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Gerhard Sturm 

Die Gemeinschaft von Blüte 
11nd Insekt 

Blütenpflanze und Schmetterling 

Polarität und Steigerung 

»Polarität« und »Steigerung« sind die Leitbegriffe von Goethes Metamor
phosenlehre.* »Die endliche Ruhe wird nur verspürt, sobald der Pol den Pol 
berührt.«- Am Beispiel der Metamorphose von Blütenpflanze und Schmet
terling läßt sich Goethes Erkenntnis nachvollziehen. Da kö1men wir in «un
mittelbarem Anschauen« erfahren, wie sich die Morphe (Gestalt) so lange an 
der Polarität von Wesen und Erscheinung emporrankt, bis sich in der Reifege
stalt die Pole »berühren«. Wenden wir uns zunächst dem Werden der Blüten
pflanze zu. 

Wesen und Erscheinung 

In unseren Breiten folgt die Entwicklung der einjährigen Blütenpflanze 
(meist) dem Jahreslauf. Im Frühjahr sprießt sie, im Sommer blüht sie, im 
Herbst reifen ihre Früchte, und den Winter überdauert sie als Samen. Bei 
ihrem Werden pendelt die Blütenpflanze rhythmisch zwischen Zusammen
ziehung und Ausdehnung hin und her. Bei der Zusammenziehung ver
schwindet sie gleichsam aus dem Raume, konzentriert sie sich im Wesen; bei 
der Ausdehnung breitet sie sich im Raume aus, tritt sie in Erscheinung. 

* Der vorliegende Beitrag ist einer Neuerscheinung im Verlag Freies Geistesleben ent
nommen, dem Buch von Gerhard Sturm: Leben auf Feld und Wiese. Für den Abdruck 
in der »Erziehungskunst<< wurde das Kapitel >>Blütenpflanze und Schmetterling« um 
einen Abschnitt erWeitert, in dem.der Verfasser die Begriffe >>Polarität«, >>Steigerung«, 
>>Wesen« und >>Erscheinung« näher erläutert und in den Zusammenhang von Goethes 
Metamorphosenlehre hineinstellt. -Die von uns schwarzweiß abgebildeten Fotos sind 
im Buch farbig reproduziert. Einen Begriff von den Farbreproduktionen des Buches 
können die beiden Bildausschnitte auf dem Umschlag unseres Heftes geben. 

Anm. d. Red. 
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Zusammenziehung: Ausdelmung: 

Samen< 
Blatt 

Blütenknospe 
Blüte 

Auch der Schmetterling pendelt bei seiner Entwicklung vom Ei über die 
Raupe und Puppe zur Imago rhythmisch zwischen Zusammenziehung (We
sen) und Ausdelmung (Erscheinung) hin und her. 

Zusammenziehung: Ausdelmung: 

Ei 
~Raupe 

Puppe~ 
Imago 

Beim Vergleich zeigen sich folgende Parallelen: 

Samen 
Blatt 
Knospe 
Blüte 

Ei 
Raupe 
Puppe 
Imago 

Wir wollen nun versuchen, den Parallelen im einzelnen nachzugehen. Da
bei werden wir - so hoffe ich - erfahren, daß die Gegenüberstellungen kein 
bloßes Spiel mit Worten sind. 

Samen und Ei 

Samen und Ei zeiclmen sich durch ein Maximum an Kontraktion aus. Im An
fangsstadium ihrer Entwicklung sind Blütenpflanze und Schmetterling weit 
mehr Möglichkeit (Wesen) als Verwirklichung (Erscheinung). Sie sind Zen
tren, aus denen sich die Reifegestalt Schritt für Schritt beziehungsweise 
Sprung um Sprung gebiert. Im Samen schlummert - oh Wunder - die Mög
lichkeit zur Blüte, im Ei die Möglichkeit zur Imago. 

Blatt und Raupe 

Aus dem Samen sprießen Stengel und Blatt; aus dem Ei kriecht die Raupe. Und 
so, wie sich am Stengel von Knoten zu Knoten Blatt auf Blatt türmt, so reiht 
sich am Leib der Raupe Segment an Segment. »Vorwärts und rückwärts ist die 
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Blütenknospe Puppe 

~t 
Raupe 

Same Ei 

() 
Blütenpflanze Schmetterling 

Blütenpflanze und Schmetterling. Parallelen bei der Metamorphose 

Pflanze immer nur Blatt«. In Abwandlung dieses Goethewortes möchte man 
vom Schmetterling im Raupenstadium sagen: vorwärts und rückwärts ist er 
immer nur Segment. Beka1mtlich hat Goethe im Blatt die » Urpflanze« ent
deckt, jenes »geheime Gesetz«, nach dem sich die Pflanze, »stufenweise ge
fuhrt, bildet zu Blüte und Frucht«. Bei analoger Betrachtungsweise offenbart 
sich uns das Segment als »Urinsekt«. 
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Raupe des 
Zickzackspinners 
(Notodonta ziczac) an 
Blatt der 
Schwarzpappel 
(Populus nigra) 

Durch eine »vollkommene Metamorphose« wird die Gestalt von Blüten
pflanze und Schmetterling Stufe um Stufe emporgehoben. Das Wesentliche 
der vollkommenen Metamorphose besteht darin, daß die Entwicklung in 
Sprüngen erfolgt und daß zwischen der Jugend- und Altersgestalt ein »Ruhe
stadium« eingeschoben ist: die Blütenknospe bei der Blütenpflanze; die Pup
pe beim Schmetterling. 

Blütenknospe und Puppe 

Blütenknospe und Puppe sind nur scheinbar Ruhestadien. In Wirklichkeit er
folgt in den «stillen Kämmerlein« der wohl größte aller hier möglichen Ent
wicklungssprünge: der Sprung von der »vegetativen« zur »animalen« Stufe. 
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Puppe des 
Zitronenfalters 

(Gonepteryx rhamni) 
an Zweig des 
Faulbaumes 

(Rhamnus fragula) 

Die Blüte wird von Anima, der Welt des Seelischen, zwar nur umschwebt, in 
die Imago zieht sie jedoch voll ein.- Ja, nach außen herrscht jetzt Ruhe, aber 
im Innern knistert's und funkt's . Die Pole berühren sich; das »Selbst« drängt 
zur »Selbst-darstellung«, um ein Wort von Adolf Portmann zu gebrauchen; 
das Wesen tritt in Erscheinung. 

Blüte und Imago 

Wie aus einem Veredelungsbade steigt die Blüte aus der Knospe, die Imago aus 
der Puppe empor. Die Merkmale embryonaler Ursprünglichkeit haben beide 
weitgehend abgestreift. In Blüte und Imago dominiert nicht mehr die Rei
hung gleichwertiger Glieder, vielmehr sind hier die Organe differenziert und 
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auf ein Zentrum zusammengezogen. Kein Bereich ist vom Umbruch bewahrt 
geblieben: die Gestalt nicht, die Farbe nicht und auch der Stoff nicht. So um
fassend ist die Wandlung, daß wir im neuen Kleide das Alte kaum wieder 
erkennen. 

Einheit in der Zweiheit 

All die Parallelen zwischen den Entwicklungsstufen deuten auf eines hin: 
Blütenpflanze und Schmetterling sind Zweige an einem gemeinsamen Aste. 
Der eine Zweig ist nach unten (ins Pflanzenreich), der andere nach oben (ins 
Tierreich) abgebogen. Die Einheit in der Zweiheit zeigt sich von Entwick
lungsstufe zu Entwicklungsstufe deutlicher. Schon Blatt und Raupe, erst recht 
aber Blüte und Imago, lassen keinen Zweifel daran übrig, daß Blütenpflanze 
und Schmetterling zusammen gehören wie die Finger zu einer Hand. 

Ein kurzer Blick auf die gegensätzlichen, sich in ihrer Polarität jedoch er
gänzenden Prozesse soll untermauern, was wir durch den Gestaltvergleich 
erfahren haben: Dem Substanzbildungsprozeß des Blattes steht der Substanz
verbrauch der Raupe gegenüber. Überspitzt könnte man sagen: Das Blatt 
müßte in seiner Produktion ersticken, würde es nicht von der Raupe verzehrt; 
die Raupe müßte in ihrer Reduktion verhungern, würde sie nicht vom Blatt 
genährt. Nahrung und Hunger bedingen einander. Es ist doch keineswegs 
selbstverständlich, daß das Blatt die Raupe nährt und daß die Raupe nach 
dem Blatt hungert. Nahrung kann doch nur ein solches sein, zu dem der 
Hungernde eine innere Beziehung hat. Umgekehrt verlangt der Hungernde 
doch nur nach solchem, das seiner Organisation entspricht und ihn deshalb 
nährt. 

Ähnliche Zusammenhänge, nur in verfeinerter Form, liegen vor, wenn 
Blüte und Imago im Bestäubungsprozeß zur funktionellen Einheit ver
schmelzen. Was sich auf unterer Stufe vorwiegend im Bereich des Fest-Flüssi
gen abspielt und in der Beziehung von Nahrung zu Hunger manifestiert, das 
verlagert sich nun weitgehend nach dem Luftig-Lichthaften hin. Auf der Stufe 
von Blüte und Imago entsprechen einander: Farbe und Farbsehvermögen, 
Geruch und Riechvermögen, Geschmack und Schmeckvermögen. Die Um
wandlung vom Erdig-Schweren ins Luftig-Leichte, von der Quantität in die 
Qualität, geht gar so weit, daß die Blüte nicht mehr assimiliert, und daß es 
zahlreiche Imagines gibt, die keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Wo aber 
zwischen Imago und Blüte die Beziehung von Hunger zu Nahrung noch 
spielt, da ist sie lockerer und «immaterieller« geworden: Der schwachen Stoff
wechselorganisation des Falters entspricht der leicht verdauliche Nektar der 
Blüte. 
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Yucca-Pflanze (Yucca (1/amentosa) 

Yucca-Motte (Pronuba 
yuccasella) mit einer 
zwischen dem Kopf 
und den Vorderbeinen 
eingeklemmten Pollenkugel 

In den Beziehungen zwischen der Yucca-Pflanze und der Yucca-Motte zeigt sich die 
>>Einheit in der Zweiheit« von Blütenpflanze und Schmetterling besonders deutlich: 
Nach der Begattung sammelt das Weibchen der Yucca-Motte mit Hilfe der zu Greif
zangen umgestalteten Kiefertaster Pollen der Yucca-Blüte, formt ihn zur Kugel und 
klemmt das Pollenpaket zwischen den Kopf und die Vorderbeine. Mit seinem Sam
melgut fliegt das Insekt zur nächsten Yucca-Blüte. Dort sticht es von außen mehrere 
Eier in den Fruchtknoten; Anschließend klettert es zur Narbe empor und stopft dort 
eine Portion des gesammelten Pollens in einen der drei Griffelkanäle. Nach kurzer 
Pause sticht es von einer anderen Seite her wieder ein paar .Eier in den Fruchtknoten 
und stopft Pollen in den zweiten Griffelkanal. Beim dritten Griffelleanal macht es 
genau dasselbe. So wird nach und nach die Befruchtung sämtlicher Samenanlagen 
eingeleitet. - Die aus den Eiern sich entwickelnden Mottm-Larven verzehren einen 
Teil der heranwachsenden Yucca-Samen, doch nur so viel, daß der Bestand der Pflanze 
nicht gefährdet ist. 
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Zu einem wirklichen Verständnis der Entsprechungen von Blüte und Imago 
werden wir nur dann gelangen, wenn wir durchschauen, daß in den Sirmes
reizen der Blüte (Farbe, Geruch und Geschmack) der gleiche Weltenvorgang, 
nur ins Stofflich-Leibhafte gewendet, vorliegt wie in den Sinnes
empfindungen der Imago. Aufgrund dieses Sachverhaltes ist man versucht 
zu sagen: Die Sirmesreize der Blüte sind die veräußerlichten Sinnesempfin
dungen der Imago, und die Sinnesempfindungen der Imago sind die verin
nerlichten Sinnesreize der Blüte. In den Beziehungen zwischen der Nährsub
stanz des Blattes und dem Verdauungsprozeß der Raupe liegen analoge Ver
hältnisse vor. Fassen wir unvoreingenommen all die genannten Parallelen 
und Entsprechungen ins Auge, so drängt sich uns unwillkürlich der Gedanke 
auf: Blütenpflanze und Schmetterling sind Umstülpungen voneir1ander. 

Ein hnmaterielles als Triebfeder 

Was sich bei der Metamorphose von Blütenpflanze und Schmetterling vor 
unseren Augen abspielt, das läßt sich aus dem Stoff allein nicht erklären. Der 
Stoff selbst, das heißt die große Stoffumwandlung während des Blütenknos
pen-und Puppenstadiums, deutet auf ein Geschehen hin, das sich zwar in der 
Materie äußert, das aber ein Immaterielles zur Triebfeder hat. Bei der Meta
morphose von Blütenpflanze und Schmetterling bewahrheitet sich der «Satz 
vom zureichenden Grunde«. Hier zeigt sich, daß das Umzuwandelnde nicht 
zugleich Umwandelndes, der Baustoff nicht zugleich Baumeister sein kann, 
denn sobald (im Tode) die Stoffe sich selbst überlassen werden, hört jegliche 
Metamorphose aut und die Gestalt zerfällt. 

Goethe schildert uns die Metamorphose als einen Prozess, bei dem »alles 
Stoffartige, Geringere, Gemeinere nach und nach zurückbleibt und in größe
rer Freiheit das Höhere, Geistige, Bessere zur Erscheinung kommen lässt«. -
Wir wollen uns in diesen Satz vertiefen, denn er enthält die Quintessenz von 
Goethes Metamorphosenlehre. Durch ihn können wir aus berufenstem Mun
de und in konzentriertester Form erfahren, was unter den eingangs erwähn
ten Begriffen »Polarität«, »Steigerung«, »Wesen« und »Erscheinung« zu ver
stehen ist: »Polarität« bezeichnet- kurz gesagt- den Gegensatz von Stoff und 
Geist. Diese beiden Gegenspieler sind es also, die sich bei der Entwicklung 
von Blütenpflanze und Schmetterling miteinander auseinandersetzen und so 
die Verwandlung der Gestalt bewirken. Doch die Gestalt wird ja nicht nur 
verwandelt, sondern auch gesteigert, gesteigert dadurch, daß das Geringere 
(der Stoff) nach und nach zurückbleibt und in größerer Freiheit das Höhere 
(den Geist) zur Erscheinung kommen läßt. Wir können auch umgekehrt sa
gen: Im Laufe der Entwicklung von Blütenpflanze und Schmetterling rückt 
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der Geist Schritt für Schritt vor, prägt sich tiefer und tiefer dem Stoffe ein, bis 
er schließlich in der Reifegestalt zur höchst möglichen Erscheinung gelangt. 

Die Bedeutung von Goethes hier zitiertem »Kernsatz« geht- so scheint mir 
- weit über den Rahmen der Metamorphosenlehre hinaus. Mit ihm ist uns 
den Schlüssel zum Verständnis der gesamten Evolution in die Hand gegeben. 

