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Angelika Kaiser-Kassner

Das Kollegium
der freien Waldorfschule
als soziales Wahrnehmungsorgan
»Die Sache, um die es sich handelt, ist die, daß die Menschen weitherzig werden, daß
sie mit ihrem Herzen Anteil nehmen können an der Gesamtzivilisation,((
(Rudolf Steiner, Ilkley 17. 8. 1923)

Wie ist die weltumfassende Aufgabe, die das Motto bezeichnet, von der Waldorfschulbewegung, die ja heute eine weltweite ist, aufzugreifen?
Gehen wir von einer Situation aus, die in jeder Schule jedes Jahr eintritt: der
Aufnahme der ersten Klasse in die Schulgemeinschaft am ersten Schultag.
Wer ist da nicht mit ganzem Herzen dabei, voll Erwartung und Anteilnahme?
Voll Spannung nehmen wir die Kinder wahr, die da an die Schule herankommen. Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, uns um die Wahrnehmung jeder
einzelnen Kindesindividualität zu bemühen. Darüber hinaus dürfen wir uns
sagen, daß jede Individualität zwar um ihrer selbst willen da ist, zugleich aber
auch mit einer Aufgabe für die Menschheit betraut ist. So war die Gründung
der ersten Waldorfschule in Stuttgart nicht nur auf bestimmte Kinder hin
gerichtet, sondern ist als Impuls zur Lösung der »sozialen Frage« gemeint.
Individuelle und soziale Entwicklung sind hier aufeinander abgestimmt. Warum stellt sich ein Kind gerade jetzt und hier, in diese Zeit und diesen
sozialen Zusammenhang hinein? Diese Frage muß sich dem zeitbewußten
Lehrer stellen. Die Individualitäten, die in den Kindern einer ersten Klasse auf
uns zukommen, sind zugleich Keimpunkte der Geschichte. Wie durch ein Tor
dürfen wir da in die Werkstatt der Menschheitsentwicklung hineinschauen.
Die uns dieses Tor öffnen, sind die Eltern der Kinder.

Überwindung des subjektiven Standpunkts
Die Frage, wie die engen durch Vererbung geschaffenen Familien- und Volksbindungen zu überwinden und in einen weltweiten Zusammenhang hineinzuordnen sind, ist heute eine allgemeine. Sie geht zeitbedingt darauf zurück,
daß sich überall Grenzen auftun, die zu ihrer Überwindung herausfordern.
Erziehungskunst 2/1991
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Dazu gehört Selbstüberwindung, deren Voraussetzung Selbsterkenntnis ist.
Für Eltern nimmt sie zum Beispiel diese Form an: »Darf ich ein Kind in diese
kinderfeindliche Welt hineinstellen?- Wie kann ich mich selbst zum Wohl des
Kindes in diese Welt hineinstellen?- Wie muß ich auf Umwelt und Gesellschaft einwirken, um meinem Kind auch Lebensraum zu geben?«- Diese
Fragen werden immer mehr als belastend, ja als bedrohlich erlebt, sie zielen
letztlich auf das Selbstverständnis des Menschen, auf seine Lebensverantwortung. Eine Antwort darauf wird oft mit dem Entschluß, das Kind in die Waldorfschule zu geben, gesucht, und die Eltern erwarten vom Lehrer Hilfe in
dieser Grenzsituation.
Kann der Lehrer diese Hilfe geben? Er steht ja selbst an einer Stelle, die wie
jede Grenze eine Schwelle ist. Er steht sogar in zweifacher Hinsicht davor.
Wenn er bei der Aufnahme in die erste Klasse die Schüler begrüßt, wird
sinnenfällig: Er steht vor ihnen in der Rolle eines Hüters, der sie an der
Schwelle vom Kleinkindsein zu einem ganz neuen Lebensabschnitt in seine
Obhut nimmt. - Aber auch er selbst schult sich in der Verantwortung gegenüber der gesamten Menschheit, indem er Vergangenes und Gewordenes auf
das Zukünftige und das, was in den Kindern und in ihm selbst werden will,
umwandelt und gestaltet.
In unseren Sinnesorganen ist diese Wandlung schon von Natur aus vorgenommen, sonst wären sie ungeeignet; die Sinnesempfindungen zu vermitteln. Wie aber werden aus den Empfindungen, beispielsweise des Seh-Sinnesorganes, Wahrnehmungen? Wie wird aus dem Bild auf der Netzhaut die
Wahrnehmung der Körperlichkeit, des Raumes? Dies wird erreicht durch aktives Vereinbaren der Sehbilder beider Augen, die sich schon optisch nicht
ganz genau decken. Erst dann verbinden wir ja mit dem Bild etwas, das
unserem eigenen Körper entspricht, ihm älmlich ist, »wahr« ist. Dann wird
die Sache zur Realität, wird greifbar. Dasselbe kann durch Tasten und Greifen
geschehen. Auf einer anderen Ebene können wir von der Sinnesempfindung
absehen und durch gedankliche »Einsicht« zum »Begreifen« gelangen.
Ein weiterer Schritt in dieser Richtung ist getan, wenn es gelingt, sich innerlich auf den Standpunkt eines anderen Menschen zu stellen und das von dort
aus sich ergebende Bild mit dem eigenen verständnisvoll zu vergleichen.
Dieser Vorgang entspricht dem Zur-Deckung-Bringen der beiden verschiedenen Bilder unserer Augen, aber mit Vorstellungsbildern.
So kann man zum Beispiel in der Geographie ganz anschaulich erleben, daß
man eine Sache erst durch den Standpunkt des anderen Menschen über das
räumliche Vorstellungsvermögen begreifen lernt: Je mehr wir es beanspruchen, desto mehr lösen wir uns vom eigenen Standpunkt.
Um zu einem »realen« körperlichen Bild zu kommen, haben wir uns stufenweise von dem einen Blickpunkt losgelöst: auf der ersten Stufe, indem wir die
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verschiedenen Bilder beider Augen zur Deckung bringen; auf der zweiten
Stufe durch Vereinigen zweier Vorstellungsbilder im Denken. Wir gewinnen
dabei das befriedigende Bewußtsein, vorn subjektiven Standpunkt losgelöst
zu sein. Dieses Beispiel ist aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht gewählt. Will ich solche Beispiele allgemein menschlich-pädagogisch beziehungsvoll und wirksam machen, so muß ich noch eine dritte Stufe erreichen.
Ich muß mich nicht nur von der Sinneswahrnehmung und von der Vorstellung des eigenen Körpers loslösen, sondern auch von dem inneren Zentrum,
auf das ich alle Wahrnehmungen unbewußt im Denken beziehe. Damit wird
der ganze Vorgang selbst zum Bild.

Wege und Hindernisse
einer gemeinsamen Beschlußfindung
Anläßlich einer Kinderbesprechung werden nicht nur zwei, sondern so viele
Bilder-Ansichten »zur Deckung« gebracht, wie sich Lehrer um dieses Kind
bemühen. Indern sich jeder auf den Standpunkt des anderen stellt und das
Kind von dort aus sieht, entsteht eine plastische Anschauung, die in einem
höheren Sinne Realität gewinnt. Das höhere Wesen, das Überpersönliche,
welches in der Individualität des Kindes zum Audruck kommt, wird greifbar,
wir bekommen seine Schwierigkeiten »in den Griff«.
Man kann bei allen Belangen der Schule so vorgehen wie bei Kinderbesprechungen. Es ergeben sich auch hier drei wesentliche Schritte:
-Im ersten werden möglichst viele Ansichten von den verschiedenen Standpunkten dargestellt und registriert. Jeder im Kollegium sollte da angehört
und zum Sprechen ermutigt werden.
- Wenn jeder Kollege dabei so zuhört, daß er den Standpunkt des Sprechenden zu seinem eigenen macht, entsteht zweierlei. Einmal ein Bild von dem
Sprechenden selbst, zum anderen ein Bild von der Sache.
- Daraus ergibt sich nach einiger Übung, daß jeder sich bemüht, sine ira et
studio, ohne Zorn und Eifer zu sprechen, weil er sich darin nur selbst verrät,
und daß der übliche Wettbewerb der Eloquenz, das unbedingte Überredenwollen sich einschränkt. Diskussionen, endlose Argumentationen, Manipulationen werden überflüssig. Auf diese Weise zustandegekornrnene Beschlüsse
können als gerneinsam entstanden erlebt werden und haben darum mehr
Aussicht, auch eingehalten zu werden.
Warum ist es so schwer, dies durchzuführen? - Weil gewichtige Seelenrealitäten dem entgegenstehen:
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- Das Aufgeben des eigenen Standpunktes ist mit Existenzangst verbunden,
denn wir erleben ja gerade in diesem Standpunkt unser Selbstverständnis.
- Findet sich eine Gruppe mit einander angenäherten oder identischen
Standpunkten zusammen, so erzeugt dies ein beseligendes Gefühl der Gemeinsamkeit, das viele nicht missen können. Das verleitet sogar dazu, den
eigenen Standort so zu wählen, daß er aus der allgemeinen Ansicht nicht
herausfällt. Ein plastisches Bild kann aber so nicht erreicht werden.
- Je überzeugter wir von unserer Einsicht sind, desto schwerer lösen wir uns
von ihr.
Zu diesen Gründen, die für alle Menschen gelten, kommt, daß Lehrer beruisbedingt überzeugen, manipulieren, gewinnen wollen. In dieser Hinsicht
kann die harte Konferenzarbeit sogar als eine Art Ausgleichssport bezeichnet
werden. So wie sie beschrieben wurde, stellt die Konferenzarbeit jeden Kollegen in eine Situation, wie sie der nach geistiger Erkenntnis strebende
Mensch in noch verstärktem Maß erleben kann. Wer auf diese Situation vorbereitet ist, wird es leichter haben und fruchtbarer für den Schulorganismus
wirken können.

Vom Schulsystem zum Schulorganismus
Mit der angeführten Methode können auch die Ergebnisse der modernen
Naturwissenschaft erstens von ihrem Standpunkt aus verstanden werden,
zweitens zum Verständnis unserer Umwelt beitragen und drittens aussagekräftig für den Menschen im allgemeinen, somit zugleich pädagogisch wirksam gemacht werden. Der Zusammenhang von »Wissenschaftlichkeit« und
dem illi zugrundeliegenden Menschenbild zeigt sich in vielfacher Hinsicht:
Zum Beispiel kann die Atomtheorie oder die Zellenlellie vom Standpunkt des
auf sich selbst bezogenen Denkens verstanden werden. Es kann gezeigt werden, wie sie ursächlich mit der heutigen Vereinzelung und Vereinsamung des
Menschen zusammenhängt und wie durch sie das Umweltbewußtsein verlorenging, was in der Umweltzerstörung seine Folgen hat. Ein anderes Beispiel
wäre der sogenannte »Kampf ums Dasein«, der ebenso auf einer Übertragung
des Egozentrismus auf den Artbegriff beruht. Die Ökologie hat diesen
»Kampf ums Dasein« im Grunde genommen bereits widerlegt, kann sich
darin aber bisher selbst noch nicht beim Wort nehmen. Andererseits ist in der
Wahrscheinlichkeitsrechnung des Gegenteil der Fall, die Wahrnehmung der
Individualität geht verloren. So kann man Versicherungswirtschaft, Massenmanipulation und ähnliches betreiben. Nur indem wir so, wie hier angedeutet, die Erscheinungen unserer Zeit erfassen, können wir auch die Eltern da132

von überzeugen, daß wir die Schüler nicht weltfremd, sondern wirklichkeitsbezogen unterrichten.
So ist dieser Dreischritt
- das Aufnehmen von Bild-Ansichten von verschiedenen Standpunkten aus,
- das Zusammenschauen zum Bild
- und das Loslösen von dem eigenen ausschließenden Zentrum
sowohl pädagogische wie didaktische und inhaltliche Methode.
Da in einem lebendigen Organismus immer »eins im anderen wirkt und
webt« ist eigentlich gar nichts anderes zu erwarten, als daß diese Methode,
entsprechend abgewandelt, auch das Konferenzleben organisierend ergreifen
muß, wenn das übliche tote Schulsystem durch einen Schulorganismus ersetzt
werden soll.
Worauf beruht Wahrnehmungsfähigkeit eigentlich im allgemeinen?- »Wär
nicht das Auge sonnenhaft, wie könnt es sonst die Sonne selm, lebt nicht in
Dir des Gottes eigne Kraft, wie könnt Dich Göttliches entzücken?«- In diesen
wenigen Zeilen von Goethe ist darüber eigentlich schon alles gesagt; Rudolf
Steinerbeschreibt in einem Anhang zur »Philosophie der Freiheit« den »IchSinn«- die Fähigkeit zur Wahrnehmung eines Ichs- so, daß dieser Sinn ein
fortwährendes Schwingen zwischen Selbsthingabe und Selbstbehauptung ist.
Der beschriebene Dreischritt des Standpunktwechsels ist ein ähnlicher Prozeß. Er spielt sich auf sozialer Ebene ab, ist also ein sozialer Prozeß. Das
Kollegium wird durch ilm zum sozialen Wahrnehmungsorgan.

In der Wahrnehmung des Kindes
sich selbst verändern
In Rudolf Steiners 7. Vortrag zur »Allgemeinen Menschenkunde« erfahren
wir, daß die Sinnesorgane nicht nur passiv aufnehmen, sondern unbewußt
aktiv tätig sind. Diese Tätigkeit ruft reale Veränderungen im Sinnesorgan
hervor. - Darum wirkt es pädagogisch, wenn der Lehrer oder das gesamte
Kollegium ein Kind richtig wahrnimmt, weil die Wahrnehmenden sich selbst
verändern und so sich in ihrem Verhalten dem Kind gegenüber anpassen. Das
bedeutet, daß das Kollegium, indem es sich zum Wahrnehmungsorgan gestaltet, sich selbst ändert. Hat ein Kollegium sein soziales Wahrnehmen so
weit geschult, daß es auch die Eltern in den Prozeß mit einbeziehen ka1m,
dann gestalten die Eltern an der Schule mit. Je realer dieser Prozeß abläuft,
auch ohne daß er ins Bewußtsein der Eltern eindringt, desto weniger hegen
sie das Bedürfnis, bewußt und von einem als getrennt erlebten Standpunkt
aus in das Schulgeschehen einzugreifen.
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Beobachtet man einen so komplizierten sozialen Organismus, wie es eine
Waldorfschule ist, mit ihren verschiedenen Gremien: Konferenz, Vorstand,
Elternbeirat usw., so fällt eine merkwürdige Gesetzmäßigkeit auf. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Schulorganen gelingt um so besser, je klarer die sozialen Prozesse in den einzelnen Gremien ablaufen. Das Ergebnis
des Prozesses, durch den ein Kollegium sich zum sozialen Wahrnehmungsorgan bildet, schlägt sich ausnahmsweise sogar in Zahlen nieder. Es erscheint
in der Buchhaltung als finanzieller Beitrag der Eltern, als staatliche Zuwendungen, als niedrige Kosten.

Ursachen sozialer Verdunkelung:
Sektierertum, Dogmatismus, Manipulation
Wie jedes Wahrnehmungsorgan kann auch dieses eine Trübung erfahren. Das
hat, entsprechend den drei Schritten unserer Methode, auch dreierlei Ursachen:
-Sektierertum: Man erkennt es an bestimmten Redewendungen wie: »Wir
Lehrer ... «oder »Die Konferenz ... «, das heißt Festnageln eines kollektiven
(nicht individuellen) Standpunktes;
- Dogmatismus: Er entsteht meist aus Unsicherheit; weil man sich seines
Standpunktes nicht ganz sicher ist, kann man ihn nicht aufgeben, auch
wenn dies vom gemeinsamen Prozeß her notwendig wäre;
- Manipulation: Sie beginnt bei mangelnder Information und setzt sich fort
im Wettbewerb der Eloquenz in Diskussionen und Argumentationen, wo
nicht mehr die Sache, sondern nur noch die eigene Meinung vertreten wird.
Alle drei Ursachen gehen immer mit sozialen Verdunkelungen innerhalb einer Gruppe einher.
Waldorfpädagogik ist in eine Zeit eingefügt, in der die gesamte Menschheit
mehr und mehr in eine Grenzsituation gerät - eine Zeit der Katastrophen,
aber auch besonderer geistiger Chancen und Einsichten.
Nicht nur der einzelne Lehrer vor dem Schüler oder vor der Klasse muß sich
dieser Situation gewachsen zeigen. Die Methode der Waldorfpädagogik ist
auf diese Grenzsituation zugeschnitten. Sie kann im Kollegium über die
Möglichkeiten des einzelnen Lehrers hinaus zu einem sozialen Wahrnehmungsorgan entwickelt werden. Wir sprechen von »Erziehungskunst« und
nennen sie eine soziale Kunst. Jede Kunst bedarf eines Wahrnehmungsorganes zu ihrer Ausübung. So kann und muß die »Erziehungskunst« in ihrer
Ausübung das Organ heranbilden, dessen sie bedarf, um ihre zeitgemäße
Aufgabe zu erfüllen.
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Klaus Hurrelmann

Schülerstreß - Lehrerstreß
Warum Schulen auf die veränderten Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen
reagieren mussen
0

••

Schule ist ein wechselseitiger Prozeß zwischen Lehrern, Kindern und dem, was die
Kinder aus Elternhaus und Alltag in die Klassen mit hineintragen. Dieser Prozeß ist
heute wesentlich komplizierter und schwieriger als früher, weil die Kinder unter
anderen, neuartigen Belastungen stehen. Die vielfältigen »Lebensstreß« erzeugenden
Faktoren muß man ins Auge fassen, wenn man nach Wegen sucht, wie die Lehrer
ihrer heutigen Aufgabe gerecht werden können.
Waldorfschüler sind Kinder unserer Zeit, und so mögen die auf die schulische
Situation allgemein bezogenen Gedanken von Klaus Hurrelmann - Erziehungswissenschaftler an der Universität Bielefeld - auch für Waldorfeltern und -lehrer von
Interesse sein. Er hat sie im Rahmen einer Tagung in Mühlheim/Ruhr zum Thema
>>Freiheit und Verantwortung im Schulwesen(( vorgetragen. In diesem Heft erscheint
der erste Teil seines Vortrages; im nächsten Heft soll der zweite folgen.
Red.

Wie ist die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen heute?
Auf den ersten Blick ging es Kindern noch nie so gut wie heute. In allen
Industrieländern des Westens sind sie sozial in einem hohen Maße selbständig, genießen eine im Vergleich zu früher freizügige Erziehung ohne autoritäre Allüren der Eltern und können sich im Medien- und Freizeitbereich nach
eigenen Wünschen und Interessen bewegen. Sie stehen materiell so gut da
wie noch keine Generation vor ihnen, und sie sind auch gesundheitlich in
einer günstigeren Lage, da die traditionellen Kinderkrankheiten weitgehend
besiegt sind, die noch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vielen das
Leben schwer machten.
Auf den zweiten Blick aber stellen sich Bedenken ein: Im sozialen Bereich
fällt uns auf, wie unsicher die Beziehungen und Kontakte von Kindern und
Jugendlichen geworden sind und wie sehr die Gefahr wächst, daß sie von
Vernachlässigung und übertriebenen Erwartungen betroffen werden. Die
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materiell günstige Ausstattung drängt viele Kinder und Jugendliche in einen
konsumistischen Zugzwang und in eine unangenehme Konkurrenz mit
Gleichaltrigen. Im gesundheitlichen Bereich schließlich stellen wir erschreckt
ein Ausbreiten von neuartigen Beschwerden und Krankheiten fest, die sich
mit der herkömmlichen medizinischen Klassifikation kaum fassen lassen.
Kinder und Jugendliche können heute fast in dem gleichen Ausmaß wie
Erwachsene die Segnungen einer reichen Wohlfahrtsgesellschaft genießen,
aber sie tragen ganz offensichtlich auch zunehmend die psychosozialen Kosten der modernen Lebensweise. Sie profitieren von den Möglichkeiten und
Chancen der individuellen Lebensgestaltung, aber sie leiden zugleich unter
den sozialen Unsicherheiten und psychischen Irritationen, die hiermit einhergehen. Kinder und Jugendliche stehen genauso wie Erwachsene in einem biopsycho-sozialen Spannungszustand, den wir ganz zutreffend in der Umgangssprache als » Lebensstreß« bezeichnen.
Die Ausprägungen dieser streßartigen Belastung zeigen sich in psychischen
Störungen, in psychosomatischen Beschwerden und in chronischen Krankheiten neuer Art. Nach allen Überblicksstudien müssen wir davon ausgehen,
daß 10 bis 12 Prozent der Kinder im Grundschulalter an psychischen Störungen im Bereich Leistung, Wahrnehmung, Emotion und Sozialkontakt leiden.
Viele von ilmen sind nur leicht beeinträchtigt, aber nach allen Untersuchungen müssen wir doch von einem Kern von mindestens 5 Prozent ausgehen,
der im engsten Sinne des Wortes psychisch krank und unbedingt behandlungsbedürftig ist. Die Belastung von Jungen ist nach den vorliegenden Untersuchungen im Kindesalter deutlich höher als die von Mädchen, erst im
Jugendalter gleichen sich die Werte an und führen in einigen Bereichen dann
zu Symptomen einer höheren Belastung bei den Mädchen. Zu den chronischen Krankheiten müssen wir insbesondere solche Formen wie Allergien,
Asthma, Bronchitis, Neurodermitis und Diabetes reclmen, Krankheiten, die
über viele Jahre hinweg in mehr oder weniger bedrohlicher Weise das Handeln und Empfinden eines Kindes beeinflussen. Etwa 7 bis 10 Prozent aller
Kinder und Jugendlichen sind von solchen chronischen Krankheiten betraf~
fen, wobei sich insbesondere Allergien verschiedener Art sehr rasch ausbreiten und an Gewicht gewinnen. Weiterhin können wir das Vordringen von
allgemeinen psychovegetativen und psychosomatischen Beschwerden bei
Kindern und Jugendlichen feststellen: Kopfschmerzen, Nervosität, Unruhe,
Kreuz- und Rückenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindelgefühl, Magenbeschwerden und Schlafstörungen finden sich bei einer beträchtlichen Minderheit, teilweise bei bis zu einem Drittel der Jugendlichen
im zweiten Lebensjahrzehnt.
Die Ursachenforschung ist noch nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen.
Eines steht aber fest: Es sind nicht einzelne Faktoren, die in einer klaren Kau-
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salkette auf ein bestimmtes Symptom lunwirken, sondern es ist ein komplexes Zusarmnenspiel verschledener Ursachenkonstellationen. Die in der medizinischen Forschung bislang wenig beachteten sozialen Lebensbedingungen
spielen dabei eine beträchtliche Rolle. Die sozialen Lebensbedingungen und
ihre psyclusche Verarbeitung und Bewältigung auf der einen Seite und die
ökologischen Lebensbedingungen - die Gesamtheit der Umweltkonstellationen also, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen - bilden zusammen
wichtige Hintergrundfaktoren für das Auftreten von Symptomen. Das körperliche Immunsystem von Kindern und Jugendlichen wird ganz. offensichtlich durch starke Beanspruchung in diesen Bereichen der sozialen und ökologischen Lebensbedingungen beansprucht und überbeansprucht, so daß es
in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Zweifellos spielen hierbei
bestimmte genetische und körperlich-dispositioneile Faktoren eine wichtige
Rolle. Aber sie kötmen 1ucht allein für das Auftreten der verscluedenen Symptome von psychischer und physiologischer Überforderung verantwortlich
gemacht werden, wie die klassische, die »Schulmedizin«, es jahrelang unterstellt hatte. Wir sind auf viel breitere Erklärungsansätze gesundheitswissenschaftlicher Art angewiesen, wenn wir den neuen Phänomenen auf die Spur
kommen wollen.

Risiken im außerfamilialen Bereich
Zu den wichtigsten Risiken im außerfamilialen, also im sozialen, räumlichen,
regionalen und ökologischen Umweltbereich von Kindern gehören zweifellos
die starke Reizung von optischen und akustischen Sinneseindrücken durch
die mediatisierte Welt, in der Kinder leben. Durch Radio, Fernsehen, Video,
Walkman und Computer erleben Kinder heute eine Überstimulierung bestimmter Sinneseindrücke, die mit il1rer erfallTllngsbezogenen Verarbeitung
oft nicht Schritt halten kann. Demgegenüber erfahren sie in den emotionalen
und motorischen Sinnesbereichen oft eine Unterstimulierung, sie haben wenige Möglichkeiten zur spontanen motorischen und körperlichen Entfaltung
und Eroberung ihrer Umwelt und sind deshalb in vielen Bereichen il1res Körpererlebens gehandicapt. Die spielerische Eroberung von Landschaften und
Stadtbereichen sowie von sozialen Kontaktfeldern mit Gleichaltrigen und Erwachsenen ist für sie nicht selbstverständlich.
Im Straßenbereich sind ihre Entfaltungsmöglichkeiten zumindest in den
Großstädten, zunehmend auch in den ländlichen Bereichen, beängstigend
klein. Der Straßenverkehr hat ein solches Ausmaß und eine solche Kompliziertheit erreicht, daß Kinder ihm nicht gewachsen sind. Bekanntlich sind
Verkehrsunfälle die Todesursache Nr. 1 im Kindes- und Jugendalter. In unse-
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rer Not greifen wir dazu, für Kinder und Jugendliche künstliche Erlebniswelten zu schaffen, Erfahrungs- und Aufenthaltsfelder, in denen sie sich altersgemäß bewegen können. Doch das Problem von Kindergärten, Kinderhäusern,
Robinson-Spielplätzen und Jugendzentren ist natürlich, daß hier Kinder und
Jugendliche doch weitgehend isoliert von der natürlichen Umwelt und der
sonstigen sozialen Lebenswelt der Erwachsenen sind, ein wirklich vollwertiges Erfahrungsangebot in den verschiedenen Sinnesbereichen also keineswegs garantiert ist.
Ein gewaltiges Problem ist auch die starke Belastung von Luft, Wasser, Boden und Nahrungsstoffen, die ganz offensichtlich Kindern und Jugendlichen
mehr zu schaffen macht, als viele Jahre angenommen worden war. Alle diese
Faktoren jedenfalls kommen zusammen und führen zu erheblichen Beanspruchungen der psychischen und sozialen Verarbeitungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, die sich ganz offensichtlich in einer Schwächung des
physiologischen Immunsystems niederschlägt.

Risiken im familialen Bereich
Auch im familialen Bereich sind zahlreiche Risiken zu erkennen, die zu einer
Belastung für Kinder und Jugendliche führen können, weil die psychischen
und sozialen Grundbedürfnisse von ihnen nicht erfüllt werden. In er.ster Linie
ist hier an die sich verändernden Familienkonstellationen und Familienformen zu denken. Wir haben heute typischerweise in den Industrieländern
Familien mit einer kleinen Kinderzahl, mehrheitlich nur einem Kind pro Familie. Damit sind die sozialen Kontaktmöglichkeiten für Kinder im Familienbereich naturgemäß beschränkt. Die Chance und zugleich die Gefahr ist groß,
daß die Kontakte zwischen Eltern und Kind emotional zu dicht und zu eng
werden, so daß eine selbständige Entwicklung und eine spätere Ablösung
von der Familie kompliziert wird.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die hohe soziale Instabilität der heutigen
Familie durch die vergleichsweise hohe Scheidungsziffer (sie ist seit 1950 um
das Dreifache auf über 30 Prozent der Ehen gestiegen). Hierdurch erfährt ein
immer größerer Anteil von Kindern Verunsicherungen im primären Beziehungskreis von Vertrauenspersonen. Die psychische und soziale Belastung
durch die Trennung der Eltern ist nachweislich außerordentlich groß und hat
eine langfristige Beeinträchtigung des sozialen und psychischen Vertrauens
der Kinder zur Folge.
Ein dritter Bereich ist der Trend zu Kleinstfamilien, zu sogenannten EinEltern-Familien. Im Bundesgebiet sind heute schon mehr als 18 Prozent aller
Familien solche Kleinstgebilde, in den städtischen Ballungsgebieten steigt in
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einigen Zonen die Zahl bis auf 30 oder 40 Prozent an. Psychisch, sozial, organisatorisch und finanziell ist eine solche Kleinstfamilie keine ideale Lösung,
da einmal die Beziehung zwischen dem einen Elternteil (meist der Mutter)
und dem Kind auf Gedeih und Verderb funktionieren muß, wenn beide befriedigend zusammenleben wollen, und da zum anderen erfahrungsgemäß
die Organisation des Alltags und auch die wirtschaftliche Absicherung der
Kleinfamilie (Doppelrolle Beruf und Betreuung!) schwer zu bewältigen sind.
Schließlich müssen wir registrieren, daß die Zahl der Familien wächst, in
denen Väter und Mütter einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nachgehen.
Die Bundesrepublik Deutschland gehört noch zu den Staaten, die eine vergleichsweise niedrige Quote von ungefähr 40 Prozent von Kindern mit Müttern hat, die erwerbstätig sind. In den meisten westlichen Industrieländern ist
diese Quote bereits erheblich höher, und sie wird eindeutig auch bei uns in
den nächsten Jahren ansteigen.
Die tieferen Hintergründe für diesen enormen Wandel der Familienformen
bestehen in veränderten Lebens- und Berufsperspektiven für Männer und
Frauen, denen letztlich das Bestreben zugrunde liegt, die eigene Persönlichkeit nach individualistischen Maßstäben zu entfalten. Wie auch immer wir
diese Prozesse beurteilen und einschätzen mögen, die Konsequenzen für die
Kinder sind einschneidend. In einer großen Zahl von Familien ist heute eine
zuverlässige physische, psychische und soziale Pflege der Kinder mit einem
stabilen emotionalen Kontakt und einer umfassenden Berücksichtigung ihrer
B~dürfnisse schon rein organisatorisch nicht sicher gewährleistet. Finanzielle
Schwierigkeiten, Arbeitsprobleme von Vätern und Müttern und die Verunsicherung ihrer Lebenspläne führen zu spannungsvollen Beziehungen und behindern die Entwicklung der Kinder.
In heutigen Gesellschaften ist das Kinderhaben nur noch mit wenigen Belohnungen verbunden. Wirtschaftliche Vorteile bringen Kinder schon lange
nicht mehr, sondern sie machen im Gegenteil finanziell bedürftig. Praktische
Unterstützung und Hilfe in schwierigen Lebenslagen können Eltern unter
den heutigen Lebensverhältnissen auch nicht unbedingt von ihren Kindern
erwarten, dazu steuert unsere Gesellschaft zu stark in den Bereich der Individualisierung von Lebensstilen und Lebenslaufbahnen hinein. Bleibt als die
eigentliche Belohnung in den Augen der Eltern der emotionale Wert, den
Kinder haben: das Gefühl, verantwortlich zu sein, zuständig zu sein, emotional notwendig zu sein und vor allem auch, sich selbst in der nächsten Generation verwirklicht und menschlich noch einmal repräsentiert zu sehen.
Aber: Wir haben es hier mit einer zwar intensiven, zugleich aber sehr unsicheren und krisenanfälligen Form der Belohnung und der Motivation für das
Kinderhaben zu tun. Und wir sehen die Kehrseite der Medaille: Zwar waren
die emotionalen Beziehungen zwischen Kindern und Eltern wahrscheinlich
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noch nie so intensiv und feinfühlig, wie es heute für die meisten Familien
charakteristisch ist. Zugleich aber beklagen wir vielfältige Formen der Vernachlässigung, Mißhandlung und Ausbeutung von Kindern. Viele Eltern
können mit dem kostbaren Gut der emotionalen Beziehung zu ihren Kindern
nicht richtig umgehen. Auch in der reichen Bundesrepublik müssen wir ernüchtert registrieren, daß wir in jedem Jahr mindestens 30 000 Fälle von körperlicher Mißhandlung und mindestens 300 000 Fälle von sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen haben. Hinzu kommt ein schwer einschätzbares Ausmaß von sozialer Vernachlässigung. Vorsichtig geschätzt sind
von diesen verschiedenen Formen der Mißhandlung, des Mißbrauchs, der
Ausbeutung und der Vernachlässigung mindestens 10 Prozent der Kinder
eines Jahrgangs betroffen.

