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Christoph Göpfert 

Menschenbildung 
durch Geographie 
Möglichkeiten eines verkannten Faches 

Der politisch-gesellschaftliche Umbruch, den wir heute in der Welt erleben, 
geht auch an den Kindern nicht vorüber und sollte es auch nicht. Schon des
halb kommt dem Erdkunde-Unterricht heute eine wichtigere Rolle zu als 
vielleicht früher, denn das :Kind soll durch die Schule >>erdenkundig« werden, 
und der Jugendliche soll als >>Zeitgenosse« ins Leben treten. 

Andererseits sind die Heranwachsenden heute erhöhten Angriffen durch 
die U~nwelt ausgesetzt, die eine harmonische Entwicklung erschweren. Die 
Stufen, die dabei von der Schulreife bis zur Mündigkeit durchlaufen werden, 
haben ja den Süm, daß in jeder von ihnen eine bestimmte Fähigkeit ausgebil
det werden soll. So erzeugt die empfindungsgesättigte, noch nicht logisch 
begründete Begegnw1g mit den Tatsachen der Welt vom 10. bis 12. Lebensjahr 
bestünmte Gefühlsqualitäten in der kindlichen Seele, die dem späteren Ur
teilen menschliche W~rme geben. Wenn dagegen durch manche Zivilisa
tionserscheimmgen oder durch pädagogische Fehleinschätzungen seitens der 
Erwachsenen ein verfrühtes Kausalitätsdenken im Kind geweckt wird (was 
man dann Akzeleration nennt), führt das zu einer Verarmung eben dieser 
Gemütskräfte. 

Vor diesem Hintergrund sind die Äußerungen Rudolf Steiners über die 
Wichtigkeit der Geographie als eines zentralen Faches von besonderer Ak
tualität. Der Lehrplan, der sich daraus ergibt, ist beispielhaft für die Art, wie 
Steiner die Unterrichtsstoffe zur Impulsierw1g oder Harmonisierung der 
kindlichen Entwicklung ausgewählt hat. 

Die Komposition des Geographie-Lehrplans 

Für den Lehrer, der Erdkunde unterrichten soll, ist es zunächst eimnal wich
tig, daß er sich über sein eigenes Bild von der Erde klar wird: Ist sie für ihn 
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letzten Endes ein Ergebnis physikalisch-chemischer Prozesse, oder kann er sie 
als einen Organismus auffassen, der sich nach Lebensgesetzen entwickelt? -
Nur letzteres ermöglicht die Wirkungen des Geographie-Unterrichts, die sich 
Steiner erhofft hat. 

Ganz allgemein kann die Erdkunde bewirken- so Rudolf Steiner, aber man 
kann das auch unmittelbar beobachten -, daß eine Klasse lebendiger wird, 
daß andere Fähigkeiten aus den Schülern herauskommen, als man sie sonst 
von ihnen kennt.1 Das hängt damit zusammen, daß durch die geographischen 
Betrachtungen eine Verbindung zwischen dem Leben des Kindes und dem 
Leben der Welt hergestellt wird und das Kind so im Laufe der Schuljahre die 
verschiedensten Ausprägungen menschlichen Lebens kennenlernt.2 Das 
bringt auch eine gewisse Einheit in den übrigen Unterricht, weil man von 
allen möglichen Fächern aus Verbindungen zur Geographie schlagen, ande
rerseits aber auch in der Erdkunde-Epoche auf Fragen stoßen kann, die dann 
in einem anderen Fach weiter behandelt werden (Biologie, Geschichte, Rech
nen u. a.). Es kommt da sehr auf die Phantasie des Lehrers an, wie er das 
veranlagt.3 

Das Weltinteresse, das durch den Geographie-Unterricht geweckt werden 
soll, hat aber noch eine tiefere Wirkung als nur die Weitung des Blickfeldes. 
Zunächst einmal gibt es dem Kind Lebensmut. Dadurch, daß es das Neben
einander im Raum kennenlernt, steht es -so Steü1er- seinenN ebenmenschen 
liebevoller gegenüber, d. h. der Geographie-Unterricht hat auch eine morali
sche Komponente. Das Zurückdräng~n der Geographie im Curriculum der 
Regelschule, das schon zu Steiners Zeiten begann und heute für bestimmte 
Jahrgangsstufen bis zur Auflösung des Faches geführt hat, »bedeutet nichts 
anderes als eine Aversion gegen die Nächstenliebe, die sich in unserem Zeit
alter inuner weiter zurückdrängen lassen mußte«.4 

In der methodischen Handhabung des Unterrichts sind dem Lehrer aber 
auch Möglichkeiten gegeben, in den Entwicklungsprozeß des Kindes oder 
einer Klasse einzugreifen; er kann ilm gewissermaßen »auspendeln«. Denn 
alles, was das Gemüt des Kindes anspricht, also der betrachtende Teil des 
Unterrichts, die Schilderungen fremder Länder, verhindert, daß das Ich des 
Kindes zu stark oder zu früh in seinem Körper versinkt, von seiner übrigen 
Organisation »aufgesogen« wird, d. h. zu schnell seelisch verhärtet. So wird 
der Lehrer bei solchen Darstellungen bestimmte Schüler besonders im Be
wußtsein haben, ihnen vielleicht auch besondere Aufgaben stellen. 

1 Rudolf Steiner: Seminarbesprechungen (GA 295), 8. Sitzung. 
2 Rudolf Steiner: Methodisch-Didaktisches (GA 294), 11. Vortrag. 
3 Rudolf Steiner, ebenda. 
4 Rudolf Steiner. Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung. Ergänzungskurs 
(GA 302), 3. Vortrag. 
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Die entgegengesetzte Wirkrmg erreicht der Lehrer, wenn er Formales in den 
Unterricht hineinbringt, z. B. Niveau-Unterschiede, Gebirgshöhen und Mee~ 
restiefen, oder die Form der Kontinente als geometrische Gebilde von den 
Kindern herausarbeiten läßt. Dadurch kommt ein mehr »ideelles Element« 
(Steiner) in den Unterricht herein, das das Ich in die Organisation hereinzieht 
und träumende Kinder wach macht. 

Von der wirtschaftlichen zur kulturellen 
Betrachtung der Erdgegenden (4.-8. Klasse) 

Der eigentliche Geographie-Unterricht begilmt in der 4. Klasse, wetm die 
Kinder jene Distanz zwischen sich tmd der Welt erfahren haben, die für das 
10. Lebensjahr typisch ist. Erst dieser Abstand macht eine »Betrachttmg« der 
Welt möglich. Im Grunde werden die Kinder aber schon vorher, il1 der 3. 
Klasse, »erden-kundig«, allerdings im praktischen Silm. Denn in den Hand
werks-, Haus- und Landbau-Epochen wird vom Kind im vollmenschlichen 
Tun das erlebt, was in der Heimatkunde der 4. Klasse, der ersten Geographie
Epoche, dam1 angeschaut wird: wie der Mensch in der den Kindern vertrau
ten Umgebung seine Existenz bewältigt. 

In der »Mitte der Kindheit«, von der 4. bis zur 6. Klasse, lebt das Kind vor 
allem in seillern »rhythmischen System« (Atem, Herztätigkeit) rmd seinem 
Muskelsystem, das es spielerisch frei bewegt. Die jetzt notwendige stärkere 
Verleiblichung des Kindes findet durch stark erdbezogene Themen Unter
stützung; man lenkt den Blick auf die Art, wie die Menschen verschiedene 
Landschaften wirtschaftlich nutzen. Dabei geht man nicht pedantisch vor, 
sondern sollte schon bei der Behandlrmg Mitteleuropas in der 5. Klasse eine 
Vorstellung davon erwecken, daß hinter der Nordsee Amerika liegt. Die Bei
spiele aus dem Wirtschaftsleben reichen von der Landwirtschaft bis in Berg
bau und Industrie, Siedlrmg und Verkehr. Dadurch lernt das Kind, bevor es 
sich vom 12. Lebensjahr an selber stärker mit der Außenwelt verbindet, wie 
die Erwachsenen diese Verbindrmg durch ihr Wirtschaftsleben vollziehen. 
Doch erlebt der Elfjährige die wirtschaftliche Nutzung der Erde noch olme 
jeden Egoismus. 

Die 6. Klasse nimmt im Geographie-Lehrplan eine Sonderstellrmg ein. Im 
»Methodisch-Didaktischen«5 findet sich ein bisher meist übergangener Pas
sus: il1 diesem Schuljahr solle ein systematischer Überblick über alle fünf 
Erdteile gegeben werden! Gemeint ist hier wohl eine Betrachttmg, die topo-

5 Rudolf Steiner: Methodisch-Didaktisches (GA 294), 11. Vortrag. 
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graphisch-morphologische Vergleiche beinhaltet, indem die Erdteile in ihrer 
individuellen Gestaltung gegenübergestellt werden (Umriß, Flußsysteme, 
Gebirge, Klima, Vegetation usw.). Dieser Ansatz wird auch durch eine Bemer
kung Steiners untermauert, daß erst mit dem 12. Lebensjahr das »eigentlich 
Geographische« vom Kind verstanden werde, d. h. die gesetzmäßigen 
Strukturen der Erde, und dazu gehört ja gerade il1re Morphologie.6 Auch 
durch das, was man in der Himmelskunde und der Gesteinskunde der 6. 
Klasse schon besprochen hat, ergeben sich fruchtbare Verbindungen. Außer
dem muß die Darstellm1g der Wirtschaft durch einige markante außereuro
päische Beispiele ergänzt werden (Reisbau, Kaffeeplantagen usw.). 

In der 7. und 8. Klasse lebt das Kind mehr aus dem Knochensystem7 und 
stellt sich stärker in die physische Welt hinein. Wäl1rend deshalb in den ande
ren Fächern nun die Kausalvorgänge in den Vordergrund treten und z. B. 
Physik und Chemie wichtig werden, erstaunt es zunächst, daß in der Geogra
phie gerade nicht die physikalisch-wirtschaftlichen Abhängigkeiten im Mit
telpunkt stehen sollen, sondern die Charakter- und Kulturverhältnisse der 
einzelnen Völker. Es ist, als sollte das Gewicht der ins Materielle hinunterfüh
renden Fächer nicht zu groß werden und die Erdkm1de durch die Beschäfti
gung mit der geistig-seelischen Seite der Völker dafür einenAusgleich schaf
fen. Darüber hinaus lernt der Schüler in den einzelnen Völkern Modelle ver
schiedener menschlicher Seelenverfassungen kennen, gerade bevor er selbst 
sich im Jugendalter seine individuelle Seelengestalt prägen wird. 

Als Pädagogen können wir also die kindliche Entwicklung in der Mittel
stufe (5. bis 8. Klasse) durch den Geographie-Unterricht auspendeln: Zuerst 
führen wir das Kind durch die Betrachtung der Wirtschaftsverhältnisse näher 
an die Erde heran; dann heben wir es hinauf in Bereiche des Seelisch-Geisti
gen. Wenn Rudolf Steiner solche Schwerpunkte setzt, sollte der Lehrer darauf 
achten, daß er sie nicht dadurch verwischt, daß er die geistigen Verhältnisse 
der Erdgegenden bereits in der 5. und 6. Klasse behandelt, die wirtschaftli
chen Gegebenheiten in der 7. und 8. Klasse noch zu sehr betont. 

6 Rudolf Steiner: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch 
Geisteswissenschaft (GA301), 12. Vortrag. 
7 Man kann das etwa an dem stärker >>knochig« werdenden Händedruck der Schüler 
von der 6. Klasse an beobachten, bei den Mädchen wie den Jungen. Dem entspricht es, 
daß die Schüler nun auch gegenüber der Außenwelt einen stärkeren Sinn für alles 
Harte und Feste, Materielle gewinnen, weshalb in diesem Alter zuerst der Physik- und 
dann auch der Chemie-Unterricht einsetzt. 
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Entwicklungsschritte des Jugendlichen 

Mit dem Eintritt in die Oberstufe (9. Schuljahr) trägt uns der junge Mensch 
eine. andere Seelenverfassung entgegen, die von Jahr zu Jahr bestimmte 
Wachstumsphasen durchläuft; wir wollen sie zunächst einmal im Zusam
menhang betrachten: Während der Neuntkläßler die Welt als Einheit begrei
fen möchte, in der Geist und Materie wie in einem großen Schwung zusam
menklingen, klafft dies für den Zelmtkläßler, der 16 Jahre alt wird, auseinan
der. Er empfindet die Welt als von Gegensätzen durchzogen. Der 
Waldorflehrplan kommt diesem Erlebnis entgegen, indem er in den ver
schiedenen Fächern Polaritäten aufzeigt, die den jungen Menschen nun aber 
nicht zu einem zerstückelten Weltbild führen, sondern einen lebendigen Keim 
dafür legen sollen, daß diese Polaritäten später auf einer höheren Stufe »auf
gehoben« werden können. 

In der 11. Klasse beginnt für die Jugendlichen der Schritt nach innen, der 
eigene Seelenraum wird entdeckt und damit das Zentrum, in dem die Anti
thesen der Welt aufgelöst werden können. Umwelt und Mitmenschen bezieht 
der Schüler jetzt stärker auf sich, Gefühle spielen in seinem Weltverständnis 
eine Rolle, eine brüderliche Gesinnung kann sich einstellen. Im 12. Schuljahr 
vollzieht sich für den Achtzehnjährigen dann behutsam der Schritt von einer 
mehr seelischen Erlebnissphäre in einen objektiv-geistigen Bereich. Das 
langsam heranwachsende Ich macht sich als neue Kraft im Wesen des Ju
gendlichen bemerkbar. Fragen nach den Hintergründen und den großen Zu
sammenhängen der Welt werden jetzt berechtigterweise gestellt, und die Ju
gendlichen können die Antworten nun auch annelunen. Es ist ein »philoso
phisches Alter«. Manche Gedankensysteme üben geradezu einen Reiz aus. 
Deshalb ist es wichtig, daß die jungen Menschen viele und vor allem nicht nur 
materialistische Denkmöglichkeiten ke1menlernen. In allen Fächern des 12. 
Schuljahres soll eine geistige Zusammenschau angestrebt werden, durch die 
der Schüler seine eigene Stellung als Mensch und seine Mitverantwortung für 
die Zukunft der Erde erfassen lernt. 

Von der physischen Erde zur geistigen 
Konfiguration der Menschheit (9.-12. Klasse) 

Wie werden diese Entwicklungsschritte des Jugendlichen durch den Erdkun
delehrplan der Oberstufe aufgegriffen? Ähnlich wie in der 4. bis 8. Klasse ist 
er wie eine Art Waage angelegt, durch die die Entwicklung ausgeglichen 
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wird. Zuerst haben wir ein Gegengewicht gegen den seelischen Tumult, der 
den Jugendlichen jetzt ergreift; die physische Erde wird besprochen: in der 9. 
Klasse ausfillulich die Gesteinshülle, die Geologie - der junge Mensch darf 
den Boden nicht unter den Füßen verlieren! Ob man dabei mit den Gesteins
arten beghmt, die Entstehung der heutigen Oberflächenformen, besonders 
die Faltengebirge, behandelt oder von der geologischen Gegenwart des Hei
matraumes den Weg zurück durch die Erdgeschichte bis zum Werden der 
Kontinente geht - immer muß die Gesteinshülle als eine frühe Stufe des Le
bens anschaubar werden.8 Auf diese Weise kö1men wir zeigen, wie die sonst 
als tot angesehene Welt der Gesteine in die umfassenden Lebensprozesse der 
Erd,e eingegliedert ist. Damit entsprechen wir dem oben erwähnten Bedürfnis 
des Neuntkläßlers, die Erde als von einheitlichen Gesetzen durchzogen zu 
erkennen. 

Wenn in der 10. Klasse weitere »Hüllen« der Erde betrachtet werden, vor 
allem die Wasser- und Lufthülle, so wird schon durch den Begriff der Hülle 
immer wieder deutlich, daß wir es bei der Erde mit einem Lebewesen zutun 
haben. Das Antithetische, das dieses Alter verlangt, ka1m man erlebbar ma
chen, indem man den Stoff so gruppiert, daß er vom Bau des Erdinnern (als 
Nachtrag zur Geologie) bis in die Stratosphäre hinaufreicht. Für das, was man 
inhaltlich zur Wasser- und Lufthülle ausfüluen möchte, bietet Theodor 
Schwenk in seinen Büchern »Das sensible Chaos« und »Bewegungsformen 
des Lebendigen« reiches Material. Selbst so bekannte Vorgänge wie das 
Mäandrieren eines Flusses oder die Entstehung unseres Wetters werden hier 
von einer neuen Seite beleuchtet. 

Für die 11. Klasse hat Steiner Kartographie und Astronomie als Inhalt der 
Erdkunde-Epoche vorgeschlagen~ Beides weitet den Horizont des Schülers: 
die Kartographie (nach dem Feldmessen der 10. Klasse) lenkt den Blick auf 
die verschiedenen Methoden, die Kugelgestalt der Erde auf einer Fläche ab
zubilden, und hat auch einen interessanten historischen Aspekt. Die Astro
nomie zeigt den »Heimatplaneten Erde« innerhalb des Kosmos als winziges 
Glied, wie auch der Jugendliche dieses Alters sich als Seelenstäubchen inner
halb der Menschheit empfindet. Beide Gebiete haben also ihre Berechtigung. 
Es ist aber die Frage, ob diese Themen an die Stelle einer Geographie-Epoche 
treten sollten oder ob sie auch außerhalb des Hauptunterrichts unterrichtet 
werden können, die Kartographie · z. B. in Mathematik-Übstunden, die. 
Astronomie in einer NacllTllittagsepoche. Es hängt sicher auch von den 
»Fachleuten« ab, die an einer Schule vorhanden sind tmd die ihr Gebiet ent
sprechend vertrete~ können. 

8 Vgl. hierzu: Walter Cloos, Lebensstufen der Erde, Freiburg 1958. 
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Die eigentlich geographische Thematik darf jedoch in der 11. Klasse keines
falls ausgespart bleiben, vor allem angesichts der heutigen ökologischen 
Probleme. Hier bietet sich als Unterrichtsinhalt ein Fortschreiten von der 
physischen Betrachtung des Erdganzen (9. und 10. Schuljahr) zu einer Be
trachtung des Menschen als Bewohner der Erde an, und zwar zunächst des 
wirtschaftenden Menschen. Auch hier handelt es sich um eine »Hülle«. Denn 
indem der Mensch seine natürlichen Lebensbedürfnisse befriedigt, schafft er 
sich die materielle Hülle für seine Seele. Dabei kommt es allerdings darauf an, 
daß der Lehrer diese Wirtschaftsgeographie so verlebendigt, daß sie auch 
dem Verlangen des Elftkläßlers, seiner eigenen Innerlichkeit nachzuspüren, 
entgegenkommt. 

Wenn sich im 12. Schuljahr der Blick des jungen Menschen mehr auf das 
Geistige richten möchte, so kann der Erdkunde-Unterricht hierfür Raum 
schaffen, indem er die geistige Konfiguration der Menschheit in den ver
schiedenen Erdräumen aufzeigt, d. h. eine Art geographische Völkerkunde 
und Gegenwartskunde gibt. Diese Thematik kann sich auf eine Angabe Stei
ners·stützen, in der »Etlmographie« vorgeschlagen wird, was aber sicherlich 
nicht im Sinne der Universitäts-Völkerkunde gemeint war, die sich nur mit 
den Naturvölkern befaßt, sondern als Beschäftigung mit allen heute lebenden 
Völkern und Kulturkreisen. Dabei hat sich der Begriff »Kulturkreis« als be
sonders fruchtbar erwiesen, da er Rasse, Volk, kulturelle Eigenart und Land
schaft in sich schließt. Die von Stei11er außerdem vorgeschlagene Paläontolo
gie könnte man dem Biologieunterricht zuweisen, der in diesem Schuljahr 
eine Übersicht über die zwölf Tierstämme vermittelt. So würde in der 12. 
Klasse das Auspendeln zwischen.seelischer Entwicklung 1md Unterrichts
stoff zur Ruhe kommen. Die sich festigende Individualität hat das rechte 
Verständnis, um die vielgestaltigen Ausprägungen des menschlichen Geistes 
in den einzelnen Völkern zu erfassen und die Erde als »Ich-Träger« zu verste
hen. 

In weiteren Heften wird der Geographie-Unterricht der verschiedenen Altersstufen 
im einzelnen behandelt. 
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Klaus Hurrelmann 

Was ist eine »gute Schule«? 

Wie kann Schule auf die veränderten Lebensbe
dingungen von Kindern und Jugendlichen reagieren? 

Im vorletzten Heft der »Erziehungskunst« (2/1991, S. 135 ff.) wurde der erste Teil 
eines Vortrags abgedruckt, den Klaus Hurrelmann, Erziehungswissenschaftler an der 
Universität Bielefeld, im Rahmen einer Tagung in Mühlheim/Ruhr zum Thema 
»Freiheit und Verantwortung im Schulwesen« gehalten hat. In diesem ersten Teil 
wurde die heutige Lebenslage von Kindern und Jugendlichen mit ihren neuartigen 
Belastungen untersucht, die auch den Lehrerberuf ungleich schwieriger und anstren
gender macht als in früheren Zeiten. Im nun folgenden zweiten Teil fragt der Verfas
ser, wie sich das Arbeitsfeld von Lehrerinnen und Lehrern so verändern laßt, daß 
nicht nur sie selber entlastet werden, sondern zugleich der Situation der Kinder und 
Jugendlichen pädagogisch wirksam begegnet werden kann. Red. 

Zunächst werde ich nun einen Blick in die schulpädagogische und organisa
tionssoziologische Literatur werfen, die sich allgemein mit der Frage befaßt, 
welche Kriterien und Merkmale für eine »gute« Schule gelten. Anschließend 
werde ich aus diesen allgemeinen Erkenntnissen konkrete Forderungen ablei
ten, verschiedene Einzehnaßnahrnen zur Diskussion stellen, die dazu beitra
gen können, eine angemessene Antwort auf die aufgeworfene Frage zu ge
ben. 

Erkenntnisse der Schulstrukturforschung 

Dieneuere organisationssoziologische Theorie ist sich darüber im klaren, daß 
die typischen Arbeitsabläufe in der Organisation Schule nicht standardisier
bar sind und nicht in ein hierarchisches Befehls-Gehorsams-System einbezo
gen werden können. Auch wenn durch die Tradition unserer Schulorganisa
tion und durch die alten Strukturen, die manchmal noch unsere Schulaufsicht 
dominieren, so etwas wie eine »administrative Rationalisierung und Kontrol
le« der pädagogischen Arbeit des Lehrers und der Lehrerin in der Schulklasse 
angestrebt werden sollte - die eigentliche erzieherische und pädagogische 
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Arbeit auf der »untersten Ebene« des Arbeitsplatzes Schule läßt sich nicht 
vollständig reglementieren. Denn die Arbeit der Bildungsinstitution Schule 
erfolgt in der direkten Beziehung zwischen Pädagogen und Schülern. Cha
rakteristisch ist eine vielfältige und sehr komplexe Struktur dieser Beziehung. 
Die Pädagogen sind dabei durch die organisatorisch abgesicherte Berufsrolle 
und auch durch ihren Wissens- und Generationsvorsprung in einer machtmä
ßig überlegenen Position. Doch der spezifische Charakter der pädagogischen 
Arbeit - die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Entwick
lung ihrer Persönlichkeit und die Förderung ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kompetenzen- führt dazu, daß der Prozeß des Miteinander-Urngehens 
letztlich nur ein gegenseitiger und wechselseitiger Vorgang sein kam1. 

Die Aufgabe des Lehrers kann also demnach nicht in einer Befehls-Gehor
sams-Hierarchie erfüllt werden, denn sie vollzieht sich in der direkten Bezie
hung mit den Schülern. Von Lehrern werden immer wieder neuartige, flexibel 
auf die Situation im Klassenzimmer und möglichst genau auf die Bedürfnisse 
und Lernvoraussetzungen der Schüler abgestimmte Reaktionen und Vorga
ben erwartet. Natürlich müssen sie auch auf formalisierte und standardisierte 
Muster des Verhaltens zurückgreifen. Wird aber der Ablauf ihrer pädagogi
schen Arbeit zu routiniert, stützt er sich zu stark auf Vorschriften und Aufga
bendefinitionen »von oben«, kommt es zu einer ängstlichen Fixierung auf 
Erlasse und Vorschriften, dann ist das der Tod jedes qualitätsreichen pädago
gischen Handeins in der Schule. Denn die pädagogisch notwendige »Arbeit 
an der Person«, die den Arbeitsplatz Schule kennzeiclmet, ka1m hierdurch 
nicht geleistet werden. Sie kann nur geleistet werden, wenn die tatsächlichen 
Ausgangsbedingungen berücksichtigt werden und eine sinnstiftende Korn
rnunikation mit den Schülern aufgebaut wird. 

Kriterien für eine »gute« Schule 

Wir haben interessante Informationen darüber, welches unter diesen Umstän
den die Kriterien einer »guten Schule« sind. In den entsprechenden Studien 
wird die Gütequalität meist daran gemessen, a) welchen fachlichen Lei
stungsstand die Schüler erreichen und b) welche sozialen Qualifikationen sie 
zeigen (z. B. Fähigkeiten zur sozialen Verantwortung, moralischen Urteilsfä
higkeit und Kooperationsbereitschaft). In den Untersuchungen (von Rutter, 
Fend und Haeniscl1 übersichtlich zusarnrnengefaßt) erweisen sich die folgen
den Kriterien als entscheidend. 
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1. Kollegiale Zusammenarbeit 

Eine gute Schule ist durch einen intensiven Grad der fachlichen kollegialen 
Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer gekennzeichnet. Eine gute 
Schule ist eine, in der die Träger der Berufspädagogenrolle eng zusammenar
beiten und sich als ein aufeinander angewiesenes Team von Ausbild ungsfach
leuten verstehen. Sie sehen sich eben nicht als »Einzelkämpfer«, die mit gro
ßem psychischen und nervlichen Kraftaufwand ihr Bestes geben, sondern als 
miteinander korrespondierende und voneinander profitierende Fachleute. 
Um diese Kooperation möglich zu machen, muß es einen Grundkonsens, zu
mindestens einen Minimalkonsens, in wichtigen fachlichen Fragen, bei didak
tisch-methodischen Problemen und Fragen der curricularen Gestaltung des 
Unterrichts geben, möglichst auch in Fragen der Leistungsbeurteilung. Zum 
professionellen Rollenverständnis des Lehrers gehört, sich bei unterschiedli
chen Fachauffassungen zu arrangieren und einen fairen Kornpromiß zwi
schen verschiedenen Auffassungen ständig erneut auszul1andeln. 

2. Stimmiges soziales Regelsystem 

Gute Schulen sind durch ständig wiederholte gerneinsame Erörterungen, Ab
klärungen und möglichst Festlegungen zu übergreifenden pädagogischen 
Verhaltensregeln des Schullebens gekennzeichnet. Die Aufrechterhaltung von 
Mindeststandards der Disziplin und Ordnung, von Regeln des Miteinander
Umgehens im Schulalltag und auch Regeln der Anforderungen im Hausauf
gabenbereich muß gesichert sein. Auch hier ist ein Minimalkonsens wichtig, 
weil nur so die Schule von den Schülern als ein in sich stimmiges Regelsystem 
und eine nach erkennbaren sozialen Mustern aufgebaute soziale Institution 
wahrgenommen werden kann. Ein Minimalkonsens in diesem sensiblen Be
reich ist wiederum nur möglich, wenn sich die Lehrer als professionelle Päd
agogen verstehen, die neben einer fachlichen auch eine soziale Komponente 
ihres Aufgabenfeldes definieren. 

3. Transparenz der Leistungsanforderungen 

Gute Schulen sind durch ein anspruchsvolles Leistungsprogramm gekenn
zeichnet, das sie ilrren Schülern anbieten. Gute Schulen gelten nicht als 
»leichte« Schulen, in denen man sich durchmogeln kann, sondern ganz im 
Gegenteil als anforderungsreiche Schulen, in denen man sich anstrengen 
muß. Wichtig ist allerdings, daß dieses Leistungsprogramm für die Schüler 
deutlich erkennbar wird, daß die Maßstäbe und Standards für die Bewertung 

338 



transparent sind und daß Schülerinnen und Schüler wissen, daß sie Unter
stützung und Förderung dann erhalten, wenn sie den anspruchsvollen Anfor
derungen nicht genügen können. Deutliche fachliche Konturen der einzelnen 
Fächer und der einzelnen Fächergruppen mit klar ausbuchstabierten Anfor
derungen und Regeln sind hierfür eine günstige Voraussetzung. Deswegen 
macht es auch viel Sinn, wenn Lehrer- z. B. über die Fachkonferenzen- den in 
den Richtlinien vorgegebenen Lehrplan für ihre Fächer auf die rechtlich zwin
genden Vorgaben abklopfen, eine schulspezifische Umsetzung vornehmen 
und diesen schulintern für alle verbindlichen Lehrplan dann mit eigenem 
Leben und einer unverkennbaren eigenen fachlichen Handschrift umsetzen 
(»standortspezifischer Lehrplan«). 

4. » Berechenbarkeit« der Organisationsabläufe 

Gute Schulen sind durch eine reibungslose und funktionierende Tagesorgani
sation gekennzeiclmet. Der Stundenplan wird eingehalten, bei Änderungen 
rechtzeitig vorher umgeschrieben, die Unterrichtsverteilung erfolgt nach klar 
erkennbaren Prinzipien, der Personaleinsatz hat feste Muster, der Unter
richtsablauf ist zeitlich und sozial voll »berechenbar«. Wie die Untersuchun
gen zeigen, kommt es hier auch auf symbolisch bedeutsame Kleinigkeiten an. 
Zum Beispiel: Der pünktliche Unterrichtsbeginn ist so wichtig, nicht weil hier 
die Sekundärtugend »Pünktlichkeit« trainiert werden soll, sondern weil auch 
die Lehrer damit das symbolische Signal geben, wie bedeutsam ihnen ilu 
Unterrichtsfach und die Unterrichtung derSchüler ist. Eine Schule muß gut 
funktionieren, gerade auch in den täglichen Kleinigkeiten, dann wird sie von 
den Schülern als ein in sich gefügtes soziales Regelsystem akzeptiert. 

5. Eltern und Schüler gestalten mit 

Weiter erweist sich als ein Kennzeichen guter Schulen die effektive Beteili
gung (Partizipation) der Schülerinnen und Schüler und der Eltern an wichti
gen schulischen und unterrichtlichen Belangen. Schüler und Eltern müssen 
immer wieder in geeigneter Weise über das Arbeitsprogramm der Schule und 
des Unterrichts informiert werden. Es muß ihnen deutlich werden, an wel
chen Stellen eigene Entscheidungsspielräume und Einflußmöglichkeiten für 
sie existieren. Lehrer müssen immer wieder deutlich machen, daß sie sich auf 
die Ausgangslage der Eltern und der Schüler einlassen und berücksichtigen, 
welche besonderen Lernvoraussetzungen, Zeiteinteilungen, Organisations
bedingungen usw. von den Elternl1äusern und von den Schülern erfüllt wer
den müssen. Wenn die Schüler und die Eltern in bestimmten Bereichen der 
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Gestaltung von Unterricht und Schule auf diese Weise eine echte Mitgestal
tungsmöglichkeit haben, dann identifizieren sie sich auch mit der Schule, die 
die Kinder besuchen, und das ist ein unschätzbares Kapital für das soziale 
Schulklima und die Gestaltung des Schullebens. 

6. Die Freiheit rmd Autonomie des Lehrers 

Die entscheidende Voraussetzung auf Seiten der schulinternen Organisation, 
um die bisher genannten Kriterien zu erfüllen, ist die Freiheit und Autonomie 
der Rolle des Lehrers als Berufspädagoge. Der pädagogische Auftrag der Un
terrichtung und Erziehung durch Lehrer ist nur umsetzbar, wenn Lehrer die 
Freiheit im fachlichen Bereich, einschließlich Methoden- und Medienfreiheit, 
haben, und wenn sie in der Gestaltung der fachlich bestimmten sozialen Be
ziehungen zu Schülern und Eltern ihren eigenen persönlichen Stil entfalten 
können. Es handelt sich hier aber nicht um eine bedingungslose Freil1eit, 
sondern um eine kollegial abgestimmte, die sich immer wieder auf einen 
Grundkonsens berufen kann. Lehrerinnen und Lehrer als Berufserzieher sind 
nur dann wirklich stark und zur kompetenten Ausübung ihrer Rolle in der 
Lage, wenn sie sich als Mitglied eines Kollegiums von Gleichen verstehen. 
Man kann geradezu sagen: llrr Freiheitsspielraum wächst in dem Maße, wie 
sie sich fachlich, pädagogisch und didaktisch abstimmen. Denn nur dadurch 
gewinnen sie die nötige Absicherung und kompetente Unterstützung, die sie 
benötigen, um nicht in jeder Situation im Klassenzimmer als »Einzelkämpfer« 
dazustehen. 

Um diese Kompetenz zu erreichen, die der beste Schutz ist, um nicht vom 
täglichen Streß und von der überalllauernden dauerhaften Überforderung 
aufgefressen zu werden, kommt dem Schulleiter oder der Schulleiterin (dem 
Schulleitungsteam) eine Schlüsselrolle zu.1 Schulleiter sind durch ilrre her
ausgehobene Position maßgeblich dafür, welche Organisationskultur sich 
entwickelt. Sie müssen sich bei allen fachlich-konzeptionellen Fragen als Ka
talysatoren verstehen, die die verschiedenen Auffassungen im Kollegium her
ausarbeiten, auf den Punkt bringen und einem Grundkonsens, einer Zielvor
stellung zufülrren. Sie sind weiterhin die entscheidenden Personen, die die 
Zielvorstellungen der eigenen Schule nach außen vertreten. Schulleiter sind 
die Impulsgeber für neue pädagogische Aktivitäten, die sich aus dem gemein
sam aufgestellten Arbeitsprogramm der Schule ergeben. - Besondere Bedeu
tung kommt auch dem täglichen Kontakt der Schulleiter mit den Lelrrern der 
Schule zu. Schulleiter müssen versuchen, Ansprechpartner für fachliche und 

1 Waldorfschulen sind kollegial geführte Schulen. So müssen in ihnen die Funktionen 
des Schulleiters im kollegialen Wechselspiel walrrgenommen werden. Red. 
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soziale Probleme der Lehrer zu sein. Sie müssen sich als »Supervisoren« für 
jeden einzelnen Lehrer anbieten. Auch das ist ein wesentlicher Beitrag zum 
Abbau von »Streß« im Kollegium. 

Pädagogische Einzelvorschläge 
für ·einen »guten« Unterricht 

Es läßt sich nun eine Reihe von Vorschlägen ableiten, von Reformmaßnahmen 
für die pädagogische Arbeit der Schule, die - unter Beachhmg der sechs 
Kriterien - eine angemessene Antwort auf die Herausforderungen darstellen, 
die angesprochen wurden. Ich möchte zehn solche Maßnahmen vorstellen. 

1. Klares charakteristisches Schulprofil 

Wie die dargestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, erweist es sich für 
eine Schule als günstig, sich nach innen und nach außen auf wichtige pädago
gische Programmpunkte zu einigen, die sich zu einein charakteristischen 
»Schulprofil« verbinden lassen. Es muß von einem breiten Bildungskonzept 
getragen sein, das sich im alltäglichen Unterricht niederschlägt. Es bietet sich 
an, Bildung als einen aktiven Vorgang eines sich bildenden Subjekts zu defi
nieren, wobei die Lelrrerinnen und Lelrrer als Helfer, Stimuliererund Förderer 
auftreten, aber eben nicht als Herrscher und Bewerter. Bildung soll Kindern 
und Jugendlichen eine erfüllte Gegenwart und eine Vorbereitung auf die Zu
kunft anbieten. Schulen tun gut daran, eine breite Fassung des Bildungsbe
griffes vorzunelunen, in denen neben den bekannten Sektoren die Bereiche 
Arbeit, Teclmik, Wirtschaft und Beruf deutlich mit zum Zuge kommen. In 
allen Schulformen ist es an der Zeit, die Konzeption von Allgemeinbildung 
um diese spezifischen Qualifikationsbereiche zu erweitern. 