Kinder des Lichtes 

Kehren wir zum Schluß nochmals kurz zu Blüte und Imago zurück, und 
achten wir nun darauf, wie vollkommen die beiden Repräsentanten nicht nur 
einander, sondern auch ihrer (offensichtlich gemeinsamen) Umwelt entspre
chen. Gemeint ist die innige Beziehung von Blüte und Imago zum Licht der 
Smme. Wem wäre nicht schon aufgefallen, wie viele Blüten bei »Tagwache« 
ihr Zentrum der Sonne zukehren, ja, wie sie gar dem Tageslauf der Sonne 
folgen, und zwar so, daß deren Licht stets parallel zur Blütenachse einstrahlt 
(Beispiel: Buschwindröschen)? Und wer hätte nicht schon beobachtet, wie die 
Imagines vieler Tagfalter bei Sonnenaufgang ihre Schwingen flach ausbreiten 
und sich dam1 so lange drehen, bis das lebensspendende Licht im rechten 
Winkel auf die Oberseite der Flügel fällt (Beispiel: Tagpfauenauge)? Ausnah
men bestätigen auch hier die Regel. - Lassen wir unvoreingenommen die 
Phänomene sprechen, so erweisen sich Blüte und Imago- analog dem Auge
als »am Lichte fürs Licht« gebildete Organe, «damit das innere Licht dem 
äußeren entgegentrete« (Goethe). In Blüte und Imago hat die Form über den 
Stoff gesiegt. Der Stoff, jetzt locker und transparent, ist zum Medium gewor
den, in dem das innere dem äußeren Licht begegnen, das Wesen in Erscheinung 
treten kann. 

Erstaunen- Schlüssel 
zur Schatzkammer der Natur 

Nachall dem, was wir über das luftig-leichte, aus Licht gewobene Duo erfah
ren haben, kötmen wir wohl Hermam1 Hesse zustimmen, wenn er im Geleit
wort zu Adolf Portmam1s Photoband »Falterschönl1eit« schreibt: Die Scl1met
terlinge »scheinen, gleich den Blumen, recht eigens als Zierde, als Schmuck 
und Juwel, als kleine funkelnde Kunstwerke und Loblieder von höchst 
freundlichen, amnutigen und witzigen Genien erfunden und mit zärtlicher 
Schöpferwollust ausgedacht worden zu sein. Man muß schon blind oder aber 
sehr verhärtet sein, um beim Anblick der Scl1metterlinge nicht eine Freude, 
einen Rest von Kinderentzücken, einen Hauch des Goetheschen Erstaunens 
zu empfinden.« ... »Mit diesem Erstaunen«- für Hesse ist es die unerläßliche 

441 



Voraussetzung für ein tiefes Erleben- und Ergriffenseinkönnen - »bin ich 
nicht nur Goethes und aller andern Dichter und Weiser Bruder geworden, 
nein ich bin auch der Bruder alles dessen, was ich bestaune und als lebendige 
Welt erlebe: des Falters, des Käfers, der Wolke, des Flusses und Gebirges, 
de1m ich bin auf dem Weg des Erstaunens für einen Augenblick der Welt der 
Tre1mung entlaufen und in die Welt der Einheit eingetreten, wo ein Ding und 
Geschöpf zum andern sagt: Tat twam asi (<Das bist Du>).« 

In dieser Welt der Einheit, in der auch Blütenpflanze und Schmetterling 
zueinander sagen: »Das bist Du«, hat Rudolf Steiner erfahren, was er in die 
folgenden geheimnisvollen Sätze zusammengeiaßt hat: 

»Schaue die Pflanze: 
Sie ist der von der Erde 
Gefesselte Schmetterling. 

Schaue den Schmetterling: 
Er ist die vom Kosmos 
Befreite Pflanze.« 

Diese Sätze sollen uns Aufgabe, aber auch Verheißung sein, wenn wir künf
tig der »Einheit in der Zweiheit« von Blütenpflanze und Schmetterling nach
spüren, wenn wir an Hand der Erscheinung das Wesen dieser »Juwelen« und 
»Loblieder« zu ergründen suchen. 

Wiesensalbei und Honigbiene 

Die Begegnung zwischen Wiesensalbei (Salvia pratensis) und Honigbiene 
(Apis mellifica) gilt zu Recht als klassisches Beispiel einer echten Symbiose. So 
oft wir dieses Duo auch schon beobachtet haben, erstaunt uns immer wieder, 
wie vollkommen hier Blütenpflanze und Insekt in Gestalt und Verhalten auf
einander abgestimmt sind. 

Eine Blüte mit zwei Schlagbäumen 

Die in Berg und Tal weit verbreitete Wiesensalbei gehört zu den Lippenblüt
lern. Die Oberlippe ihrer violettblauen Blüten ist seitlich zusammengedrückt 
und sichelfönnig gebogen. Sie birgt die Staubblätter und den Stempel. An der 
Unterlippe sind die Ränder so weit umgebogen, daß sie eine gemeinsame 
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Ebene bilden und den Blütenbesuchern einen großflächigen Landeplatz dar
bieten. Tragen wir durch einen Längsschnitt die eine Hälfte der Oberlippe ab, 
so sehen wir, daß von den beiden Staubgefäßen das eine links, das andere 
rechts des Blüteneingangs an der Kronwand befestigt ist. »Es ist nicht ganz 
einfach, die Vorrichtung dem Leser klar zu machen. Probieren wir es den
noch, indem wir untersuchen, woraus ein Staubgefäß, auch Staubblatt ge
nannt, besteht. Einmal aus dem Staubfaden, der irgendwo im Blütengrund 
oder an der Blumenkrone befestigt ist, datm aus dem Staubbeutel am oberen 
Ende des Fadens, der gewöhnlich aus zwei Taschen oder Fächern besteht. Der 
Staubbeutel wird auch Anthere genannt. Die beiden Fächer der Anthere ver
bindet eine dünne Gewebsplatte, die als Cmmectiv bezeiclmet wird. Dieses 
verbindende Zwischenglied oder Connectiv ist bei unserer Wiesensalbei ganz 
auffallend ausgebildet, wie man es selten antrifft. Sonst der kürzeste Teil am 
ganzen Staubgefäß, ist es jetzt am längsten geworden, und die beiden Anthe
renhälften sind weit auseinandergerissen, d.h. die eine Hälfte sitzt am oberen, 
die andere Hälfte am unteren Ende des Connectivs. Während die obere An
therenl1älfte guten Pollen erzeugt, hat sich die untere in eine muschelförmige 
Platte verwandelt, die den Blüteneingang nahezu verschließt und keinen Pol
len enthält. Wo sind aber die Staubfäden? Auch sie haben eine Wandlung 
erfahren. Sonst im Verband eines Staubgefäßes der längste Teil, haben sie sich 
sehr verkürzt und sind zur Achse geworden, auf der sich das Connectiv dreht. 
Letzteres ist indessen nicht wie bei einer Waage ein gleicharmiger, sondern 
ein ungleicharrniger Hebel geworden, der seinen Drehpunkt im untersten 
Viertel des Ganzen hat.« Wahrlich, die Blüteneinrichtung ist so kompliziert, 
daß wir die treffliche Schilderung des Fachmalmes Robert Stäger am besten 
gleich nochmals lesen. 

Wie die Biene das Hindernis überwindet ... 

Der Nektar wird am Grund der Blüte abgesondert. Aber das Tor zur nähren
den Quelle ist- wie wir erfahren haben- durch die beiden Cmmectiv-Platten 
versperrt. Eindrücklich ist es nun zu beobachten, wie die Honigbiene bei 
ihrem Blütenbesuch dieses Hindernis überwindet: Auf dem Weg zu den Nek
tarbrütmlein stößt das Insekt zwangsläufig an die beiden »Schlagbäume«. Mit 
seinem Kopf drückt es nun deren kürzere Hebelarme nach hinten-oben. Da
durch senken sich die längeren Hebelarme nach vorne-unten, und zwar so 
weit, daß die beiden Staubgefäße den Rücken des Blütengastes berühren und 
dort ihren Pollen abladen. Sobald der Druck auf die Connectiv-Platte nach
läßt, kehren die Antheren in ihre Ausgangslage zurück, und der Blütenein
gang ist wieder verschlossen. 
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... und die Narbe bestäubt 

Blüte der Wiesensalbei im Längsschnitt 

oben: Männliche Blühphase 

Der Blütenstaub ist reif. Beim Blütenbe
such drückt die Honigbiene die »Schlag
bäume<< nach unten und lädt sich den Pol
len auf den Rücken. 

unten: Weibliche Blühphase 

Der Stempel hat sich so stark gestreckt, daß 
die jetzt weit gespreizte Narbe den Rücken 
des anfliege11den Insektes berührt und den 
dort vom früheren Besuch »männlicher<< 
Blüten her anhaftenden Pollen aufnehmen 
kann . 

Die Wiesensalbeiblüte ist «vormännlich«, das heißt der Blütenstaub reift vor 
der Narbe. Als »Narbe« wird das vordere Ende des Stempels, also des »weib
lichen« Blütenteiles, bezeichnet. Während der »märmlichen« Blühphase ragt 
die Narbe nur wenig oder gar nicht aus der Oberlippe hervor. Später streckt 
sich der Stempel jedoch so stark, daß die jetzt weitgespreizten, empfängnisfä
higen Narbenäste den Rücken des Blütengastes an jener Stelle berühren, die 
von der jungen Blüte mit Pollen bepudert worden ist. 

Durch das gestaffelte Reifen von Pollen und Narbe, durch die erstaunliche 
Blüteneinrichtung und das entsprechende Verhalten der Honigbiene wird die 
Wiesensalbei mit großer Wahrscheinlichkeit fremdbestäubt 

Ein einfacher Versuch 

Bleiben die Blütenbesucher (beispielsweise bei naß-kaltem Wetter) aus, so 
können wir die Hebeleinrichtung der Wiesensalbei-Blüte und deren Funktio
nieren auch durch einen einfachen Versuch kennenlernen. Zu diesem Versuch 
wählen wir eine Pflanze mit möglichst großen und frisch geöffneten Blüten 
aus. An »Instrumenten« benötigen wir lediglich einen dünnen Grashalm und 
eine Lupe. Den Grashalm führen wir nun sorgfältig in den Schlund der Blüte 

444 



... und die Narbe bestäubt 

Blüte der Wiesensalbei im Längsschnitt 

oben: Männliche Blühphase 

Der Bliitenstaub ist reif. Beim Blütenbe
such drückt die Honigbiene die »Schlag
bäume« nach unten und lädt sich den Pol
len auf den Rücken. 

unten: Weibliche Blühphase 

Der Stempel hat sich so stark gestreckt, daß 
die jetzt weit gespreizte Narbe den Rücken 
des anfliegenden Insektes berührt und den 
dort vom früheren Besuch »männlicher« 
Blüten her anhaftenden Pollen aufnehmen 
kann . 

Die Wiesensalbeiblüte ist «vormännlich«, das heißt der Blütenstaub reift vor 
der Narbe. Als »Narbe« wird das vordere Ende des Stempels, also des »weib
lichen« Blütenteiles, bezeichnet. Während der »männlichen« Blühphase ragt 
die Narbe nur wenig oder gar nicht aus der Oberlippe hervor. Später streckt 
sich der Stempel jedoch so stark, daß die jetzt weitgespreizten, empfängnisfä
higen Narbenäste den Rücken des Blütengastes an jener Stelle berühren, die 
von der jungen Blüte mit Pollen bepudert worden ist. 

Durch das gestaffelte Reifen von Pollen und Narbe, durch die erstaunliche 
Blüteneinrichtung und das entsprechende Verhalten der Honigbiene wird die 
Wiesensalbei mit großer Wahrscheinlichkeit fremd bestäubt. 

Ein einfacher Versuch 

Bleiben die Blütenbesucher (beispielsweise bei naß-kaltem Wetter) aus, so 
können wir die Hebeleinrichtung der Wiesensalbei-Blüte und deren Funktio
nieren auch durch einen einfachen Versuch kennenlernen. Zu diesem Versuch 
wählen wir eine Pflanze mit möglichst großen und frisch geöffneten Blüten 
aus. An >>Instrumenten« benötigen wir lediglich einen dünnen Grashalm und 
eine Lupe. Den Grashalm führen wir nun sorgfältig in den Schlund der Blüte 

444 



Die Purpurweide 
(Salix purpurea) ist 
zweihäusig, d. h. auf 
ein und demselben 
Exemplar sind 
entweder nur 
männliche oder nur 
weibliche Blüten 
vorhanden. Die 
Verbindung zwischen 
den beiden Häusern 
stellt in der Regel die 
Honigbiene her. 
Obwohl hier Blüte und 
Insekt nicht in so 
vollkommener Weise 
aufeinander abge
stimmt sind wie beim 
Duo Wiesensalbei
Honigbiene, besteht 
wohl kein Zweifel 
darüber, daß beide 
einander bedingen und 
ergänzen. 

ein, und zwar an jener Stelle, an der sich normalerweise die Biene mit ihrem 
Rüssel den Zugang zur Nektarquelle verschafft. Haben wir die »richtige« 
Stelle getroffen, so treten die langen Hebelarme der beiden dicht beisammen 
liegenden Staubblätter sofort aus der helmförmigen Oberlippe hervor und 
pressen nun je ihren offenen Pollenbehälter an den eingeführten Halm. So
bald wir den Grashalm aus der Blüte herausziehen, kehren die beiden Schlag
bäume ebenso rasch in ihr Versteck zurück. Mit Hilfe einer Lupe können wir 
nun feststellen, daß dem Grashalm dort, wo er von den Pollenbehältern be
rührt worden ist, eine Portion des klebrigen Blütenstaubes anhaftet. - Die 
Kenntnis der großartigen Blüteneinrichtung der Wiesensalbei »hilft uns vor 
allem, daß sie das Staunen, wozu wir von Natur berufen sind, einigermaßen 
erleichtere« (Goethe). Oder ist es etwa nicht erstaunlich, wie hier im Bestäu-
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bungsvorgang die Blüte und »ihr« Gast miteinander zur funktionellen Einheit 
verschmelzen? Bei eingehender Betrachtung kann die Wiesensalbei zum 
Okular werden, durch das wir die äußere Zweiheit von Blüte und Insekt als 
innere Einheit «sehen« lernen! 

Wie Schloß und Schlüssel 

Der Vergleich mit Schlüssel und Schloß- so abgedroschen er auch ist- drängt 
sich hier förmlich auf: Der Schlüssel und das Schloß sind scheinbar zwei 
völlig verschiedene Dinge, und doch erhält jedes von ihnen seine Bedeutung 
erst durch das andere. Der Schlüssel verlangt nach dem Schloß; das Schloß 
bedarf des Schlüssels. Beide sind so weitgehend aufeinander abgestimmt, daß 
sie nur zusammen voll wirklich werden. 

