vorstellen.

Handarbeitslehrerin

Klassenlehrer(in)
für eine erste Klasse tätig zu werden?
Egal, entscheiden Sie sich in jedem Fall
für die Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund!

Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit
12 Klassen.

Als zweizügige, vollausgebaute Schule
können wir Ihnen gute Einarbeitungsmöglichkeiten bieten!

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

Über Ihre umgehende Bewerbung würden wir uns sehr freuen!

Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an das

Anschrift:
Personalkreis der
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Mergelteichstraße 51
4500 Donmund 50
Telefon (02 31) 71 07--4 80

Kollegium der Freien Waldorfschule
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg
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rei

im Januar

Christoph Lindenberg: Die Menschheit jenseits der
Schwelle. Die Geschichte der Freiheit vom 19. zum
21. Jahrhundert
Heten Wilkens: Weltgeschichtliche Strukturfrage:
Arabismus und Christentum
Rudolf Steiner: Zum übersinnlichen Konzil im 9. Jahrhundert
Christoph Göpfert: Solschenizyn und Aitmatow:
Zukunftskeime in der russischen Dichtung
Frank Teichmann: Die geistige Selbständigkeit
Georgiens

Es ist an der Zeit!
~Unser Denken war bisher bloß mechanisch- diskursiv- atomistisch- oder bloß intuitiv- dynamisch.
Ist jetzt etwa die Zeit der Vereinigung gekommen?« Novalis.
Ab Januar 1991 erscheint

NOVALIS
Zeitschrift für europäisches Denken - vormals die kommenden
Eine Zeitschrift, in der nicht nur über Entwicklungen in Politik, Kunst, Ökologie, Ökonomie,
Philosophie, Literatur, die Entwicklung Europas und über verschiedene esoterische Strömungen
berichtet wird, sondern auch über geistige Hintergründe.

Ausgabe 1/91:
e Europa- Lorenzo Ravagli: Europa und der Anbruch eines neuen Zeitalters- Charles
Lawrie: Das Gewissen Europas - Karl Buchleitner: Die Aufgabe Mitteleuropas.
e Die Auseinandersetzung um Musicosophia (George Balan, Heiner Ruland, Prof.
Friedrich Oberkogler, Michael Frensch).
e Ökologie - Oswald Hitschfeld: Ökologisches Tagebuch. Die Bauern im vereinten
Europa.

x-------------------------------------Hiermit bestelle ich ein Probeabo für 6 Monate zum Preis von sFr. 33.- I DM 35,-.
An: Novalis Verlag AG, Steigstraße 59, CH-8201 Schaffhausen
Name: _______________________________________________________________
Vorname: _____________________________________________________________
Straße: ____________________________________________________________
PLZ/Ort:
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Einladung zur Subskription
Anfang März 1991 erscheint:

IM LICHTE DER FREIHEIT
ANTHROPOSOPHIE PSYCHOTHERAPIE
TRANSZENDENTALE MEDITATION
Leinen, 280 Seiten, Subskriptionspreis: DM 24,50
Der Autor erschließt den Weg einer inneren Beobachtung, der den Leser in eine ungeahnte
Freiheit führen kann. Dabei zeigt er, auf immer neue Weise, daßallunsere Zwänge und Ängste
von einem Irrglauben herrühren, aus dem die Empfindungsseele, auch die Verstandesseele lebt.
So beginnt er, die Illusion Schritt für Schritt in das Bewußtsein zu heben, um ihre dunklen
Schleier aufzulösen. Doch um das Befreiungswerk zu vollenden, sollen wir uns dem geistigen
Schulungsweg zuwenden. So erhellt die Schrift die Natur einer Willensübung, die Rudolf Steiner
uns gab. Das ist die Ideenkontemplation, die ein erfühltes Denken mit neuem Leben füllt. Vor
diesem Hintergrund arbeitet der Autor das Wesen einiger therapeutischen Schulen plastisch heraus, um deren
Wen, beziehungsweise Unwert, deutlich aufzuzeigen.
So sehen wir, wie die Primänherapie die Wunden aufreibt, die oft niemand mehr heilt, wie die Psychoanalyse
die Fesseln zu lösen verspricht, in die sie sich immer
tiefer verstrickt. Alsdann enthüllt sich das Wesen der
Transzendentalen Meditation, während wir immer deutlicher erkennen, wie diese die Auflösung des ICH
anstrebt, welches die Anthroposophie zu stärken, zu
festigen sucht. So wird auch das Werk von Therese
Schulte (Transzendentale Meditation und wohin sie
fühn) neu gesichtet. Das geschieht in dem Strom eines
Denkens, das sich stets selbst durchlichtet. Auf daß wir
erwachen . ..
Der Vorzugspreis von DM 24,50, plus Porto und Verpackung,
gilt bis zum 1. 3. 91 (danach DM 34,-). Lieferung ab 2 Exemplaren an den Buchhandel (Rabatt). Benutzen Sie bitte den Bestellabschnitt oder schreiben Sie an den:

Wahrseinverlag
Postfach 1465
D-W-6903 Neckargemünd

--X----------------------------Ich bestelle den Leinenband ,.Im Lichte der Freiheit«
zum Vorzugspreis von DM 24,50.
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)
Name:
Straße:
Wohnort:
Land:
Datum I Unterschrift:
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Ober den Autor:
Die Schrift ist aus einer lebendigen
Begegnung entstanden, in welcher
Martin Erdmann mit zahlreichen
»spirituellen Strömungen« unserer
Zeit konfrontiert wurde. Schließlich
wandte er sich der Geistesforschung
Rudolf Steiners zu. Seit 1980 ist er
Dozent an der Neuphilologischen
Fakultät der Universität Heide/berg.