Risiken der Zukunftsplanung
Die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen haben sich schließlich in den letzten drei Jahrzelmten noch in einem weiteren wichtigen Bereich
gravierend verändert. Noch nie hatten junge Menschen so günstige Bildungsbedingungen wie heute, die zugleich aber keine absolute Garantie dafür geben, daß sie trotz subjektiv hoher Anstrengungen auch eine angemessene
Position erhalten werden.
Die Reaktion der Elternhäuser auf diese Ausgangssituation ist eindeutig.
Jede Familie versucht, das bestmögliche Bildungsangebot für die eigenen
Kinder zu erschließen. Die Bildungslandschaft der Bundesrepublik Deutschland hat sich entsprechend umgestaltet: Immer größer wird der Anteil der
Schülerinnen und Schüler, die nach vier Jahren Grundschule eine Realschule,
eine Gesamtschule oder ein Gymnasium besuchen wollen. Zwar hat sich die
organisatorische Grobstruktur des westdeutschen Schulwesens in der Nachkriegszeit kaum verändert, stark verschoben haben sich aber die Präferenzen
für die Schulformen der sogenannten weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I). Die noch in den 50er Jahren dominierende Hauptschule hat ständig
an Attraktivität verloren, während die anderen Schulformen expandierten.
Besuchten noch 1952 im Bundesgebiet 79 Prozent der Siebtkläßler Hauptschulen, so waren es 1990 nur noch etwa 34 Prozent. Die Werte für die Realschule sind in dem gleichen Zeitraum von 6 auf 28 Prozent gestiegen, die für
das Gymnasium von 13 auf 33 Prozent. Das Gymnasium ist auf dem Wege
zum quantitativen Marktfülrrer im Bildungswesen und hat in einigen städtischen Ballungsgebieten bereits einen.Anteil von 60 bis 70 Prozent der Fünftkläßler in seinen Mauern. Die Gründe für diese Veränderung des Bildungsverhaltens aller Bevölkerungsgruppen sind eindeutig: Die Elternhäuser ver140

suchen, ihren Kindern die günstigste Startposition für die nachschulische Berufslaufbahn zu erschließen. Es kommt zu ausgeprägten Optimierungsstrategien für zukünftige Karrieren, wobei in jeder sozialen Bevölkerungsgruppe
alle materiellen und kulturellen Ressourcen eingesetzt werden, die zur Verfügung stehen.
Die Wünsche der Eltern sind eindeutig: Wenn irgend möglich, so wünschen
sie für ihr eigenes Kind das Abitur. 54 Prozent der Eltern gaben bei Repräsentativumfragen in den letzten Jahren diese Zielvorstellung an, während 35
Prozent den Abschluß der Realschule und nur 11 Prozent den Abschluß der
Hauptschule wünschten. Die Wunschvorstellungen der Schülerinnen und
Schüler sind fast identisch hiermit, wie unsere Untersuchungen an der Universität Bielefeld zeigen. Das Abitur wird ganz eindeutig als der vielfältigst
verwertbare Abschluß unseres Bildungssystems eingeschätzt. Es wird nicht
im Wortsinn als eine »Hochschulzugangsberechtigung« allein wahrgenommen, sondern als eine Zugangsberechtigung für viele unterschiedliche und
anspruchsvolle Berufs- und Ausbildungswege. Das Abitur ist »multivalent«,
denn es gestattet die meisten Optionen für anschließende Bildungsgänge.
So günstig es für Jugendliche ist, daß sie unter den heutigen Umständen zu
einem viel größeren Anteil in hochqualifizierende Bildungsgänge eintreten
können als ihre eigenen Eltern, so sehr sind hiermit doch offene und unterschwellige Belastungen und Erwartungen verbunden. Die Situation am Arbeits- und Ausbildungsmarkt läßt den Eltern oft gar nichts anderes übrig, als
mit offenem oder verdecktem Druck auf gute Schulerfolge und glatte Laufbahnen ilrrer Kinder hinzuarbeiten. In Familien, in denen die Jugendlichen
solchen Druck der Eltern nicht erfüllen können, in denen sie den Erwartungen ihrer Eltern an bestimmte Schulabschlüsse und Zertifikate also nicht entsprechen, kommt es zu einem Konflikt über die Berufs- und Lebensplanung,
und es steigt das Spannungs- und Belastungspotential eindeutig an. Wie unsere Bielefelder Studien zeigen, kommt es in diesen Familien zu einem Anwachsen der verschiedenen Formen von psychischen und sozialen Belastungen und zu einem Ansteigen der Anteile von Kindern und Jugendlichen mit
psychischen und psychosomatischen Störungen. Ungewollt tragen Eltern
also auch auf dieser Ebene noch einmal zum »Lebensstreß« ihrer Kinder bei,
indem sie ilmen hochgesteckte Erwartungen für ilrren weiteren Lebensweg
formulieren. In vielen Familien kommt es zu einer Fixierung der Kontakte
zwischen Eltern und Jugendlichen auf schulische Probleme. Die gesamte Familienatrnosphäre kam1 durch eine solche einseitige Akzentliierung von Alltagsabläufen vergiftet werden. Jugendliche fühlen sich durch ilrre Eltern manipuliert, instrumentalisiert und vielleicht sogar abgelehnt, obwohl sie
zugleich spüren, daß die zugrunde liegenden Motive der Eltern im Blick auf
die Qualifikationsanforderungen am Arbeitsmarkt berechtigt sein mögen.
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Das »burn-out«-Syndrom
Viele Lehrerinnen und Lehrer spüren heute die Irritation, die Verunsicherung
und den Erwartungs- und Leistungsdruck, mit dem ihre Schülerinnen und
Schüler in die Schule kommen. Viele Lehrer stellen sich diesen Anforderungen und geben ihr Bestes, um in einer pädagogisch angemessenen Form auf
die veränderten Bedürfnisse ihrer Schüler zu reagieren. Immer mehr Lehrer
spüren hierbei aber, daß sie an ihre Grenzen gelangt sind. Die Nervosität und
Unruhe, die wachsende Aggressivität und Orientierungslosigkeit, die psychosomatische und gesundheitliche Störanfälligkeit der Schülerinnen und
Schüler macht ihnen zu schaffen. Tatsächlich sind ja die Lehrer als Berufsgruppe objektiv stärker belastet als früher, weil sie sich veränderten und in
pädagogischer Hinsicht vermutlich gesteigerten Anforderungen gegenübersehen. Teilweise hiermit mag es zusammenhängen, daß der Anteil von Lehrerinnen und Lehrern wächst, die selbst psychisch, nervlich und gesundheitlich
angeschlagen sind. Wir haben keine verläßlichen Umfragedaten hierzu, aber
vieles deutet doch auf eine besonders starke Beanspruchung der Berufsgruppe Lehrer hin. Mit dem amerikanischen »burn-out«- wörtlich übersetzt: ausgebrannt sein, ausgezehrt sein - wird der Endzustand eines Prozesses bezeichnet, in dem Menschen mit viel Enthusiasmus und Idealismus an eine
berufliche Aufgabe herangehen und nach einer Phase enttäuschter Erwartungen, unerwarteter Schwierigkeiten und sich aufhäufender Probleme immer
stärker in Reizbarkeit, Gleichgültigkeit, Zynismus und Depression verfallen.
Dieser Zustand der psychischen Auszehrung wurde bei Lehrern, aber auch
bei anderen Berufsgruppen gefunden, die stark auf die Arbeit mit anderen
Menschen und auf das Geben und Helfen ausgerichtet sind: bei Sozialarbeitern, Therapeuten und Personalchefs zum Beispiel. Gleichgültigkeit und Zynismus als Vorstufen von Demoralisierung und Depression sind natürlich
gerade in diesen Berufen besonders verhängnisvoll, denn Engagement und
Einfühlungsvermögen sind die wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Erfüllung des beruflichen Auftrages. Die innere Distanzierung, die innere Emigration und die soziale Isolation machen die Ausübung des Berufes
»Lehrer« so gut wie unmöglich, denn es ist dann ein überhöhter Kraftaufwand erforderlich, um auch nur die Routineangelegenheiten der täglichen
Arbeit zu bewältigen.
Es mag individuelle, in der Persönlichkeitsstruktur verankerte Ursachen
geben, die manche Lehrerinnen und Lehrer besonders anfällig für Auszehrungsprozesse machen. Ein ohnehin labiles Selbstwertgefühl, eine geringe
Selbstachtung, eine geringe persönliche Stabilität, eine nur kleine Bereitschaft,
sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen und Hilfe und Unterstützung
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durch andere anzunehmen - das sind ganz offensichtlich ungünstige Voraussetzungen, um mit den täglichen Berufsbelastungen zurechtzukommen.
Auch besteht die Gefahr, daß die Enttäuschungen in einem Lebensbereich,
z. B. dem privateri, auf Enttäuschungen in anderen Lebensbereichen, z. B. dem
beruflichen, verstärkend einwirken und daß sich die Menschen dadurch von
Erfolgserlebnissen und positiven Rückmeldungen auf breiter Front absclmeiden. Aber ganz offensichtlich liegen die eigentlichen Ursachen für das Ausgezehrtsein auch in den kontextuellen, in den strukturellen Ralunenbedingungen für den Arbeitsprozeß. Ihnen müssen wir deswegen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren
beruflichen Anforderungen nicht zurechtkommen, benötigen Entlastung und
zugleich neue Felder der beruflichen Bestätigung und Befriedigung.
Eine quantitative Entlastung von Pflichten und Anforderungen ist eine
sinnvolle Maßnahme, um einer Überbelastung von Lehrerinnen und Lehrern
vorzubeugen. Sie bringt eine Grundentlastung in den engen Arbeitsplan derjenigen, die ihren Beruf ernst nehmen. Sie wird allerdings nur wenig bei denen ändern, die sich schwer tun, die eigenen Grenzen des Engagements beim
Vollzug ihres pädagogischen Berufes einzuschätzen. Hier kommen wir mit
allein quantitativen Veränderungen nicht weiter. Das eigentliche Problem
liegt hier in der Definition des Arbeits- und Aufgabenbereiches und dem
Haushalten mit den eigenen Kräften, die einer Person zur Verfügung stehen.
Es ist deshalb wichtig, auf den gesamten sozialen Rahmen für die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule zu achten.
Ich werde deswegen im weiteren Verlauf meiner Überlegungen nach Möglichkeiten suchen, strukturelle Veränderungen des Arbeitsfeldes von Lehrerinnen und Lehrern vorzunelunen, die eine quantitative und vor allem auch
qualitative Entlastung mit sich bringen. Alle die Maßnahmen sind besonders
interessant und aussichtsreich, die nicht nur eine Entlastung der Lehrerinnen
und Lehrer mit sich bringen, sondern die zugleich umgesetzt werden können
in pädagogisch wirksame Maßnahmen, welche den Schülerinnen und Schülern zugute kommen. Beide Gruppen, die Lehrer und die Schüler, sind am
Arbeitsplatz Schule ja aufeinander angewiesen. Sie können jeweils ihre Aufgaben nur in der Zusammenarbeit mit dem anderen erfüllen. Konsequenterweise müssen wir nach Lösungen suchen, die beiden Gruppen im schulischen
Alltag gerecht werden. Nur beruflich engagierte, psychisch und sozial gesmlde Lehrer können Schülern wirklich das an Unterstützung und Förderung
bieten, was sie benötigen. Günstige Arbeitsvoraussetzungen für Lehrer, nach
quantitativen und qualitativen Aspekten der Belastung kontrolliert, sind also
die entscheidende Voraussetzung für die Beantwortung der Frage: Wie kann
die Schule auf die veränderten Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen pädagogisch reagieren?
(wird fortgesetzt)
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Felicitas Vogt

Suche und Versuchung
Jugendsekten Verheißung und Gefährdung

Bedrängende E1jalmmgen haben die Würzburger Waldorflehrerin Felicitas Vogt
dazu veranlaßt, zunächst in Vorträgen vor Eltern und Lehrern, nun auch in schriftlicher Form die Versuchungen zu beleuchten, denen sich heutige Jugendliche auf ihrer
Suche nach einem geistig erfüllten Leben ausgesetzt sehen. Oft sind Kinder und
Jugendliche jahrelang in magische Praktiken oder satanische Kulte einbezogen, ohne
daß die Erzieher die Anzeichen dafür bemerken, einfach weil sie nicht genügend
informiert sind. Und auch Waldorfschüler können der Faszination von Jugendsekten
verfallen, die ihnen übersinnliche Erfahrungen und die Geborgenheit in einer versclrworenen Gemeinschaft versprechen. Was den Jugendlichen dabei begegnet, wird
zunächst möglichst konkret geschildert. Dann wird untersucht, was die Jugendliehen
an solchen Sekten fasziniert und unter welche Einflüsse ihr Denken, Fühlen und
Wollen gerät. Beiträge über verwandte Gebiete werden folgen, und schließlich soll
auch gefragt werden, wie wir den Gefährdungen unserer Kinder pädagogisch begegnen können.
Red.

Kein Kennzeichen charakterisiert den Gegenwartsmenschen in unserem Zivilisationsraum eindringlicher als dasjenige der Suche. Die Flut der Reisenden
·rund um den Erdball auf der Suche nach immer neuen Erlebnissen ist nur ein
äußeres Zeichen dafür. Imnler mehr Menschen, auch jüngere, streben in ihrem
Suchen weg von allen genormten oder auch nur geregelten Gesellschaftsverhältnissen.
In den letztenJahrzehntenfallen Bewegungen auf, von denen sich Tausende
von Menschen, auch Jugendliche, eine Erfüllung ihrer spirituellen Sehnsüchte
erhoffen. Häufig sind es gerade junge Menschen mit starken Idealen und
einer besonderen spirituellen Sehnsucht, die sich zu Jugendsekten und anderen Okkultismen des 20. Jahrhunderts hingezogen fühlen.
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Unter den Jüngern des Messias Mun
Im vergangenen Sommer wurden mir die Erlebnisse eines jungen Mädchens
mit der Mun-Sekte bekannt, die aus den Bindungen zu dieser Sekte befreit
werden konnte.
Gabi wuchs in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Sie war stets ein recht
eigensinniges Kind und konnte, als sie 14 Jahre alt war, den Tod der geliebten
Mutter kaum verkraften. Auseinandersetzungen mit dem sehr dominierenden Vater waren an der Tagesordnung. Nach Abschluß der Schule nahm sie
gegen den Willen des Vaters, aber mit seinem Geld, an einem Kurs in Amerika
über spirituelle Wege teil. Nach Kursschluß wollte Gabi mit ihrer Freundin
noch eine Reise durch die Staaten machen.
Zur verabredeten Zeit erhält die Freundin jedoch nur noch den Anruf von
ihr aus dem Sektenzentrum der »Munies«, daß die gemeinsam geplante Reise
und der Flug zurück nach Deutschland für Gabi nicht stattfinden werde. Wie
konnte das geschehen?
Gabi schlendert durch die Straßen von San Franziska und wird von netten
jungen Leuten angesprochen, ob sie Probleme habe, was sie von der Gesellschaft, Ausbildung, Politik usw. halte. Ein intensives Gespräch, in dem sich
Gabi seit langem endlich einmal wieder verstanden fühlt, wird bei Tee und
Kerzenlicht im Sektenzentrum abends fortgesetzt.
Gabi findet Freunde, die Verständnis für ihre Probleme, die Zeit lind Zuwendung für sie haben, die ihr Leiden an einer Gesellschaft ohne Ideale teilen.
In den Gesprächen erfährt sie Lösungsangebote für sich und die Menschheit,
aus dem Dilemma der Gesellschaftskrise herauszukommen. Sie wird schnell
davon überzeugt, daß gerade sie gebraucht wird, um an den Lösungen der
Probleme unserer Zeit mitzuwirken. Um diese Mitarbeit optimal zu gestalten,
schlägt man ihr vor, mit Sack und Pack ins Sektenzentrum zu ziehen.
Dort ist sie ständig von einer immer freundlichen und stets gesprächsbereiten Freundin umgeben. In keinem Augenblick des Tages ist sie fortan allein.
Im Sektenzentrum finden zahlreiche Vorträge, vor allem von spät abends bis
tief in die Nacht hinein statt. Es werden gemeinsam immer wieder die gieichen Lieder gesungen, die stark rhythmisch begleitet werden. Die einhämmernden Rhythmen dieser Lieder lassen Gabi einen Rausch der Gemeinschaft
erleben. Sie fühlt sich endlich glücklich und geborgen.
Den Kern des GemeinschaftseTlebens bilden die streng geregelten Betzeiten
und die Unterweisungen in den »Göttlichen Prinzipien« der Mun-Bibel, geschrieben vom Sektenbegründer Mun, der sich als der zweite und der eigentliche Messias ausgibt.. .
Gabis Tagesablauf ist nun-streng geregelt. In jedem Sektenzentrum läuft er
einheitlich etwa so ab:
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5.30Uhr
6.00Uhr
7.00Uhr
7.30Uhr
S.OÖUhr
9.00- 12.00 Uhr
19.30 Uhr

20.30Uhr
24.00 Uhr

Aufstehen, Waschen und allgemeine Arbeiten
40minütiges Gebet
Frühstück
Aufräumen
Studieren der »Göttlichen Prinzipien«
Missionieren und Verkauf von Mun-Produkten, wie
Kerzen, Karten, Zeitungen, Ginseng-Tee1
Abendessen, oft auch mit sog. »Kontakten«,
Personen, mit denen man auf der Straße Kontakt
aufgenommen hat
Vorträge und anschließend gemeinsame Aktivitäten
Schlafengehen, davor 10minütiges Gebet.

Dasjenige, worum sich Gabis Vater in seiner Erziehung vergeblich bemüht
hatte, der Mun-Sekte scheint es innerhalb kürzester Zeit zu gelingen. Aus
dem formlosen, schlampigen, aufmüpfigen Mädchen wird eine straffe, adrette, einsatz- und opferbereite junge Dame, die sich bereitwillig in die Sozialstrukturen dieser Gemeinschaft einfügt und der dort geltenden Vater-Autorität unterordnet. Ihre frühere Oppositionshaltung jeder Autorität gegenüber
ist völlig verschwunden. Voller Hingabe bemüht Gabi sich Tag um Tag, den
Anforderungen, die Vater Mun an jedes Sektenmitglied stellt, gerecht zu werden. So ist ihr das Opfer nicht zu groß, bis zu 12 Stunden pro Tag in der Stadt
herumzulaufen und die geforderten täglichen 150 Dollar durch Verkauf von
Murr-Produkten zusammenzubringen. Sie ist überzeugt von der Richtigkeit
ihres Weges und fühlt sich glücklich, endlich einem sinnvollen Ziel, nämlich
der Erlösung der Welt, dienen zu dürfen.
Als der Vater von Gabis Sektenmitgliedschaft erfährt, holt er sich die notwendigen Informationen über die Mun-Sekte und ist erschüttert über die
Gefahr, in der Gabi steht. Von Sektenkennern erfährt er von den eigentlichen
Zielen der Sekte:
Mun redet von einem Dritten Weltkrieg als der letzten Maßnahme Gottes,
durch die er eine ideale Welt erschaffen will, in der die Menschheit vereinigt
wird und die eine Welt entsteht. Der Dritte Weltkrieg ist notwendig, so Mun,
um die Urschuld des Kain an Abel sowie den sexuellen Sündenfall Evas mit
Luzifer wiedergutzumachen. Propheten und hohe Eingeweihte wie Abraham, Moses und Jesus haben ihre Versöhnungsmission nicht durchgeführt,
sie sind gescheitert. Mun wird als zweiter Messias jenen Auftrag der Wiedergutmachung erfüllen. Dazu holt er sich sein Freiwilligencorps, bestehend aus
1 Das Magazin >>TIME« berichtete 1973, daß Muns Geschäfte mit Ginseng-Tee (Marke ll
HWA), Titanium, Luftgewehren ihm ca. 15 Mio. Dollar eingebracht haben.
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Sektenmitgliedern, zusammen, mit dem er u.a. den Kommunismus in jenem
bevorstehenden Dritten Weltkrieg ausrotten will.
Wirtschaftlich hat Mun sich eine machtvolle Stellung errungen. So bezieht
er nicht nur Millionenbeträge aus dem Erbettelten seiner Sektenmitglieder.
Millionenerträge werden aus mehreren Firmenketten, wie Ginseng-Teefirma,
Kerzenfirmen, Waffenfirmen, Verlagshäusern u.v.a.m. erwirtschaftet.

Die Kinder Gottes
Etwa 1968 veranlaßten Visionen David Berg, alias Mo (Abkürzung für Moses), die Sekte der Kinder Gottes (Clilldren of God) zu gründen, mit Zentralsitz in Düsseldorf.
Das Zusammenleben der Jugendlichen ist bei dieser Sekte in sogenannte
Kolonien eingeteilt, bestehend aus 12 Mitgliedern und deren Kindern. Ehen
werden nur innerhalb einer Kolonie geschlossen. Der Leiter einer Kolonie
vollzieht sie. Oft genug bestimmt er auch die Paare. Ehescheidung ist nicht
nur möglich, sondern wird auch empfohlen, wenn die Ehe nicht der Gemeinschaft untergeordnet ist. Wenn die Frau keine Kinder mehr gebären
kann, wird Wiederheirat empfohlen. Die Kinder werden in eigenen Kindergärten und Schulen aufgezogen und dürfen keine stärkeren Beziehungen zu
den eigenen Eltern haben, sondern werden sofort in die Gruppe integriert.
Sexualität, so wird betont, ist notwendig wie das tägliche Essen und Trinken. Eine persönliche seelische Beziehung ist verboten. Partnerbeziehungen
dürfen nur auf sexueller Ebene gelebt werden, wobei jede Form von Sexualität erlaubt ist, außer Homosexualität. Junge Mädchen werden vom Mo David
zur Prostitution aufgefordert im sogenannten Flirty Fishing und erhalten
auch über das »Wie« sehr detaillierte Angaben von ihm.
Moses David Berg wurde am 18. 2. 1919 geboren. Seine Geburt gab Anlaß zu
zahlreichen Prophezeiungen. In seinem eigenen Lebenslauf teilt er mit: »Viele
Propheten Gottes prophezeien über mich, daß ich vom Mutterleib an mit dem
heiligen Geist erfüllt sei, wie Johannes der Täufer. Es war vorausgesagt worden, daß ich viele große Dinge tun würde .... Davon abgesehen gaben meine
Jugendjahre wenig Hinweis auf eine künftige Größe.« 2
Mittlerweile liegen etliche Verfahren gegen den Sektenführer vor. Er taucht
zwischenzeitlich immer wieder unter und läßt von unbekanntem Ort seine
Anweisungen durch die inzwischen berühmt gewordenen »Mo-Briefe« über
einen codierten Postweg an seine Jünger gelangen.
1978 gingen die Kinder Gottes auf Weisung Mo's in den Untergrund. Der
2 Zitiert aus: Friedrich Wilhelm Haack: Die neuen Jugendreligionen, Münchner Reihe.
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größte Teil zog nach Asien. Family Service Centers (Zürich, Poona, Lima) organisieren den Zusammenhalt im Auftrag des im Verborgenen lebenden Sektenführers. Seit 1988 blüht die missionarische Tätigkeit der Kinder Gottes in
Europa wieder auf. Sie zählen um die 10 000 Mitglieder.

Die Scientology-Kirche
Lafayette Ron Hubbard (geb. 1911, gest. 1986 in den USA) begründete 1954
die Scientology-Kirche, eine Vereinigung, deren Zielsetzung darin besteht,
Fähigkeiten und Intelligenz des Menschen soweit zu steigern, daß die geistige
Freiheit errungen wird und mit ihr das Bewußtsein der Unsterblichkeit.
Das Menschenbild Hubbards ist polar geprägt. Der Mensch besteht aus
einem vergänglichen Körper und einem unvergänglichen Geist, dem Thetan.
Sein Verstand hat zwei AusprägUn.gen: Die eine Seite ist positiv-analytisch,
die andere negativ-reaktiv. Diese Negativseite des Verstandes ist der freiheitlich geistigen Entwicklung des Menschen ein Hindernis und muß ausgelöscht
werden.
Hier setzt die entscheidende Methode der Scientology-Kirche ein: Das Auditing, eine psychologische Beratung, die mit Hilfe eines sogenannten
E-Meters (einer Art Lügendetektor) dem Ratsuchenden nahelegt und dann
auch hilft, bestimmte Erfahrungen zu eliminieren, um an ihre Stelle Verhaltensmuster zu setzen, die Hubbard in dem »Ehrenkodex« als wesentlichen
Teil des Programms der Scientology-Kirche festgelegt hat. Der Ehrenkodex
läßt das Menschenbild deutlich werden, das in dieser Sekte als Ideal gilt:
- »Setze dich niemals herab und verkleinere nie deine Stärke!«
- »Benötige niemals Lob, Bewunderung, Mitleid.«
- »Deine Selbstbestimmung und Ehre sind wichtiger als dein unmittelbares
Leben.«
- »Bedaure niemals, was gestern war.«
- »Fürchte niemals, einemandem in einer gerechten Sache weh zu tun« usw.
Betrachten wir einmal näher, wie die Scientology-Kirche ihr Ziel der Menschenbefreiung erreichen will, wie sie eine Welt ohne Leid, ohne Verbrechen,
ohne Krieg schaffen will.
Durch kostenlose Persönlichkeitstests zieht sie Interessierte an, die dann
von der Notwendigkeit, an Auditing-Kursen teilzunehmen, überzeugt werden. Ist ein Kursteilnehmer erst einmal Mitglied der Scientology-Kirche geworden, hat er sich jahrelang den Auditings zu unterziehen, die als Bestandteil der religiösen Lehre definiert werderi. Das Auditing ist eiri.· Instrument,
das den Auditirrg-Leiter unbegrenzt Macht über den Klienten ausüben läßt.
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Nicht genehme Gedanken können unterdrückt, Befehle erteilt und ihr Befolgen kontrolliert werden. Diese Machtausübung wird unterstützt durch ein
ausgeklügeltes Spitzelsystem innerhalb der Scientology-Kirche, wobei jedes
Mitglied jedes andere Mitglied zu überwachen und bei Übertretungen zu
denunzieren hat. Zudem sorgt ein Heer von militärisch Uniformierten in der
Scientology-Kirche für das Befolgen der erlassenen Befehle und das Einhalten
der vorgeschriebenen Ordnung. Gegner des Systems hat Hubbard für vogelfrei erklärt, die man »verklagen, verletzen, vernichten darf«- ein Aufruf, den
Hubbard später der schlechten Presse wegen widerrief, der in der Praxis aber
nach wie vor befolgt wird.
So kann man die Methode der Scientology-Kirche in einem Satz zusammenfassen: Wer totale Freiheit will, muß sich der totalen Kontrolle unterziehen.
Damit aber wird die Freiheit durch Kontrolle aufgehoben.