Bei Schlüssel und Schloß, als einer von Menschenhand gefertigten «Ein
heit«, ist der Grund für die Übereinstimmung leicht einzusehen. Wie aber läßt 
sich im Falle von Blüte und Insekt die Harmonie erklären? Auf diese entschei
dende Frage gibt uns der berühmte Umweltforscher Jakob von Uexküll (in 
Anlelmung an Goethe) folgende Antwort: 

»Wäre nicht die Blume bienenhaft, 
wäre nicht die Biene blumenhaft, 
der Einklang würde nie gelingen!« 

Die Blume ist bienenhaft, die Biene ist blumenhaft 

Ja, die Blume ist bienenhaft, die Biene ist blumenhaft. Blüte und Insekt sind 
ihrem Wesen nach miteinander verwandt. Sie sind die beiden Hälften eines 
umfassenden Ganzen. Sie verhalten sich zueinander wie Negativ und Positiv: 
Der »Hohlform« der Blüte entspricht die »Vollform« des Insektes. Die passive 
Flora hat in der aktiven Fauna ihren ergänzenden Gegenpol. »Des Tieres In
stinkte werden in der Blüte zu Einrichtungen.« Dieser von Gerbert Grohmann 
aufgestellte Satz gilt nicht nur für Wiesensalbei und Honigbiene, sondern 
auch für all jene Fälle, in denen die Zusammengehörigkeit von Blüte und 
Insekt nicht so offen-sichtlich ist wie hier. Auch auf die einfach gestaltete 
Doldenblüte und den wenig spezialisierten Bockkäfer, um ein Beispiel zu 
nennen, trifft in vollem Umfange zu, daß jeder der beiden Partner den ande
ren in Bau und Funktion ergänzt. Generell können wir sagen: Blüte und Insekt 
sind so weitgehend aufeinander zugesclmitten, daß sie sich gegenseitig be
dingen. Erst im Miteinander erlangen sie ürre volle Wirklichkeit. 
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Felicitas Vogt 

Jugend im Aufbruch 

Wie gehen wir mit den Gefährdungen 
unserer Kinder um? 

In den drei letzten Heften der ))Erziehungskunst« hat Felicitas Vogt einige 
Zeitströmungen dargestellt, denen heute viele Jugendliche begegnen: Jugend
sekten, schwarzer Okkultismus (in Form von Geisterbefragung und Satans
kult) und die New-Age-Bewegung, die auf dem Wege über die Eltern auch 
bereits an Kinder herangebracht wird. Häufig sind es gerade spirituell auf
geschlossene Jugendliche, die auf ihrer Suche nach sinngebenden Erfahrun
gen und Gemeinschaftsformen auf solche Angebote stoßen. Was suchen sie 
dort eigentlich? Was sind wir ihnen möglicherweise schuldig geblieben? Was 
müßten wir in der Erziehung veranlagen, damit unsere Kinder später stark 
genug sind, um ihren individuellen Weg in Freiheit gehen zu können? Diesen 
Fragen gilt der letzte Beitrag unserer Serie. Red. 

Seit den 68er Jahren befindet sich die Jugend im Aufbmch aus den Fesseln des 
Materialismus, jener Lebenseinstellung, die zur Jagd nach immer »Mehr« und 
immer »Besser« geführt hat, zur Befriedigung egoistischer Bedürfnisse, nicht 
aber zur Erfüllung ideeller Selmsüchte, wie sie in jedem Menschen schlum
mern, ganz besonders aber in den jungen Menschen. Bei allen lähmenden 
Niedergangserscheinungen der Gegenwart ist dies ein Aufbmch, der durch
aus hoffnungsvolle Impulse in sich birgt. Aber wenn den Jugendlichen die in 
ihnen rumorenden Seimsüchte unbewußt bleiben und womöglich durch 
Surrogate »befriedigt« werden, so haben sie zerstörende Wirkung. Die Ju
gendlichen brauchen unsere Hilfe, das, was in ihnen auf Erfüllung drängt, ins 
Bewußtsein heben zu können. Dazu müssen wir zunächst selber erkennen, 
um was für Sehnsüchte es sich eigentlich handelt. 

Die drei großen Sehnsüchte 

Einmal ist es ein intensiver Bildhunger, der während der Pubertätsjahre in 
den Jugendlichen auflebt. Sie rufen nach innerlich lebendigen Bildern, nach 
Wahrbildern, von denen sie selbständig und individuell Handlungsmotive 
ableiten können. 
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Zum zweiten erwacht in ilmen ein unersättlicher Hunger nach Tönen, nach 
Klängen, die sie aus il1rer schwer gewordenen Leiblichkeit befreien und mit 
den anderen zutiefst innerlich verbinden können. 

Und ferner lebt im Jugendlichen ein tief unbewußter Hunger nach Wesens
vereinigung. _Er sucht die engen Grenzen des eigenen Ich zu überwinden und 
ganz und gar in anderen aufzugehen. 

Dies sind die drei tiefsten spirituellen Sehnsüchte der Menschheit über
haupt: die Sehnsucht nach iimerem Bild-Erleben, seelischem Klangerleben 
und nach Wesensvereinigung mit anderen Menschen, mit dem Wesen der 
Welt. Diese Sehnsüchte werden heute von immer mel1r Jugendlichen erlebt 
und zielen darauf, Geistiges, Übersinnliches ebenso real zu erfassen wie die 
physisch-materielle Welt. Die innere Verbindung zum Geistigen in der Welt, 
die das Kind in sein Erdenleben mitbringt, geht ihm ja stufenweise verloren, 
was in den Pubertätsjahren schmerzlich als ein »Herausgeworfensein« aus 
der göttlich-geistigen Welt erlebt wird. So sind die Sehnsüchte darauf gerich
tet, die verlorene Verbindung zur Geistwelt wiederzugewinnen, aber jetzt 
individuell und kraft eigener Bemühung. 

Allein der Jugendliche findet zunächst noch nicht die ilun gemäßen Wege, 
die verlorene Verbindung unmittelbar herzustellen. In die Mitte zwischen 
heranwachsender Persönlichkeit und Welt treten darum »Vermittler«, Me
dien, die in unterschiedlichster Gestalt eii1en Zugang zum Gesuchten zu ver
sprechen scheinen. 

Die Scheinbefriedigung des Bild
und Klanghungers durch Medien 

Eine Flut von Bildern stürmt heute durch Fernsehen, Film, Videoapparate, 
Illustrierte, Reklamen auf die Jugend ein. Hier findet eine Scheinbefriedigung 
statt, die nach noch mel1r Nervenkitzel und Sensationen rufen läßt. So gilt es 
schon unter 12- bis l8jäl1rigen als beliebter »Sport«, seine Nervenstränge im 
Aushalten der brutalsten und ekelerregendsten Videofilme zu trainieren. 

Die Filmbranche hat schon seit Jahren die Seimsucht der Jugendlichen nach 
spirituellen Motiven aufgegriffen in Filmen wie: E. T., Herr der Rii1ge, Kri
stallkugel, Momo, Die unendliche Geschichte, Indiana Jones. Im letztgenann
ten Film wird dem Zuschauer ja eine grauenvolle, sinnentleerte Persiflage auf 
die uredelsten Motive der Gralssuche und Gralsritterschaft zugemutet.1 Doch 
Urbilder tiefster Lebensgeheiinnisse lassen sich nicht auf den Filmstreifen 
bannen. Erreicht wird beim Zuschauer vornehmlich eine passive Rezeption 

1 Vgl. F. Vogt: Ein Zerrbild der Gralssuche. Zu dem amerikanischen Film >>lndiana 
Jones<<. »Erziehw1gskunst« Heft 12/1989, S. 1109 ff. 

448 



von Inhalten, nicht ein aktives Erleben von Urbildern, wie es z. B. in einer 
Beschäftigung mit dem Parzivalepos, beim Lesen von Biographien oder beim 
Aufführen von Klassenspielen geschehen kann. 

Die zweite Sehnsucht, das Verlangen nach Kla1;1.gerlebnissen,ist ja im Grun
de das Bedürfnis, sich mit den Mitmenschen und der Welt in »Einklang« zu 
setzen, sein Inneres zusammenklingen zu lassen mit den anderen. Zur »Be
friedigung« dieses Bedürfnisses hat sich im Tonmedienbereich eine rasante 
und suggestive Methode entwickelt, die tiefgreifende Bewußtseinsänderun
gen bewirken kann. 

Auf Schritt und Tritt begleitet uns im öffentlichen Leben die Dauerberiese
lung mit banaler Unterhaltungsmusik, die die Geschäftsleute zur Umsatzstei
gerung einsetzen, die den Appetit im Restaurant anregt, die beim Zalmarzt 
die Angst schwinden lassen soll oder die das Einkaufstempo im Supermarkt 
und Kaufhaus regelt. Auch im privaten Bereich wird auf die Geräuschkulisse 
nicht mehr verzichtet. Schüler geben an: »Ich kann ohne Musik im Hinter
grund keine Hausaufgaben mehr machen, das stimuliert mich eben positiv.« 

Doch eine wirkliche Befriedigung tritt offensichtlich nicht ein; diese konser
vierte Musik stellt keine echte Verbindung mit der Welt her. De1m der ge
täuschte Jugendliche braucht Verstärkungen verschiedenster Art, um noch 
auf irgendeine Weise zu Erlebnissen zu kommen, die ihn aus seiner Leiblich
keit in andere Sphären hinausheben. Deshalb werden Raumverstärker einge
setzt, die bei Rockkonzerten eine Lautstärke bis zu 120 dB erreichen, eine 
Lautstärke, die nachweislich gehör- und gewebezerstörend wirkt. Auch ein 
Walkman liegt mit einer Lautstärke bis zu 105 dB deutlich über der Grenze 
von 70 -80 dB, die gesundheitlich gerade noch vertretbar ist. 

Bei Rockkonzerten, aber auch in Discos werden Sub-Baß-Lautverstärker 
eingesetzt, die mit ihrer niedrigen Frequenz den Ton nicht mehr hörbar, son
dern als Druckwelle spürbar werden lassen, unter der alle Weichteile des 
Körpers kräftig erschüttert und erregt werden. Aufpeitschend wirken das 
synkopische Hämmern, das hektische Stakkato des Schlagzeugs, die die phy
sischen und biologischen Vorgänge im Zuhörer steuern. Herzschlag und Ad
renalinabgabe werden deutlich erhöht, so daß zunelunend die Kontrolle über 
bestimmte Körperfunktionen verlorengeht 

Lichtmaschinen (Stroboskope), die blitzartige Lichtstrahlen in einen abge
dunkelten Raum abgeben, lösen laut Testergebnissen spezifische Reaktionen 
aus: Sechs bis acht Lichtreize pro Sekunde führen nach einer gewissen Zeit 
zum Verlust der räumlichen Tiefenwahrnehrnung. 20 Lichtreize pro Sekunde 
bewirken in der gleichen Zeit eine deutliche Verminderung der Konzentrati
onsfähigkeit. Bei mehr als 20 Lichtreizwellen pro Sekunde - einer Frequenz, 
die in Discos durchaus gemessen wurde- verlieren die Betroffenen immer 
mehr die Selbstkontrolle. Als besonders intensive Lichtreize werden ferner 
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Laser-Strahlen eingesetzt, die bei unsachgemäßem Umgang Netzhautverlet
zungen auslösen können. 

Eine weitere Möglichkeit, das Musikerlebnis zu verstärken, ist der Drogen
konsum, der gerade in der Disco-Szene nicht unbeträchtlich ist. Eine ganze 
Musikrichtung in der Hardrockbranche, der Acid-Rock, hat sich der Werbung 
für den Drogenkonsum verschrieben. Rockmusiker komponieren nach eige
nen Angaben oft unter Drogeneinfluß. Auch nelunen sie teilweise an 
schwarz-magischen und satanischen Ritualen teil und schöpfen daraus häu
fig den Inhalt ihrer Musik, wie die rückläufigen Einspielungen (backward
masking) mit ihren Verhölmungen Christi usw. zeigen. 

Ob im Hard-Rock, Punk-Rock, Acid-Rock, im HeavyMetal, jm1ge Men
schen schreien plakativ m1d entfesselt das heraus, was sie im Unkultur, Geist
losigkeit und Niederträchtigkeit mn sich herum erleben. All die schädlichen 
Wirkungen dieser Rockmusik dürfen uns nicht taub machen gegenüber die
sem Aufschrei. Wie gezielt dieser Aufschrei von schwarzmagischen Organi
sationen genutzt wird, müßte eine eigene Darstellung finden. 

Die Menschen haben oft noch- we1m auch meist unbewußt- ein Wissen von 
der gewaltigen Macht der Musik, die tief ins Innere der Seele hineinzudringen 
und den Menschen zu erheben vermag, sofern es dem einzelnen gelingt, 
durch das Sinnesorgan Ohr sich der Musik wirklich hinzugeben. Der Jugend
liche hungert danach, und weil er eine wirkliche Sättigung nicht verspürt, 
treibt er in wilder Verzweiflung die tedmischen Effekte immer weiter bis hin 
zur Zerstörung von Sümesorganen. 

Die Sehnsucht nach Wesensvereinigung und ihre 
Pervertierung 

Die dritte große Selmsucht, die Seimsucht nach Wesensvereinigung, hat das 
Verlangen, das Seelisch-Geistige des Du zu erfassen und unter Umständen 
mit diesem Du zu versclunelzen. Diese Seimsucht kann auch in der körperli
chen Liebe ihren Ausdruck finden. 

Rudolf Steiner führt einmal in einem Vortrag aus, daß physische Liebe ihre 
volle Berechtigung dann erhält, wem1 sie um des geliebten Gegenübers willen 
geschieht, daß die körperliche Liebe ihrem ursprünglichen Wesen nach 
durchaus selbstlos ist.2 

Vor diesem Hintergrund fällt die Pervertierung Ü1 diesem Bereich beson
ders auf, wird doch Sexualität um ilrrer selbst willen in den verschiedensten 
Bereichen propagiert und dargestellt. 

2 Vortrag vom 25.8.1913, abgedruckt in: Die Geheimnisse der Schwelle, GA 147, Dor
nach 1982. 
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In der Filmbranche sind Gewalt und Sexualität Motive Nr. I. In Zeitschrif
tenwerbung, Mode, Liedtexten wird Sexualität als Statussymbol hochstili
siert, und zwar in immer neuen Formen, immer raffinierter, immer enthemm
ter. Beispiele sind hier überflüssig. 

Diese »rein« ausgelebte und dargebotene Sexualität ist eine ebenso tragi
sche Scheinbefriedigung wie die angesprochenen »Befriedigungen« im Bild
und Klangbereich, da der bloße Selbstgerruß am anderen Menschen nicht eine 
wirkliche Verbindung zum Du schaffen kann. 

Bei der Darstellung von Jugendsekten im ersten Teil dieser Serie (im Fe
bruarheft der» Erziehungskunst«) wurde darauf hingewiesen, daß in der Sek
te der »Kinder Gottes« Sexualität als ebenso notwendig angesehen wird wie 
das tägliche Essen und Trinken und in nahezu jeder Form praktiziert wird, 
daß aber eine persönliche seelische Beziehung dabei verboten ist; Partnerbe
ziehmlgen dürfen nur auf sexueller Ebene gelebt werden und haben sich im 
übrigen strikt der Sektengemeinschaft unterzuordnen. Die Sehnsucht nach 
Wesensvereinigung wird auch hier scheinbar extensiv befriedigt, findet aber 
in Wahrheit keine Erfüllung. 

Älmliches läßt sich im Blick auf bestimmte Jugendsekten auch hinsichtlich 
des Klangelements feststellen. In der Mun-Sekte werden gemeinsam immer 
wieder die gleichen Lieder gesungen, mit starker rhythmischer Begleitung. 
Die einhämmernden Rhythmen dieser Lieder lassen die Teilnehmenden einen 
Rausch der Gemeinschaft erleben, in der aber der einzelne mit seiner Fähig
keit zu echten, individuellen Begegnungen und Beziehungen untergeht. 