WAHRSEIN

Eurythmistin
sucht in Schule, erste bis fünfte Klasse,
oder andere Einrichtung Stelle auf dem
Lande.
Angebote bitte unter Angabe der
Chiffre-Nr. E 060191
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Die Freie Waldorfschule
Kaltenkirchen sucht baldmöglichst
emen

Geschäftsführer
Bitte senden Sie ausführliche Bewerbungsunterlagen an:
Freie Waldorfschule Kaltenkirchen
Oersdorfer Weg 2
2358 Kaltenkirchen
Freie Waldorfschule auf den Fddem
Unsere Schule ist im Aufbau mit derzeit den Klassen 1 bis 9, und wir suchen für das kommende
Schuljahr 1991/92 einein

Oberstufenlehrer/in
für Mathematik/Physik, Biologie/Chemie

Sprachlehrer/in
für Französisch, Beifach Englisch erwünscht

Klassenlehrer/in
für die nächste erste Klasse.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule auf den Fitdem
Gutcnhalde, 7024 Filderstadt-Bonlanden

Für das Schuljahr 1991/92 benötigen Wir
noch Lehrer(innen) für folgende Fächer:

1) Englisch

Freie Waldorfschule Innsbruck
Jahnstraße 5 · A-6020 Innsbruck
Tel. (0) 5 12 - 56 34 50 (vorm. Mo.-Fr.),

sucht für Herbst 1991

1 Klassenlehrer
mit Nebenfach Musik oder (und) Eurythmie
und ein~n

Fachlehrer (Handwerk)

Die
Rudolf Steiner Schule Hagen
sucht zum Schuljahr 1990/91 eine(n)

Musiklehrer(in)
welche(r) das Interesse hat, das Fach
Musik mit eigenen Impulsen auszugestalten.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf und den entsprechenden Unterlagen an das

Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Hagen
Enneper Straße 30 · 5800 Hagen

Waldorf-Kindergarten Datteln e. V.
Der Waldorf-Kindergarten Datteln e. V.
sucht ab sofort einen/eine Waldorfkindergärtner/in als

(Schwerpunkt Oberstufe)

Gruppenleiter/in

2) Französisch

Mehrjährige Praxis in Waldorfpädagogik
und Erfahrung in Gruppenleitung sind erwünscht.

(Schwerpunkt Unterstufe)
Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Waldorfschule in Mülheim an der Ruhr
Blumendeller Straße 29 · 4330 Mülheim-Ruhr

Bewerbungen richten Sie bitte an
Waldorf-Kindergarten Datteln e. V.
Vorstand
K.lostener Weg 15 · 4354 Datteln
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Für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten
in München-Cosimapark suchen wir für sofort
oder später zwei

Waldorfkindergärtner(innen)
für die Gruppenleitung ab September 1991
SOWie

Praktikanten(innen)

Bei der Wohnungssuche sind wir gerne behilflich, teilweise stehen auch Wohnräume im Hause zur Verfügung.
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Rudolf-Steiner-Kindergarten
z. Hd. Frau Heister
Wilhelm-Dieß-Weg 7, 8000 München 81

Die Freie Waldorfschule Hamm, eine junge
Schule im Aufbau mit z. Z. sieben Klassen,
sucht zum baldmöglichsten Eintritt

eine(n) Musiklehrer(in)
eine(n) E urythmielehrer(in)
und zum neuen Schuljahr 1991/92

eine(n) Klassenlehrer(in)
Bewerbungen bitte an das
Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule
Hamm, Feidikstraße 27, 4700 Hamm 1,
Telefon (0 23 81) 1 39 31

Der Freie Kindergarten Neckarsulm
e. V. möchte Waldorfkindergarten werden und sucht zum April 1991 eine

Das Christophorushaus, Teilbereich
der Sozialtherapeutischen Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft
Weckelweiler,
sucht ab sofort interessierten

Gründungserzieherin

Heilerziehungspfleger/in
oder

Kontaktadresse:

Heilerzieh ungspflegehelfer/in
Anerkennungspraktikanten/in
Sozial therapeut/in

Evelin Fauser-Siegmann
Rathausstraße 44,
7107 Neckarsulm

RUDOLF STEINER-SCHULE
CH-6340 BMR
ASYL5TR15 TEL.042·313077

,

0041 42 31 30 77

Für unsere erweiterte Oberstufe (8. bis
12. Klasse) suchen wir zum Beginn des nächsten Schuljahres
eine(n)

Kollegen(in)
für Physik, Informatik, Mathematik,
evtl. Chemie
(vielseitiger Praktiker erwünscht)

eine(n)

Kollegen(in)
für Deutsch, Geschichte,
Kunstgeschichte

eine(n)

Musiklehrer(in)
(Teil-Nollpensum)

eme

Handarbeitslehrerin
für die Unter- und Oberstufe
1. bis 9. Klasse

eine(n)

Klassenlehrer(in)

für die 8. Klasse
Menschen, die sich in die anthroposophische
Pädagogik einarbeiten wollen (berufsbegleitende Weiterbildung möglich) melden sich
bitte bei Herrn Beat Heer, Rudolf Steiner
Schule oder privat, Telefon (00 41) 42 36 38 10
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zur Mitarbeit in unserer Stadtrandwohngemeinschaft mit zwölf männlichen Jugendlichen (16 bis 24 Jahren),
bei denen Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten im Vordergrund
stehen.
Führerschein Klasse III ist erforderlich.
Schriftliche Bewerbungen bitte an das
Christophorushaus, z. Hd. Frau
Lamour, Im Wullen 75, 5810 Wirten,
Telefon (0 23 02) 67 88

{PJ ~'[1~~~~.,~all
gymnast and games teacher
who can join colleagues in developing a full Bothmer and games programme throughout the school.
If you are interested, please write and send your
Curriculum Vitae ro Ted Roberts,
Michael Hall School, Kidbrooke Park,
Forest Row, Sussex, England, RH 18 SJB

Deutschsprachige griechische Familie, waldorfpädagogisch interessiert, 2 Kinder (8 und
10 J.), Wohnort Thassos/Griechenland,
sucht ab Februar 1991

Praktikant/in
für die Betreuung der beiden Kinder und für
die Mithilfe im Haushalt. Die Familie ist tätig
in der ganzheitlichen Betreuung von Jugendlichen aus Deutschland mit sozialen Defiziten (Projektarbeit).
Kontaktadresse: Farn. Schreiber-Höschle,
Burghaldenstraße 21, 7487 Gammertingen 2,
Telefon (0 71 24) 2 92 25

Wir sind eine anthroposophisch orientierte Arztfamilie und suchen zur Betreuung unserer Kinder (5 und 2Yz Jahre) sowie zur Haushaltsführung eme
aufgeschlossene,

engagierte Hilfe
Wohnmöglichkeit steht ggf. zur Verfügung.
Dres. med. Gunzelmann
Goldbergstraße 6, 8000 München 71
Telefon (0 89) 79 89 38