2. Fachkompetenz und Selbstkritik 

Vom Schulprofil abgeleitet, ist »guter« Unterricht mit einer klar erkennbaren 
fachlichen und sozialen Komponente das entscheidende Kapital, das die 
Schule zur Verfügung hat, um auf die pädagogischen Herausforderungen zu 
reagieren. Der Unterrichtsbereich gilt zeitlich und sozial von der traditionel
len Definition von Schule her als Inbegriff der Tätigkeit dieser Institution. 
Auch die Lehrerausbildung hat den Akzent auf die Unterrichtsgestaltung 
und hier insbesondere auf die fachliche Komponente gelegt. Guter Unterricht 
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bedeutet: Nach fachlich und wissenschaftlich gut abgesicherten Kriterien 
werden Gegenstands- und Themenbereiche ausgewählt, die mit den Schülern 
zusammen erarbeitet werden. Dabei werden inhaltliche und methodische Ar
beitsweisen gewählt, die für einzelne Fächer unterschiedlich und spezifisch 
sind. Wie bildungssoziologische Untersuchungen zeigen, schätzen Schüler 
die Fachkompetenz ihrer Lehrer; sie schätzen allerdings auch deren Fähigkeit, 
selbstkritisch die Möglichkeiten und die Grenzen des eigenen Faches zu 
markieren. Nicht der bornierte Fachlehrer wird geschätzt, sondern derjenige, 
der auch über den Tellerrand des eigenen Faches hinausschauen und das 
eigene Fach in Beziehung zu anderen setzen kann. 

3. Klarer und nachvollziehbarer Unterrichtsaufbau 

Zur Unterrichtsgestaltung gehört ein klarer Unterrichtsaufbau, der von den 
Schülern nachvollziehbar ist. Nach meiner Einschätzung sind hier in den letz-

. ten Jahren Versämnnisse aufgetreten, die durch ein falsches Verständnis von 
»offenem« Unterricht entstanden sind. Gerade die schwächeren Schüler aber 
benötigen, wie alle Untersuchm1gen immer wieder bestätigen, deutliche Vor
gaben. Sie müßen wissen, nach welchen Kriterien und Maßstäben der Unter
richt aufgebaut ist, welcher Schritt auf den nächsten folgt, welche Gewichte 
der Lehrer dabei setzt. Gerade die schwächeren Schüler haben Schwierigkei
ten, verborgene Maßstäbe, die ein Lehrer nicht explizit und öffentlich macht, 
zu erkennen. Den sozialen und fachlichen Code, den jeder Lehrer in seinen 
Unterricht hineinlegt, sollte er möglichst ausformulieren und immer wieder 
den Schülern gegenüber transparent machen, so daß sich alle hierauf einrich
ten können. Hierzu gehört das Bemül1en, an geeigneten Stellen den fachlichen 
Stellenwert und den fachlichen und überfachlichen Sinn des Unterrichts zu 
formulieren. Schüler benötigen Informationen m1d Einschätzungshilfen dar
über, wozu das einzelne Fach von Nutzen ist, welchen SteUertwert es im Kon
zert anderer Fächer hat, welche spezifischen Erkennhusleistungen, Methoden 
und Wissenselemente es vermittelt; sie sind dankbar dafür, wenn zumindest 
der Versuch gemacht wird, ihnen einzelne Fachelemente nachvollziehbar vor
zustellen. 

4. Fächerübergreifendes Arbeiten 

Zum guten Unterricht rechne ich auch, wenn der Versuch gemacht wird, 
Fachzusammenl1änge herzustellen. Wir dürfen uns 1ucht durch ein falsches 
fachwissenschaftliches Verständnis bei der Gestaltung der Unterrichtsfächer 
leiten lassen. Eine zu künstliche Abgrenzung der Fächer voneinander ist päd
agogisch nicht zu rechtfertigen. Wir können es nicht verantworten, daß sich 
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die verschiedenen Fachaspekte, die ein Schüler zum Verständnis der Welt und 
zum Verständnis der eigenen Person benötigt, nur in seinem eigenen Kopf 
zusammensetzen sollen, wo er doch täglich erfährt, daß die Lehrer selbst zu 
dieser Synthese nicht beitragen. Deshalb plädiere ich dafür, an allen Stellen, 
wo dies pragmatisch möglich ist, fachübergreifend zu arbeiten, um die Seg
mentierung der Lebenswelt von Schülern nicht auch in der Schule noch zu 
verstärken. Das kann zunächst dadurch geschehen, daß für einige Wochen im 
Jahr die Französisch- und Geschichtsstunde, die im Stundenplan einer Klasse 
ohnehin hintereinanderliegen, so verbunden werden, daß man bei der Fran
zösischen Revolution gemeinsam arbeitet. Daraus kö1men sich dann weiter
führende fächerübergreifende, projektbezogene, epochal angelegte Unter
richtseinheiten ergeben. Auch sollten wir die starke Zerfaserung und Zer
splitterung, die den Stundenrhythmus heute kennzeichnet, nicht 
weitertreiben und uns wieder stärker auf Prinzipien der Blockung von Stun
den und der Rhythmisierung des Unterrichts konzentrieren. Dabei sollten alle 
Möglichkeiten, an alltägliche Erfahrungshintergründe der Schüler anzuknüp
fen, genutzt werden. Alle Chancen, um sich Themen und Gegenstände nicht 
nur kognitiv, sondern auch durch Handeln, durch Erkunden, Erproben, Un
tersuchen, Experimentieren, Recherchieren usw. anzueignen, müssen drin
gend gestärkt werden (Projektarbeit und ähnliches). 

5. Soziale Kontakte pädagogisch nutzbar machen 

Damit sind wir bei einem weiteren Aspekt, der guten Unterricht kennzeich
net: Die Schule muß als ein sozialer Kommunikationsraum verstanden wer
den. Wir müssen darüber nachdenken, wie die sozialen Kontakte in der 
Schule für Lernprozesse ergiebig gemacht werden können. Eine wichtige Rol
le hierbei spielt die Position des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin. Der 
Klassenlehrer hat die Möglichkeit, auf gruppendynalnische Prozesse in der 
Schulklasse einzugehen und sie so zu steuern, daß möglichst gute Kooperati
onsformen und Beziehungsstrukturen entstehen. Unterricht als soziales Korn
munikationsfeld bedeutet, die Kontakte der Schüler untereinander lnit dem 
Unterrichtsgeschehen auch in fachlicher Hinsicht zu verknüpfen. Diese sozia
le Komponente des Unterrichts kann gestärkt werden, indem Lerngruppen 
gebildet werden, denen ihre eigene soziale Dynalnik zugestanden wird. Be
sonders wichtig scheint lnir zu sein, Schüler auch in die Rolle von Tutoren 
hineinzubewegen, sie also mit kleinen Aufgaben vertraut zu machen, um 
schwächeren Schülern zu helfen, um arbeitsteilig in der Gruppe bestimmte 
Aufgaben zu lösen usw. Auch außerhalb des Unterrichts sind solche Tutoren
modelle sinnvoll, etwa indem ältere Schüler jüngeren Schülern im Nachmit
tagsprogramm zur Seite stehen. Wir haben hier ein Potential von sozialen 
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Erfahrungen der Zuständigkeit und Verantwortung, das wir pädagogisch 
nutzbar machen müssen. Schließlich müssen wir durch den Ausbau von Par
tizipation die Situation überwinden, daß die Schule nur als ein von Lehrern 
gesteuertes System wahrgenommen wird, in dem sich die Schüler passiv und 
unbeteiligt verhalten. Durch die Stärkung von Teilhabe und Teilnalune am 
»Herrschaftssystem Schule« können hier wichtige Erfahrungen stimuliert 
werden. 

6. Leistungsbewertung: Die spezifischen Fähigkeiten 
des einzelnen Schülers berücksichtigen 

Zum guten Unterricht gehört eine klare und faire Vorgehensweise bei der 
Leistungsbeurteilung. Es ist unbefriedigend, daß wir heute fast ausschließlich 
die Endprodukte der Tätigkeit von Schülerinnen und Schülern bewerten und 
den gesamten Prozeß der Leistungserbringung so wenig berücksichtigen 
können. Hier appelliere ich an die Lehrer, in den Fachkonferenzen und bei 
anderen geeigneten Gelegenheiten darüber zu diskutieren, wie die Mehrdi
mensionalität der Leistungsfähigkeit in jedem einzelnen Fach berücksichtigt 
werden kann. Oft haben Schülerinnen und Schüler ein sehr spezifisches Lei
stungsprofil in einem Fach, und es ka1m wichtig sein, Einzelstärken etwas 
deutlicher zu gewichten, bevor in der Zensur eine pauschale Gesamtbeurtei
lung ausgesprochen wird. Wir können auf diesem Wege vielleicht versuchen 
(zumindest ansatzweise), die spezifische Leistungsfähigkeit eines Schülers zu 
berücksichtigen. Auch ist verstärkt darüber nachzudenken, wie die Einstel
lung zum Fach und die Arbeitshaltung deutlicher gewürdigt werden kö1men. 
Wird mit Gruppenarbeitsprozessen im Unterricht vorgegangen, dann können 
z. B. die spezifischen Leistungen zur Teamarbeit mit in den Beurteilungspro
zeß einfließen. Bei allem aber ist wichtig, die Kriterien und Maßstäbe für die 
Leistungsbeurteilung offenzulegen. Aus demselben Grund wie oben: um al
len Schülern, auch denen, die den versteckten sozialen »Code« der Anforde
rung nicht so schnell knacken können, einen klaren Orientierungspunkt zu 
geben. Deshalb benötigen wir auch eindeutige und allen Schülerinnen und 
Schülern zugängliche Förderstrukturen. Leistungsprofil, Lernvoraussetzun
gen und Lernstil der Schüler sind verschieden, und entsprechend verschieden 
sind die Unterstützungen und Hilfen, die sie an verschiedenen Stellen des 
fachlichen Lernprozesses benötigen. Wichtig ist, daß alle Schülerinnen und 
Schüler jederzeit den Eindruck haben, auf zusätzliche Hilfen und zusätzliche 
Förderungen zurückgreifen zu können. Dazu gehören auch Hausaufgaben
hilfen und »Silentien«. 
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Über diesen Katalog von Maßnahmen hinaus, die sich schwerpunktmäßig 
auf die »innere Schulreform« beziehen, sind weitere Programmpunkte zu 
nennen, die das Schulleben anreichern und lebendig gestalten. 

7. Lehrer beraten bei Schul- und Berufsfragen 

Hierzu gehört ein gutes Beratungssystem. Natürlich sollte jeder Lehrer und 
jede Lehrerin und insbesondere jeder Klassenlehrer und jede Klassenlehrerin 
in bestimmten Grenzen Anlaufstation für Beratung bei persönlichen, lei
stungsbezogenen, schullaufbahnbezogenen und später auch berufsbezoge
nen Fragen sein. Irgendwann aber sind die Grenzen der eigenen Kompetenz 
und des eigenen Zeithaushaltes erreicht. Der Bedarf an Orientierung über 
Bildungslaufhalmen und ilue Chancen und die damit zusammenhängenden 
späteren Lebensplanungen ist heute bei den Schülerim1en und Schülern sehr 
groß. Das ist objektiv verständlich, denn die Schüler können teilweise ja nicht 
wissen, welche Verwertungschancen ihr Bildungsgang und ilu Bildungsab
schluß später einmal hat. Deshalb bietet es sich an, an jeder Schule ein eigen
ständiges Beratungssystem für Schullaufbalmfragen und Berufswahlfragen, 
aber auch psychosoziale Fragen und eventuell Einzelfallhilfe aufzubauen. Be
ratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler der Schule bei der 
Bewältigung von schulischen und außerschulischen Anforderungen und Le
bensproblemen muß mit zur Konzeption der Schule gehören. Ein mögliches 
Hilfsmittel dabei ist die Einrichtung der Position von speziell ausgebildeten 
Benitungsleluern, die sich mit einem Teil iluer Stundenzahl spezifischen Auf
gaben der Beratung in den verschiedenen Bereichen zuwenden. Dabei ist an 
den Aufbau guter Kontakte zu allen im Stadtteil oder in der Gemeinde er
reichbaren Institutionen der Beratung, von der Erziehungsberatungsstelle 
üher das Arbeitsamt bis hin zum Gesundheitsamt, nachzudenken. 

8. Werk-Projekte und Berufspraktika 

Wegen der rasch wachsenden Kluft zwischen der Schule und dem Beschäfti
gungssystem ist über intensivierte Kontakte zu privaten und öffentlichen Ein
richtungen und Betrieben nachzudenken. Durch die langgewordene Schul
zeit fallen zu viele spezifische Erfahrungsmomente aus, die später im Berufs
leben von Bedeutung sind. Deswegen sollten an allen Schulen Praktika in 
Betrieben und Behörden selbstverständlich sein, die allerdings auch in der 
Schule und möglichst auch im Unterricht eine korrespondierende Vor- und 
Nachbereitung (inklusive »praktisches Lernen«) erfaluen. Vorträge und Semi
nare mit Vertretern aus der Arbeitswelt, Rollenspiele und Betriebssimulatio
nen und vieles andere ist hier denkbar. Spezifische Umsetzm1gsformen bieten 
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auch Projekte, bei denen Arbeitserfahrungen durchgespielt werden. Der Be
such von Arbeitserkundungszentren. und außerschulischen Ausbildungs
werkstätten ist ebenfalls möglich. 

9. Die »offene« Schule als Teil des Gemeinwesens 

Ergänzend ist das Modell der »Öffnung« der Schule zu nennen, das von der 
Erkenntnis ausgeht, daß die Schule nicht nur gegenüber der Arbeitswelt, son
dern allgemein gegenüber der außerschulischen Umwelt geöffnet werden 
kann und soll. Die Idee ist, Jugendliche und ihre Lehrer in das Leben im 
Stadtteil oder in der Gemeinde einzubeziehen, indem die dort ohnehin vor
handenen Möglichkeiten und Situationen als Lernmaterial und Lernsituatio
nen genutzt werden. Andererseits soll die Schule auch als Ressource für Stadt
teil und Gemeinde genutzt werden, indem die Erwachsenen die Rolle der 
Institution Schule immer wieder vor Augen geführt bekommen. Wichtig ist es 
deshalb, daß die Schule sich intern und nach außen als eine Institution zu 
erkennen gibt, in der etwas geschaffen und produziert wird. Ausstellungen, 
Feste, Veranstaltungen, Diskussionsforen usw. spielen hierbei eine große Rol
le. Je häufiger Eltern und andere Erwachsene aus dem Stadtteil die Schule 
besuchen, desto mehr können sie auch nachvollziehen, welche Arbeiten die 
Kinder und Jugendlichen am Vormittag vollbringen. 

10. Ganztagsschule: 
Einbeziehung außerunterrichtlicher Aktivitätsbereiche 

Je nach Einzugsbereich und Standort einer Schule mag es sinnvoll sein, über 
die Erweiterung des Halbtagsangebotes nachzudenken und in Richtung auf 
ein pädagogisch strukturiertes Ganztagesangebot zu gehen. Wir sind in der 
Bundesrepublik Deutschland mit unserem Halbtagssystem fast einmalig in 
der Welt; fast alle anderen Länder kennen die Schule als eine Institution, die 
von Kindern und Jugendlichen auch über die Mittagszeit bis in in die Nach
mittagszeit hinein besucht wird. Zur Zeit bieten wir nur für knapp vier Pro
zent aller Schülerinnen und Schüler solch eine Ganztagsbetreuung an, der 
Bedarf ist aber wahrscheinlich zehn mal so groß. Deshalb wird in den näch
sten Jahren eine der dringlichsten Maßnahmen die pädagogisch gut geplante 
Erweiterung auf Ganztagsbetrieb sein. Der Ganztagsbetrieb darf nicht ein in 
die Länge gezogener Halbtagsbetrieb sein, sondern er muß von einem eige
nen Tagesrhythmus mit jeweils unterschiedlichen Anforderungs- und Ange
botsprofilen ausgehen. Zu den· wichtigsten Elementen gehört eine stilvolle 
Gestaltung des Mittagessenbereiches mit anschließenden Ruhephasen und 
Freizeitangeboten. Für den Ganztagsbetrieb muß zusätzlich über geeignete 
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Formen der Hausaufgabenhilfe und der Leishmgsförderung, überwiegend 
im Naclunittagsbereich, nachgedacht werden. Im Zuge der Erweiterung des 
Aufgabenspektrums von Schulen ka1m es sinnvollerweise zu einer Verbreite
rung des Repertoires von Berufsgruppen an der Schule kommen. Schülerin
nen und Schüler können durchaus davon profitieren, daß . Sozialarbeiter, 
Diplompädagogen und Psychologen mit zum pädagogischen Fachpersonal 
der Schule dazustoßen. Auch müssen Versuche gemacht werden, die Einrich
hmgen der Jugend- und der Jugendverbandsarbeit mit der schulischen Tä
tigkeit zu verbinden. Durch diese Kooperation könnte vor allem unterstri
chen werden, daß es nicht um eine Erweiterung der traditionell unterrichtsbe
zogenen Komponenten von Schule in den Naclunittag hinein geht, sondern 
daß durch den Ganztagsbetrieb eindeutig außerunterrichtliche, nicht in die 
Leishmgsbewertung einbezogene Aktivitätsbereiche in das Schulleben inte
griert werden. 

Abbau der Auslese durch Abbau der Schulgrenzen 

Der hier vorgestellte Maßnalunenkatalog greift ganz stark auf Anregungen 
und Ideen der reformpädagogischen Diskussion der letzten Jahrzelmte zu
rück. An vielen Schulen liegen bereits Erfahrungen mit dem einen oder ande
ren Vorschlag vor, die eine Übemalune und Weiterentwicklung nahelegen. 
Die hier angesprochenen Maßnalunen stützen sich zu einem großen Teil auf 
die sogenannte innere Schulreform, wobei allerdings schon erhebliche organi
sationsinterne Auswirkungen mitdiskutiert wurden. Diese unterrichts-und 
organisationsbezogene Schulreform kann nur gelingen, wenn der äußere 
Ralunen stimmt, wenn also auch Maßnalunen der äußeren Schulreform wei
ter vorangetrieben werden. Besonders wichtig erscheint mir in diesem Zu
sammenhang die bereits in den 60er Jahren aufgegriffene Idee, eine echte 
Durchlässigkeit zwischen den sogenannten weiterführenden Schulen in der 
Sekundarstufe I herzustellen. Eltern und Schüler müssen nach der Grund
schule den sicheren Eindruck haben, daß der weitere Bildungsweg ihres Kin
des nicht schon durch die Anwaltl einer bestimmten Schulform vorprogram
miert ist. Der weitere Abbau der Grenzen zwischen Hauptschule, Realschule 
und Gymnasium ist deshalb eine wichtige Maßnalune der äußeren Schulre
form, um den »Auslesedruck« aus dem Schulsystem herauszunelunen. Wenn 
es gelingt, durch geeignete strukturelle Maßnalunen unterschiedliche Bil
dungswege in unterschiedlichen Schulen anzubieten, die in einem vergleich
baren und gleichwertigen Abschluß nach zelm Pflichtschuljahren münden, 
dann wären wir auf dem Wege der Angleichung von Bildungschancen ein 
erhebliches Stück weiter. 

347 



Martin Keller 

Rechnen muß Spaß machen 

Anregungen für den Klassenlehrer 
zum schriftlichen Rechnen (II): 

Bruchrechnen 

Wenn wir mit den 9- bis 10-jährigen Kindern mit dem Bruchreclmen begin
nen, bleiben wir natürlich lange beim Anschaulichen, bei Kuchenstücken, 
Apfelsclmitzen, beim halben und viertel Liter Milch und lernen dabei, daß der 
Bruch immer sagt, wovon er ein Bruchteil ist: Ein Viertel aller Bäume des 
Bauern sind Apfelbäume; ein Zelmtel aller Schüler müssen eine Brille tragen 
usw. 
Da1m machen wir ausführlich alle Reclmungsarten am Zwölferkreis (s. Abb. 1 
auf S. 2) deutlich, wo wir ja ablesen können, daß 

1 + l = 
3 4 

7 
12 

oder 1 + l . d sm , 
2 12 

1 daß 3mal 3 = 
4
3 

sind oder daß 1 m 1 
12 3 

Ähnlich arbeiten wir am 8er- oder 16er-Kreis. 

Auch sehen wir, daß 

viermal enthalten ist. 

ein Ganzes 
2 3 4 6 12 

umfaßt, und daß = = - = - = = -
2 3 4 6 12 

einHalbes 2 3 6 
usw. sind. = = 

4 6 12 

Hier, bei der Erweiterung eines Bruches, eröffnen sich dann ganz neue Mög
lichkeiten, das Einmaleins zu üben, wenn wir die Kinder sagen lassen: 

(Fortsetzung des Textes auf Seite 350) 
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Abb.1 

Abb.2 
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2 
3 

= 4 = 
6 

6 = 
9 

8 
12 

= 10 
15 

Geschickte Kopfreclmer können auch z. B. 3 erweitern, 
7 

2._=_Q_=_2_ 
7 14 21 

wobei man die 3er-Reihe oben und die 7er-Reihe unten parat haben muß -
eine gute Konzentrationsübung! 

Nun zu den Übungsaufgaben: 

1. Zusammenzählen: 
Schöne Bruchsummen erhält man, we1m man sich sagt: 

1 = 36 
36. 

Dann zerlegt man die 36 in beliebig viele Zahlen, die man beim Aufteilen in 
Einzelbrüche kürzen kann: 

7 + 8 + 9 + 12 = 7 8 9 12 = 
36 36 + 36 + 36 + 36 

7 2 = 36 + 9 etc. 

1_ + 
36 

1 

Halbiert man jeden dieser Brüche, so ist das Ergebnis 1 

2 

7 + l + ~ + 1 = 1 
72 9 8 6 2 

Nimmt man alle Zähler mal5, so erhält inan 5, also 

5 + - + 
4 

5 
3 

= - + 
35 1_!_ + 1-.!_ + 11._ = 5 

9 4 3 36 

Man kann auch Ganze vor die Brüche setzen: 
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1_z + 2_1_ + 2~ + 4_1_ = 10 
30 9 4 3 

2. Beim Abziehen können wir ähnlich verfahren, nur müssen wir eine größere 
Ausgangszahl wählen, sagen wir 

8 = 
8. 24 192 
---= 

24 24 
also z. B. 

192 - 60 - 50 - 40 - 30 - 11 1 
= 

24 24 

Besonders geeignet sind gemischte Aufgaben: 

1 = 4488 = 36 + 10-4 + 7-22 + 21 - 1._ + .2 - 112 + 7 2141 + 167 = 1 48 - 4 24 48 -

Man sieht, es macht im Bruchrechnen mehr Mühe, schöne Aufgaben zu fin
den, aber es lohnt sich: Der Lehrer wird dabei selbst so findig, daß seine 
Entdeckerfreude sich auf die Klasse übertragen kann. Außerdem hilft ihm 
hier der Taschenrechner. Wir können aber auch unsere guten Reclmer auf die 
Spur setzen, selbst Aufgaben für die Klasse zu erfinden, statt die allgemeinen 
(und für sie vielleicht langweiligen) Hausaufgaben zu lösen- eine gute Gele
genheit, die Begabteren zu fördern! 

Hübsch sind auch Reihen, die auf einer Formel aufbauen, die zunächst noch 
unbekannt ist: 

_l_ - .1.. = 1 . _l_ - .1.. = 1 . .1.. - .1.. = 1 . .1.. - l =lusw. 
2 3 6' 3 4 12' 4 5 20' 5 6 30 

oder: 

1 + 1 = 5. 1 + 1 7. 1 + 1 = 9 . 1 + 1 = 1~ usw. 2 3 6' 3 4 12 I 4 5 20 I 5 6 

Die Kinder werden die Regelmäßigkeit entdecken, die sie erst viel später in 
eine Formel bringen lernen: 

1 1 1 oder ..!_ + _1 __ = n + (n+ 1) 
n n+1 n·(n+1) n-n+1= n (n+1) 
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3. Malnehmen und Teilen 
Die einfachste Formel für Multiplikation mit Kürzungen ist b _Q_ = 1 

a 

Für a = 7 tmd b = 8 heißt die Reclmung !_ . 1 _..!_ . 
8 7 

Redmet man statt mit ~ mit dem Doppelten ( 14) oder Dreifachen 
8 

( 21 ) 
8 

, so ist das Ergebnis 2 oder 3. 

Eine andere Formel heißt: 11... mal 1 a - 1 
a a + 1 = 2 für a = 24 also: 

1 23 1 24 - 1 1 23 1 24 mal 1 25 = 1 
24 

mal 1 
24 

+ 
1 

= 1
24 

mal 1 
25 

= 2 

Ein weiterer Weg, Aufgaben selbst zu erfinden, die ein schönes Ergebnis ha
ben, geht so: Nelunen wir an, das Ergebnis soll 6 sein; 6 ist 3 mal 2. Nun 
verwandeln wir beide Zahlen in beliebige Brüche, also z. B. 

3 = 27 
9 

und 2 = 16 
8 

27 . 16 
und schreiben sie auf einen Bruchstrich: 9 . 8 = 6 

Jetzt karm man die Zähler (oder die Nenner) vertauschen, und dann sieht die 
Reclmung so aus: 

16 . 27 
9·8 

Soll 1 das Ergebnis sein, so schreiben wir 1 = 1 mal 1 mal 1 0·1·1), 
umgewandelt in Brüche: 

dann vertauschen wir die Zähler 

und unsere Aufgabe sieht so aus: 

3 
3 

5 7 
5'7' 

7 3·5 
3 5 . 7 

1 3 5 2 3.5. 7 = 1 

Soll ein Bruch das Ergebnis sein, so nehmen wir e i n e n der Brüche mit dem 
gewünschten Bruch mal; entsprechend ebenso, wenn das Ergebnis über 1 
liegen soll: 
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a) 2 _l_ · ~ · 2_ mal ...l 
3 5 7 2 

1 3 5 b) 2 3 · 5 · 7 mal 2 = 1 3 10 2-.-.- = 2 
3 5 7 

Als Teilungsaufgabe muß man nur den letzten Bmch · 
stellen: 

1 3 7 2 3.5 = 5 = 1 

aufden Kopf 

4. Um alle vier Rechnungsarten zu vereinigen, übe man mit der Formel von G. 
Hofmann1

: 

(a · a + a) : a - a = 1 also z. B.: a = _l_ 
3 

2 2_ 4. 1_+2-1...1· 3 • 3- 9' 9 3 - 9 I 

Oder: Wenn a + b + c = 1 sind, dann ist a = 1 - (b + c). Teilen wir die 
Gleichung durch a, so heißt sie 

1= ...l 
a (b + c): a. 

Jetzt suchen wir drei Brüche, die zusammen 1 ergeben, d. h. wir nehmen zwei 
beliebige Brüche, deren Summe unter 1liegt, und suchen die Ergänzung zu 1; 

z. B.: a = ....2. b = 2 c = 2.. 
40 5 8 

Dann heißt unsere Aufgabe: 

40 
9 

(l_ + 2):.2._ = 4!._- (2 + ~): _2._ 

a 
Oder:Da a 

ausführlich: 

= 

5 8 40 9 5 8 40 

b 
b ist, bekomme ich (durch Multiplikation mit a · b) eine 

Formel, die ich weiter umwandeln kann: 
a b a2 

• b 
a · b - = a · b -b -> = a · b, 

a a 

1 Siehe >>Erziehungskunst« 11/1990, S. 927, ausführlich dargestellt in »Erziehungs
kunst« 5/1965, 5.136. 
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also ist a · b - a2 • _Q_ = 0 a 

Da ich als Ergebnis keine »0« will, muß ich nur das erwünschte Ergebnis links 
hinzuzählen (z.B. 2 fm und für a und b beliebige Brüche einsetzen und habe 
eine interessante gemischte Aufgabe, deren Ergebnis ich im voraus weiß. 

a=3_!__. b=2_1_. 
2 ' 5' 

1 1 1 1 1 1 3-. 2- + 2-- 9-(2-. 3-) 
2 5 10 4 5 . 2 

Nach demselben Schema kann ich dann viele Aufgaben geben, und das Er
gebnis wird immer dasselbe sein, eine Sache, die die Kinder wieder neugierig 
macht auf die Frage: Warum? 

Eine schöne, aber lange Formel ist [(b + a) · a + a] : a- a-b = 1 

Den Kindern würde ich sagen: Nehmt zwei Brüche, B1 = ~ , . B2 =! und 
rechnet damit als Kettenreclmung 

Also: 

_l_ + l1 · _1_ I+ ~I: l1 _1__ I- _l_ = 
3 4 4 4 4 4 3 

2+l=11111·1=111~+l=23123._1_=231 
3 4 12 12 . 4 48 48 4 48 48 . 4 12 

23 1 20 I 20 2 12 1 12 - = --- = = 4 12 12 3 12 

odermitB1 = ~ und B = 
3 

2 7 

Vorsicht! Man kommt seimeil in hohe Hauptnenner, wenn die Ausgangszah
len zu kompliziert sind! Außerdem frustrieren zu lange Aufgaben die 
schwachen Reclmer, weil sie nicht weiterkommen, wenn gleich zu Beginn ein 
Fehler gemacht wird. 
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Noch eine schöne Formel, nach der man sich Bruchrechenaufgaben leicht 
machen kann, heißt: 

Nun wähle man einfach für a, b, c , d ganze Zahlen, z. B. für 
a = 8, b = 5, c = 7, d = 4, dam1 heißt die Aufgabe: 

( _§_ + 1._ ) . 2.. - 5 . 7 
5 4 8 8·4 

Man macht daraus gemischte Brüche: 

Will man auch eine Division mit einrechnen, muß man das Glied nach der 
Klammer eben auf den Kopf stellen: 

( i!_ + _f_). i!_-~ = 1 dh (1-.J._ + 1-.J._)· 1 _I- 1_1_. 2 = 1 
b d · b a·d · · 5 4 · 5 4 8 

Wer geschickt in Algebra ist, wird weitere Formeln finden, z. B.: 

a mal b I +b l:a I-bI :b I mal a = 1 
(a + b) · (c + d)- (ad + bc + bd) = a · c 
a mal a I +a I mal a I +a I :a I -1 I :a I -1 = a 
(Besser für ganze Zahlen als für Brüche!) 

5. Weitere Möglichkeiten: Nun, die Kinder einer 6. bis 8. Klasse müssen sich 
auch daran gewöhnen, daß nicht immer etwas Schönes herauskommt, daß 
aber geübt, geübt, geübt werden muß, will man in der Algebra später sicher 
sein. Und da ist die Frage (falls man kein Lehrbuch verwenden will, worin 
alles »vorgekaut« ist): Wie kann ich - Zeit sparend - mit wenig Zahlen viele 
Übungsaufgaben geben? Schreibe z. B. vier nicht zu komplizierte Brüche, 
einfache oder gemischte, so auf (s. Abb. 2, S. 349) und lasse alle vier Rech
nungsarten mit den sechs möglichen Kombinationen durchführen; das sind 
24 Aufgaben. 
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Leider weiß man die Ergebnisse nicht im voraus; aber wir können sicher sein, 
daß die Mehrzahl der Kinder es richtig hat, und somit am anderen Tag die 
Aufgaben in der Klasse von jedem selbst kontrollieren lassen. (Besser, man 
reclmet selbst die Aufgaben zu Hause, dann weiß man, wieviel Mühe es 
macht!) 

Älmliche Übungen kann man so stellen: Man gibt eine Kette von Brüchen (a, 
b, c, d, ... ) und läßt rechnen: a + b, b + c, c + d, ... und ebenso mit den anderen 
Reclmungsarten. Oder man diktiert einige Brüche und läßt jeden Bruch mit 
derselben Zahl (z. B. 1 2/3) zusammenzählen, abziehen, mah1elunen und 
teilen; das wären, bei 7 Brüchen, 28 Aufgaben. Oder man schreibt waagerecht 
und senkrecht 3 bis 4 Brüche an und läßt jede waagerechte mit jeder senkrech
ten Zahl mit einer der vier Operationen reclmen und die Ergebnisse in die 
Felder eintragen. 

Eine sportliche Freude, alle Ergebnisse richtig zu haben, katm sich dabei in 
der Klasse ausbreiten! 

2 

2 

3 

4 
5 

1 
-
2 

1 1-
2 

5 1 
- 6-
8. 4 

Einige Merksätze in Versform 
(Als Anregung zum Bessermachen!) 

a) Zu den vier Grundreclmungsarten mit ganzen Zahlen: 
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Bei minus, plus und mal 
nimm die letzte Zahl! 
Kommt das Teilen dran, 
fange vorne an! 



b) Dezimalbruchrechnen: 
Zusammenzählen einfach geht, 
wenn Komma unter Komma steht! 

Multiplikation: 
Soviel Stellen nach dem Komma in der Aufgab' stelm, 
soviel Stellen muß man nachher im Ergebnis selm! 
Gut überlegen, ja nicht hetzen! 
Bevor du rechnest, sollst du schätzen! 

Division: 
Erweitre beide Zahlen so mit zehn, 
daß keine Kommastellen mehr im Teiler stehn! 

Damit man weiter teilen kann, 
häng' hinterm Komma Nullen an! 

c) Bruchrechnen: 
Zusammenzählen kann der Ke1mer 
nur Brüche mit dem gleichen Nenner! 
Drum such den Hauptnenner geschwind, 
in dem die anderen enthalten sind. 
Die ganzen Zahlen, sei so keck, 
die rechne einfach vorneweg! 

Oder: Nur Brüche mit gleichem Namen 
zählen wir richtig zusammen! 

Wenn der Zähler größer ist, 
Ganze ihr verborgen wißt! 
Den Rest, ihr Herrn und Damen, 
trägt des Nenners Namen! (G. Hofmann) 

Bei Bruch mal Bruch nimm alme Wahl 
die Zähler und die Nenner mal! 
Gemischte Brüche mußt verwandeln 
und einfache dafür erhandeln. 
Doch darfst du dich nicht überstürzen: 
Bevor du reclmest, mußt du kürzen! 

Sollst du teilen durch 'nen Bruch, 
wird das Brüchlein umgestürzt, 

(Hofmann/Keller) 

malgenommen und gekürzt! (G. Hofmann) 
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Felicitas Vogt 

Die New-Age-Bewegung 
das »Neue Zeitalter« 

In den beidenletzten Heften der »Erziehungskunst« hat Felicitas Vogt zunächst über 
Jugendselcten, dann über Geisterbefragung und Satanskult berichtet - Zeiterschei
nungen, in deren Bann heute viele Jugendliche auf ihrer Suche nach spirituellen 
E1jalmmgen geraten. Die New-Age-Bewegung, von der der folgende Beitrag handelt, 
wendet sich zwar nicht unmittelbar an Jugendliche, aber auf dem Wege über ihre 
Eltern kommen doch auch nicht wenige Schüler mit ihr in Berührung. Um ihnen und 
ihren Eltern im Gespräch begegnen zu können, sollten alle an der Erziehung Betei
ligten von dieser Bewegung wissen, zumal die Grenzen zu anderen alternativen 
Strömungen fließend sind. Im Rahmen einer Zeitschrift kann keine erschöpfende 
Darstellung dieses vielgestaltigen Phänomens gegeben werden, aber der Bericht ver
langte, um nicht einseitig oder abstrakt zu werden, doch eine größere Ausführlichkeit. 

Red. 

Alte Völker sthon unterteilten die Zeiten in Goldene, Silberne, Eherne Zeital
ter. So na1mten die alten Inder das geistabgewandte Zeitalter, das sie herauf
kommen sahen, Kali Yuga, das »Dunkle Zeitalter«. Seit Begiim des 20. Jahr
hunderts ist für das Empfinden vieler Menschen ein neues Zeitalter im Wer
den. Ausbruchsstimmung und Aufbruchswillen kennzeichnen es: vehemente 
Selmsüchte, intensive Suche, die Suche nach der eigenen Identität, die Suche 
nach Bewußtseinserweiterung, sei es durch Meditationen oder Drogen, leiten 
seinen Beginn ein. 