Und schließlich gibt es in allen möglichen Gemeinschaften, die zum Teil 
unter dem Namen »NewAge« laufen, ein vielfältiges Angebot von Praktiken 
zur Gewinnung übersinnlicher Erfahrungen, wobei die Sehnsucht nach inten
sivem Bild-Erleben z. T. durch Meditationsmethoden östlichen Ursprungs be
antwortet wird. Doch ist dabei immer zu fragen: Dienen diese Methoden nur 
der Erlangung eines persönlichen Glücksgefühls? Soll in ilmen das individu
elle Wachbewußtsein ausgelöscht, die Bindung an das Erdenschicksal annul
liert werden um kosmischer Visionen willen? Bleibt die Ich-Instanz des Men
schen »Herr im Hause«, steuert sie die Vollzüge übersinnlicher Erfahrungen, 
oder überläßt sich der Mensch der Steuerung durch fremden Willen? 

Eindeutig lassen sich diese Fragen im Bereich der Drogen beantworten. 
Hier werden Bilder von ungeahnter Leuchtkraft erlebt, aber auch Horrorvi
sionen. Welche Geister oder Dämonen hier ihr Spiel treiben, hat der Mensch 
nicht mehr in der Hand. Das Erlebte verbindet sich nicht mit der Persönlich
keit und ihrer Erdenaufgabe, bleibt Surrogat echter Wesensbegegnm1g und 
-Vereinigung. So erklärt es sich, daß Sucht entsteht, daß immer stärkere Mittel 
notwendig werden, bis hin zur tödlichen Dosis, die das Ziel des ganzen Pro
zesses enthüllt: der als sinnlos erlebten irdischen Existenz zu entfliehen. 
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Es genügt nicht, solche Balmen, in die besonders auch Jugendliche geraten, 
als Irrwege zu verurteilen. Wir müssen sie als Ausdruck der im Alltag vergeb
lich gebliebenen Suche nach Erfüllung der tiefen ümeren Sehnsüchte verste
hen und zugleich als Frage an uns selber, an die Echtheit unserer Zielsetzun
gen, Ideale, an die Lebendigkeit unserer Existenz. Denn die geschilderten 
Versuchungen können nur dort wirksam werden, wo sich der Mensch mit 
seinen natürlichen Sinneswahrnelunungen und seinem denkenden Bewußt
sein zurückgezogen hat. Und so liegt in den Gefährdungen junger Menschen 
zugleich die Frage, was wir in der Erziehung an natürlichen Erlebnismöglich
keiten und geistiger Sinnerfüllung veranlagt haben. 

LeibesentwiCklung und Sinneseindrücke 
beim kleinen Kind 

Die entscheidende Aufgabe beim Kind zwischen Geburt und Schulreife ist die 
einer gesunden Leibesentwicklung. Mit der Geburt hat sich das Kind zwar als . 
Eigenorganismus vom mütterlichen Leib losgelöst, seine Organe sind aber in 
vielfältiger Hinsicht noch unvollendet. Ihre endgültige Entwicklung kann nur 
mit Hilfe der Außenwelt erfolgen. Eindrücke, die aus der Umgebung aufge
nommen werden, wirken tief hinein bis in die Sphäre des Wachstums und der 
Leibesgestaltung. 

Auf der physischen Ebene bestimmen Kleidung, Nahrung, Sinneswahrneh
mungen die munittelbar leibliche Umgebung des Kindes. Ist sie in möglichst 
gesunder Art von der Natur geprägt, so kö1men die physischen Bedürfnisse 
des Kindes voll in ilrr befriedigt werden. So garantieren Naturmaterialien in 
der Kleidung u. a. ein sinnvolles Wärmen und Kühlen; Nal1tlll1gsmittel mit 
der Qualität des Lebendigen können die richtige Aktivität im kindlichen Or
ganismus anregen; natürliche Stoffe und Walrrnehmm1gen an der Natur bie
ten die notwendigen Anreize für eine gesunde Shmesentwicklm1g, für eine 
spätere aktive Sinnestätigkeit.3 

Alles jedoch, was an Synthetischem, Denaturiertem, Technischem an das 
Kind in diesem Alter herangebracht wird, übersteigt die Walrrnelunungs
möglichkeiten des kleil1en Kindes, das noch ganz auf das Begreifen, das Be
fassen, das ständige Wiederholen von Spiel und Erzählung angewiesen ist. 
Von daher fällt es nicht schwer, die schädigenden Einflüsse von synthetischer 

3 Vertiefende Literatur hierzu: »Freuden der Zivilisation? Die täglichen Verführer«, 
Reihe >>Lebenshilfen«, Bd. 4, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988.- Wolfgang Goebel/Mi
chaela Glöckler: Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Stutt
gart 71988. 
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Kleidung, Kunststoffmaterialien, Gehfrei-Geräten, Radio, Fernsehen usw. zu 
erkennen. 

Auf der seelischen Ebene braucht das Kind eine umhüllende, umsorgende 
Atmosphäre, um seine Organentwicklung in gesunder Weise vollziehen zu 
können. Jede extreme, ungeformte Seelenäußerung in der Umgebung des 
Kindes wie die der Verzweiflung oder der Wut bewirkt eine Verkrampfung in 
der Organbildung, die der Keim für eine spätere Erkrankung sein kam1. 

Auf der geistigen Ebene bilden positive, liebevolle, geistgeprägte Gedanken 
in der Umgebung des Kindes gleich wichtige Voraussetzungen für sein leibli
ches Gedeihen, wie es die richtigen Stoffein seiner physischen Umgebung 
sind. 

Die genamlten Voraussetzungen für eine gesunde leibliche Entwicklung 
des kleinen Kindes sind als anzustrebende Ziele zu verstehen. Das stete Be
milllen um sie stellt bereits den rechten Boden für ein gesundes Gedeihen des 
Kindes dar. 

Kinder, die durch Märchenkassetten, Fernsehkindersendungen, teclmisier
tes Spielzeug abgestumpft sind, finden als Schulkinder nur schwer Zugang 
zu den phantasieanregenden, lebensvollen Wahrbildern im Erzählen und 
Schildern des Lehrers. Und il1r Verhälhüs zur Welt der Sinne ist gestört; 
Freude an der Schönheit der Schöpfung kann sich nicht mit voller Kraft entfal
ten; eine Tendenz zum Rückzug aus der Welt, zur Abkapselung und Erden
flucht ist veranlagt. 

Autorität und Sympathiekräfte 
Folgen ihres Mangels 

Etwa um das 7. Lebensjal1r wird das Kind fällig, Walm1elunungen in der 
Außenwelt als Vorstellungsbilder dem seelischen Im1eren einzuprägen und 
sie dann als Erim1erungen frei verfügbar zu haben. Jetzt kam1 es sein Gefühls
leben durch ein deutlich nach außen gewandtes Anteill1elunen an der Um
welt entfalten. Da es sich aber noch nicht urteilend in der Welt zurechtfinden 
kann, braucht es einen » Weltvermittler«, eine Autoritätsperson; die ihm in der 
vielfäHigsten Weltbegegnw1g Orientierw1g geben kann. Das Schulkind vor 
der Pubertät muß zur Ausbildw1g eines starken, gesunden Gemütslebens die 
Welt der Klänge, der Farben, der Natur- und Kulturerscheinw:tgen, gespiegelt 
durch die Seele einer geliebten Autorität, erfahren. Die Aufgabe des Erziehers 
besteht nun vor allem darin, die Welt so an das Kind heranzubringen, daß es 
sie als schön erleben und sich voll Freude mit den gewonnenen Eindrücken 
verbinden kam1. 

Wie können sich j edoch die Sinne beseelt und aktiv entfalten beim Benut-
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zen des Walkman, beim Anstarren des Fernsehschirms? Überall, wo sich 
Künstliches vor die Sinnestore schiebt, wird das lebendige Miterleben einer 
sich offenbarenden Welt zutiefst beeinträchtigt. 

Noch folgenschwerer für die Verbindung mit der Welt wirkt sich die heute 
weithin übliche Frühintellektualisierung aus, die sich bis in die untersten 
Schuljahre, z. T. sogar bis in die Vorschulzeit vorgeschoben hat. Je mehr wir 
dem Kind die Welt mit abstrakten, toten Begriffen erklären, statt sie gemüthaft 
erlebbar zu machen, je mehr wir totes Sachwissen vermitteln (wer kennt nicht 
die Flut von Sachbüchern für Kinder?), je mehr wir das Kind zum eigenen 
Urteilen auffordern, desto stärker sclmeiden wir es von einer unmittelbaren 
Verbindung mit der Welt ab. Das Kind schließt sich seelisch zu früh nach 
außen ab, und es kommt zu einer Art seelischer »Frühgeburt<<. Im frühen 
Schulalter ist es für das Kind unendlich wichtig, daß der Erzieher bewußt 
diese geliebte Autorität sein will und dem Kind Orientierung gibt. Leimt der 
Erwachsene dies für sich ab, so kann sich das Kind in der Pubertätszeit auch 
nicht in einem klaren Ringen von seiner Autorität befreien. An eine unklare, 
verdeckte Autorität gewölmt- die der Erwachsene ja dann doch ist-, wird es 
dem Jugendlichen kaum möglich sein, sich von ebenfalls verkappten Autori
täten wie Modetrends, Suggestionen und Manipulationen freizumachen. So 
berichteten zahlreiche Jugendliche, die regelmäßig am Gläserrücken teilnah
men, auf die Frage, warum sie denn einem Geist, einer unbekannten Macht 
folgten: »Uns hat man als Kind nie deutlich gesagt, wo es lang geht, jetzt 
gehorchen wir eben einem solchen Geist.« 

Eine zu starke Frühintellektualisierung, mangelnde »Autorität« im gekenn
zeichneten Sinne, künstliche Medien als Sinnesreize erzeugen unter Umstän
den einen »seelischen Krüppel«, den nichts begeistern kann, den alles lang
weilt, der alme eigene Aktivität hilflos auf Anstöße von außen angewiesen ist, 
um sich und anderes gefühlsmäßig erleben zu können. Die Anstöße von au
ßen müssen in zunehmendem Maße sensationell sein. Das im Jugendlichen 
entstandene Gefühlsvakuum zieht alle möglichen Formen von Suchtmitteln 
an, um zu einem stärkeren gefühlsmäßigen Erleben zu kommen. 

Eine weitere Folge gestörter Verbindung mit der Umwelt liegt darin, daß in 
der Pubertät ein zu einseitiges, überstarkes Wirken der Antipathiekräfte Platz 
greift. Statt sich mit den sonst vorhandenen Sympathiekräften auszugleichen, 
bewirken die Antipathiekräfte eine so starke Trennung von der Umwelt und 
den Mitmenschen, daß eine Beziehung zu ilmen, die ja olmehin schon eine 
berechtigte Umwandlung erfährt, kaum noch erlebt wird. Die einseitig ausge
prägten Antipathiekräfte führen, zusammen mit dem Bedürfnis, sich selbst zu 
erleben, nicht selten zu einem Streben nach Machtausübung. Solche Erlebnis
se von Machtausübung werden intensiv bei den schwarz-okkulten Gruppie
rwlgen ermöglicht. 
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Und schließlich läßt sich fragen: Führt vielleicht das fehlende Erlebnis einer 
anerkamlten Autorität dam1 beim jungen Menschen zu einem Streben nach 
Selbstaufgabe bis hin zum Ich-Verlust, was für die Anhängerschaft einer Sekte 
bezeiclmend ist? Führt die mangelnde Versagung von Wünschen durch die 
Autorität der Erzieher, das Verkürrunern der Aushalte- und Durchhaltekräfte 
bei Leid- und Sclunerzerfahrungen zu einem Streben nach Harmonie und 
Seligkeit um jeden Preis, zu einem Streben nach dem Glück übersimilieher 
Erfahrungen mit allen Mitteln, wie es für die New-Age-Bewegung und ande
re Gruppierungen charakteristisch ist? 

Wahrheitssuche -
Suche nach dem gesprächsbereiten Erwachsenen 

Das Freiwerden des Seelischen in der Pubertät bewirkt, daß sich der Jugendli
che vom Urteil des Erwachsenen befreit. Er will die Außenwelt durch eigene 
Beurteilung ergreifen und idealistisch umgestalten. Er will freiwillig jenem 
Erwachsenen folgen, durch den er Wahrheit und erkem1husmäßiges Durch
dringen der Lebens- und Weltgesetze erfährt. 

An die Stelle von Geboten und Vorschriften treten nun zunehmend Verein
banmgen und Spielregeln, an die sich der Heranwachsende im gegebenen 
Einverständnis halten kann. Dabei wird es notwendig sein, von Fall zu Fall 
die Vereinbarungen neu zu formulieren, so wie der Heranwachsende sich ja in 
ständiger innerer Entwicklung befindet. Das erfordert bei den Erwachsenen 
eine bewegliche Gesprächsbereitschaft. 

Es setzt in diesem Alter oft stürmisch und kompromißlos eine Suche nach 
Wahrheit ein, die Suche nach dem eigenen wahren Weltbild mit Hilfe der 
erwachenden Erke1mtniskräfte. Diese Erkem1h1iskräfte müssen genährt und 
angeregt werden, dem1 noch ist die Fähigkeit des ganz selbständigen Den
kens 11icht errungen, noch lebt das Denken eher in Anlehnung an andere, als 
eine Art Mitdenken, we1mgleich der Keim des Individuellen schon angelegt 
m1d auch bemerkbar ist. 

Hieraus ergibt sich für den Erzieher die Aufgabe, im Jugendlichen Kraft 
und Begeisterung für die Denktätigkeit zu wecken, einerseits mit lebendig
beseelten Begriffen, andererseits mit Hilfe folgerichtigen Werkschaffens, wie 
es in handwerklich-künstlerischen Epochen der Oberstufe angeboten wird. 
Entscheidend ist, daß der Erzieher selbst der Welt nicht pessimistisch, skep
tisch, aburteilend gegenübersteht, da sonst die aufkeimenden Kräfte des En
thusiasmus, des Tatendrangs und der Freude an Weltbegegnung verküm
mern, bevor sie sich entfalten können. 
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Werden die Denkkräfte des Jugendlichen nicht durch ein zu erweckendes 
selbstloses Weltinteresse nach außen gerichtet, so wenden sie sich zu sehr 
nach innen, und der Jugendliche beschäftigt sich nur mit sich selbst und sei
nen erwachenden sexuellen Kräften. Doch um das Weltinteresse im Jugendli
chen wecken zu können, muß der Erwachsene selbst Zeitgenosse sein, im 
Strom des Zeitgeschehens stehen. Nur so kann er die latenten Fragen der 
Jugendlichen aufspüren und gemeinsam denkerisch anpacken. 

Findet der Jugendliche in der Welt der Erwachsenen nicht das Gespräch, 
keine Lebendigkeit im Denken, und erlebt er statt dessen nur Machtstruktu
ren, die ilm zu einem anpassungsfähigen Mitglied der Gesellschaft und zum 
Konsumenten erziehen wollen, so revoltiert er im tiefsten seines Wesens. Er 
steigt aus, löst sich von bisherigen Verbindlichkeiten. 

Faszinierend müssen dann Mittel auf ihn wirken, die ilm durch scheinbare 
»Bewußtseinserweiterung« aus den gegenwärtigen zu engen Grenzen befrei
en und ihm gefühlsstarke Erlebnisse ermöglichen, auch wenn sie einer 
Scheinwelt angehören. Und Faszination üben Gemeinschaften aus, die ilm 
mit Verständnis, Geborgenheit und Idealverwirklichung locken. Daß er als 
Mitglied solcher Gemeinschaften allmählich zu einem willenlosen Werkzeug 
machtbewußter Sektenführer wird, kann er selbst dann kaum noch erkennen. 