Freie Waldorfschule
Kaltenkirchen
Wir sind eine aufbauende Schule mit z. Z.
6 Klassen nördlich von Harnburg und suchen
zum 1. 8. 1991 eine(n) möglichst erfahrene(n)

Klassenlehrer( in)
für unsere dann 5. Klasse
sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse.
Ebenso suchen wir Fachlehrer(innen) für die
Fächer

Englisch (möglichst bald)
und Musik
Über Ihre Bewerbung würden wtr uns
freuen.
Schreiben Sie an:
Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Kaltenkirchen, Oersdorfer Weg 2, 2358 Kaltenk.irchen, Telefon (0 41 91) 27 11

Welche

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Für den Aufbau unserer Zweizügigkeit
suchen wir

Klassenlehrer( in)
für die 1. Klasse

Musiklehrer(in)
Sprachlehrer(in)
Englisch I Französisch Unterstufe und
Mittelstufe

E urythmielehrer(in)
Gartenbaulehrer(in)
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1

Waldorfkindergärtnerin
möchte unsere zweite Kindergartengruppe
aufbauen?
Auf Ihre Bewerbung freut sich ein offener
und einsatzfreudiger Elternkreis. Rosenheim
als Zentrum zwischen München und Salzburg wartet auf einen Ausbau unserer Waldorfinitiativen.
Verein für Waldorfpädagogik, Schwaiger
Weg 1, 8200 Rosenheim, Telefon (0 80 31)
4 33 32 oder abends 5 92 67

~1 J0 Jf Jfeiner)c!,vle f1iHelrl,e;"

p '" " "' . ' "' " '""" '"'"'
weitere(n)

Mathematiklehrer(in)

für die Oberstufe, die dann aus 9., 10. und II.
Klasse bestehen wird, eine(n)

Handarbeitslehrer(in)
sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
Rudolf Steiner Schule Mittelrhein
Mittelweg 10, 5450 Neuwiecl-Block
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Waldorflehrerin
43 Jahre, 2 Kinder (4 und 2 Jahre)- 1. und
2. Staatsexamen für Deutsch und Englisch,
Unterrichtserlahrung im Kinderganen-,
Klassenlehrer- und Oberstufenbereich sucht neuen Wirkungskreis an einer Waldorlschule oder an einer anderen anthroposophischen Einrichtung.
Zuschriften erbeten unter Angabe der ChiffreNe. E 010191 an den Verlag Freies Geistesleben, Posdach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Eltern und Kollegium unserer im Süden von
Frankfun a. M.,
Rudolf-Steiner-Schule Neu-Isenburg,
suchen zum kommenden Schuljahr 1991/92:

c.lALbolj:JC.In6wtUiltEO
Alf.TEII.. VOll'lfllS~JJ

Seit einem Jahrsiebt gibt es unseren eingruppigen Kindergancn. Ab sofort oder bis
spätestens Sommer 1991 suchen wir eine

Waldorfkindergärtnerin
Und das gibt es bei um: Fröhliche Kinder, die •ihrenc
K,jnderganen lieben; eine ausgebildete Zweitkraft, tatkräftige und unkomplizierte Eltern; einen sehr schön eingerichteten Kindcrgancn; die Nähe zur Alanus-Hochschule und zu
Bonn und Köln.

Bei Wohnungssuche und Umzug helfen wir tatkräftig mir.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Sie erreichen uns über Familie Ritz, Grüner Weg 83,
5305 Alfter-Heidgen, Telefon (02 28) 64 31 06

Sechsköpfige Pforzheimer Waldorf-Familie (4 Kinder, 1V2 bis 9 Jahre) sucht
persofort

eine(n) Klassenlehrer(in)

kinderliebendes
Au-pair-Mädchen

für die neue 1. Klasse

Wohnmöglichkeit vorhanden.

eine(n) Englischlehrer(in)

Bitte schreiben Sie uns unter ChiffreNr. E 020191 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgan 1

für alle Stufen

eine(n) Oberstufehlehrer(in)
- möglichst Naturwissenschaftler(in)
der/die mit uns schon ein Jahr zuvor die im
Schuljahr 1992/93 beginnende Oberstufe
vorzubereiten hilft.
für sofon:

eine(n) Französischlehrerin
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte an das
Kollegium der Rudolf Steiner Schule
Neu-Isenburg
Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-Isenburg

Für das Schuljahr 1991/92 suchen wir

Klassenlehrer /innen
und Musiklehrertin
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg,
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20
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Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir suchen

eine(n)
Geschäftsführer(in)
Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen erbitten wir an den
Vorstand:
Gemeinnützige Genossenschaft
zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G ., Königsberger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1.

Zum neuen Schuljahr 1991/92 oder früher
suchen wir einein

Handarbeitslehrer/in
Klassenlehrer/in
für die zukünftige l. Klasse
Wir sind eine Waldorfschule mit Kleinklassen, in der lernbehinderte und verhaltensgestörte Schüler aufgenommen werden.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an den
Konferenz-Vorbereirungskreis der Christophorus-Schule, Bergstedter Chaussee 205,
2000 Harnburg 65

Die Freie Waldorfschule Augsburg

Die Sonnenhellweg-Schule Bielefeld
sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92
einein

Heileurythmistin/en
Bewerbungen an den Personalkreis der
Sonnenhellweg-Schule, Benzstraße 1,
4800 Bielefeld 1

Wir suchen für eine freiwerdende
Mittelstufenklasse eine(n)

sucht für das laufende Schuljahr 1990/91

Klassenlehrer(in)

eine(n) Musiklehrer(in)
eine(n) Gartenbaulehrer(in)
eine(n) Sprachgestalter(in)
eine(n) Französischlehrer(in)'~

sowie eine(n)

für die Mittel- und Oberstufe, ''Kombination
möglich, ab Ostern 1991

M usiklehrer(in)
für unsere Unter- und Mittelstufe
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das Kollegium der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Weidkampshaide 17, D-W -3000 Hannover 51

Für das Schuljahr 1991/92

eine(n) Klassenlehrer(in)
eine(n) Oberstufenlehrer(in)*
Chemie/Mathematik, *Kombination möglich

eine Sportlehrerin
(auch in Kombination mit einem anderen genannten Fach)
Bewerbungen erbeten an:

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

Freie Waldorfschule Heidenheim sucht
zum Schuljahresbeginn 1991/92

Klassenlehrer/in
zur Übernahme der 7. bzw. 1. Klasse

Waldorfschule Märkisches Viertel
Berlin
Eine noch nicht fertige, einzügige Schule im
Norden Berlins mit derzeit zehn Klassen
sucht ganz dringend nach

Musiklehrern (alle Klassenstufen)
Zum Schuljahr 1991/92 wünschen wir uns
die Mitarbeit von Kolleginnen und Kollegen
in den Fächern

Erdkunde, Geschichte
Mathematik, Physik,
Sozialkunde,
Kunst
(eventuell mit Kunstgeschichte)

Handarbeit

einein Heileurythmistin/en

(Oberstufe, mit Kenntnissen in Schneidern
und/oder Korbflechten, Buchbinden, Weben
als Kombination)

- Verwaltungsrat Telefon (0 73 21) 4 10 38
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
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FREDERIK HETMANN

Mondhaus und
Sonnenschloß

~Hetmann
"_._.
Q)

-

---~

~-- ,_
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Mythen und Märchen
der nordamerikanischen
Indianer.

.·~

•

Q)

~

Mit I0 zweifarbigen
und zahlreichen schwarzweißen Illustrationen
von Uta Böttcher.
272 Seiten, geb. 39.- DM

. -. ·--.-)r.

~~

BOJAREN
ZARENuND
I<OSAI<EN
Ein Lesebuch zur
Geschichte Rußlands

Wir suchen sofort für die 5. Klasse

Klassenlehrer(in)
und zum Schuljahr 1991/92

Musiklehrer(in)
Wenden Sie sich bitte an

Rudolf Steiner-Schule
München-Schwabing
Leopoldstraße 17 · 8000 München 40
oder Herrn Bohn, Tel. (0 89) 39 84 82
Die Rudolf Steiner Schule Lüneburg sucht zum
Schuljahr 1991/92

eine(n) Klassenlehrer(in)
für ihre neue erste Klasse.
Als Zweitfach wird Musik, Englisch oder Französisch für die Unter- und Mittelstufe gewünscht

=
QJ

..Q

QJ

~
~

für alle Altersstufen als sich aufbauendes Deputat
baldmöglichst

·~

QJ
~

360 S., geb., DM 46,-

einen Menschen

An die kulturelle Geschichte

der mit Engagement den Aufgabenbereich eines/r

-~ des alten Rußlands, die bis ins
~ 19. Jahrhundert reicht, ~oll

~

mit diesem Buch neu ermnert

bn werden. Wenn das Schlagwort
vom gemeinsamen europäischen
Haus mehr sein soll als eine
~ billige Phrase, wird man sie zur
I"""' Kenntnis nehmen müssen.
C":S

"t
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mit dem Zweitfach Physik- oder Biologie für
die Oberstufe (Prüfungsberechtigung)

eine(n) Englischlehrer(in)

~

C,!i

eine(n)
Mathematiklehrer(in)

Hausmeisters(in)
übernehmen möchte. Neben viel Freude am
Umgang mit Kind~rn ~nd pädagogischem In.teresse wünschen w1r eme sohde handwerkliche
Ausbildung.
Bedingung ist das Wohnen auf dem Schulgelände, sobald diese Möglichkeit gegeben ist.
Bewerbungen richten Sie bine an das Kollegium der

Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Dahlenburger Landstraße 151 · 2120 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 5 60 94

KELDHYLDIG

Essen
in großer Runde
Vegetarische Rezepte für
viele Gäste, große Familien
und Gemeinschaftsküchen.
Aus dem Schwedischen von
Claudia Marheinecke.
ca. 200 Seiten, mit
20 farbigen Abbildungen
geb., ca. 38,- DM
ISBN 3-7725-1084-1
erscheint Aprii

Vegetarisch essen
mit vielen
Gästen
. ,dH,,fEssen
in grf?ßerCR.uniJe
Veset•risc:he Rutpte für viele Glste,
sroßf: hmilitn und Gemeinschaftsküchen

einer ausführlichen Einleitung
Die Nachfrage nach vegeta- beschreibt er Gemüse und
rischen Gerichten steigt noch
Getreide, macht Serviervorimmer. In Ferienlagern, Groß- schläge und gibt Tips für die
küchen, bei Feiern mit vielen
Küchenpraxis. Wer mit
Menschen, bei Freizeiten oder diesem Buch arbeitet, wird
Gesellschaften: Wer als Koch sogleich bemerken, daß er von
oder Gastgeber nicht auch an
einem Praktiker, der seine
diejenigen Esser denkt, die
Arbeit liebt, beraten wird.
nur vegetarische Speisen
mögen, wird Unmut auf sich
Keld Hyldig war viele Jahre
ziehen. Das Bewußtsein für
im Rudolf-Steiner-Seminar in
qualitativ hochwertige, also
Järna (Schweden), das für
biologische bzw. biologischseine Küche berühmt ist, als
dynamische Nahrungsmittel
Koch tätig. In enger Zusamhat sich auch in breiteren Be- menarbeit zwischen den
völkerungskreisen durchgeMitarbeitern des Instituts und
setzt. Die gesunde, schmackden Gärtnern, die für die
hafte Ernährung wird geLandwirtschaft und den
großen Kräutergarten zustänschätzt.
Für das vegetarische «Essen
dig waren, entwickelte er die
Speisepläne. Die Erfahrungen,
in großer Runde» wurde
die er mit dieser großen
darum von Keld Hyldig ein
Gemeinschaft von Essern
Kochbuch geschrieben, daß
machen konnte, regten ihn zu
von Anfang an mit vielen
Essern rechnet. Ob es 10, 25
diesem Buch an.
Die deutsche Ausgabe wurde
oder ISO Personen sind, stets
gibt er bei jedem der etwa 160 von Claudia Marheinecke
nicht nur übersetzt, sondern
Rezepte alle Maßangaben
auch für die deutschen Kügenau an.
Doch damit nicht genug. In
chen- und Kochverhältnisse