Es ist von daher gar nicht verwunderlich, daß in unserem Jahrhundert eine 
Bewegung auftaucht, die sich NewAge, das »Neue Zeitalter«, nennt. Diese 
Bewegung erscheint in so vielen Formen, in so vielen Institutionen, Magazi
nen, Therapiezentren, daß man sie kaum vollständig zu erfassen vermag. Ich 
werde daher versuchen, eine symptomatische Auswahl zu treffen. 

Zunächst sollen zwei Berichte zusammengefaßt werden, die für die Begeg
nung junger Menschen mit der New-Age-Bewegung charakteristisch sind. 

Eine Schülerin kam von einer Amerika-Reise zurück, hellauf begeistert und 
engagiert von einer New-Age-Vereinigung berichtend. Sie hatte die »I am 
Activity«-Bewegung kennengelernt und dort erlebt, wie man bis zur Wahr-
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nehmung der Aura, der übersinnlichen Ausstrahlung eines Lebewesens, 
meditieren kann. Als Hilfsmittel, um dies zu erreichen, wurde die Imagina
tion der » Vialet Flame« geübt. Immer dann, wenn Konflikte auftraten, immer 
dann, wenn sie in ausweglose Situationen geriet, sollte sie diese violette Flam
me meditieren, und sofort würde dieser Konflikt ohne Beteiligung des Kon
fliktpartners verschwinden. 

Ein weiteres Beispiel: Eine junge Studentin besuchte in einer großen Stadt in 
Deutschland einen Vortragsabend, genauer: einen Meditationsabend mit 
Chris Griscom, einer führenden Seminarleiterin und Schriftstellerin der 
New-Age-Bewegung aus den USA. An diesem Abend wurden Gernern
schaftsmeditationen durchgeführt. Zunächst einmal wurde durch einstim
mende Vortragsgedanken die Gemeinschaft angehalten, sich vorzubereiten 
für eine Meditation, die zum Mond führen sollte. Die Teilneluner wurden 
aufgefordert, sich an die Schutzengel auf dem Mond zu wenden. Bis zu die
sem Punkt machte die Studentin alles mit. 

Als jedoch die Reise zum Mond beginnen sollte, kmmte sie nicht mehr 
folgen. Anschließend ging sie zu Chris Griscom und wollte von ihr wissen, 
warum sie im entscheidenden Moment Angst bekommen hatte und nicht 
weitermachen wollte. 

Chris Griscom konnte ihr nicht sogleich antworten. Sie sagte, sie müsse erst 
»channeln«, d.h. die Verbindung zu ihrem eigenen Schutzgeist herstellen, der 
ihr dann sagen könne, was mit der Studentin in jenem Moment losgewesen 
sei. Sie channelte und erfuhr, die Studentin habe in ihrer letzten Inkarnation 
eine hohe Einweihungsstufe erreicht, und sie sei in dieser Inkarnation noch 
nicht wieder so weit. Deshalb habe sie Angst gehabt, in diese Höhen hinauf zu 
meditieren. Die Studentin solle jeden Morgen einen Zettel vor sich hinlegen 
mit dem Text: »Ich will es wissen.« Die Studentin befolgte diesen Rat einige 
Wochen lang, wurde dann jedoch krank, litt an Schlaflosigkeit und verlor ihr 
seelisches Gleichgewicht. Zum Glück fand sie eine Ärztin, die sie behandeln 
und wieder auf die Füße stellen konnte. 

Der Beginn der New-Age -Bewegung 

Ein Ursprung der New-Age-Bewegung ist in den 60er Jahren zu suchen, in 
denen politisch und sozial hochaktive Menschen ihre großen Enttäuschungen 
in den Studentenrevolten erlebten. Abgeprallt, unverstanden wandten sie 
sich ab vom politischen Engagement und hin zum Interesse am eigenen In
nenleben. Die ersten ernährungsbewußten Gruppen traten auf. Nahrungs
mittel wurden nach Yin und Yang ausgewählt. Man orientierte sich nunmehr 
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an der Natur im Zusammenklang mit spirituellen Impulsen. Der Ge
srmdheits- und Fitness-Aspekt gewann zunehmend an Bedeutung. 

Ebenfalls in den 60er Jahren fand in Findhorn (Schottland) die Begründrmg 
einer Gemeinschaft statt, die sich durch Meditation und andere spirituelle 
Arbeitsweisen um eine Weiterentwicklung im eigenen Innern wie auch an der 
Erde bemühte. 

Eindrucksvoll wird die Biographie von Peter und Eilleen Caddy geschildert 
in dem Buch von Paul Hawken: »Der Zauber von Findhorn«. Es wird der Weg 
zweier Menschen gezeichnet, ein langer Weg der Suche rmd der Erschöpfung, 
bis ihnen in Findhorn die innere Stimme Eilleens sagt, was sie zu trm haben: 
Sie sollen beginnen, den Erdboden zu bebauen. Das äußere Ergebnis ist ver
blüffend: Ein unfruchtbares, karges Stück Land wird innerhalb kürzester Zeit 
in einen fruchtbaren, reichen, blühenden Garten verwandelt. Viele Menschen 
werden von diesem Wunderwirken angezogen. Findhorn wächst rmd wird 
immer bekannter. 

Nach ca. 8 Jahren, 1970, kommt David Spangier nach Findhorn rmd gibt der 
Gemeinschaft eine neue Richtung rmd eine esoterische Basis, wodurch die 
Findhorn-Gemeinschaft sich in die große Familie der New-Age-Bewegrmg 
einreiht. 

So wie in Findhorn entstanden rmabhängig voneinander an vielen anderen 
Orten der Welt, besonders auch in den USA, zahlreiche alternative und spiri
tuelle Gemeinschaften, die sich für die Verwirklichrmg eines bestimmten Im
pulses einsetzten. So verschieden sie äußerlich waren, innerlich knüpften sie 
an altüberlieferte Praktiken und Wege an, empfanden sich aber mit ihrer Ab
kehr vom Materialismus als neu und balmbrechend. 

Die New-Age-Bewegung ist eine gesellschaftliche Bewegung ohne ein ge
schlossenes Denk- oder Weltanschauungssystem. Es gibt in ihr keine feste 
Gruppierung, die von einer Führung gelenkt wird. Bestimmte Grrmdele
mente verbinden jedoch die unterschiedlichsten Gruppen, die sich der New
Age-Bewegung zuordnen. Ausgangspunkt der Bewegung ist das Leiden an 
den krisenhaften Zuständen der persönlichen und menschheitlichen Gegen
wartssihtation und die tiefe Seimsucht nach ihrer Überwindung. Diese Seim
sucht findet Erfüllung in der von allen New-Age-Anhängern getragenen Ge
wißheit, daß ein neues, heilbringendes Zeitalter anbricht, das die globalen 
Überlebenskrisen rmd die individuellen Shmkrisen beenden wird. 

Heutige Mißstände, die dringend einer Veränderung bedürfen, wie Mate
rialismus, Dogmatismus, Spezialistentum, Intellektualismus, ökologische 
Krise, Rüstungswalm, Ideallosigkeit, sollen umfassend verwandelt und über
Wtmden werden, de1m nur so ka1m eh1e heile Welt geschaffen werden, mit der 
sich dann die inzwischen gesrmdete Menschheit wieder vereinen kann. Mit 
dieser Zukunftsvision als Ziel karm die Bewegung des NewAge den apoka-
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lyptischen Ängsten der Gegenwart ruhig entgegensehen. Sie arbeitet an dem 
Durchbruch zu einer neuen Kulhtr, zu einer Weltordnung neuer Prägung. So 
wird der New-Age-Bewegung die Gegenwart geradezu zum »Advent« eines 
neuen Zeitalters. 

Wie will diese New-Age-Bewegung den angestrebten Umbruch vollziehen? 
In der Bewegung selbst wird hruner wieder die Autonomie des einzelnen, 

die Selbstorganisation und die Führerlosigkeit der New-Age-Bewegung be
tont. So spricht z. B. Marilyn Ferguson, die anerkannte »Mutter der New
Age-Bewegung« davon, daß »ein führerloses, aber dennoch kraftvolles Netz
werk arbeitet, um in dieser Welt eine radikale Veränderung herbeizuführen. 
Seine Mitglieder haben sich von ... Grundkonzeptionen westlichen Denkens 
losgesagt ... Dieses Netzwerk ist die sanfte Verschwörung im Zeichen des 
Wassermann. «3 

Ungeachtet der Betonung der Führerlosigkeit und Autonomie des einzel
nen läßt sich jedoch ei11e Reihe von »Vordenkern« ausmachen, die die Ziele 
und Vorstellungen der New-Age-Bewegung in eine eigene Begrifflichkeit ge
führt haben. Vor allem sind hier zu nennen die eben zitierte Marilyn Ferguson 
mit ilrrem Hauptwerk: »Die sanfte Verschwörung«, Frietjoff Capra mit seinen 
Werken: »Wendezeit«, »Tao der Physik«, »Kosmischer Reigen«, ferner Stanis
lav Graf, einer der Hauptvertreter der holonomischen Psychotherapie 
(=Ganzheits-Psychotherapie). 

Kommen wir zu einigen zentralen Begriffen aus der New-Age-Bewegung. 

Das neue Bewußtsein 

Einer der zentralen Begriffe der New-Age-Bewegung ist das »Neue Bewußt
sein«: Ein Bewußtsein, das die Grundlage darstellt für die Bewältigung der 
gegenwärtigen Krise, für den Durchbruch in eine heile Welt. 

Nur ein intuitives Bewußtseh1, das als identisch mit einem mystischen Be
wußtsein angesehen wird, kann die verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit in 
ilrrer Einheit erschließen auf einer durch Raum und Zeit nicht besclrränkten 
Stufe. Erst hier erfälrrt sich der Mensch verbunden mit der Ganzheit des 
Seienden. 

Es gibt bereits Anhänger der New-Age-Bewegung, die dieses neue Bewußt
sein haben, die es schon erfahren, schon erleben. So Sir Georges Trevelyan, ein 
fülrrender Vertreter der New-Age-Bewegung in England: »Wir alle gelangen 
an die Schwelle, wo wir Grenzen unseres von unseren Sim1en und vom Den
ken eingesclrränkten Bewußtseins überwinden und sich die Seele in uns mit 
der Weltseele vereint.« 

3 Marilyn Ferguson: Die sanfte Verschwörung. Persönliche und gesellschaftliche 
Transformationen im Zeitalter des Wasserrnaru1s, Basel 1982. 
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Bewußtseinserweiterung 

Der größte Teil der New-Age-Bewegung muß sich jedoch das New
Age-Bewußtsein erst noch erwerben. »Bewußtseinserweiterung« ist damit 
ein weiterer Grundbegriff der New-Age-Bewegung. Hilfen und Wege, um 
das Bewußtsein zu erweitern, weisen die in der New-Age-Bewegung neu 
entstandenen »Fachrichtungen« der Psychologie und der Psychotherapie. Sie 
nennen sich transpersonal, da sie ihre Aufgabe in der Entwicklung des kos
mischen Bewußtseins sehen, das den Menschen über sein begrenztes, persön
liches Ich hinaushebt und ilm zur Versclunelzung mit dem Universum führen 
soll. Als höchste Stufe der Bewußtheit gilt den New-Age-Denkern nicht mehr 
das Erkennen der Welt und der Wirklichkeit, sondern das Sein der Wirklich
keit, das Aufgehen in dem Nicht-Ich in einer raum- und zeitlosen Welt. Dabei 
beziehen die transpersonale Psychologie und transpersonale Therapie Me
thoden alter östlicher Praktiken mit ein wie z. B. Schamanismus, I Ging, Su
fismus, Yoga-Praktiken, Reiki u. v. a. m. 

Nebenall diesen alten Methoden gibt es auch neue Teclmiken, wie z.B. die 
von dem oben genannten Stanislav Graf entwickelte Transpersonalistentrip
methode: Als in der Schule zu Esalen in den USA das bislang zur Bewußt
seinserweiterung eingesetzte LSD verboten wurde, entwickelte Graf diese 
H yperventilationsmethode. 

Ein Patient hat einmal darüber in einem Spiegel-Artikel berichtet. Erbe
schreibt eine Therapiestunde: »Diesmal liegen wir in zwei Reil1en nebenein
ander. Nach mehreren autogenen Entspannungsübungen beginnen wir auf 
Grafs Anweisung mit dem tiefen, sclmellen Atmen. Der Raum ist abgedun
kelt, aus den Lautsprechern dröhnt Rachmaninows symphonische Dichtung 
>Die Toteninsel<. Nach einer halben Stunde bleiben sechs Leute schreiend und 
wimmernd wieder in frühkindlichen Träumen hängen - weitere vier wälzen 
sich am Boden, die Arme und Hände wie in eine~ epileptischen Anfall spa
stisch verkrampft -die für die Hyperventilation typischen Symptome. Stanis
lav Graf erklärt: >Euer rationales Bewußtsein will die Kontrolle nicht verlie
ren<, die Klienten sollen den Trip fortsetzen und durch die Sperre hin
durchgehen. Inzwischen begleitet uns der monoton rhythmische Gesang der 
Helveti-Jerrahi-Derwische des Scheichs Muzaffer. Derweil schnauft und rö
chelt unsere Gruppe unablässig im Takt. Weitere zwei Leute brechen ab, ste
hen langsam auf. Im Schwindel mit den Händen immer wieder nach Halt 
suchend, verlassen sie den Raum. Die verbliebenen sieben reisen, stetig tief 
atmend, mit Scheich Muzaffer durch die blauen Wolken ihrer Phantasie. 
Später beim >Sharing< erzählen sie ihre Erlebnisgeschichten wie aus 
1001 Nacht. Hinter ilrre Geburt zurück in den jenseitigen All-Einheitszustand 
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seien sie flugs zurückgekehrt. llmen sei, so Grof, der Einstieg ins Transperso
nale geglückt. Eines Tages, wenn sie so weitermachten, kö1mten sie nach Lust 
und Laune aus ihrem Körper aussteigen und mit den Bewußtseinen anderer 
Lebewesen transpersonal versclunelzen.« 

Ebenfalls zur Bewußtseinserweiterung im Snme von Befreiung aus denen
gen persönlichen Grenzen, aus Ängsten und Nöten bietet die New
Age-Bewegung ein breites Spektrum von Sublimii1al-Kassetten an. Hier wird 
die sogenalmte »Autosuggestion« angewandt, um die Macht des Unterbe
wußtseins zu nutzen. Texte, die auf dem Weg der Bewußtsen1serweiterung 
raten und helfen wollen, werden in ihrem Sprachgefüge tedmisch so aufge
löst und einer Melodie neu zugeordnet, daß nicht die Worte selbst, sondern 
nur eine stets angenelune, für das entsprechende Ziel ausgewählte Melodie 
hörbar ist. Auf diese Weise soll der Text unterschwellig direkt ins Unterbe
wußtsein gelangen, olme vom Bewußtsein registriert zu werden. Erreicht 
werden soll damit ein intensives direktes Aufnelunen und Annelunen der 
gegebenen Ratschläge und Anweisungen, ohne daß das Bewußtsein »stö
rend« dazwischentreten kann. 

Auf allen Lebensgebieten sollen so auf sclmellste Weise persönliche Hinder
nisse überwunden lind das Potential der unbewußten Fähigkeiten ausge
schöpft werden. 

Ein Textbeispiel aus der Subliminal-Kassette »Ab sofort im Wohlstand le
ben«: 

Wohlstand 
Ich lebe im Wohlstand 
Ich schätze meinen Erfolg 
Ich habe viele Gaben 
Ich werde ein Magnet, der Wohlstand anzieht (. .. ) 

Ein ganz neues Mittel der Bewußtseinserweiterung bietet die New
Age-Bewegung ·seit dem vergangenen Jahr an: die Technik der 
Hemisphären-Synchronisation. Auch hier geht es darum, noch ungenutztes 
Potential des Menschen zu erschließen. Diese Teclmik wird direkt auf das 
Gehirn angewandt, das aktiviert und ganzheitlich nutzbar gemacht werden 
soll. Dabei sollen die linke und die rechte Gehirnhälfte gleichgeschaltet wer
den, ein Zustand, der von Natur aus nicht gegeben ist. Die linke Gehirnhälfte 
ist auf bestimmten Gebieten aktiver als die rechte und umgekehrt. So ordnet 
man logische, analytische Tätigkeit der lli1ken und kreative, gefühlvolle, me
ditative der rechten Hälfte zu. Die Synchronisation der beiden Hemisphären 
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soll nun zu gleichen Frequenzen und Amplituden in den Gehirnhälften füh
ren und damit zur Freisetzung eines größeren Gehirnpotentials. 

Zwei Techniken sind zu diesem Zweck entwickelt worden: Die eine ist die 
»Frequenz-Folge-Antwort«, bei der zwei gleichbleibende Töne unterschiedli
cher Frequenzen so aufeinander abgestimmt werden, daß beim stereophonen 
Hören ein dritter, vollkommen anderer Ton gehört wird. Der Prospekt4 führt 
dazu aus: »Das Hören dieses Tones über längere Zeit führt zu einem meßba
ren Angleichen der elektrischen Aktivität der beiden GehirnhäUten, zu 
HEMI-SYNC. Je nach Modulation der Töne und Abstimmung aufeinander 
lassen sich daher bestimmte Gehirnwellen aktivieren.« 

Die zweite Technik ist die Rausch-Irritations-Form. Im Prospekt heißt es: 
»Breitbandrauschen wird über Filter und räumliche Aufnahmetechniken zu 
sich bewegenden Rauschformen und Rauschstrukturen verwandelt. Der 
Versuch, beim Hören diese Formen zu entschlüsseln, führt zur Hemisphä
ren-Synchronisation, zu HEMI-SYNC. Je nach Kombination der Rauschfor
men lassen sich bestimmte Gehirnwellenmuster aktivieren und die Ausrich
tung des Bewußtseins führen.« 

Ziel all dieser New-Age-Techniken ist es, die geistigen 1.md körperlichen 
Möglichkeiten des Menschen so zu entfalten, daß er sich über ein erweitertes 
Bewußtsein an die Geistigkeit der Menschheit, der Erde, des Kosmos an
schließen ka1m, um ganzheitlich mit ilmen zu verschmelzen. Wie »freiheit
lich« dieser Weg aussieht, machen die obengenannten Techniken deutlich, die 
erst dann wirksam werden können, wenn eine willige Hingabe an die 
fremdgesteuerte Suggestion stattfindet. Jedes kritische, bewußte Reflektieren 
kann nur störend wirken. 

Transformation 

Dienen soll die Bewußtseinserweiterung einer »Transformation« auf der per
sönlichen und der gesellschaftlichen Ebene, wobei die Transformation nicht 
nur Veränderung bedeutet, sondern geradezu eine Umwälzung, eine totale 
Neuorientierung. Hierzu ein Zitat von Marilyn Ferguson aus ihrem schon 
erwähnten Buch »Die sanfte Verschwörung«: »Weitreichender als Reformen, 
tiefgehender als eine Revolution, hat diese beginnende Verschwörung im 
Hinblick auf eine neue Epoche der Menschheit die sclmellste kulturelle Neu
orientierung der Geschichte ausgelöst. Bei dem großen, erdbebenartigen, un
widerruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um 

4 Harald Wessbecher: THS - Teclmologie für Hemisphären-Synchronisation, 
Übnngsreihe Freiheit, 1989. 
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ein politisches, noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es han
delt sich um einen neuenGeist ... «. 

Auf dem Weg zur individuellen Transformation sind verschiedene Stufen 
zu durchlaufen. Ausgelöst wird das »Erwachen«, die »Befreiung«, die »Heim
kehr«, wie Ferguson die individuelle Transformation auch nennt, durch alles, 
was das gewohnte Verhalten, das gewohnte Denken in Frage stellt. Das 
Individuum entdeckt, daß es andere als die üblichen Wege gibt, um Wissen zu 
erlangen. In einem weiteren Schritt lernt es die Methoden kennen, die zur 
Erlangung des anderen Wissens führen. Jetzt beginnt das Individuum mit den 
Methoden zu experimentieren, es prüft Ideen, schärft neue Sehweisen, dehnt 
seine Bewußtheit aus. So erfährt der Lernende schließlich, daß es andere Mög
lichkeiten des Seins gibt, die ihm offenstehen. Die letzte Stufe nennt Ferguson 
die Stufe der Verschwörung. Hier wird entdeckt, wie das Bewußtsein vieler 
Menschen zu verbinden ist, um die Gesellschaft zu heilen und zu trans
formieren. An die Stelle alter Freundschaften und Bindungen setzt der bis 
hierher Gelangte nun die Mitgliedschaft in einem neuen, zu unterstützenden 
Netzwerk, um allseine Kraft einer Transformation der Gesellschaft zu wid
men. 

»Einer nach dem anderen können wir neu wählen - können wir uns für das 
Erwachen entscheiden, dafür, das Gefängnis unserer Konditionierung zu ver
lassen, zu lieben, uns heimwärts zu wenden. Uns miteinander und füreinan
der verschwören.«5 

Paradigmen-Wechsel 

Mit dieser angestrebten Transformation kann sich das Weltbild und das Wer
tesystem, das »Paradigma« unserer Gesellschaft verändern - ein Paradig
menwechsel kann sich vollziehen, der als dringend notwendig erachtet wird, 
um die alten Mißstände zu verändern. 

Die Basis dieses Paradigma-Wechsels bildet nach Capra der Umschwung 
vom rationalen zum intuitiven Denken, vom Verstand zur Vernunft, von der 
Analyse zur Synthese, von der Reduktion zum Ganzheitlichen. 

Deutlich wird in der New-Age-Bewegung das Paradigma der bisherigen 
Welt als schlecht, böse, finster und unaufgeklärt erlebt, das Paradigma der 
neuen Welt, des neuen Zeitalters als klar, stark, befreiend und erlösend. Durch 
dieses Erleben geführt, werden die bewußten Menschen, die bereits eine tief
greifende persönliche Veränderung erfahren haben, einander suchen und fin
den, um eine gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Wie ihre Aufgabe 
dann aussieht, beschreibt Ferguson deutlich: »Dann müssen sie Methoden 
ersinnen, mit denen sie Paradigmenwechsel bei anderen fördern ... « 

5 Marilyn Ferguson, a. a. 0. 
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Eine aufwendige Methode für den Paradigmenwechsel, für die Umpolung 
der gesamten Menschheit, hat der Südamerikanische Architekt Arguelles, ein 
führender New-Age-Vertreter, am 16./17. August 1987 angewandt. An die
sem Tag fand ein weltweites Konvergenztreffen statt. In den Zeitschriften 
»Magazin 2000« (Nr. 71) und »Das Neue Zeitalter« vom 07.10.1987 wurde 
dieses Geschehen geschildert. Berichte aus diesen Beiträgen liegen dem Fol
genden zugrunde. Arguelles sagt: »Die Erde muß wieder das zurückbekom
men, was man ihr genommen hat.« Dazu ist es nach Arguelles allerhöchste 
Zeit. Der Zeitpunkt, zu dem neue geistige Ströme und Kräfte auf die Erde und 
in die Menschl1eit kommen, ist jetzt da. Am 16. August 1987 hat sich der alte 
Gott Quezalcoatl - ein Wesen mit magischen Heilkräften - wieder inkarniert, 
und Tausende von Lichtgeistern sind in die Herzen der Menschen gefahren. 
Nun strömen so viel Heilkräfte, daß die Magnetkräfte der Erde, nämlich die 
Schwingungen der Erde quasi gleichgeschaltet werden können. Damit diese 
Umpolung gelingt, benötigt man 144 000 Menschen- eine biblische Zahl. Für 
die Synchronisation sind Hilfsmittel notwendig. Man muß die geomantischen 
Kraftpunkte der Erde beherrschen, also Orte wie Stonehenge, die Externstei
ne, bestimmte Kathedralen, den Fudschijama, Assisi, die Pyramiden von Gi
zeh. Es sollen nach den Berichten der obengenannten Zeitschriften min
destens 60 Plätze in Deutschland zu Ritualen und Meditationen für dieses 
Harmonic-Convergence-Geschehen ausgesucht worden sein. Modernstes 
Laser-Know-how, Klang- und Lichttechnologien, ägyptisch-atlantische Kri
stallteclmiken und resonante Frequenzteclmologien sind für dieses weltweite 
Unternehmen eingesetzt worden. Riesige internationale Medieninszenierun
gen sollten helfen, daß jene gedankliche Gleichschaltung der Menschen auch 
gleichzeitig geschehen kann. Denn auf die Gleichzeitigkeit kommt es an, 
darauf daß die 144 000 Menschen zum gleichen Zeitpunkt, an den geoman
tisch bedeutsamen Polen der Erde versammelt, den gleichen Gedanken den
ken. 

Die Mitglieder, die bereits ein höheres Bewußtsein erlangt haben oder zu
mindest dabei sind, es zu erwerben, treten in Vielfältigster Weise an die Mit
menschen heran, um sie in ilrrem 11mersten mitzureißen. So gibt es 

a) die ökologisch orientierten Gruppen, die für den Schutz gefälrrdeter Ar
ten, für den biologischen bzw. biologisch-organischen Anbau, für nukleare 
Abrüstung u. v. a. m. eintreten; 

b) Gruppen und Techniken, die eine Verbesserung der Gesundheit und des 
physiologischen Wohlbefindens des einzelnen zu erreichen suchen durch Jog
ging, sog. inneren Sport, autogenes Training, Ganzheitsmedizin, Schiatu, Ge
sundbeten, Biokost, Meditationsmaschinen, Subliminalkassetten u. v. a. m.; 

c) zahlreiche Methoden für die Verbesserung der seelischen Gesundheit, 
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wie Hypnotherapie, Traumdeutung, Sex-Therapie, Rebirthing, Biofeedback, 
Sensivity-Trainings; 

f) die große Gruppe der transpersonalen Psychologen und Psychothera
peuten; 

g) Gruppen, die sich an das Interesse für paranormale Fähigkeiten wenden 
wollen; dazu wird die Aura-Deutung, die Telepathie und die Erfahrung 
post-mortalen Lebens trainiert. 

Ausfluß all dieser Bemühungen der New-Age-Bewegung, dieser New
Age-Vernetzung, sind zahlreiche Geschäfte, Zeitschriften-Verlage, Therapie
zentren. So unterschiedlich die verschiedenen Gruppierungen in ihren Me
thoden und Zielsetzungen im einzelnen auch sind, so sehr sind sie doch alle 
von gemeinsamen Grundüberzeugungen geprägt. Folgende sechs Punkte 
charakterisieren die New-Age-Vereinigungen in ihrer gemeinsamen geistigen 
Grundlage: 

- Gott wird im pantheistischen Sinne als unpersönliche Kraft gedacht. 
-Die Welt ist durch die Einheit von Mensch-Natur-Kosmos geprägt; sie ist 

holistisch, ganzheitlich. Nur das reduktionistische Denken hat die Welt 
fälschlicherweise in getrennte Seinsbereiche aufgespalten. 

-Der Mensch ist ein Teil des Göttlichen; er muß sich nur durch Bewußtseins
erweiterung dieses göttlichen Ursprungs versichern. 

-Die Transformation- die Umpolung des Ich als Evolutionssprung- ist die 
Aufgabe des Menschen, der in die Einheit mit Gott und Welt zurückkehren 
will. Esoterisches Wissen, okkulte Praktiken, spirituelle Techniken helfen ihm 
dabei. 

- Ziel der NewAge-Bewegung ist es, den Menschen und schließlich die 
gesamte Menschheit in den Zustand des Erleuchtet-Seins zu transformieren, 
umzupolen. 

-Das Böse verkörpert derjenige, der diese Ziel nicht erreicht. Wer die Trans
formation des Ich nicht mitmacht, behindert die Evolution im Sinne des New 
Age. 

Erlebnisbericht aus der New-Age-Szene 

Ein Bericht, der mir im vergangenen Sommer übermittelt wurde, mag das 
bisher Ausgeführte belegen und zu kritisch-bewußtem Umgang mit den ver
schiedenen Therapien aus der New-Age-Bewegung anregen. Eine junge Frau 
berichtet: 

»In der Zeit von 1981 bis 1985 nahm ich selbst- getrieben von Sehnsucht 
und Suche nach einem Mehr an Leben und Bewußtsein - an zahlreichen 
Kursen therapeutischer bzw. spiritueller Art teil. Immer aufs neue hatte ich 
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das Bedürfnis, eine Methode auszuprobieren, die versprach, mit dem Leben 
>ins Reine< zu kommen, >heil< zu werden und geistig-seelische Fortschritte zu 
erzielen. Im nachhinein kann ich zu diesem meinem Einsatz immer noch 
stehen, muß aber sagen, daß ich einen hohen Preis dafür bezahlt habe. ( ... ) 

Es hat für mich sehr lange gedauert, bis ich die teilweise unheilige Allianz 
von Therapie und Spiritualität besser durchschauen lernte, die ich öfter mit
einander verwechselt habe. Heute weiß ich, daß Spiritualität ein Lebenspro
gramm ist, das nicht durch Kurzzeitintensivprogramme, durch >mind-ma
chines<, undurchschaubare Wirkung der Subliminalcassetten und >raffinierte< 

· Methoden beschleunigt werden kann. 
Der Alltag muß das Übungsfeld sein, eine Methode ist höchstens ein 

Einstiegs- und Disziplinmittel, und >Erfolg< ist nicht das primäre Lebensziel! 
Was die Therapeuten betrifft, so ist mir im Vergleich aufgefallen, daß viele 

>Unberufene< tätig geworden sind, die sehr gut geeignet sind, in Kürze alte 
Verhaltensweisen und Lebensmuster aufzubrechen, jedoch unfähig, Neues 
aufzubauen und das Alte zu integrieren bzw. zu verwandeln. Auch stellen 
sich die wenigsten die Frage, was mit der >befreiten Energie< geschieht, ob sie 
einen Kanal findet. Es wird einfach mit in Selbsterkemünis wenig Erfahrenen 
(schließlich soll der Kursteilnehmer möglichst an einem Wochenende schlag
kräftige Erfolge sehen) darauflos therapiert. 

Zu fragen wäre außerdem, ob es in unserer Zeit schon wünschenswert, ja 
berechtigt ist, ohne entsprechende Vorbereitung bestimmte geistige Fähigkei
ten zu erwerben- z.B. Hellsehen. Ist man sich wirklich klar, was es heißt, mit 
diesen Kräften umzugehen? Manche verhalten sich auf geistigem Gebiet wie 
>Geisterfahrer< auf der Autohalm oder wie Menschen, die ohne jede Erfah
nmg und Vorbereihmg im Bergsteigen sofort einen 4000er besteigen wollen. 

Eines ist bei den vielen Therapien allerdings als ein gewisser Fortschritt 
anzuerke1men: In den IetztenJahren sind die Methoden der Gruppentherapie 
etwas >softer< geworden. Man braucht nicht mehr diese >Hau-Ruck<
Methoden, mit denen man zuvor dickhäutige Menschen >knackte< und sensi
blere krank machte. 

Wenn man die Entwicklung eines kosmischen Bewußtseins als ein zentrales 
Thema der New-Age-Bewegung sieht, kann auch dieses nicht fraglos hinge
nommen werden. Zum einen ist es doch so, daß mehr Bewußtsein auch mehr 
Verantwortung verlangt, es sei denn, man wird weltflüchtig, zum anderen 
kann einem vor lauter Bewußtsein das ganze elementar-kreatürliche Leben 
entgleiten. Die eigenen >banalen< kleinen Schritte und das eigene >kleine< Le
ben können einem lächerlich und allzu relativ erscheinenangesichtsdes un
endlichen Kosmos, in den man ja die eine oder andere Reise unternehmen 
kann, wenn einen der eigene >Schatten< oder >Schweinehund< zu sehr plagt. 
Daß man die Rückkehr in den eigenen.Körper- zumindest ist dies die Gefahr 
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bei >locker gebauten< Menschen- wie eine Gefangenschaft erleben kmm, wird 
dabei oft zu wenig beachtet. Und übrigens: Wozu noch die Mühe einer Indivi~ 
duation, wenn man eines Tages in ein undefinierbar-abstraktes, allgemeines 
Nirwana, sprich: kosmisches All-Einheitsbewußtsein eintaucht? 

Da ist es nur logisch, daß sich die konkreten Maßnahmen zur Rettung des 
Planeten Erde nebelhaft verflüchtigen, wenn man sich oft genug in kosmi
schem Bewußtsein auf11ält, wo es keinen Müll und kein Waldsterben gibt, 
auch keinen Kampf um Gerechtigkeit unter Menschen. 

Ein letzter Punkt sei noch erwähnt: Meiner Erfahrung nach spielt der 
Mensch als >göttlicher Macher< im Denken des NewAge eine zu große Rolle. 
Erfahrungen wie Ohnmacht, Scheitern, Schmerz und Leid beim seelisch
geistigen Wachstumsprozeß zählen eher als Relikt, an deren Stelle Lust, Erfolg 
und häppchenweise Erleuchtung treten sollen. Ob Leben so ist? Ich zweifle 
daran, spätestens, wenn ich erfahre, daß ein Einweihungsgrad lächerliche 
40.000 DM kostet und die Reichen glauben, mit Lichtgeschwindigkeit der 
Erleuchhmg und dem Heilwerden näher kommen zu können.« 

Der transpersonale und der freiheitlich
individuelle Weg 

Fragen wir nun nach diesen Darstellungen, welcher geistigen Strömung die 
New-Age-Bewegung zuzuordnen ist. Ausgehend von der krisenhaften und 
katastrophenbeladenen Menschheitssituation der Gegenwart wird die 
abendländisch-zivilisatorische Entwicklung in der New-Age-Bewegung als 
an ihr Ende gekommen angesehen, wie es Frietjof Capra in seinen Werken 
immer wieder anklingen läßt. Um die Sackgassensituation mit ihrem Intellek
tualismus und Materialismus zu überwinden, wird die Erlöstmg in der Ver
einigung mit dem Unbewußten, mit der Natur, mit dem Kosmos gesucht, im 
Anschluß an die alte und tiefe Spiritualität Asiens. 

Zurückgelassen werden die abendländischen Impulse einer Weiterentwick
ltmg der Menschheit und der Ich-Entfaltung. Ziel dieser im Ursprung christli
chen Strömung ist gerade nicht ein Aufgehen im »Nirwana« und damit ein 
Auslöschen der Individualität, sondern eine Läuterung und Steigerung der 
individuellen Kräfte im Dienste der Menschheit. In der rein östlichen Spielart 
der New-Age-Bewegung (es gibt ja auch andere Ausprägungen, s.o.) geht die 
Bedeuhmg des einzelnen in seiner Möglichkeit, sich auf dieser Erde zu einer 
freien Individualität zu entwickeln, zum Bruder und Freund des Christus zu 
werden, verloren. In Johannes 15, Vers 15, spricht Christus: »Ich nenne euch 
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nie mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber 
habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater 
gehört habe, habe ich euch kundgetan.« Dieser Ruf des Christus an die 
Menschheit, zu einem höheren Menschsein zu gelangen, enthält die Auffor
derung und Ermutigung, den Entwicklungsgang zur Freiheit zu wagen. Hier 
liegt der Ansatz zu einer fundamental unterschiedlichen Beurteilung der ge
genwärtigen Krisensituation. 

Für die Verwirklichung des Christus-Impulses stellt die krisenhafte Gegen
wartssituationjedoch nur eine notwendige Durchgangsstation auf dem Wege 
zur individuellen Freiheit dar. Diese Freiheit kann nicht geschenkt, sondern 
nur selbständig und individuell errungen werden. Notwendig dafür ist die 
Auseinandersetzung mit Hindernissen, mit Krisen. Notwendig ist die Wahl
möglichkeit zwischen individuell Erkmmtern, zwischen richtig und falsch, 
zwischen gut und böse. Noch nie ist der Menschheit diese Auseinanderset
zung vollständiger und bewußter ermöglicht worden als in der Gegenwart. 
Der Süm dieser Auseinandersetzung, die leidvolle Erfahrungen ei11schließt, 
liegt nicht im Erreichen von paradiesischer Seligkeit, sondern in der freiheitli-
chen Ich-Findung des Individuums. · 

Chance und Gefährdung der New-Age-Bewegung 

In einer Zeit, die auf allen Lebensgebieten vorn Materialismus geprägt ist, ruft 
eine Bewegung dazu auf, die spirituelle Welt in ilwer Existenz und in ilwer 
Wirksamkeit zu erkennen und in das alltägliche Leben einzubeziehen. Dem 
Zeitgenossen, der es gelernt hat, sich entweder als eine gut funktionierende 
Maschine mit einem Herzen als Pumpe im Mittelpunkt oder als ein hochent
wickeltes Säugetier zu verstehen, öffnet die New-Age-Bewegung die Augen 
für seine dreigegliederte Wesenheit: Der Mensch hat nicht nur einen physi
schen Leib mit seelischem Überbau, sondern auch ein reales geistiges Leben. 