Gelingt es uns nicht, wirklich ein Begleiter und Führer in der Erziehung des 
Kindes und Jugendlichen zu werden, der die heutigen Gefahren des Weges 
von der kindlichen Geborgenl1eit zum selbständigen, freiheitsbewußten Indi
viduum kennt, so treiben wir den Jugendlichen in das Feld von Verführun
gen, in denen er unter Umständen die Möglichkeit zur freien Persönlichkeits
entfaltung verlieren kann. 

In einer Zeit, in der die vielfäHigsten Angriffe auf die Ich- und Freiheitsent
wicklung stattfinden, ist es von besonderer Bedeuhmg, die Gesetze der 
Menschwerdung und Individualisierung zu erfassen, um ihnen gemäß erzie
hen zu können. Denn ein Mensch, angebunden an aktive Sinnesbetätigung, 
beseelt von künstlerischem Schaffen, erfüllt von sinnvollem sozialen Han
deln, geleitet von geistbelebtem Denken, ist sicherlich kaum von den heutigen 
ichbedrohenden Zeiterscheinungen korrumpierbar, mag er sich ilmen auch 
zeitweise tmd probehalber auf der Suche nach seinem individuellen Weg 
hingeben. 
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J ohanna Behrens 

Fragestunden 
ein pädagogischer Versuch 

Jeder Klassenlehrer keimt die wachsende Spannung, die sich in der Zeit der 
Vorpubertät und Pubertät aus der deutlicher werdenden Differenzierung 
zwischen Frühentwicklern und Spätentwicklern, zwischen Jungen und Mäd
chen, zwischen Schülern und Erwachsenen aufbaut. Die Konfrontation mit 
diesen Gegensätzen, die zum Teil aus dem Inneren, zum Teil aus der Außen
welt an den Jugendlichen herandrängen, stellt die besten Erziehungsgrund
sätze des Lehrers oft auf eine unerwartete und harte Bewährungsprobe. Der 
Lehrplan in seinem großartigen und entwicklungsgerechten Aufbau bietet 
zwar eine objektive Hilfe, aber diese geistige Objektivität soll w1d muß sich ja 
spiegeln kö1men in der Subjektivität des keimenden Ich, das jetzt in diesen 
Jahren (13., 14. Jahr) sein ihm allein zugehöriges Seelenhaftes gebären will. 

Jedermann weiß: wenn eine Pflanze zur Blüte treibt, so ist die Schönheit 
dieser Phase davon abhängig, daß die Wurzel einen wohl vorbereiteten Bo
den fand, daß das Blattstadium seine entsprechende Pflege erfährt, daß der 
Knospenansatz von Räupchen und anderem Ungeziefer freigehalten wurde. 
Der Mensch, der seine Seelenblüte entfalten will, braucht desgleichen das 
aufmerksame und liebevolle Gärtnerauge seines Erziehers während der gan
zen sieben Jahre seines zweiten Jahrsiebents, das dem Blattstadiwn ent
spricht: Er muß einerseits den Boden richtig nähren, wozu ihm der Lehrplan 
dient, und muß andererseits fleißig die Räupchen ablesen. Und das - welche 
undankbare Mühsal! Aber »wenn in der Knospe der Wurm sitzt«, fällt sie aus 
dem Entwicklungsprozeß heraus, wie jedermann weiß. We1m die sich entfal
tende Seele durch die Lässigkeit il1rer sozialen Umwelt geschädigt wurde, 
kann auch sie nur eine taube Hülle sein w1d wird kraftlos abfallen, statt später 
der Ort neuer Impulse zu sein. 

Wie also zur Selbsterkraftw1g beitragen? Jeder, der mit Jugendlichen dieses 
Alter~ zu tun hat, kennt ihre Überempfindlichkeit gegen korrigierende Maß
nalunen des Erwachsenen, sie seien Eltern oder Lehrer. In oluunächtigem 
Schmerz stehen gerade die verantwortungsbewußten Erziehenden vor der 
Abwehr und meist lautstarken Opposition der Kinder, die sich oft nur aus 
falscher Sicht der Welt jeglichem Rat verschließen. 

Das zeitweise Erproben der eigenen Kräfte ist in diesem oft chaotischen 
Entwicklw1gsabschnitt ein Prozeß, der natürlich und vom1öten ist. Es ist nun 
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einmal die Geburtszeit des ganz persönlichen Seelischen, und jeder Geburts
vorgang braucht Pressung und Stoßkraft, damit ein Neuesan das Licht des 
Tages treten kann. Wie die natürliche Geburt ist auch die Seelengeburt ein 
schmerzvoller Vorgang. Das soll weder geleugnet noch übertüncht werden. 
Der überwachende Erwachsene hat mit Behutsamkeit und Sorgfalt Hebam
mendienste zu leistert. 

Aufmerksamkeit, Behutsamkeit, Sorgfalt werden also dem Klassenlehrer 
abverlangt, will er den Pubertierenden führen und dabei das notwendige 
Vertrauensverhältnis über alle Klippen der Spannw1gen retten. Was hat man 
also über Lehrstoff und Menschenkunde hinaus für Möglichkeiten, zu leiten 
und dabei diese Leitung nicht sclunerzhaft sichtbar und trotzdem wirksam 
werden zu lassen? 

Die Klassenspiele? Sie sind eine großartige Hilfe zur Betätigung der erwa
chenden Eigenkräfte, fordern Einfühlungsvermögen, künstlerischen Einsatz 
und Übung des sozialen Verhaltens.- Landheimaufenthalte? Klassenfahrten? 
Sie sind das beste Mittel, das Kulh1rerbe vor Ort kennenzulernen. Es wird 
darüber noch gesondert zu sprechen sein. Doch geben beide Unternehmun
gen wegen ihrer Herausgehobenheit aus dem Alltagsleben nicht das so her, 
was an Fragen in den Kinder aufbricht im täglichen Umgang mit den Kon
frontationen der Außenwelt. Ihre Beobachtungen, Überlegungen, Nöte kön
nen sich z.B. in einem Aufsatz nicht ventilieren. Was fehlt, ist das Gespräch, 
und es ergibt sich in den Pausen nicht genügend Zeit, um Krisen zu klären 
und Aufgestautes zu kanalisieren. 

So kam ich auf die Idee, Fragestunden einzurichten, und zwar, da der Stun
denplan einer 7. und 8. Klasse meist sehr belegt ist, innerhalb des Hauptunter
richts. Die Befürchtw1g, daß eine solche Hergabe an Zeit der Stoffesvermitt
lung abträglich sein könnte, erwies sich als überflüssig. 

Die Einrichtung der Fragestunden wurde erst mit Verblüffung, dann mit 
Begeisterung quittiert. Die Sache lief so ab: Jedes Kind durfte eine Frage stel
len, die auf einem Zettel ohne Namensnennung abgeliefert wurde. Es durfte 
alles gefragt werden, nur nicht Dinge, die man im Lexikon selbst nachschla
gen konnte. Dann wurden die Fragen vorgelesen und nach Sachgebieten ge
ordnet an die Tafel geschrieben. (Religiöses, soziales Verhalten, Schicksalsfra
gen usw.). Die Kinder sahen so selbst, welche Fragen am häufigsten auf!auch
ten und welche zurückgestellt werden mußten. Die Kinder wurden im 
Gespräch rasch warm, auch wenn es nicht gerade ihre eigene Frage war. Aber 
sie fühlten sich prinzipiell in ihren Anliegen bestätigt, in ihren Nöten ernst 
genommen. Sie lernten, auf die Schwierigkeiten des anderen hinzuhören, ihr 
eigenes Urteil an dem des anderen zu überprüfen, Vorurteile abzubauen und 
um die Klärung der eigenen Ideale zu ringen. Dabei ging es durchaus nicht 
immer todernst zu in diesen Fragestunden; im Gegenteil, befreiende Heiter-
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keit begleitete sie oft, we1m ein Beitrag gar zu schräg ausfiel. Für mich war das 
entscheidende Erlebnis, daß eine ganz anders geartete Vertrauenssituation 
zwischen Lehrer und Schülern sich aufbaute. Wie die Triebkraft der Hefe im 
Teig wirkten diese Fragestunden -lockernd, durchlüftend, erwärmend. 

Einmal habe ich sogar - horribile dictu - drei Tage lang die Zeit des Haupt
unterrichtes für eine sehr dezidiert gestellte Frage verwandt. Es handelte sich 
um eine 8. Klasse, bisher in ausgezeiclmeter Verfassung, die nach den großen 
Ferien bei einigen Kindern die altersgemäß typische motzige Haltung zeigte. 
Aber diesmal zog sie Kreise und war nicht wie üblich in einigen Tagen wieder 
aufgelöst. Der Unterricht litt zwar nicht darunter, aber die Stimmung. Es kam 
zu Gruppenbildungen und offensichtlich heftigen Diskussionen untereinan
der. Schließlich baten die beiden Klassensprecher um eine Fragestunde. Ich 
ging sofort darauf ein, weil ich der Sache auf den Grund gehen wollte. Die 
Durchsicht der abgegebenen Fragen ergab, daß erstmals eine Verabredm1g 
über die zu stellenden Fragen bestand. Fast alle kreisten um das Problem der 
Autorität und der antiautoritären Erziehung. Mir wurde entsprechend heiß! 
Die Augen vor mir glitzerten. 

Im Laufe der ersten halben Stunde stellte sich heraus, daß einige Schülerin
nen in kirchlich geführten Ferienlagern gewesen waren, wo dieses Thema 
erörtert worden war. Das hatte ilmen natürlich mächtig imponiert. Sie wit
terten die »Luft der Freiheit«, was auch immer sie darunter verstanden, m1d 
hatten das Problem wie den Apfel der Zwietracht unter meine Schäflein ge
worfen. Ich war froh, den Ausgangspill1kt der schwelenden Bem1ruhigung zu 
kennen, und beschloß, den Stier bei den Hörnern zu packen, koste es soviel 
Zeit, wie es wolle. Es wurden drei satte und sehr fruchtbare Hauptunterrichte. 

Ich ließ sie nun erst einmal überlegen, welche Fragenkreise detm überhaupt 
·in der Formulierung »antiautoritäre Erziehung« enthalten seien. Sie sahen 
ein, daß es mit einem Ja oder Nein meinerseits nicht getan sei, da das schon 
wieder einem autoritären Urteil gleich käme. Und langsam kristallisierten 
sich im weiteren Gespräch drei Fragen heraus: 1. Was ist Erziehung? Ist Erzie
hung überhaupt nötig? 2. Was ist Autorität? Ist sie entbehrlich oder muß sie 
sein? 3. Wer ist der Begründer der antiautoritären Erziehung? Wie funktio
niert sie? Ist sie ein wünschenswertes Zukunftsmodell? 

Es war ein pädagogischer Genuß zu sehen, wie in der ernsthaften Auseinan
dersetzung der Kinder mit den Begriffen Erziehung und Autorität langsam 
und zm1ehmend sachlicher der Schritt aus dem Emotionalen zum ruhigen 
Abwägen des Dafür und Dawider vollzogen wurde. Am Ende des zweiten 
Hauptunterrichts stand für alle die Einsicht da: a) Erziehm1g ist beim Men
schen ein unabdingbarer Faktor, da er nicht aus geschenkten Qualitäten allein 
-wie die anderen Naturreiche -leben ka1m. Er ist Geistträger und Kulturge
stalter oder will es zumindest doch werden. b) Erziehung ka1m aber nicht 
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sein, ohne daß eine Generation die nachfolgende führt. Daraus ergibt sich die 
Autorität als notwendiger Zustand, nur muß sie nicht in starrer Form ausge
übt werden, sondern sich in geschmeidiger Weise dem Alter des Kindes an
passen wie ein wachsendes Kleid. - In der dritten Stunde erzählte ich nun 
meinerseits von dem pädagogischen Versuch des Engländers O'Neill in 
Summerhill. Die anschließenden Betrachtungen darüber zeigten, wie sinnvoll 
die vorher aufgewendete Zeit angebracht war, wie klar und reif die Einsichten 
gewachsen waren. Die illusionäre Seifenblase schrankenloser Freiheit war 
geplatzt. Ein erneutes und bereitwilliges Sichzurechtfinden in der »freilleitli
chen Ordnung« einer Waldorfschule war das erkennbare Ergebnis. Die Wand
lungsklippe war gemeinsam gemeistert worden. 

Auch wenn die Fragestunden nicht so eng mit den altersgemäßen Proble
men zu tun hatten wie die eben geschilderten, so leiteten sie doch immer eine 
neue Phase des objektiven Urteilsvermögens ein, ob sie nun Fragen der Äs
thetik, der Moral oder des sozialen Verhaltens betrafen. Das zeigt mir, welch 
Urbedürfnis nach echten Idealen in unsern Kindern lebt trotz aller Mächte, 
die sich dagegenstellen. Man wird daher immer wieder versuchen müssen, 
mit Takt und Phantasie sich das echte Vertrauen der Kinder zu erhalten, damit 
sie ilue inneren Nöte aussprechen lernen. Der hier geschilderte Versuch der 
Frageshmden ist nur ein Beispiel für hundert andere Möglichkeiten, sein Hir
tenamt auszuüben. 

Christoph Göpfert 

Von der Heimatkunde 
zum Verständnis Mitteleuropas 
Menschenbildung durch Geographie (li) 

Wer als Leluer seine erste Heimatkunde-Epoche zu geben hat, steht vor einer 
interessanten Aufgabe, vor allem dann, wenn er nicht aus der Stadt stammt, 
in der die Schule liegt. Er muß also damit rechnen, daß die Kinder manche 
Örtlichkeiten besser kennen als er. Aber gerade das wird ihn anspornen, seine 
Wahlheimat, seinen Arbeitsort, zu erforschen, und er wird zunächst einmal 
selber Erkundungsgänge unternehmen. Die Entdeckerfreude wird sich be
feuernd auf seinen Unterricht auswirken. 
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Ausgangspunkt für die Heimatkunde ist sicher der Schulstandort mit seiner 
unmittelbaren Umgebung, weil ilm alle Kinder kennen. Darum herum grup
pieren sich die Wohngegenden der Schüler, was eine Vielzahl von geographi
schen Kleinräumen ergibt, die durch den jeweiligen Schulweg verbunden 
sind. Die Raumerfahrung des kleinen Kindes ist ja heute sehr punktuell: Es 
kennt die Straße, in der es wohnt, den Kindergarten bzw. die Schule, die aber 
meist nicht zu Fuß erreichbar sind, vielleicht auch ein Einkaufszentrum. Doch 
der Weg zu all diesen Orten wird gewölmlich mit dem Auto zurückgelegt, 
wodurch sich zwischen die dem Kind vertrauten Räume »leere« Strecken 
schieben, die das Kind bewußtseinsmäßig nicht erfaßt. Die Heimatkunde hat 
also eine erste Aufgabe: die einzelnen bekannten Stellen in eine geschlossene 
Raumvorstellung einzubetten. 

An dieser Orientierung im Raum lag Rudolf Steiner sehr viel. So machte er 
ganz konkrete Angaben, wie man schon in dieser ersten Erdkunde-Epoche 
einfache Karten zeiclmen und dabei sogar bestimmte Symbole benutzen solle. 
Das verlangt vom Kind bereits einen ersten Abstraktionsprozeß, denn es muß 
die Ansicht der Straße, der Häuser, des Baches, die vor ihm liegen, in die 
Vogelperspektive umsetzen, darf sie nicht mehr als kleine Bilder in die Karte 
lunein »malen«. Vielleicht hilft einem dabei ein Turm oder ein erhöhter 
Standpunkt in Schulnähe, zu dem man die Klasse führen kann. 