«Eine grundlegende Absicht
dieser Rezeptsammlung ist es,
zu zeigen, daß es auch in
großen Küchen möglich ist,
gute und schmackhafte
vegetarische Gerichte mit
verhältnismäßig einfachen
Zutaten zuzubereiten.»

behutsam bearbeitet. Sie
selbst hat sieben Jahre beim
Arbeitskreis für Ernährungsforschung in Unterlengenhardt
gekocht und betreut heute eine
Küche in einem schwedischen
Kinderheim.
Inhalt: Speiseplangestaltung I

Menüs I Küchengeräte I
Getreidearten I Gemüse/
Kräuter und Gewürze I.
Suppen und Brühen I Rohkost
und Salate I Getreidegerichte I
Soßen I Spaghettigerichte I
Pie, Pizza, Crepes I Gemüsegerichte I Kompotte I Fruchtpies I Müsli, Breie und
Aufläufe I Fruchtsalate

VERLAG

FREIES

GEISfESLEBEN

~
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Freie Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart,
Haussmannstraße 44
Wir suchen für sofort oder zum Schuljahr 1991/92
Kolleginnen/Kollegen in den Fachbereichen

Kunstgeschichte
Deutsch
Geschichte
Handarbeit
Eurythmie-Begleitung
Bewerbungen bitten wir zu richten an die
Interne Konferenz der Waldorfschule Uhlandshöhe, 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44

Jean-Paui-Schule Kassel
Heilpädagogische Schule auf anthroposophischer
Grundlage
Schanzenstraße 71, 3500 Kassel, Telefon (05 61)
6 48 70
Für unsere neue erste Klasse suchen wir zum
Herbst einein

Erstklasslehrer/in
In unserer Schule werden vorwiegend verhaltensauffällige Kinder - zum überwiegenden Teil aus
staatlichen Schulen kommend - betreut. Derzeit
haben wir 91 Schüler in neun Klassen.
Wer sich zu diesen Kindern hingezo~en fühlt und
ein überschaubares, lebendiges KollegiUm wünscht,
möchte sich bei unserer Schulleitungskonferenz bewerben.

Für die Verwaltung der Freien Waldorfschule Ulm suchen wir einen im Rechnungs- und Personalwesen erfahrenen

Für unsere einzügige, voll ausgebaute
Schule beim-Bodensee suchen wir:
emen

Klassenlehrer(in)
für die erste Klasse 1991/92

Maltherapie Y2 Deputat
Geographie (Oberstufe bis Abi)
Kunstgeschichte (Oberstufe)
Mathematik (Oberstufe)
Schularzt
(bevorzugt in diesem Raum
praktizierend)

Eurythmiebegleitung
(Kombinationen sind möglich und
erwünscht.)
Bewerbung erbeten an:
Freie Waldorfschule Wahlwies
Am Maisenbühl, 7768 Stockach 14
Telefon (0 77 71) 31 83
Der Waldorfkindergarten Neumünster sucht zum 1. August 1991 eine

Kindergärtnerin

Geschäftsführer

für die Leitung einer der drei
Gruppen.

Er hat als Bindeglied zwischen Eltern,
Lehrern und der Öffentlichkeit durch
selbständiges und kooperatives Arbeiten
eine wichtige Bedeutung im Schulganzen.

Bewerbungen bitte an:
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Neumünster e. V.
z. Hd. Frau Hagen
Schwabenstraße 6, 2350 Neumünster

Die Verwaltung der Schule, des Kindergartens, der Kleinklassen für Lernbehinderte und der Schulküche gehört
in seinen Verantwortungsbereich.

Rudolf 5teiner Schule l:oburg

Eine Einarbeitung durch unseren bisherigen Geschäftsführer ist gewährleistet.
Der Vorstand
Verein Freie Waldorfschule Ulme. V.
Römerstraße 97 · 7900 Ulm
Telefon (07 31) 3 70 71
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Für unsere Schule im Aufbau suchen wir für
die 1. Klasse noch eine(n)

Klassenlehrer(in)
Außerdem ist noch Unterricht in Russisch,
Musik und Sport zu besetzen.
Unterlagen bitte an das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Coburg
Callenberg 12, 8630 Coburg

Der Waldorfkindergarten Gladbeck e. V.
sucht dringend zum I. 2. 1991 eine

WaldorfKindergärtnerin
für eine Schwangerschaftsvertretung
von 18 Monaten.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium des Waldorfkindergartens
4390 Gladbeck
Herster Straße 82 · Telefon (0 20 43) 2 II 77

Die Rudolf-Steiner-Schule
in München-Daglfing
sucht zum Schuljahresbeginn 91/92 Kolleginnen oder Kollegen für die Fächer

Englisch/Französisch
Sport, weiblich
Musik
Sprachgestaltung
sowie als Schwangerschaftsvertretung
ab I. 2. 1991 für die Fächer

Die Rudolf Steiner Schule Birseck
sucht dringend

Englischlehrer/in
Teilpensum ab sofort oder nach Vereinbarung
und

1. Klasslehrer/in für 1991
Es kommen nur Schweizer/innen oder Ausländer/innen mit Niederlassung in Frage.
Bitte wenden Sie sich an das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner Schule Birseck
Apfelseestrasse 1, 4147 Aesch

Wir suchen zum Sommer 1991 oder früher eine(n) ausgebildete(n)

Waldorferzieher(in)
für die Leitung einer unserer beiden bestehenden Gruppen.
Kontaktaufnahme bitte an

Helga Roeder
Waldorfkindergarten Hanau
Philippsruher Allee 46, 6450 Hanau
Telefon (0 61 81) 2 68 80

Biologie/Chemie
Je nach Fächerkombination ist eine Anstellung in Vollzeit oder Teilzeit möglich.
Für die Fächer Englisch/Französisch, Sport,
Musik sowie Chemie/Biologie sind zur Waldorflehrerausbildung auch beide Lehramtsprüfungen für Gymnasien notwendig.