Die Möglichkeit des Anschlusses an das Geistige in il1rn und um ilm eröffnet 
die New-Age-Bewegung dem Gegenwartsrnenschen, indem sie ilm die Macht 
sei11es Bewußtsei11s lelwt. Zugleich weckt sie ihn jedoch auch für die zahlrei
chen Aufgaben an sich und an der Menschheit, i11dem sie ilm dazu aufruft, 
sich selbst und alle Lebensgebiete mit Spiritualität zu durchdringen. Hilfe 
dazu bietet sie durch ilwe zahllosen verschiedenartigen Methoden und Tech
niken, die zu erlernen si11d. So will die New-Age-Bewegung den Menschen 
arn Ende des 20. Jalwhunderts, der durch eine tiefe spirituelle Seimsucht ge
prägt ist, aus erstarrten, materiellen Mustern erlösen, die ilm schon seitlan
gem zu ersticken drohen. Nicht nur einzelne, sondern ei11 ganzer Kontinent 
scheint diese Erlösung dankbar aufzunehmen. 
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Amerika mit seiner Neigung zu einer pragmatisch-materialistischen Denk
und Lebensweise hat in den letzten Jahrzelmten durch die New
Age-Bewegung eine Öffnung für Spiritualität erlebt, wie sie noch nie zuvor in 
seiner Geschichte möglich war. Über 20 000 Organisationen der New
Age-Bewegung in Amerika setzen dafür nur das äußere Zeichen. So ist es 
verständlich, daß im Jahr 1989 auch der Subliminalkassettenmarkt er
schlossen wurde und in Amerika ein Absatz von 250 000 000 Kassetten er
reicht wurde. Wie die New-Age-Bewegung auch immer angesehen werden 
mag, ob als Erlösung oder als Bedrohung, sie stellt durch ihre starke Populari
tät, ihre schnelle Ausbreitung, durch ihr intensives Wirken (8 -10% des ge
genwärtigen Umsatzes auf dem Büchermarkt ist dem Bereich der New
Age-Spiritualität und der Esoterik-Veröffentlichungen zuzuordnen) eine 
vehemente Herausforderung für den wachen Zeitgenossen dar, sich mit ihr 
als Zeiterscheinung auseinanderzusetzen. So bietet diese Bewegung zu guter 
Letzt einen kräftigen Anstoß zur eigenen Standortbestimmung. 

Wo liegen nebenalldiesen eindrucksvollen positiven Aspekten der New
Age-Bewegung ihre Gefährdungen? 

Die Erde als ein »vorübergehender Schauplatz des menschlichen Gesche
hens« verliert nur allzu leicht ihre Bedeutung für den Menschen! Wird ein 
bewußter Zugang zur geistigen Welt und ein bewußter Umgang mit ihr ge
sucht, muß der Mensch heute seine seelischen Fähigkeiten des Denkens, 
Fühlens und Wollens auf der Erde und an der Erde gezielt schulen. Der Ein
stieg ins Geistige und daraus folgende spirituelle Wahrnelunungen werden 
dem heutigen Menschen durch verschiedenste Angebote auf seimeile Weise 
angeboten (Rebirthing, Astralreisen). Im sinnvollen Umgang mit diesen Er
fahrungen liegt jedoch die Schwierigkeit. Können die spirituellen Erfahrun
gen in den Lebensalltag eingebracht werden? Stellen sie eine sumvolle Be
reicherung für ein mitmenschliches Leben dar? Helfen sie, die Weiterentwick
lung der Menschheit auf der Erde voranzubringen? -Fragen, die nur dann 
eine Beantwortung erfahren können, wenn die Erde in ihrer Bedeutung als 
Übfeld und Prüfstein erkannt wird. 

Ein Bedeutungsverlust bedroht jedoch nicht nur die Erde, sondern auch das 
Individuum selbst, nämlich dann, wenn sein letztes Ziel darin liegt, sich in 
der All-Einheit des Kosmos aufzulösen, und we1m dieses Ziel auf schnellem, 
passivem Weg erstrebt wird (subliminals, mindmachines). Leicht entsteht bei 
den angebotenen Praktiken auch eine Abhängigkeit von Gurus. Und auch 
gegenüber ernsthafteren Methoden, die über das rationale Bewußtsein hin
ausführen, su1d bestimmte Fragen zu stellen: Was sind die Folgen für denje
nigen, der solchen geistigen Erfahrungen unvorbereitet und damit verfrüht 
gegenübersteht? Wie kann das bei diesen Methoden mögliche Aufbrechen 
geistiger Fähigkeiten von einzelnen beherrscht werden? Ist jeder »Schüler« in 
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der Lage, das Freisetzen geistiger Energien bei bestimmten Techniken in be
wußte Bahnen zu lenken, um ilmen nicht olmmächtig ausgeliefert zu sein? 
Fragen, die jeder, der sich auf diese Art von Geistesschulung einlassen will, 
eindeutig beantworten können muß, wn sich nicht hilflos zu verirren und 
psyschisch oder gar körperlich krank zu werden. 

Dieser Aufgabe sind gerade diejenigen nicht gewachsen, die in Scharen als 
Hilfs- und Therapiebedürftige von den Glücks- und Heilsversprechungen 
der New-Age-Bewegung angezogen werden. 

Fatal kann sich dabei die so häufige Vermischung von Therapie und Ein
stieg in spirituelle Erlebnisse erweisen, die aus den oft vagen Zielangaben 
nicht immer ersichtlich ist. Wird der Hilfesuchende, der ja Halt und Weg 
verloren hat, dürch die Therapie zu geistigen Erlebnissen geführt, so kann 
ihm dies gerade den letzten Rest von Sicherheit entziehen. Er gerät in einen 
Zustand, der ilm um so hilfloser und bereitwilliger der nächsten Therapie
form ausliefern wird. 

In der Praxis der New-Age-Bewegung sind immer wieder zwei einander 
entgegengesetzte Wege zu erkennen: Der eine führt einseitig ins Geistige, fort 
von der Verantwortung für die Erde und für den Mitmenschen. Als Beispiel 
wurde oben die Transpersonalistentrip-Methode von Stanislav Graf darge
stellt. 

Der andere Weg nutzt alles spirituell Erkannte nur zu einseitig materiellen 
Zwecken und Zielen; er bindet den Menschen immer fester an die Materie der 
Erde. Die in steigendem Maß angebotenen Kurse der New-Age-Bewegung 
zur Gewinn- und Machtsteigerung im politischen, wirtschaftlichen und pri
vaten Bereich gehören hierher. 

Es sind zwei extreme Wege, die gerade eine Verwirklichung des mittleren 
Weges - auf den es ankommt - verdrängen. Der Weg der Mitte, der durch die 
Materie ins Geistige führt, der durch die Schulung am Irdischen ein bewußtes 
Leben im Geistigen auf der Erde ermöglicht, dieser Weg ist uns von Christus 
gewiesen worden. Es ist ein Weg der moralischen Läuterung, der dazu führt, 
daß der Mensch in Liebe zur Erde und zum Mitmenschen diese aus ilrrer 
einseitigen materiellen Erstarrung erlöst, indem er sie mit dem Geistigen der 
Welt durchdringt. 

Den zahlreichen Gefälrrdungen in der NewAge-Bewegung stehen- außer 
Frage - viele positive Aspekte gegenüber. 

Gerade bei dieser Bewegung kommt es ganz auf die Bewußtheit des einzel
nen an, wieweit er ilrre Angebote für eine freiheitliche individuelle Entwick
lung nutzt oder durch sie in Passivität, Abhärtgigkeit, in eine Entichung ver
fällt. 
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Zeichen der Zeit 

Manfred Schulze 

Betrachtungen zur Zeitlage 

Die nachfolgenden Betrachtungen wurden schon während des Golfkriegs niederge
schrieben, zielen aber auf eine grundsätzliche Verarbeitung des Geschehens und auf 
unsere eigene zukünftige Haltung, und so können sie ihre Aufgabe als Denkanstoß 
jetzt vielleicht noch besser erfüllen als inmitten der damaligen Situation. Red. 

Die Geschelmisse am Golf sind eine Herausfordenmg unserer Fähigkeiten 
des Verstehens, der Verständigung, des Abbaues von Haß und von Feindbil
dern. Diese Fähigkeiten werden durch die Kriegsereignisse entweder gestärkt 
oder noch weiter geschwächt. Sehr leicht, aber verständlicherweise, befindet 
man sich in der Position des bloß Reagierenden. Demonstrationen gegen den 
Krieg, gegen etwas, was wir gerade in Mitteleuropa im Moment als Gegen
macht gegen den auflebenden Geist der Freiheit empfinden müssen, sind 
berechtigt, aber auch lähmend, wenn sie sich auf bloße Ablehnung beschrän
ken. 

Wenn wir die zehn Gebote des Alten Testamentes betrachten, so sind dort 
zumeist Verbote ausgesprochen: »Du sollst nicht ... «. Und so ist es bis heute: 
Was wir nicht tun sollen, läßt sich in einem allgemeinen Verhaltenskodex aus
drücken. Die Lebensregeln für positive Handlungen hingegen lassen sich so 
allgemein nicht formulieren. Sie müssen individuell gewollt und geplant 
werden, wenn sie realisierbar und nicht nur moralische Floskel sein sollen. 
Die historische Betrachtung zeigt, daß solche Lebensmotive für das, was man 
tun soll, früher nicht von jedem Menschen individuell bestimmt werden 
konnten und durften, sondern von einzelnen Führungspersonen, von der 
Priesterschaft, den Königen, den Herrschenden ausgingen. Die Exekutive, 
d.h. die Durchsetzung dieser Lebensformen, war streng hierarchisch von 
oben nach unten gegliedert und kontrolliert. 

Auch die Regierungsformen der Gegenwart haben dieses hierarchische 
Prinzip beibehalten, insofern der selbständig motivierte Gestalhmgswille 
nicht die Basis gesellschaftlicher und politischer Entscheidungstindung ab
gibt. Ein Unterschied zwischen alten und gegenwärtigen Regierungsformen 
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besteht darin, daß die »Könige« nicht mehr durch die Erbfolge bestimmt wer
den, sondern durch die Wahl eines Repräsentanten bzw. einer Partei. Und 
dies scheint denn auch der einzige politische Gestaltungsimpuls von »unten« 
nach »oben« zu sein. Wir treten auf Zeit die direkte Mitwirkungsmöglichkeit 
an gewählte Repräsentanten ab. 

Nun ließe sich fragen: Stellen zentralistische Systeme die adäquate soziale 
Form einer pluralistischen und individualistischen Gesellschaft dar? Es ist 
deutlich, worauf die weltweiten und europäischen Bestrebungen hinauslau
fen: So stellen die UN einen ins Globale fortgesetzten Verwaltungsapparat, 
eine Regierungsform dar, die einem feudalen System älmelt. Das Europa
Parlament ist ein gutes Beispiel dafür, daß immer weiter fortgesetzte Delega
tionen von Macht nach oben zu immer realitätsferneren »Lösungen« für re
gionale Probleme führen. So kam es auch zu der »Lösung« für die Golfregion. 

Wir spüren, daß am Golf nicht für die Zukunft gekämpft wird, da die Kräfte, 
die dort aufeinandertreffen, diesen alten »Selbstverständlichkeiten« entsprin
gen. Alle Bedrohungen, die der Mensch dem Menschen und der Erde zufügen 
kann, sind in diesem Krieg konzentriert: Demagogie und Fanatismus, eine 
hochteclmisierte und computergesteuerte Zerstörungspotenz, die das gesam
te ökologische System gefährdet, und eine Informationspolitik, die sich als 
das Gegenteil von Aufklärung der Zusammenhänge präsentiert- sie erzeugt 
Verwirrung und Angst. 

Wir müssen uns fragen: Was ist real an der Angst vor diesem Krieg? Stellen 
wir uns wirklich mit an die Spitze des Zeitgeschehens wie der Soldat, der 
Kämpfer, der durch die alten Mechanismen der Macht an die Front des zu
künftigen Erdenschicksals gestellt ist, der herausgerissen wurde aus seinem 
persönlichen Schicksalszusammenhang, aus den Aufgaben seiner sozialen 
Umgebung, der Familie, der Freunde, der Arbeit, der eigenständigen Zu
kunftsgestaltung? Auch die sogenannten zivilen Opfer des Krieges sind un
gewollt an die Spitze des Zeitgeschehens gestellt worden. Dort ist die Angst 
real! Wir können es durch die Briefe und Gedichte der Betroffenen nachemp
finden: Aus ilmen spricht Angst und Grauen vor dem apokalyptischen Aus
maß einer unzeitgemäßen Form des Kampfes. Diese Aufgabe, die dem Krie
ger jeder vergangeneu Epoche von außen aufgezwungen wurde, diese Aufga
be könnte heute von jedem in freier Selbstbestimmung ergriffen werden. 
Dann würde die Furcht vor der Zukunft zur realen Gestaltungskraft. 

Kämpfer zu sein an einer geistigen »Front« heißt dann, in einem realisti
schen Sinne die Zukunft weiterzudenken, sie in ilrren negativen und positiven 
Gestaltungskräften zugleich vorzustellen und die angstmachenden und be
drängenden Ereignisse als die Kräfte zu erkennen, die uns aufwecken und 
uns überhaupt erst die positiven Gestaltungsideen abfordern. Was diese 
kämpferische Aufgabe in unserer Zeit heißen kann, wird an den Gegenbil-
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dem deutlich, wenn wir die »neuen« Aufgaben und die »neuen« Ziele, die 
jetzt aus dem Krieg heraus formuliert werden, in ihren Konsequenzen 
durchdenken. Schon Gorbatschow hatte kurz nach seinem Amtsantritt über 
neue Aufgaben der Vereinten Nationen öffentlich nachgedacht. Und nun rä
sortiert auch Präsident Bush über neue Weltgestaltungsmöglichkeiten aus den 
Erfahnmgen dieses Krieges. 

Der Krieg wurde unausweichlich, nachdem die westlichen und östlichen 
Rüshmgslieferungen Saddam Bussein ein Vernichtungspotential in die Hand 
gegeben haben, das nach dem Krieg mit dem Iran, mit melU' als einer Million 
Toten, nun weitere Völker bedroht. Diesen abschüssigen Weg in den Krieg, 
den die Vereinten Nationen in ihren Resolutionen dokumentiert haben, ist ein 
Beispiel für den Automatismus, in den jetzt nicht Geduld, Vernunft oder gar 
persönliche Verantwortung eingreifen können, ein Mechanismus, in den zen
tralistische Systeme notwendig hineingeraten müssen. Nach Aufbau der ira
kischen Militärmacht war eine kriegerische Auseinandersetzung vorpro
grammiert, und die »realpolitischen« Strukturen folgen dieser Kriegslogik 
Das Bild der Zukunft, das sich aus einem mit tödlicher Logik weitergedachten 
Fortgang der Denk- und Lebensweisen ergibt, die wir gewohnt sind und nur 
ungern aufgeben wollen, ist eine gigantische Regierungsmaschinerie, in der 
die Macht immer weiter nach »oben« delegiert und nicht nach »unten« abge
geben wird und die so die Gestaltungskraft des Individuums immer weiter 
ablähmt. Daß dies so ist, wird daran deutlich, daß nur die Initiativen einzel
ner Persönlichkeiten den Krieg zum Stillstand bringen werden; in deren Frie
densmission scheint sich das gesamte Schicksal der Erde gleichsam in einem 
Fokus zu bündeln. Werden solche konkreten persönlichen Ideen rticht wirk
sam, läuft die Maschine weiter bis zur Kapihllation. Es entstehen wieder be
wachte Demarkationslinien und »kalte I<riegssituationen«, und die tödliche 
Logik erfordert die »Wahrung des Friedens« durch weitere Rüstw1g. 

Doch die Idee der individuellen Initiative, der persönlichen sozialen Gestal
tungskraft wird von zwei historischen bis in die Gegenwart wirkenden Im
pulsen gelähmt. Der in nachchristlicher Zeit begründete Islam betont durch 
seinen einheitlichen Gottesbegriff besonders stark das Prinzip der göttlichen 
FülU'Ung und Vorbestimmung des Menschen; das religiöse Gesetz oder der 
religiöse FülU'er regelt alle Einzelheiten des Alltags. In der christlichen Gliede
rung der Dreieinigkeit ist ein Bild der Menschwerdung, der Individualisie
rung Gottes gegeben, das es möglich macht und in die Entschlußkraft des Ich 
stellt, das Göttliche zu suchen und den Lebensalltag aus persönlicher mora
lischer Kraft zu gestalten. 

Gegen ein solches in die persönliche Verantwortung gestelltes Verhältnis 
zum Geist wirkt in unserer westlichen Denkweise eine bestimmte Auffassung 
von Naturwissenschaft und Technik, bei der die Persönlichkeit des Forschers 
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in der Methode gar nicht vorkommt. Wissenschaftliche Wahrheiten stellen 
sich so in das öffentliche Bewußtsein, als seien sie völlig unabhängig von den 
persönlichen Motiven des Forschers »gefunden«. Wenn sich diese Wissen
schaftsauffassung dann dem Menschen als Erkennbusobjekt widmet, gerät 
sie in die Versuchung ilm ganz aus physikalischen und biologischen Prozes
sen heraus erklären zu wollen. Es ist die Versuchung, alles in einer Weltformel 
zu fassen, alles kausal auf ein Prinzip zurückzuführen, den einen »großen 
Knall« an den Anfang der Welt hinzudenken und den Menschen an das Ende 
einer von Zufalltmd Notwendigkeit diktierten Evolution zu stellen. Daß die
se Auffassung von der Welt auch nur eine lustarische Episode sein könnte, 
dänunert erst wenigen Menschen, da sich die »Wissenschaft« als extrem unhi
storisch und damit absolutistisch gebärdet. Der Mensch vergißt sich als der 
Schöpfer und Gestalter seiner eigenen Weltanschauung. 

Beide Begriffe, der der unentrinnbaren Vorbestimmung wie der des Zufalls 
und der Notwendigkeit, sind in der Lage, in die Seele des Menschen das 
freiheitsvergessene Fremdbestimmungserleben tiefer und tiefer einzuprägen. 

Wir erleben jetzt eine dritte lrnpulsierung zur Befestigung dieses Anti-Frei
heits-Prinzips. Die Vorboten haben wir schon ins Auge gefaßt: der bürokrati
sche Zentralismus, Überwachung und Datenvernetzung, die zunelunende 
Verrechtlichung und Forrnalisierung menschlicher Beziehungen. Nach der 
religiösen Dimension und seiner materiellen Version greift nun das Anti
Freiheits-Prinzip direkt in die globalen sozialen Gestaltungen ein, und zwar 
durch das »Selbstverständnis«, mit dem man in Anbetracht der Krisen und 
Gefahren nach der Inthronisation einer kompetenten Weltregierung und einer 
effektiven Weltpolizei rufen wird. 

Und das geschieht gerade jetzt, wo der Freiheitsimpuls mächtig aus dem 
Osten ergriffen zu sein scheint. Liegt hierin vielleicht der verborgene Süm des 
gesamten weltgescllichtlichen Vorgangs? 

Die basisdemokratischen Ansätze in der ehemaligen DDR, die Versuche, 
neue Gedanken über Besitz und Eigenturnsverhältnisse zu realisieren, die 
Überwindung der bloßen polaren Alternativen zwischen Privatbesitz und der 
anonymen Vergesellschaftung des Eigentums, die Besinnung auf einen Um
gang zwischen den Menschen, der 1licht vorrangig auf Konkurrenz und 
Machtausübung ausgelegt wäre, das sind einige Beispiele für Keime der Er
neuerung, die nun unter der Einführung westlicher Lebensformen erstickt zu 
werden drohen. Hier haben die Aufbruchsbewegungen für die »große Wen
de« schon verloren. Ansätze zur Neuinterpretation und Verwandlung unseres 
Grundgesetzes stehen nicht mehr zur Debatte. Die politische Einsetzung und 
Regentschaft einer zentralen Wirtschaftsverwaltung (Treuhand) und die Dis
kussion um die Hauptstadt bestimmen das Bild ganz im Sinne des zentrali
stischen Machtprinzips. In der Not wird der Ruf nach Hilfe »von oben« lauter 
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und der Einsatz von Verspreclnmgen und Parolen als politischen »Gestal
tungsrnitteln« immer offenkundiger. - Der Blick richtet sich auf zentrale 
Ordnungsrnächte. Wenn wir zukünftige mögliche Konflikte bedenken, so 
liegt darin sogar eine Logik, wenn die erste Grundgesetzänderung der »neu
en Bundesrepublik« die Teilhabeerlaubnis der Bundeswehr an einer UNO
Weltpolizei ist. Man muß das aufmerksam und durchaus nicht nur negativ 
betrachten. Schon der jetzige Weltpolizei-Einsatz unter amerikanischer Fi.U1-
rung brachte einen »Zeitaufschub«, eine Atempause in atemberaubender 
Zeit. Wir brauchen nur zu bedenken, daß der Irak in ein bis zwei J aluen diesen 
Krieg vielleicht mit atomaren Waffen hätte führen können, daß mit Pakistan 
und Israel ohnehin zwei Atommächte arn Rande dieses Krieges stehen. 

Die Verwendung von High-Tech-Waffen, deren Produktion und Lieferung 
im internationalen Maßstab längst läuft, die Verwendung dieser Waffen auch 
in kleinen Grenzstreitigkeiten oder bei terroristischen Anschlägen wird in 
Zukunft immer apokalyptischere Ausmaße annehmen können, da schon klei
ne atomare Sprengköpfe ein Vielfaches der in Tschernobyl freigesetzten Ra
dioaktivität verursachen. 

Läßt sich angesichts solcher konkret zu denkenden Zukunftsaussichten ein 
einfaches »Gegen-jeden-Krieg-Denken« realisieren? Ist ein einfach gedachter 
Pazifismus nicht auch Seelenberuhigungsstrategie, wenn er nicht erkennt, 
daß unser scheinfriedliches Wohlleben durch Strukturen der Gewalt gegen 
andere Menschen erstritten ist? Es gilt, den Schauplatz des Kampfes, der 
Gewalt und der lähmenden Angst zuallererst in der eigenen Seele wahrzu
nehmen! Es gilt, die Spannung zwischen kämpferischen und friedlichen See
lenregungen in uns zu erkennen. Es ist mir unerträglich, wenn ein. einfach 
gedachter Pazifismus, wenn der selbstgerechte deutsche Geist teilnahmslos 
neben dem deutschen Gas zu stehen kommt. Die großen lebendigen Ideen des 
deutschen Idealismus werden im Geist des Spießerturns leicht zur Ideologie 
und so zur tödlichen Waffe, mit der das Leben erschlagen wird. Weimar liegt 
nahe bei Buchenwald. Man denke an die KZ-Schergen, die sich an klassischer 
Musik ergötzten, bevor sie an ihr grausames Handwerk gingen. Die absolu
ten, endgültigen einfachen »Lösungen« berufen sich nur allzuoft auf den ab
soluten Geist. Und der Kleinmut in uns schließt einen selbstgerechten Frie
den mit sich selbst und betäubt seine Todesangst mit einer leichtfertigen Frie
densutopie. Und laufen wir alle nicht immer wieder Gefahr, diesen idealen 
Frieden auf Erden im Sinne einer Idylle vorzustellen, weil wir vorn Tod nichts 
wissen wollen? Die Zukunft kann gar nicht schlimm genug vorgestellt wer
den, weil gerade an diesen Vorstellungen die Überwindung der Angst geübt 
werden muß, um nicht bei jedem Eintreten von »schlimmen« Nachrichten 
und Ereignissen dem Angst-Reaktions-Lähmungs-Mechanismus in unseren 
Seelen zu verfallen. Dieser weltweiten und in Zukunft sich wohl noch stei-
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gernden Infiltration zu widerstehen, der Einflüsterung »Du bist olmmächtig, 
diese Welt zu gestalten«, müssen wir unsere ganze Aufmerksamkeit widmen. 

Die Menschengruppen, die sich zusammenfanden, Briefe, Petitionen und 
Aufrufe verfaßten, die der Illusion erlagen, sie könnten durch diese Demon
strationen von bloßen Meinungen einen weltbewegenden Beitrag leisten, 
oder die diese Illusion schon nicht mehr hatten, aber sonst nichts zu tun 
wußten, sie (wir) demonstrieren nur zu leicht schon die Einübung von Schein
aktivitäten, die nur auf der Oberfläche die Seele beruhlgen und ablenken, die 
aber keine soziale Gestaltungswirklichkeit haben. Wir wenden nur zu leicht 
unsere Kraft nach außen - nur nach außen - und verkennen die Aufgabe, 
Formen, und Organe nicht-hierarchischer, d.h. originär schöpferischer Sozial
gestaltungen jetzt und hier zu finden, zu erfinden. Allgemeine Friedensbe
ktmdungen sind so lange als unrealistisch und utopistisch zu bezeiclmen, wie 
diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten im Großen (weltpolitisch) wie im Klei
nen (zwischenmenschlich) nicht erkannt, erübt und angewandt werden. We
sentlich einfacher und sclmeller ist es da eben, den alten Feindbildern zu 
verfallen, aber zu jenem Preis, der die friedliebende Seele zur Farce korrum
piert. 

Ein Versuch, ins Positive zu denken und zu wollen, läge darin, die Un
menschlichkeit seelicher und in ihren Machtstrukturen immer undurchschau
barer werdenden Lebensformen nicht mehr zu dulden. Dies kann und muß 
»vor Ort« geschehen, dort, wo sich Menschen (er-)kennen, wo Menschen sich 
begegnen und zusammenarbeiten. Eine Voraussetzung dafür ist, abstrakte, 
formalisierte Delegationen von Aufgaben und Tätigkeiten in vorgegebenen 
Machtstrukturen als schmerzvoll zu erleben und sich jeder Willensübertra
gung durch Befehl mit Zivilcourage zu erwehren. Doch es bedeutet auch, 
diese Formen selbst nicht zu benutzen. Das wäre ein sozialer Gestaltungsim
puls in die Zukunft, den wir als Erzieher jeden Tag mit unseren Kindern neu 
erringen, neu schaffen müssen. 

Alle Angst vor der Zukunft lähmt solche in die Zukunft führenden Impulse. 
Doch ist diese Angst nicht immer wieder eine sublime Form von Todesangst? 
Jetzt, wo der tausendfache Kriegstod zu dem millionenfachen Hungertod 
noch hinzukommt, sind wir wieder darauf gewiesen, den Blick nicht abzu
wenden, den Ruf nach neuen Lebensformen zu hören, in denen der Mensch 
des Menschen Hüter ist. 

Wenn wir die Realität des lebendigen Geistes nicht in seiner Todesüberwin
dung ahnen und als Zeitraum für unser Handeln die von Lessing erkannte 
Ewigkeit in Anschlag bringen, wird uns der Geist der Angst überwältigen. 
Der Geist des Mutes, des Lebensmutes überwindet diese Angst; das ist die 
Aufgabe unserer Zeitgenossenschaft. 
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Im Gespräch 

»Mongoloide Kinder« 

Zu der Besprechung des Buches »Plädoyer für 
das Leben mongoloider Kinder« (hg. von J. 
Denger) von G. Kaschubowski in »Erzie
lnmgskunst« 3/1991, S. 287 ff. 

Zunächst freue ich mich sehr, daß die Re
daktion der »Erziehungskunst« es ge
schafft hat, dieses wichtige Buch endlich 
ihren Lesern vorzustellen. Als Hinweis: 
Die Zeitschrift »die kommenden« hat das 
im vergangenen November im Zusam
menhang mit einer ausführlichen Bericht
erstattung zur Thematik >>Euthanasie« ge
tan. 

Die Einschätzung als sehr wichtiges 
Buch zu diesem Themenkreis wurde auch 
dort getroffen. Wie kann aber Herr Ka
schubowski als Rezensent dieses Buch als 
>>gelungen<< bezeiclmen, wenn er als >>et
was Kritisches« nichts weniger als den Ti
tel des Buches in Zweifel zieht? 

Es ist wahr: Über den Begriff >>Mongo
lismus<< (und nicht >>MongolQismus<<) gibt 
es seit geraumer Zeit strittige Auffas
sungen. Eine Elterninitiative, die diesen 
Begriff als Diskriminierung sieht, gibt es. 
Sie spricht aber nicht für alle Eltern, die 
ein solches Kind habei:l. In der heilpäda
gogischen Literatur finden wir >>Mongo
lismus<< oder >>mongoloides Kind<< gerade 
bei Autoren, die viel mit diesen Kindern 
und für diese Kinder gearbeitet haben - so 
bei Karl König und Christof Wunderlich, 
die sicher keine Diskrimierung dieser 
Menschen betreiben. Keinesfalls ist von 
ihnen damit die >>mongoloide Idiotie<< ge
meint, die auch heute noch durch medizi
nische Lehrbücher spukt. 

Welche andere Wortwahl wäre mög
lich? Vorgeschlagen von gerade dieser er
wähnten Elterninitiative ist >>Down-Syn
drom<< -und da kann man sicher auch gro
ße Bedenken haben. So führt in Dengers 
Buch Dr. Müller-Wiedemann aus, wiege
rade unter dem >>Syndrom<<-Begriff die In
dividualität verschwindet. Und warum 
sollte mm ausgereclmet ein medizinischer 
Forscher (Down) aus dem letzten Jahr
hundert, der diese Kinder als >>mongolo
id« bezeiclmete, mit seinem Namen als 
Ersatz die bessere Lösung sein? Eine 
Mutter sagte mir einmal: >>Lies mal das 
Down-Syndrom auf Deutsch, wie es da 
steht - und dapn sage mir, ob das besser 
ist!<< Persönlich bin ich immer sehr un
glücklich, wenn ich (anthroposophische) 
Heilpädagogen von >>unseren Down-Kin
dern« sprechen höre. 

Es gäbe noch die Möglichkeit der >>Tri
somie 21<<, was einigermaßen der geneti
schen Erklärung des Mongolismus nahe
kommt. Nur sollte sich der im klaren sein, 
der diese Bezeichnung gebraucht, daß 
damit gleichzeitig die naturwissenschaft
liche Grundlage verbunden ist, mit der 
heutzutage das Dasein dieser Menschen 
verhindert werden soll. Nämlich die 
Chromosomenanalyse im Fruchtwasser 
durchzuführen und bei Feststellung des 
Vorhandenseins einer Trisomie im 21. 
Chromosom eine Abtreibung anzuraten. 

Sicher könnte m:an sich noch gründli
cher mit diesen Fragen beschäftigen, aber 
darüber sollten wir nicht vergessen, die 
wichtigere Frage zu stellen, was uns diese 
Kinder lehren wollen. Denn sie haben 
Aussagen zu machen, die für die Mensch
heit in der heutigen Zeit gedacht sind. 
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Eine sehr wichtige Frage, die sie an uns 
stellen und die viele betroffene Eltern aus
sprechen: Wie könnt ihr uns in euer gesell
schaftliches Leben aufnelunen? Das geht 
bis hin zur sehr ernst zu nelunenden Fra
ge: Seid ihr bereit, tms in der gemeinsa
men Erziehung und Unterrichtung mit 
sog. >>gesunden<< Kindern zu integrieren? 
Eine weitere wichtige Frage hat Johannes 
Denger sinngemäß so formuliert: Am Ex
tremen das Normale verstehen lernen. 
Und in der Schulerfahrung eines mongo
loiden Kindes in der Waldorfschule habe 
ich gelernt, daß hier durchaus ein Zusam
menhang mit der Integrierung besteht. 
Ich hoffe, daß da alle Menschen, denen ein 
solches Menschenschicksal zugefallen ist, 
nicht gegeneinander, sondern zusam
menarbeiten können. Es wäre sehr schön, 
wenn so die geistigen Kräfte, die mit die
sen Kindern verbunden sind, in unsere Er
denwelt hereingeholt werden könnten. 

Peter Schlipf 

Thema »Musik« in den 
» Flensburger Heften« 

Zur Besprechung der >>Flensburger Hefte« in 
>>Erzielnmgskunst« 2/1991, S. 191 ff., von Fa
bricio Venturini 

Gegen Ende der Rezension ist unter der 
Überschrift >>Glanznummern« folgendes 
zu lesen: >>Herauszuheben sind die beiden 
Heft~ über >Musik< und >Sexualität...< Mit 
ilmen wurde etwas gewagt, was auf un
konventionelle Art Annäherungen aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven er
möglicht und die anthroposophische 
Denkweise zu wirklicher und nicht aus-
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weichender Bewährung mit der aktuellen 
Lebenspraxis konfrontiert.« 

Dieses zusammenfassende Urteil kann 
aus meiner Sicht in bezug auf das Heft 
>>Musik« nicht aufrecht erhalten werden 
und fordert mich zu einer Gegendarstel
lung heraus. 

Zunächst einmal eine gnmdsätzliche 
Bemerkung: Das Heft ist überhaupt nicht 
repräsentativ für das, was auf anthropo
sophischem Gebiete bisher musikalisch 
geleistet worden ist, und zwar weder be
züglich der Grundlagenforschung noch 
der Pädagogik, der Musiktherapie, des 
Instrumentenbaus usw. Die entsprechen
den Persönlichkeiten kommen hier gar 
nicht zu Wort. Fast die einzige Ausnalune 
bildet (neben Pär Ahlboom) H. Pfrogner, 
dessen Artikel aber in eine sehr fachspe
zifische Problematik hineinführt, die nur 
von einem sehr kleinen Leserkreis durch
schaut werden dürfte (die Reil1e wendet 
sich aber an einen großen, allgemein in
teressierten Kreis von Menschen). Statt 
dessen sucht man das Gespräch mit nam
haften Persönlichkeiten des musikali
schen Lebens (wogegen im Grunde ge
nommen nichts einzuwenden ist) wie 
P.M.Hamel, J.E.Berendt, K. Stockl1a.usen, 
die aber auf ganz anderem geistigen Bo
den stehen. Inwiefern sich ihre Anschau
ungen aber von der anthroposophischen 
unterscheiden, wird nicht annähernd klar 
herausgearbeitet. So führen diese Inter
views nur zu einer völligen Verwirrung 
der Leserschaft. 

Der erste Artikel des Heftes beginnt 
gleich mit einer Geschmacklosigkeit, in
dem auf den Todestag von Jolm Lennon 
Bezug genommen wird. Aber es ist mehr 
als das und eine grenzenlose Naivität. 

Denn: Ist es den Verantwortlichen nicht 
bekannt, daß die Beatles und damit auch 
John Letmon selber erklärtermaßen den 



Schwarzmagier und Satanisten Aleister 
Crowley (1875- 1947) als ihren >>geistigen 
Vater« bezeichnet haben? 

Ich möchte im weiteren nur noch zwei 
Aspekte hervorheben. In dem >>Interview 
mit Diether Rudloff<<, dessen Publikatio
nen auf dem Gebiete der bildenden Kunst 
ich durchaus schätze, kommt der Befrage 
zu dem gravierenden, ja grotesken Feh
lurteil, daß der Jazz als >>eine michaelisehe 
Schöpftmg aus dem Nichts<<, >>ein Gang zu 
den Müttern<<, >>eine weltumspam1ende, 
kosmopolitische Musik<<, als >>ein einzig
artiges soziales Kunstwerk und konkreter 
Ausdruck einer künftigen Brüderlichkeit<< 
(S. 66) einzuschätzen sei. Was aber im Jazz 
in Wirklichkeit wieder auflebt, sind - je
denfalls für den weißen Menschen - un
zeitgemäße, archaisch-instinktive, vorin
dividuelle vitale Kräfte, die niemals eine 
michaelisehe Gemeinschaft und Kultur 
begründen können; denn diese kann sich 
allein auf der Grundlage voll bewußter, 
ichhafter, ja letztlich sogar nur überindivi
dueller Kräfte entwickeln. >>Eine michae
lisehe Schöpfung aus dem Nichts<< ist so
mit geradezu eine Absurdität. 