Sog und Faszination der Jugendsekten
Die Jugendsekten haben noch vor zehn Jahren starke öffentliche Beachtung
gefunden. Wenn über sie heute in den Medien nicht mehr so dramatisch und
häufig berichtet wird, so liegt es mit Sicherheit an der Tatsache, daß sich die
Aktualität der Drogenszene und der zum Teil brutalen Satansszene davorgeschoben hat.
Tatsache ist, daß auch heute noch weltweit Millionen von Jugendlichen dem
Sog der Jugendsekten erliegen. Es handelt sich um folgende Sekten, die im
einzelnen sehr unterschiedliche Ideologien und auch sehr verschiedene Methoden aufweisen:
Transzendentale Meditation- Hare Krsna-Sekte- Scientology-SekteDevine-Light-Mission - Kinder-Gottes-Sekte - Bhaghwan-Sekte Sai-Baba-Sekte- Mun-Sekte.
Was fasziniert die Jugendlichen an den Sekten? Ich versuche aus vielen Berichten ehemaliger Sektenmitglieder Hauptmotive zusammenzufassen:
- Der Jugendliche findet Verständnis für seine Probleme.
- Er empfindet in der jeweiligen Sekte Wärme, Freundschaft, Zuwendung,
Gemeinschaft.
- Er gewinnt die Hoffnung auf eine schönere, bessere Welt.
- Das Empfinden wird gestärkt: »Du, gerade Du, wirst gebraucht. Deine Mitarbeit an der Erlösung der Welt ist entscheidend wichtig«.
Der Jugendliche unterwirft sich in der Sekte einer Umerziehung im Denken,
Fühlen und Wollen:
149

Viele Vorträge, Dogmeninfiltration, ständige Wiederholungen, Schlafentzug vermitteln dem Jugendlichen die Vorstellungen und Ziele der Sekte bis
tief ins Unterbewußte. Das Vorstellungsleben wird völlig umgeschmolzen.
Das Gefühl des Jugendlichen wird durch intensives Gemeinschaftserleben
geprägt; er ist ständig von Sektenfreunden umgeben, nie mehr einsam,
kommt aber auch nie mehr für sich allein zur Besinnung. Man singt, tanzt,
betet, ißt, arbeitet miteinander.
Der Willenspol des jungen Menschen wird aufs stärkste geschult durch eiserne Disziplin, durch einen stramm geregelten Tagesablauf, in dem äußerster,
auch körperlicher Krafteinsatz gefordert wird. Der so in kurzer Zeit umgeformte Jugendliche unterwirft sich bedingungslos dem Willen des Sektenführers.
Die Sehnsucht nach einer höheren Welt, die Sehnsucht nach einem glücklichen Leben zieht die dafür empfänglichen Jugendlichen wie gebannt in die
Sekte. Hier erfahren sie das Leben in einer Gemeinschaft, das sie aus ihrer
Einsamkeit befreit, ein Leben, das fest geprägt und ausgerichtet ist und sie aus
ihrer rastlosen Suche erlöst.

»Erlösung« auf Kosten der Ich-Entwicklung
Was der Jugendliche als Befreiung und Erlösung erlebt, beinhaltet jedoch
gleichzeitig den Abbruch seiner Aufgabe als Heranwachsender: nämlich das
Erringen einer erkenntnismäßigen Erfassung der Wirklichkeit, eines eigenen
Urteils, der Verwirklichung ureigenster Ideale. Gerade nicht selbständiges
Denken wird in der Sekte erübt, sondern absoluter Gehorsam, nicht Eigenverantwortlichkeit, sondern Gruppenverhalten, nicht das Durchschauen geistiger Manipulationen, sondern willenlose Unterwerfung.
Das individuelle Ich des Jugendlichen, das beginnen sollte, sich zu entfalten, wird in das Gruppen-Ich der Sekte eingeschmolzen und damit an seiner
eigenen Entwicklung gehindert.
Der so vereinnahmte junge Mensch verliert die Möglichkeit, eigene Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen, sich der Bewältigung von Konflikten zu stellen, sich wieder in die Welt außerhalb der Sekte zu integrieren.
Ohne die Gemeinschaft der Sekte ist er ichlos. Das ist das eigentliche Problem
bei der sogenannten Resozialisierung ehemaliger Sektenmitglieder.
Die Aufgabe des Erziehers darf sich jedoch nicht darin erschöpfen, vor dem
gefahrvollen Weg der Sektenzugehörigkeit zu warnen, sondern sie liegt vor
allem darin, der Faszination, die sie auf Heranwachsende ausübt, zu entnehmen, wo wir Erwachsene die Jugendlichen nicht ausreichend begleiten. Davon wird in einem späteren Beitrag zu sprechen sein.
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Johannes Niermann

Mensch, Kunst und Bildung
bei Picasso
Was heißt Menschsein in unserem Jahrhundert? Dieser Frage hat sich die Pädagogik
immer wieder neu zu stellen, denn menschliche Entwicklung, aus deren Verständnis
heraus ja Erziehung und Bildung zu gestalten sind, ist nicht ein für allemal festgelegt, sondern gerade in unserer Zeit stark in Verwandlung begriffen. Wie sich eine
Persönlichkeit mit den mannigfaltigen Einflüssen und Situationen unseres Jahrhunderts produktiv auseinandersetzt, ist exemplarisch an Picasso zu studieren. Es gelingt
ihm nicht nur, das seelisch Erlebte in Farben und Gestalten auszudrücken, sondern
seine Darstellung steigert sich - etwa in dem Bild »Guernica(( - zu mythischer Symbolkraft. Nun ist das Mythische heute keine unumstrittene Größe und gilt in manchen erziehungswissenschaftliehen Kreisen als überholt und abgetan. So erklärt es
sich, daß der Verfasser, selber Erziehungswissenschaftler an der Kölner Universität,
es für notwendig hält, den Mythos von moderner Denkweise und Begrifflichlceit her
zu rechtfertigen, bevor er seiner Bedeutung im Werk Picassos nachgeht.
Red.

Picassos Schaffen umfaßt einen Zeitraum von rund 70 Jahren. Seine Schaffensperiode beginnt im vergangenen Jahrhundert und endet mitten in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Sie umfaßt eine Spanne, in der zahlreiche
bekannte Maler und Bildhauer seine Zeitgenossen sind, angefangen bei Paul
Gauguin und Henri Rousseau, über Max Liebermann und Paul Klee, Henry
Moore und Ernst Barlach zu Max Ernst und Marcel Duchamp. In diese Zeit
fällt das .Kreieren neuer Stile und Formen, und mit welchem Namen die
Neuerungen auch verbunden sind- mehr oder weniger im Hintergrund oder
auch im Vordergrund steht fast immer der Künstler Pablo Picasso.
In den über 90 Jahren seines Lebens ist ihm die Welt mit ihren Erfindungen
und Katastrophen begegnet. Er hat die Welt des bürgerlichen Wohlbefindens
wie die der kommunistischen Agitation, der Aufrüstung und des totalen Krieges, die Welt der keimenden und sich entwickelnden Sehnsucht nach Frieden
erfahren. Haß, Kampf, aber auch Glück und Gelassenheit sind ihm begegnet.
Er erlebte den Lauf der Menschen und Dinge als rasanten Prozeß in eigenem
Tun, in eigener Erfahrung wie als Beobachter. So wie sich die Geschwindigkeiten von der Pferdedroschke über das Auto und die Eisenbahn bis hin zu
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den Flugzeugen und den bemannten Weltraumraketen entwickelten und damit das Bild des gesamten Verkehrswesens veränderten, veränderte sich vieles in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik. Picasso erlebte das rasende Tempo seiner Zeit, erlebte den Menschen in ihr, der manchmal ihr Anstifter
und Antreiber ist, dann sich aber wieder in und von ihr treiben läßt. Seine
Bilder erscheinen manchmal als das Spiegelbild der Zeit insofern, als diese
Zeit dem Menschen nicht mehr in ihrer Gänze zur Verfügung steht, sondern
nur noch in Ausblicken, in Teilen und in Stücken. Und diese Stücke sind für
den einzelnen, bezogen auf sein individuelles Blickfeld, aus der wahrnehmbaren Welt herausgerissen. Als sichtbare Stücke kann er sie, wenn er sie nur
als Stücke sieht, nicht einmal wie ein Puzzle zusammensetzen, denn sichtbar
verwendet ergeben sie kein logisches Ganzes, es sei denn, daß sie in ihrer
Ungeordnetheit als ein chaotisches Ganzes zu verstehen sind. Ihre Deutung
vollzieht sich manchmal wie eine Entzerrung, gleich so, als wenn Menschen
und Dinge nicht mehr vorbeifliegen, sondern als wenn sie einem von Angesicht zu Angesicht begegnen und man sich mit ihnen als mit den eigenen
Themen und Fragen auseinandersetzt
Picassos Denken und Tun geht von einem individualistischen Gestaltungsbemühen in einer freiheitlichen Grundordnung aus, dem er selber sich ganz
emotional und subjektiv, orientiert an sozialen Maßstäben und intellektuellen
Formen, hingibt. Bild und Bildung sind dabei zwei ganz ineinander aufgehende Begriffe. In seinen Werken stellt er sich in der Mannigfaltigkeit seiner
intellektuellen, emotionalen und gestalterischen Schöpferkräfte dar. Im geschaffenen Bild ist er nicht bloß Fachmann, der einen Teil seines Ichs in Konstrukten objektorientierter Art wiedergibt, sondern in dem jeweiligen Bild,
das er malt, graphisch oder bildhauerisch bearbeitet, ist er selbst geschaffen.
Es sind nicht einfach nur Leidenschaft, Sorge, Mitleid, Trauer oder Freude,
also Erlebnisformen seines Ichs, die er wiedergibt. Vielmehr ist jedes seiner
Bilder er selbst, nicht nur ein Stück von ihm. Denn in jedem Bild bildet er sich
sichtbar neu, und zwar immer wieder neu, weil er, sich als ständig lebendigen
Prozeß verstehend, dieses Lebendige in den jeweiligen Minuten und Stunden
wiedergibt, in einer bildhaften Schau, für jeden Betrachter neu und anders
entdeckbar.
Es ist nicht bekannt, ob und in welcher Weise sich Picasso in systematischer
Absicht zu Erziehung und Bildung geäußert hat. Schriftlich ist von ihm nichts
Entsprechendes bekannt. Dennoch hat sein Schaffen in Prozessen und Werken erzieherische und bildende Bedeutung. Dabei ist es nicht jene ästhetische
Sichtweise, die am Idealistisch-Schönen oder an der ideellen Ethik orientiert,
sich Zugang zum erzieherischen und bildenden Denken und Handeln verschafft. Erziehung und Bildung sind bei Picasso als etwas anzusehen, dessen
Orientierung:
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Der Maler
Sebastian Vidal,
1903,

Sammlung
Junyer Vidal

- sich auf das ganze Leben mit all seinen Licht- und Schattenseiten konzentriert, dabei aber alles einsetzt, um aus den Schatten- Lichtseiten zu machen,
sich auf den ganzen Menschen bezieht, auf den Menschen mit seinen
Leidenschaften, seinem Glück, seinem Wollen, seinen Fähigkeiten wie seinen
Mängeln, wobei man sich aber immer in der Perspektive dem Guten zuwendet,
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- sich nicht auf ein Herausnehmen, Herausstehlen, ein Unsichtbarmachen
bezieht, vielmehr wird der Mensch in ständiger Auseinandersetzung mit sich
und seiner Welt angesehen,
- sich nicht am Fertigen festmacht, denn für den wahren Menschen gibt es
kein gemachtes Bett, immer muß der Mensch schaffen, werken, erneuern,
ändern und verbessern, denn nichts ist seinem wahren Charakter gemäß fertig,
- sich am Freien bindet, der einzelne paßt sich nicht an, er geht den Weg, den
er geht, von keinem läßt er sich auf immer in die Knie zwingen, der Mensch ist
unabhängig,
sich in seinem Ausdruck, seiner Mitteilung an sich und andere in der
Freiheit zeigt, der Mensch muß aus sich heraus, denn das, was er ist, muß er
selber sehen können und begreifen lernen,
- sich nicht nur am Mitteilen nach außen zeigt, der Mensch hat auch eine
Bindung, die ganz nach innen geht. Diese Bindung ka1m nur jeder Mensch für
sich allein sehen und vollziehen, sie ist ihm die Transzendenz zu sich selber
und dem Göttlichen.
Erziehung und vor allem Bildung ist für Picasso a) das Wahrnehmen, b) das
Erkennen, c) das Ausfüllen und Bestellen des eigenen Hauses und d) die
transzendente Einbindung des Selbst im Gesamt.
Picasso wird durch alles erzogen und gebildet. In seinem Denken und Tun
schreitet er nicht den Weg des primär Intellektuellen oder des primär Sozialen
und Sozialistischen oder des primär Gefühlvollen und Leidenschaftlichen
oder des primär Handelnden im Tun der Kunst, der Gesellschaft und der
Politik. Er erlebt hingegen alle Bereiche und er erlebt sie sowohl gleichzeitig
als auch nacheinander. Es scheint, als wenn er sich manchmal spielerisch oder
tänzerisch verhält; dabei ist es nur die Sicht seines Beobachters, der zu solchen
Schlüssen kommt. Er selbst durchlebt heftig und intensiv alles, nichts verbleibt nur an der Oberfläche. Alles wird durch alle Tiefen und Höhen befördert.
Was Picasso für die Kunst ist, erinnert in manchem für den Bereich der
Erziehung an Pestalozzi. Es fällt schwer, Picasso auf das Feld von Erziehung
und Bildung zu führen. Dennoch, was nicht erreichbar ist, kann doch erstrebenswert sein. Wohl fehlt uns heute allenthalben das Verständnis jener Zeit
Pestalozzis, das vom Meister lernen hieß, nicht im Sinne von Nachmachen,
sondern im Studieren seiner Art und seines Wesens. Sowenig eine instrumentell orientierte und farblose Sprache als solche erzieht und bildet - so immens
erzieht und bildet eine Erzieher- und Bildnergestalt, in der sich das ganze
Leben zeigt.
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Erneuerung, Veränderung, Neuerung,
Verwandlung
In einem Brief schreibt Maria Picasso Ruiz an Pablo Picasso: »Man erzählte
mir, daß Du schreibst. Bei Dir halte ich alles für möglich; wenn Du mir eines
Tages erzählen solltest, Du hättest die Messe gelesen, werde ich Dir das ebenso glauben« 1 •
Picasso wird als jemand angesehen, der alles kann und durch den alles lebt,
aber auch als jemand, in dem sich alles zeigt und ausprägt.
Wenn man in die Geschichte der Kunst blickt, so ist es vor allem die Zeit des
Manierismus, die die Begriffe Erneuerung, Veränderung, Neuerung und Verwandlung kennt. Der Manierismus weist Bilder auf, die von diesen vier Begriffen geprägt sind und die diese vier Begriffe an die Betrachter dieser Kunst
zu allen Zeiten weitergeben, um das Geschaffene ins rechte Licht zu rücken.
Unter Stil und Epoche des Manierismus verbirgt sich jene Grundaussage an
die Welt, daß jeder Mensch erst einmal lernen müsse, sich und andere zu
verändern, und daß das folgende Denken etwas bewirken müsse, nach innen
und nach außen. Manierismus, das ist Bewegung, Aktivität gegen Erstarrung
und Verkrustung. Der Manierismus als Kunstort beschränkt sich nicht auf
seine eigentliche Epoche, 1520-1650, sondern hat sich in verschiedenen Zeiträumen als Vergöttlichung des Subjekts oder als magische Naturlehre bis in
die Gegenwart durchsetzen können. So zeigt auch die Kunst von und um
Picasso eine anthropozentrische Weitsicht. Widerspruch wie Selbstgefühl zeigen sich in einer Verselbständigung der Gestaltungsmittel Farbe und Form.
Die Forderung Zuccaris an die Maler des Manierismus scheint keiner besser
verwirklicht zu haben als der 1881 in Malaga geborene Pablo Picasso. Auch er
vollbringt >cose stupende< 2 der Bildenden Kunst und wird daher nicht zuletzt
mit Arcimboldo verglichen. 3 Es gibt unzählbare Beschreibungen über Pablo
Picasso. C. Einstein betitelt Picasso in seiner großen Schöpferkraft als Demiurgen, wenn er sagt: >>Picasso rechtfertigt voll und ganz die Maxime, daß der
Mensch und das All täglich vom Menschen geschaffen werden« 4 • Und doch
bildet Picasso nichts nach der Natur, sondern mit ihr und aus sich. Der Künst1 Maria Picasso Ruiz, in Wiegand, W.: Pablo Picasso, Reinbek 1973, S. 169.
2 Vgl. Hocke, R.: Die Welt als Labyrinth, Manier und Manie in der europäischen Kunst,
Hamburg 1977, S. 87. >cose stupende< = >frappante Dinge<.
3 Vgl. Hocke, R., a.a.O., S. 45 und 155 ff. Vgl. auch Hauser, A.: Der Ursprung der
modernen Kunst und Literatur, München 1973, S. 282 f., der Picasso als direkten Nachfolger der Manieristen ansiedelt.- Der Italiener Arcimboldo (16. Jh.) malte allegorische
Köpfe, zusammengesetzt aus realistisch wiedergegebenem Obst, Gemüse usw.
4 Einstein, C., in: Leyrnarie, J.: Picasso, Metamorphosen, Genf 1971,
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ler selbst spricht von der Entstehung eines Werkes als eines Aktes spontaner
Zeugung. 5
Picassos künstlerisches Spektrum umfaßt neben der sich stilistisch immer
wieder verändernden Malerei verschiedene Arten von Drucktechniken wie
Linoldruck, Aquatinta, Radierung, Kupferstich sowie Gouachen, Aquarelle
und Zeiclmungen und eine Vielzahl von Keramiken.
Des weiteren verfaßte er ein Theaterstück, das im Kreise seiner Freunde
unter Mitwirkung von Albert Camus, Michel Leiris, Raymond Queneau,
Jean-Paul Satre und Sirnone de Beauvoir aufgeführt wurde.
Picasso schuf auch eine Reihe Arbeiten wie Kostüme, Vorhänge und Bühnenbilder für das von Serge Diaghilew 1911 in Paris gegründete 'Russische
Ballett' und für >Parade<, eine Oper von Jean Cocteau und Eric Satie.
Ein Gedanke, den Picasso 1942 ausspricht, illustriert besser als alle Beschreibungen das Wesen des Malers: Nachdem er einen zufällig entdeckten
Fahrradsattel und eine Lenkstange zu einem Stierkopf verwandelt hat, sagt
er: »Das ist gut und recht. Aber man hätte den Stierkopf gleich darauf wegwerfen sollen, auf die Straße, in den Rinnstein, irgendwohin, aber auf jeden
Fall wegwerfen. Dann kommt ein Arbeiter vorbei und hebt ilm auf. Er kommt
vielleicht auf den Gedanken, daß er aus diesem Stierkopf einen Radsattel und
eine Lenkstange machen könnte. Und tut es . Das wäre herrlich gewesen. Das
ist das Wunder der Metamorphose«. 6
Picasso verkörpert einen Teil der Geschichte. Das, was er ist, ist ihm wichtiger als das, was er tut. »Die Existenz des >edlen Wilden<, nicht sein Werk,
betrachtet er als Herausforderung an die Gesellschaft«, urteilt J. Bergerund
fährt fort: »indem er den >edlen Wilden< in sich idealisiert, verurteilt er- wie
Rousseau- die Gesellschaft, in der er lebt« 7 •

Der Mensch und seine Welt in Picassos Werken
Von Nicolaj A. Berdjajew kennen wir den Satz: »Vor Picassos Bildern kam ich
zur Einsicht, daß mit der Welt etwas Übles im Tun ist«8 • Was ist das, was jenes
Schaffen eines Picasso so nachhaltig aufhorchen und fragen läßt. Ist es die
Welt, von der man glaubt, sie in seinen Bildern zu finden, und das in allihrer
Gewaltigkeit, Grausamkeit und Schönheit? Doch die Schrecken der Welt sind
es, bemerkt Paul Klee, die uns zunächst aufmerken lassen: »Je schreckensvol5
6
7
8

Ebd., S. 43.
Picasso, P., in: Leyrnarie, J., a.a.O., S. X.
Berger, J.: Glanz und Elend des Malers Pablo Picasso, Reinbek 1973, S. 157.
Berdjajew, N.A., in: Wiegand, W., a.a.O., S. 168.
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ler diese Welt, desto abstrakter die Kunst, während eine glückliche Welt eine
diesseitige Kunst hervorbringt« 9•
Und Glückliches, so findet Klee, zeigt sich uns als solches: im Diesseitigen.
Allerdings, was heißt schon glücklich und was diesseitig? Picasso setzt sich
mit diesen Begriffen nicht verbal auseinander, sondern in seinem lebendigen
Kunstschaffen.

Die Gaukler
In einem agitativen Sinne ist Picasso nie ein politischer Künstler gewesen.
Dazu sagt Picasso 1945: »Ich habe den Krieg nicht gemalt, weil ich nicht zu
den Malern gehöre, die wie die Photographen einem Sujet nachjagen. Doch es
besteht kein Zweifel, daß der Krieg in den Bildern, die ich damals gemacht
habe, existiert. Vielleicht wird später mal ein Historiker zeigen, daß meine
Malerei sich unter dem Einfluß des Krieges gewandelt hat. Ich selbst weiß es
nicht«. 10
Schon vor beiden Weltkriegen sind Picassos Bilder durchdrungen von einem intensiven Ausdruck menschlicher Anteilnahme. Die Einsamen, Hungernden, Beziehungslosen, zum Teil versinnbildlicht in Darstellungen von
umherziehenden Zirkusleuten und Gauklern, bevölkern die Bilder seiner beiden ersten Schaffensphasen, die Blaue und die Rosa Periode.
Wie Guillaume Apollinaire, Paul Eluard und Gertrude Stein fühlt sich auch
Rainer Maria Rilke von der Malerei Picassos jener Epoche inspiriert. Rilke
setzt in seiner fünften Duineser Elegie in Sprache um, was den um 1905 entstandenen Gaukler-Bildern an Aussage und imaginärem Gehalt innewohnt.
»Wer aber sind sie, sag mir, die Fahrenden, diese ein wenig Flüchtigern noch
als wir selbst, die dringend von früh an wringt ein wem, wem zu Liebe niemals zufriedener Wille? Sonde~n er wringt sie, biegt sie, schlingt sie und
schwingt sie, wirft sie und fängt sie zurück; wie aus geölter, glatter Luft kommen sie nieder auf dem verzehrten, von ihrem ewigen Aufsprung dünneren
Teppich, diesem verlorenen Teppich im Weltall. Aufgelegt wie ein Pflaster, als
hätte der Vorstadt-Himmel der Erde dort wehe getan«11 •
Diese Bilder sind am Anfang des Jahrhunderts, dem Beginn der Elektrizität
gemalt worden, der Zeit der ersten wichtigen Veröffentlichungen Albert Einsteins, der wesentlichen neuen Schritte in der Entwicklung der Naturwissenschaften und der Technik in einem Europa, das auf den ersten Weltkrieg zusteuert. So ist gerade bedeutsam, »daß der Bildaufbau an eine Heilige Familie
9 Klee, P., in: Hocke, G.R., a.a.O., S. 58.
10 Picasso, P., in: Leymarie, }., a.a.O., S. 113.
11 Rilke, R.M.: Duineser Elegien, Die Sonette an Orpheus, Frankfurt a.M. 1974, S. 24.
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oder eine Flucht nach Ägypten gemahnt und manieristischen Regeln gehorcht, deren elegante StilisierungTrägerinder Geistigkeit ist« 12 •
Die Gauklerfamilie ist eines der wenigen Bilder Picassos, in denen die Familie als Einheit und als Ganzes erscheint. Vater und Mutter werden in gänzlicher Fürsorge für das kleine Kind gezeigt. Die Zuwendung der Eltern zum
Kind ist dabei zentral auf das Gefühl bezogen, doch körperliche und verstandesmäßige Zuwendung sind in die emotionale Zuwendung mit eingeschlossen. Das Kind selbst wird in seiner besonderen Nähe zur Mutter gezeigt. Die
Blickrichtung des Kindes ist jedoch nicht den Eltern zugewandt. Es schaut in
die Welt, es ist ganz der Welt zugewandt, auch seine Füße und Beine verdeutlichen diese Haltung. Mit seiner linken Hand berührt das Kind Hals und
Wange der Mutter. Symbolhaft kann es den Kopf der Mutter stützen wollen,
aber auch Kraft von ihm herleiten wollen, wie gleichfalls die Mutter beruhigen zu wollen. Die Mutter ist dem Kinde der Hort für sein Gehen und Schreiten, für sein in die Welt und Zukunft gerichtetes Schauen. Die Mutter bietet
dem Kind jenen Rahmen, in dem es sich selber findet, entdeckt, aber von dem
ausgehend es auch ständig suchen, seine Neugierde und sich entwickeln
kann. In seiner engen Bindung zu der Mutter lernt es die Welt kennen, die
nach und nach seine eigene Welt wird. Der Vater bildet lediglich den Rahmen.
Er ist interessiert, sehr fürsorglich, seine Aktivitäten zum Kind hin konzentrieren sich jedoch auf das Schauen.

Die Demoiselles d' Avignon
1906 entsteht das für die Entwicklung der modernen Kunst charakteristische
Bild »Demoiselles d' Avignon«. Das kubistische Gemälde wird zum Dokument eines Umbruchs. Es stellt ein Bekenntnis nicht zu einer fremden Lebensform 13, sondern zu einer fremden, neuen Ästhetik dar: Schaffen und Zerstören
ist identisch, die Gleichzeitigkeit des zeitlich Ungleichen, die zweite Wirklichkeit, bietet mehr als lediglich eine neue Sichtweise.
Zu der »Erfindung« Kubismus, als deren Väter Picasso und Braque bezeichnet werden, äußert R. Hocke, der diese Darstellungsform in ein bestimmtes,
politisch-soziales Umfeld einbettet: »Schon im 16. Jahrhundert soll die labyrinthische >Welt sonder Ende< wieder begrenzt werden, durch eine brutale
Hervorhebung elementarer geometrischer Formstrukturen im Raume, in den
12 Leymarie, J.: a.a.O., S. 23.
13 Die sog. Negerperiode Picassos unterscheidet sich dadurch gravierend von der Art
der Assimilation des Formenkanons der Malerei der Südsee durch z.B. Paul Gaugin
oder Pierre Loti.
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Die Gaukler, 1905, National Gallery of Art, Washington .
Dingen, in der menschlichen Gestalt. Im 16. Jahrhundert wird der Kubismus
geboren«14 •
Der Kubismus, definiert als in sich selbst rhythmisch geregeltes Ganzheitsgefüge aus Richtungen im Verhältnis zu Richtungen, aus Linien im Verhältnis
zu Linien, aus Rundungen im Verhältnis zu Winkeln15 scheint eine Assimilation, ein bildhaftes Umsetzen der intellektuellen Auseinandersetzung mit
dem Phänomen des »Raumes zwischen den Dingen« zu sein.
14 Hocke, R., a.a.O., S. 111.
15 Vgl. Imdahl, M.: Guernica. Eine Kunstmonographie, Frankfurt a .M. 1985.
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Guernica
Eine eindeutige und leidenschaftliche Stellungnahme zum Weltgeschehen
gibt Picasso, nachdem General Franeo im Juli 1936 in Spanisch-Marokko den
Militärputsch gegen die legale Regierung der spanischen Republik begonnen
hatte. Die erste Reaktion ist eine Folge von 18 Aquatinta-Radierungen »Traum
und Lüge Francos«, deren Erlös er einem Bilisfond für das republikanische
Spanien übergibt.
1937, nach der Vernichtung des Städtchens Guernica und seiner Bewohner
durch deutsche Militärflieger, entsteht das monumentale Gemälde »Guernica«. Zusammen mit Paul Eluards Gedicht »Der Sieg von Guernica«, in dem es
heißt: »das Abscheuliche unserer Feinde hat die schale Farbe unserer
Nacht« 16, wird es im selben Jahr im spanischen Pavillon der Pariser Weltausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ca. 3m hohe und 8mbreite Wandgemälde ist in der von Imdahl analysierten Picasso-eigenen Art der Ineinanderfügung von kubistischer Dissoziation und klassischer Figuration komponiert17 und übt durch seine schattenhafte graue und schwarze Farbgebung,
durch seine flächige und raumausfüllende Größe und durch seine ins Absolute reichenden Ausdrucksfigurationen eine überwältigende und den Betrachter einbeziehende Wirkung aus. »Guernica« wird zum internationalen Symbol des Antifaschismus schlechthin, und es steht für eine politische Haltung,
die den Krieg in seiner Totalität als Gewalt ohne Grenzen und Beschränkungen anklagt. Das Bild ist in seiner abstrakten Art ein Bild voller Bilder, zerrissen und widersprüchlich, von den Einzelbildern her kaum wie ein Mosaik zu
einer Gesamtaussage zu ordnen. Die z. T. aggressiven Aussagen werden teilweise in einer mythologischen Symbolik verfeinert, versteckt, umgewandelt
und zeitlos deutlich gemacht. Es ist ein Geschichte schreibendes Bild, das
jeden Betrachter neu und anders informiert, entsprechend dem Zeitgeist, der
jeweiligen Gegenwart und den subjektiven Empfindungen.