Wir suchen

Heilerzieh ungspfleger

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an die:

(Sozialpädagogen, Heilpädagogen,
Erzieher)

Rudolf-Steiner-Schule

und

z. H. Herrn Pohl
Max-Proebstl-Straße 7 · 8000 München 81
Telefon (0 89) 93 20 71

Anerkennungspraktikanten

Für unseren eingruppigen Kindergarten suchen wir eine

Kindergärtnerin
und eine

Praktikantin
(möglichst Anerkennungspraktikantin)
ab September 1991.
Wir wünschen uns liebevolle, engagierte Mitarbeiter,
die in unserem kleinen Schwarzwalddorf den seit elf
Jahren bestehenden Kindergarten weiterführen wollen.
Durch die ortsansässigen anthroposophischen Institutionen bietet Unterlengenhardt auch vielfältige Möglichkeiten in künstlerischem und sozialem Bereich.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergartenverein
Burghaldenweg 48 · 7263 Bad Liebenzell

mit Interesse für die anthroposophische
Heilpädagogik.
Wir bieten eine hausinterne Fortbildung
in unsere besondere Form der Heilpädagogik.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie
sich bitte an:

Heil- und Erziehungsinstitut für
seelenpflegebedürftige Kinder
Dorfstraße 42 · 7325 Boll-Eckwälden
Telefon (0 71 64) 29 97

123

Für das kommende Schuljahr 1991/92 suchen
wir noch einein

Klassenlehrer /in

Zusammen mit der Initiative Schwabach suchen wir eine

zur Übernahme der neuen 1. Klasse.

Gründungslehrerin

Wir suchen auch einen Fachlehrer (Oberstufe), mit 2. Staatsexamen

oder einen

Physik/Mathematik

Gründungslehrer

Bewerbungen bitte an Herrn Bernhard
Quistorp, Freie Waldorfschule Göttingen,
Arbecksweg t, 3400 Göttingen

SOWie

Sprachlehrer/innen
für Englisch oder/und Französisch.

Der Waldorfkindergarten Troisdorf sucht
zum Kindergartenjahr 91/92 eine(n)

tatkräftige(n) Erzieher(in)
als Zweitkraft
und eine(n)

Anerkennungspraktikantin(en)

In der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
werden bereits eine 1. und 2. Klasse für
die künftige Schwabacher Schule unterrichtet, eine weitere Klasse kommt im
Herbst 1991 hinzu. Die Gründung der
Schule in Schwabach ist für das Jahr
1992 vorgesehen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an folgende Adresse:
Carmen Klein
Steinackerstr. 28 · 5204 Lohmar 1-Donrath

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an
die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg,
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20.

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Elmshorn sucht zum schnellstmöglichen Beginn Lehrerinnen/Lehrer
für die Fächer

STEINERSKOLEN

Englisch
Französisch
Deutsch/Geschichte
(Oberstufe)
sowie für das kommende Schuljahr
1991/92 für die Fachbereiche

Mathematik/Physik
(Oberstufe)

PA

HEDEMARKEN

sucht für sofort je einen

Eurythmist
Deutschlehrer
Assistenzlehrer für Klasse
Vertretungslehrer
Wäre dies eine Aufgabe für Sie?
Eine aufgabenreiche Schule erwartet Ihre Anrwort.
Stellungssuchende sollen die norwegische Sprache
beherrschen.
Schreiben Sie bitte an: Steinerskolen pä Hedemarken, Boks 100, 2312 Ouestad, Norwegen

Der Waldorfkindergarten in Bammental, 12 km
vor Heidelberg, sucht ab August 1991 eine Nachfolgeein für die

Kunst/Werken

Gruppenleiterin,

(Oberstufe)

die aus familiären Gründen ausscheidet sowie eine

Bewerbungen senden Sie bitte mit den
üblichen Unterlagen an das Kollegium
der
Freien Waldorfschule Elmshorn
Aderrauerdamm 2, 2200 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 7 31 31
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Erzieherin
im Anerkennungsjahr.
Interessenten wenden sich bitte an die
Gruppenleiterin, Fr. G. Malik, Kirchbergstr. 16,
6919 Bammental, Tel. (0 62 23) 4 68 88 oder Fr.
E. Preuschoff, Schulstraße 22, 6919 Bammental,
(0 62 23) 4 68 62
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

An die Physiklehrer!

Waldorfschule Stade

Acryl-Prismen

Für unsere Schule im Aufbau mit zur Zeit
drei Klassen suchen wir dringend

mit leichten Fehlern, geeignet für subjektive Versuche, 55 mm lang, Kanten
15-20 mm, Stück 1.- DM, zu beziehen
von
Dr. Walter Kraul, Neufahrner Weg 2,
W-8021 lcking

eine(n) möglichst erfahrene(n)

Solange Vorrat reicht.

Waldorfkindergarten München-Pasing
sucht zum Herbst 1991

eine Anerkennungspraktikantin oder
eine Vorpraktikantin
Eine herzliche Atmosphäre erwartet Sie.
Bitte rufen Sie Frau Appelberg an.

Französisch- oder
Russischlehrer(in)
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an das Kollegium der Waldorfschule Stade
Seminarstraße 2 · 2160 Stade
Telefon (0 41 41) 4 57 25

Die GOETHESCHULE, Freie Waldorfschule
Pforzheim e. V., sucht zu Beginn des Schuljahres
1991/92 Kolleginnen bzw. Kollegen für das Fach

Englisch
Musik

Unter- und Mittelstufe

Schwerpunkt Oberstufe, Prüfungsberechtigung
erwünscht

Holzwerken in der Mittelstufe
Eurythmie Unter- und Mittelstufe, sowie
Klassenlehrer für die kommende erste Klasse.
Ferner suchen wir ab sofort oder später eine(n)
Mitarbeiter(in) für den Bereich

Telefon (0 89) 8 34 86 83

Finanzbuchhaltung

~
Jugendhaus München

Wer hat Interesse, in unseren Jugendwohngruppen als

Erzieher/Sozial-/Heilpädagoge
mitzuarbeiten (zwei Wohngruppen

a

zehn Jugend-

lichen, 5 Betreuer)?

Unsere Arbeit erfordert den ganzen Menschen. Pädagogische, handwerkliche und künstlerische Fähigkei-

Unsere Buchhaltung wird über eine hauseigene
EDV im System DATEV betrieben. Hierfür sollten
Sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Ihre Aufgabe umfaßt auch die Mithilfe bei der
Erstellung der Jahresabschlüsse (Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung). Wir wünschen uns eine(n)
Mitarbeiter(in), der (die) sich mit den Notwendigkeiten einer Waldorfschule verbinden kann und im
Rahmen der Selbstverwaltungsform Eigeninitiathe
entwickelt.

ten können Sie bei uns einsetzen.