Ferner: In dem Artikel über »Frank Zap
pa<< (S. 161) ist von >>genialen Klangkolla
gen und perfekt durchkomponierter Mu
sik<< die Rede. Und diese Aussage bleibt so 
stehen! Offensichtlich haben die verant
wortlichen Herausgeber des Heftes keine 
Ahnung vom Wesen und der Wirkung 
elektronischer Musik und Klangverzer
nmg. Als dieses Phänomen Mitte der 50er 
Jahre zum ersten Mal in der Öffentlichkeit 
in Form der Kunstmusik auftrat, hat H. 
Pfrogner dazu gleich grundlegende Ge
danken vorgelegt, die inzwischen durch 
andere anthroposophische Autoren viel
fältig ergänzt worden sind. Diese werden 
hier aber nicht zur Kenntnis genommen 
und mitgeteilt. Der Gerechtigkeit halber 

sei hier aber auch auf den verdienstvollen 
Beitrag über das backward-masking von 
Wolfgang Weirauch (S. 167 f.) hingewie
sen. 

Wir stehen heute auf allen Gebieten des 
Lebens - und nicht zuletzt auch in der 
Kunst und Musik - in einem gewaltigen 
Geisteskampf darinnen, und es hängt sehr 
viel davon ab, daß klare, spirituell richtige 
und gegründete Gedanken und Gesichts
punkte entwickelt Werden. Und gerade 
dazu trägt dieses Heft nicht bei, denn es 
stellt ein Sammelsurium unterschiedlich
ster Perspektiven dar, die unreflektiert ne
beneinander stehen bleiben, mit denen 
man sich geistig nicht auseinandersetzt 
So kann das Heft bei den Lesern - wie ge
sagt - nur Verwirrung hervorrufen tmd 
Positionen schwächen, keineswegs aber 
die Aufgabe erfüllen, die F. Venturini il1m 
zuschreibt (siehe einleitendes Zitat). 

Wenn Fabricio Venturini der Ansicht ist, 
daß eine Fortsetzung zum Thema Musik 
wünschenswert sei, so kann man ihm nur 
beipflichten; diese müßte aber einen an
deren Charakter haben und in die Hände 
berufener Fachleute gelegt werden. 

Franz Halberschmidt 

Freie Schulen sind 
keine Privatsache 

Der Begriff Privatschulgesetz fließt einem 
leicht von den Lippen. Doch wie Begriffe
auch unterschwellig - die Gedanken-, 
Meinungs- und Willensbildung beeinflus
sen und auch bewußt dafür eingesetzt 
werden, läßt sich an dieser Gesetzesbe
zeichnung ganz deutlich aufzeigen. Frü-
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her hieß dieses Gesetz ganz einfach Pri
vatschulgesetz (PSchG). Alle Schulen in 
staatlicher Trägerschaft waren öffentliche 
Schulen, alle nicht staatlichen waren Pri
vatschulen. Sinnigerweise gibt es keine 
Waldorfschule in Baden-Württemberg, 
die sich offiziell als Private Waldorfschule 
bezeichnet - wo kämen wir denn da auch 
hin. Vielleicht verstehen sich manche al
ten Waldorfschulen und deren >>Waldorf
eltern<< als private Veranstaltung. 

Die Ausbreitung der Waldorfschulen 
dürfte doch wohl auch in Baden-Würt
ternberg dazu geführt haben, daß das be
treffende Schulgesetz nunmehr eine zu
treffende und zeitgernäße Bezeichnung 
erhalten hat- nämlich Gesetz für Schulen 
in Freier Trägerschaft 

Wie bei so vielen Dingen sind die Behar
rungskräfte alten und überholten Gedan
kengutes oft stärker, als man denkt - lei
der auch in den eigenen Reihen. 

Durch die neue Gesetzesbezeiclmung 
sollte u. a. deutlich werden, daß Eltern, 
Lehrer und andere Persönlichkeiten ein 
öffentliches Schulwesen in freier Träger
schaft fördern und verwirklichen können 
-deshalb auch der treffende Begriff >>Freie 
Waldorfschule«. 

Nun ist es der derzeitigen Landesregie
rung nicht danach, im Schulbereich noch 
mehr Schulen in freier Trägerschaft zu ha-
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ben, auf die man keinen politischen Ein
fluß nehmen kann, sondern in deren Au
gen der Staat nur den Zahlmeister spielen 
darf, obwohl doch laut § 1 des Gesetzes 
für Schulen in freier Trägerschaft die staat
lich genehmigten bzw. anerkannten Er
satzschulen in freier Trägerschaft eine öf
fentliche Aufgabe erfüllen. 

Man will von seiten der Landesregie
rung mit dem >>Kampfbegriff« Privatschu
le die freien Schulen privatisieren - unter 
Leugnung ihres gesetzlichen Auftrages -
und sie zu einer privaten Veranstaltung 
degradieren, für die die jeweiligen Nutzer 
dann auch noch - und in den Augen der 
Öffentlichkeit zurecht -zahlen sollen. 

Weshalb kann für die nächste Novellie
rung nicht der alte Zusatz Privatschulge
setz (PSchG) ausgejätet und durch den zu
kunftsweisenden Begriff Gesetz für Scl1U
len in Freier Trägerschaft (FSchG) ersetzt 
werden? 

Ich gebe zu, daß dies auch einen Einstel
lungswandel in den eigenen Reihen erfor
dert, doch die Waldorfschulbewegung in 
Baden-Württernberg ist zu groß, um sich 
durch Begriffe wie >>Privatschule« ins bil
dungs- und gesellschaftspolitische Ab
seits befördern zu lassen. 

Ludwig Paul Häußmr, Geschäftsführer der 
Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall 



Aus der Schulbewegung 

Waldorfschule und Kindergarten in Kenia 

Alltag in NaiJ·obi 
Nachdem ich am frühen Morgen mit den 
Gästen vom Flughafen zurückkomme, 
dampft in unserem >>dining room<< eine 
Kannekenianischen Kaffees. Noch wäh
rend des Frühstücks kleben die Nasen der 
ersten Kinder an der Türe und machen 
deutlich, daß sie es nicht erwarten kön
nen, bis die Schule losgeht. 

Nach dem Wochenspmch wird die Tafel 
aufgebaut, werden die Bänke aufgestellt 
und es kann der Unterricht im >>dining 
room<< beginnen. Doch kaum haben wir 
angefangen, da hupt es laut am Gartentor. 
Der Automechaniker hat nach vielen An
mfen endlich den Weg zu uns gefunden, 
um den Schulbus wieder flott zu bekom
men. Während er im Hof hemmschraubt, 
wird in der Klasse eifrig gesungen, ge
klatscht, gezählt und geschrieben. 

Doch kaum hat uns der Mechaniker 
nach der Pause verlassen, sorgen andere 
Besucher während des Freispiels für Auf
regung. Ein grünes Auto mit langen Lei
tern bepackt fährt bis vor die Haustüre. 
Die Telefonleitung, die über das Schul
grundstück verläuft, wird an mehreren 
Stellen geprüft und es dauert nicht lange, 
bis die Bruchstelle gefunden ist. Aufat
men und Freude bei den Mitarbeitern, 
daß nach wochenlangem Warten das Te
lefon wieder funktioniert. 

Nach dem Mittagessen gilt es in der 
Stadt zu sein, bevor die Banken um zwei 
Uhr schließen. Wird man noch rechtzeitig 
einen sicheren Parkplatz finden und das 
Geld olme größere Komplikationen erhal-

ten? Das Auto steht. Ein Junge wird von 
Zeit zu Zeit - oder wenn der Abschlepp
dienst sich nähert- einen Shilling einwer
fen. 

Die Behördengänge am Nachmittag 
sind wieder einmal Höflichkeitsbesuche 
gewesen. Entweder war der Sachbearbei
ter gerade in einem Meeting, oder die 
Anträge sind noch unterwegs. Doch ent
scheidend ist, daß man sich in Erinnerung 
gebracht hat, die Akte nicht verlorenge
gangen ist. 

Über Kenia 
Eine Waldorfschule in Kenia - geht das? 
Und wie könnte ein solcher Plan konkret 
in die Tat umgesetzt werden? In der 
Hauptstadt Nairobi hatte sich eine Grup
pe zusammengefunden, die es versuchen 
wollte. Auf ihre Bitte hin reisten Hans
Georg Krauch und Florian Bmcklacher 
vom Mannl1eimer Lehrerseminar vor 
zwei Jahren zu einer ersten Erkundung 
vor Ort für einige Wochen nach Ostafrika. 
Sie fanden ein Land vor, das sich seit 1963 
- >>tmabhängig<< von den ehemaligen bri
tischen Kolonialherren- selbst regiert und 
das in vielem den weitverbreiteten Kli
schees über Afrika widerspricht. Kenia ist 
ein Land der Gegensätze: Monogame und 
polygame Familienverbände, Nomaden, 
Ackerbauern, Geschäftsleute, Touristen, 
Anl1änger von Christentum, Islam und 
Naturreligionen - sie alle leben in einem 
Staat, der auf den Quadratkilometer ge
nauso groß ist wie Frankreich, dessen Flä
che aber nur zu 14 Prozent landwirtschaft-
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~ Freispiel beim Kindergarten in Nairobi V 



~ Ausflug in die ostafrikanische Savanne und Spiel im Kindergarten V 



lieh genutzt werden kann. Der Platz wird 
knapp für die Menschen, zumal in Kenia 
die Bevölkerung sclmeller wächst als fast 
überall sonst auf der Welt, fast vier Pro
zent jährlich. 60 Prozent der Kenianer sind 
jünger als 15 Jahre. Wer durch Nairobi 
fährt, kann sich den Problemen, die aus 
dieser Sih1ation erwachsen, nicht ver
schließen: Die Menschen drängen in der 
Hoffnung auf bessere Lebensbedingun
gen vom Land in die Stadt, die Slums 
wachsen, die Mieten steigen sprunghaft, 
bettelnde Kinder am Straßenrand gehören 
zum Alltag. Aber es gibt auch das andere 
Nairobi, die Weltstadt: Moderne Hoch
häuser, breite Straßen mit dichtem Auto
verkehr, vornehme Restaurants und ex
klusive Geschäfte mit importierten Lu
xuswaren, elegante Villenviertel - all das 
ist ebenso Teil dieser Metropole, die nicht 
nur Regienmgssitz ist, sondern daneben 
Standort aller wichtigen Industrie- und 
Handelsbetriebe, ein Hauptquartier der 
Vereinten Nationen und der Stützpunkt 
ausländischer Niederlassungen für ganz 
Ostafrika. Arm und reich, Tradition tmd 
Moderne prallen hier aufeinander. Wach
sende Forderungen nach mehr Demokra
tie und Einführung eines Mehrparteien
systems legen Zeugnis davon ab, daß sich 
auch dieses Land im Umbruch befindet. 
Die Regiemng wird sich dem Begehren 
auf Dauer nicht verschließen können, zu
mal der Zusammenbruch des Ostblocks 
auch für Kenia Folgen hat: Jahrelang 
wurde der Staat als Bollwerk gegen den 
Kommunismus überproportional gut mit 
Entwicklungshilfe versorgt. Jetzt haben 
einige Geberländer, so die USA, durch
blicken lassen, daß politische Reformen in 
Angriff genommen werden müssen, soll 
das Geld weiter fließen. 
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Das Schulsystem 
Im schulischen Bereich trägt Kenia schwer 
an seiner kolonialen Vergangenheit: Bis 
vor einigen Jahren lernten die Kinder aus 
Schulbüchern noch immer die Namen der 
europäischen »Entdecker<< - als hätten 
ihre Vorfahren die »entdeckten<< Gebiete 
nicht schon lange vorher gekannt. Sie 
sangen Lieder, denen zu entnehmen war, 
daß es >>im Winter sclmeit<<, und sie wur
den überhaupt insgesamt nach einem Sy
stem erzogen, das das britische Erbe (sie
he Erziehungskunst Heft 5 /90) nicht ver
leugnen konnte: Schuhmiformen, Lesen
und Schreibenlernen schon im Kindergar
ten, Ranglistenplätze für Schüler, landes
weiter Wettbewerb unter den Schulen ... 
In jüngerer Zeit hat es im Schulwesen 
tiefgreifende Reformen gegeben: Ein ei
genes System wurde entwickelt, das dem 
Land besser angepaßt sein sollte. Land
wirtschaft, Handwerk, traditionelle Mu
sik und Kunst spielen in der Theorie jetzt 
neben rein akademischen Fächern eine 
wichtige Rolle. In der Praxis aber hat sich 
wenig verändert: Da ein guter Schulab
schluß die einzige Hoffnung auf berufli
ches Fortkommen ist, ist der gesamte Un
terricht auf die Prüfungen ausgerichtet. 
Ihr Ergebnis ist das einzige, was zählt. 

Es gibt aber auch in Kenia Eltern, die 
ihren Kindern den Schulstreß ersparen 
wollen, die glauben, daß der eingeschla
gene Weg in eine Sackgasse führt. Die In
itiative zur Waldorfschule ging von Euro
päern aus. Sie waren überzeugt, daß ge
nügend Familien in und um Nairobi für 
eine alternative Form von Schule bereit 
sind, und sie gründeten nach dem Besuch 
von Hans-Georg-Krauch und Florian 
Drucklacher einen non-profit-trust (Schul
verein). Die ersten Voraussetztmgen für 
die Gründung einer Waldorfschule in Ke
nia waren damit geschaffen. 



Der Kindergarten 
Im September 1989 war es dann soweit: 
Zusammen mit Lucy Gachanja, einer ·ke
nianischen Erzieherin, und vier Kindern 
konnte der Waldorf-Kindergarten Nairobi 
im Beisein von dreißig Freunden eröffnet 
werden. Es war ein Sprung in unbekann
tes Gewässer: Würden wirklich genügend 
Menschen die Waldorf-Erziehung wol
len? 

Die Gründung sprach sich allmählich 
herum. Vereinzelt kamen jetzt Eltern, die 
von uns gehört hatten und mehr wissen 
wollten. Skepsis, aber auch Zustimmung 
und vor allem Überraschung waren die 
Reaktionen auf die anheimelnde Atmo
sphäre, auf die einfachen, phantasieanre
genden Spielsachen und auf den gelösten, 
spielerischen Umgang mit den Kindern. 
Auch diese waren anfangs teilweise be
fremdet. Wo sind die Schulbänke? Wo 
sind die Hefte, die Tafel, die unterrichten
den Lehrer? - Doch bald war das Eis ge
brochen, und ein eifriges Spielen und Bau
en begann. Mit Freude wurde gemalt, ge
knetet und spazierengegangen, wurden 
die Reigen- und Fingerspiele aufgegriffen 
und der täglichen Geschichte gelauscht. 
Die Kinder lebten auf, sie fühlten sich 
wohl. Dies sprach sich allmählich herum 
und ließ die Zahl der Kinder langsam, 
aber stetig1wachsen. 

Und im Januar schneite uns eine seim
süchtig erwartete >>gute Fee« zur Tür her
ein - in Gestalt von Helen Kimbalt einer 
langjährigen Waldorfkindergärtnerin aus 
den USA. Sie konnte ein halbes Jahr bei 
uns bleiben, und sie nutzte diese Zeit mit 
großem Fleiß und Engagement. Neben 
ihrer Arbeit mit Kindern und Eltern wid
mete sie sich vor allem intensiv Lucy 
Gachanja. Nun war es an uns zu staunen: 
Über das pädagogische Talent und Ge
schick unserer kenianischen Mitarbeiterin 

- von den Kindern heiß geliebt -, erwarb 
sie sich schon bald das volle Vertrauen der 
Eltern. 

Die Schule 
Aus dem Kindergarten ist bereits eine 
kleine Schulklasse herausgewachsen. Mit 
bisher vier Kindern (bald werden es sechs 
sein) ist seit Januar 1990 unermüdlich ge
arbeitet worden. Die ersten Ergebnisse ha
ben wir bereits bei einer kleinen Feier vor
geführt: Stolz härten die Eltern die rhyth
misierten Zahlenreihen, interessiert blät
terten sie in den Epochenheften. Die 
Schule ist jedoch, anders als der Kinder
garten, mit einem langfristigen Ziel ver
bunden: einem qualifizierten Abschluß. 
Solange wir nicht einmal angemessene 
Räumlichkeiten anbieten können, wird 
sich bei den Eltern kein großes Vertrauen 
entwickeln, zumal die Idee der Waldorf
schule den meisten noch völlig unvertraut 
ist. Bislang sind wir in einem kleinen, al
ten Steinhaus untergebracht, das den 
Charme leichter Verkommenheit in sich 
birgt, als Schule langfristig jedoch gänz
lich ungeeignet ist. Doch die Lösung die
ses Problems ist bereits in Angriff genom
men worden: Mit Hilfe von Spendengel
dern konnten wir ein schönes Grundstück 
am südlichen Stadtrand von Nairobi kau
fen, mit Blick auf den Nationalpark mit 
seinem Tierreichtum und die Ngong Hills, 
denen die Schriftstellerin Tania Blixen 
weit über Kenias Grenzen hinaus zu Be
rühmtheit verholfen hat. Nach und nach 
soll hier die Schule, gemeinsam mit 
Werkstätten, entstehen können. Der erste 
Spatenstich ist schon getan. 

Die Zukunft 
Die Elternschaft ist sehr gemischt. Ein 
Drittel der Kinder kommt aus rein kenia
nischen Familien, die anderen haben zu-
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Ein Blick in die erste Klasse der Waldorfschule in Nairobi 

mindest einen europäischen, oft deut
schen Elternteil. Die afrikanischen Eltern 
können den Schulbeitrag, der für den Un
terhalt notwendig ist, nicht aufbringen -
die zahlungskräftige kenianische Mittel
schicht hat ihr Mißtrauen gegen die hier 
so ungewohnte Form von Kindergarten 
und Schule noch nicht überwunden. Im 
Augenblick sind unsere Ausgaben noch 
höher als unsere Einnahmen. Der monat
liche Patenschafts-Fonds reicht lediglich 
für drei Kinder aus. Bis über Jahre hinweg 
unter den wohlhabenderen Eltern der 
Wille gewachsen sein wird, die weniger 
Bemittelten mitzufinanzieren, sind wir 
auf Freunde aus Buropa angewiesen. 
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Denn aus finanziellen Gründen soll bei 
uns niemand abgewiesen werden. Trotz 
unserer Geldsorgen sind wir optimistisch: 
Inzwischen ist das Interesse größer, als 
wir verkraften können. Wir suchen nach 
einer weiteren Kraft, einer eingearbeiteten 
englischsprachigen Waldorfkindergärtne
rin. Bis wir sie gefunden haben, werden 
wir die erste Gruppe mit jetzt 20 Kindern 
begrenzen und eine Warteliste anlegen. 

Vojko Vrba11cic- Wutte 

Kontaktadresse: DARAJA Förderverein 
der Rudolf Steiner Pädagogik in Afrika 
e. V., 4630 Bochum 1, Obernbaakstraße 29 



t. »Escola Primavera« in Portugal: Baustelle 1989 - Unterricht in derl. Klasse V 



Eine neue Schulinitiative am Rande Westeuropas 

Die »Escola Primavera« in der Algarve/Portugal 

Am 10. Juni 1990 hat die Escola Primavera 
(>>Frühlingsschule<<) ihr erstes Schulge
bäude feierlich eingeweiht. 

Der bescheidene Bau, durch gemeinsa
me Arbeit der Lehrer tmd Eltern mit einfa
chen Steinen, Kalk und Holz errichtet, hat 
im Erdgeschoß einen großen Saal und im 
ersten Stock die Unterrichtsräume für 
zwei Klassen mit insgesamt dreißig Kin
dem. Um das Schulhaus herum wurde ein 
Schulhof mit heimischem Schiefergestein 
gebaut, der in natürlicher Art von Eichen, 
Korkeichen, Oliven und Feigenbäumen 
geziert ist. Die Schule befindet sich inmit
ten des schönen biodynamischen Anwe
sens der Familie Müller. Die Bauart-trotz 
der ziemlich rustikalen Art der Baustoffe
ist lichtvoll, leicht und harmonisch einge
gliedert in die umgebende Landschaft. Sie 
stellt einen Versuch dar, einen Kompro
miß zu finden zwischen armen regionalen 
Traditionen und den in der internationa
len Waldorfbewegung bekannten organi
schen Bauformen. 

An jenem Sonntag versammelten sich 
mehr als fünfzig Eltern und Freunde, die 
aus nah und fern gekommen waren, um 
ihre Unterstützung, ihre Mitarbeit oder 
ihr warmes Interesse für die mutige Initia
tive zu zeigen. Sie wurden von der Schü
ler- und Lehrerschaft herzlich empfangen 
und mit einem schönen Festrepertoire 
überrascht: Lieder, Flötenmusik und 
Theaterdarteilungen über traditionelle 
Berufe tmd Märchen. Damit wurde die 

ehe Wohl unter freiem Himmel gesorgt, 
und alle Gäste begaben sich in lebhafte 
Gespräche untereinander. Für dieses Ein
weihtmgsfest hatten die Eltern ausge
zeichnete kulinarische Spezialitäten vor
bereitet, welche breites Lob ernteten. 

Im Gespräch mit der Lehrerschaft wur
de deren größte Sorge wahrgenommen, 
nämlich: Wie würde man den nächsten 
Lehrer für die 3. Klasse nach der Sommer
pause finden? Die Aufgabe überhaupt 
verlangt gute Fähigkeiten in der deut
schen und englischen Sprache, denn die 
meisten Kinder sprechen deutsch, auch 
englisch und niederländisch. Die Lehrer 
möchten auch, daß diese Initiative >>am 
westlichsten Rand des Hauses Europas<< 
in der internationalen Bewegung bekannt 
wird, auf der Suche nach möglichen zu
künftigen Mitarbeitern für die Pionier
Gründungsgruppe und auch nach finan
zieller Hilfe für den weiteren Aufbau der 
Schule und ihrer grünen Umgebung. 

Der Gründungskreis ist sich deutlich ei
ner gewissen >>Isolation<< bewußt, auch 
der Hindernisse, die eine zuerst fremd
sprachenbetonte Schulgemeinschaft für 
die gewünschte soziale Integration in der 
Region darstellt. Sie .sind jedoch bemüht, 
dieser Aufgabe mit innerer Begeisterung 
weiter zu dienen, und möchten eine Men
schenverbindung der Solidarität um die
ses Schulwesen herum bilden. Mögen alle 
positiven Wünsche und Gedanken sich an 
die Arbeit der Escola Primavera anschlie-

Schule mit menschlicher Wärme, Farbe, ßen. 
Bewegung und herzlichem Lachen erfüllt. 
Nach der Darstellung war für das leibli-
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Taciano Zuzarte Graca 
Raul Guerreiro 



Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Kreis- und 
Bewegungsspiele 
Rudolf Kischniclc / Wil van Haren: Der 
Plumpsack geht rum! Kreis und Bewegungs
spiele fiir Kinder und Jugendliche. 304 S., geb. 
DM 39,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1989 

R. Kischnik und W. van Haren stellten 
eine Spielesammlung zusammen, die ei
nesteils auf der Ausgabe »Was die Kinder 
spielen<< von R. Kisclmik basiert und zum 
aridern Teil auf der holländischen Fas
sung von W. van Haren. 

Die Sammlung gliedert sich in drei Tei
le. Der erste Teil beschäftigt sich mit den 
Kreis- und Singspielen für Kinder zwi
schen 4 und 9 Jahren. Man erfährt von den 
Möglichkeiten, die der Kreis als Formele
ment in sich birgt. Diese werden immer 
im Zusammenhang mit den jeweiligen 
Entwicklungsstufen der Kinder ange
schaut und beschrieben. So ist es ein Un
terschied, ob ein vierjähriges Kind sich 
innerhalb eines geschlossenen Kreises ge
borgen fühlt oder ob ein neunjähriges sich 
>>kampfbereit<< in eine Reihe einfügt, der 
eine andere gegenüber steht. 

Der zweite Teil widmet sich den Spielen 
der Altersstufen von 7 bis 14 Jahren. Hier 
wird unter dem Gesichtspunkt des Ge
müthaften erarbeitet, wann bestimmte 
Bewegungsspiele und Formelemente und 
in welchem Alter am sinnvollsten einge
setzt werden. Ballspiele in vielen Variatio
nen werden umfassend vorgestellt. Es 
geht etwas anderes im Kind vor sich, 

wenn es einen Ball »abwirft<< oder mit 
dem Ball »abschlägt<<. 

Was drückt sich im einen, was im ande
ren aus? 

Im dritten Teil werden Wettlauf, Zwei
kampf, Ringkampfspiele, Beschäftigungs
spiele, Geschicklichkeits- und Blindspiele 
beschrieben. Ein besonderer Schwerpunkt 
gilt der Betrachhmg des Laufes. Jeder 
Läufer befindet sich in seiner Mitte, denn 
er muß immer den Ausgleich schaffen 
zwischen oben und unten, vorne und 
hinten. Die Verfasser zeigen, wie sich in 
einer Vielfalt von Wettlaufspielen -und 
kämpfen bestimmte Entwicklungsschritte 
und Bedürfnisse der Kinder und Jugend
lichen Wege bahnen. 

Vielen Spielen sind verständliche Skiz
zen zugeordnet, die die Durchführung 
der Spiele erleichtern helfen (z.B. die Ori
entierung im Raum).Wichtige Details, wie 
Richtungsangaben oder Hinweise atif 
evenhtelle Schwierigkeiten, werden eben
falls angeführt. Sie helfen, eine Beziehung 
zu den Spielsituationen herzustellen, so
weit dies im Rahmen eines Buches über
haupt möglich ist. Das ausführliche In
haltsverzeiclmis sowie ein alphabetisches 
Register bieten einen guten Überblick und 
seimeilen Zugriff zu den einzelnen Kapi
teln bzw. Spielen. 

Auf dem Büchermarkt gibt es Spiele
sammlungen in Hülle und Fülle. Ihre Ge
fahr besteht darin, daß sie abgelegt wer
den. Man besitzt sie, aber sie bleiben un
belebt. Einem Spiel, das nur aufgeschrie
ben ist, fehlt das »Fleisch<<, das Leben. Erst 
wenn sich eine(r) findet, die/der mit an-
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dem dieses Spiel spielt, wird es zum Le
ben erweckt. Selbst eine Beziehung zu den 
Spielen zu finden, ihre Bedeutung für die 
Kinder zu erkennen und diese dann hin
zuführen und zu erwärmen, ist ein großes 
Anliegen, das die Verfasser hegen. Im Fe
bruar dieses Jahres erschien in der Stutt
garter Zeitung ein Artikel über Spielwa
rengeschäfte und Kaufhäuser in Shtttgart. 
Es wurde berichtet, daß sämtliche Com
puter-(Kriegs-)Spiele ausverkauft seien. 
Man könne sich vor der Nachfrage kamn 
»retten«. (Der Golfkrieg als Anreiz zmn 
»Spielen<<?) - Ein Kind, tastendrückend 
vor seinem Mini-desert-storm-Computer 
sitzend- ein Kreis sich die Hände reichen
der Kinder- krasser vermag man sich ei
nen Gegensatz kaum vorzustellen. Ist 
nicht jeder, sei es als Mutter, Vater, Kinder
gärtner I in, Lehrer I in mehr detm je dazu 
aufgerufen, sich den Kindern zu widmen? 
ihnen die Fülle an Lebens-und Auseinan
dersetzungsmöglichkeiten zu zeigen? 
( ... denn auch das sind die Spiele). 

Dieses Buch bietet hierzu Hilfestellung. 

Waltraud Grillmayr 

»Hör ich 
von fern Musik ... « 

Peter-Michael Riehm (Hg.): »Hör ich von fern 
Musik .. . « Volleslieder für unsere Zeit. Mit 
zahlreichen Illustrationen von Christiane 
Lesch. 440 S., geb. DM. 49,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Ein Liederbuch für unsere Zeit? >>Gibt es 
überhaupt noch etwas zu singen in unse
rer Welt? Hat das Sagen dem Singen nicht 
längst den Atem genommen? Hat sich das 
materialistische Denken nicht längst auch 
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der Lieder bemächtigt als Genußmittel 
aus der Konserve. Führt das Lied nicht ein 
merkwürdiges Scheinleben in den diver
sen Volkslied-Hitparaden, in Massenchö
ren kaum noch zu unterbietender Verkit
schung? Ist der oft schillernd-brutale 
Schrei der Jugendlichen auf der anderen 
Seite nicht allzu verständlich? Haben wir 
uns und ihnen noch etwas Zukunfttragen
des anzubieten?« So fragt P.-M. Riehm im 
Nachwort und fährt fort: >>Hör ich von 
fern Musik ... « - der Titel der vorliegen
den Sammltmg- scheint mehr passiv auf 
das Hören gerichtet zu sein. Aber Singen
de werden wir allein wieder durch das 
Aktivieren des Hörens, das aus der Stille, 
der Einkehr erwächst ... 

Ntm, wer Peter-Michael Rielun erleben 
durfte, wie er bei den Sommertagungen 
morgens mit Hunderten von Menschen 
ganz aus der Stille heraus in das Melos, in 
die Intervalle, in den Chorklang hinein
führte, wird eine Liedsammlung aus sei
ner Hand mit hohen Erwarhmgen auf
schlagen - und er wird nicht enttäuscht! 
Seit Herbst 1990 liegt der stattliche Band 
mit über 320 Liedern, danmter 60 Kanons, 
vor, über ein Drittel mit schlichten, musi
kalisch jedoch anspruchsvollen Sätzen, 
von Riehm selbst bearbeitet. Dabei schrieb 
er nicht nur gute Kontrapunkte zu alten 
Melodien, sondern bemühte sich auch, 
gängige Lieder des 19. Jahrhunderts (>>Das 
Wandern ist des Müllers Lust<< oder >>Jetzt 
gang i ans Brünnele«) durch eine lineare 
Mehrstimmigkeit (die noch immer dem 
Stil des Liedes gerecht wird), aus der Ba
nalität von Tonika-Dominante und Ter
zenseligkeit zu befreien. Über ein Dut
zend eigener Lieder tmd Kanons zeigen, 
daß Riehm, obwohl der Moderne ver
pflichtet, volkslied-nahe Melodien zu Tex
ten schreiben kann, die selbst von hohem 
dichterischem Wert sind, - was man ja 



nicht von allen »Volksliedkomponisten<< 
der Singbewegung sagen kann. 

Deutlich bevorzugt wurden jene alten 
und neuen Lieder, die die Gebundenheit 
an den Takt durch freiere Rhythmen über
winden. Die Zeit der Klassik und Roman
tik ist dagegen nur mit wenigen typischen 
Beispielen vertreten, wie »Komm lieber 
Mai<< von Mozart, >>Leise zieht durch mein 
Gemüt<< von Mendelssohn oder Früh
lingskanons von Schubert. Auf ausländi
sches Liedgut mußte, mit wenigen Aus
nahmen, verzichtet werden. 

Die Sammlung ist gedacht für Haus 
und Schule. Dafür wurden auch die zahl
reichen 2- und 3stimmigen Sätze geschrie
ben. »Durch Transposition oder geschick
ten Stimmenaustausch können gleich
stimmige Sätze auch gemischt-chorisch 
ausgeführt werden. Ebenso ist auch der 
Einsatz von Instrumenten denk
bar ... << (Nachwort). Die Auswahl umfaßt 
die großen Zyklen unseres Menschseins
Tageslauf, Jahresfeste, Lebenskreis -,setzt 
aber deutliche Schwerpunkte: So herr
·schen Morgen- und besonders Abendlie
der, Frühlings- und Liebeslieder vor, 
während anderes - Heimat, Arbeit, Ab
schied u. a. - nur mit wenigen Beispielen 
vertreten ist. Besonders im Festeskreis 
nach Weihnachten ist die Auswahl etwas 
knapp. 

Deutlich im Vordergrund steht das 20. 
Jahrhundert mit 140 Melodien von 46 
Komponisten, die aus dem Wandervogel, 
aus der bündischen Jugend nach 1919, vor 
allem aber aus der Singbewegung nach 
1945 stammen: Heinz Lau, Jens Rohwer, 
Cesar Bresgen, Gottfried Wolters, Hugo 
Distler, Karl Marx u. a. Auch Melodien, 
die nach 1933 gesungen und nahezu 
Volkslied geworden sind, fanden Aufnah
me; so von Hans Baumann »Im Wald ist 
schon der helle Tag<< und »Hohe Nacht 

der klaren Sterne<< oder von Heinrich Spit
ta »Morgensonne lächelt auf mein Land<<. 

Etwas zu kurz kommt das Schaffen 
komponierender Waldorflehrer; von Chri
stoph Peter, Klaus Knigge, Alois Künstler, 
Julius Knierim u. a. hätten gut und gerne 
mehr Lieder und Kanons aufgenommen 
werden können, vor allem solche Melodi
en, die zum festen Bestand gehören wie 
etwa »Dort bläht ein Schiff die Segel<<, in 
der Vertonung von Paul Baummm, dem 
ersten Musiklehrer in der Waldorfschule 
Uhlandshöhe nach der Gründung 1919. 
Baumann hat ja noch persönlich die An
regung von Rudolf Steiner erhalten, neue 
Weisen so zu komponieren, daß die 
Textvertonung mehr rezitativisch gehal
ten ist, während sich das freie Melos auf 
einem Vokal oder einer Endreimsilbe ent
faltet. Hier läge die Aufgabe eines zweiten 
Bandes: Einmal aus der Fülle der neuen 
Lieder an Waldorfschulen jene Melodien 
zu veröffentlichen, die sich dort bewährt 
haben und über den lokalen Schulumkreis 
hinaus künstlerisch gültig sind. 

Die grafische Ausgestaltung jedes Kapi
tels durch anmutige Zeiclmungen von 
Christiane Lesch, der große Druck auf 
starkem Papier und der feste farbenfrohe 
Einband berechtigen den hohen Preis. 
»Hör ich von fern Musik ... <<nimmt man 
nicht, wie früher den Zupfgeigenhansl, 
auf Wandenmgen oder ins Schulland
heim mit. Das Buch ist eine Anschaffung 
fürs Leben und dient einer hmeren Kulti
vienmg des Volkslieds, jenseits von La
gerfeuer-Romantik, Marsch-Wanderlie
dern oder weinseligen Schunkelliedern. 
Es führt zu den Quellen, die aus der Stille 
fließen. Möge es vielen Menschen diese 
Quellen neu erschließen! 

Martin Keller 
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Adlerjunge 

Rodney Bennett: Adle1junge. Aus dem Engli
schen v. BettiJ1e Braun. 192 S., geb. DM 26,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Die Bewolmer des bölunischen Dörfchens 
Bletz machen Stephan, ein schwächliches 
Kind mit einem Klwnpfuß, für alles Un
glück, für Armut, Mißernten und Elend 
verantwortlich. Einzig Petr, der Dorfvor
steher, durchschaut, daß es die Angst vor 
dem Hungertod ist, der die Leute von 
Bletz dazu treibt, einen Sündenbock als 
Ursache für ihre Not zu suchen. Von Petr 
gewarnt und seinem Rat folgend, be
schließen Stephans Eltern, den Jungen in 
einer Höhle im Gebirge solange zu ver
stecken, bis die Dorfbewolmer ihm nicht 
länger nach dem Leben trachten. Mit Ste
phans Verbannung aus der menschlichen 
Gerneinschaft beginnt ein ganz neues Le
ben für ilm. 