Orientierung im Raum vom Klassenzimmer aus 

Diese Orientierung im Raum kann im Klassenzimmer begilmen: Durch die 
Fenster verfolgt man den Sonnenlauf und bestimmt dadurch die Himmels
richtungen. Die Lage des Klassenzimmers innerhalb des Schulgebäudes muß 
festgestellt werden. Dabei taucht zum ersten Mal das Problem der Entfernun
gen auf und wie man sie auf einen Plan des Schulgeländes überträgt. Vom 
individuellen Schrittmaß der Kinder wird man allmählich zu angenäherten 
objektiven Entfernungen kommen, vielleicht auch in der Form der Frage: 
»Wie lange geht man von der Schule bis zu ... ? « 

In der Umgebung der Schule gibt es dann viel zu entdecken! Aber man führt 
die Kinder nicht dauernd in der Gegend herum, sondern läßt sie im Unter
richt erzählen, was sie auf dem Schulweg, auf iluen Streifzügen, beim Spielen 
gesehen haben. Es sollen zuerst innere Anschauungen erzeugt werden. Man 
kann daraus dann an der Wandtafel eine Karte entstehen lassen. Je nachdem, 
um welche Schule es sich handelt, fällt den Kindern etwas anderes auf. Dazu 
zwei Beispiele: 

I. In Krefeld erzählen die Viertkläßler von dem tischebenen Gelände um die 
Schule, wo es sich so gut radfahren läßt. Es reicht ostwärts bis zum Rhein und 
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besteht aus Kies und Sand. Beigenauerem Nachfragen erfährt man aber, daß 
diese »Niederterrasse« merkwürdige längliche Vertiefungen hat, die sich wie 
ein Fluß schlängeln. In einigen befinden sich Schrebergärten, in anderen Tei
che. Bald kommen die Kinder darauf, daß hier einmal der Rhein geflossen ist: 
es sind alte Rheinarme! 

Dann wird man nach der Hauptstraße des Stadtteils fragen und von wo 
nach wo sie führt, nach neuen und alten Bauwerken. Allmählich ergibt sich 
ein vielgestaltiges Bild der menschlichen Besiedlung um die Schule herum: 
eine mittelalterliche Burg mit dem dazugehörigen ummauerten Städtchen, 
eine Fischersiedlung, heute von der chemischen Industrie fast erdrückt, und 
schließlich das später entstandene eigentliche Krefeld mit seinem Schach
brettgrundriß. So entwickelt man mit den Kindern zunächst im Groben ein 
Bild von der Ausdelmung der Heimatstadt und iluer Verkeluswege ins Um
land: Straßen, Eisenbalm, Autobahn und - in unserem Falle - der Rhein mit . 
seiner Hochbrücke. Die weitere Umgebung, die den Kindern ja von Ausflü
gen mit den Eltern durchaus bekannt ist und deren natürliche Landschaft sich 
meist von der des Schulstandorts unterscheidet, sollte schon bald in der 
Epoche zur Sprache konunen. Für Krefeld sind das die höheren, d.h. älteren 
Flußterrassen, die eiszeitlichen Moränenhügel und die unterirdischen Stein
kohlengebirge, die vom Rulugebiet auf die linke Rheinseite herüberreichen. 
Solche Landschaftsgegensätze ermöglichen erste, kindgemäße Schilderungen 
des Leluers über die Kräfte, die die Natur des Heimatraumes gestaltet haben. 

2. In der Schule Hamburg-Bergstedt ist die Heimatkunde natürlich auf den 
Großraum Harnburg ausgerichtet, aber sie begitmt wieder mit dem Schul
standort an einer Chaussee zwischen zwei Dorfkernen, eingebettet in die be
wegte Endmoränenlandschaft der letzten Eiszeit; sie hat auch die großen 
Findlinge im Sandboden liegenlassen, die in die alte Dorfkirche mit eingebaut 
sind. Das nahe Alstertal, tief eingeschnitten und mit melueren alten Schleu
sen, ist Leitlinie für den weiteren Unterricht, denn es fülut von Schleswig
Holstein über die Hamburger Innenstadt zur Elbe. So kam1 man den 
»Sprung« von der Randlage der Schule in das Zentrum des Heimatraumes 
vollziehen, ilm auch in Absclmitten mit der Klasse abwandern. Für die Be
sprechung der Hamburger City gibt es dann genügend spannende Themen, 
die das Werden der heutigen Großstadt verständlich machen: die kürzlich 
ausgegrabenen Fundamente des mittelalterlichen Domes, die aufgestaute 
Alster, Rathaus und Börse, der erste, winzige Hafen, die Reste der Stadtum
wallung, der heutige Welthafen, Elbbrücken und Elbtunnel. 

Immer sollte man sich ja als Leluer vor Augen halten, daß es in der Heimat
kunde wie in jeder Geographie-Epoche um die heutigen Verhältnisse geht, 
nicht um eine historische Betrachtung. Das ist auch zu berücksichtigen, wenn 
man- wie Steiner es erläutert (siehe Teil I) -in den ersten Jaluen des Erd-
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kunde-Unterrichts die wirtschaftlichen Gegebenheiten eines Gebietes bespre
chen soll. In der Heimatkunde geht es also darum, den Viertkläßlern das 
Wirtschaftsleben der Heimatstadt nahezubringen. 

Das Wirtschaftsleben der Heimatstadt 

Als Einstieg llierfür eignet sich die Frage nach den Berufen der Eltern, nach 
den beruflichen Tätigkeiten, die die Kinder auf ihrem Schulweg beobachten 
können. Dabei wird man nur noch selten auf »Ur-Berufe« wie Landwirt und 
Handwerker stoßen, sondern vielmehr auf moderne Berufe, die z. B. mit dem 
Verkehr zu tun haben (dazu gehören auch Tankstellen!), mit den verschiede
nen Einkaufsmöglichkeiten, vor allem aber mit Industrie und Handel. Die 
Kinder werden aus ihrem heimischen Umkreis manchen kleinen Gewerbebe
trieb kennen, die eine oder andere Fabrik, Bürohäuser. Der Lehrer wird einen 
Weg suchen, wie er den 10jährigen eine anschauliche Vorstellung von den 
Tätigkeiten gibt, die sich in diesen Gebäuden abspielen. Er darf 11icht so tun, 
als sei die heimische Umgebung der Kinder noch so, wie sie 1919 gewesen ist, 
als R. Steiner seine methodisch-didaktischen Hinweise gegeben hat. 

Vieles, was die Kinder berichten, wird ungenau oder unverstanden sein; 
Unwesentliches wird neben Wichtigem stehen. Da wird der Lehrer ordnen 
und sichten und dann erzählend ein Bild von dem besonderen Charakter des 
Heimatortes geben, dabei die wirtschaftlichen Aktivitäten besonders beto
nend. Straßennamen, die an alte Berufe erinnern (Reeperbalm, Glockengie
ßerwall, Kattunbleiche), sind für die Vorstellung der Kinder eine Hilfe und 
berichten zugleich von der Vergangenheit der Stadt. Das ist ein besonders 
fesselndes Kapitel, das vom Lehrer aber zu den heutigen Verhältnissen wei
tergeführt werden muß. Dabei sollte man den Begriff Heimat nicht zu eng 
fassen: Das Umland gehört durchaus mit dazu, vor allem, wenn, wie im Fall 
Krefeld und Hamburg, ein Strom eine natürliche Verbindung schafft. Man 
stößt damit zugleich ein Tor auf, um in der nächsten Klasse mit den Schülern 
den Weg vom Heimatraum nach Mitteleuropa zu gehen. 

Rudolf Steiner legte ja großen Wert darauf, daß schon in der Heimatkunde 
Karten gezeichnet werden. Das muß der Lehrer an der Wandtafel gut vorbe
reiten, denn man wird in der 4. Klasse keine Wandkarten und keinen Atlas 
benutzen. An Themen für das Kartenzeichnen wird es nicht fehlen: Außer 
dem Schulgelände können es die Schulwege der Kinder sein, der Stadtteil, in 
dem die Schule liegt, mit seinen wirtschaftlichen Tätigkeiten, der lustarische 
und der gegenwärtige Stadtkern usw. Flußläufe und Wälder in der Umge
bung geben eine gute Orientierung, ebenso wichtige Verkehrswege. Das alles 
muß natürlich sehr generalisiert und vereinfacht dargestellt werden. Auch 
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Bilder von wichtigen Gebäuden oder (aus der Phantasie der Kinder) histori
sche Szenen können gezeiclmet werden. Durch solche und andere praktische 
Tätigkeiten verbinden sich die Kinder willensmäßig mit dem geographischen 
Stoff. 

Die Ausweitung der Heimatkunde 
auf Mitteleuropa (5. Klasse) 
In älteren Erdkunde-Lehrbüchern wird für den Unterricht in den aufeinan
derfolgenden Klassen die Reihenfolge Heimatkunde, Deutschland, Europa, 
übrige Erdteile vorgeschlagen; die Besprechung soll sich also in konzentri
schen Kreisen vollziehen. Da die Waldorfschule die heute propagierte Auflö
sung der Länderkunde und die an deren Stelle gesetzte Analyse einzelner 
Daseinsfunktionen aus menschenkundliehen Gründen ablelmt, halten sich 
viele Klassenlehrer an die eben genannte Abfolge. Das birgt die Gefahr in sich, 
daß man die Kinder zu früh in ein Denken in staatlichen Grenzen bringt, weil 
man als Lehrer versucht ist, den Stoff nach Staaten zu gliedern. Das ist bei R. 
Steiner so nicht zu finden! Vielmehr gibt er als Thematik für die ersten Erd
kundeklassen ja die wirtschaftlichen Tätigkeiten in bestimmten Räumen an, 
und das ist ein durchaus staatenübergreifendes Phänomen. 

So wird sich die zweite Geographie-Epoche, d. h. die Fünftklaß-Epoche, 
nicht mit »Deutschland« bzw. der- wenn auch erweiterten- BRD befassen, 
sondern mit »Mitteleuropa«. Der Lehrer muß sich also zunächst einmal selber 
einen Mitteleuropa-Begriff schaffen.1 Dabei wird er Böhmen als die natürliche 
»Mitte Europas« ebenso einbeziehen wie Österreich, die Schweiz und -
randlieh- Polen und Holland. Erst dann kann vor den Kindern das vielgestal
tige Bild eines erweiterten Heimatraumes mit ganz unterschiedlichen Lebens.,. 
grundlagen entstehen. 

Je nach dem Standort der Schule, d. h. was in der 4. Klasse als Heimatkunde 
besprochen worden ist, wird der Weg nach Mitteleuropa anders sein. Aber 
immer wird man in einem Flußsystem eine Leitlinie haben, die einen nach 
Mitteleuropa führt. Bleiben wir bei unseren beiden Beispielen! 

Entdeckungsreisen auf Flüssen und an Küsten 
entlang 
Von einer Eibestadt wie Harnburg (heute ließe sich ä_lmlich in Magdeburg und 
Dresden verfahren!) macht man mit den Kindern erzählend flußabwärts und 

1 Hierzu ist hilfreich: Schuchhardt/Rieche, »Mitteleuropa. Landschaften, Völker, Kul
turen«. Stuttgart 1978 (Urachhaus). 
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flußaufwärts wirtschaftliche Entdeckungsreisen: Man stößt dabei von Harn
burg elbabwärts auf Marsch und Geest mit jeweils anderer Landwirtschaft, 
auf die Inseln und Halligen der Nordseeküste (was nicht dasselbe ist!). Im 
Gegensatz dazu steht die Ostseeküste mit ihren alten Hansestädten, und der 
Nordostseekanal fasziniert durch seine riesigen Schleusen. Immer wird man 
zuerst Aussehen und Entstehung der Landschaft schildern, dann auf die Be
rufe eingehen, die in ihnen möglich sind: Marsch- und Geestbauern, 
Fischer und andere Berufe der Seefahrt, des Fremdenverkehrs, aber auch der 
modernen Erdölindustrie. 

Flußaufwärts erreicht man die neuen Bundesländer mit ihrer verwüsteten 
Landschaft: die Leipziger Bucht mit dem rücksichtslosen Braunkohle- und 
Kalisalzabbau, das alte sächsische Industriegebiet mit dem Erzgebirge, das 
Thüringer Becken und schließlich das geschichtsträchtige Böhmen und seine 
Hauptstadt Prag. Das Elbsandsteingebirge ermöglicht einen Exkurs über eine 
besondere Gebirgsformation. Die Besprechung dieser von Mißwirtschaft ge
schädigten Gebiete muß mit großem Feingefühl geschehen, damit sich in den 
kindlichen Seelen keine Trostlosigkeit ausbreitet. Andererseits darf man diese 
Zustände nicht übergehen. Erste Hinweise auf den Irrweg des Kommunis
mus werden am Platze sein. Im Blick auf die geschichtliche Rolle dieser Ge
biete, ihre Kunstschätze und ihre Naturschönheiten gibt es aber doch viel 
Aufbauendes zu erzählen. 

Will man Polen (und damit Ostmitteleuropa) in die Epoche einbeziehen, 
ergibt sich das organisch, indem man die Ostseeküste bis zur Danziger Bucht 
und zu den Nehrungen verfolgt. Das polnische Tiefland erscheint dann als 
eine großräumige Fortsetzung der Norddeutschen Tiefebene mit Oder und 
Weichsel als zwei weiteren großen Strömen ähnlich der Elbe, aber mit durch
aus eigenem Charakter. Auch die Sudeten als südliches Grenzgebirge Polens 
sind den Kindern schon durch die Besprechung Böhmens bekannt. So kann 
eine kursorische Behandlung Polens die Grundlage für die spätere Bespre
chung Ost- und Südosteuropas bilden. 

Vom Meer bis ins Hochgebirge 

Bei einem Standort der Schule im Flußgebiet des Rheins schließt der Schritt 
von der Heimatkunde nach Mitteleuropa stärkere Gegensätze ein, denn es 
wird ein Raum vom Meer bis ins Hochgebirge durchmessen. Liegt der Aus
gangspunkt z. B. im Bannkreis des Ruhrgebiets (Krefeld), so wird dessen 
Wirtschaft und Bevölkerungsballung ein erstes Mitteleuropathema sein, wo
bei die Umstrukturierung der Wirtschaft vom Bergbau zu neuen Industrien 
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durchaus zu besprechen ist. Hier sind anschauliche Schilderungen des Leh
rers von der Arbeit in den ersten Kohleschächten und am Fließband bei Opel 
gefordert; zugleich ist das ein Stück Wirtschaftsgeschichte. 

Flußabwärts liegen die Niederlande vor der Tür, mit dem Ruhrgebiet wirt
schaftlich eng verbunden und das wichtigste Tor Mitteleuropas zum Welthan
del. Die holländische Landschaft mit iluer Verquickung von Land tmd Was
ser, iluen Kanälen, Grachten, Brücken und Tmmeln, den großen Eindeichun
gen, dem bunten Bevölkerungsgemisch stellt eine besondere Facette 
Mitteleuropas dar, über die sich viel erzählen läßt. In einer Stadt wie Leiden, 
Amsterdam oder Rotterdam lernen .die Kinder einen Städtetyp kennen, der 
sich durchaus von iluer Heimatstadt unterscheidet. 