Mythen und ihre pädagogische Bedeutung
Mythen enthalten wertvolles Kultur- und Volksgut Ethische Prinzipien prägen in der Regel den Gehalt der Mythen, insofern sie die Handlungen und
Bilder, ihre mitzuteilenden Gehalte einfach und wenig differenzieren. In der
pädagogischen Arbeit mit ihnen werden dem Betrachter die Sinn-Schritte und
Sinn-Aussagen individual-verständlich gemacht. Es sind Methode und In16 Eluard, P., in: Wiegand, W., a.a.O., S. 110.
17 Vgl. Irndahl, M., a.a.O. S. 40 ff
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Les Demoiselles d'Avignon, 1917, Museum of Modern Art, New York
halt, die gerade die Mythen pädagogisch für so bedeutsam erscheinen lassen.
Während sich der Inhalt in einfachen, sittlichen Bildern zeigt und dem Betrachter der Einstieg in das Für und Wider der jeweiligen Werte ermöglicht, ist
es die Methode, die den Weg des Betrachtens durch die Allegorie, das Gleichnis, das Beispiel oder eine ähnliche Repräsentation eröffnet. Durch diese Art
des Zugangs erfährt der Lernende sein eigenes Denken als a) sachorientiert,
b) subjektiv erfahrbar, c) interessen-und motivationsbildend und d) vom allgemeinen zum besonderen Grund führend.
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Die Welt der Mythen ist nicht allein die Welt der Kinder oder der einfachen
Menschen, wie die der Naturvölker. Mythen und mythisches Denken finden
sich bei allen Völkern, in allen Kulturen, in allen Erkenntnisschritten, denn
immer bilden sie in ihrem Grund die Hinwendung
1. zum Alltäglichen und Besonderen; in ihrem gesamten hilialt sind das Allgemeine und Besondere erhalten; der Betrachter der Mythen hat selbst die
Gelegenheit, beides herauszufinden und zwischen den beiden Polen Verbindungen zu sehen und zu knüpfen,
2. zum Phantasievollen und zum Konkreten, wichtig ist, daß dem Betrachter Zeit und Gelegenheit geboten werden, beides selber zu suchen, zu erkennen und zu erfahren,
3. zur selbstorientierten und eigenmotivierten Beschäftigung mit dem Gehalt der Mythen, denn im Betrachter wecken Mythen Interessen,
4. zum eigenen Leben, denn als Gleichnis oder Beispiel eröffnen sie schon
assoziativ Vergleichsmöglichkeiten; der Betrachter versucht sich dort nicht
anzupassen, sondern Teile der Mythen oder sie insgesamt zu sich in Beziehung zu setzen.
Die »Vergleichung ist immer ästhetisch, haftet immer an der Gestalt«,
schreibt GrafYorck von Wartenburg an Wilhelm Diltheyl 8 • Im Beschauen und
Betrachten ka1m der Schüler versuchen, einerseits das Sehbare nachzuverstehen und andererseits es auch neu zu verstehen. Eine Analogie im Bild kann so
helfen, das bekannte und überlieferte Wissen näher an die Person und an die
Sache heranzutragen. Mythen im ästhetischen Bild sind zwar nicht die objektive wissenschaftliche Maxime, sie haben aber eine eigenständige Berechtigung als lebensorientierter Gehalt neben und zusammen mit dem wissenschaftlichen Kriterium.
Die Mythe in der ästhetischen Form illustriert nicht bloß Bekanntes oder
Simples, indem sie einen bestimmten Gehalt in bestimmter Art herausstellt,
sondern sie führt den Betrachter zu neuen und möglicherweise kreativen
Prozessen.
Die von Picasso dargestellten mythischen Gestalten sind ihrem historischen
Hintergrund einerseits nicht entrissen, zeigen andererseits jedoch einen deutlichen Gegenwartsbezug. Sie zeigen sowohl auf eine natürlich-menschliche
Welt wie auf magisch-fiktive Geschelmisse, Ereignisse und Formen aus dem
menschlichen Leben, für die es schwerlich Erkennungsmuster gibt. Schicksalshaftwie die Vernichtung der Stadt Guernica sind auch die im Bild Guernica dargestellten Figuren und Formen. Sie sind wie in der Realität der Stadt so
auch in der Realität des Bildes plötzlich da. Und nun muß man sich mit ilmen
auseinandersetzen. Selbst am Dämonischen gelangt man nicht olme weiteres
18 Briefwechsel zwischen Wilhelrn Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg 1877-1897, Halle (Saale) 1923, S. 92.
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vorbei, ein Wegschleichen ist kaum möglich. Der Mensch wird davon erzogen und ge-bildet. Er kann sich den Ereignissen und dem Bild nicht entziehen. Er ist gefangen, und nun muß er werken und wirken, um damit fertig zu
werden.

Die Mythologie im Werk Picassos
Picassos ganzes Werk ist durchzogen von Spuren seines großen Interesses
und seiner Liebe für die arkardische Götterwelt Schon früh finden sich erste
Zeichnungen und Aquarelle, die mythische Gestalten wie Pan oder Satyrn
darstellen. Durch seine andalusische Herkunft eng mit dem Kult des Stierkampfes verbunden, vermischen sich die Darstellungen der Zentauren und
des Minotaurus oft mit denen einer Corrida. In den frühen dreißiger Jahren
fertigt Picasso Illustrationen für eine Neuauflage von Ovids »Metamorphosen« an, 1933 entsteht eine Radierfolge »Das Atelier des Bildhauers«, in der
Minotaurus in vielerlei Situationen, im Atelier wie unter Frauen und in der
Stierkampfarena, erscheint. In einer späteren Schaffensphase, zwischen 1946
und 1954, sind es Nymphen, Faune, Zentauren und Satyrn, die die hellen,
scheinbar sonnendurchfluteten Bilder und zarten Zeichnungen bevölkern.
Die sinnlich-fröhlichen Darstellungen dieser Zeit wurden oft als Reaktion,
sozusagen als erstes Aufatmen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges interpretiert, jedoch liegt der Entscheidung für dieses Sujet gleichwohl Picassos
Persönlichkeit zugrunde.
Spiegelt sich in Picassos Werk einerseits jene unruhige Epoche und ist er
durch seine stets neuen stilistischen Schöpfungen Mitträger oder Mitbegründer der Moderne, so zeigen sich in seinem Werk doch auch Elemente einer fast
zeitlosen Wiedergabe archaischer Themen und Figurationen. Picasso zeigt
Pan, die Nymphen und Faune nicht in einem gewollt klassizistischen Ambiente, sondern lebendig und zeitlos im Jetzt. Diese Darstellungen sind keine
Rekonstruktionen eines speziellen, die Antike repräsentierenden Darstellungstypus'19, sondern narratives Tradieren der Mythologie.
·
Picassos Beschäftigung mit der Welt der Mythen und gleichzeitig seine immense, alles immer wieder neu aufgreifende, zerstörende und neubildende
Schaffenskraft stellt dialektisch eine zweier kaum zu vereinender Wesenselemente dar. Betrachtet man Picassos Werk, seine Persönlichkeit und die Epoche, in der er lebte, unter dieser Prämisse, verschmilzt gerade die Vielseitigkeit zu einem Ganzen.
19 Die Bildschemata der die Antike stilisierenden Renaissance wurden durch alle
Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen und zitiert.
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Um die kulturelle Bedeutung Picassos, seiner Schöpfungen und seiner Darstellungen von Überliefertem- wie z.B. die Darstellungen klassischer Mythen
oder verschiedener Bildzitate- zu umreißen, ist es wichtig daran zu erinnern,
daß Picasso Andalusier war. Andalusier zu sein bedeutet, selbst innerhalb
Spaniens etwas Eigenartiges zu sein. Picassos Freund J. Sabarh~s schildert das
folgendermaßen: »Für einen Bürger Barcelonas klingt das Wort >Andalusier<
wie eine Schelle, die Neugier weckt, denn bei uns pflegt man es nicht ohne
eine widerwillige Grimasse auszusprechen. In der Vorstellung meiner Landsleute ist >Andalusier< gleichbedeutend mit Torero, Zigeuner ..., und für einen
Katalonier aus Barcelona, der dem Mittelstand angehört, sind das fremdländische Dinge, die mit unseren Sitten und Gebräuchen nichts gemein haben.
Ein Andalusier? Das bedeutet eine auf Taille geschnittene Hose, eine kurze
Weste, einen cordovanischen Sombrero, Brot, Stierkämpfe<<20 •
20 Sabartes, J.: Picasso. Gespräche und Erinnerungen, Zürich 1956, S. 25.
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Guernica, 1937
Das Temperament der Andalusier und das Aufwachsen in der Tradition in
diesem Teil Spaniens geht einher mit der Liebe zu Symbolen, zu Spielen in
Masken und Rollen, »sich darzustellen und Schauspieler ihrer selbst zu
sein« 21 •
Die spanische Überbetonung des Individuums, die sich teilweise aus verschiedenen historischen Ereignissen erklären läßt22, ist gleichzeitig ein Ausdruck des Männlichkeitskultes. Mit der Verehrung des spanischen Mannes,
des Toreros oder Matadors, läßt sich der den Spaniern oft zugeschriebene Kult
des Todes verbinden: »Der Torero ist kein Metzger, kein Jäger oder jemand,
der sich verteidigt. Er ist ein - spanischer - Mann, der sein Dasein und sich
21 Wiegand, W., a.a .O., S. 21.
22 Beispielsweise durch die zu einer geistigen Erneuerungsbewegung und zu großem
Nationalempfinden und neuem spanischen Selbstverständnis führenden Erschütterungen des Spanisch-Amerikanischen Krieges.
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selbst als etwas Absolutes proklamiert und bestätigt, daß er durch seine Unverfrorenheit und seinen Übermut nicht nur die größere Körperkraft des
Stieres herausfordert, sondern auch die starken und zermürbenden Kräfte des
Sclunerzes und des Todes. Deshalb genießt der triumphierende Torero einen
Augenblick Unsterblichkeit« 23 •
Dem Stierkampf als Symbol des Todes, dem Augenblick der Unsterblichkeit
im Nichtaufgeben, der >>Ewigkeit im Augenblick« 24 begegnet man in Picassos
Werk immer wieder.
Auch andere Symbole, zum Teil von Picasso selbst beschrieben25, sind Inhalt
seiner Gemälde: die Guitarre, Symbol der Volksseele und des Gefühls, die
fahrenden Zirkusleute, die Paare, die Alten sind Symbole für das Menschenlos schlechthin. Im großen Werk »Guernica« steht die Frau mit der Lampe für
die ewige Wahrheit, das Pferd für die Schändung Spaniens, die Glühbirne für
das Auge Gottes, das zerbrochene Standbild für die Zerstörung aller Kunstund Kulturwertbegriffe. Die Frau mit dem toten Kind in unvergleichlicher
Expressivität scheint wie ein symbolischer Hinweis auf die Pieta.
Die das Faktische mythisch übersteigende Ereigniseinheit der verschiedenen Bildelemente ist hier jedoch nicht unbedingt ein in die Sprache bzw.
Darstellungssystematik der Moderne transkribierter Mythos, der durch die
neu erfolgte Darstellung aktualisiert wird, sondern sie bringt selbst einen
neuen Mythos hervor. Das Mythische in »Guernica« ist die Totalisierung und
Verabsolutierung des Schreckens: »Denn wenn - um hier nur dieses schon
Erwähnte und vom Maler selbst Geäußerte zu wiederholen - die Frau mit
dem toten Kind als eine Leidende im Schrecken des Bombenangriffs auf Guernica zu einem Stier als zu einer Metapher von Brutalität und Dunkelheit
verzweifelt aufschreit, so schreit sie auf zu einer dämonischen, Entsetzen und
Tod bringenden Urgewalt, und wenn das in tödlicher Verletzung schrecklich
sich gebärdende Pferd nicht nur ein Pferd, sondern eine Metapher für das
getroffene spanische Volk ist, so ist damit ausgesagt, daß das Entsetzen und
die Schrecken während des Angriffs auf Guernica nicht nur die Schrecken in
23 Lorda Alaiz, F.M.: De Spanjaard ende Dood, in: Wiegand, W., a.a.O, . 7.
24 Spies, W., Hg.: Eine Ausstellrmg zwn 100. Geburtstag, München 1980, S. 14. Es ist in
diesem Zusammenhang nicht uninteressant, daß mit einer Akzentversch.iebrmg, nämlich der Betonung auf das Moment der Herausforderung an das eigene Sein, dieser
Hintergrund auf Analogien zwn Hauphnotiv des Protagonisten in Hemingways Roman »Der alte Mann rmd das Meer« verweist. Der 1952 erschienene Roman, ein mythisches Epos vom ewigen Kampf des Menschen mit der Natur, eine Parabel von der
moralischen Unbesiegbarkeit des" wahren Helden", scheint eine epische Metapher für
das Leben selbst. »Man kann vernichtet werden, darf aber nicht aufgeben«, ist der
Schlüsselsatz Santiagas (Hemingway, E.: Der alte Mann rmd das Meer, S. 164).
25 Vgl. Imdahl, M., a.a.O., S. 91 und: Leyrnarie, J., a.a.O., S. IX.
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dieser besonderen, historisch-faktischen Katastrophe sind. Auf eben diese
mythische Totalisierung hin, die ein Allgemeines auf ein Besonderes bezieht,
dieses in jenem aufgehoben enthält und die sich - in unserer nicht mehr mytlüschen Zeit - nicht mehr abbildlich, sozusagen buchstäblich darstellen läßt
und folglich auch unfotografierbar ist, ist in Picassos Bild das HistorischFaktische gedeutet, nicht zur Minderung, sondern zur Steigerung des Schrekkens und Entsetzens« 26 •

Schlußbemerkung
Picassos Kunst ist wie eine zwischen der Erde und dem hinter dem Horizont
verschwindenden Moment entfaltete Bildwirklichkeit, die den Menschen sowohl erdnah und noch nach Erde riechend darstellt, wie er in der Sphäre nicht
mehr sichtbar, verschwindet. Zwischen diesen beiden Polen, die Unendlichkeit verdeutlichen, spannt Picasso die Fäden seiner Kunst.
Bildungsrelevant ist diese seine Kunst, sofern seine Werke als Nachzeichnungen und ebenso auch Wirkweisen seines menschlichen Werdens und Daseins zu verstehen sind. Sie geben so Aufschluß über die Gehalte und Wege
seines Wachsens und des darin sich zeigenden Wechselspiels vom Innen zum
Außen und vom Außen zum Innen. Vor allem aber ist ihm sein Wachsen und
Sein ein Entfaltungsprozeß, in dem er sein Inneres veräußerlicht. Seine Werke
sind ebenso auch Werke der Erziehung und Bildung für andere. Andere Menschen betrachten seine Bilder, zeichnen sie innerlich nach und versuchen,
Verständnis ahnend, sich in die Werke und den »Lehrer« Picasso lünein zu
denken und lünein zu empfinden. So läßt sich erziehend und bildend mit
Picasso das Welt-und Seinsverständnis menschlicher Entwicklungen und
menschlichen Daseins nachempfinden, selbst empfinden und selbst erfahren

(Bildnachweis: Alle reproduzierten Bilder sind dem Buch >Picasso< mit freundlicher
Genehmigung des Verlages entnommen.)

26 Imdahl, M., a.a.O., S. 91.
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Zeichen der Zeit
Stefan Leber

Gedanken zum Golfkrieg
In unserem leidgeprüften Jahrhundert mit seinen beiden verheerenden Weltkriegen herrscht wieder Krieg - unter Einsatz perfekter und modernster Vernichtungstechnologie, zwar fern von hier, aber nicht ohne Beziehung zu den
anderen Gebieten der Welt und damit zu uns. Seit 1945 verging kein Tag ohne
Krieg irgend wo auf der Erde; Bürgerkriege, Befreiungskriege, Guerillakämpfe- die Blutspur der Grausamkeit war beständig. Ähnlich wie beim Vietnamkrieg wird zu Recht erlebt, daß nun eine andere Qualität wirksam geworden
ist: Die ganze Welt ist an der Auseinandersetzung beteiligt. Tief wird der
Abscheu gegen den Krieg als solchen erlebt, noch aufwühlender die Ohnmacht, trotzbesserer Einsicht und Absicht die Entwicklung nicht beeinflussen
zu können- dies gerade von Schülern und jungen Menschen. Das Mitempfinden mit dem angerichteten Leid in der Zivilbevölkerung, auch aber mit den
Militärangehörigen ist eine beachtenswerte Eigenschaft neuer Menschlichkeit. Was äußerlich nicht als Verhinderung gegenüber dem Kriegsgeschehen
gelingen will, nämlich die Verhältnisse zu ändern, - vielleicht geht es über
den »Weg des Inneren«, über Besinnung, Schweigen, Gebet?- Diese Formen
des Ausdrucks herrschen vielfältig seit Mitte Januar vor, seit die Gemüter tief
aufgewühlt sind und seit innere Stimmungen und Gefühle, sensibel betroffen,
aufs stärkste reagieren.

Kriege lösen keine Probleme
Freilich hatte man den Krieg erwarten können: Kein vergleichbares Ereignis
spielte sich von August bis zum Ablauf des illtirnaturns an den Irak, vorn
Einmarsch Iraks in Kuwait bis zum Fliegerangriff der alliierten Truppen auf
den Irak so öffentlich, durchsichtig, scheinbar klar kalkulierbar in seinen einzelnen Etappen ab wie dieser Kriegsausbruch. Und doch ist er undurchschaubar, bedrückend,- und unberechenbar ist in jedem Fall der »Ausgang«, d.h.
die politischen Folgen zwischen den Ländern und Koalitionen. Wird es sich,
was die beiden großen Kriege in diesem Jahrhundert erwiesen, auch dieses
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Mal bewahrheiten, daß Kriege nicht jene Problemlösungen bringen, die sich
die Kriegführenden auf beiden Seiten vorher errechnen? Daß vielmehr die
Probleme nach dem Krieg noch komplizierter sind, als sie es vor ilun waren?
Der Erste Weltkrieg besiegte Deutschland; die Sieger erklärten es nachträglich
zu Unrecht für den Alleinschuldigen und ließen es zahlen und ausbluten.
Damit halfen sie unberechnet dem Emporkommen Hitlers und des Nationalsozialismus. Im Zweiten Weltkrieg wurden dieses Regime und Deutschland
endgültig »besiegt«; zeitweilig dachte man an Beseitigung. Die Ost-WestSpaltung schuf neue, von niemandem gewollte oder auch nur gedachte Kräftekonstellationen. Das Kriegsende begünstigte gerade die Ausweitung des
roten Machtbereichs, was zur Eingliederung der beiden deutschen Teilstaaten
in die verschiedenen Blöcke führte - und nun zur Wiedervereinigung, die
ursprünglich gerade verhindert werden sollte. Kriege, mögen sie noch so
planvoll ablaufen, haben an ihrem Ende immer einen Teil, der anders aussieht, als was erstrebt wurde. Das gilt wohl auch jetzt. Warum dann anfangen?
Begleitete dieses Jahrhundert von Anfang an nicht auch eine in der Geschichte so nie gekannte Friedenssehnsucht? Wenn die pazifistische Bewe~ng zu Anfang nur geringe Resonanz in der Öffentlichkeit fand, so hat die
Erfahrung des Jahrhunderts doch gerade darin einen radikalen Wandel gebracht: Die Resonanz ist gewaltig angewachsen; wird von Frieden gesprochen, so weiß man inzwischen in der Öffentlichkeit, was gemeint ist.

Äußere Kriegsgründe
Worum geht es in diesem Krieg? Vordergründig um die Annexion der
Schweiz des Nahen Ostens durch einen hochgerüsteten Anrainer. Dies ist ein
eklatanter Verstoß gegen das geltende Völkerrecht, ein Verstoß gegen arabische Brüderlichkeit zumal. Von den USA und der UNO wird das Völkerrecht
eingefordert. Solche Forderungen gab es schon viele, ohne daß sie etwa erzwungen worden wären. Warum also gerade hier?
Kuwait verfügt über eine geballte Finanzkraft, doch an diese kommt der
Aggressor kaum heran, weil sie im Währungssystem der Internationalen Finanzwelt verteilt und versteckt ist; darum lohnt also kein Gegenschlag. Dann
ist wohl das Öl, an dem die Industrienationen hängen, die Ursache? Daran ist
Kuwait, im Grunde eine Millionenstadt mit reiner Wüstenumgebung, mit ca.
3 Prozent der Weltproduktion beteiligt; das bleibt letztlich ohne Einfluß und
kann kein Kriegsgrund sein. Nun ist der Irak aber mit 17 bis18 Prozent an der
Welt-Ölgewinnung beteiligt und steckt seine Einkünfte daraus seit Jahren zu
einem beachtlichen Teil in eine hochmoderne Aufrüstung, so daß - auf eine
Bevölkerung von wohl17 Millionen bezogen- eines der bestgerüsteten Län-
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der der Welt entstanden ist. Bezieht man das ein, so sieht es für die Zukunft
durchaus düster aus, de1m 21 Prozent und mehr des Öls in der Hand eines
unberechenbaren Aggressors- wie wird sich da der Preis entwickeln? Er hat
dann preisbestimmenden, ja beherrschenden Einfluß auf den Markt.
Doch nochmals zur Militärmacht des Irak. Nach der Machtübernahme
durch Bussein wurden die Militärausgaben drastisch gesteigert: Etwa 30 Prozent des Bruttosozialprodukts gingen in Waffenkäufe, wie der Nahe Osten
ohnehin 40 Prozent des internationalen Rüstungsgeschäftes tätigte. Die Bundesrepublik gab in der gleichen Zeit, allerdings unter gänzlich anderen Bedingungen, 2,5 Prozent ihres Sozialprodukts für Waffen aus. Von den Gesamtimporten des Irak entfielen 1987 75 Prozent auf Rüstungsgüter. Da der iranische
Krieg zur Vernachlässigung der Landwirtschaft fülrrte, mußten auch Nahrungsmittel eingeführt werden. Nachdem in der ersten Hälfte der achtziger
Jalrre vor allem das Straßensystem ausgebaut wurde, wurde dann vorrangig
in eigene Betriebe investiert, Technologie wurde transferiert: chemische und
biologische wie technische Anlagen, die zur Herstellung für den privaten wie
militärischen Bedarf eingesetzt werden können. Für den Nachweis gegenüber
den heimischen Regierungen galt das erste, tatsächlich das zweite. Die Bundesrepublik, nach Frankreich der Hauptlieferant der Anlagen, kassierte daraus nicht abschätzbare Summen, immerhin aber aus reinen Waffengeschäften
von 1983 bis1987 700 Mrd. Dollar.
Klangvolle Firmennamen sind beteiligt - je schmutziger das Geschäft war,
desto kleiner die koordinierenden Firmen (vgl. den eingehenden Bericht in
Süddeutsche Zeitung vom 2./3. 2. 1991, S.10). Hält man sich vor Augen, daß
jede Woche tausende von Giftgasgeschossen und Bomben unter westlicher
Anleitung abgefüllt wurden, so ist klar, was die Zukunft bringen wird. Giftgas hat der Herrscher Saddam Bussein in dem von ihm entfesselten Krieg
gegen den Iran hemmungslos eingesetzt, wobei rund eine Million Iraner ums
Leben kamen, arabische Bruderschaft hin oder her. Daß er an Atomwaffen seit
Jahren laboriert, vorübergehend durch einen israelischen Zerstörungsangriff
zurückgeworfen, ist bekannt, daß er über biologische Waffen verfügt, desgleichen. Wie bei Hitler drängte sich zunehmend die Frage auf: Kommt es im
Lande selbst zum Umsturz, oder muß die Eindämmung von außen kommen?
Die Gefahr für den Raum und die Welt hat einen Umfang angenommen, der
bei kleineren Potentaten durchgehen mag; hier kündigt sich größeres an.
Doch rechtfertigt das den Krieg? Hat eine Instanz das Recht zu bestimmen,
es sei so weit? Hat eine Macht die moralische Legitimation dazu? Etwa die
USA oder die Sowjetunion, die so manchen fragwürdigen Gewalthaber, der
ähnlich wie Bussein vorging, ungeschoren ließen, ja sogar unterstützten, ob
in Indonesien, auf Haiti oder anderswo. Ist da nicht einige Blendung und
Täuschung der Öffentlichkeit, ja zweierlei Maß am Werk?
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Es muß also für die Entscheidung noch weitere Triebkräfte geben. Sie haben
unseres Erachtens in der Tat mit dem Öl zu tun. In Saudi-Arabien, das an der
Weltproduktion zu über 20 Prozent beteiligt ist, lagern die gewaltigsten Vorkommen; neue Prospektionen wiesen im Herbst bisher nicht gekannte Vorräte in Saudi-Arabien nach, die nach Schätzungen rund weitere 200 Jahre eine
Förderung in der bisherigen Höhe sichern werden. Was, wenn dieses Land
das nächste Aggressionsziel wäre, an die 50 Prozent in der Hand eines, ja
dieses Aggressors? Unmöglich.- Darum die plötzliche Grenzziehung durch
die USA gegen eine weitere Stärkung und Ausbreitung des Potentaten. Abhängigkeit von ihm in der Ölzulieferung, ohne die kein Auto, keine Maschine
läuft, keine Bahn fährt, die Güterproduktion zusammenbricht - ein Alp! Die
Rückwirkung, sollte das Wahrheit werden, wäre sicher größer, als sie die
wildeste Phantasie sich ausmalen könnte.
Doch lohnt es, sich darauf einzulassen? Gäbe es nicht andere Mittel? Diese
anderen Wege konnte man unmittelbar nach Kriegsausbruch beredt von vielen Politikern hören. Aber vorher? Und warum kam es zu keinem erhofften
Zeichen eines möglichen Rückzugs? Ist Bussein ein Besessener oder ein ganz
kühl sein Werk Berechnender oder beides? Schwierig abzuschätzen, nicht zu
beneiden der, der entscheiden muß - etwas zu tun oder nicht: Beides ist in der
seit August 1990 gegebenen Lage eine Option für die Zukunft. Vermutlich
kann die Entscheidung nur von Ländern ausgehen, die ihrer Aufgabe in der
Geschichte schon aus Tradition sicher sind. Deutschland ist dies nicht, deshalb besteht hier auch eine Offenheit für andere Wege, deren sozialer Realitätsbezug erst noch zu schaffen ist.

Innere Gründe: Traditionen und moderne Welt
Doch neben diesen yorder- wie tiefgründigen Antrieben wirken noch andere
Schichten in den Konflikt hinein, den es nicht nur emotionell abzulelmen,
sondern auch zu verstehen gilt, damit die in Zukunft zu stellenden Weichen
in einer auch von einer breiteren Öffentlichkeit mitvollziehbaren Weise in eine
heilsame Richtung gestellt werden. Es sind die Notwendigkeiten des Industrialismus und seines Erhalts, die zweifellos für den Kriegsausbruch bestimmend waren. Der Geist der Moderne bestimmt das Geschehen, doch er trifft
auf uralten geschichtlichen Boden, auf eine Bevölkerung mit ganz anderen
Wert- und Weltvorstellungen, als sie der westliche Geist sich auszumalen
vermag: auf den Arabismus und den Islam.
Bis zur Jahrhundertmitte zumeist noch Kolonialgebiet der imperialistischen
Mächte Europas, die zu Anfang des Jahrhunderts das morbid gewordene
osmanische Reich beerbten, fanden die vorwiegend stammesgemäß organi171

sierten Völker, die sich als eine einheitliche Familie, als Araber verstehen,
durch den einen, wahren Glauben, den von Mohammed empfangenen Islam,
gerneinsam verbunden, zur Selbstregierung: Einerseits kamen Stammesführer als Könige, Emire, Scheichs an die Macht (Arabien, Emirate, Ägypten,
Persien, Jordanien, Iran, Irak u.a.) bzw. wurden von den Kolonialherrn eingesetzt, andererseits setzten sich Militär- oder Religionsführer als vorwärtsoder riickwärtsgewandte »Revolutionäre« durch: in Ägypten Nasser, in Persien Khornenie, im Irak Hassan el Bakr, der von Saddarn Hussein abgelöst
wurde, so auch in Syrien und teilweise in den Maghreb-Staaten. Diese Welt ist
keineswegs homogen im Glauben, noch weniger in der Zielsetzung der Politik, die zwischen traditionalistisch und »revolutionär« sich spannt; und doch
gibt es zwei die Araber verbindende Referenzen: den Haß auf Israel und die
Verehrung heiliger Stätten. Revolutionär kann heißen: zurück zum fundamentalen Glauben, Beseitigung aller Einwirkungen der Modernen, Gültigkeit
der Scharia, der alten Rechtsordnung mit ihren klaren Strafen: Dieben wird
die Hand abgehackt usw.; revolutionär kann aber auch Landreforrn, Überwindung des Analphabetismus bedeuten, oder auch Militarismus, um den
alten Glanz und die Macht von Persien bis Spanien wiederherzustellen.
Der Nahe und Mittlere Osten ist ein in sich widerspriichliches Spannungsfeld, wo neben hoher Intellektualität und traditioneller Gelehrsamkeit nicht
nur in den Massen eine leicht zu entfachende, lodernde Emotionalität die
Menschen zu erfüllen vermag (wie übrigens andernorts auch, wenn dort auch
rnül1sarner zu entfachen). Der Nationalismus ist noch immer die beste Zündschnur dafür. Die eigene Vergangenheit kultureller Hochblüte lebt in Erzählungen ganz gegenwärtig fort und bildet die Zukunftshoffnung einer neuerlichen arabischen Einheit und Hochkultur. Wer führt aber dort hin? Verschiedene Aufbruche lassen sich registrieren: Nasser, der sich an den Traditionen
Altägyptens orientierte und wie ein Pharao durch ein unübertreffbares Bauwerk seine Macht und Größe und den Führungsanspruch des Landes in Arabien dokumentieren wollte - das Bauwerk gelang, die alleinige Führung
nicht. Der Schah Reza Pahlevi orientierte sich a}TI Reich der alten Perser, der
Achärnenidenzeit, mit den glanzvollen Stätten wie Persepolis. Durch radikale
Modernisierung wollte er an diese Epoche anknüpfen und das Land unter
Einbezug und Steigerung westlicher Technik in die Zukunft führen. Er überforderte die Bevölkerung: Die darauffolgende Revolution war rückwärtsgewandt, vor allem antiarnerikanisch, weil gerade dieser Repräsentant des Modernen, die USA, die hervorragenden Blendwerke des Teufels schuf, die die
Anfälligen, Glaubensschwachen, den Islam, nicht aber den Arabisrnus, zu
verführen vermögen.
Und nun der dritte Aufbruch in die vor-islamische Zeit: Saddarn Hussein.
Saddarn heißt wörtlich: (der,) der konfrontiert. Er stammt aus allerärmsten
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Verhältnissen, ist 1937 geboren. Einflußreicher Erzieher war ein Onkel, der
begeisterter Nazi-Anhänger war. Mit 20 trat Saddarn der sozialistischen
Baath-Partei mit ihren unbestimmten Zukunftszielen bei. Im Kampf um die
Macht ermordete er einen Kassern-Anhäng~r eigenhändig: Es war sein eigener Schwager (1958). Das Exil in Kairo förderte den Aufstieg: Seit 1963leitete
Saddarn die Propagandaarbeit, ein Geschäft, das er immer noch beherrscht,
und organisierte den Geheimdienst. Durch einen Staatstreich kommen 1968
die Baathisten an die Macht, Saddarn wird Stellvertreter al-Bakrs. 1979 übernimmt er selbst das Präsidentenamt des revolutionären Kommandorates. Den
Machterhalt und die Machtvergrößerung verdankt er Säuberungen der
Baath-Partei von potentiellen Gegnern, ca. 500 sterben. Abgepreßte Geständnisse schickte er auf Video den angrenzenden Herrschaften zu, wie dem Buch
»Republik der Furcht« von Sarnir al-Khalil zu entnehmen ist. Er entfaltet ein
Terrorregime nach innen, das sogar Syrien unter Hafiz Assad übertrifft.
Saddarns Vision ist überpersönlich: »Unsere Nation hat eine Botschaft: Sie
kann niemals nur eine durchschnittliche Nation sein. Während unserer ganzen Geschichte hat sie sich entweder zu den höchsten Höhen aufgeschwungen oder ist durch Neid, Verrat und Feindschaft anderer in den Abgrund
gefallen« (Newsweek, 14.1.91). Damit ist das Ziel klar: die Anknüpfung an
Surner. Babylonien soll in die Zukunft des neuen Irak führen und zur dominanten Stellung des Landes, nicht bloß in der Region. Saddarn versteht sich
selbst als Wiederverkörperung von Nebukadnezar, zu dessen Zeit die Juden
vernichtet und in der babylonischen Gefangenschaft waren; allerdings fanden
sie sich gerade da in religiöser und nationalen Erneuerung. Aber weiter reicht
die Tradition zurück, zu Assur, Aragon, dem Herrscher der vier Weltreiche.
Die Assyrer waren die gefürchtetsten, weil grausamsten Krieger der Antike.
Saddarn reformierte, modernisierte das Land, legte neue Strassen an, senkte
den Analphabetismus im Land, gab den Frauen gewisse Rechte, die sie in
anderen arabischen Ländern nicht haben; vor allem aber rüstete er mit den
beträchtlichen Öleinnahrnen auf, konventionell, chemisch, biologisch, atomar, um seine Ziele zu verfolgen. Gernessen an der glanzvollen Vergangenheit, ist die Gegenwart demütigend. Wer den Abstand zur modernen Technik
aufheben könnte, das einst glänzende und führende Leben im arabischen
Geiste zu erneuern vermöchte, wäre der Held aller. Saddarn ist auf dem Weg.
Bisher kommen die Erträge der Ölquellen den Reichen zu, daneben darben
die Brüder im eigenen Land und in den Nachbarländern. Wo ist die Bruderschaft? Gibt es niemand, der an die Vergessenen denkt? Doch: Saddarn, er
erhöhte den Lebensstandard, die Versorgung wurde besser. So hatertrotz der
negativen Züge doch mehr die Züge des Helden, der den arabischen Raum
einen könnte.
Für die islamitischen Gelehrten ist Saddarn kein Gläubiger; er ist Araber,
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nicht aber ein rechter Muslim, denn er benutzt den Glauben nur für seine
Ziele, aber im Innern verfolgt er andere als Glaubensziele. Das konstatierte
der höchste Gelehrte der Kairoaner Universität, der Mufti, der für die Snnniten die Autorität in Glaubensfragen ist. Aber auch Saddams politisches Vorgehen hat arabische Vorbilder. Als al-Tarik ibn Ziyad an der nach ihm benannten
Meerenge (Gibraltar) nach Spanien übersetzte, verbrannte er die Schiffe und
sagte zu seinen Glaubens-Kriegern: »Die See ist hinter Euch, der Feind ist vor
Euch. Bei Allah, es gibt keinen Ausweg für Euch als Tapferkeit und Entschlossenheit.« Dementsprechend sclmitt sich Saddam auch jede Rückzugslinie ab,
so daß es zwar formal um Kuwait geht, letztlich aber nur noch um seine
Existenz, um entweder - oder, bedingungslos. Und darauf wird kein noch so
intensiver Friedenswille Einfluß nehmen können.