In der nun folgenden Beschreibung der 
weiteren Entwicklung des Jungen, die den 
einen Handlungsstrang darstellt, wäh
rend der andere die dramatische Zuspit
zung der Lage im Dorf erzählt, lebt eine 
reiche mythologische Bildlichkeit. Bald 
wird Stephan von einem riesigen Adler 
entdeckt, der ilm mit sich in seinen Horst 
nimmt. Von der bergenden Höhle wird er 
auf einen sclunalen Felsvorsprung weit 
oben in den Bergen getragen, >>hinter sich 
eine drohende Felswand und vor sich den 
Abgrund«. Betrachtet man diese unter
schiedlichen Schauplätze nicht nur als äu
ßere, sondern auch als Bilder einer Seelen
landschaft, so wird deutlich, daß jeder 
Mensch in seinem inneren Erleben in eine 
Lage geraten kann, die älmlich erschrek
kend erscheint wie die Stephans. 

Indern Bennett bildsymbolisch diese 
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Zusammenhänge darstellt, spricht er den 
jugendlichen Leser in seinem tiefsten In
neren an. Er läßt ilm im Bilde seelischen 
Realitäten begegnen, die der inneren Be
findlichkeit des Jugendlichen nahekom
men können. Bennett vermittelt Bilder, 
die das Überwindungsmotiv in sich tra
gen und dem Jugendlichen helfen, mit 
Zuversicht die Herausforderungen des 
Lebens anzunelunen. Dies gilt z. B. für die 
Beschreibung des ersten Sonnenaufgangs, 
den Stephan im Horst erlebt. Dieses über
wältigende Erlebnis läßt ihn seine elende 
Lage vergessen und staunend sich dem 
Anblick des Adlers hingeben, der vor dem 
Hintergrund der lichtüberfluteten Land
schaft in den Strahlen der Smme goldfar
ben aufleuchtet. Diesern Adler sind über
natürliche Kräfte eigen. Als Stephan aus 
dem Horst in den gähnenden Abgrund 
stürzt, wird er von dem Adler, der ihm im 
Sturzflug folgt, aufgefangen. Ein solches 
Bild ist sehr einprägsam. Der heranwach
sende Mensch kann Lebenszuversicht ge
winnen angesichts der durch dieses Bild 
vermittelten Gewißheit, daß die Adler
kräfte einen auffangen und tragen, selbst 
beim Sturz in den Abgrund. 

Die Adlerkraft macht die Überwindung 
der Schwere möglich und vermitteltdem 
Jungen, der durch das Gewicht des 
Klumpfußes besonders dem Gefühl der 
Schwere verhaftet war, ein Gefi.ilil der 
Freil1eit von den Fesseln der Materie. Die 
Freiheit, Leichtigkeit und Sclmelligkeit, 
aber auch die Kraft, den unbeugsamen 
Willen, die Unbesiegbarkeit bewundert 
Stephan an dem Adler, dem >>ungebunde
nen Geist der Lüfte«. Diese Eigenschaften 
sowie der Schutz und die Wärme, die er 
von ilun erfälut, lassen Stephan in dem 
Adler den >>hoheitsvollen Vater<< sehen. 
Als Jahre später ein Eremit, bei dem der 
Adler Stephan zurückgelassen hat, von 



Gott spricht, stellt Stephan sich diesen als 
riesigen Adler vor. Der Einsiedler hofft, 
dem Jungen deutlich machen zu können, 
daß er als Mensch stärker sei als der Adler. 
Die Adlerkräfte gilt es so zu verwandeln, 
daß sie als eigene menschliche Stärke in 
Erscheinung treten können. Es gilt, aus ei
gener Kraft fliegen zu lernen. Was kann 
das für den Menschen anderes sein als der 
Geistesflug? Die Adlerkraft im Menschen 
ist alles, was ilm zum Göttlichen streben 
läßt. Er steht im Lichte, in den Strahlen der 
Sonne. 

Eines Tages gelingt es Petr, Stephan aus
findig zu machen. Er nimmt ihn mit in das 
Dorf, in dem sich vieles ereignet und ver
ändert hat. Mit Hilfe des Adlers, der das 
Geschehen im Dorf aus großer Höhe be
obachtet, in seinen Zusammenhängen 
durchschaut und in der rechten Sekunde 
im Sturzflug nach unten gelangt, um den 
Hauptschuldigen am Elend der Dorfbe
wohner die Augen auszustechen, gelingt 
es Stephan und Petr in letzter Minute, die 
Hinrichtung von Stephans Vater und ei
niger Aufständischer zu verhindern. Wie 
so oft wird auch hier deutlich, daß der 
Adler in diesem Roman in Form und Ge
baren nicht allein aus sich heraus zu ver
stehen ist. Wie in der Mythologie der Ad
ler, z. B. des Zeus, gleichsam Fühler oder 
Organ eines umspannenden geistigen Be
wußtseins ist, so scheint er hier auszufüh
ren, was ihm ein höheres geistiges Wesen 
eingibt. Im Roman ist vom Gottesgericht 
die Rede. 

Nach dem Kampf läßt sich Stephan 
noch einmal vom Adler in die Luft heben 
zu seinem letzten Flug, der mit Absturz 
und Tod des Adlers endet. Die Zeit des 
Getragenseins, des Fliegens mit geborgten 
Schwingen, ist nun endgültig vorbei. Die 
äußeren Schwingen müssen in innere ver
wandelt werden. War es nicht das, was 

der Einsiedler Stephan versprochen hatte? 
Es ist daher konsequent, daß Stephan am 
Schluß zu seinem alten Lehrer geht und 
nicht bei seinen Eltern im Dorf bleibt. Die
se Entscheidung verdeutlicht, daß der Ju
gendliche zu seiner seelischen Entwick
lung den helfenden älteren Menschen 
braucht, den er sich selbst als Autorität ge
wählt hat. Waltin ilm dieser Weg führen 
wird, ob in die Einsiedelei oder über die
sen Umweg in die menschliche Gemein
schaft, bleibt offen. 

Das letzte Wort hat Petr, der auch für 
den jugendlichen Leser als positives Leit
bild fungiert. Froh, unter Freunden leben 
zu dürfen, malt er detmoch nicht beschö
nigend das Bild einer nur kurzzeitig ge
störten heilen Welt, deren Harmonie sich 
wieder hergestellt hat. Er denkt an die 
Kämpfe der Zukunft, die er in Gemein
schaft mit anderen durchzustehen bereit 
ist. Das offene Ende entspricht der Le
benssituation des Jugendlichen, der selber 
in der Polarität lebt von Rückzug aus der 
Gemeinschaft auf der Suche nach dem ei
genen Selbst und dem Versuch, dieses 
Selbst in der Gemeinschaft zu verwirkli
chen. Das Ende des Romans hebt il1m die
se Polarität als Entwicklungsfrage 
schmerzlich (im positiven Sinne) ins Be
wußtsein. 

Gerade weil dieses Buch dem Jugendli
chen hilft, die richtigen Fragen zu stellen, 
ist es eine echte Hilfe bei der Bewältigung 
der Pubertätskrise, nicht indem es fertige 
Antworten gibt, sondern indem es, ver
mittelt über die Bildlichkeit, dem Jugend
lichen hilft, zu entwickeln,was in ilirn 
liegt, und zuversichtlich den eigenen Weg 
zu suchen. 

Ilona Fanter 
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Konturen 

Konturen Band 1: Aus der Arbeit des Harden
berg Instituts, Redaktion: Angelika Leibrock 
und Karl-Martin Dietz. Herausgegeben vom 
Friedrich von Hardenberg Institut für Kultur
wissenschaften Heidelberg/Frankfurt. 195 
Seiten, kart. DM 19,80. Menon Verlag, Hei
delberg 1990. Zu beziehen durch das Harden
berg Institut, Hauptstr. 59, 6900 Heidelberg. 

Mit den <<Konturen» stellt das Hardenberg 
Institut eine weitere Publikationsform ne
ben die schon bestehenden, die Bücher 
und Ei.nzelaufsätze. Das neue Organ soll 
den jeweiligen Stand der Arbeit des Insti
tuts widerspiegeln und dabei die Kontu
ren des geistigen Horizonts aufzeigen, in 
dessen Zusammenhang die verschiede
nen Forschungsthemen auf gemeinsame 
Anliegen hindeuten. 

Der Hauptteil des ersten Bandes ge
währt Einblicke in die Forschungsprojek
te, die thematisch vom Mittelalter bis in 
die Gegenwart reichen. Die Orientierung 
an der Bewußtseinsgeschichte hilft dabei, 
die große Kluft zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaften zu überbrücken. 

Im zweiten Teil wird der Dialog mit ei
nigen geistigen Ereignissen der Gegen
wart gesucht. Im dritten Teil werden in 
Form von Notizen Berichte aus dem: Le
ben des Instituts gegeben. 

Die <<Konturen» erscheinen zunächst 
jährlich im kürzlich gegründeten eigenen 
Verlag des Instituts und können über die 
oben angegebene Adresse angefordert 
werden. 

Andreas Neider 

396 

Neue Literatur 

Bemardo Gut: Die Verbindlichkeit frei ge
setzter Intentionen. Entwürfe zu einer 
Philosophie über den Menschen. Band 9 
der Reil1e Logoi. 248 S., kart. DM 29,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Freya Jaff!ce: Spielen und arbeiten im Wal
dorfkindergarten. _ Arbeitsmaterial aus 
den Waldorfkindergärten (Heft 13). 65 S. 
m. farb. Fotos, kart. DM 16,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1991. 

Georg Kiihlewind: Vom Umgang mit der 
Anthroposophie. 70 S., kart. DM 22,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991. 

Waltraud Kiippers: Kinder im Schatten. 
Aus der Sprechstunde einer Kinderpsy
chologin. 140 S., kart. DM 24,80. Quell Ver
lag, Stuttgart 1991. 

Sergej 0. Prolcofieff: Die okkulte Bedeutung_ 
des Verzeihens. Aus dem Russischen von 
Ursula Preuß. 216 S., Ln. DM 39,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1991. 

Sally Scott: Wassili und die drei wundersa
men Bettler. Ein serbisches Märchen, 
nacherzählt und mit Bildern von Sally 
Scott. 30 S., geb. DM 19,80. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1991. 

Kirsten Sorring, Oluf Martensen-Larsen: 
Große Schwester, kleiner Bruder. Prägung 
durch die Familie. 219 S., geb. Scherz Ver
lag, Bern, München, Wien 1991. 

Gerhard Sturm: Leben auf Feld und Wiese/ 
Leben im Gebirge. Reihe: Geliebte Natur 
Bd. 3 u. 4 ca. 90 S. m. 60 farb. Fotos, kart. je 
DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1991. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Zweiter Waldorfkindergarten 
in Zagreb 

In Zagreb wurde im Januar d. J. ein zwei
ter Waldorfkindergarten eröffnet - neben 
dem ersten, der jetzt schon acht Jahre be
steht. 

Im September des vergangenen Jahres 
begann die sogenannte >>Kleine Waldorf
schule<< ihre Arbeit in vier Gruppen für 
Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Sie tref
fen sich zweimal die Woche für je zwei 
Stunden zu rhythmischen Übungen, Spie
len, Geschichten, Malen und Zeichnen, 
englischer oder deutscher Sprache, 
Wachsmodellieren, Basteln kleiner Ge
schenke usw. Damit soll die Gründung ei
ner richtigen Waldorfschule vorbereitet 
werden. Dem gleichen Ziele dient ein 
Dreijahreskurs für das Studium der Wal
dor_fpädagogik an der Universität Zagreb. 
Der Kurs wird von 60 Teilnehmern be
sucht. Dies sind energische Schritte auf 
die Eröffnung einer Waldorfschule hin, 
deren Vorbereitung allerdings noch einige 
Jahre in Anspruch nehmen wird. 

K.S. 

29. Jahrestagung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen 

Vom 26. bis 28. April 1991 findet in 
Frankfurt die diesjährige Gesamttagung 
der Freien Waldorfschulen unter dem 
Thema »Natur - Individuum - Gemein
schaft. Bewußtsein und Wille als Gestalter 
der Lebenszusammen hänge« statt. Einge-

laden sind Eltern und Freunde, Lehrer 
und Mitarbeiter sowie alle älteren Schüler 
und Ehemalige. 

Zentrales Leitthema wird die »histo
risch beispielose Krisenhaftigkeit« moder
ner Lebensweise sein, die den »Lebens
raum Kindheit« bedroht. »Was muß 
Schule heute leisten, damit sie auf ein Le
ben morgen vorbereitet«, ein Leben, das 
weitgehend Vergangenheitsbewältigung 
zu sein scheint? 

Die Jahrestagung findet erstmals zu
sammen mit den neun Waldorfschulen 
der neuen Bundesländer statt. In zahlrei
chen Arbeitsgruppen besteht die Mög
lichkeit, das Gespräch über aktuelle Er
ziehungs- und Zeitfragen zu vertiefen. 
Exkursionen und Konzerte runden das 
Programm ab. 

M.M. 

Unterrichtsgenehmigung auch 
ohne Abitur? 

Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen 
hat Ende Februar entschieden, daß eine 
von der zuständigen Behörde (Regie
rungspräsidium Münster) nicht erteilte 
Unterrichtsgenehmigung nun doch aner
kannt werden muß. Einem am Wittener 
Waldorfinstitut ausgebildeten Lehrer, des
sen Beruf- und Sozialerfahrung ausreich
te, um eine Klassenlehrerausbildung zu 
absolvieren, mußte nun die Unterrichts
genehmigung erteilt werden, obwohl er 
kein Abitur hatte. Das Regierungspräsi
dent verweigerte die Anerkennung des 
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Lehrers, weil er das Abitur für den Klas
senlehrer an Waldorfschulen voraussetzt. 

Das Urteil hätte- sollte es bundesweite 
richterliche Anerkennung finden - zur 
Folge, daß die Autonomie einer Ausbil
dungsstätte (z.B. Waldorflehrerseminare) 
in bezugauf ihre Aufnahmekriterien aner
kannt würde. 

gogen suchen. Folgende Arbeitsthemen 
sind vorgesehen: 

>>Die freie Schule- Ein Übungsfeld für 
soziale Fähigkeiten<< (U. Hermannstorfer I 
R. Salgo); >>Erde und Mensch- Im Mitein
ander liegt die Zukunft<< (C. Leuthold/H.
U. Schmutz/ A. Suchantke); >>Erziehung 
durch Kunst - als Kunst<< (P. Schaub/ 

Schweizer Kongreß 
über Pädagogik 

M.M. H. Zimmermann); >>Das religiöse Element 
in der Erziehung<< (0. Doerfler /F. 
Schaub); >>Gesundheit - auch eine Frage 
der Erziehung<< (M. Glöckler I A. Alboni
co); >>Pubertät- Auseinandersetzung mit 
sich und der Umwelt<< (T. Hornberger /R. 
Thomas). 

In Berner Kursaal findet vom 10. bis 12. 
Maid. J. ein pädagogischer Kongreß statt. 
Unter dem Motto: >>Werden -Wachsen -
Wirken. Erziehen in einer Zeit des Um
bruchs - Impulse der Pädagogik Rudolf 
Steiners<< werden zahlreiche Vertreter aus 
der Waldorf- und anthroposophischen Be
wegung in Vorträgen und Arbeitgruppen 
den Dialog zwischen Eltern und Lehrern, 
zwischen Staatsschul- und Waldorfpäda-

Termine 
26. bis 27. Apri/1991 
1. Innsbrucker Ärztetagung anthroposophisch 
erweiterter Medizin: Kinderheilkunde. Infor
mation: 1. lnnsbrucker Ärztetagung, Tagungs
büro, Museumstraße 5, A-6020 Innsbruck, Tele
fon (0512/58 20 02. 

26. bis 28. Apri/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. 
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Künstlerische Übungen (Gesang, Euryth
mie; Sprachgestaltung) begleiten die Ar
beit. 

Der Kongreß versteht sich als ein freier 
und unabhängiger Beitrag zur 700-Jahr
Feier der Eidgenossenschaft. Anmeldung 
und Information: Initiativkreis Pädagogi
scher Kongreß 91, Postfach 461, CH-6330 
Cham, Telefon (Schweiz/042) 367550. 

M.M. 

26. bis 28. Apri/1991 
>>Individuelles Schicksal und soziale Beziehun
gen<<. Wochenendseminar mit G. Kühlewind, 
U. Hermannstorfer, C. Strawe im Forum Kreuz
berg Berlin. Diese Veranstaltung ist Bestandteil 
der Fortbildungreihe >>Individualität und so
ziale Verantwortung<< für Berufstätige. Anmel
dung und Information: Büro Strawe, Hauss
mannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 
23 68 950. 

5. bis 17. Mai 1991 
>>Grundlagen der Methodik des Englischunter
richts<< (1.-12. Klasse). Für Kollegen ohne Wal
dorfseminar im ersten bis dritten Unterrichts
jahr. (Menschenkunde, Methodik, Übungen, 
eng!. Eurythmie ... ). Hof Tausend, Gars/lnn; 
Näheres bei Magda Maier: Tel. 0711/24 44 94. 



24. bis 26. Mai 1991 
»Grenzerlebnisse im Rhythmischen, Klangli
chen und Melodischen. Erwartungen des her
anwachsenden Menschen.« Musikpädagogi
sche Tagung für junge Instrumentalisten, 
Schulmusiker und Musikstudenten. Mit C. 
Giersch, M. Keller, C. Killian, C. Lang, V. Peter, 
P.-M. Riehm, I. Rüther, P. Schaub, W. Wünsch. 
Schriftliche Anmeldung an: Freie Hochschul
kurse für Musik Stuttgart, Haussmannstraße 
44a, 7000 Stuttgart 1 (Veronika Peter). 

27. bis 30. Mai 1991 
»Freie Schule und Staat<<. 4. Kolloquium des 
Europäischen Forums für Freiheit im Bildungs
wesen in Helsinki. 

31. Mai bis 2. Juni 1991 
»Der Gral im Westen<< - Textgrundlage: Wolf
ram 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. 

4. bis 5. Juni 1991 
»Ich bin von vielen. Beziehungen, Selbsttin
dung und Institution«. Internationale Tagung 
im SOS-Kinderdorf-Wienerwald/Hinterbühl 
bei Wien. Anmeldung und lnforma tionen: SOS
Kinderdorf. Sozialpädagogisches Institut, 
Stafflerstraße 10a, A-6020 lnnsbruck. 

28. Juni bis 5. Juli 1991 
»Schritte kindlicher Entwicklung erkennen -
Wege zur Selbständigkeit gestalten<<. Öffentli
che Pädagogische Arbeitswoche an der Rudolf
Steiner-Schule Nienstedten, Eibehaussee 366, 
2000 Harnburg 52. 

Anschriften der Verfasser: 

30. Juni bis 6. Juli 1991 
»Begegnung mit dem NP!: Entwicklungskon
zepte, Beratungsübungen, soziale Phänomeno
logie, Darstellungsübungen. Arbeitswoche mit 
L. Bos, A. Ehrlich, F. v. Koolwijk, U. Hermanns
torfer, C. Strawe in Land en Bosch, Holland. 
Diese Veranstaltung ist Bestandteil der Fortbil
dungsreihe »Individualität und soziale Verant
wortung« für Berufstätige. Anmeldung und In
formation: Büro Strawe, Haussmannstraße 44a, 
7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 23 68 950. 

Juli 1991 
Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Euryth
mie, Sternhimmelbetrachtungen. Ferienwo
chen mit künstlerischen Übungskursen. Nähe
res auf Anfrage. Freie Studienstätte Unterlen
genhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell-3, Telefon (07052) 3501. 

1. bis 5. Juli 1991 
» Parions francais«. Künstlerische und methodi
sche Fortbildungstage im Lehrerseminar Cha
tou (bei Paris). Mit Eurythmie, Sprachgestal
tung und methodischen Übungen. Auskunft: 
Centre Perceval, 5 rue Georges Clemenceau, F-
78400 Chatou, Telefon (Frankreich/1) 39 52 58 
19. Anmeldeschluß ist der 31. Mai 1991. 

10. bis 17. Juli 1991 
»Erziehung zur Verantwortung- Wie können 
Phantasie und schöpferisches Handeln veran
lagt werden?<<. Öffentliche Pädagogische Ar
beitswoche an der Freien Waldorfschule Uh
landshöhe, Haussmannstr. 44, 7000 Stuttgart 1. 

Werden Termine nicht wiederholt aufgeführt, so , 
.geschieht dies aus Platzgründen und besagt nicht, 
. daß die Veranstaltungen nicht stattfinden. 

Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
Prof. Klaus Hurrelmann, Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, Universitätsstraße 25, 

4800 Bielefeld 1 
Martin Keller, Schellbergstraße 4, 7000 Stuttgart 1 
Felicitas Vogt, Schneewittchenweg 78, 8700 Würzburg 
Manfred Schulze, Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik, Brabanter Straße 43, 

3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Vojko Vrbancic-Wutte, Am Buernacker 12,4630 Bochum 6 
Rau! L. C. Guerreiro, Balinger Weg 18, 7440 Nürtingen 
Waltraud Grillmayr, Schulstraße 26, 7141 Erdmannhausen 
Ilona Fanter, Im Schauinsland 41,5455 Rengsdorf 
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75 
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TORF -WOLLE Naturprodukte 
Schon Rudolf Steiner gab die Anregung, aus Torffasern Textilien herzustellen. 
Wir bieten Ihnen an: 
Steppdecken, Unterbetten, Kissen, Plaids, Strickgarne und Stoffe ! 

rintelen 
Naturbetten 

Alles aus einem ToriTaser-Wolle-Gemisch hergestellt. Was diese wertvollen 
Naturprodukte für Ihre Gesundheit leisten, steht in unserem Info. Bitte anfordern! 

Außerdem erhalten Sie bei uns: rintelen-Strohkernmatratzen in 4 Härtegraden 
und weitere naturbelassene Bettwaren. 

Info anfordern: J. Rintelen · D-2724 Horstedt-Stapel 33g · "B 04288/211 

t____-;;;:::-ry;u~otf-Steiner-Schute Bielefet~ 
sucht gemeinsam mit dem Verein zur För
derung einer Freien Waldorfschule für den 
Raum Bielefeld-Süd Gütersloh e. V. für das 

neue Schuljahr neue Kolleginnen bzw. Kollegen für 
folgende Fachbereiche 

Klassenlehrer /in 
(zweites Fach möglichst Englisch/Französisch) 

Fachlehrer /in 
für Englisch und/oder Französisch 

Sie sollten sich auf jeden Fall bewerben, denn es 
bestehen Einsatzmöglichkeiten in der Rudolf-Stei
ner-Schule Bietefeld und/oder in der Schulgrün
dungsinitiative Bielefeld-Süd/Gütersloh, für die wir 
bereits drei Klassen in Bielefeld führen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld, 
An der Propstei 23, 4800 Bielefeld 1. 

Wenn Sie sich vorher über die •Freundliche Stadt 
am Teutoburger Wald• und das vielfältige anthro
posophische und sonstige Kulturangebot informie
ren möchten, können Sie bei uns Informationsma
terial anfordern. 

Telefon (05 21) 8 59 08 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht ab sofort eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für das Schuljahr 1991/92 für eine erste und 
vierte Klasse 

M usiklehrer(in) und 

Französisch-Lehrer( in) 
für Unter- und Mittelsrufe 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach 
Telefon (0 71 81) 7 04-0 

400 

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

Kindergärtnerin sowie eine 

Praktikan tin 
Unsere Kinder aus zwei Gruppen erwarten 
Sie in einem wunderschönen alten Haus mit 
großem Garten,im grünen Norden Berlins. 

Bitte schreiben Sie an den Waldorf-Kinder
garten Hermsdorf e. V., Auguste-Viktoria
Straße 4, 1000 Berlin 28 



Das Verzeihen wird 
ja nicht selten recht 

einfach aufgefaßt. Ist 
doch oft das, was bei 
einer oberflächlichen 

S<J'f<J 0. Prokofielr 

Die okkulte 
Bedeutung 

des 
Verzeihens 

Das Verzeihen 
in schuld
beladener Zeit 

Betrachtung wie 
Verzeihen aussieht, 
in Wirklichkeit nur 

eine besondere Form 
eines bewußten 

oder unbewußten 
Egoismus ... 

Sergej O.Prokofieff 
Die okkulte Bedeutung 
des Verzeihens 

Es ist schwierig geworden, 
im 20. Jahrhundert von 

216 Seiten, 
Leinen, 
DM 39,-

Welche Bedeutung hat das Aus dem Inhalt: 
Verzeihen im Leben des I. Die Aktualität des 

«Verzeihen» zu sprechen - Menschen? Ausgehend von Problems des Verzeihens 
gleichsam unmodern. Denn dem weltberühmten in unserer Zeit 
selbst wo die Schuld klar Beispiel, das Sirnon Wie- II. Die fünfte Bitte 
erkennbar ist, wer kann senthal in seiner «Erzäh- des Vaterunsers 
heute noch verzeihen? Und lung von Schuld und III. Sieben Beispiele 
was heißt überhaupt noch, Vergebung», Die Sonnen- des Verzeihens 
jemandem verzeihen? blume, gegeben hat, N. Das Wesen des Verzei-
Serg~ Prokofieff, für seine schildert Sergej Prokofieff hens aus geisteswissen-
in die Tiefen und Höhen vier Entwicklungsstufen schafdieher Sicht 
gleichermaßen gehenden des Verzeihens. Sie fuhren V. Das Verzeihen als ein 
Studien zum Lebensgang zu einer immer intimeren Bestandteil des modernen 
und Lebenswerk Rudolf Beziehung zum Wirken des Weges zu dem Christus 
Steiners bekannt, wendet Christus unter den Men- VI. Über die okkulte 
sich mit seinem neuesten sehen. Bedeutung 
Buch einem der zentralen des Verzeihens 
Motive christlicher Morali- VII. Der manichäische 
tät und Spiritualität zu: Impuls im Leben Rudolf 

Steiners 

VERlAG 
FREIES 
GEISfES· 
LEBEN 

E 
401 



Behinderte Kinder verstehen und fordern 

Jedes Kind ist für den 
Heilpädagogen 

eine neue, einmalige 
Aufgabe und verlangt 

von ihm, 
nicht nur dem Kind 
etwas beizubringen, 

sondern auch vom 
Kind zu lernen. 

In Gesprächen mit den Eltern eines 
Kindes, das in seiner Entwicklung gestört 
ist, tritt die Frage nach dem, was das 
Kind schon kann oder noch nicht zu 
leisten vermag, oft in den Hintergrund. 
Gefragt wird vielmehr, wie das Wesen des 
Kindes, seine Individualität und seine 
Intentionen, erkannt und verstanden 
werden können. 

Dazu einen Beitrag auf der Grundlage der 
Anthroposophie zu geben, ist ein Anlie
gen dieser Schrift. Sie wendet sich vor 
allem an Eltern, bei deren Kind schon im 
frühen Alter eine Beeinträchtigung der 
Entwicklung vorliegt. Auch möchte sie 
die Menschen erreichen, die außerhalb 
der Familie das Kind ein Stück seines 
Weges begleiten. 

Der Heilpädagoge Dieter Schulz stellt im 
ersten Teil dieser Schrift die Grundlagen 
der anthroposophischen Heilpädagogik 
dar, um die heilpädagogische Diagnose 
und Therapie, die im zweiten Teil geschil-
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Dieter Schulz 
Frühförderung 

· in der Heilpädagogik 
Erfahrungen mit der 
Betreuung seelenpflege
bedürftiger Kinder. 
Eine Einführung 
für Eltern. 
Heilpädagogik aus 
anthroposophischer 
Menschenkunde, 
Band 9 
120 Seiten, gebunden 
DM 29,-

dert werden, aus ihrem menschen
kundlichen Ansatz heraus verständlich zu 
machen. Im dritten Teil folgen Beispiele 
aus der heilpädagogischen Praxis anhand 
von drei Kindervorstellungen. 

Aus dem Inhalt: 

Teil 1: Gesichtspunkte zur Menschen
kunde 
Teil 2: Heilpädagogische Diagnostik 
und Therapie 
Teil 3: Aus der Praxis - Heilpädagogische 
Arbeit mit kleinen Kindem 

VERLAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 

-



Rhythmus und Wiederholung 
sowie Vorbild und Nachahmung 

sind die beiden Pfeiler, 
auf denen die Erziehung 
des kleinen Kindes ruht. 

Gedanklich sorgfältig, mit vielen 
Beispielen aus der Praxis, unmittelbar 
einleuchtend und anregend - so 
schildert Freya Jaffke das Spielen 
und Arbeiten im Kindergarten. Dabei 
ist, um nur ein Beispiel zu nennen, 
Arbeiten wörtlich zu nehmen: 
Wenn die Kinder die (sinnvolle) 
Arbeit des Erwachsenen spielerisch 
nachahmen können, ist einer der 
wichtigsten Entwicklungsschritte im 
Vorschulalter vollzogen. 
Die einzelnen Kapitel erschienen als 
Aufsätze in der Erziehungskunst. 

-----

Freya Jaffke 

Spielen und arbeiten 
im Waldorfkindergarten 
Arbeitsmaterialien 
aus den Waldoifkindergärten 13 
64 Seiten mit Farbfotos, kartoniert 
DM 16,-



Für den weiteren Aufbau unserer Oberstufe 
(derzeit bis zur 11. Klasse) suchen wir: 

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

Biologielehrer(in) 
Erdkundelehrer(in) 
Chemielehrer(in) 
Englischlehrer(in) 
Für die Erweiterung unserer Waldorfkinder
gärten in Kempten, Memmingen, Kaufheu
ren und Immenstadt benötigen wir noch 

Erzieher( innen) 
Wir bieten Gelegenheit zur Einarbeitung. 

Wir erwarten: 
- Interesse an den pädagogischen und sozia

len Intentionen Rudolf Steiners 
- staatliche Scheine (bei Lehrern 1. Staats

examen) 
- 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 /1 30 79 

Einführungsseminar für Eurythmie 
und Sprachgestaltung 
Das einjährige, künstlerische Studium 
ermöglicht ein intensives Erüben der 
Grundelemente und ein Einarbeiten in die 
Grundlagen der Anthroposophie mit 
ergänzenden Fachkursen. 
Beginn jeweils im September 
Verantwortlich: Rüdiger Fischer-Dorp 

Ingeborg Gessinger 
Auskunft und Anmeldung: Einführungs
seminar, Römerstr. 8, 7316 Köngen 

Wir suchen 

Eurythmist/in 
Lehrer/in für Musik 
und/oder Englisch 

Staatliche Lehrerausbildung für Grund
und Hauptschullehrer ist in jedem Fall 
erforderlich. 

Bewerbungen bitte an 
das Kollegium der Michael-Schule 
Karthäuserstraße 55, 7800 Freiburg 
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DETM 
eine wundersdlöne 

Eltern und Lehrer der jetzigen 3. Klasse 
freuen sich auf einein 

frÖhlichein Klassenlehrer/in 
für 33 aufgeweckte Jungen und Mädchen. 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Lippe-Detmold, Biomherger Straße 67 
4930 Detmold 

FREIE KUNSTSCHULE MUNZINGEN 
Schulungsstätte für Cioeltleanlstlsches Gestalten 

~ndesneuen 
Studienjahres: 

September 1991 

Infotag am 25. Mai 1991 

Bitte Unterlagen anfordern: 
Freie Kunstschule 
7800 Freiburg-Munzingen 
Dorfgraben 1 

Telefon (0 76 64) 48 03 

Die Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die erste Klasse 
möglichst mit Nebenfach Musik 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal 
Schluchtstr. 21, 5600 Wuppertal 2 
Telefon (02 02) 8 12 33 



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. 

+ ~~]-~ö~~O~~S~E~ I 

Prinz-Karl-str. 16, 8130 Starnberg-Söddn 
TeL: 081 51 - 1 23 79 

~fli-lf0NiSTi.SCHE 
. STUVIEN5TATTE 

>'\NTit R,_O I'OSOI' IIiE
.ßoL9ENPt l(u>IS I- I'.<y.\GOC,iK 

Ab Herbst beginnt in Wien ein neuer 

Bildhauer- und Malerkurs 
Berufsziel: Kunsterzieher an Waldorfschu

len sowie an Sozialtherapeuti
schen Einrichtungen. Freiberuf
licher Kunsthandwerker. 

Ausbildungsdauer: 4 Jahre 
Studiengebühren: öS 2500.-/mtl. 

(ca. DM 360.- ) 

Ihre Bewerbung mit Lichtbild und Lebens
lauf senden Sie bitte an folgende Adresse: 

Goetheanistische Studienstätte 
1238 Wien, Speisingerstraße 258 

Für eventuelle Fragen steht Ihnen Frau Sem
perboni unter der Tel.-Nr. (02 22) 88 69 03 
gerne zur Verfügung. 

rei im April 
Victoria Brockhoff: Gegenwart und Geschichte im Zweistromland 

Christoph Strawe: Krieg und Frieden. Zum Golf-Konflikt 

Erhard Fucke: Der >dritte Weltkrieg<. Folge ungelöster Aufgaben 

Andreas Suchantke: Der ökologische Krieg 

Chr. Lindenberg: Vor 50 Jahren. Anthroposophische 
Arbeit 1933-1941. Problem der Urteilsbildung 

Dietrich Wasser: Recht und Zeitströmungen. 
Entwicklungsphasen des Rechtsbewußtseins 

Lutz von Lölhöffel: Gerechte Ordnung. 
Gedanken zur >sozialen Frage< 
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Heft2 
März/April1991: 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Chr. Hueck und Peter Heusser 

Walter Holtzapfel 

L.C. Schaper et al. 

Friedwart Husemann 

Otto Wolff 

Johannes Zwiauer 

Das zentrale Dogma der Genetik -
eine kritische Auseinandersetzung 

Innere Aspekte der Krankheit 

Über das Potenzieren -· Originalangaben bei 
Rudolf Steiner- eine Übersicht 

Wie findet man die richtige Arzneimitteldosis? 

LM - Potenzen und vegetabilisierte Metalle 

Zum Metallspiegel als pharmazeutischem Prozeß 

Totengedenken: Rose Kuhn-Erlacher (H. Erasmy); Michaela Rosenberg (W. Wedepohl); 
Gerhard Jensch (E. v. Blücher); Heribert Kaufmann (S. Dreher) 

Edith Maryon, Mistelinfusionen, Drogensprechstunde, Grundzüge einer neuen Schädellehre, 
Arztberuf und Hoffnung 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21,7000 Stuttgart 75 
Jahresabonnement 90,- DM; für Studenten 42,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM. 
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Heft 2 I 1991 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur 

Tierhaltung 
Dr. M. Haccius I T. Stenn 

Dr. H. Bartussek 

Pflanzenbau 
P. Jacoby 

Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Tierhaltung im biologisch
dynamischen Landbau 
Der Tiergerechtheitsindex 

Das biologisch-dynamische 
Feldspritzpräparat Hornmist 

M. Justus/Prof.Dr. U. Köpke Ackerbohnen: Eine Gefahr für das 

Dr. A. Tränker 
Trinkwasser? 
Wirkungen von Kompostextrakten 
auf die Pflanzengesundheit 

Kurzberichte, Leserbriefe, Termine, Buchbesprechungen 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaflsweise, herausgegeben vom Forschungsring für 
Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg 11, D-6100 Dannstadt, 

Telefon 0 61 55 I 26 73, Telefax 0 61 55 I 57 74 

Die Zeitschrift erscheint sechsmal im Jahr, das Jahresabonnement kostet 40,20 DM, 
für Schüler, Studenten und Auszubildende 20,10 DM, Einzelhefte 7,20 DM. 



Goorg Kühlewind 

Vom Umgang 
mit der Anthroposophie 

Der Umgang mit der Anthroposophie 
kann dazu dienen, daß der Mensch sein 
Denken und Fühlen mehr und mehr 
unabhängig macht von vorgegebenen 
Strukturen. Das geschieht auf einer ersten 
Stufe schon beim Studium der anthropo
sophischen Geisteswissenschaft. Ziel dieses 
Studiums ist ein Geschehen, nicht ein 
Wissen über Inhalte, die man für bloße 
Informationen nimmt. Das heißt, der 
lesend Übende muß nicht nur die Inhalte, 
sondern die Ebene seines Bewußtseins 
ändern. 
Georg Kühlewinds Anliegen ist es auch 
mit dieser kleinen Schrift, den Leser über 
die Erkenntnisgrundlagen der Anthropo
sophie aufzuklären und zur Selbständig
keit im Umgang mit ihr zu führen. 