Rheinaufwärts treffen wir auf verschiedene Formen des Mittelgebirges: auf 
die von Vulkanruinen durchsetzte Hochfläche des Rheinischen Schiefergebir
ges, seine tief eingesclmittenen Täler, Burgruinen, die von einer bewegten 
Vergangenheit zeugen, auf den Weinbau an den Sonnenhängen. Der ab
wechslungsreiche Lauf von Mosel und Saar mit iluen klassischen Mäandern 
fülut uns flußaufwärts in die Industriegebiete von Lothringen und dem Saar
land. Unterwegs sind m1s in Trier die fremdartigen Bauwerke der Römer 
begegnet, die Thema des Geschichtsunterrichts sind. Hier haben wir einen 
der Punkte, wo die Fäden von der Geographie zu einem anderen Fach ge
sponnen werden können. 

Südlich der Mainlinie stoßen wir auf andersgeartete Mittelgebirge, deren 
roter Sandstein auf Granit rulü, in dem viele Kristalle glitzern. In der Ge
steinskmlde-Epoche der 6. Klasse wird weitergeführt, was hier nur leise an
klingt. Als ein ganz eigenständiger Raum erscheint m1s der Oberrhein-Graben 
zwischen Schwarzwald und Vogesen, durch seltsame Vorgänge entstanden, 
vom Klima besonders begünstigt (Frühl.ingseinzug vier Wochen früher als im 
Hochschwarzwald) und vom Menschen intensiv genutzt (Wein- und Obst
bauern an der Wein- und Bergstraße). Am Rheintalläßt sich aber auch zeigen, 
wie ein Tal den Verkehr anzieht, was eine »Verkelusader« ist. Neben Eisen
halm m1d Autobahn ist vor allem die moderne Rheinschiffalut interessant, die 
infolge der Eingriffe des Menschen (Flußbegradigungen, Seitenkanal usw.) 
heute bis oberhalb Basel reicht. Eine Erzählung, wie man als Kapitän auf einer 
modernen Schubeinheit lebt, sollte da nicht fehlen. Daß durch die chemische 
Großindustrie und durch das Absinken des Grundwasserspiegels auch Pro
bleme auftreten, sollte nicht unerwälmt bleiben. 

In eine dritte Mittelgebirgslandschaft kötmen uns - je nachdem, wie der 
Leluer seinen Stoff auswählt- die Rhein-Nebenflüsse Main und Neckar füh
ren, nämlich in die Schichtstufenlandschaft Frankens und Württembergs. 
Über Höhlen, m1terirdische Flüsse, Schlösser, Klöster und schwäbischen Fleiß 
läßt sich da berichten. 
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Wenn wir mit den Kindern schließlich den Rhein über Basel hinaus seiner 
Quelle entgegen weiterverfolgen, treffen wir auf markante Stationen wie den 
Rheinfall von Schaffhausen, den Bodensee, der so groß ist, daß er »Schwäbi
sches Meer« genannt wird, und den Alpenrhein, der inmitten sclmeebedeck
ter Bergriesen entspringt. Indern man eine Bergwandenmg schildert, kann 
man die Kinder in den Aufbau dieses »Faltengebirges« einführen, die Bedeu
tung der Gletscher für die Entstehung der Talformen und Seen erklären und 
auf die Lebensbedingungen der Menschen dort eingehen. Dabei darf man 
wiederum nicht bei der Almwirtschaft stehenbleiben, sondern muß den 
Fremdenverkehr, die Elektrizitätsgewinnung und die grandiosen Verkehrs
bauten (Kehrtunnel der Eisenbalm, Seilbahnen) einbeziehen. Indem man die 
Besprechung auf die ganzen Alpen ausdehnt, kann man auch vielfache Beob
achtungen arn Relief machen, Höhenunterschiede feststellen lassen - eine 
Aufgabe, der R. Steiner ja eine besondere Bedeutung beimißt (vgl. Teil I). 

An die Erkenntnisse Empfindungen knüpfen! 

Erdkunde in der »Mitte der Kindheit« zu unterrichten- und dazu gehört ja 
die 5. Klasse -bedeutet, die Kinder mit einer Fiille erlebnisgesättigter Tatsa
chen bekanntzumachen. Die Schüler sollen ein Stück Welt kennenlernen, aber 
so, daß an die Erkenntnisse Empfindungen geknüpft sind. Die ursächlichen 
Zusammenhänge bleiben noch im Hintergrund. Natürlich muß der Lehrer 
exemplarisch arbeiten, muß unter den oben genannten Gebieten auswählen, 
Schwerpunkte setzen. Andererseits sollte er auch ein gewisses topographi
sches Wissen über Mitteleuropa veranlagen, wonach die Fünftkläßler sogar 
verlangen. Zu diesem Zweck wird man im Laufe der Epoche die Wandkarte 
einführen und vielleicht auch einen Atlas, auf dem die Kinder gern auf »Ent
deckungsreisen« gehen. Am Ende der Epoche sollte in den Schülern ein irme
res Bild von Mitteleuropa entstanden sein, von seiner Dreigliederung in Tief
land, Mittel- und Hochgebirge und den darin wie Kammern eingebetteten 
Kleinräumen, die durch Landschaft und Bevölkenmg alle eine ganz eigene 
Prägung haben. Im Fichtelgebirge hat man zugleich den eigentlichen Mittel
punkt Europas vor sich. 
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Uta Taylor-Weaver 

Auf den Flügeln der Worte 
Die Aufgabe der Rezitation 
im Fremdsprachenunterricht 

Die Sprache tritt im Menschen in zweifacher Weise auf: Sie erklingt als ge
sprochene und als gehörte Sprache. In ihr erleben wir ein durch und durch 
soziales Element; denn Sprache lebt nur in Gemeinschaft. Der einzelne würde 
seine Sprechfähigkeit einbüßen, wenn nicht ein Ansprechpartner, ein Gegen
über da wäre, dem er sich sprechend und hörend mitteilen kann. 

Im Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule werden diese beiden 
Aspekte, nämlich der gesprochenen und der gehörten Sprache, besonders mit 
dem Artfang und dem Ende der Unterrichtsstunde verbunden. Dabei führt 
das Willenshafte der gemeinsamen Rezitation den Schüler in den Sprach
strom der fremden Sprache hinein. Indem der Lehrer mit der Rezitation be
ginnt, wendet er sich an die höchste Form der menschlichen Sprache, an die 
Poesie. Mit der Dichtkunst hat der Lehrer ein Mittel, den Sprachsinn des 
Kindes zu kultivieren. Der Sprachsinn 1 ist ein spezifisch menschliches Organ. 
Es ist das erste Organ, das wir dem Tier absprechen müssen. Der Sprachsinn 
ermöglicht uns, die Sprache des Mitmenschen wahrzunelunen. Durch ilm 
sind wir in der Lage, Laute zu gliedern und Qualitäten zu erkennen. Der 
Sprachsilm des Schulkindes schult sich an der Sprache des Lehrers wie an der 
Dichtkunst auf eine unmittelbare Weise. 

In der Lehrerkonferenz vom 22. September 1920 empfiehlt Rudolf Steiner, 
»viel Wert auf das rezitatorische Element (zu) legen. Im Rezitieren einiges (zu) 
lernen in der Beherrschung der Sprache.«2 Durch die Poesie hat der heran
wachsende Mensch die Möglichkeit, Gefühle und Empfindungen zu objekti
vieren. Die Gefühlswogen, die ihn zu erfassen drohen, die Antipathie, die 

1 Die Reihe der »fünf Sinne<< ist von Rudolf Steinerum mehrere höhere, geistige Sinne 
erweitert worden, darunter den Sprachsinn - die Fähigkeit, den Sprachlauten das Ge
meinte zu entnelunen. Vgl. »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädago
gik« (GA 293), Vortrag vom 29. 8. 1919. 
2 Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 
(GA300a). 
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Verehrung, der Haß, der Neid, die Angst- sie alle erlebt er im Bild des Gedich
tes objektiviert. Dadurch kann er überwinden, was ilm beherrschen will. Sein 
Wille zur Verbindung mit der Welt wird wachgerufen, und Ideale werden 
aufgenommen. Durch die Dichtkunst erhält die Seele Flügel, die über den 
grauen Alltag tragen kötmen. 

Im Konzentrationslager erlebte Jacques Lusseyran die Wirkung dieser Flü
gel: »Ich machte die Erfahrung, daß die Poesie eines der wenigen, sehr weni
gen Dinge ist, die über Kälte und Haß siegen kö1men. Wir werden zurückge
führt durch das gestaltete Wort zu einer höheren Ebene, aus der das Wort 
einst zu uns gekommen ist.«3 

Die Auswahl an Gedichten ist so groß, daß der Lehrer vor einer überwälti
genden Fülle von Versen steht und Gesichtspunkte braucht, um für eine be
stimmte Altersstufe, eine bestimmte Jahreszeit, ein bestimmtes Ereignis etwas 
Passendes finden zu kö1men. 

Unterstufe: Sprache als Klang erleben und ihre 
Bewegung nachvollziehen 

Wenn wir in der ersten Klasse mit dem rezitatorischen Element beginnen, so 
wird dieses von einer ganz anderen Stimmung und Qualität sein müssen als 
z. B. in einer 10. Klasse. Das Kind der Unterstufe lebt noch ganz im Gesche
hen, in der Bewegung der Sprache und in der sie begleitenden Geste. Nach
ahmend werden die fremden Laute nachgesprochen. Die Fremdsprache wird 
gewissermaßen eingeatmet. Anfangs kann das Kind im Fremdsprachenun
terricht längst nicht jedes Wort verstehen. Es ist vielmehr einem vertrauens
vollen Lauschen hingegeben, hat Freude an der Lautfolge und erschließt sich 
durch die begleitende Geste den Inhalt des Verses. · 

Für die erste Klasse wird der Lehrer etwas wählen, waß in großen, einfachen 
Bildern zur Seele des Kindes dieser Altersstufe sprechen kann, wie z. B. der 
für den Stundenanfang geeignete Vers: 

God made the sun, 
and God made the tree. 
God made the mountains 
and God made me ... 

I thank you, o God, 
for the sun and the tree, 
for making the mountains 
and for making me. 

(Unbekannt) 

3 Jacques Lusseyran: Das Leben beginnt heute. Stuttgart 1976, S. 92. 
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oder das Herbstgedicht 

Yellow the bracken, 
Golden the sheaves, 
Rosy the apples, 
Crimson the leaves; 

Mist on the hillside, 
Clouds grey and white. 
Autumn, good morning! 
Summer, good night! 

Florence Hoatson 

Für die zweite Klasse wird der Lehrer vielleicht ein Gedicht hinzufügen, das 
sich am Erzählstoff4 des Klassenlehrers orientiert, und etwas aus dem Bereich 
der Legende oder der Fabel suchen. In letzterem werden Seelenqualitäten 
angesprochen und gewissermaßen ein Spiegel vorgehalten, wenn vom listi
gen Fuchs oder von der eitlen Krähe gesprochen wird. In den Legenden wird 
im Ideal unser höheres Selbst angesprochen. Diese Polaritäten zu erleben ist 
wichtig für das Kind, bevor es im nachfolgenden Schuljahr einen Ich-Ent
wicklungsschritt-5 vollzieht. Aus der Vielfalt des Möglichen seien folgende 
Beispiele für eine zweite Klasse gegeben: 

oder: 

When to the flowers so beautiful 
The Father gave a name, 
Back came a little blue-eyed one, 
(All timidly it came); 
And standing at its Father's feet 
And gazing in His face 
It said in low and trembling tones, 
»Dear God, the name Thou gavest me, 
Alas! I have forgot.<< 
Kindly the Fatl1er looked Hirn down 
And said, »Forget-Me-not.«6 

The Fox and the Grapes 
One summer's day a foxwas passing through 
an orchard 
faint and hungry too, 
when suddenly his keen eyes chanced to fall 
upon a bunch of grapes above the wall 
»Ha!« he said, »Who could resist it?« 
He eyed the purple duster, 
jumped and rnissed it .. ? 

4 Carotine von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. 
5 Rudolf Steiner: Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches, Vortrag vom 29. 8. 1919 
(GA 294) u. ö. 
6 The Oxford Book of A Thousand Poems, London. 
7 Ebenda. 
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Wir alle wissen, wie am Ende der Fuchs die Trauben für sauer erklärt. Diese 
Bilder wenden sich an die erwachende Seele des Kindes. Moralische Fähigkei
ten werden angesprochen. 

Langer Atem, kraftvolle Bilder 

In der dritten Klasse zeigt sich eine zunehmende Sicherheit in bezug auf die 
bisher mündlich gelernte Sprache. In der kindlichen Entwicklung wird ein 
wichtiger Schritt vollzogen: die Nachalunungskräfte sind abgeklungen, und 
es findet eine Ablösung von der das Kind umgebenden Umwelt statt. Das 
Kind wird selbständiger. Es erlebt sich als Ich, das dem Lehrer-Ich gegenüber
steht. Das Lernen findet nun nicht mehr wie träumend, nachahmend statt, 
sondern nachfolgend. Das »rhytlunische System« des Kindes, besonders sein 
Atem, ist jetzt das Vehikel für die Gedächh1isbildung. Längere Rezitationen 
werden nun möglich; dabei sind kraftvolle Bilder tragend, weil sie nachemp
funden werden können. 

Inhaltliche Anregungen für die Auswahl kö1men uns u. a. wieder die Epo
chen des Hauptunterrichts und der Erzählstoff dieser Altersstufe geben. 
Durch diese Verbindung erlebt die Klasse eine Einheit bei dem, was sie vom 
Klassenlehrer hört und was sie vom Fremdsprachenlehrer lernt. Berufe, Jah
reszeiten, Altes Testament (im Süme einer Kulturgeschichte der frühen 
Menschheit) sind die großen Themen. Zwei Beispiele mögen dies verdeutli
chen: 

Praise the Lord for all the seasons, 
Praise Hirn for the gentle spring. 
Praise the Lord for glorious summer, 
Birds and beasts and everything. 