Wir sind eine voll ausgebaute, doppelzügige Schule
mit Kindergarten, am Rande des Schwarzwaldes
gelegen.

Bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen:
J ugcndhaus München e. V.
Mendelssohnstraße 2 · 8 München 60

Sollten Sie interessiert sein, schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen z. H. der Personaldelegation, Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim.

Rudolf Steiner Kindergarten Wald ZH

Die Freie Waldorfschule Engelberg
sucht ab sofort eine(n)

Wir suchen auf Sommer 1991 eine

Gründungskindergärtnerin
die tatkräftig am Aufbau eines kleineren Kindergartens mitwirkt und ihre eigenen Ideen einbringt.
Wald liegt im Zürcher Oberland, in ländlicher
Umgebung.
Interessenten melden sich bitte an:
Frau K. Schneebeli
Tannenberg · CH-8496 STEG· Tel. (055) 96 16 44

Klassenlehrer(in)
für das Schuljahr 1991/92 für eme erste
Klasse

Musiklehrer(in) und
Französisch-Lehrer(in)
für Unter- und Mittelstufe

Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach
Telefon (0 71 81) 7 04-0
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Jüngerer Waldorflehrer, mit etwas Erfahrung, sucht zum Schuljahr 1991/92

Übernahme einer Klasse 1-5

Möchten Sie zu uns nach Graz kommen?
Die Freie Waldorfschule Graz sucht ab sofort
eine(n)

F achlehrer(in)
für Physik und Technologie
und ab dem Schuljahr I 991/92 eine(n)

auch in »schwierigen« Situationen.
Ausführliche Darstellung von Schule
und Umfeld erbeten.
Angebote bitteunter Angabe der ChiffreNr. E 050191 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

für Handarbeiten (Unterstufe), Werken (Unter-/
Oberstufe), Kunstgeschichte, Deutsch, Geschichte, Malen, Plastizieren, Holzarbeiten (Oberstufe).
Auf Ihre Bewerbung freut sich das Lehrerkollegium
der Freien Waldorfschule Graz, A-8042 Graz, St.Peter-Hauptstraße 182, Telefon (Ol 16) 40 26 06

Die Rudolf Steiner Schule HarnburgMitte sucht eine(n)

Freie Waldorfschule Erlangen

Klassenlehrer(in)
Musiklehrer(in)
Wir sind eine im Aufbau (derzeit sieben
Klassen) befindliche Schule.
Bewerbungen an:
Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Hamburg-Mitte,
Grabenstraße 32, 2000 Harnburg 36,
Telefon (0 40) 4 39 11 10

,J.~rL der (reien hlaldor{lchu.le l(re b

n•

r
sucht

uz erg e.\(

eine engagierte Erzieherin I
einen engagierten Erzieher
- Unser Hort besteht aus fünf altersspezifischen Gruppen mit insgesamt
100 Kindern.
- Wir sind ein Team von drei Heilpädagogen/innen, zwei Kunsttherapeutinnen und einer Erzieherin sowie
sechs Praktikanten/innen.
- Wir bemühen uns um die Entfaltung
des kindlichen Spiels, künstlerischhandwerkliche Freizeitgestaltung, individuelle Betreuung, spezifische
Förderung wie Hausaufgabenhilfe,
Musiktherapie, Remedia! Teaching
etc.
Bewerbungen bitte an:
Hort der Freien Waldorfschule
Kreuzberg e. V., Alte Jakobstraße 12,
1000 Berlin 61
Kontaktperson: Uta Stolz,
Telefon (0 30) 6 14 74 49, 11-16 Uhr
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K.lassenlehrer(in)
für die kommende erste Klasse sowie

F achlehrer(innen)

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

Klassenlehrer
und zum Aufbau der Oberstufe in
den Fachbereichen

Sport- Gartenbau- MusikEurythmie
verfügen, setzen Sie sich bitte mit
uns in Verbindung.
Freie Waldorfschule Erlangen,
Zeißstraße 51, 8520 Erlangen

Freie Waldorfschule Landschulheim Benefeld
Wir suchen ab sofort
eine(n)
eine(nl

Musiklehrer(in)
Schulärztin/Schularzt

Wir suchen zum nächsten Schuljahr

Klassenlehrer(in)

eine(n)
für unsere nächste erste Klasse
eine(nl

Biologielehrer(in)

Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Landschulheim Benefeld, 3036 Bomlitz-Benefeld

Wer war Rudolf Steiner?
Drei unersetzliche Bücher zu seinem Lebensgang

EMIL BOCK

ERINNERUNGEN

RUDOLF STEINER

ANRUDOLF

STUDIEN
ZU SEINEM LEBENSGAJ-'G
UND LEBENSWERK

STEINER

Erinnerungen an
Rudolf Steiner

VERlAG

FREIES GEISTESLEBEN

Christoph Lindenberg

Emil Bock

Rudolf Steiner Eine Chronik

Rudolf Steiner

Studien zu seinem Lebensgang
und Lebenswerk.
656
Seiten,
Herausgegeben von Erika
Herausgegeben
von Erich
Leinen im Schuber DM 88,Beltle und Kurt Vierl.
Gabert
und
Gundhild
Kacer509 Seiten,
420
Bock.
Seiten,
17
Abb.,
Mit
der
Herausgabe
einer
Leinen DM 62,Leinen DM 76,Chronik zum Leben Rudolf
Steiners hat Christoph
3., bearbeitete und um den
Immer wieder stellt sich die
Lindenberg für jeden Interes- Aufsatz <<Von der Vorbeq:itung
Frage, wie Rudolf Steiner in
sierten Grundlagen für ein besonderer esoterischer Kreise
der Begegnung von Mensch
zu Mensch erlebt wurde. Hier eigenständiges Studium dieser in den Jahren 1904 bis 1906>>
Biographie vorgelegt.
bietet sich ein reiches dokuerweiterte Auflage.
<<Diese gleichsam<irdische>, an
mentarisches Material in
nachvollziehbaren Alltäglich- Emil Bocks Steiner-Studien,
einer Sammlung von Beiträkeiten orientierte Übersicht
1961 erschienen, haben ihre
gen, die aus dem engeren
befördert den Geisteshelden
Bedeutung als ein wichtiges
Kreis der Schüler stammen.
auf sympathische Weise unter Quellenwerk zur Biographie
Aus einer Vielzahl von
die Lebenden zurück. Ein für Steiners behalten. Bock hat
biographisch höchst
den anthroposophischen
nicht nur eine große Überbedeutsamen Einzelheiten
Gedanken rastlos bewegtes
schau über das WerkSteiners
entsteht ein lebendiges
gehabt, sondern auch einen
Leben.>>
Bild der Persönlichkeit
sicheren Spürsinn für neues
Stuttgarter Nachrichten
Rudolf Steiners.
Quellenmaterial zu Steiners
Leben.
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Freie Waldorfschule Chierngau
sucht für das Schuljahr 1991/92:

(Nil'
\1\faldorfnilul~

Klassenlehrer/in

Hildl'S'fll'irrt

für die neue 1. Klasse

Unsere einzügige Waldorfschule im
Aufbau (z. Z. 11 Klassen) sucht eine(n)
Kollegin(en) als

Klassenlehrer( in)

Fachlehrer/in
für Französisch

Fachlehrerin

für die künftige 1. Klasse

für Sport (w)

und eine(n)
I

Gartenbaulehrer(in)

Fachlehrerin

als Nachfolger

für Handarbeit

Bewerbungen werden erbeten an:

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

Freie Waldorfschule Hitdesheim
- Schulleitungskonferenz Brauhausstraße 6/7, 3200 Hitdesheim

Auch eine Waldorfschule mit einer
zukunftsträchtigen
Sozialgestalt (vgl.
Erziehungskunst
10/90) kann nicht
ohne die entsprechenden Lehrer
auskommen.
Vor allem für unsere Oberstufe (bisher 10. Klasse) suchen wir ab September 91
Kolleginnen und Kollegen für:

Englisch I Französisch (auch Mittelstufe)
Geschichte I Lotein
Mathematik I Physik und
Sport

Bewerbungen bitte an die
Rudolf - Steiner - Schule Gröbenzell
Spechtweg l. 8038 Gröbenzell
Telefon: 08142 I 53045 - 53046
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(bei München) z.Hd.v. Herm Wamer

Wegweiser mathematisierenden
Wissens
«Es gibt drei Stufen menschlicher Erkenntnis:
Erstens die physische Naturerkenntnis,
zweitens das mathematisierende Wissen
und drittens die Geisteswissenschaft.»
Rudolf Steiner
Georg Unger

Die Rettung des
Denkens
Exkurse über
mathematische,
physikalische und
kybernetische
Grundbegriffe.
2. erw. Auflage,
89 Seiten, kart.
DM 22,ISBN 3-7725-0046-3

-
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ETHIKUNDMATHEMATIK

~
DIE llETTUNG DES DENKI!NS
....

.,.."._".~

Ober die Hermameauer
lemniskatischen
Planetenbewegungen

Gerhard Kowol

Elemenle einer

HiT1metsorgarik

Eine historischphänomenologische
Darstellung.
294 Seiten mit
20 Abb., geb.
DM 62,ISBN 3-7725-0929-0

Die Pflanze in
Raum und
Gegenraum
Elemente einer
neuen Morphologie
2. bearb. Auflage,
251 Seiten mit
99 z. T. farb.Abb.,Ln.
DM 56,ISBN 3-7725-0450-7

"""'-""""'"c-.C<Idd.s-

Günter Röschert

Ethik und
Mathematik
Intuitives Denken
bei Cantor , Gödel
und Steiner.
Mit einem Vorwort
von Georg Unger.
90 Seiten, kart.
DM 19,ISBN 3-7725-0051-X

Gleichungen

George Adams und
Olive Whicher

c.__

. ...

Hermann Bauer

Ober die
lemniskatischen
Planetenbewegungen
Elemente einer
Himmelsorganik.
146 Seiten mit.40
Figuren, geb.
DM 49,ISBN 3-7725-0885-5
Lawrence Edwards

DIE PRANZEIN RAUM
UND GEGENRI\lJM

.....---

Geometrie des
Lebendigen
Vom Erleben
gestaltbildender
Naturkräfte.
Aus dem Englischen
von Renatus Ziegler.
294 Seiten mit
115 Abb. geb.
DM 59,ISBN 3-7725-844-8
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ERNST SCHUBERTH

Erziehung in einer
Computergesellschaft

Künstliche Intelligenz
und Erziehungsprozeß

Datentechnik und
die werdende Intelligenz
des Menschen
320 Seiten, geb.,
DM 49,(Menschenkunde und
Erziehung, Bd. 49)
ISBN 3-7725-0249-0

Wer im Erziehungsprozeß
die datenverarbeitenden Maschinen w~gen ihrer weitreichenden menschlichen und
sozialen Wirkungen verantwortlich einbeziehen will,
muß eine Reihe von Fragen
aufwerfen und zu beantworten
versuchen, wie die folgenden:
In welchem Verhältnis stehen
Mensch und Computer?
Ernst Schuberth, geb. 1939 in Welches sind die- geistigen,
Danzig. Studium der Matheseelischen und leiblichenmatik, Physik, Philosophie
Entwicklungsgesetze des Herund Pädagogik. 1970 Promoanwachsenden, und in weltion. 1968-1974 Lehrer an der chem Verhältnis stehen dazu
Rudolf Steiner-Schule
die Kräfte, die für eine
München. 1974 bis 1987
fruchtbare Auseinandersetordentlicher Professor für Ma- zung mit der Datentechnik zu
thematik und ihre Didaktik an fordern sind?
der Päd. Hochschule WestfaWie kann die Bildung des
len-Lippe bzw. Universität
jungen Menschen einerseits
Bielefeld. 1978 Gründung der seinen EntwicklungsbedürfFreien Hochschule für anthro- nissen, andererseits den
posophische Pädagogik,
sozialen Forderungen nach
Mannheim. 1986 und 1988
«Computer-literacy» gerecht
Einladung als Experte in die
werden?
Enquete-Kommission des
Die aus der Anthroposophie
Deutschen Bundestages
und Waldorfpädagogik von
«Einschätzung und Bewertung Ernst Schuberth entwickelten
von Technikfolgen» .
und für eine breite Öffentlich -

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

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

VERlAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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