< Wahrheitem hinterfragen 

Wahrheiten, auch die anthroposo
phischen, können nicht einfach als 
feststehende Dogmen überliefert 
werden. Sie sind immerWahrheiten 
eines bestimmten Zeitalters und 
müssen zu jeder Zeit neu aufgeJaßt 
werden. Das erfordert jeweils eine 
erneute Aktivität in bezug auf die 
Auffassungsgabe des Menschen. 

Georg Kühlewind 
Vom Umgang mit der Anthroposophie 
Mit einem Vorwort von Jörgen Smit. 
Studien und Versuche 30 
71 Seiten, kartoniert DM 22,-

Aus dem Inhalt: 
Der Charakter der Geisteswissenschaft I 
Der gesunde Menschenverstand I 
«Inhalten I Wissen und Können I 
Die Knechtschaft I Die Versuchung I 
Das richtige Studium I Nachwort: Über 
die Vermittlung der Anthroposophie I 
Anhang: Texte Rudolf Steiners zum 
angesprochenen Themenkreis 

VERlAG 
FREIES 
GEISfES
LEBEN m 
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FREIEWALDORFSCHULE ULM 
Römerstraße 97, 7900 Ulm 

Telefon (07 31) 3 70 71 

Durch altersbedingtes Ausscheiden 
und durch Aufsteigen einiger i 

Parallelklassen wächst ein Bedarf in 1 

folgenden Fächern: 

Englisch - Französisch - Latein 
Geschichte - Erdkunde 
Chemie - Mathematik 

Außerdem suchen die Kinder der 
nächsten 1. Klasse noch ihren 

Klassenlehrer 

Wenn Sie als Lehrer oder Lehrerin 
eines dieser Fächer oder eine 

Kombination davon anbieten können, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 

Das Kollegium 

Rudolf Steiner Schule 
Wien Pötzleinsdorf 

sucht für die Oberstufe Lehrer für 
Mathematik 
Physik 
Musik 
und Geographie 

A - 1180 Wien, Geymüllerg. I 

Zum Schuljahr 1991/92 
suchen wir eine tüchtige 
Handarbeitslehrerin für den 

Handarbeitsunterricht vornehmlich in 
der Unter- und Mittelstufe. Wir sind 
eine voll ausgebaute einzügige Schule 
im östlichen Saarland. 

I Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße, 6652 Bexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 
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Freie Waldorfschule Braunschweig 

sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92 
eine(n) Kollegin/Kollegen für den Bereich 

HEILEURYTHMIE 

Günstige Einarbeitungsmöglichkeiten 
werden geboten. Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Lehrerkollegium der Freien 
Waldorfschule Braunschweig, Rudolf
Steiner-Straße 2, 3300 Braunschweig 

Die Freie Waldorfschule Elmshorn 
sucht für das kommende Schuljahr 
1991/92 Kollegen/Kolleginnen 
für die Fachbereiche 

Mathematik/Physik 
Oberstufe 

Deutsch/Geschichte 
Oberstufe 

sowie Fachlehrer für 
Englisch, 
Französisch 
und Musik 

Wir sind eine einzügige Waldorf
schule mit zur Zeit 10 Klassen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Elmshom 
Adenauerdamm 2, 2200 Elmshom 
Telefon (0 41 21) 7 31 31 

Die Rudolf Steiner Schule <<Sihlau» 
Sihlstrasse 23, 8134 Adliswil 
(Nähe Zürich) sucht 

Erstklasslehrer-tin 
Schuljahresbeginn 1991/92 

Sollten Sie Freude und Interesse haben 
an unserer Schule zu arbeiten, dann 
melden Sie sich bitte im Sekretariat 
Telefon (01) 710 12 42, morgens 



Die Freie Waldorfschule Elmshorn 
sucht für das kommende Schuljahr 
1991/92 
für unsere jetzige gut geführte 
2. Klasse eine(n) 

Klassenlehrer( in) 

da die Kollegin wegen Schwanger
schaft aus dem Kollegium ausschei
den wird. 

Außerdem suchen wir für unseren 

Hausmeister 

einen Kollegen, der auch unterricht
lich eingebunden werden kann. 

Wir sind eine einzügige Waldorf
schule mit zur Zeit I 0 Klassen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Elmshorn 
Adenauerdamm 2, 2200 Elmshorn 
Telefon(04121)73131 

Die Freie Waldorfschule 
in Eckernförde (Ostsee) 
sucht zum nächstmöglichen Termin 
Oberstufen-Fachlehrer(innen) 
für die Fächer: 

Englisch 
Deutsch 
Mathematik 
Biologie 

(Fächerkombinationen sind 
möglich und erwünscht.) 
Zum Schuljahr 1991/92 suchen wir 
für die neue l.Klasse 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
Unsere Schule ist im Aufbau. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Rendsburg 
- Zweigstelle Eckernförde
Schleswiger Str.ll2, 2330 Eckern
förde, Telefon (0 43 51) 8 43 17 

Als nunmehr ausgebaute einzügige Schule 
suchen wir für das Schuljahr 1991/92 

Lehrer für folgende Fächer 

Kunst/Kunstgeschichte · Deutsch · 
Erdkunde · Gartenbau · Handarbeit · 

Englisch · Französisch · 
Eurythmie · Heileurythmie 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
Freie Waldorfschule Saarbrücken 

Großwaldstraße 2 
6623 Saarbrücken Altenkessel 

Rudolf Steiner Schule 
in Mönchengladbach 

Unsere Schule und unser Bedarf an Lehrern 
wächst! 
Fünf Klassen werden wir ab Sommer 1991 
haben, für welche wir noch suchen: 

Eine(n) Klassenlehrer(in) 
für unsere dann I. Klasse 

und eine(n) Musiklehrer(in), 

der/die die fachlichen Voraussetzungen und 
Freude dafür mitbringt, den Musikunter
richt und die Instrumentalmusik bei uns auf 
sichere Beine zu stellen. Alle Gestaltungs
möglichkeiten hierbei sind noch offen. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an das · 
Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Mönchengladbach 
Myllendonker Straße 113 
4050 Mönchengladbach I 

Haus Tobias Schülerheim 
sucht 

Mitarbeiter/in für eine 
Kindergartengruppe (3 - 4 Kinder) 

Wir versuchen gemeinsam angemessene 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Bewerbungen bitte schriftlich an 

Heilpädagogisches Sozial werk, Herr Geimer 
Wintererstr. 83, 7800 Freiburg i. Br. 

Telefon (07 61) 3 71 40 
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Der Waldorfkindergarten in Biber
ach/Riß sucht für das Kindergar
tenjahr 1991/92 eine 

Anerkennungspraktikantin. 

Erste Kontaktaufnahme und Ihre 
Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte an: 
Waldorfkindergarten Biberach, 
Birkendorfer Str. 1, 7950 Biberach. 
Tel. (0 73 51) 7 54 22 

WALDORFSCHULE 
MÄRKISCHES VIERTEL BERLIN 

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

Musiklehrerinnen/lehrern 
(alle Klassenstufen) 

Zum Schuljahr 1991/92 wünschen 
wir uns die Mitarbeit von Kollegin
nen und Kollegen in den Fächern 

Biologie, Englisch 
Mathematik, Physik, 
Sozialkunde 
Kunst (eventuell mit Kunstgeschichte) 
Handarbeit (Oberstufe, mit Kennt
nissen in Schneidern und/oder Korb
flechten, Buchbinden, Weben als Kom
bination). 

Außerdem suche wir eine/n 
Klassenlehrer/in 
für eine schon bestehende Klasse. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an: 
Waldorfschule 
Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Str. 28 
1000 Berlin 26 
Tel. (0 30) 4 15 10 58 I 59 
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Verein für Waldorfpädagogik auf dem 
Hotzenwald sucht eine 
Waldorfkindergärtnerin 
zum Aufbau eines Waldorfkindergartens. 

Eine Spielgruppe und schöne Räumlichkei
ten sind vorhanden, in ländlicher Umge
bung des Südschwarzwaldes, Nähe Basel -
Domach. 

Bewerbungen bitte an: 
Thomas Zimmermann 
Talstr. 30, 7881 Herrischried 
Tel. (0 77 64) 64 03 

Freie Waldorfschule 
Uhlandshöhe 

in Stuttgart, 
Haussmannstr. 44 

Wir suchen 
zum Schuljahr 1991/92 

eine(n) Fachlehrer(in) 

für Russisch. 
Bewerbungen bitten wir zu 

richten an die 

Interne Konferenz der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe, 

7000 Stuttgart 1, 
Haussmannstr. 44 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Berchem (Antwerpen, Belgien) sucht für das 
Schuljahr 1991/92 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
(flämischsprachig) für die I. Klasse. 
Voraussetzung ist die abgeschlossene 
Ausbildung an einem Waldorfseminar. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte an die 
Rudolf Steinerschool Berchem 
Prins Albertlei 19 
2600 Berchem I Belgien 
Tel. (03) 2 30 50 40 



Jugendferiendorf Moritz · 5562 ManderscheidNulkaneifel 
Telefon (0 6S 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ones. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/Aufent
haltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geeignet. - Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer einen Freiplatz. 
Vollpensionspreis 1991, Montag bis Samstag, 156,- DM. 
Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbst
verpflegung möglich. 

Bitte Prospekte unrer Stichwort Waldorischulc anfordern. 

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 

eine(n) Mathematiklehrer(in) 
mit dem Zweitfach Physik oder Biologie für 
die Oberstufe (Prüfungsberechtigung) 

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

baldmöglichst 

eine( n) Handarbeitslehrer(in) 
wenn möglich für Mittel- und Oberstufe. 

Bewerbun~en richten Sie bitte an 
das Kollegturn der 

Rudolf Steiner Schule Lüneburg 
Dahlenburger Landstraße 151 · 2120 Lüneburg 
Telefon (04131) 56094 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik Nordfriesland e. V. 
Zingel 2, 2250 Husum 

Wir suchen zum I. August 1991 einein 

Waldorferzieher /in 
für unseren Kindergarten (2 Gruppen) in Husum. 

Wir wünschen uns einen Menschen, der gerne hin
term Deich lebt und uns dabei hilft, die Ziele unse
res Vereins umzusetzen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die oben ge
nannte Adresse. 