Israel, der >Feind<
Nicht nur uralte Erbschaften treffen auf die moderne Welt, sondern da ist das
Problem Israels, eines im Innern durch seine theokratische Ausrichtung mit
gleichzeitiger moderner Einstellung seiner Bewohner hochgefährdeten Staates. Seine Entstehung ist kausal mit der unseligen deutschen Geschichte, dem
Holocaust an den jüdischen Mitbürgern, aufs engste verknüpft. Eine Staatsgründung war scheinbar unausweichlich geworden, seit der Antisemitismus
nicht nur das Denken vernebelte, sondern das Handeln bestimmte. So entstand durch diesen jungen Staat eine doppelte Kampfstellung: Abwehr der
Angriffe nach außen und im Innern die Verdeckung der Brüche innerhalb der
jüdischen Gesellschaft. Die Spannungsverhältnisse zwischen den Ultraorthodoxen, die den Staat radikal ablehnen, und den das geistige und politische
Leben dominierenden religiös Rechtgläubigen sowie der liberalen Mehrheit
kamen durch den Druck und die ständige Gefährdung von außen nie zum
Ausbruch, aber auch nicht zum Ausgleich. Das schafft im Innern eine politische Starre, die keineswegs der offenen, initiativen Mentalität der Bevölkerung, der Verhandlungsbereitschaft jüngerer Kräfte im Lande entspricht. Immer neu hinzukommende Juden aus allen Weltgebieten wurden gleichwohl
in einer erstaunlichen Weise durch den gemeinsamen Glaubensgrund der
Väter integriert.
Ganz im Gegensatz dazu hielten die Araber ihre durch die Staatsgründung
vertriebenen Brüder, die Palästinenser in Lagern. Man hat sich zu vergegenwärtigen, was geschehen wäre, wenn die Millionen Vertriebenen in Deutschland in großem Umfang noch heute in Lagern zu leben hätten. Es ist klar, daß
die Integration der Palästinenser in andere soziale Zusammenhänge bewußt
verhindert und die Wunde anschaulich offengehalten wurde, ein unwürdiges
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Verfahren, das das Reden von Brüderlichkeit wie so häufig im politischen
Geschäft schal werden läßt. Umgekehrt gab sich Israel seinerseits unversöhnlich und verweigerte jedes mögliche Gespräch über Selbstverwaltung oder
Teilautonomie in den besetzten Gebieten, geschweige über eine eigene staatliche Unabhängigkeit der Palästinenser. Initiativen klarblickender und verständigungsbereiter Israeli wurden in die Nähe des Hochverrats gerückt. Das
erinnert an Verhältnisse, wie sie vierzig Jahre zwischen den Supermächten
bestanden hatten: Burgmentalität am Rande des Abgrundes.
Saddam benutzt nun selbstverständlich für seine Ziele dieses wachgehaltene Problernfeld der Unversöhnlichkeit, obgleich er weder mit der Religion
noch mit den arabischen Brüdern etwas Achtungsvolles vorhat: Eine Million
Schiiten starben im von ihm angezettelten Krieg gegen den Iran, der dem
Westen geradezupaß kam, 200 000 Kurden wurden stillschweigend, von niemandem beklagt, kühl beseitigt. Die Gegensätze sind grotesk, aber real:
Während irakisehe Raketen in TelAviv einschlugen, in einem Land, das sich
aus dem Krieg herausgehalten hatte, feierten Zelmtausende in Amman, in
Algerien, Marokko, Indonesien Freudenfeste. Auch das ist von den innersten
Strebungen der auf Frieden hoffenden Menschen weit entfernt.

Perspektiven
Der Krieg wird weitergehen, und weder die vehementen Forderungen von
Politikern noch die der Friedensbewegung werden nunmelu- den Ablauf beeinflussen; das ist die Logik dieses Werks, nachdem es einmal in Gang gesetzt
wurde. Da mag es Hoffnungen geben, aber es wäre eine Illusion zu glauben,
vor einer klaren Niederlage des Irak, d.h. einer Absetiung Husseins, wäre ein
Ende. Nostradamus (1503- 1566) sah in seinen Schauungen offenbar diese
Verhältnisse schon voraus: »Ausgelöst durch Gegensätze in den Gegenden
um Babyion entstehen ein großes Blutvergießen, Unheil zu Land, im Meer, in
der Luft und am Himmel. Hunger, Herrschaften, Seuchen, Durcheinander.«
Man kann das Unheil zu Land als Zerstörung, zu Wasser als Ölteppich, in der
Luft als Giftgas, am Himmel als Luftangriff und Raketenfeuer auslegen, erstaunlich ist aber die Konkretheit des Szenario (»Die Prophezeiungen des
Nostradamus«, Kurt Allgeier, München 1990, Centurie I, 55, S. 59). Die ökologischen Folgen, die in diesem Kriege bereits eine erhebliche Rolle spielen,
sind für die klarer Blickenden ein Herd furchterregender Gefühle. Keine Frage: Die Erde wird als Organismus weiter geschädigt und wird jahrzehntelang
zu tragen haben.
Es fällt auf, daß dem Beginn nicht nur der Sicherheitsrat ohne Gegenstimme
zugestimmt hat- China mit Vetorecht enthielt sich-, sondern daß Teile des
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arabischen Lagers die USA ebenso in ihrer Rolle als Weltpolizei unterstützten,
wie die Sowjehmion es tat. Die Gründe sind verschieden: Die einen hoffen,
ihre inneren Problerne ohne allzuviel kritische Öffentlichkeit im Windschatten des Golfkonflikts bereinigen zu können, die anderen sehen keine andere
Möglichkeit, als auf diese Weise ihr System zu sichern. So können trotz aller
Kritik die USA ihre Stellung als die Weltmacht mit ihrer Mission, das Recht
und die Freiheit in aller Welt verbunden mit qern Wirtschaftskornfort zu sichern, behaupten. Und was sollte gegen den zur Herrschaftsausweitung mit
allen Mitteln entschlossenen Potentaten auch sonst verfangen? Dieser wiederum versteht für den arabischen Raum vorzüglich und berechnend, die
religiösen Gefühle vorn heiligen Krieg bis zur Befreiung der heiligen Stätten
von den Ungläubigen wie der endgültigen Vernichtung Israels zu entfesseln,
kurz: Er versteht sich auf Propaganda.
Eine Lösung aus dem Dilemma kann nur über Verständigung der Verfeindeten führen. Wie zunächst die Gespräche der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit (KSZE) ganz informell begannen und maßgeblich zur Entspannung zwischen Ost und West seit Mitte der achtziger Jahre beitrugen, so
kann dieser Entspannungsprozeß im Nahen und Mittleren Osten auch nur im
stillen beginnen, nicht in der Atmosphäre der schnellen und vergänglichen
Nachricht. Etwas von der notwendigen Atmosphäre bereiten in vielen Ländern die Miterlebenden und Mitleidenden vor. Ein anderer Weg ist nicht
möglich.

Fragen der Schüler
Es war nach der politischen Wende und den sich überstürzenden Ereignissen
lange ruhig geblieben. Zu viel hatte das öffentliche Bewußtsein zu verarbeiten. Und nun um die Jahreswende die plötzlichen Veränderungen: in der
Sowjehmion und dann arn Persischen Golf. Empfindungen schlugen hoch,
unmittelbare Betroffenheit, das Gefühl: Es darf nicht wahr sein, es darf keinen
Krieg geben. Die Stimmung von 1983, mit der Diskussion um die Nachrüstung, die Millionen auf die Straße getrieben hatte, war wieder da, vor allem
bei Schülern und jungen Menschen. Lesungen, Gebete, Schweigemärsche,
Transparente: »Kein Blut für Öl«.
Was den Schüler bewegt, muß auch Resonanz beim Lehrer finden, will er
nicht an ihm vorbeileben. Da ist wichtig, wie das intensiv Erlebte, aber oft
auch Sprachlose Sprache finden kann. Sowohl Zeugen aus der Nachkriegszeit, von Wolfgang Borchert bis Nelly Sachs, wie aus der Friedensbewegung
sind da eine Hilfe, Ungeklärtern zur Sprache zu verhelfen. Aber auch die
Vergegenwärtigung historischer und sozialer Zusammenhänge, die oft nur
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wenig gekannt werden, ist von Wichtigkeit, um sicherzustellen, daß die Gefühle und die ablaufende Realität nicht allzu gespannt oder überspannt auseinanderlaufen. An Information und Meinungen fehlt es nun gerade nicht;
was die Sender anboten, war überwältigend; doch ein Zusammenhang stellte
sich nur schwer ein, eine sachgerechte Beurteilung noch weniger. An ihr aber
kann - ohne jede Besserwisserei und ohne jede vorschnelle Verurteilung durchaus gearbeitet werden, so daß daraus die rechten Verständigungskräfte,
die nach dem Krieg noch nötiger sind als vor ihm, erwachsen. Das allerwichtigste ist aber wohl der Austausch, das Gespräch über die das Gemüt bewegenden Fragen.
Es wird vielfältig berichtet, daß schon im Kindergarten Ängste artikuliert
werden, zumeist Abbild dessen, was in der Seele der Älteren vorgeht. Und
nirgendwo ballen sich die Ängste wie in der Bundesrepublik, die von zwei
Kriegen geprägt wurde und aktiv an ihnen teilhatte. Eine moralische Ausgleichsbewegung vielleicht. Doch Angst und Ohnmacht kann nur ein Anfang,
kein Ziel und Wert für sich sein. Die Kraft des Friedens liegt tiefer, sie verlangt
Verbindung mit den tiefsten Erlösungskräften in der Menschheit, und dies
setzt Anstrengung voraus.
Davon wird in beachtlichen erkenntnisleitenden Überlegungen berichtet,
die bereits 1899 angestellt wurden: Es sind die »Drei Gespräche über Krieg,
Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte mit Einschluß einer kurzen Erzählung vorn Antichrist« vonWladimir Solowjew. Fünf russische Adlige unterhalten sich 1899 an drei Tagen in Nizza. Ein Fürst vertritt im Anschluß an
Tolstoi und Matth. 5,39: »Ihr sollt dem Bösen nicht mit Gewalt widerstreben«,
daß Krieg ebenso wie der Staat als Zwangsanstalt abzulehnen sei. Der Krieg
ist etwas absolut Böses und durch nichts zu rechtfertigen. Für einen Christen
ist der Waffendienst unerlaubt. Ein General ist in seiner Ehre gekränkt und
sucht, von einem Herrn Z. unterstützt, nachzuweisen, daß der Krieg ein relativ Böses sei, das unter Umständen für den einzelnen wie ein ganzes Volk
die sittliche Verpflichtung auslösen könne, bei Überfall oder Verbrechen dem
Aggressor mit Gewalt Widerstand zu leisten. In einem weiteren Gespräch
führt ein Politiker aus, daß frühere und heutige Kriege verschieden seien, weil
die Menschheit im Begriffe steht, eine Welt zu werden, zu einem einheitlichen
Weltreich der Kultur zusammenzuwachsen. Deshalb sind, aufs Ganze gesehen, Kriege Vergangenheit. Doch Herr Z. zeigt im dritten Gespräch, daß dieses Weltreich nicht das letzte sein könne, weil es das Reich des Todes, der nur
materiellen Güter sei. Das wahre Reich sei die Überwindung des Todes, die
Auferstehung. Dies geschieht aber unter schwerer Auseinandersetzung mit
dem Bösen und geht nicht in kontinuierlicher Besserung vonstatten. Gerade
die Auseinandersetzung steigert sich arn Ende der Geschichte. So kommt es
zum kurzen Gespräch über den Antichrist. Er ist der Friedenssicherer, der
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Friedensfürst, der alles im Wohlergehen erstickt. (V gl. Solowjew: Kurze Erzählung vom Antichrist, München 1968, S. 10 f.).
Wie ist das Phänomen der verbreiteten Angst zu verstehen, wie ist mit ihm
umzugehen? Es ist sicher, daß die in der Seele auftretende Ängstigung eine
»innere« Wahrnehmung darstellt, die dadurch zustande kommt, daß aus dem
Reich des Unbewußten, des »Schlafes«, Erfahrungen sensibel aufgenommen
werden. In dieser Welt ist auch eine sehr differenzierte Geistigkeit zuhause.
Wer das Geistige gewahrt und nicht darauf vorbereitet ist, erfährt es im Erschrecken. So ist im Evangelium, wenn sich die geistige Welt in ihrem Willen
bekundet, immer wieder davon die Rede, daß der Empfangende Mut »zugesprochen« bekommt. Dort erfährt man auch, daß dies die Boten des Herrn, die
Engel, tun. Es gibt aber auch eine dämonische Welt. So ist es bei der »inneren
Wahrnehmung« wie bei der äußeren. Wenn sie sofort in Verhaltensweisen
schießt, dann liegt ein Reiz-Reaktionsmuster vor, wie es die ganze Welt des
instinkthaften Verhaltens bestimmt, die wir aus dem Tierreich kennen.
Der Mensch muß das Gewahrte erst mit Gedanken und Begriffen durchdringen, um zum rechten Handeln und Urteil zu kommen. Das gilt auch für
die inneren Wahrnehmungen. Ihr nur elementares Wahrnehmen ist noch keine volle Wirklichkeit. Damit daraus eine Kraft des Friedens werde, muß der
Mensch eine regsame innere Arbeit leisten, die ihn in Verbindung mit dem
geistigen Wesen der Liebe bringt, mit dem Christus.

Druckfehlerberichtigung: In Heft 1/1991, S. 15 fehlen im Schema die Verbindungspfeile. Die Urform der Handspindel blieb weiterhin bestehen, während die Spinnräder nach und nach aus ilU'
hervorgingen.

Handspindel:

Urerfindung auf der ganzen Welt

~

Handgetriebel}es
flügelloses Spinnrad (wn 1000):

In Palästina, Indien, China

'\,

Handgetriebenes
Flügelspinnrad (wn 1270):

'\.

Europa

Fußgetriebenes
Flügelspinnrad (1530): Deutschland
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Im Gespräch
Umgang mit Kritikern
Gespannt war ich auf die angekündigte
Publikation der von Ernst-Michael Kranich und Lorenzo Ravagli verfaßten Monographie: >>Waldorfpädagogik in der
Diskussion. Eine Analyse Erziehungswissenschaftlicher Kritik«. Erwartet hatte ich
eine sachliche Auseinandersetzung mit
Kritikern der anthroposophisch begründeten Waldorfpädagogik, wobei der erkenntnistheoretische und menschenkundliche Aspekt im Zusammenhang mit
der Unterrichtspraxis beleuchtet werden
würde - zumindest ließ dies der Titel des
Buches vermuten. Leider hat die Publikation von Kranich/Ravagli meine Erwartungen enttäuscht, aber keineswegs nur
deshalb, weil der Titel anderes zu versprechen schien.
Im Vorwort wirft Stefan Leber den Kritikern der Waldorfpädagogik - hierfür stehen K. Prange, A. K. Trernl und H. Ullrich,
an deren Schriften das Symptomatische
der Kritik von E.-M. Kranich und L. Ravagli herausgearbeitet ist - vor, sie argumentierten nicht, sondern wi,ren eher
»auf Wirkung« bedacht, also »apologetisch<<, so daß »eine angemessene, sachbezogene wissenschaftliche Auseinandersetzung leider auch nicht in allerersten
Anfängen erreicht werden konnte.<<
Sicher, wer die Publikationen von Kritikern wie Prange und UHrich kennt - die
von Trernl sind mir unbekannt - kann bestätigen, daß hier der zynische Tonfall
kaum als Einladung zum offenen und

sachlichen Gedankenaustausch verstanden werden kann.
Was ich mir persönlich nun - insbesondere nach dem Lesen des Vorwortes - von
dem Buch versprach, war schlichtweg: die
Einlösung jener Schreibhaltung, die Leber
an Prange, Trernl und UHrich verrnißt, die
aber dazu beitragen könnte, den als notwendig erachteten Dialog zwischen der
Waldorfpädagogik und ihren erziehungswissenschaftlichen Kritikern fruchtbar
werden zu lassen. E.-M. Kranichs Beitrag
über K. Prange ist im Urteil eher zurückhaltend formuliert und beschränkt sich
auf knapp 20 Seiten.
L. Ravagli, der sich auf mehr als 200
Seiten den Erziehungswissenschaftler
A.K. Trernl und H. UHrich ausführliehst
widmet, kann deshalb als eigentlicher
Autor diese Buches angesehen werden.
G. Kniebe schreibt in seiner Buchbe~
sprechung in der »Erziehungskunst<< 10/
90 über Ravaglis Schreibweise:» ... und ist
man ihm trotz seiner Sprache, die mit
Fremdworten nicht spart, gefolgt, so ist
man von den eröffneten Horizonten immer wieder bereichert, ja beglückt und hat
etwas Mühe, sich auf den vergleichsweise
unbedeutenden Anlaß (sie!) zurückzubesinnen, den ein Trernl oder Ullrich geboten hatte. Die tatsächliche Widerlegung
der beiden ist dann nur mehr Formsache sie hat sich schon vorher im Bewußtsein
des Lesers vollzogen<<. Kniebe übt viel
Nachsicht mit Ravaglis SchreibstiL Aus
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seiner Würdigung höre ich aber auch die
nachteilige Lesart heraus, die mein Lesen
in viel stärkerem Maße begleitet hat, denn
Ravaglis Schreibstil engt die Gedankenfreiheit des Lesers über Gebühr ein. Ravagli läßt den Leser nicht selbst entscheiden, was dieser von den Kritikern zu halten gedenkt, seine Beiträge leben auch
zwischen den Zeilen von einem Sprachgestus, der von einer selbstverteidigenden
Bestimmtheit geprägt ist.
Über die Beziehnng zwischen Autor
bzw. Buch und frei denkendem Leser
kann allgemein gesagt werden: Diese
werden ihm nur dann bedingungslos zustimmen können, wenn seine Argurnentation von einem freilassenden Sprachgestus lebt, d. h. wenn ihm zunächst die dem
Autor entgegenstehenden Positionen
ohne >Wenn und Aber< vorgestellt werden, bevor dieser seine eigene Bewertung
und Kritik vorträgt und begründet. Kaum
zu vertreten ist jedoch eine Vorgehensweise, wo fremde Standpunkte sofort mit einem sprachlich abschätzigen Urteil verbunden sind, ohne daß sie dem Leser
überhaupt deutlich geworden sind.
Doch damit nicht genug: Zwei Beispiele
sollen angeführt sein, um Ravaglis
Schreibhaltung zu verdeutlichen. So beginnt er seine Kritik an Treml mit folgender Schlußfolgerung: >>Sein Fazit ist, wie
nicht anders zu erwarten, fatal«. Inhaltlich
wird diese Beurteilnng sicherlich zutreffen, aber warum überläßt er dieses nicht
dem Leser?
Gemeinhin sagt man, daß die Philosophen der Postmoderne den Erkenntnisweg des >anything goes< propagieren.
Sich auf sie zu berufen - wie dies Ravagli
häufig tut- , muß deshalb Fragen aufwerfen, weil Ravagli Ullrichs Wissenschaftsverständnis in Frage stellt. Ullrich, nach
Ravagli ein Vertreter einer »rationalisti-
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sehen Wissenschaftstheorie«, stützt seine
Kritik an der Waldorfpädagogik auf Aussagen Jakob Wilhelm Hauers, der für sich
ein >>prophetisches Hellsehen« gegen Rudolf Steiner in Anspruch nahm. Wie im
Aufsatz über Treml findet sich auch hier
in seinem Beitrag über Ullrich das abschließende Urteil zu Beginn der Studiewenn auch im Anmerkungsteil Die Diktion der Beurteilung spricht (leider) für
sich:
»Das Zeugnis eines sich selbst nicht verstehenden zweifelhaften Sehers gegen einen anderen vorgeblichen Seher anzurufen, mag jemandem zugestanden werden,
der an die Möglichkeit des Seherturns
glaubt. Von Ullrich aber, der soviel Wert
auf den Standard kritischer Rationalität
legt, für den sein eigenes Arbeiten Zeugnis abzulegen vorgibt, wäre zu erwarten,
daß er mit geschärfterem kritischem Bewußtsein die Zeugen auswählt, auf deren
Urteil er sich beruft. Doch daß Ullrich
weder ein kritisches noch überhaupt ein
Bewußtsein seiner eigenen Methode hat,
wird später noch deutlicher werden.«
Also doch kein >anything goes<. Ich bin
schnell mit Ravagli überein, wenn er sagt,
daß ein kritischer Rationalist wie Ullrich
gar nicht das Bewußtsein für anthroposophische Erkenntniswege haben kann. Andererseits suchen >>wir« den Dialog mit
Vertretern der institutionalisierten Erziehungswissenschaften, wie Leber im Vorwort schreibt. Hieße das aber nicht auch,
die gegebenen Forschungsverhältnisse in
den Erziehungswissenschaften als reale
Rahmenbedingung des Dialogs anzuerkennen? Der rationalistische Forschungsansatz ist jedenfalls eine von denjenigen
Wissenschaftsmethoden, die wir in ihrer
Einseitigkeit zu Recht ablehnen. Wenn wir
aber den Dialog mit den Erziehungswissenschaften wirklich wollen, dann muß

ein Verstehen des Wissenschaftsverständnisses von Prange, Treml, Ullrich und anderen die Voraussetzung für eine souverän geführte Auseinandersetzung sein.
Denn die Forschungsansätze unserer Kritiker sind erklärbar; es bedarf also keines
Aburteilens. Dies zu unserer Aufgabe gemacht, um so eindeutiger und klarer können wir unseren eigenen Standort dann
formulieren. Dies allerdings nicht im Bewußtsein von Wahrheitsverkündern, sondern aus dem Verständnis heraus, auf anthroposophisch geleitetem Weg die Wahrheit immer auf Neue zu suchen. Ravagli
lehnt jedenfalls den Dialog mit Kritikern
de facto ab. Vergessen wir nicht, daß eine
erkenntnistheoretische Betrachtung der
Waldorfpädagogik meines Erachtens die
unterrichtspraktische Seite nicht außer
acht lassen darf: Denn letztendlich entscheidet die Qualität des tatsächlichen
Unterrichts über das Wohl und Wehe der
Waldorfpädagogik und keineswegs eine
»scharfsinnige Apologie« der anthroposophischen Erkenntnisgrundlagen. In einer
Zeit, da innerhalb der Waldorfschul-bewegung nach neuen Keimen für eine neue
Sozialgestalhmg gesucht wird, indem
man sich die Methode zu eigen macht, mit
Verständnis auch auf Unverständige zuzugehen, weil nur auf diese Weise den
Kritikern die Änderung der Wegrichtung
eröffnet ist, erscheint mir die Publikation
des Buches von Kranich/Ravagli vom Tenor her als unzeitgemäß. Ob es zutrifft,
daß es Ravagli gelungen sei, »in der wissenschaftlichen Klärung auf methodische
Sauberkeit« geachtet zu haben (so Stefan
Leber im Vorwort des Buches), mag jeder
Leser für sich selbst entscheiden, eines jedoch steht fest: Zumindest Treml und Ullrich werden sich in ihrer bisherigen Haltung bestätigt wissen und an die Ausarbeihmg ihrer nächsten »Kampfschrift« ge-

hen. In der Schreibdiktion ist es uns gelungen, uns den Gepflogenheiten des
»Wissenschaftsbetriebes«
anzupassen,
doch zu welch einem Preis!
Jörg Köhler

Einige Bemerkungen
zum vorstehenden
Beitrag
Es sei erlaubt, daß sich derjenige, der das
beurteilte Buch in dieser Zeitschrift zuerst
besprochen hat, noch einmal zu Wort meldet, weil seine Rezension von Herrn Köhler so herangezogen wird, als ob sie eine
kritische Halhmg, wie Köhler sie einnimmt, implizit mit enthalte und nur aus
>>Nachsicht« nicht so deutlich ausfalle.
Das ist nicht der Fall.
Zunächst fällt auf, daß Köhler für den
Beitrag von Kranich in dem Buch »Waldorfpädagogik in der Diskussion« nur einen Satz übrig hat, und zwar offensichtlich, weil er daran wenig zu kritisieren findet. So weit sind wir einig.
Doch wenn dann Ravagli als der »eigentliche Autor dieses Buches« etwas
über Gebühr hervorgehoben wird, um
danach um so deutlicher ins Abseits gestellt zu werden, dann scheiden sich die
Wege der Betrachhmg. Gewiß, Ravagli
führt eine spitze Feder, und es mag dem
Geschmack des einzelnen überlassen bleiben, ob er sich eine versöhnlichere Diktion
wünscht. Aber man muß ihm doch zugestehen, daß er die von ihm behandelten
Autoren recht gut referiert und ihre Unzulänglichkeiten aus ihren eigenen Äußerungen heraus offenlegt.
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Wichtiger aber ist die grundsätzliche
Frage zur Methode: Wer muß sich bei der
vorliegenden Auseinandersetzung auf
wen einlassen? Der Tatbestand ist doch,
daß Anthroposophie oder Waldorfpädagogik von den Autoren als ihr Gegenstand
gewählt wurde. Was man also von ihnen
erwarten muß und woran sie gemessen
werden müssen, ist ihr Eingehen auf diese
Art der Wissenschaftlichkeit. Wenn sie
Widersprüche oder Ungereimtheiten aufzudecken glauben, muß man untersuchen, ob diese im Kontext der Anthroposophie auch ~irklich vorliegen. Dies ge;prüft zu haben, rechne ich Ravagli als Verdienst an. Und ich wiederhole, daß er in
einzelnen Absclutitten in eigenständiger
und gedankenklarer Art Gedankenwege
der Anthroposophie erneut entwickelt
hat, die wohl auch den einen oder anderen fragenden Zeitgenossen überzeugen
können. Aus der gedanklichen Stringenz
seiner positiven Beiträge ergibt sich, so
meine ich, die allfällige Beurteilung der
Kritiker. Und niemand braucht sich in seiner Freiheit tangiert zu fühlen, wenn ein
einsichtiger Gedankengang ilm letztlich
zu der Folgerung bringt, die auch der Autor im Sinne hatte. Denn wo bliebe sonst
die Sicherheit, daß wir alle durch diesel-

ben Denkgesetze geführt werden? Was
Köhler stört, ist der Ton von Nebenbemerkungen; was mich aufleben läßt, ist die
saubere Gedankenführung.
Ein letztes Wort zu der Frage: Brauchen
wir theoretische Auseinandersetzung
oder Hinweise auf praktische Fruchtbarkeit? Niemand, der sich zur Waldorfpädagogik hingezogen fühlt, braucht die Auseinandersetzung auf grundlagenwissenschaftlicher Ebene mitzuvollziehen. Es
gibt genug Literatur über die praktischen
Aspekte der Waldorfpädagogik Die theoretische Erziehungswissenschaft geht
aber- ob kritisch oder wohlwollend- zunehmend auf die Waldorfpädagogik ein.
Es muß daher auch Menschen geben, die
sich auf diesem Felde äußern. Da die >>Erziehungskunst« für alle an der Waldorfpädagogik Interessierten etwas bieten möchte, scheint es mir nicht verfehlt, auch diese
Dimension, mit der sie in die Entwicklungen unserer Zeit eingespannt ist, auf ihren
Seiten zu würdigen. Wenn Köhler die
Publikation von Kranich/Ravagli als >>Unzeitgemäß<< betrachtet, sieht er wohl doch
nicht klar genug, daß das Verständnis für
den Andersdenkenden durchaus begleitet
sein muß von einem klaren Blick für die
Fronten, zwischen denen wir stehen.

Georg Kniebe
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Aus der Schulbewegung

The Holywood Rudolf Steiner School in Northem Ireland

Waldorferziehung in Irland
Auf der Suche nach neuen Formen
Auf der 1. Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft in Irland ,
Pfingsten 1989, betonte der Vorsitzende
Maleolm Nicholson die Aufgabe, zu der
wir aufgerufen sind: neue Formen zu
schaffen und einzubringen.
Für mich, der ich in den SOer und 60er
Jahren in Irland aufgewachsen bin, haben
die Worte Nicholsons besondere Bedeutung. In diesem Jahr gedenken wir in Irland der dreihundertjährigen Wiederkehr
des Tages der Schlacht von Boyne. Die
Wirkungen des Krieges von 1688/91 zwischen den irisch-katholischen >>Jakobiten<<
und den englischen Truppen Wil11elms
von Oranien sind bis heute lebendig geblieben. Der Kampf stand in einem euro-

päischen Zusammenhang, und in diesem
wird auch die Heilung erfolgen müssen.
Seit Erlangung der Unabhängigkeit erfreut sich der südliche Teil von Irland seiner kostbaren Freilieit und politischen
Autonomie, hat aber auch Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs und starke
Auswanderungswellen erlebt. Der nördliche Teil der Insel, Nordirland, experimentiert mit einer Art politischer >>Apartheid<<,
in der die Me~heitspartei der protestantischen Unionisten und die Minderheit der
katholischen Nationalisten in einer labilen
Beziehung leben, die seit den späten 60er
Jahren in den bekannten >>Unruhen<< kulminiert. Für mich, der ich im Süden, in
Tipperary, aufgewachsen bin, war es deut-
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lieh, daß die alten Formen weder den
Menschen im Norden noch denen im Süden gut hm. Engstirnigkeit, Selbstbezogenheit, Abwehrhaltung - Zeichen der
überhqlten Formen - sind alltäglich.
Als ich später 20 Jahre lang als Staatsschullehrer in England tätig war, habe ich
immer wieder nach Antworten auf die
Fragen gesucht, die mich seit meiner
Kindheit verfolgten. Wie können alte Formen erkannt und ersetzt werden? Ich
fühlte mich dazu aufgerufen, neue Formen auf dem Erziehungssektor innerhalb
meiner beruflichen Arbeit zu suchen und
stieß dabei zufällig auf die Anthroposophie, von deren Anschauungen ich erkannte, daß neue Formen aus ihnen entspringen könnten und würden. Ich kehrte
nach Irland zurück und unterrichte seit
1988 an der Holywood School (Belfast).
In den 80er Jahren bekam die Bewegung, in Nordirland integrierte Schulen
einzurichten, einen neuen Impuls. Die
meisten Kinder werden hier getrennt unterrichtet: Die Staatsschulen betreuen
hauptsächlich die protestantischen Gemeinden, und die katholischen Schulen
nehmen die Katholiken auf. Was nun als
eine populäre Bewegung von Eltern und
Reformern begann, wurde von der Regierung in London als eine Initiative angesehen, die Unterstützung verdient. Die Rudolf-Steiner-Schule in Holywood nun, die
durch den Impuls und die Tatkraft von
Saralies van den Briel seit 1974 besteht, ist
eine integrierte Schule: Sie beinhaltet
Koedukation, unterrichtet von der 1. bis
12. Klasse alle Altersstufen, ist eine Gesamtschule, wnfaßt alle Begabungsrichtungen und Elternhäuser wie ihre Schwesterschulen in der ganzen Welt. Ihre Eröffnung in Nordirland wurde von vielen in
der Bevölkerung mit Begeisterung begrüßt, denn zum ersten Mal konnte man
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wirklich wählen, wo und wie die Kinder
erzogen werden sollten. Zum ersten Mal
konnten Kinder aus verschiedenem religiösen, kulturellen und völkischen Hintergrund unter einem Dach unterrichtet
werden. So ertönte eine kraftvolle Botschaft aus dieser Schule, die auf einem
Hügel, fünf Meilen von der Innenstadt
Belfast entfernt, den malerischen Belfast
Lough überblickt.
Die Bewegung für die integrierte Schule
hat in Nordirland viele Gegner, sowohl in
den Reihen der beiden Hauptkonfessionen als auch in der Vielzahl politischer
Interessen. Eine kritische Stimme verdammte kürzlich die integrierten Schulen,
da sie zu gemischten Ehen führen würden!
1988 verabschiedete der damalige Minister für Erziehung, Kenneth Baker, ein Gesetz, das staatlich geförderte Schulen verpflichtet, nach einem staatlichen Lehrplan
zu unterrichten. Dieser Lehrplan ist noch
im Entwicklungsstadium, obgleich die
Vorschriften für Englisch, Mathematik
und die Naturwissenschaften schon festgelegt sind. Unstimmigkeit herrscht noch
über den Lehrplan für Geschichte und
Geographie, wobei der Lehrplan für Geschichte als zu England-betont angesehen
wird, indem er auf eine Mentalität zurückgreift, die allmählich und weitgehend
erfolgreich sich in den letzten Jahren herausgeschält hat.
Uneinigkeit herrscht in der Lehrerschaft
auch in den Fragen des Zeugnis- und Prüfungswesens.
Ursprünglich
wurden
strenge Prüfungen für Kinder mit acht
(sieben in England und Wales), 11, 14 und
16 Jahren empfohlen. Proteste aus allen
Richtungen des Erziehungssektors führten zu neuen Überlegungen, und wenn
auch das Prüfungswesen weiter fortschreitet, so glaubt man doch, daß es we-

»Golden lads and girls<<- Schüler der Dubliner Waldorfschule
nigerformal gehandhabt werden wird als
ursprünglich vorgesehen. Eine Äußerung
des neuen Bildungsministers Kenneth
Clarke über Prüfungen von Sieben- bis
Achljährigen nährt diese Erwartung. Die
jetzt ins Auge gefaßte Prüfungsordnung
wird nur ein Schatten der ursprünglichen
Empfehlungen sein. In dieser Situation
von Umbruch und Gerangel auf dem Felde der Erziehung versucht die HolywoodSchule nun, einen Antrag auf staatliche
Förderung zu stellen. Wir sind uns in der
Schule darüber klargeworden, daß wir,
wenn wir eine kleine Schule mit weniger
als 300 Kinder bleiben, nur einen geringen
Einfluß auf das Aufwachsen und die Entwicklung der Kinder haben werden. Wir
können auch nicht mit dem nötigen Gewicht den Dialog mit unseren Staatsschul-

kollegen führen über solch wichtige Fragen wie die >>Erziehung zu gegenseitigem
Verstehen<<, eines der kritischsten Themen
im neuen Lehrplan, wenn wir eine kleii~e
private Schule in einer mittelständischen
Vorstadt von Belfast bleiben.
Die Fragen, die sich für die Schule über
diese Zusammenarbeit mit dem Staat auftun, sind von Gewicht und beschäftigen
täglich die Gedanken und Energien der
Lehrerschaft. Wie vereinbar sind die
Lehrpläne der Waldorf- und der Staatsschulen? Sollen wir darüber diskutieren
in einer Entweder/Oder-Haltung oder in
der des Sowohl/ Als-auch, in einer dualistischen Gedankenführung oder im Anstreben einer Synthese?
Wir haben einige wenige Lehrer, die
nicht die staatlichen Examen haben. Müs-
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sen wir eventuell unsere Verwaltungsstrukturen ändern? Werden wir vielleicht
einen offiziellen Vertreter für Verwaltungsfragen haben müssen, einen >>Direktor<<? Wie sollen wir diese Fragen lösen,
ohne unserem Waldorf-Ethos untreu zu
werden? Werden die staatlichen Stellen
unsere abweichende Gewichtung des formalen Leselernens in den unteren Klassen
stillschweigend hinnehmen? Wichtige
Fragen für uns. Bis heute hatten wir sechs
Zusammenkünfte mit Vertretern des Erziehungsministeriums; sie waren hilfreich, da sie realistisch die Unterschiede
herausarbeiteten, denen wir ins Gesicht
sehen müssen, wenn wir als Schule staatlich bezuschußt werden wollen.
Dabei beschäftigt uns am meisten die
Frage: Werden die Vorteile einer staatlichen Bezuschussung die voraussichtlichen Handicaps aufwiegen? Wir würden
Anregungen und Einsichten von Kollegen
aus staatlich bezuschußten Schulen in
Europa oder anderswo begrüßen.
Die endgültige Lösung dieser Fragen
kann erst gefunden werden, wenn die
Schule durch das Unterrichtsministerium
überprüft und der Bericht darüber veröffentlicht worden ist. Als Zeitpunkt für diese Inspektion kann man im Augenblick
Herbst 1991 ansetzen. Erst dann werden
wir wissen, ob der zukünftige Weg für die
Waldorferziehung in Nordirland über die
staatliche Bezuschussung geht. Das Kollegium der Holywood-Schule widmete
zwei Tage im Januar einer in die Tiefe gehenden Behandlung des Waldorf-Lehrplans, wie er an unserer Schule gehandhabt wird. Dies erweist sich als eine äußerst wertvolle Übung.
Wir werden von vielen Seiten mit Interesse betrachtet, sowohl vom übrigen
Großbritannien als auch von der Republik
Irland. In der Republik gibt es zwei gera-
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de flügge gewordene Schulen: die eine im
County Clare, die Cooleenbridge School,
und eine in Dublin. Die Clare-School hat
68 Schüler und geht bis Klasse 8. Sie hat
Pläne für ein neues Schulgebäude - im
Grünen, das erste als Waldorfschule geplante Haus in Irland (siehe nachstehenden Bericht). Die Dublin School besteht
seit zwei Jahren, hat 36 Schüler und geht
bis zur dritten Klasse.
Diese Schulen arbeiten im sozialen und
politischen Klima der Republik mit ihrer
unverwechselbaren religiösen Prägung
und Tradition. Obgleich die Frage der
staatlichen Bezuschussung im Süden bisher nur zögernd angegangen worden ist,
hat einer der Gründungsväter des Staates
und Führer im Aufstand von 1916,
~adraig Pearse, in seinen Schriften die
Notwendigkeit freier Schulen betont.
Wenn es in der Republik dazu kommen
sollte, daß die Waldorfschulen den Antrag
auf staatliche Bezuschussung stellen, wird
die Unterstützung durch solch eine gewichtige Stimme eine bedeutende Hilfe
sein.
Aber unsere Kollegen in England würden stark betroffen sein, wenn die Holywood-Schule ihren gegenwärtigen Status offiziell zugesprochen bekäme. Viele
Waldorflehrer in England verfolgen seit
Jahren die Frage der staatlichen Bezuschussung. Das »Brighton Waldorf City
Technology College<<, obzwar eine >Secondary School<, war 1990 nahe daran,
Realität zu werden, scheiterte aber an der
letzten Hürde, die notwendigen Geldmittel dafür aufzubringen. Nach reiflicher
Überlegung muß man zu dem Schluß
kommen, daß hier in der Frage staatlicher
Bezuschussung auch nicht der klügste
Weg beschritten worden war, da die CityTechnology-College-Idee nicht das öffentliche industrielle Interesse gewinnen

konnte, wie es sich die Regierung erhoffte.
Unser Weg zur staatlichen Bezuschussung
in England wird anders sein.
Wir hier in Holywood verfolgen mit Interesse, was in der Europäischen Gemeinschaft und in Osteuropa auf dem Erziehungssektor gesc!ueht. Starke Stimmen in
der gegenwärtigen konservativen Regierung würden die Lockerung der Schulaufsicht der lokalen Schulbehörden begrüßen. Die Schulen verwalten ihr eigenes
Budget, und so steht die Frage des Bildungsgutschei.ns, der es den Eltern ermöglichen würde, für die Schule ihrer eigenen Wahl zu optieren, wieder einmal
auf der politischen Tagesordnung. Wir
glauben durchaus, daß ein Wechsel der
Regierung manches ändern könnte. Sicher
ist, daß Bildung eines der Hauptthemen
der bevorstehenden allgemeinen britischen Wahlen sein wird. Wir sehen uns
auf dem europäischen Schauplatz und genießen die Ironie unserer Kollegen im östlichen Europa, die vom Staat unterstiitzt
werden- vor uns, die wir die Nachkriegszeit hindurch uns so stolz gebrüstet haben, wie fortschrittlich und demokratisch
wir sind.
Nachdem ich 20 Jahre lang im Staatsschulwesen tätig war, bin ich sicher, daß
die Waldorfschulen der moderenen Erziehung in Theorie und Praxis ein großes
Angebot zu machen haben. Wir haben
aber die gewaltige Aufgabe, unseren Mitmenschen diese Vorzüge nahezubringen.
Unsere Eltern teilen mit uns den Wunsch,
unsere Form der Erziehung einem weiteren Einzugsgebiet von Kindern zu ermöglichen. Immer wieder taucht in den Versammlungen die Frage auf: »Wie geht es
mit dem Antrag weiter?<< In der Schule in
der Innenstadt von London, an der ich unterrichtete, wurde ich täglich daran erinnert, wie bitter gerade dieser Bezirk die

Waldorfschule nötig hätte. Wenn ich in
der Innenstadt von Belfast bin, wird es
mir schmerzlich deutlich, wie nötig es
wäre, hier der Bevölkerung zu dienen und
Hoffnung und Gesundung in diese Stadt
voil Hetze und Streß, ja oft Gewalt, zu
bringen.
Nicht nur für Irland gelten die Worte
von Arthur O'Shauglmessy:

»Jede Zeit hat ihren Traum, der stirbt,
oder einen, der zum Leben erwacht.<<
Irland hatte eine tiefe und besondere
Beziehung zum keltischen Christentum
und davor zur Kultur der Dmiden. Aufgrund seiner besonderen und einmaligen
Gescluchte findet es sich jetzt an der
Schwelle eines neuen Jahrtausends in den
Geburtswehen eines schnellen und
manchmal verwirrenden Wechsels. Daß
kürzlich Mary Robinson, eine radikale Juristin, zur Präsidentin von Irland gewählt
wurde, ist ein Beweis für die Bereitschaft
zum Wandel in einer tief konservativen
Gesellschaft. Das Land braucht ein Leitbild, das die Weisheit der Vergangenheit
mit den schöpferischen Möglichkeiten der
Zukunft in einer verläßlichen Gegenwart
vereint. Viele glauben, daß die Anthroposophie dieses Bild der Liebe geben kann.
Neben den drei genannten Waldorfschulen gibt es acht Camphill-Einrichhmgen
in Irland (eine davon, Mourne Grange in
County Down, hat eine ganz kleine Waldorfschule für die Mitarbeiterkinder, die
bereits Kontakte zur örtlichen Gemeinde
unterhält).
Im Oktober trafen sich in Dublin die
Vertreter der größten religiösen Schulorden in Irland, um über die Zukunft der
katholischen Erziehung im Land zu beraten. Ein Freund unserer Schule, eine alte
Nonne des Ordens der Barmherzigen
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Schwestern, nahm an diesem Treffen teil, um die
Existenz und die Arbeit
der Waldorfschulen in diesem Kreis darzustellen.
Die katholischen Schulen
leben in einer Krise, da die
jungen Männer und Frauen ihre Laufbahn immer
mehr im weltlichen Schulwesen suchen. Das irische
Volk lehnt die Kontrolle
der Schule durch die Kirche ab, aber es wünscht
auch nicht, daß Erziehung
ein Reservat der Materialisten wird. So liegt viel Arbeit vor uns. Unsere Kinder rufen nach neuen Formen!
Paddy McEvoy
(Übersetzung
Rosemarie Jaenchen)

The return of
the Vikings ...

Die erste Waldorfschule der Republik Irland
Die Cooleenbridge School in County Clare
Ganz Europa richtet sein Augenmerk auf
den Osten, um die dort entstehenden Demokratien zu beobachten und ihnen zu
helfen. Wir geben Ihnen hier die Möglichkeit, für einen Moment einen Blick über
Ihre Schultern in den Westen zu werfen.
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Für die meisten Menschen ist Irland ein
Reiseziel. Für diejenigen, die lasen, was
Dr. Steiner und andere über irische Vergangenheit schreiben, ist unser Land ein
interessanter und bedeutungsvoller Ort.
Die vielen Besucher haben uns Einsichten

über uns selbst vermittelt, die uns helfen,
sches ist, der in der fernen Vergangenheit
ein klares Bild davon zu bekommen, was begonnen wurde und der jetzt verändert
hier z. Zt. geschieht und was sich in der zurückkehrt, um neue Möglichkeiten für
das Kulturleben zu schaffen?
Zukunft entwickeln kann.
Es ist ein Bild, das sich auf das schnell
Seit ihrer Gründung im Jahre 1986 ist
fortschreitende Leben auf vielen Ebenen die Schule nun soweit gewachsen, daß
bezieht. In der Politik, Wirtschaft und zuneue Gebäude notwendig werden. Das
nehmend im kulturellen Bereich öffnen Grundstück mit der alten Volksschule,
wir uns und schauen wir jetzt auf Europa welches wir vier Jahre lang mieteten, wurin einer Weise, die noch vor fünf Jahren de vor kurzem verkauft. Wir dürfen sie
unmöglich gewesen wäre. Aus einer ge- noch ein Jahr lang benutzen und müssen
wissen kulturellen Stärke heraus schaffen in dieser Zeit eine neue Schule finden oder
wir als Volk erneut unsere Identität im Zu- bauen. Mit 65 Schülern ist die Schule jetzt
sammenklang mit einem sich ändernden
fest etabliert; wir haben einen KindergarEuropa. Sehr schnell vollzieht sich hier ein
ten und vier kombinierte Klassen bis zur
unglaublicher Wandel, der reich ist an achten Klasse.
Möglichkeiten und Gefahren.
Die ursprüngliche Gründungsinitiative
Cooleenbridge lebt als Teil dieses Wan- kam von den Eltern und sie spielen immer
dels. Als Waldorfschule stellen wir ein
Ta wonder at beauty - a music ensemble
Menschenbild vor, das den starken neu
zeitlichen ökonomischen und - - - - - - - - - - - - - - - - - --.,.-_",_,,.........--,
politischen Kräften entgegenwirkt.
In der fernen Vergangenheit
wurde der christliche Impuls für
Europa durch die Mönche auf
dieser Insel gehegt. Das war nur
möglich durch eine unglaublich
strenge Disziplin in den klösterlichen Orden. Die notwendigen
sozialen Formen wurden aus
dieser Disziplin entwickelt in einem Land, in dem spirituelle
Qualitäten zur Formlosigkeit
tendieren.
Die
Cooleenbridgeschule
konnte nur mit Hilfe der Menschen beginnen, die aus Mitteteuropa in den Westen Irlands
kamen. Es gibt die Schule für Irland nur, weil die Fähigkeit zur
Organisation von außen kam.
Kann es sein, daß dies für Irland
und Europa Teil eines Austau-
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Storytelling
recreating
the
skills of the old
Irish »Seanchai«
(links)

The Kings Play
(unten)

noch eine ganz wesentliche Rolle im
Schulleben. Sie leisten einen großen Beitrag im Schulmanagement, durch ihre finanziellen Beiträge, beim Unterrichten
und dem nie endenden Bestücken von Basaren.
Eine hoffnungsfrohe Entwicklung ist
die Rückkehr irischer Menschen aus an-
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deren Ländern, die zurückkommen, weil
es uns gibt. Die Zukunft der Schule ist
durch diese Menschen gesichert. Wir hoffen, daß unser Projekt durch eine mögliche staatliche Unterstützung irgendwann
in der nahen Zukunft eine gesundere ökonomische Basis erhält. In der Zwischenzeit müssen wir allerdings eine neue

Schule bauen. Die Gesamtkosten der ersten Phase unseres Bauvorhabens betragen DM 300.000,-. Dieser Betrag enthält
den Grundstückskauf und das Errichten
von Pavillons, damit wir im September
1991 gleich unterrichten können. Zur Zeit
verhandeln wir über den Kauf von zwei
ha Land in Tuamgraney. Das Land liegt
auf einem Hügel in Ufernähe des >>Lough
Dergh«, vier Meilen von unserer derzeitigen Schule entfernt und gegenüber von
Holy Island. Auf dieser >>heiligen Insel«
befindet sich eine frühe monastische Siedlung, welche immer mehr den Brenn-

punkt für unsere Zukunftsfragen liefert.
Die Cooleenbridgeschule wird wohl nie
sehr groß werden. Es ist aber jetzt schon
deutlich, daß andere Initiativen bei uns
Ideen und Unterstützung finden werdennicht zuletzt auch durch die Kooperative,
die als Resultat aus der Arbeit um die
Schule erwuchs. Zunehmend wächst die
Zuversicht in den umliegenden Dorfgemeinden, daß sich unsere Gemeinschaft
zu einem Zentrum entwickeln wird, das
Antworten auf eine immer verwirrtere
und verängstigtere Welt gibt.
Pearse O'Siadhail

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
» Flensburger

Hefte « eine Gesamtbetrachtung
>>Anthroposophie undogmatisch und
konkret! Keine Worthülsen und keine geschwollenen Texte.« Unter diesen Selbstanspruch stellen sich die >>Flensburger
Hefte<<. Vor kurzem ist das 30. Heft dieser
Vierteljahreszeitschrift erschienen. Thema: >>Märchen<<. Das Jubiläum gibt Anlaß,
eine Gesamtbetrachtung dieser Publikationsreihe zu versuchen. Was ist das Besondere an dieser Zeitschrift?

Kursbücher der Anthroposophie
Das Besondere ist zum ersten die farbenfrische Aufmachung im Taschenbuchformat Unter den anthroposophischen Bücherrücken stellen die Bände rein äußerlich bereits eine erkennbare Ausnahme

dar, an der sich die Geschmäcker scheiden. Die einen sehen darin ein Indiz für
mangelnde Seriosität. Andere spricht gerade die unprätentiöse Geste an. Wer aus
der Studentenbewegung kommt, fühlt
sich in manchem an die von Hans Magnus
Enzensberger herausgegebene Zeitschrift
>>Kursbuch<< erinnert. >>Kursbücher schrei~
ben keine Richtung vor. Sie geben Verbindungen an.<< Undogmatisch zu sein und
dennoch Anstöße zu geben für ein kritisches Durchdenken des Zeitgeschehens,
das war der Anspruch, d~r sich damit verband. Die Reihe wollte ohne Leugnung
des eigenen (politischen) Standorts Linienverbindungen und Einstiegsmöglichkeiten aufzeigen für Leute, die entschlossen sind, sich geistig auf den Weg zu machen.
Das Besondere sind zum zweiten die
Themen, deren Palette weit gefächert ist.
Brachten die ersten Hefte vor allem Be-
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Grundausbildung dauert drei Jahre. Im
vierten Jahr arbeiten die Seminaristen in
Heimen und im fünften besuchen sie das
heilpädagogische Seminar in Bad Boll
oder Dornach. Anmeldung für den nächsten Grundkurs 1991 bis 1994:
Rudolf-Steiner-Schule fiir Seelenpflege-bedürftige Kinder, Rendsburger Landstraße 129,
2300 Kiel.
M.M.

Bothmer - Gymnastik in Amerika
Seit 1986 bemüht sich die »Initiative für
Waldorf-Leibeserziehung« (Initiative for
Waldorf Physical Education) darum, Waldorf-turnlehrer und Bewegungstherapeuten in Nordamerika in die Bothmer-Gymnastik und verwandte Übungen (Spielturnen usw.) einzuführen. 1988 wurde
diese Arbeit vom »Institut für Raumesübungen« (Spatial Studies Institute) übernommen und intensiviert. Zunächst fanden jährlich Tagungen, daneben zahlreiche Workshops statt. Seit November 1989
läuft ein Fünf-Jahres-Programm mit
mehrwöchigen Kursen, gehalten von Jaimen McMillan von der Graf-BothmerSchule in Stuttgart. Diese Arbeit begann
mit 55 Teilnehmern; fast 35 Schulen sind
dabei vertreten. Die Kurse enthalten auch
eine Einführung in die menschenkundliehen Grundlagen der Leibeserziehung.
K.S.

»Freie Schule Würzburg«
verboten
Der »Freie Schule Würzburg(( wurde vom
Bayrischen Verwaltungsgerichtshof die
Genehmigung für den Schulbetrieb versagt. Die Berufungsklage des Trägervereins wurde abgewiesen, da die Schule
nicht als eine Weltanschauungsschule an-
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erkannt werden könne. Gegen zahlreiche
Eltern sind inzwischen Bußgeldverfahren
eingeleitet worden.
M.M.

VDP kritisiert
Ungleichbehandlung
NachAnsicht des Bundesverbandes Deutscher Privatschulen (VDP) werde das
Grundrecht der Eltern und jüngeren Leute auf freie Schulwahl ausgehöhlt. Staatliche Schulen seien »kostenlos((' während
die privaten Schulgeld erheben müßten.
Der VDP forderte Gesetzesregelungen,
die zumindest eine »kostenlose(( Grundausbildung bei allen Schulträgern ermöglichten. Für sozial Schwache müsse der
Staat die Kosten erstatten.
M.M.

NRW: Dezentrale Schulaufsicht
und Lehrereinstellung?
Eine Arbeitsgruppe der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen erarbeitete Vorschläge zur Dezentralisation der
Organisation von Schulen. Die Regionalisierungsmaßnahmen bein11alten sowohl
neue Ansätze in Fragen der Aufsicht,
Struktur w1d Entwicklung von Schulen
als auch die der Lehrereinstellung.
Das Diskussionspapier, dem von Experten große Realisierungschancen eingeräumt werden, basiert auf einem Gutachten, das von einer privaten Beraterfirma
erstellt wurde.
U. a. sind folgende Kompetenzverteilungen vorgesehen:
-Der Schulträger erhält eine Teilhoheit in
der Stellenbewirtschaftung.
- Schulaufsicht, Schulstrukturfragen und
Beratung werden auf die Ebene der Städte
und Kreise verlagert.

Grundausbildung dauert drei Jahre. Im
vierten Jahr arbeiten die Seminaristen in
Heimen und im fünften besuchen sie das
heilpädagogische Seminar in Bad Boll
oder Dornach. Anmeldung für den nächsten Grundkurs 1991 bis 1994:
Rudolf-Steiner-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Rendsburger LAndstraße 129,
2300 Kiel.
M.M.

Bothmer - Gymnastik in Amerika
Seit 1986 bemüht sich die »Initiative für
Waldorf-Leibeserziehung<< (Initiative for
Waldorf Physical Education) darum, Waldorf-turnlehrer und Bewegungstherapeuten in Nordamerika in die Bothmer-Gymnastik und verwandte Übungen (Spielturnen usw.) einzuführen. 1988 wurde
diese Arbeit vom >>Institut für Raumesübungen<< (Spatial Studies Institute) übernommen und intensiviert. Zunächst fanden jährlich Tagungen, daneben zahlreiche Workshops statt. Seit November 1989
läuft ein Fünf-Jahres-Programm mit
mehrwöchigen Kursen, gehalten von Jaimen McMillan von der Graf-BothmerSchule in Stuttgart. Diese Arbeit begann
mit 55 Teilnehmern; fast 35 Schulen sind
dabei vertreten. Die Kurse enthalten auch
eine Einführung in die menschenkundliehen Grundlagen der Leibeserziehung.
K.S.

»Freie Schule Würzburg«
verboten
Der »Freie Schule Würzburg<< wurde vom
Bayrischen Verwaltungsgerichtshof die
Genehmigung für den Schulbetrieb versagt. Die Berufungsklage des Trägervereins wurde abgewiesen, da die Schule
nicht als eine Weltanschauungsschule an-
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erkannt werden könne. Gegen zahlreiche
Eltern sind inzwischen Bußgeldverfahren
eingeleitet worden.
M.M.

VDP kritisiert
Ungleichbehandlung
Nach Ansicht des Bundesverbandes Deutscher Privatschulen (VDP) werde das
Grundrecht der Eltern und jüngeren Leute auf freie Schulwahl ausgehöhlt. Staatliche Schulen seien »kostenlos<<, während
die privaten Schulgeld erheben müßten.
Der VDP forderte Gesetzesregelungen,
die zumindest eine »kostenlose<< Grundausbildung bei allen Schulträgern ermöglichten. Für sozial Schwache müsse der
Staat die Kosten erstatten.
M.M.

NRW: Dezentrale Schulaufsicht
und Lehrereinstellung?
Eine Arbeitsgruppe der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen erarbeitete Vorschläge zur Dezentralisation der
Organisation von Schulen. Die Regionalisierungsmaßnahmen beinhalten sowohl
neue Ansätze in Fragen der Aufsicht,
Struktur und Entwicklung von Schulen
als auch die der Lehrereinstellung.
Das Diskussionspapier, dem von Experten große Realisierungschancen eingeräumt werden, basiert auf einem Gutachten, das von einer privaten Beraterfirma
erstellt wurde.
U. a. sind folgende Kompetenzverteilungen vorgesehen:
- Der Schulträger erhält eine Teilhoheit in
der Stellenbewirtschaftung.
- Schulaufsicht, Schulstrukturfragen und
Beratung werden auf die Ebene der Städte
und Kreise verlagert.

- An jeder Schule bestehen Mitwirkungsrechte und pädagogische Eigenverantwortung.
Auch in Niedersachsen wir an einer
neuen (ersten!) Schulverfassung gearbeitet, die das Elternrecht und die Schulaufsicht auf eine neue Grundlage stellen sollen.
M.M.