~///,///h 

~~~.:rvereln W.klorfPlidasOSik 
~ l Ravensbure e.u. 
%'1 
~ { Ulele Kinder ln und um Ravensbure 
11~ suchen Ihren 

Gründun!!slehrer /in 

Klassenlehrer/in 
damit unsere Freie Waldorfschule beelnnen 
kann. Das Anlieeen unserer aktiven Eltern
Gruppe Ist es, von Anfane an mit dem Um
feld der Schule in Iebendieern Austausch 
zu stehen. z. B. durch 

- Betrieb eines "Bül'l!erhauses" l!emelnsam 
mit der Stadt, 

- Ausweltunl! der Kinder·, Jul!encl- und Frei
zeitarbeit Uber den Schulbetrieb hinaus, 

- kolleslale zusammenartleit von Elfern 
und Lehrern. 

Kontaktadresse Monlila lbele. TeL 0 75 04/14 28 

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

Klassenlehrer 
für die 1. Klasse und 

Fachlehrer 
für Musik, Französisch, Handarbeit, 

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 Waldorf
schule Schwäbisch Gmünd, Scheffold
straße 138, 7070 Schwäbisch Gmünd 
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Verein Christian Morgenstern 
St. Anna-Str. 15, 8913 Schondorf 

Unser Verein ist Trägerverein der Rudolf 
Steiner Schule Ammersee, einer noch 
jungen Schule im Aufbau mit derzeit 7 
Klassen. 
Wir haben 3 Kindergartengruppen im 
Umkreis der Schule und suchen ab 
Sommer 1991 eine 

Kindergärtnerin 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Der Waldorfkindergarten 
Michael in Hannover sucht 
zum Sommer 1991 

zwei Waldorferzieherinnen, 

die in unserem dreigruppigen 
Kindergarten eine Gruppe mit 
ca. 22 Kindern und eine Grup-
pe mit ca. 12 Kindern über-
nehmen möchten. 

Bitte richten Sie Ihre 
schriftliche Bewerbung an: 

Freier Waldorfkindergarten 
Michael 
Heuerstraße 14 
3000 Hannover 81 
Telefon (05 11) 8 38 69 89 

Waldorfkindergarten München-Pasing 
sucht zum Herbst 1991 

eine Anerkennungspraktikantin oder 
eine Vorpraktikantin 

Eine herzliche Atmosphäre erwartet Sie. 
Bitte wenden Sie sich an 
Waldorfkindergarten 
Frau Appelberg, Otto-Engl-Platz 5, 
8000 München 60 
Tel. (0 89) 8 34 86 83 
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Inmitten der musikdurchfluteten 
Stadt Berlin ist an der 
Rudolf Steiner Schule 
eine Stelle als 

Musiklehrer 
(Mittel- und Oberstufe) 
freigeworden. 

Außerdem ist noch eine Stelle als 

Klassenlehrer 
ab Sommer 1991 zu besetzen. 

Bewerbungen richten Sie 
bitte an die 
Rudolf Steiner Schule Berlin 
z.Hd. Herm Wedemeier 
Auf dem Grat 3 
1000 Berlin 33 

Für unseren sich in Planung befindenden 
Ganztagskindergarten (eine Gruppe) 
suchen wir ab Sommer 1991 

zwei Erzieher/innen, 

die sich mutig dieser Aufgabe stellen 
wollen. Die neue Ganztagesgruppe liegt 
in Nachbarschaft zum bestehenden 
Kindergarten am Rande des Industriege
bietes von Fellbach, 8 km von Stuttgart 
(Zentrum) entfernt. 
Auch suchen wir noch 

Anerkennungspraktikanten/ionen 
Vorpraktikantenlinnen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Kontaktadresse: 
Förderkreis Waldorfpädagogik 
Fellbach e.V. 
Waltraut Maier 
Mazartstraße 38 
7012 Fellbach 
Telefon (07 II) 57 66- 142 



Die Sonnenhellweg-Schule Dielefeld 

- Schule für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche-

sucht zum Schuljahr 1991/92 
eine/n 

Klassen-Eurythmistin/ en. 

Bewerbungen an: 
Sonnenhellweg-Schule Bielefeld 

Benzstr. l, 4800 Bielefeld l 

Für das kommende Schuljahr 1991/92 suchen wir 
eine lebenserfahrene Persönlichkeit, welche 
gesunde und Seelenpflege-bedürftige Kinder in einer 
Kleinklasse (I. Klasse) als Klassenlehrer führen 
möchte, sowie eine(n) Helfer(in), 
der (die) diese Klasse begleiten will. 
Weiters suchen wir eine(n) erfahrenen 
Heilerzieher(in) und eine(n) Heileurythmistin/en, 
welche(r) vorerst auch den Eurythmieunterricht ( 1., 
2., 3. Klasse) geben könnte. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Karl-Schubert-Schule Graz 
Riesstraße 351, A- 80 I 0 Graz I Österreich 
Tel. (03 16) 30 24 34 

Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 

sucht 
Hortnerin oder Hortner 
(Erzieher/in) 
für Kinder der Klassen I bis 3 

Die gesuchte Person sollte die von der 
Schule unabhängige Einrichtung selb
ständig führen können (Mitarbeiter 
anleiten), sich an die Schule anlehnen, 
insbesondere weitergehende Interessen 
an der Waldorfpädagogik (Konferenz
mitarbeit) aufbringen. 

Bitte bewerben Sie sich bei: 
Waldorfschule 
Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Straße 28 
1000 Berlin 26 
Telefon (0 30) 4 15 10 58 I 59 

Ich suche für meine Kindergartengruppe 
in Bozen, Südtirol, 
eine 

Waldorfkindergärtnerin 

für Herbst 1991. 
Bitte schreiben Sie an: Annette Milz 
c/o Verein für Waldorfpädagogik 
Silbergasse 5, II. Stock 
I - 39100 Bozen I Italien 
Tel. (04 71) 95 12 16 oder 97 21 55 oder 
97 25 01 

Der Förderverein Waldorfkindergarten 
Calw e.V. sucht ab August 1991 

eine/n Waldorfkindergärtner/in und 
eine/n Anerkennungspraktikanten/in 

für eine Gruppe von ca. 20 Kindern. 
Unsere provisorischen Kindergartenräume 
befinden sich in Calw-Hirsau, einem land
schaftlich reizvollen Luftkurort im Nagold
tal am Rande des Nordschwarzwaldes. 
Die nächstgelegene Waldorfschule ist ca. 
25 km entfernt, in Pforzheim. 
Hirsau ist weithin als eine geschichtliche 
Stätte bekannt durch sein tm l I. Jahrhun
dert erbautes und im 17. Jahrhundert 
zerstörtes Kloster. Von ihm ist heute noch 
die sehenswerte Aureliuskirche erhalten, in 
der das ganze Jahr über vielfältige kulturel
le Veranstaltungen angeboten werden. 
Wer Initiative hat und gern am Weiterbau . 
eines jungen Waldorfkindergartens 
mitarbeiten möchte, setze sich bitte 
umgehend in Verbindung mit 
Sabine Keim 
Turnstr. 26, 7260 Calw-Altburg 
Tel. (0 70 51) 55 08 

Der Waldorfkindergarten Bremen 
sucht ab August 1991 noch 

Praktikanten 
Schriftliche Bewerbungen bitte 
an den 
Waldorf-Kindergarten Bremen 
Freiligrathstraße 15 
2800 Bremen 
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Welche/r Lehrer/in möchte uns beim 
weiteren Ausbau der Oberstufe mit Rat und 
Tat zur Seite stehen und an unserer Schule 
die folgenden Fachbereiche übernehmen: 

Handarbeit (Unter-/Oberstufe) 
Technologie, Physik (Oberstufe) 
Deutsch, Englisch, Französisch und 
Russisch (Oberstufe) 

Auf Ihre baldige Bewerbung freut sich 
das Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule Graz, St. Peter-HauptstraBe 182, 
A - 8042 Graz, Tel. (03 16) 40 26 26 

Unser Kindergarten besteht aus 
fünf Gruppen und liegt in einem 
ruhigen Wohngebiet Braun
schweigs. Ein weiterer Kindergar
ten mit zur Zeit einer Gruppe und 
einer Waldorfschule sind am Ort. 
Wir suchen zum 1.7. oder 1.8.91 

eine/n Waldorfkindergärtner/in 

für eine unserer Gruppen. 

Bei der Wohnungssuche sind wir 
gern behilflich. 
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 
Waldorfkindergarten 
Braunschweig e.V. 
Giersbergstraße 1 
3300 Braunschweig 
Tel.: (05 31) 7 35 22 

rr~2'~!!!!~~~!!1.! 
Für unsere Tagesschule suchen w1r ab 

August 1991 eine/n 

Heileurythmistin I Heileurythmisten 

Es freut sich auf Ihre Bewerbung das 
Kollegium des 
Friedrich-Robbe-Instituts 
Bärenallee 15, 2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 6 52 66 06 
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Liebe zukünftige Kollegin, 

im September 1991 erweitern wir unseren 
Waldorfkindergarten um eine zweite 
Gruppe und suchen dafür eine 

Kindergärtnerin 
Ich genieße hier die Arbeit im Kindergar
ten sehr. Die Eltern sind offen und unter
stützen mich jederzeit. Unser schöner und 
freigelegener Kindergarten liegt in einem 
Vorort von Rosenheim, nahe dem Chiern
gau mit seinen Bergen und Seen. 
Auf ihre Bewerbung freue ich mich. 

Waldorfkindergarten e. V. 
Terese Baumann-Wipfer 
Schwaiger Weg I 
8200 Rosenheim 

Telefon (0 80 31) 4 33 32 
beste Tageszeit: 
Mo- Fr von 7.30-8.00 
und 12.00 - 12.45 Uhr 

Für unseren zweigruppigen 
Waldorfkindergarten suchen 
wir in Loheland eine 

Waldorfkindergärtnerin 

die ab August 1991 als Gruppen
leiterin eine Gruppe aufbaut. 

Der Kindergarten liegt inmitten 
einer Kulturpädagogischen 
Gemeinschaft mit Waldorfschule, 
Internat, Land- und Gartenbau und 
einem Gymnastik-Seminar, umge
ben von einer ursprünglichen 
Naturlandschaft. 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
6411 Künzell/Fulda 
Telefon 06 61) 39 20 



«Wir Frauen sind in Gefahr, 
ständig äußere Freiheiten 

anzustreben, aber dabei in
nerlich schwach und unselb

ständig zu bleiben. Das 
größte Entwicklungshinder
nis ist der Glaube, sich we

gen seiner äußeren Lebens
umstände nicht selbst ver

wirklichen zu können!» 
Almut Bockemühl 

Als nunmehr fast fertig ausgebaute ein
zügige Schule wünschen wir uns langfri
stig noch einige Kollegen und Kollegin
nen, die folgende Aufgaben überneh
men können: 

Sprachgestaltung 
Heileurythmie 
Eurythmiebegleitung 
mit Erfahrung 

Sportunterricht 
Handarbeit 
für die Mittel- und Unterstufe 

Gartenbauunterricht 
für die Mittelstufe einschl. 
Geländepflege 

na turwissenschaftl. 
Unterricht 
für dit; Oberstufe 

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

Französisch-Unterricht 
für die Oberstufe 

Außerdem suchen wir für eine frei wer
dende Mittelstufenklasse eine(n) 

- Klassenlehrer(in) 
Bewerbungen (auch für Kombinationen 
der obengenannten Fächer) richten Sie 
bitte an 
Freie Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld, W eidkamps
haide 17, 3000 Hannover 51 

ALMUT BOCKEMÜHL 

Selbstfindung und 
Muttersein 
im Leben der Frau. 

196 Seiten, geb. 29,- DM 

ISBN 3-7725-0944-4 

Verlag Freies Geistesleben 

Der FÖRDERVEREIN 
WALDORFPÄDAGOGIK E.V. 
GRAFSCHAFT BENTHEIM 

will im Herbst 1991 in Nordhorn, 
einer schön gelegenen Stadt an der 
holländischen Grenze, einen ein
gruppigen Waldorfkindergarten 
eröffnen. Er geht aus einer langjäh
rigen Initiativarbeit und einer Spiel
gruppe hervor. Ein schönes Haus, 
das auch später eine 2. Gruppe be
herbergen kann, wird gerade umge
rüstet. 

Wir suchen eine 

Waldorf
kindergärtnerin 
die Freude am Aufbau unseres Kin
dergartens hat. Eine Wohnung ist 
vorhanden. 

Telefon (0 59 41) 88 45 oder 
(0 59 42) 8 95 oder (0 25 72) 8 63 11 

Brief zu Hd. Frau G. Thiessen
Schneider, Uelsener Straße 48, 
4458 Neuenhaus 
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Wir suchen zum Beginn des 
Schuljahres Herbst 1991 

eine/n Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse und 

eine/n Musiklehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe. 

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

Telefon (0 70 22) 3 30 52 

Rudolf-Steiner-Schule Nordheide 
Wir suchen noch tatkräftige und initiative 
Kollegen, die unser Kollegium verstärken 
möchten. In folgenden Fachbereichen 
drückt uns der Schuh: 

Englisch 
für die Mittel- und die Oberstufe 
mit Sek li Abschluß 

Physik und Mathematik 
mit Sek li Abschluß 
Möglich wäre aber auch eine 
Kombination mit dem Fach 
Geographie. 

Wir sind eine kleine Schule, ca. 15 km 
südwestlich von Harnburg gelegen und 
befinden uns noch im Aufbau. Wir haben 
z. Z. II Klassen und streben in der Ober
stufe eine Gleichgewichtung von intelek
tuellem, künstlerischem und handwerkli
chem Lernen an. 
Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit 
haben, so richten Sie Ihre Bewerbung 
bitte an folgende Adresse: 
Rudolf-Steiner-Schule Nordheide, 
z. Hd. Herrn Klein 
Lange Straße 2, 2117 Kakenstorf, 
Telefon (0 41 86) 6 61 

Wir sind eine sozialtherapeutische Einrichtung mit z.Zt. 175 
Werkstatt- und 60 Wohnheimplätzen und suchen zum frühest 
möglichen Eintritt 

eine/n Geschäftsführer/-in 
Zusätzlich zu den allgemeinen Aufgaben als Geschäftsführer 
gehören Pflegesatzverhandlungen, Behördenkontakte und 
Bauprojekte. Konzeptionsfragen sind zusammen mit dem Kolle
gium wahrzunehmen. 
Wir erwarten Erfahrung, fundiertes kaufmännisch-betriebswirt
schaftliches Wissen, Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit und Verbundenheit mit der Anthroposophie. 

Unsere Einrichtungen liegen ca. 20 km südlich von Stuttgart, 
Waldorfkindergärten und -schulen sind in der Nähe. 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das 
Kollegium der 
KARL-SCH UBERT-WERKST Ä TTEN 
UND WOHNGEMEINSCHAFTEN e.V. 
Kurze Straße 31, 7024 Filderstadt-Bonlanden 
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Rudolf Steiner-Schule Chur 

Wir suchen für den Weiterautbau 
unserer Schule 

eine Lehrkraft 

für eine kleine 1. Klasse sowie 

eine Kindergärtnerin 

Schulbeginn August 1991 

Ihre schriftlichen Unterlagen 
senden Sie bitte an das 
Lehrerkollegium, Münzweg 20, 
CH-7000 Chur 

Telefonische Anmeldungen 
an das Sekretariat 
Telefon (081) 22 32 88 
(9.00-11.00 Uhr) 

FRIEDRICH HUSEMANN - KLINIK 
780 I Buchenbach, in schönster Schwarz
waldlage in der Nähe von Freiburg i.Br., 
sucht zum frtihestmöglichen Zeitpunkt 

eine Webtherapeutin 

zum therapeutisch-künstlerischen Üben mit 
seelisch erkrankten Patienten im Team mit 
zwei Kolleginnen und ärztlicher Beglei
tung. Die Bewerberin sollte neben thera
peutischen Kenntnissen und Fähigkeiten 
möglichst eine Ausbildung als Webgesellin, 
zumindest aber praktische nachweisliche 
Erfahrung mit verschiedenen Webtechni
ken mitbringen. Ihre künftige Mitarbeiter
gemeinschaft wünscht sich außerdem Of
fenheit und Interesse für die aus der 
Anthroposophie hervorgehenden therapeu
tischen Impulse und deren Umsetzung auf 
medizinisch-psychiatrischem Gebiet. 
Die Vergütung vereinbaren wir nach AVR/ 
DPWV. Bei der Wohnungssuche leisten wir 
Hilfestellung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie 
bitte mit den üblichen Unterlagen richten 
an: Friedrich Husemann-Kiinik 
z. Hd. Herrn Dr. Rißmann, Leitender Arzt 
7801 Buchenbach, Tel. (0 76 61) 39 20 

Die Mädchen und Buben unserer kommen
den ersten Klasse (Schuljahr 1991/92) und 
deren Eltern warten mit großer Vorfreude 
auf ihre/n 

Klassenlehrer/in 

Vielleicht möchten Sie die Herausforderung 
annehmen und an unserer im Aufbau befind
lichen einzügigen Schule als Klassenlehrer 
tätig sein? 
Auf Ihre baldige Bewerbung freut sich 
das Lehrerkollegium der Freien Waldorf
schule Graz, St. Peter-HauptstraBe 182, 
A - 8042 Graz, Tel. (03 16) 40 26 26 

c,eorgschli/e 
an der Rudolf-Steiner-Schule 

Mergelteichstraße 51 
4600 Dortmund 50 

Die Georgschule ist eingebettet in das Päd.
Soziale Zentrum in Dortmund. Als Schule im 
Aufbau (z. Zt. 9 Klassen) sehen wir unsere 
besondere Aufgabe darin, unsere entwick
lungsverzögerten und -gestörten Kinder für 
die Lebenssituation zu stärken und ihnen zu 
einer richtigen Reifung zu verhelfen. Wir su
chen Menschen, die uns bei diesen Aufgaben 
hilfreich zur Seite stehen können. 
Dringend gesucht wird: 

ein(e) Klassenlehrer(in) 

für unsere 1. Klasse Schuljahr 1991/92 
20 Unterrichtsstunden pro Woche. 
Für unsere neu aufzubauende Oberstufe 
suchen wir dringend 

eine(n) Hauswirtschaftslehrer(in) 

ebenfalls zum Schuljahr 1991/92 
(Oberstufe 9. und 10. Klasse) 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ruf: (02 31) 7 10 74 84 Schulbüro 8- 12 Uhr 
und (02 31) 44 33 42 abends 

Die Freie Waldorfschule Kiel sucht 
ab Schuljahr 1991/92 

eine(n) Musiklehrer(in) 

für die Oberstufe mit Freude an der 
Chor- und Orchesterarbeit. 
Bewerbungen bitte 
An das Kollegium der Freien Wal
dorfschule Kiel, Hofholzallee 20, 
2300 Kiel 1 
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Wer möchte zu uns nach Trier kommen? 

Zur Erweiterung unseres Kindergartens 
um eine 5. Gruppe suchen wir, die Kolle
ginnen des Waldorfkindergartens Trier, eine 
neue Mitarbeiterin, die als Zweitkraft in 
unserem landschaftlich sehr schön gelege
nen Haus mitarbeiten möchte. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Waldorfkindergarten Trier, 
Montessoriweg 7, 5500 Trier 

Freie Waldorfschule Chierngau 

sucht für das Schuljahr 1991/92 

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse 

Fachlehrer/in für Französisch 

Fachlehrerin für Sport (w) 

Fachlehrerin für Handarbeit 

Bewerbungen bitte an 

Freie Waldorfschule Chierngau 
Bernauer Straße 34 

8210 Prien 

Telefon (0 80 51) 40 33 

Wir suchen neue Mitarbeiter 

zwei Eurythmisten/innen per sofort 

eine Kindergärtnerin und 
eine/n Klassenlehrer/in 
auf August 1991. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen. 

Rudolf Steiner-Schule 
Zwinglistrasse 25 
CH-9000 St. Gallen 
Telefon (0 71) 22 60 18 
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«= 
Rudolf Steiner Schule 

Winterthur 

uchen auf Beginn des 

Schuljahres 1991/92 (August) 

Klassenlehrer( in), 

ferner Lehrer für die Fächer 

Musik (Voll- oder Teilpensum), 
Handarbeit (feil- oder Vollpensum), 

Englisch (Teil- oder Vollpensum), 
Französisch (Teilpensum) 

und Malen/Zeichnen (kleineres 
Teilpensum). 

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder 
Ihre schriftliche Bewerbung. 
Das Kollegium der 
Rudolf Steiner-Schule Winterthur, 
Maienstr. 15, CH-8406 Winterthur, 
Telefon (0 52) 22 30 42. 

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

Klassenlehrer 

und zum Aufbau der Oberstufe 
in den Fachbereichen 

Sport 

Gartenbau 

Musik 

Eurythmie 

verfügen, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung. 

Freie Waldorfschule Erlangen, 
Zeißstraße 51, 8520 Erlangen 



Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht 
für das Schuljahr 1991/92 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Sprachgestalter(in) 
sowie eine(n) Lehrer(in) 
für die Fächer Musik 
Kunst (Malen und Zeichnen) 
Sport (weiblich) 
jeweils in Kombination mit Französisch 
möglich. Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Augsburg, 
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg 

FREIE 
WALDORFSCHULE 

WAHLWIES 

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

eine/n Klassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse 1991/92 
eine/n Klassenlehrer(in) 
für Förderbereich 
Geographie 
Kunstgeschichte 
(Oberstufe bis Abi) 
Mathematik (Oberstufe) 
Schularzt 
Turnen weibl. 1/3 Deputat 
(Kombinationen sind möglich 
und erwünscht) 

Bewerbung erbeten an: 
Freie Waldorfschule Wahlwies 
Am Maisenbühl 
7768 Stockach 14 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Die RUDOLF STEINER SCHULE 
in der in diesem Jahr vielbesunge
nen Mazartstadt SALZBURG 
- zurecht liebens- und lebenswert -
sucht 
KLASSENLEHRER/IN 
für das Schuljahr 1991/92 

LEHRER/IN für die Oberstufe 
mit verschiedenen Fächerkombi
nationen: 
MATHEMATIK, PHYSIK, 
BIOLOGIE, CHEMIE 
für sofort. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung. 

Rudolf Steiner Schule, 
A-5020 Salzburg, 
Bayerhamerstraße 35 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Daglfing 

Zum Schuljahresbeginn . 
1991/92 suchen wir dringend 

Klassenlehrer( innen) 

für unser erste und dritte 
Klasse. 

Schriftliche Bewerbungen 
mit den üblichen Unterlagen 
bitte an die Rudolf-Steiner
Schule München-Daglfing 
z.Hd. Herrn Pohl 
Max-Proebstl-Straße 7, 
8000 München 81 
Telefon (0 89) 9 93 91 10 
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Christophorus-Schule München, 
private Schule zur Erziehungshilfe auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik, 

sucht zum Schuljahresbeginn 1991/92 für 
die neue erste Klasse 
Sonderschullehrer(in) 

evtl. Grund- u. Hauptschullehrer(in) 
möglichst mit Waldorferfahrung. 

Christophorus-Schulverein München e.V. 
Leibengerstr. 16, 8000 München 82 
Telefon (0 89) 90 86 85 

Die Freie Waldorfschule Bergisch 
Gladbach (Raum Köln), 
eine Schule im Aufbau mit derzeit 
sieben Klassen, sucht zum Schuljahr 
1991/92, bzw. sofort Lehrkräfte für 
die Fächer 

Englisch 
Gartenbau 

und einen Klassenlehrer für die 
kommende 1. Klasse. 

Außerdem würden wir uns freuen, 
wenn wir die Zusammenarbeit mit 
unseren zukünftigen Oberstufen
lehrer/innen schon im kommenden 
Schuljahr beginnen könnten. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs
unterlagen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule, 
Mohnweg 62 c, 
5060 Bergisch Gladbach 1 

Wir, das junge Kollegium der Waldorf
kindergärten in Augsburg suchen 

eine Kindergärtnerin 
einen Kindergärtner 

zum I. September 1991. Unsere beiden 
Kindergärten mit Anschluß an die Waldorf
schule bestehen insgesamt aus 6 Gruppen 
und einer integrativen Kleingruppe. 

Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorf
schule Augsburg Dr.-Schmelzing-Str. 52, 
8900 Augsburg 
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Für unsere auf der Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik 
arbeitenden Heimgruppe "Wiesen
haus" in Marburg-Elnhausen mit 
derzeit 7 seelenpflege-bedürftigen 
Kindem und Jugendlichen suchen 
wir baldmöglichst eine/n engagier
tein Mitarbeiter/in oder auch eine 
Mitarbeiterfamilie 
mit Erfahrung oder entsprechender 
Ausbildung in der Heilpädagogik 
oder als Erzieher. Die Aufgaben 
und Arbeitsbereiche sind in der 
Zeit der Erweiterung besonders 
vielfältig und erfordern kraftvollen 
Einsatz. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Verein für Heilende Erziehung e. V. 
z.Hd. Herrn H.-Ulrich Viehl, 
Marbacher Weg 15, 3550 Marburg 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner
Schule Villingen-Schwenningen 
sucht zur Mitarbeit ab dem Schul
jahr 1991/92 

eine(n) Mathematik-/ 
Physiklehrer(in) 
für unsere Oberstufe 

eine(n) Englischlehrer(in) 

eine Turnlehrerin für alle Klassen-
stufen 

Villingen-Schwenningen liegt am 
Rande des Schwarzwaldes hin zur 
Schwäbischen Alb. Wir sind eine 
einzügige Schule mit 13 Klassen 
und einem Kindergarten. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner
Schule, Schluchseestr. 55, 
7730 VS-Schwenningen 



Waldorfkindergarten in BONN-Bad
Godesberg in idyllischer Lage und mit 
engagierten Eltern sucht zum Sommer 
1991 eine(n) 

WALDORFERZIEHER(IN) 
als Leiterin des Kindergartens 

Bewerbungen bitte an: 
Waldorfkindergarten e. V. 
z. Hdn. Herrn Hicketier, Stettiner Str. 21, 
5300 Bonn I -oder Telefon: 

(02 28) 6 68 07 12 (Büro) 
(02 28) 31 70 22 (Eltern) 

Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 
drimgend Kollegen für 

Englisch - Unter-/Mittelstufe 
Chemie (auch Gastepochen) 
Gartenbau, Turnen 

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. 
Bewerbungen bitte an: 
Schulführungskonferenz der Freien 
Waldorfschule Linz, A-4020 Linz, 
Baurnbachstr. 11, Tel. ( 07 32) 27 60 96 
Lehrerzirnrner; 27 62 59 Schulbüro. 

Ekkharthof 
Heil- und Bildungsstättefür 
seelenpflegebedürftige Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 

Wir suchen für das Schuljahr 
1991/92 eine/n 
Heilpädagogen/Heilpädagogin 
mit Lehrerausbildung 
für die Unterstufe. 

Ferner suchen wir 
zwei Klassenhilfen 

Wir können leider nur schweizer 
Bewerber/innen berücksichtigen, 
oder Ausländer mit Aufenthalts
bewilligung. 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Ekkharthof, Schulkollegium, 
CH-8574 Lengwil, 
Telefon (0 72) 75 26 26 

Wir sind eine im Aufbau befindliche 
zweigruppige Waldorftagesstätte mit 
Hortbereich in Wuppertal. 
Ab Sommer suchen wir zwei 
Erzieher/innen, 
möglichst mit Berufserfahrung, 
die Freude daran haben, mit uns zusammen 
diese Aufgabe zu gestalten. 
Wir freuen uns über Ihre Ideen und Ihre 
Bewerbung: 
Waldorfhaus e. V. 
Martina Holfelder, Starenstr. 95, 
5600 Wuppertal 2 

Die Rudolf Steiner Schule Witten 
sucht einen Fachlehrer 

FRANZÖSISCH/ENGLISCH 
Schwerpunkt Unter- und Mittelstufe 
Klassen I- 8 

Gewünscht: 
Außer Fachkompetenz: Engagement für 
Erziehungsaufgaben und Elternarbeit; 
Initiative, das Fach auch außerhalb des 
Unterrichtes zu fördern (Schüleraustausch, 
Theater, AG's); Freude an eigenverant
wortlicher Tätigkeit; Interesse an kollegia
ler Zusammenarbeit. 

Wir bieten: 
• gute Einarbeitungsbedingungen: 
• im l. Jahr 18 Wochenstunden (volle 

Stelle 
• gute geographische Lage zu Bildungs

einrichtungen (Lehrerseminar, Abend
kurse) 

• soziale Gehaltsordnung 
überschaubare, kleine einzügige Schule 
(450 Schüler) engagiertes, offenes 
Kollegium 

R.-Steiner-Schule, Billerbeckstr. 2, 5810 Witten 

Der Waldorfkindergarten Heidelberg 
sucht für das Kindergartenjahr 1991/92 

eine Anerkennungspraktikantin und 
eine Vorpraktikantin. 

Waldorfkindergarten Heidelberg e. V. 
Wielandtstr. 33 
6900 Heidelberg 
Telefon (0 62 21) 47 33 31 
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Wir suchen ab Schuljahr 1991/92 
eine(n) 

Mathematiklehrer(in) 

Über Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Ludwigsburg, PröbelstraBe 16, 
7140 Ludwigsburg 
Telefon (0 71 41) 9 09 24 

Die Friedrich Eymann-Waldorfschule Wien 
mit Öffentlichkeitsrecht 

sucht ab sofort Waldorf-Klassenlehrer und 
Fachlehrer für die Oberstufe 

Berufsbegleitende oder ergänzende Ausbil
dung ist in der eigenen Waldorfpädagogi
schen Akademie möglich. 
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an unser 
«Kuratorium für künstlerische und heilende 
Pädagogik» A-1070 Wien, 
Siebensterngasse 27, 
Telefon (02 22) 93 211 98 

Die Goetheschule 
Freie Waldorfschule 
Pfonheim e. V. 
sucht zu Beginn des Schuljahres 
1991/92 
Kolleginnen bzw. Kollegen für das 
Fach Sprachgestaltung, vorwie
gend therapeutischer Bereich 

Musik, Schwerpunkt Oberstufe, 
Prüfungsberechtigung erwünscht 

Klassenlehrer für die kommende 
erste Klasse sowie 

Kindergarten, Gruppenführung 

Wir sind eine voll ausgebaute, 
doppelzügige Schule mit Kindergar
ten am Rande des Schwarzwaldes 
gelegen. 
Sollten Sie interessiert sein, 
schicken Sie bitte Ihre Bewerbungs
unterlagen z. Hd. der Personal
delegation, Schwarzwaldstr. 66, 
7530 Pforzheim 
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Willkommen in 
Frankfurt am Main 

Wir sind ein freundliches und 
aufgeschlossenes Kollegium, das 

ab Sommer 1991 
einen 

Lehrer für Leierunterricht 

und einen 

Musiklehrer (für alle Klassen) 

sucht und dabei erwartungsvoll 
auf Ihre Bewerbung blickt. 

Das Kollegium der 
Freien WaldOJjschule 
Frankfurt am Main 
Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt am Main 50 

Kleine heilpädagogische Einrichtung am 
Rande des Nordschwarzwaldes, geneh
migt als Sonderschule für Lernbehinderte 
und für Geistigbehinderte (leichtere 
Fälle), sucht 

Klassenlehrer( in) 

ab dem kommenden Schuljahr. 
Burghalde, 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflege-bedürftige Kinder, 
7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, 
Tel. (0 70 52) 40 20 oder 4 02 37 

Das Kollegium der TOBlAS-Schule in 
Bremen sucht für seine Seelenpflege
bedürftigen Kinder zum Schuljahresbeginn 
August 1991 eine in der Heilpädagogik 
erfahrene/Erfahrung suchende 
Eurythmistin und eine(n) ebensolche(n) 
Erstklasslehrer(in) 

Wir hoffen auf Ihre baldige schriftliche oder 
telefonische Kontaktaufnahme. 
Das Kollegium der TOBlAS-Schule Rock
winkeier Landstr. 41/43 2800 Bremen 33, 
Telefon (4 21) 25 98 84 



Die Freie Waldorfschule 
Augsburg 
sucht für das Schuljahr 1991/92 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 3. Klasse 

eine(n) Sprachgestalter(in) 

sowie eine(n) Lehrer(in) für die 
Fächer Musik 
Kunst (Malen und Zeichnen) 
Sport (weiblich) 
jeweils in Kombination mit 
Französisch möglich 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
8900 Augsburg 

Zum August 1991 suchen 
wir für unser vierköpfiges 

Erzieherteam (zwei Gruppen) 
eine(n) engagierte(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 

Zur ersten Kontaktaufnahme 
setzen Sie sich bitte mit 
Beate Zimmermann-Schlaff 
in Verbindung. 

Waldorfkindergarten 
Paderborn 
Triftweg 14 
4790 Paderbom-Wewer 
Telefon (0 52 51) 6 66 60 

Welche(r) Waldorl'kindergärtner(in) 
kommt zum 1.9.1991 nach Weilheim 
(zwischen München und Gannisch) zur 
Gründung unseres Waldorfkindergartens? 

Wir, ein eingearbeiteter Vorstand, bereiten 
die Gründung seit 5 Jahren vor. 
Bewerbungen an H. Bemhard 
Heinrichstr. 2 
8120 Weilheim 
Telefon (08 81) 6 21 60 (vormittags), 
84 53 (nachmittags) 

Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Hall (e.V.) 
Teurerweg 2, 
7170 Schwäbisch Hall 
Telefon (07 91) 7 10 61 

Für das kommende Schuljahr 
suchen wir einen 
Klassenlehrer 

und Fachlehrer für 
Russisch 
Englisch 
Französisch 
Deutsch 
Geschichte 

Hiberniaschule 
Das Eurythmiekollegium sucht zum 
Schuljahrsbeginn 1991/92 zwei 
Eurythmielehrer(innen) 
(Teilpensum möglich) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
die: 
HIBERNIASCHULE 
Holsterhauser Str. 70, 4690 Herne 2 
Telefon (0 23 25) 46 08-2 08 
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Wer vertritt mich im Schuljahr 1991/92 als 

Englisch lehrer/in 
an einer großen, voll ausgebauten Waldorf
schule im nordbayerischen Raum? 
Die Arbeit umfaßt einen halben bis ganzen 
Lehrauftrag in der Oberstufe. 

Bewerbungen bitte unter 
Chiffre-Nr. E 40191 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
IN ESSEN (Waldorfschule mit 
Sonderschulzweig für Erziehungs
hilfe) sucht zum Schuljahresbeginn 
1991/92: 

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

zwei Sonderschullehrer/ionen 
für die 1. und 3. Klasse 

eine(n) Chemie- und Biologie
lehrer/in 
eine(n) Gartenbaulehrer/in 
eine(n) Eurythmielehrertin 
Erfahrungen auf dem Gebiet der anthro
posophischen Pädagogik oder die 
Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten, 
sind Voraussetzung. 
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungs
unterlagen an das Lehrerkollegium 
der Freien Waldorfschule Essen, 
Schellstraße 47,4300 Essen 1 

FREIE WALDORFSCHULE 
KÖLN 
Wir suchen ab sofort eine(n) 
Gartenbaulehrer(in). 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an die Freie Waldorfschule Köln 
Martinusstraße 28 
5000 Köln 71 
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Freie Schulvereinigung Rapperswii
Jona 

Initiative Rudolf Steiner Schule 
Schleipfenmüli 

sucht für August 1991 (oder später) 

Kindergärtnertin 
Klassenlehrer/innen (Unterstufe) 
Eurythmist!in (Teilzeit) 
Handarbeitsiehrar/in (Teilzeit) 

als Gründungskollegium. 

Zum Schulhaus, einer Zwölfzimmervilla 
im Grünen außerhalb von Lachen, 
gehören eine Lehrerwohnung, Garten 
und viel Umschwung. Seit 15 Jahren 
besteht in Rapperswil am Zürichsee ein 
Rudolf Steiner Kindergarten der Freien 
Schulvereinigung. Richten Sie Ihre 
Anfrage an 
Frau Marga Greiner (55/28 55 28) 
Vorwahl 00 41 

Rudolf Steiner Schule 
Schaffbausen 

Zur Intensivierung der Oberstufen
arbeit, auch im Hinblick auf einen 
Weiterausbau unserer z.Zt. 10-klassi
gen Schule, suchen wir eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 

Verschiedene Fächerkombinationen 
möglich, 
besonders Biologie, Geographie, 
Deutsch oder Geschichte wären 
erwünscht. Termin nach Überein
kunft, Einarbeitung möglich. 

Bewerbungen (auch von Nicht
schweizern) erbeten an das Lehrer
kollegium, Vordersteig 24, 
CH-8200 Schaffhausen. 



~ RliDOIF~= 
~ KREUZUNGEN 

Unsere Schule, an der Grenze 
zu Deutschland (Konstanz) 
gelegen, ist zehn Jahre alt 
geworden. In zwei Kindergar
tengruppen und den Klassen 
1-10 unterrichten wir Schüler 
aus Deutschland und der 
Schweiz. 

Unsere «grenzübergreifende» 
Schüler-, Eltern- und Lehrer
gemeinschaft sucht für das 
Schuljahr 1991/92 

einen Klassenlehrer 
für die Oberstufe 
Lehrer für die 
Naturwissenschaften, 
vor allem für Biologie und 
Geographie, daneben für 
Physik, Mathematik und 
Geologie, 

für den Fachlehrerbereich 
einen Musiklehrer 

für die dritte Kindergarten
gruppe eine Kindergärtnerin 

Auf Ihre Bewerbung freut 
sich das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Bahnhofstraße 15 
CH-8280 Kreuzlingen 

FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1991!92 
Klassenlehrer/in mit einer Sprache 

ab sofort eine/n Sprachlehrer/in für 
Französisch und Englisch in der Oberstufe 

und einen Hausmeister 

- Verwaltungsrat -
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Ziegelstr. 50, 7920 Heidenheim 

Wir suchen dringend eine 

Lehrkraft für die 
Faust-Epoche 

vom 1. - 24. August 1991 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Freie Waldorfschule Saarbrücken 

Großwaldstraße 2 
6623 Altenkessel-Saarbrücken 

Eltern und Kollegium unserer im 
Süden von Frankfurt a.M. gelegenen 
RUDOLF STEINER SCHULE 
NEU-ISENBURG 
suchen zum kommenden 
Schuljahr 1991/92: 

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

eine(n) Englischlehrer(in) 
für alle Stufen 

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
möglichst Naturwis~enschaftler(in~, 
der mit uns schon em Jahr zuvor dte 
im Schuljahr 1992/93 beginnende 
Oberstufe vorzubereiten hilft. 

Schriftliche Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte an das Kollegium der Rudolf 
Steiner Schule Neu-Isenburg, 
Zeppelinstraße 10, 
6078 Neu-Isenburg 
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Förderverein zur Ausbildung 
im Kunsthandwerk e. V. 
Christian-Fopp-Str. 4 

D-7988 Wangen I Allgäu 
Tel. (0 75 22) 56 07 

(Ausbildungsmeister: Wendlinger) 

Beginn: August 

Berufsausbildung 
zum 

Handweber oder Schreiner 
Durch unsere zehnjährige Berufsbildungserfah
rung haben wir ein erprobtes Berufsausbildungs
und Schulbildungsprogramm entwickelt. 
Persönlichkeitsbildung durch Mitverwaltung in 
der Ausbildungswerkstätte. Fachbildung, Allge
meinbildung, Kunstunterricht, Verwaltungsauf
gaben und Soziale Dreigliederung durch Mitver
waltung. 
Diese umfassende Berufsausbildung und Allge
meinbildung soll Menschen ansprechen, die sich 
ernsthaft für einen Schulungsweg durch Hand
werk und Allgemeinbildung entscheiden wollen. 
Aufnahmemodalitäten und Kostenbeiträge erfra
gen Sie bitte bei der Ausbildungswerkstätte. 

Wir suchen für unsere 1. Klasse 
zum Schuljahr 1991/92 

eine/n) Klassenlehrer(in) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit 12 Klassen. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
Freie Waldorfschule Saarbrücken 
Großwaldstraße 2 
6623 Saarbrücken-Altenkessel 

Die Freie Georgenschule Reuttingen 
sucht zum Beginn des Schuljahres 1991/92 
im Rahmen eines vollen Lehrauftrages eine 
Kollegin oder einen Kollegen für das Fach 

Handwerk 
Eine Neigung, auch in den Fächern Buch
binden oder Plastizieren tätig zu werden, 
käme der Situation im Kollegium entgegen. 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an: Freie Georgenschule Reutlingen 

Moltkestraße 29,7410 Reutlingen 

Die Waldorfkindergärten der 
Christengemeinschaft in 

Harnburg e.V. 

suchen zum I. August 1991 eine 

erfahrene Waldortkindergärtnerin 

als Gruppenleiterin in Harnburg
Volksdorf und Bergstedt. 

Sowie Vor- und/ oder 
Anerkennungspraktikantinnen 

für Volksdorf und Bergstedt. 

Die Kindergärten in Volksdorf und 
Bergstedt bestehen aus jeweils 
3 Gruppen mit je 22 Kindern. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen oder 

rufen Sie bitte vormittags an. 
Kindergärten der 

Christengemeinschaft 
Rögeneck 23, 2000 Harnburg 67 

Telefon (0 40) 6 03 82 73 

I L-SCHUBERT-SCHULE FÜR SEELENPFLEGE-BEDÜRFTIGE KINDER 
MIT KINDERGARTEN 

Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 

eine/n Klassenlehrer/in 

möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung l 
sowie eine/n Lehrer/in für Bothmer-Gymnastik 

ebenfalls möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung. 

Bewerbungen richten Sie bitte baldmöglichst mit den üblichen Unterlagen an das 
Kollegium der Karl-Schubert-Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder, 

Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70. 

! 

L______________________ ----------- --------~ 
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Neuerscheinung ~ Novalis-Verlag 

Diether Vogel 

Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit 
· Die freiheitliche Ordnung von Kultur, Staat und Wirtschaft· 

Ein Standardwerk der Dreigliederung des sozialen Organismus 

Die vorliegende Arbeit beruht auf der Idee der Dreigliederung des sozia
len Organismus. Dabei bedient sich Diether Vogel des in der Natur, im 
Menschen und im sozialen Leben wirksamen Gesetzes der Polarität 
(Goethe), als dem durchgängigen Prinzip aller Lebenserscheinungen. 

Im sozialen Leben wirkt dieses Gesetz als Prinzip der «Gegenseitigkeit», 
der Ausgewogenheit oder Gerechtigkeit. Gleichsam wie ein «Naturgesetz» 
muß es in den sozialen Beziehungen der Menschen zur Wirksamkeit ge
bracht werden, wenn es nicht zu Spannungen und Krisen im Geben und 
Nehmen kommen soll. Das Polaritätsgesetz wird damit zum methodischen 
Schlüssel für das Verständnis der sozialen Gesetzmäßigkeiten. Diether Vo
gel weist- unseres Erachtens überzeugend - nach, daß eine Auseinander
gliederung der drei sozialen Bereiche 

Kultur- Rechtsstaat- Wirtschaft 

die Ordnungsform ist, die Freiheit und soziale Gerechtigkeit im Zusam
menleben der Menschen gewährleistet. 

Der soziale Aufbruch der Völker im Osten und die europäischen Eini
gungsbestrebungen fordern geradezu die Herausgliederung der kulturellen 
und wirtschaftlichen Unternehmungen der Menschen aus den bisherigen 
nationalstaatliehen Grenzen. Das gilt nicht nur für die europäischen 
Staatsvölker, sondern es ist auch die zeitgemäße Antwort für das künftige 
Zusammenleben der Menschen im Vielvölkerstaat der Sowjetunion. 

Das vorliegende hochaktuelle Buch ist ein Methoden- und Lehrbuch zum 
vertieften Verständnis des Gemeinschaftslebens der Menschen im kulturel
len, staatlichen und wirtschaftlichen Bereich. Wir meinen, daß es zur rech
ten Zeit erscheint, um den nach Lösungen der sozialen Frage suchenden 
Menschen eine Erkenntnishilfe zu sein. 

552 Seiten, zahlreiche Figuren und Tabellen, Fadenheftung, fester Einband 
mit Schutzumschlag, sFr./ DM 45,-
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Hort der Freien Waldorfschule 
Kreuzberg e. V. 
sucht 

eine engagierte Erzieherin/ 
einen engagierten Erzieher 

- unser Hort besteht aus fünf 
altersspezifischen Gruppen mit 
insgesamt 100 Kindem 
- wir sind ein Team von drei 
Heilpädagogen/innen, zwei 
Kunsttherapeutinnen und einer 
Erzieherin sowie sechs Praktikan
ten/innen. 
- wir bemühen uns um die Entfal
tung des kindlichen Spiels, künst
lerisch-handwerkliche Freizeitge
staltung, individuelle Betreuung, 
spezifische Förderung wie Haus
aufgabenhilfe, Musiktherapie, 
Remedia) Teaching etc. 

Bewerbungen bitte an: 
Hort der Freien Waldorfschule 
Kreuzberg e. V. 
Alte Jakobstraße 12, 
1000 Berlin 61 

Kontaktperson: 
Uta Stolz, 
Tel. (0 30) 6 14 74 49, 11-16 Uhr 

Die Rudolf Steiner Schule Zürich 
sucht ab Schuljahr 1991/92 eine(n) 
Eurythmielehrer/in 

Interessentinnen und Interessenten 
(Schweizer oder Ausländer mit Aus
weis B oder C) wenden sich bitte an 
das Lehrerkollegium der 
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Rudolf Steiner Schule 
Plattenstrasse 37 
8032 Zürich 
Telefon (01) 2 51 45 02 

Rudolf Steiner Schule 
Schaffbausen 

Wir suchen auf August 1991 
Handarbeitslehrerin und 
ab sofort Eurythmist/in 

Bewerbungen bitte an das 
Lehrerkollegium, Vordersteig 24, 
CH -8200 Schaftbausen 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr 

Kolleginnen bzw. Kollegen 
für den Kindergarten 
und als Klassenlehrer 
sowie für die Fächer 
Musik 
Englisch 
Geschichte und Kunstgeschichte 
Deutsch 
Eurythmie 
Sprachgestaltung 
(Auch in den verschiedensten 
Kombinationen) 

Ric~ten Sie bitte Ihre Bewerbung 
an dte Tübinger Freie Waldorf
schule, Rotdomweg 30, 
7400 Tübingen 

....----- ~ a}dorfschttJ. 
~:~~e e~ .. 
v lA\ndell Q~ 

Wir sind entschlossen, zum Schuljahr 
1992193 in Minden eine Freie Wald01f

schule zu gründen. 
Gibt es Lehrerinnen und Lehrer mit 
Pioniergeist, die in unserem schönen 

Mindener Land an der Porta Westfalica 
am Aufbau unserer Schule mitarbeiten 
wollen? Telefon und Zuschriften an: 
Anne Riechmann, Glockenbrink 30 

4952 Porta Westfalica, 
Telefon (05 71) 7 47 08 



Leben Lernen Helfen 

Geben und Nehmen 
Wie das Ein- und Ausatmen zum mensch
lichen Leben gehört, so auch das Geben 
und Nehmen. 
In jedem Menschenleben gibt es Phasen, 
in denen man eher empfängt und andere, 
in denen man mehr zu geben vermag. 
Einmal findet man sich in der Rolle des 
Subjektes, das helfend eingreifen kann, in 
der anderen Situation wird man zum 
Objekt, das Hilfestellung der Welt erfährt. 
Was dem Menschen in Kindheit und Alter 
entspricht, tritt bei 
pflegebedürftigen Menschen 
in einem besonderen Licht auf: 
Sind sie auch äußerlich weitgehend auf 
Hilfe angewiesen, so können sie im An
nehmen doch etwas ausstrahlen, was den 
helfenden Menschen 
auf neue Weise beschenkt. 
Es ist der Verzicht auf das So-Sein wie die 
anderen, der eine verborgene Saite in ihnen 
zum Klingen bringt. Wer das hören kann, 
fühlt sich bereichert. Es wächst die Einsicht, 
daß jeder Mensch, und sei es auch auf 
verborgene Art, den Schritt vom Empfan
genden zum Gebenden zu tun vermag. 
Wir Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft 
Lautenbach haben bisher mit Seelenpflege
bedürftigen Menschen zusammengelebt. 

. Wir wollen nun im Rahmen einer neu zu 
gründenden Dorfgemeinschaft eine Gruppe 
von schwerst-pflegebedürftigen Menschen 
hinzunehmen und hoffen, auch diesem 
Menschenkreis nicht nur die notwendige 
Grundversorgung zu bieten, sondern ihm zu 
ermöglichen, sich so weit als möglich in das 
Leben der ganzen Gemeinschaft einzuglie
dern. 
Wenn Sie uns hierbei helfen wollen, wenn 
sie Ihre Erfahrungen einbringen können, 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
Wenden Sie sich an 
Maria-Eiisabeth Busche oder 
Michael Dackweiler 
DOifgemeinschaft Lautenbach e. V 
7796 Herdwangen-Schönach 
Telefon (0 75 52) 26 20 

~Freie 
'7/ Waldorfichule 
~ / Offenburg 

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

Klassenlehrer( in) 
für unsere zukünftige 1. Klasse, 

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

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

Deutschlehrer(in) 
Oberstufe mit Prüfungs
berechtigung, 

Französischlehrer(in) 
mit Prüfungsberechtigung. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit 12 Klassen. Offenburg liegt 
in der Vorbergzone des Schwarz
waldes 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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Rudolf Steiner Schule Ammersee 
SI. Anna-Straße 15, 8913 Schondorf 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau und 
arbeiten zur Zeit mit 7 Klassen. Für das kom
mende Schuljahr suchen wir noch Lehrer in 
folgenden Fächern: 
Musik 
Englisch/Französisch, auch für Oberstufe 
Werken (zunächst Teilauftrag) 
Wenn Sie gerne an den Freuden einer wach
senden Schule teilhaben und bei der Bewälti
gung ihrer Nöte mitarbeiten wollen, wenden 
Sie sich bitte an unsere Verwaltungskonferenz. 

Wir suchen eine erfahrene 

pädagogische Mitarbeiterin 
für unseren heilpädagogischen 
Ganztagshort 
(Gruppenbetreuung von Kindem 
im Alter von 7 - 10 Jahren) 
Angebote mit Bewerbungsunterlagen 
erbitten wir an den 
Personalkreis der 
Christian-Morgenstem-Schule, 
5600 Wuppertal 2, Haderslebener Str. 14 

fRIEDRICH VON HARDENBERG INSTITUT 

FÜR KULTURWISSENSCHAFTEN 

Heidelberg 

Wir suchen eine qualifizierte 
und verantwortungsvolle 

Mitarbeiterin 
für Sekretariatsaufgaben 

Erforderlich sind gute Fähigkeiten auf 
allen Gebieten der Sekretariatsarbeit, 

Sicherheit in der Korrespondenzführung 
und Manuskriptbearbeitung. Bei Eignung 

ist auch die Übernahme selbständiger 
Tätigkeitsbereich möglich und erwünscht. 

Es erwarten Sie interessante, vielfältige 
Aufgabenstellungen im Zusammenhang 

mit anthroposophisch orientierter 
Forschung, Erwachsenenbildung und 

Studentenarbeit 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
erbitten wir an 

Dr. Kari-Martin Dietz 
Friedrich von Hardenberg Institut für 

Kulturwissenschaften 
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg 

Telefon (0 62 21) 2 84 85 I Fax (0 62 21) 2 16 40 
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Waldorfkindergarten Bad Camberg 
sucht 

für den weiteren Aufbau dringend eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 

Die Taunusstadt Bad Camberg 
liegt im Dreieck Frankfurt/Wiesbaden/ 

Limburg. 

Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e. V. 
Am Walherstück 3, 6277 Bad Camberg 2 

Tel. (0 61 26) 5 49 52 

Die Freie Waldorfschule Hannover 
am Maschsee 
sucht zum Schuljahr 1991/92 

einen/eine Eurythmisten/in 
für Unter- und Oberstufe 

einen/eine Heileurythmisten/in 

Lehrer/innen für die Bereiche 

Französisch (Mittel- und Oberstufe) 

Englisch (Mittel- und Oberstufe) 

Gute Einarbeitungsmöglichkeiten sind 
gegeben. 
Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule am Maschsee 
z. Hd. Herrn Meisenburg 
Rudolf-von Bennigsen-Ufer 70 
3000 Hannover I 

Da sich unsere bisherige Gruppenleiterin 
neuen Lebensaufgaben zuwenden möchte, 
sucht der Waldorfschulverein Steiermark 
zum September 1991 eine 

Waldorfkindergärtnerin 

die die Leitung einer Kindergartengruppe 
in Graz-St.Peter übernehmen möchte. 
Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium des Waldorfkindergartens 
St.Peter-Hauptstraße 182, A - 8042 Graz, 
Tel. (03 16) 40 20 68 



Waldorf-Kiga-Initiative, seit September 88 
im Raum Leverkusen/Burscheid sehr 
aktiv (mit Spielgruppenerfahrung) sucht 
zum Herbst 91 oder später 

Waldorfkindergärtner/in 
als Erstkraft. 

Kontaktadresse: 
Susanne Pott, Im Rosengarten 4, 
5090 Leverkusen 3 
Tel. (0 21 71) 3 26 23 

G~m~innützlg~s 
Gemeinschaftskrankenhaus 

Herdec:J.<e 
Klinikum 

drr Unlvrrsill!t Witten I Herdrelle 

Unsere Klinik ist ein Akutkrankenhaus mit 
484 Betten und ca. 850 Mitarbeitern sowie 
einem Ausbildungsinstitut für Kranken
pflege und Studentenausbildung im 
Rahmen unserer Universitätsfunktion. Wir 
haben uns die Aufgabe gestellt, an der 
Erweiterung der Heilkunst auf der Grund
lage der anthroposophisch geisteswissen
schaftlichen Erkenntnis zu arbeiten. 
Wir suchen ab sofort für eine Pflegegruppe 
(16 Patienten) unserer psychiatrischen 
Abteilung für Jugendliche und junge 
Erwachsene 

eine(n) ex. Krankenschwester/ 
-pfleger (Kennziffer 4/91) 

oder einen Mitarbeiter mit abgeschlos
sener sozial-/arbeits-therapeutischer 
Ausbildung. 

Wir, Krankenschwestern/-pfleger, Ärzte 
und Kunsttherapeuten arbeiten im Team 
und gestalten gemeinsam einen therapeuti
schen Rahmen für unsere Patienten. 
Vorerfahrung in der Psychiatrie und 
Interesse an der anthroposophisch erwei
terten Medizin sind erwünscht, handwerk
liche Fähigkeiten ebenfalls. 

Schriftliche Bewerbungen erbitten wir 
unter der Angabe der Kennziffer an die 
Geschäftsführung für den Pflegebereich 
des 
Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, 
Beckweg 4, 5804 Herdecke, 
Telefon (0 23 30) 62 - 35 87 

Kindergarten Lichtenrade e.V. 
(Initiative des Vereins zur Förderung der 
Waldorfpädagogik) 
sucht zum frühestmöglichen Termin eine 
tatkräftige und möglichst erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 

zur selbständigen Führung der fünfzehn
köpfigen Gruppe. 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Kindergarten Lichtenrade e. V. 
Gassepfad 15, 1000 Berlin 49 

Freie Waldorfschule Evinghausen 
Icker Landstr. 16, 4550 Bramsehe 8 
(bei Osnabrück), Tel. (0 54 68) 4 24 

Unser Handarbeits-Kollegium 
benötigt wieder frischen Zuwachs! Wir 
würden uns freuen, zum Sommer eine 
engangierte Lehrkraft für dieses so wichtige 
Fach zu finden, die Geschick im Umgang 
mit den unteren wie auch den «kernigeren» 
Mittelstufenklassen mitbringen. 
Kombinationsfach Englisch wäre günstig. 

Waldorfkindergarten Diepholz 

Welche Waldorfkindergärtnerin 
-auch im Anerkennungsjahr
hat Interesse, in unserem neuen 
Haus ab Herbst 1991 aus 
zunächst einem Spielkreis eine 
neue Gruppe aufzubauen. 

Unser Waldorfkindergarten wird 
von einem intensiv tätigen Kreis 
von Menschen getragen. Er liegt 
in Diepholz, einer Kleinstadt 
zwischen Osnabrück und Bremen. 

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an: 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Diepholz e. V. 
Friedrichstr. 31 
2840 Diepholz 

431 



((Märchen von einer Poesie, einem 
Glanz und Zauber, wie man sie 
selten findet.>> FAZ 

Jorga der Tapfere 
Rumänische Volksmärchen. 
Übertragen von Anna Kelterborn
Hämmerli. Mit Zeichnungen von Walther 
Roggenkamp. 3. Auflage, 261 Seiten, 
gebunden DM 29,-

Daß wir schon die dritte Auflage von 
Jorga dem Tapferen, einer Sammlung 
rumänischer Märchen vorlegen können, 
freut uns besonders, denn es zeigt, daß 
sie sich im deutschsprachigen Raum 
durchgesetzt haben. Die Sprache und die 
Bilder dieser Märchen zeugen von einer 
alten europäischen Kultur, die es wieder 
wahrzunehmen gilt. 

((Ein Legendenschatz von starker 
Ausdruckskraft ... » 

Badische Neueste Nachrichten 

Mabik und 
der Wolkenriese 
Volksmärchen aus der Bretagne. 
Übertragen von Dagmar Fink, 
illustriert von Walther Roggenkamp. 
2. Auflage, 263 Seiten, gebunden DM 29,-

«Ein Buch, das man auf einer Urlaubs
reise in die Bretagne dabei haben, aber 
auch zu Hause mit Genuß in stillen 
Stunden lesen sollte. Dagmar Fink hat 
die zwanzig Märchen des Bandes nach 
einer französischen Übertragung des 
19. Jahrhunderts von F. M. Luzel über
setzt (viele überhaupt zum ersten Mal), 
und dabei aber mit Erfolg versucht, die 

ursprüngliche Frische der 
«Der Held in diesen rumäni
schen Märchen ist stark,weil er 
sein Schicksal annimmt und 
ihm vertraut. - Vielleicht sollte 
man sich wieder mehr solche 
Geschichten erzählen ... )) 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

bretonischen Originale zu 
bewahren. Die keltische 
Erzählfreude und Fantasie 
macht den Band für den Leser 
zu einem ungewöhnlichen 
Erlebnis.)) 

Die Tat - Das Bücherschiff 
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Wenn das Vertrauen in das Schicksal 

Wassill 

Drei Bettler bestimmen das Schicksal 
eines Neugeborenen und geben ihm 
seinen Namen - WassilL Dem Sohn des 
armen Iwan aus dem Dorf soll, so ihr 
Ratschluß, der ganze Reichtum eines 
hartherzigen Kaufmanns zufallen. Anna, 
die kleine Kaufmannstochter, läßt die drei 
<Schicksalsspinnen bereitwillig in das 
Haus ihres Vaters ein. Und die Ereignisse 
nehmen ihren Lauf. Sooft auch der reiche 
Kaufmann mit List und Tücke Wassili 
nach dem Leben trachtet, die unsichtbare 
Hand der Bettler wandelt stets den ihm 
zugedachten Schaden zu seinem Guten. 
Bisweilen sind sie auch sichtbar am 
Werk ... 

Wunder wirkt ... 

Wassili und die drei 
wundersamen Bettler 
Ein serbisches Märchen, nacherzählt 
und mit Bildern von Sally Scott. 
Aus dem Englischen von Susanne Lin. 
30 Seiten vierfarbig, gebunden, 
DM 19,80 

Dieses serbische Märchen rührt an 
ethische Fragen und entwickelt sie an den 
verschiedenen Lebenswegen in ihrem 
sinvollen Zusammenhang. Sally Scotts 
ornamental-prächtige Bilder geben der 
Geschichte ihr unverkennbar slawisches 
Kolorit. 

Sally Scott, Tochter des bekannten 
englischen Schriftstellers Paul Scott, lebt 
in London. Sie hat drei Kinderbücher 
veröffentlicht und einige Romane 
geschrieben. Ihre Bilderbücher sind in 
verschiedenen Ländern erschienen. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 
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Alles Wissen beginnt im Staunen 

Gerhard Sturm 

Leben auf Feld und Wiese 
Geliebte Natur 3 

Gerhard Sturm 

Leben im Gebirge 
Geliebte Natur 4 

88 Seiten mit 67 farbigen Fotos 88 Seiten mit 70 farbigen Fotos 
kartoniert DM 29,- kartoniert DM 29,-

Auch in seinen beiden neuen Bänden über die Pflanzen und Tiere unserer Umwelt 
versteht es Gerhard Sturm, mit hervorragenden Farbfotos das Interesse der Leser an der 
Natur zu wecken. Einzelne typische Lebensbilder aus Wiese, Feld und Gebirge machen 
auf das intime Miteinander von Pflanze und Tier aufmerksam. Am schönsten wird das 
an der Harmonie von Blütenpflanze und Schmetterling sichtbar, die heute leider immer 
seltener zu beobachten ist. Um so wichtiger ist ein engagiertes Interesse für die Zusam
menhänge der uns umgebenden Natur, denn nur wo wir diese verstehen, können wir 
sie auch wirksam schützen. 

«Die beiden ersten Bücher über Pflanzen 
und Tiere unserer Umwelt heben sich 
wohltuend ab von dem, was heute auf 
dem Markt um eine flache ökologische 
Methode angeboten wird, lassen weit 
hinter sich, was aus solcher Richtung in 
unsere Schulen hineindrückt.)) 

Kultus und Unterricht 

Verlag Freies Geistesleben 

Gerhard Sturm 

Leben am Wasser 
Geliebte Natur I 
64 Seiten mit 53 farbigen Fotos, 
kartoniert DM 29,-
Gerhard Sturm 

Leben am Wasser 
Geliebte Natur 2 
80 Seiten mit 60 farbigen Fotos, 
kartoniert DM 29,-