Interne WaldorfkindergärtenTagung in Dornach
Vom 2. bis 6. April1991 findet in Dornach
eine interne Tagung der Waldorfkindergärten statt. Eingeladen sind alle aktiv in
der pädagogischen Arbeit stehenden Erzieher. Das Motto der Tagung lautet: >>Verantwortung gegenüber der geistigen Welt
- Idealismus im Denken, Sprechen und
Tun - Gestaltungskraft im Erdenleben<<.
Veranstalter sind die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, Stuttgart und die Pädagogische Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach. Das Tagungsprogramm
umfaßt zahlreiche Vorträge, Länderberichte, Seminare, Arbeitsgruppen (insgesamt 39) in mehreren Sprachen, Führungen, künstlerische Darbietungen und
Kurse.
Vorträge: >>Beziehungen zu den Hierarchien finden<< (H. von Kügelgen); >>Gehenlernen und die Inkarnation des Schicksals<< (J. Almon); >>Das Wunder des
Spracherwerbs<< (H. Zimmermann); >>Woher erscheint die Kraft des Denkens<<
(H. Schiller); >>Erziehungskunst und Sozialkunst als Zeitforderung (P. Lang);
>>Das soziale Phänomen Kindheit und die
Kulturaufgabe der Anthroposophie<< (M.
Schmidt-Brabant); >>Vom Schulungsweg
des Erziehers<< (H. Zimmermann).

Programm und Anmeldung: Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, Heubergstraße 11, 7000 Stuttgart.
M.M.

Thüringen: Schulgesetzentwurf»Rückfall ins 19. Jahrhundert«
Das Schulwesen in Thüringen soll fest im
Griff des Staates bleiben. Dies zeigt der
Referentenentwurf eines Schulgesetzes, in
dem jegliche Rechtsgarantien für freie
Träger fehlen und der Schulverwaltung
umfassende Richtlinienkompetenz zugewiesen wird. Der Gesetzentwurf schließt
die vom Grundgesetz vorgesehene Vielfalt staatlicher und freier Träger von vornherein aus. Waldorfschulen sind nach den
geplanten Bestimmungen nicht genehmigungsfähig, da freie Schulen nur dann genehmigt werden können, wenn sie den
staatlichen Schulen voll entsprechen und
alle Regelungen für staatliche Schulen
von ihnen übernommen werden.
Die >>Freiheit<< der freien Träger beschränkt sich somit auf die Nachahmung
der staatlichen Schulen - eine Restauration des überwunden geglaubten >>Einheitsschulwesens<< zeichnet sich ab.
Der Entwurf ist verfassungswidrig, da
das Grundgesetz die Vielfalt der Trägerschaften und der pädagogischen Modelle
voraussetzt. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, daß gerade die Existenz
freier Träger den Wertvorstellungen einer
freiheitlich-demokratischen Grundordnung entspreche; der Staat habe freie
Schulen nicht nur zu dulden, sondern sogar in Konkurrenz zu den staatlichen
Schulen zu fördern.
M.M.

197

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

22. bis 23. Februar 1991

24. Februar bis 1. März 1991

>>Erwachsenenbildung als Willenserweckung.<<
Mit Coenraad van Houten (Emerson College).
Das Seminar will auf der Grundlage der Anthroposophie Wege aufzeigen, die zu einer
Vertiefung des menschlichen Lernens überhaupt und zu demjenigen des Erwachsenen im
besonderen führen können. Der Kurs wendet
sich besonders an die in der Erwachsenen- und
Weiterbildung tätigen Menschen. Anmeldung:
Studienhaus Rüspe, 5942 Kirchhundem 3, Telefon (02759) 273.

1. bis 3. März 1991
Hortnertagung. Anmeldung: Freie Waldorfschule Kassel, Hunrodstraße 17, 3500 KasselWilhelmshöhe, Telefon (0561) 30931 (Frau Steffen-Hübschmann).
1. bis 3. März 1991
verschoben auf Herbst, neuer Termin wird
bekanntgegeben! Bauseminar der Bauberatung des Bundes der Freien Waldorfschulen.
Informationen: Bernd Ruf, Hofäckerstraße 14,
7500 Karlsruhe, Telefon (0721) 68 96 68.
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 Dortmund-Kley,
Tel.: 02 31/ 65 65 57-98.
1. bis 3. März 1991
Anthroposophische Heilmittelfindung aus
goetheanistisch-na turwissenschaftlicher 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-Märchenzen-
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trum e.V., Bretthorststr. 140, 4973 Vlotho-Valdorf, Tel. OS 733/10 801.

15. bis 17. März 1991
»70 Jahre Dreigliederung- Der anthroposophische Sozialimpuls in der alltäglichen Lebenspraxis<<. Mit U. Herrmannstorfer, Chr. Strawe,
A. Schmelzer. 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 Büro Strawe, Haußmannstr.
44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. 0711/2 36 89 50.
18. bis 21. März 1991
»Die Aufgabe Mitteleuropas<<. Mitteleuropäisches Arbeitsgespräch mit R. Riemeck, 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 WHhelm Maas. Studienstätte Quellhof, 7184
Kirchberg/Jagst-Mistlau, Wanderstraße 18,
Tel.: 07 954/396.
22. bis 29. März 1991

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

Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer an
Waldorfschulen in Kassel. Anmeldung: Waldorflehrerseminar, Brabanterstraße 43, 3500
Kassel-Wilhelmshöhe, Telefon (0561) 37206.

23. bis 21. März 1991
»Ostertagung 1991: Planetenwirksamkeiten
und Christusverstehen<<. Ganztägiges Wochenseminar mit Vorträgen und künstlerischen
Übungen. Genaues Programm bitte anfordern:
Michaelshof, 3139 Sammatz, Telefon (05858)
390.

25. bis 28. März 1991

»Werkstattgespräch 91«. Internationale Werklehrertagung. Rudolf Steiner Schule, 4800 Bielefeld 1, An der Probstei 23. Vorkurse beginnen
bereits am 22.03.91.
24. bis 28. April 1991

»Bothmergymnastik und Schauspielkunst«. Seminar mit Paul Harnischfeger (Schauspieler u.
Therapeut, München). Michaelshof, 3139 Sammatz, Telefon (05858) 390.

1. bis 6. April 1991
>>Stimmwechsel und Erdenreife«. Arbeitswoche
für Menschenwissenschaft durch Kunst. >>Der
Sprachorganismus im Stimmwechsel<< (A. Husemann); >>Die Umstülpung der Bildekräfte des
Menschen im Kehlkopf« - Plastische Übungen
(F. Husemann); »Schritte zur Erdenreife und
ihre Spiegelung in Intervallqualitäten«- Musikalische Übungen (Chr. Giersch); >>Vom äußeren zum inneren Wort - die Krisis der Sprache
im 20. Jh.« (R. Patzlaff). Anmeldung: Waldorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstr. 44, 7000
Stuttgart I; Tel.: 0711/24 06 44.
2. bis 6. April 1991 Terminkorrektur
Interne Kindergärtnerinnentagung in Dornach.

5. bis 7. April 1991
>>Goethes Farbenlehre«. Praktische Übungen
mit 0. Plass, M. Simons, E. Stein. Studienstätte
Quellhof, 7184 Kirchberg/Jagst-Mistlau, Wanderstraße 18, Tel.: 07954/396.
12. bis 14. April 1991
>>Märchen erzählen- Märchen hören- Märchen
deuten«. Seminar mit Michaela Sauber. Michaelshot 3139 Sammatz, Telefon (05858) 390.

5. bis 7. April 1991
>>Denken und Wahrnehmen im Umgang mit
moderner Technik und modernen Medien«.
Seminar mit Martin Kollewijn (Hardenberg-Institut Heidelberg), Michaelshof, 3139 Sammatz,
Telefon (05858) 390.
19. bis 20. April 1991
Fortbildung für Fremdsprachenlehrer an Waldorfschulen im Seminar Stuttgart (7. Klasse).
Methodisches: Lektürearbeit, Vokabeln, Grammatik- Englisch, Französisch, Russisch.

20. bis 26. April 1991
>>Geschichte - Bild der Menschenentwicklung«.

17. Pädagogische Arbeits- und Besinnungswoche in der Bildungsstätte Glarisegg, Steckborn.
Künstlerische Übungskurse, Seminaristische
Kurse, Gesprächsgruppen mit Dr. H. Zimmermann. Detailprogrammel Auskunft: Ch. & P.
Büchi, Schulhaus Ützikon, 8634 Hombrechtikon, Telefon (Schweiz) 055 42 19 06.
25. bis 26. April 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
Niefern-öschelbronn, Am Eichhof, Tel. 07 233/
670.
26. bis 28. April 1991

>>Götter- und Heldensagen aus der nordischen
und griechischen Mythologie«. Mit Jakob
Streit, und Thomas Zumsande (Sprachgestaltung), Ort: Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell-3, Burghaldenweg
46. Tel. 0 70 52/ 35 01.

5. bis 17. Mtri 1991
>>Grundlagen der Methodik des Englischunterrichts« (1.-12. Klasse). Für Kollegen ohne Waldorfseminar im ersten bis dritten Unterrichtsjahr. (Menschenkunde, Methodik, Übungen,
engl. Eurythmie ... ). Hof Tausend, Gars/Inn;
näheres bei Magda Maier: Tel. 0711/24 44 94.
24. bis26Mtri 1991

Musikpädagogische Tagung. Freie Hochschulkurse für Musik Stuttgart, Haussmannstraße
50, 7000 Stuttgart 1 (Veronika Peter).
31. Mai bis 2. Juni 1991

>>Der Gral im Westen« - Textgrundlage: Wolfram von Eschenbachs Parzival. Mit Frank
Teichmann und
Christa Slezak-Schindler,
(Sprachgestaltung); Ort: Freie Studienstätte
Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263
Bad Liebenzell-3, Tel. 0 70 52/35 01.

Sommer 1991
Waldorf Intensive School of English (WISE).
English Courses during the Summer holidays
for children aged 12- 19 years at the Waldorf
School in Bristol, England. For further details
and an application form: Course Director Waldorf Intensive School of English, Park Place,
Clifton, Bristol, BS 8 1 JR, England.
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Lebendige Erde
Jan von Ledebur
Tierhaltung
Dr. H. Bartussek
Pflanzenbau
Dr. Hämmerte
Dr. G. Langenbruch
Dr. A. Tränkner
Wilfried Dreyer

Zum Miterleben des Jahreslaufes
Ökologischer Landbau und tiergerechte
Nutztierhaltung
Kurz und bündig: Die Schlagkartei
Mit Bakterien gegen Kartoffelkäfer-Larven
Phytosaniläre Wirkungen von Komposten
Unkrautbekämpfung durch Ackern in der
Nacht?

WissenS<:hafl und Forschung
Prof. Dr. V. Delucchi
Phytomedizinische Visionen
Berichte aus dem Ausland
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring
für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg II, W-6100 Darmstadt,
Telefon 0 61 55f26 73, Telefax 0 61 55/57 74.
Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten
und Auszubildende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20.

Freie Waldorfschule in Itzehoe
- Zweigschule der Freien Waldorfschule
Kiel-

Das Kollegium der Freien Waldorfschule in Itzehoe - Zweigschule der Freien
Waldorfschule Kiel- sucht zum Beginn
des kommenden Schuljahres einen

Welche Persönlichkeit wäre bereit, als

Klassenlehrer

Geschäftsführer

für unsere 1. Klasse, sowie

beim weiteren Aufbau unserer JUngen
Schule mitzuhelfen?

Fachlehrer

Itzehoe ist eine Kleinstadt in SchleswigHolstein, ca. 50 km nördlich von Harnburg. Unsere Schule arbeitet nun im
vierten Jahr mit z. Zt. sieben Klassen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mtt
den üblichen Unterlagen an die
Freie Waldorfschule in Itzehoe
Am Kählerhof
2210 Itzehoe
Für erste Anfragen steht Ihnen Herr
Wilske zur Verfügung
(Tel.-Nr. 04821/83333 oder 85986).
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für Musik, Handarbeit, Latein, Englisch und Französisch.
Für den Aufbau unserer Oberstufe
suchen wir

Fachlehrer
in den naturwissenschaftlichen Fächern,
in Deutsch und Geschichte.
Wir sind eine junge Schule mit z. Zt.
7 Klassen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
Das Kollegium der
Freien Waldorfschule in ltzehoe
Am Kählerhof
221 0 Itzehoe

Wir suchen für unseren eingruppigen
Waldorf-Kindergarten in Betzdorf zum
1. August 1991 eine(n) engagierte(n)

Waldorf-Erzieher(in)
der (die) als Leiter(in) der Einrichtung
bereit ist, sich langfristig einer abwechslungsreichen und 'verantwortungsvollen
Aufgabe zu stellen.
Der Kindergarten besteht seit 1983. Er
wird getragen von einer interessierten
. und engagierten Elternschaft, die auch
gerne bei der Wohnungssuche helfen
wird.
Bewerbungen bitte an:

Verein zur Förderung und Pflege der
Waldorfpädagogik, Betzdorf e. V.
z. Hd. Marita Röhricht, Lärchenweg 5,
5240 Alsdorf, Telefon (0 27 41) 44 48

rei

Wer will Konzept und Praxis eines
integrativen Waldorfkindergartens und den Aufbau eines Kollegiums verantwortlich mitgestalten?
Gesucht ab sofort oder zum neuen
Schuljahr

Kindergärtner(in)
mit Erfahrung möglichst auch in der
Heilpädagogik

Heilpädagoge(in)
Auch eine halbe Stelle möglich.
Bewerbungen bitte schriftl. an:
Heilpäd. Sozialwerk
Wintererstraße 83
7800 Freiburg

im Februar 1991

Christoph Lindenberg: DIE DREII921-1991. Vom
Schicksal einer Zeitschrift
Heten Wilkens: Die Hierarchie der VerantwortungZur Handhabung von Freiheit
Jochen Börner: >Der unverhoffte Genius über uns . .. <
Hölderlin über den deutschen Volksgeist
Florian Roder: Die Schrift auf den Feldern. Rätselvolle
Zeichen in der englischen Landschaft (mit Farbt~feln)
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Taschenbücher sind im Verlag Freies
Geistesleben nichts Neues. Hier erschienen
erstmals Werke Rudolf Steiners im
Taschenbuch. Die neue Reihe
Praxis Anthroposophie spricht das ganze
Spektrum aktueller Fragen und Themen
im Taschenbuch an.

Praxis Anthroposophie bezieht Stellung,
ist Ausdruck geistiger Strömungen unserer
Zeit. Sie stellt individuelle Entwürfe vor,
die vom Gestaltungswillen ihrer Autoren
geprägt sind.
Die Praxis der Anthroposophie, wie sie
heute im Denken und Handeln gelebt
wird- das will die neue Taschenbuchreihe
dokumentieren.
Die ersten fünf Bände erscheinen
Ende Februar. Fünf weitere sind ftir
den Herbst in Vorbereitung.
Praxis Anthroposophie 1
Im Zwiespalt von göttlicher Wahrheit und
menschlicher Freiheit
Peter Norrnann Waage
Wenn Kulturen kollidieren
Islam und Buropa Das Phänomen Salman Rushdie
Aus dem Norwegischen übersetzt von Taja Gut
Deutsche Erstausgabe. DM 16,80
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Praxis Anthroposophie 2
Das Wagnis einer Annäherung
Dagmar Müller
Das Eigene der Frauen
Feminismus und Anthroposophie
Originalausgabe. DM 16,80
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Praxis Anthroposophie 5
Ein Ratgeber für den meditativen Erkenntnisweg
Jörgen Smit I Georg Kühlewind I
RudolfTreichler I ChristofLindenau
Freiheit erüben
Meditation in der
Erkenntnispraxis der
Anthroposophie
Neuausgabe. DM 19,80
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Praxis Anthroposophie 3
Heilpädagogik aus
sozialer Verantwortung
Rüdiger Grimm
Die therapeutische Gemeinschaft
in der Heilpädagogik
Das Zusammenwirken von Eltern
und Heilpädagogen
Originalausgabe. DM 16,80
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Praxis Anthroposophie 4
Für ein besseres Verständnis
von Erziehung
Wolfgang Schad
Erziehung ist Kunst
Pädagogik aus Anthroposophie
Neuausgabe. DM 16,80
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Heft 1
Januar/Februar 1991:

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Martin-Ingbert Heigl
Hans-Broder v. Laue und
Wolfram Henn
Peter Heusser
Hugo Ribbert
Paolo Bavastro
John H. Jeffree
Paul W. Scharff
Tillmann Fellmer

Die Erdbildung im Menschen als Voraussetzung
seiner geistigen Freiheit: der Laut G
Zeitphänomene der Krebskrankheit
Malignome der Jugend und des Alters
Heilungsvorgänge im Karzinom
Die Mikrozirkulation (2. Teil)
Über das wirklich Heilende eines Mistelkrebsmittels
Die unsichtbare Mauer - zum sozialen Karzinom zur Situation in den USA
Christa Fellmer (1922-1990)

Zweite Klinik in Brasilien; Berichte aus Australien, Italien, Schweden und Ostberlin;
Michael und der deutsche Volksgeist; Die Polarität von Tumor und Entzündung.
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM; für Studenten 42,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.

Eine interessante Aufgabe bei der Zeitschrift »Info 3«:
Wir wollen unser redaktionelles Team erweitern. Deshalb suchen wirpersofort
eine(n) engagierte(n)

Redakteur (in)
mit guten Kenntnissen der anthroposophischen Bewegung.
Zu den Aufgaben gehört die Zusammenstellung der einzelnen Ausgaben unserer Zeitschrift, Redigieren, Lektorieren, Korrigieren, Autorenkorrespondenz, Mithilfe
beim Umbruch. Viel Alltagsarbeit also und wenig selbständiges Schreiben.
Fachliche Erfahrung, mindestens in einem Teilhereich
des Aufgabenfeldes, sowie Schreibmaschinenkenntnisse
setzen wir voraus.
Bewerbungen bitte an
Redaktion >>Info 3«, Kirchgartenstraße 1
W-6000 Frankfurt 50, Telefon (0 69) 58 46 45.
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Für den weiteren Aufbau unserer Oberstufe
(derzeit bis zur 11. Klasse) suchen wir:

Musiklehrer(in)
Turnlehrer(in)
(auch mit Bothmer-Gymnastik-Ausbildung)

Im FORUM KREUZBERG werden zum
Sommer 1991 oder früher mutige und tatkräftige Menschen gesucht, die Freude an der
Arbeit mit Kindern und Interesse am anthroposophischen Sozialimpuls haben:

1 Waldorferzieher/in
als Gruppenleiterin im Waldorfkindergarten

1 Jahrespraktikant
als

~männliche«

Verstärkung im Hort

1 Waldorferzieher/in
als Elternkindgruppenleiter »Elterngespräche« (Teilzeit)
Außerdem suchen wir für Kindergarten,
Hort und Schülerladen Vorpraktikanten, Berufsanerkennungspraktikanten und Seminaristen.
Wir sind eine selbstverwaltete Kulturinitiative mit ca. 60 Mitarbeitern in Berlin-Kreuzberg.

Biologielehrer(in)
Erdkundelehrer(in)
Chemielehrer(in)
Für die Erweiterung unserer Waldorfkindergärten in Kempten, Memmingen, Kaufheuren und Immenstadt benötigen wir noch

Erzieher(innen)
Wir bieten Gelegenheit zur Einarbeitung.
Wir erwarten:
- Interesse an den pädagogischen und sozialen Intentionen Rudolf Steincrs
- staatliche Scheine (bei Lehrern 1. Staatsexamen)
- die Bereitschaft zur Weiterbildung 1m
Rahmen des internen Seminars.
Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Kempten/Allgäu e. V.
Fürstenstraße 19, 8960 Kempten/Allgäu
Telefon (08 31) 1 30 78 I 1 30 79

Die Freie Waldorfschule Balingen
sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92
emen

Bewerbungen bitte an:
Forum Kreuzberg e. V.
z. Hd. Werner Landwehr
Köpenicker Straße 174, 1000 Berlin 36
Oder beim nächsten Berlin-Besuch persönlich vorbeischauen.

Klassenlehrer
für die 6. Klasse
und eine Kollegin/einen Kollegen für
die Fächer Englisch, Französisch und
Mathematik, Physik evtl. mit Zusatz
Chemie und Erdkunde zum Aufbau
der Oberstufe.
Unsere Schule hat derzeit acht Klassen.

für unseren Waldorfkindergarten.
Bruchhausen-Viisen liegt in waldreicher, hügeliger Umgebung etwa 30 km südlich von Bremen.
Eine Wohnung ist vorhanden.
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in
Bruchhausen-Vilsen e. V., Moorfeld 2,
W-2814 Bruchhausen-Vilsen, Tel. (0 42 52) 23 04

Bewerbungen richten Sie bitte mit den
üblichen Unterlagen an: Freie Waldorfschule Balingen, Hurdnagelstraße 3,
7460 Balingen-Frommern
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Die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Stuttgart sucht für sofort eine

Diplom-Ökonom

Bürokraft
Die Tätigkeit umfaßt Arbeiten am PC (Textverarbeitung) und allgemeine Büroarbeiten.

38 Jahre, Anthroposoph, betrieb!. Ausbilder, Bankkaufmann; 6 Jahre geschäftsführend tätig im Gesundheitswesen: Pflegesätze,
Finanzen, Mitarbeiter, Baufinanzierung; verhandlungssicher, flexibel, sucht verantwortungsvolles Aufgabenfeld, bevorzugt im süddeutschen Raum.

Schriftliche Bewerbungen bitte an
Waldorfschulverein e. V.
Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1

Angebote unter Chiffre E 030291
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

{R(IG C/ALDORFSCI-IUL€

Die Rudolf Steiner Schule in der in
diesem Jahr vielbesungenen Mazartstadt
Salzburg - zurecht liebens- und lebenswert- sucht

für die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung.

{:JACI-IGN
Wir suchen
- einein Eurythmist/in (ab 6. Klasse)
- eine Turnlehrerin
- einein Mathematiklehrertin (Oberstufe)
- einein Musiklehrertin (ab Klasse 5)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Aachen
Aachener-und-Münchener-AIIee 5
5100 Aachen, Telefon (0 24 19) 7 10 44

für sofort

Freie Waldorfschule Heidenheim
sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92

Lehrer/in
für die 0 herstufe

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

Einein Heileurythmistin/en
und ab sofort

einein Sprachlehrer/in
für Französisch und Englisch.
- Verwaltungsrat- Tel. (0 73 21) 4 10 38,
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim

Zur Ablösung einer langjährigen Kollegin
suchen wir einein

Heileurythmistin/
Heileurythmisten
mit besonderem Interesse für das Kleinkind,
da uns die Heileurythmie in unserem Kindergarten ein besonderes Anliegen ist.
Einarbeitung ist möglich.
Das Kollegium der Tobias-Schule
Rockwinkeier Landstr. 41/43, 2800 Bremen
33
Kindergarten Heinrich-Heine-Str. 60
Tel. (04 21) 23 03 06, 12.00-13.00 Uhr
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Klassenlehrer/in
für das Schuljahr 1991/92

Heileurythmisten/
Heileurythmistin

mit verschiedenen Fächerkombina
tionen:
Mathematik, Physik, Biologie, Chemie
für sofort.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule
A-5020 Salzburg
Bayerhamerstraße 35
Wir suchen baldmöglichst für unseren zweigruppigen Waldorfkindergarten schwungvolle Mitarbeiter:

einein
W aldorfkindergärtner(in)
und zum Aufbau einer Waldorfschule

einen Gründungslehrer
Eine Wohnung kann gestellt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten, Schwarzwaldstr. 10
7290 Freudenstadt, Telefon (0 74 42) 54 95

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Für den Aufbau unserer Zweizügigkeit
suchen wir

Klassenlehrer( in)
für die 1. Klasse

Für die Verwaltung der

Freien Waldorfschule
Karlsruhe
suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Geschäftsführer

Musiklehrer(in)
Sprachlehrer(in)

oder eine

Englisch I Französisch Unterstufe und
Mittelstufe

Bewerbungen senden Sie bitte mit
den üblichen Unterlagen an den
Vorstand der
Gemeinnützigen Genossenschaft
zum Betrieb der
Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G.
Königsherger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1
Telefon (07 21) 68 50 71

Eurythmielehrer(in)
Gartenbaulehrer(in)
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Königsherger Straße 3Sa
7500 Karlsruhe 1

Geschäftsführeein

filee \Mit.DoRfSQM..E \IRIHINGEN

Der Waldorfkindergarten
in Eckernförde (Ostsee) sucht zum
nächstmöglichen Termin

eine(n)
Kindergärtner(in)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an den
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik e. V.
Freie Waldorfschule Eckernförde
Schleswiger Straße 112
2330 Eckernförde
Telefon (0 43 51) 8 43 17

AN DER ENz

Wir sind eine junge, aufbauende
Schule mit sechs Klassen im kommenden Schuljahr.
Für die neue 1. Klasse suchen wir

eine(n)
Klassenlehrer(in)
Für den weiteren Aufbau des
Musikunterrichts suchen wir

eine(n)
Musikpädagogen(in)
Freie Waldorfschule
Vaihingen an der Enz
Steinbeisstraße 61
714 3 Vaihingen/Enz
Telefon (0 70 42) 66 33
207
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falter

JZEIT DES STERBENS

Mit dem Augenblick des
Todes wird alles neu
<<Wo willst du denn hin?'}
wurde die alte Mutter gifragt,
als sie zur Tür hinausgehen
wollte.
«Wo die Freiheit istn,
war die Antwort.
Es gehört zum heutigen Schicksal,
daß sich fur viele Menschen das
Sterben über lange Zeiträume erstreckt. Kurz nach dem Tod ihrer
fast neunzigjährigen Mutter hält
Airnut Bockemühl inne und blickt
zurück auf die vier Jahre intensiver
Pflege, die sie ihrer Mutter
widmete.
Was hat sich in diesen Jahren der
opferreichen Begleitung eines alten,
sterbenden Menschen ereignet? Es
waren keine einfachen Jahre, auch
wenn das innige Band zwischen
Mutter und Tochter nie abriß.
Airnut Bockemühl hat, reich beschenkt, ihre Erfahrungen mit einem
über viele Jahre schwerst pflegebedürftigen Menschen zu einer dichterischen Meditation über das Sterben
und den Tod niedergeschrieben.
Und ein tiefempfundener Eindruck
stellt sich ein: Bei dem Sterben eines
Menschen wird eine Sphäre des
Heiligsten seiner Existenz berührt.
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im Verlag Freies Geistesleben

Altnut Bockemühl
Zeit des Sterbens
Vom Hingang eines alten Menschen
80 Seiten, gebunden DM 22,Falter 8

Aus dem Inhalt:
Abschied I Metamorphosen I
Sterntaler I Der Knochenmann I
Das Schwanken der Wände I Der
Leib als Gefängnis I Masken I Eins
mit der Umwelt I Seelenreinigung I
Rückkehr in die Kindheit I Engelhände I In lichten Höhen

VERlAG

FREIES
GEISTES·
LEBEN

eJ

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

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht für die 11. Klasse kurzfristig

einen Kollegen (eine Kollegin)
für eine Gastepoche in

eine(n)
Ma thema tiklehrer(in)

CHEMIE

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

Bitte rufen Sie uns unter
Telefon (0 71 31) 5 10 12 an_

eine(n) Englischlehrer(in)
für alle Altersstufen als sich aufbauendes Deputat
baldmöglichst

einen Menschen
der mit Engagement den Aufgabenbereich eines/r

Hausmeisters(in)
übernehmen möchte. Neben viel Freude am
Umgang mit Kindern und pädagogischem Interesse wünschen wir eine solide handwerkliche
Ausbildung.
Bedingung ist das Wohnen auf dem Schulgelände, sobald diese Möglichkeit gegeben ist.
Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der

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

Jugendferiendorf Moritz · 5562 Manderscheid!Vulkaneifel
Telefon (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten Landschulaufen thalte
Ideales, weitläufiges Gelände am \Valdrand. Außerhalb des
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen
Blockhünen (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spicl-/Aufenthaltsräume, La~erfcucr-/Grillplätzc, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplacz. Auch sehr gut für Feldmeßprakrika
gecigne[.- Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer einen Freiplatz.
Vollpensionspreis 1991, Montag bis Samstag. 156,- DM.
Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf \Vunsch fachmännisch
geleitete \'qerkkurse. FUr kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich.
Bitte Prospekte unter Srichwon Waldorfschule anfordern.

Die Freie Rudolf Steiner-Schule Ottersberg
sucht dringend

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

Prinz-l<ari-Str. 16, 8130 Stamberg-Söcking
Tel.: 081 51 • 1 23 79

Die Freie Waldorfschule Engelberg
sucht ab sofort eine(n)

1 Englisch-Lehrer(in)

Klassenlehrer(in)

für die Oberstufe

für das Schuljahr 1991/92 für eme erste
Klasse

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

M usiklehrer(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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Möchten Sie zu
kommen?

uns

nach Graz

Die Freie Waldorfschule Graz sucht ab
sofort eine(n)

Fachlehrer(in)
für Physik und Technologie
und ab dem Schuljahr 1991/92 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die kommende erste Klasse
SOWie

Die Rudolf-Steiner-Schule Hagen sucht
für das Schuljahr 1991/92 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse, evtl. mit Lehrbefähigung für die Fächer Englisch/
Russisch.
Weiterhin suchen wir eine(n)

Fremdsprachenlehrer(in)

Fachlehrer(innen)

für Russisch.

für Handarbeiten (Unter-/Oberstufe),
Werken (Unter-/Oberstufe), Kunstgeschichte, Deutsch, Geschichte, Malen,
Plastizieren, Holzarbeiten (Oberstufe).

Die Bewerber(innen) sollten die Befähigung und Bereitschaft besitzen, in allen
Altersstufen zu unterrichten.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das
Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Graz, A-8042 Graz, St.-PeterHauptstraße 182, Tel. (03 16) 40 26 06

Bewerbungen erbeten an:
Rudolf-Steiner-Schule Hagen
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Nordfriesland e. V.
Zingel 2, 2250 Husum
Wir suchen zum I. August 1991 einein

d

?

Für das kommende Schuljahr
1991/92 suchen wir für die erste
Klasse einein

Klassenlehrerin/
-Iehrer

die/der sich liebevoll und tatkräftig für die
Klasse, die Schulgemeinschaft und die Selbstverwaltung einsetzt.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Waldorfschule, Rudolf-Steiner-Str. 4,
7988 Wangen/Allgäu.

Für unseren Spielkreis in Hude/Oldenburg suchen wir ab sofort eine engagierte
und erfahrene

Kindergärtnerin
die bereit ist, mit uns Elterneinen 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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Rudolf Steiner Schule Schaffhausen
Wir suchen auf August 1991

Klassenlehrer(in) für die 1. Klasse
Handarbeitslehrerin
Ferner zur Verstärkung des Oberstufenkollegiums,
auch im Hinblick auf einen cvd. Weiterausbau unser z. Z. Zehn-Klassen-Schule

Oberstufenlehrer(in)
Verschiedene Fächerkombinationen sowie Einarbeitung möglich. Termin nach Vereinbarung.
Bewerbungen bille an das Lehrerkollegium,

Vordersteig 24 · CH-8200 Schaffhausen

Wir suchen ab sofort einein

Klassenlehrer/in
für die 3. Klasse und
Fachlehrer/in für

Wollen Sie,
W aldorflehrer(in)

Handarbeit
Gartenbau

in eine sozialtherapeutisch-waldorfpädagogische Arbeit einsteigen?

Zum Schuljahr 1991/92 einein

Ergreifen Sie die Initiative!

Klassenlehrer/in

Reaktionen bitte an:

für die 1. Klasse
Fachlehrer/in für

Russisch
Englisch
Turnen
Kombinationen sind möglich und
erwünscht.
Außerdem möchten wir schon jetzt
mit Lehrerlinnen ins Gespräch
kommen, die unsere Oberstufe aufbauen und unterrichten können.
(Wissensch./künsd./prakt. Bereich)
Wir sind derzeit in der 7. Klasse.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Kreuzberg
AlteJakobstraße 12, 1000 Berlin 61
Telefon (0 30) 65 10 10

Staffansgarden
Rudolf Steinerskolan
Herrn E. Brouwer
Fuugatan 1
82060 Delsbo/Schweden

Problemfeld Kronkenversicherung:

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

Es geht auch anders:

Wir suchen eine

Für Menschen, die sich freiwillig versichern können oder wollen
hat IMPULS unter den privaten Versicherern einen Partner
gefunden, der die Leistung für
• Heileutythmie
• Musiktherapie
• künstlerische Therapie
• rhythmische Massagen
• potenzierte Heilmittel bis 030
tariOich und ohne Wenn und Aber garantiert.

Waldorfkindergärtnerin

Interessiert? Unser Herr Fahrenschon hilft Ihnen gerne weiter:
IMPULS, Römerstr. 8, 7900 Ulm, Tel. 0731- 37376.

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Waiblingen e. V.

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

~r~'s-

Versicherungsinitiative
Wir heHen gern.
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Interessiert es Sie,

was mit Ihren Spareinlagen
gemacht wird?

Mit Ihren Spareinlagen auf dem
WaldorfschuiSparkonto bei der
GLS Gemeinschaftsbank verhelfen Sie
Freien Schulen
zu kostengünstigen
Darlehen.

Wenn Sie an
Informationen über
die Aktivitäten der
GLS Gemeinschaftsbank
interessiert sind, dann
rufen Sie an oder
schreiben Sie uns.

GLS GEMEINSCHAFTSBANK
Oskar-Hoffmannstr. 25
4630 Bochum
Tel. 02 34- 3 76 53
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Freie Mactinsschule
- Tagesheimschule für
seelenpflege-bedürftige Kinder sucht sofort eine(n)

Kindergarten für das seelenpflege-bedürftige Kind an der Freien Martinsschule
sucht ab Sommer 1991 eine

Jahrespraktikantin
Bewerbungen bitte an:

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

Freie Martinsschule
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1

Der Waldorf-Kindergarten Hermsdorf in
Berlin sucht zum 1. September 1991 eine

Kindergärtnerin
Praktikan tin

sowie eine

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

Für unsere Waldorfkindergärten in
Heilbronn und Lauffen am N eckar
suchen wir zum Sommer 1991

drei
Anerkennungspraktikantinnen
Wir bieten auch einer Erzieherin die
Möglichkeit, als Zweitkraft ein Jahr
lang bei uns mitzuarbeiten.
Bewerbungen richten Sie bitte an
den Verein für Waldorfpädagogik
Unterland e. V. Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12
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Für eine verantwonungsvolle Aufgabe
mit derzeit sieben seelenpflege-bedürftigen Kindern und Jugendlichen in unserem » Wiesenhaus«, Marburg-Einhausen
suchen wir eine/ n

engagierte/n
Mitarbeiter/in oder auch
Mitarbeiterfamilie
Gerade in einer Zeit des Aufbaus und
der Erweiterung sind die Arbeitsbereiche vielfältig und erfordern kraftvollen
Einsatz.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Verein für Heilende Erziehung Marburg e.V.
z. Hd. Herrn H.-Uirich Vieh!
Marbacher Weg 15
3550 Marburg/L.

Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V.
(Südscbwarzwald, 30 km von Dornach entfernt) sucht zum Anfang des Schuljahres
1991/92 eine/einen

Klassenlehrerin/Klassenlehrer
für die 1. Klasse (Einzügige Waldorfschule
mit 450 Kindern)
Schriftliche Bewerbung bitte an die
Freie Waldorfschule Schopfheim
Interne Konferenz
Schlierbachstraße 23, 7860 Schopfheim
Tel. Auskunft unter (0 76 22) 70 20

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
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RVDOLF·STEINER-SCHVLE DORTMUND t.V.

Haben Sie schon einmal überlegt, als

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

Die Freie Waldorfschule Schwäbisch
Gmünd sucht für das kommende Schuljahr eine(n)

Klassenlehrer
für die 1. Klasse und

Fachlehrer
für Musik, Französisch, Handarbeit,
evtl. Englisch (in der Oberstufe) und
für Malen und Plastizieren (Teil auftrag)
Wir sind eine einzügige Waldorfschule
mit zur Zeit 9 Klassen. Unsere Schule
liegt am Ortsrand Schwäbisch Gmünds
unmittelbar am Fuße der Schwäbischen
Alb.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese schicken Sie bitte an:
Personalkonferenz, Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd, Scheffoldstraße 138, 7070 Schwäbisch Gmünd

~Hetmann

Freie
Waldorfschule
Offenburg

Q)

'"'Q

Freie Waldorfschule Offenburg sucht ab
Schuljahr 1991192 eine(n)

Q)
~

Klassenlehrer(in)

~

für unsere zukünftige 1. Klasse

Klassenlehrer(in)

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

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

Deu tschlehrer(in)

Oberstufe

mit Prüfungsberechtigung.

=
a,)

~

-

Die Vakanz ist durch eine Schwangerschaft
verursacht. Wir wünschen uns eine dauerhafte Zusammenarbeit, könnten uns aber auch
eine Vertretung für ein Jahr vorstellen.

a,)

CI'J

a,)

Handarbeitslehrerin

"""'

Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit
12 Klassen.

CI'J
·~
a,)

~ 360 S., geb., DM 46,CI'J An die kulturelle Geschichte
• ~ des alten Rußlands, die bis ins
~ 19. Jahrhundert reicht, soll
~ mit diesem Buch neu erinnert
br) werden. Wenn das Schlagwort
~ vom gemeinsamen europäischen
"'t: Haus mehr sein soll als eine
~ billige Phrase, wird man sie zur
I""""' Kenntnis nehmen müssen.

Offenburg liegt in der Vorbergzone des
Schwarzwaldes in der Nähe von Straßburg.
Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg
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Lehrer, 36 Jahre, mit staatlicher und waldorfpädagogischer Qualifikation, Zweitausbildung als Schreiner, sucht neuen Aufgabenbereich als

Klassenlehrer
oder

Werklehrer
ab Sommer 1991 in einer Waldorfschule.
Telefon (0 56 83) 86 19

~Kari-Schubl!rf-WI!rkstätfl!n

r

und Wohngemelnschafh!n e.V.

Die KARL-SCHUBERT-WOHNGEMEINSCHAFTEN suchen ab
sofort zur verantwortlichen Betreuung in Gruppen mit je 8-10 seelenpflegebedürftigen Menschen

Mitarbeiterinnen
entsprechender Qualifikation, sowie

Praktikantinnen
Telefonische und schriftliche
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Karl-Schubert-Werkstätten
und Wohngemeinschaften e. V.
Farn. Ruckeishausen
Aicher Straße 31-34
7447 Aichtal
Telefon (0 71 27) 53 47

Freie Waldorfschule lnnsbruck

Als weitere Ausgabe innerhalb der gesamthaft auf neun Bände angelegten Edition
sämtlicher erhaltener Eurythmieformen von
Rudolf Steiner erscheint Anfang 1991 :

Eurythmieformen
zu Dichtungen von
Christian Morgenstern
Galgenlieder - Palmström - Palma
Kunkel- Elsterserie- Der Gingganz
Eurythmieformen, Band IV

256 Faksimilewiedergaben der Originalzeichnungen von Rudolf Steiner
Mit Einleitung und erläuternden Angaben
herausgegeben von Eva Fraböse
GA K 23/4. 1. Auflage 1990
295 Seiten, Leinen, Format 23,5 x 30 cm
ISBN 3-7274-3684-0
Subskriptionspreis
bis 30. 4. 91 : sFr 82.- I DM 94,Späterer Ladenpreis ab 1. 5. 1991:
sFr 96.- I DM 108,Die Formenzeichnungen werden ergänzt
durch verschiedene Register (chronologisch
nach Aufführungsdaten, thematisch-alphabetisch), durch Ansprachen Rudolf Steiners
zu Eurythmieaufführungen sowie durch
einen umfangreichen Anhang mit ergänzenden Angaben zu den einzelnen Formen.

Jahnstraße 5 · A-6020 lnnsbruck
Tel. (0) 5 12 - 56 34 50 (vorm. Mo.- Fr.),
sucht für Herbst 1991

1 Klassenlehrer
mit Nebenfach Musik oder (und) Eurythmie
und einen

Fachlehrer (Handwerk)
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RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

Freie Waldorfschule Bonn

FREIE
WALDORFSCHULE
WIESBADEN
Zum Schuljahr 1991/92
suchen wir eine/n:

Klassenlehrer/in

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Unter- und Mittelstufe
einen Lehrer/in für das Fach

Englisch
Musik
Ferner suchen wir ab Schuljahresbeginn
1991/92 für unsere Oberstufe einen neuen Kollegen für die Fächer

für die 1. Klasse

Chemie/Physik

Wir sind eine Schule im Aufbau
und haben 9 Klassen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
schriftlich an die:
Freie Waldorfschule
Kohllieckstraße 43
6200 Wiesbaden

Eventuell sind auch Kombinationen mit
anderen Fächern möglich.
Eine Einarbeitung durch erfahrene Kollegen ist gewährleistet.
Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Bonn 1
Stettiner Straße 21, 5300 Bonn
Telefon (02 28) 6 68 07-15

Die Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek
in Farmsen sucht möglichst ab sofort einein

Musiklehrer/in
für den Musikunterricht. Zur Zeit liegt der Bedarf
vorwiegend in der Mittelstufe (auch Orchesterarbeit), später durchaus auch in der Umer- und
Oberstufe. Unser Musikkollege, der z. Zt. in de•
Oberstufe arbeitet, braucht außerdem dringend
Entlastung bei der Chor- und Orchesterarbeit der
9. bis 12. Klassen.
Wir sind eine zweizügige, voll ausgebaute Schule.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Schule
Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72
Telefon (0 40) 6 45 89 50

Zu vermieten : Ferienwohnung oder
Zimmer in privatem Schloß im Burgund . Großer, ruhiger Park, eigener
Tennisplatz, See in der Nähe. Ideal gelegen für Ausflüge zu den romanischen
Kirchen Autun, Cluny, Saulieu , Vezelay
usw.
Auskunft erteilt gerne
G. u. D. Fankhauser
Telefon (CH) (0 61) 22 68 38 P
(0 61 ) 22 14 44 G

Musiker
sucht neuen Wirkungskreis als Musiktheorielehrer/Eurythmiebegleiter im baden-württembergischen Raum. Eurythmie-Ausbildungsstätten bevorzugt.
Angebote bitte unter Angabe der ChiffreNr. E 020291 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1
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~i~

Wäldorffdlul~

Hildl'5ttl?illl
V nsere einzugige Waldorfschule im
Aufbau (z. Z. 11 Klassen) sucht eine(n)
Kollegin(en) als

Klassenlehrer( in)

Die Freie Geergenschule Reuclin~en sucht zum
Beginn des Schuljahres 1991/92 emen

Eurythmielehrer
oder eine

Eurythmielehrerin
für einen vollen Lehrauftrag. Der Arbeitsschwerpunkt wird in der Oberstufe liegen.
Außerdem bieten wir interessierten Kolleginnen
und Kollegen die Möglichkeit, im Bereich Werken, Buchbinden, Plastizieren tätig zu werden.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an
Freie Geergenschule Reuttingen
Moltkestraße 29, 7410 Reuttingen

für die künftige 1. Klasse
und eine(n)

Gartenba ulehrer(in)
als Nachfolger
Bewerbungen werden erbeten an:
Freie Waldorfschule Bildesheim
- Schulleitungskonferenz Brauhausstraße 6/7, 3200 Bildesheim

Wir drei: 46/m, 34/w, 4/m, suchen beruflich neue Aufgaben und ein neues
Zuhause in anthropos. Zusammenhängen für Ostern/Sommer 1991.

Eurythmiebegleiter
mit langjähriger Erfahrung im In- und Ausland sucht neuen Wirkungskreis an Waldorfschule, Bühne oder Eurythmieschule.
Angebote bitte unter Angabe der ChiffreNr. E 060291 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

ITA-WEGMAN-SCHULE
Schule für Kranke am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Für unsere Schule im Aufbau suchen
wir zum baldmöglichen Termin einein

Er: seit 10]. Soz.-Therapeut im Gruppen- und Werkstattbereich, Erfahrungen in Kunstgewerbe- und Buchladen,
vorm. Kaufmann, sucht Tätigkeit in
Verwaltung, Werkstattladen, Produktvertrieb o. ä., Aufgaben in Therapeutikum, Studienstätte o. ä. (keine
Geschäftsführung).

Laufbahnrechtliche
sind erwünscht.

Sie: Loheland-Gymn. und Rhythm.
Masseurin im therapeut. Bereich, vorerst noch begrenzt einsetzbar wegen
Sohn Simeon.

Zur Zeit werden die Schülerlinnen der
Kinder- und Jugendpsychiatrie beschult. Wir arbeiten auf der Grundlage
der W aldorfpädagogik.

Es: sucht Spielgefährten und Kindergarten- und Waldorfschulnähe.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
lta-W egman-Schule, Abt. für Kinderund Jugendpsychiatrie, z. H. Frau
DuHner, Beckweg 4, 5804 Herdecke
Telefon (0 23 30) 62 39 09 zwischen 8.00
und 12.00 Uhr

Zuschriften unter Chiffre-Nr. E 070291
an Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1
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Sonderschullehrer/in
mit 2. Staatsexamen
Voraussetzungen

Für das kommende Schuljahr
suchen wir Kollegen I Kolleginnen
als

Klassenlehrer
der 1. Klasse
sowie für die Fächer

Eurythmie
Englisch
Deutsch und
Kunstgeschichte
Geschichte
Chemie
Biologie
(auch in den verschiedensten
Kombinationen).
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an
das Kollegium der
Tübinger Freien Waldorfschule
Rotdornweg 30
7400 Tübingen

Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing
Wir suchen zum Schuljahresbeginn
1991192 Kolleginnen und Kollegen für
die Fächer

- Englisch/Französisch
- Sport weiblich
-Musik
- Sprachgestaltung
sowie für sofort als Schwangerschaftsvertretung für die Fächer

- 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.
Senden Sie Ihre Bewerbungen
bitte an die:
Rudolf-Steiner-Schule
z. Hd. Herrn Pohl
Max-Proebsti-Str. 7, 8000 München 81
Telefon (0 89) 93 20 71

Paracelsus-Sch ule Salzburg
Bildungsstätte für Seelenpflege-bedürftige Kinder
sucht bis spätestens Herbst 1991

zwei Klassenlehrer/innen
Unsere Schule ist im Aufbau und hat bis jetzt drei Kleinklassen mit
vorwiegend zeitgeschädigten Kindern. Zwei Klassen werden zusätzlich eingerichtet.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das Kollegium der Paracelsus-Schule,
z. Hd. Sieglip.de Wendt, A-5020 Salzburg, Weiserhofstraße 16
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Cellistin (28

J.)

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

möchte in einem pädagogischen Zusammenhang arbeiten; Interesse an Initiativen zu
Freien Musikschulen; süddeutscher Raum
bevorzugt.

für die neue I. Klasse

Angebote bitte unter Chiffre-Nr. E 040291
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgan 1

für alle Stufen

eine(n) Klassenlehrer(in)
eine(n) Englischlehrer(in)
eine(n) Oberstufenlehrer(in)

Für unseren eingruppigen Kindergarten
suchen wirab29.Juli 1991 eine(n)erfahrene(n)

W aldorferzieher(in)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder
Ihren Anruf bei Frau Ffaff, (0 62 54) 28 91,
oder Frau Korduan, (0 62 51) 6 87 91.
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Bensheim e. V.
Rodensteinstraße 91, 6140 Bensheim I

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

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-lsenburg

Waldorflehrer und
Waldorflehrerin
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Sozialtherapeutenlinnen
oder

Heilpädagogenlinnen
sowie

Berufspraktikantenlinnen
motivierte Menschen, die Interesse an der
Betreuung seelenpflegebedürftiger Erwachsener haben.
In den bestehenden Wohn- und Lebensgemeinschaften (die sich in absehbarer Zeit erweitern möchten) versuchen wir in kleinen
Gruppen mit 4-9 erwachsenen Menschen
(insgesamt 39) in verschiedenen Hausgemeinschaften an unterschiedlichen Standorten eine den Bedürfnissen angemessene individuelle Betreuung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
Christopherus-Haus e. V.
Rüsbergstraße 60, 5810 Witten-Herbede
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suchen neuen Wirkungskreis. Wenn möglich
beide mit vollem Deputat. Sie: 24 Jahre Unterrichtserfahrung, davon 12 Jahre Waldorfschule in den Klassen 1-10, Fach: Handarbeit und Spielen. Er: 12 Jahre Unterrichtserfahrung an der Waldorfschule in den Klassen
9-13, Fach: Malen, Zeichnen, Plastizieren
evtl. Flöten.
Angebote bitte unter Chiffre-Nr. E 050291
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Aus familiären Gründen sucht angehender

Klassenlehrer
jetzt schon einen Wirkungskreis für das
Schuljahr 1992/93.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. EW 010291
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

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

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

Wir wollen nicht länger Spielgruppe
sein und suchen einein

Waldorferzieher /in
oder auch zwei.
Ausführlicheres gerne unter
Telefon (0 80 24) 67 78 oder 59 78
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Holzkirchen e. V.
Marschall 42, 8150 Holzkirchen

Mathematik/Physik
(Oberstufe)

Kunst/Werken
(Oberstufe)
Bewerbungen senden Sie bitte mit den
üblichen Unterlagen an das Kollegium
der
Freien Waldorfschule Elmshorn
Adenauerdarnm 2, 2200 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 7 31 31
Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt bzw.
für das Schuljahr 1991/92 eine(n)

Klassenlehrer(in)
sowie Kollegen für die Fachbereiche

Eurythmie · Heileurythmie
Kunst/Kunstgeschichte
Deutsch und Handarbeit
bevorzugt mit Nebenfach
Erdkunde
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das Kollegium
der Freien Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2 · 6623 Saarbrücken-Altenkessel

Der Waldorfkindergarten Troisdorf sucht
zum Kindergartenjahr 91192 eine(n)

Der FÖRDERVEREIN
WALDORFPÄDAGOGIK E.V.
GRAFSCHAFT BENTHEIM
will im Herbst 1991 in Nordhorn,
einer schön gelegenen Stadt an der
holländischen Grenze, einen eingruppigen
Waldorfkindergarten
eröffnen. Er geht aus einer langjährigen Initiativarbeit und einer Spielgruppe hervor. Ein schönes Haus,
das auch später eine 2. Gruppe beherbergen kann, wird gerade umgerüstet.
Wir suchen eine

Waldorfkindergärtnerin
die Freude am Aufbau unseres Kindergartens hat. Eine Wohnung ist
vorhanden.

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

Anerkennungspraktikantin(en)
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an folgende Adresse:
Carmen Klein
Steinackerstr. 28 · 5204 Lolunar 1-Donrath

Telefon (0 59 41) 88 45 oder
(0 59 42) 8 95 oder (0 25 72) 8 63 11
Brief zu Hd. Frau G. ThiessenSchneider, Uelsener Straße 48,
4458 Neuenhaus
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Die Kaspar Hauser Schule, eine kleine
Schule für Erziehungshilfe an einem
Kinderheim, sucht für nächstes Schuljahr

eine(n) Klassenlehrer(in)
für eine ihrer Kleinklassen.
Die Schule liegt im südlichen Schwarzwald und betreibt einen therapeutisch
ausgerichteten Waldorf-Unterricht, der
auch viel Sinn und Liebe für praktische
Arbeiten und Tierhaltung erfordert.
Die Bewerber sollten möglichst (aber
nicht unbedingt) ein SonderschulDip1om besitzen und in die Pädagogik
Rudolf Steiners eingearbeitet sein.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium der Michael-Gemeinschaft
Schweigmatt e. V.
Schweigmatt 8
7860 Schopfheim-Schweigmatt.

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT
Wir suchen dringend zum Schuljahr 1991/
92 für unsere Unter- und Mittelstufe
eine(n)

Französischlehrer(in)
Wir sind eine einzügige, vollausgebaute
Schule
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Darmstadt
Arndtstraße 6
6100 Darmstadt-Eberstadt

Rudolf Steiner School, Perry Court, Garlinge
Green, Chartham, Near Canterbury, Kent CT4
SRU, Telephone Canterbury (02 27) 73 82 85
We are seeking teachers to fill the following
posts from September 1991:

Class 1 teacher
U pper School English and
History teacher
(for Classes 9, 10 and II)
lnterested applicants please contact the
College of Teachers at the above address.

FREIE WALDORFSCHULE HAMM

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Villingen-Schwenningen sucht für das
Schuljahr 1991/92 eine(n)

Eine junge Schule im Aufbau m1t
z. Zt. sieben Klassen, sucht zum
baldmöglichsten Eintritt

Klassenlehrer(in)

eine(n) Musiklehrer(in)

(Nebenfach evtl. Französisch oder
Englisch)
für die künftige 1. Klasse
sowie eme

eine(n) Eurythmielehrer(in)

Turnlehrerin

und zum neuen Schuljahr 91/92

für alle Klassenstufen.

eine( n) Klassenlehrer(in).

Villingen-Schwenningen liegt am Rande
des Schwarzwaldes hin zur Schwäbischen
Alb. Wir sind eine einzügige Schule mit 13
Klassen und einem Kindergarten.

Bewerbungen bitte an das
Lehrerkollegium der Freien
Waldorfschule Hamm e. V.
Feidikstraße 27, 4700 Hamm 1
Telefon (0 23 81) 1 39 31
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit
den üblichen Unterlagen an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule,
Schluchseestraße 55
7730 VS-Schwenningen
Telefon (0 77 20) 3 20 37

Wir suchen eine Lehrkraft als

Der Waldorfkindergarten Michael in Hannover sucht zum
Sommer 1991 einein

Waldorferzieher/in
der/die in unserem dreigruppigen Kindergarten eine Gruppe
(ca. 22 Kinder) übernehmen
möchte.
Bitte schriftliche Bewerbung an:
Freier Waldorfkindergarten
Michael
Heuerstraße 14
3000 Hannover 81
Telefon (05 11) 8 38 69 89

Stellvertretung
für die Fächer Kunstgeschichte,
Deutsch, Geschichte, auf der Oberstufe
im Schuljahr 1991/92.
Schulbeginn 12. August.
Wenden Sie sich bitte an das Oberstufenkollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Bern, lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen

Als nunmehr fast fertig ausgebaute
einzügige Schule wünschen wir uns
langfristig noch einige Kollegen und
Kolleginnen, die folgende Aufgaben
übernehmen können:

Sprachgestaltung
Musikunterricht
für die Unter- und Mittelstufe

Gartenbauunterricht
Die Emil-Molt-Schule Berlin sucht
dringend ab sofort eine(n)

Englisch- und
Französischlehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe sowie
eine(n)

Klassenlehrer(in)

für die Mittelstufe einschl.
Geländepflege

künstl. praktischer
Unterricht
für die Oberstufe
(Malen, Plastizieren, Schnitzen,
Werken, Kartonagen u. ä)

Französisch-Unterricht
für die Oberstufe
Außerdem suchen wir für eine frei
werdende Mittelstufenklasse eine(n)

für die kommende 1. Klasse

- Klassenlehrer(in)

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

Bewerbungen (auch für Kombinationen der obengenannten Fächer)
richten Sie bitte an
Freie Waldorfschule
Hannover-Bothfeld, W eidkampshaide 17, 3000 Hannover 51
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Die Freie Waldorfschule Lübeck
sucht für das Schuljahr 1991/92 einen

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

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

Klassenlehrer
mit Beifach - möglichst Sport oder
Musik,

Fachlehrer
für Musik (alle Klassen)
Handarbeit
Französisch
Werken

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

Wir suchen zum Beginn des Schuljahres Herbst 1991 einen

Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18
2400 Lübeck
Telefon (04 51) 60 10 61

Klassenlehrer
für eine nach Kirchheim/Teck auszugliedernde 1. Klasse. Fremdsprachenkenntnisse (Französisch) und
musikalische Fähigkeiten sind erwünscht.

Wir, das junge Kollegium der Waldorf-Kindergärten in Augsburg suchen

Ferner suchen wir ab sofort

eine Kindergärtnerin
einen Kindergärtner

eine(n) Musiklehrer(in)
für unsere Oberstufe in Nürtingen.

zum 1. September 1991. Unsere beiden Kindergärten mit Anschluß an die Waldorfschule
bestehen insgesamt aus 6 Gruppen und einer
integrativen Kleingruppe.
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
8900 Augsburg

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

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
Sprachdiplome 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.

Jjatb

Cfnglü~b

JLanguage ~cbool

15 Marlborough Buildings, Bath BAt 2LY, Avon, England, Tel. 0044-225·426243
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Das helfende Gespräch

Hilfen rtir eine bewußte
Gesprächsrührung

((Ein gutes Gespräch
ist Ausdruck unseres Menschseins.
In ihm offenbart sich
das Wirken unseres Ichs."

Immerwieder erleben wir, wie schwer
es ist, mit anderen Menschen in ein
Gespräch zu kommen. Zuhören können, den anderen zur Geltung kommen lassen, von seiner eigenen Meinung zurücktreten, im Gespräch gemeinsam etwas zu erarbeiten- das sind
Fähigkeiten, die uns oft fehlen. Das
Gespräch mit unserem Mitmenschen
droht dann ins Stocken zu geraten,
unsere Gesprächsfähigkeit ist gestört.
In einem bewußt geführten Gespräch
wirken eigene seelische Gesetzmäßigkeiten. Unseren Blick dafür zu schärfen und sie bewußt zu erüben, ist das
Anliegen des Autors. Paul von der
Heide zeigt auf, wie dadurch in vielen
schwierigen Alltags- und Lebenssituationen neue Perspektiven gewonnen werden, wie das Gespräch einen
helfenden, therapeutischen Charakter
bekommt. Im Wechselspiel von Hinwendung zum Mitmenschen und
Rückzug auf sich selbst erfährt der
Mensch eine Erkraftung seines Ichs.

~
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im Verl•g Freies Geiseesleben

Paul von der Heide
Das helfende Gespräch
Schritte der Ich-Tätigkeit
109 Seiten, gebunden DM 24,Falter 7

Aus dem Inhalt:
I. Das ärztliche Gespräch in der
Sprechstunde. Erschwernisse der
Gesprächsführung
II. Das psychotherapeutische
Gespräch
III. Das Gespräch im täglichen
Leben. Störungen der Gesprächsfähigkeit im täglichen Leben
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Här ich
von jenL Musik ...

Hörich von

fern Musik ...
Herausgegeben von
Peter-Michael Riehm.
440 Seiten,
Leinen, DM 59,ISBN 3-7725-1082-5

Peter-Michael Riehm
wurde 1947 in Karlsruhe
geboren und studierte
dort Schulmusik, Klavier, Musiktheorie und
Komposition. 1973 bis
1983 war er Musiklehrer
an der Waldorfschule in
Tübingen, und wechselte dann als Dozent für
Musikpädagogik an das
Lehrerseininar Stuttgart.
Seit 1977 hat er auch
einen Lehrauftrag für
Musiktheorie an der
Hochschule für Musik
Karlsruhe. Daneben
Rundfunkaufnahmen als
Pianist und Komponist,
Konzert- und Vortragstätigkeiten. 1977 wurde
Riehm mit dem Förderpreis für junge Komponisten der Stadt Stuttgart
ausgezeichnet.

Riehms wichtigstes
Verdienst ist es, bei den
alten Liedern auf die
.Urfassungen zurückgegangen zu sein. Sie
zeigen noch jene unmitEine sorgfältig editierte
telbare Einheit von
Sammlung traditioneller
Melodieerfindung und
und moderner deutscher
Text, die im 19.JahrLieder für Schule und
hundert fast völlig verloFreizeit. Dieses große
ren geht. Riehm stützt
Liederbuch kann mithelfen sich aber nicht nur auf
eine neue Volksliedtradition das Liedgut der V ergangenheiL In einer Reihe
aufzubauen, die unserer
von Liedern aus dem 20.
Zeit gemäß ist.
Jahrhundert knüpft er
behutsam an die Entwicklungen der
Ein Liederbuch fi.ir alle
zeitgenössischen Musik
Tage, für die Schule, für an . Das beweisen auch
die Freizeit: Der Pädago- die fast 200 zwei- bis
ge und Komponist Peter- vierstimmigen Liedsätze,
Michael Riehm hat nach die er für dieses Buch
umfangreichen Studien neu geschrieben hat.
eine Liedersammlung
herausgegeben, die in
besonderer Weise die
VERlAG
verschiedenen Belange
FREIES
des Singens im UnterGEISfESricht und im Elternhaus
LEBEN
berücksichtigt. Aber auch
für Jugendfahrten und
Zeltlager eignet sich
dieses Buch mit seinen
350 Liedern.
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