Praise the Lord, who sends the harvest, 
Praise Him for the winter snows; 
Praise the Lord, all you who love Hirn, 
Praise Him for all things He knows. 

oder: 
October 
Scarlet, and yellow and golden, and brown, 
Winds of October bring all the leaves down. 
Tear from their brancl1es their curtains, and spread 
Carpets of colour beneath them i.nstead. 
Glisteni.ng with rain, or ablaze in the su.n, 
Falling in showers or dropped one by one. 
Fluttering leaves of October blow down, 
Scarlet, and yellow and golden, and brown. Molly de Havas 
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Wiederholung im Rhythmus der Jahreszeiten 
und der Stunden 

Unsere heutige Zeit ist auf Einmaligkeit ausgerichtet, auf Zerstreuung statt 
auf Sammlung. Es ist daher notwendig, daß dem Unterricht im Jahreslauf 
sowie der einzelnen Stunde ein Rhythmus zugrunde liegt. Rhythmus ist Wie
derholung. Jedes Wiederholen ist willensbildend, wenn das Ich beteiligt ist. 
Die Verse, die hier angegeben wurden - als Beispiel aus einer weit größeren 
Anzahl von gelernten Gedichten-, können »mitwachsen«. Wenn es wieder 
Herbst wird in der vierten und fünften, ja sogar noch in der sechsten Klasse, 
da1m können wir den Oktober wieder auf diese Weise begrüßen. Dadurch 
wird in ein immer intensiveres Erleben der Jahreszeit hineingeführt. »Zu ei
ner Individualität kann der Mensch nur werden, wenn das, was er in seiner 
Seele durchlebt, sein seelisches Eigentum bleibt ... Außer dem Gedächtnis 
müssen wir uns Gewolmheiten aneignen. Sie entstehen durch die Wiederho
lung von Handlungen. Gewohnheiten zu entwickeln, ist gerade für die Ich
Entfaltung notwendig.«8 

Wir haben also auf der einen Seite das wiederholende Element in den Jah
reszeiten und im Stundenbeginn. Auf der anderen Seite müssen wir Gewolm
heiten pflegen. Will ich als Lehrer die Bereitschaft, das Gedicht lernen zu 
wollen, in den Kindern wecken, so muß ich zuerst das zu lernende Gedicht 
auswendig können. Möchte ich. eine freie und zugleich engagierte Haltung 
beim Sprechen erreichen, so muß ich meine Klasse an ein Rezitieren im Stehen 
gewöhnen. Vor einem Gedicht kann man ruhig aufstehen! Gewohnheiten 
sollten aber auch gepflegt werden in bezug auf das Sprechen, denn eine gute 
Aussprache führt bei den Kindern zu einem besseren Erfassen der Recht
schreibung. Will die Klasse ermüden und in ein bloßes Aufsagen fallen, so 
kann der Lehrer auf eine bestimmte Zeile des Gedichtes hinweisen und so das 
ilmere Bild beleben, z. B. glistening with rain or ablaze in the sun. Wie veran
schaulicht diese Lautmalerei das Tropfnasse der Blätter und ebenso das Er
strahlen und Funkeln im Sonnenschein, nachdem der Regen aufgehört hat! 
Man kann sicher sein, daß diese Zeilen danach wieder bewußter gestaltet 
werden. 

Das, was als Neues behutsam begonnen wurde, wird nun in der vierten 
Klasse weitergeführt. Das Gedicht gewinnt an Länge, hat aber noch ein stark 
wiederholendes Element, das die Möglichkeit des Steigerns und Gestaltens in 
sich trägt: 

8 Rudolf Steiner: Das Rätsel des Menschen (GA 170), S. 119. 
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The Ballad of Semmerwater 

Deep asleep, deep asleep, 
Deep asleep it lies, 
The stilllake of Semmerwater 
Unter the still skies. 

And many a fathom, many a fathom, 
Many a fathom below, 
In a king's tower and a queen's bower 
The fishes come and go. 

Once there stood by Semmerwater 
A mickle town and tall; 
King' s tower and queen' s bower, 
And the wakeman on the wall. 

Came a beggar halt and sore: 
I faint for lack of bread. 
King' s tower and queen' s bower 
Cast him forth unfed. 

He knocked at the door of the eller's cot, 
The eller's cot in the dale. 
They gave him of their oatcake, 
They gave him of their alle. 

He has cursed aloud that city proud, 
He has cursed it in its pride. 
He has cursed it into Semmerwater 
Down the brant hillside; 
He has cursed it into Semmerwater 
There to bide. 

King' s tower and queen' s bower, 
And a mickle town and tall; 
By glimmer of stale and gleam of fin, 
Folk have seen them all. 
King' s tower and queen' s bower, 
And weed and reed in the gloom; 
And a lost city in Semmerwater, 
Deep asleep till Doom. 

Sir William Watson 
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In der fünften und sechsten Klasse kommt bei der Auswahl sowohl ein 
landeskundliebes Element hinzu als auch etwas Humorvolles, das die jetzt 
empfundene Gegensätzlichkeit der Geschlechter überbrücken hilft. Als Bei
spiel mag die Ballade stehen: Get up and bar the door. Sie erzählt von einem 
Ehepaar, das sich darüber stritt, wer nochmals aus dem warmen Bett aufste
hen sollte, um die Tür zu verriegeln. Oft wird die Wahl auch auf etwas fallen, 
das zur Lektüre paßt und etwas Landeskundliches vermittelt. Dabei sei auf 
das Gebet der Sioux-Indianer9 hingewiesen oder eine Ballade von Robin 
Hood. 

In der siebenten und achten Klasse mag es schon wichtig sein, daß man, um 
der physisch erlebten Schwere der Entwickltmgsjahre entgegenzuwirken, et
was wählt, was in die Ferne führt, wie z. B. J ohn Masefield' s » Sear Fever«. Aber 
auch Prosastellen werden zeitweilig hinzugenommen, z. B. während der Ar
beit an »Christmas Carol« von Charles Dickens. Bei der Behandlung der Frage 
der Sklaverei kann man z. B. den Anfang der Unabhängigkeitserklärung spre
chen lassen, um auf neue Art die Schönheit der Sprache erlebbar zu machen 
und gleichzeitig die eigene Ausdrucksfähigkeit und den Atem zu schulen. 

Oberstufe: Eine Wegzehrung fürs Leben mitgeben! 

Bei der Rezitation in der Oberstufe spielt es verstärkt eine Rolle, daß den 
Schülern auch inhaltlich etwas für ihr weiteres Leben mitgegeben werden 
soll. Denn was man - in der zwanglosen Weise des gemeinsamen Sprechens -
auswendig gelernt hat, das taucht im späteren Leben bei entsprechenden Ge
legenheiten spontan wieder auf. Wie viele Menschen unseres Jahrhunderts 
haben berichtet, daß sie in der Gefangenschaft von früher auswendig gelern
tem Gut wie von einem Schatz gezehrt haben. Und wie vermag einen eine 
Gedichtzeile, ein Prosasatz, der sich einstellt, seelisch zu sensibilisieren, so 
daß man die innere Sprache einer Lebenssituation nicht überhört. Ein solches 
Gedicht, das eine Oberstufenklasse begleiten kann und das etwas von den 
. erwähnten Qualitäten in sich birgt, sei dieser Ausführung angefügt. 

9 Abgedruckt mit Übersetzung in »Erziehungskunst« 11/1987, S. 784 f. (in einem 
Aufsatz zur Landeskunde als einer Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts). 
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If 
If you can keep your head when all about you 
Aie losing theirs and blaming it on you; 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 

If you can wait and not be tired by waiting, 
Or being lied about, don't deal in lies, 
Or being hated don't give way to hating, 
And yet don' t look too good, nor talk too wish. 

If you can dream - and not make dreams your master; 
If you can th.ink - and not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same; 
If you can bear to hear the truth you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to broken, 
And stoop and build' em up with worn-out tools. 

If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And.so hold on when there is nothing in you 
Except the Will wh.ich says to them: >>Hold on!<< 

If you can talk with crowds and keep your virtue 
Or walk with Kings - nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run, 
Yours is the Earth and everyth.ing that's in it, 
And - which is more - you'll be a Man, my son! 

Rudyard Kipling 

Dichtersprache ist »nicht bloß Gedanken- und Bedeutungssprache, sondern 
mehr. Hier formt ein schöpferischer Geist aus dem ungeordneten Stoff der 
Sprache lebendige Lautgebilde«10 oder mit den Worten Lusseyrans gesagt: 
>>Poesie ist eine Handlung, eine Beschwörung, ein Friedenskuß, eine Medi
zin.«11 Machen wir sie dazu! Nehmen wir den Anfang unserer Fremdspra
chenstunde ernst, damit der Reim, der Rhythmus und das innere Bild heilend 
wirken können auf die Seelen unserer heutigen Kinder. 

10 Heinz Ritter-Schaurnburg: Die Kraft der Sprache. München 1985, S. 19. 
11 Jacques Lusseyran: Das Leben beginnt heute. Stuttgart 1976, S. 92. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Benediktus Hardorp 

Wartefristen und Schulbauförderung 
vor dem Bundesverfassungsgericht 

Wie entwickeln sich die Lebensbedingungen 
Freier Schulen in der Bundesrepublik? 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das seit dem Beitritt auch 
für die ostdeutschen Länder Geltung hat, wird mit Art. 7 Abs. 4 GG das Recht 
zur Errichtung freier (»privater«) Schulen gewährleistet. Grundbedingung 
für eine solche »Schulerrichtung« ist, daß »eine Sonderung der Schüler nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird«. Das bedeutet: Der 
Elternbeitrag zur Finanzierung der Schule darf nicht so hoch sein, daß sich 
nur besser gestellte Eltern diese Schule für ihre Kinder leisten können. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 8. April1987 diese 
Bestimmung des Gnmdgesetzes dahm ausgelegt, daß die Bundesländer zu 
einer solchen existenzsichernden finanziellen Hilfe für Freie Schulen ver
pflichtet sind, die Schülern aus allen sozialen Schichten, deren Eltern dies 
wünschen, den Besuch solcher Schulen ermöglicht. Diese Leitlinie der Verfas
sung in konkrete Regelungen umzusetzen, bleibt den Bundesländern vorbe
halten. 

In Baden-Württemberg hat die CDU-geführte Landesregierung im Dezem
ber 1989 eine Novelle zum Schulgesetz (mit Wirkung vom 1. Januar 1990) 
durchgebracht, die, auf die Länge der Zeit gesehen, die Waldorfschulen deut
lich schlechter stellt als bisher - auch schlechter als andere vergleichbare 
Schulen in freier Trägerschaft, insbesondere katholische und evangelische Pri
vatschulen. Obendrein wurde für Neugründungen eine »Bewährungsfrist« 
(Wartefrist) von drei Jahren eingeführt, in denen es überhaupt keine staatli
chen Zuschüsse gibt; und es wurde die bisher gewährte finanzielle Förderung 
von Schulbauten seitens des Staates vollständig gestrichen. 
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Sind Wartefristen für die Bezuschussung neugegründeter 
Schulen verfassungsrechtlich zulässig? 

Wartefristprobleme für Schulen im Aufbau gab es auch schon früher, und 
zwar in Bayern. Dort wird neugegründeten Freien Schulen zwar im »Grund
schulbereich« (Klasse 1-4) eine staatliche Fördemng- bei den laufenden Ko
sten und bei Schulbauten - zuteil; ab Klasse 5 erhält die Schule dann aber 
zunächst nichts mehr, bestenfalls »freiwillige« Unterstützungen, bis sie durch 
zweimaliges erfolgreiches Abitur bewiesen hat, daß sie auch im »gymnasia
len« Bereich förderungswürdig ist. Neuerdings setzt diese Fördenmg der »Se
kundarstufe« aber »schon« nach längstens sechs Jahren ein. 

Wie sich solche Restriktionen auswirken, sieht man daran, daß es in Bayern 
vergleichsweise weniger Waldorfschulen gibt als in anderen Bundesländern. 
Deshalb haben denn auch die Waldorfschulen in Augsburg und Würzburg 
Verfassungsbeschwerde eingelegt. Es geht ilmen darum, daß geklärt wird, ob 
die vom Land Bayern verordneten Wartefristen für die endgültige Gewäh
rung der staatlichen Finanzhilfe verfassungsrechtlich zulässig sind (und 
. wenn ja, in welchem Umfang). Dabei muß gefragt werden: Kann der Staat 
seine verfassungsgemäß zu leistende Finanzhilfe zunächst so hinge verwei
gern, bis eine Schule zweimal erfolgreich Abitur gemacht hat? Ist das Abitur 
überhaupt ein zulässiges Kriterium für die Beurteilung der pädagogischen 
Leishmgsfähigkeit von Waldorfschulen, zu deren eigentlichen Bildungszielen 
es nicht gehört? Kann - ausgerechnet - nach ilun das Ausmaß der diesen 
Schulen zu gewährenden Finanzhilfe bestimmt werden? Werden im Aufbau 
befindliche Schulen nicht auf diesem Wege gezwungen, gegen das im Grund
gesetz ausgesprochene Verbot der »Sonderung der Schüler nach den Besitz
verhältnissen der Eltern« zu verstoßen? 

Nachdem Baden-Württemberg eine dreijährige Wartefrist für Neugründun
gen eingeführt hat, sind auch dort Gründungsinitiativen in Not geraten. Die 
Waldorfinitiative in Böblingen-Sindelfingen hat zwar im Vorjahr die Grün
dung gewagt, aber sie mußte ihr Vorhaben auf den allerkleinsten Umfang 
reduzieren, der auf Dauer nicht durchführbar ist. Die seit langem vorbereitete 
Schulgründungsinitiative der »Freien Waldorfschule auf der Alb« in Engstin
gen bei Reutlingen dagegen sah sich gezwungen, ihr Gründungsvorhaben -
trotz Vorliegens aller behördlichen Genehmigungen - zurückzustellen. Statt
dessen hat diese Initiative Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfas
sungsgericht in Karlsruhe erhoben, und diese Beschwerde wurde vom Ge
richt auch in ungewölmlich kurzer Frist angenommen. Sie soll noch in diesem 
Jahr- zusammen mit den bayerischenVerfahren-entschieden werden. 
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Nun auch Schulbauförderung Gegenstand einer 
Verfassungsbeschwerde 

Bei der Engstinger Verfassungsbeschwerde steht neben der Wartefrist auch 
die Schulbauförderung zur Entscheidung. Die völlige Streichung jeder Schul
bauförderung für Freie Schulen wurde von der Landesregierung in Baden
Württernberg mit der »staatsmännischen« Überlegung begründet, daß man 
den Schulbau solcher Schulen nicht mehr fördern könne, wenn es da und dort 
im Lande leerstehende staatliche Schulgebäude gäbe. Parallel zur Gesetzes
novellierung hat allerdings der gleiche baden-württernbergische Landtag mit 
den Stimmen der Mehrheitsfraktion beschlossen, die Haushaltsmittel für den 
Schulhausbau staatlicher Schulen von 50 auf 75 Millionen DM jährlich aufzu
stocken. Die »Logik« wird deutlich: Gespart wird dort, wo Schulgebäude
weil benötigt - neu errichtet werden müssen; aufgestockt werden die Haus
haltsmittel dort, wo Überkapazitäten festgestellt wurden! Wer der Öffentlich
keit solche widersinnigen Begründtmgen zumutet, verbirgt offenbar seine 
wahren Intentionen: die Eindämmung des Wachsturns der Waldorfschulen. 
Und: er w1terschätzt vielleicht das Urteilsvermögen von Waldorfschulen und 
Öffentlichkeit. 

Die Engstinger Verfassungsbeschwerde ist inzwischen, wie das Bwldesver
fassungsgericht mitgeteilt hat, allen Bw1desländern zur Stellungnahme bis 
zwn 30. April 1991 vorgelegt worden. Offenbar möchte das Bundesverfas
sungsgericht die Entscheidung dieser Verfassungsbeschwerde mit den Ent
scheidungen in den bayerischen Verfassungsbeschwerden verfahrensmäßig 
verbinden und in der angesprochenen Rechtsproblematik insgesamt klare 
Verhältnisse schaffen. 

Die Bundesländer haben bisher stets die Meinung vertreten, daß die Schill
bauförderung eine freiwillige Leistung des Staates (Bundeslandes) sei. In der 
Vergangenheit haben die Länder diese Leistungen den Freien Schulen gegen
über zwar weitgehend erbracht, hielten sich jedoch verfassungsrechtlich nicht 
dazu verpflichtet. Indem Baden-Württemberg diese Leistung nun ganz ge
strichen hat, hat es die verfassungsrechtliche Klärung der Frage erzwungen. 
Das Land Baden-Württernberg will sich offenbar einer Verpflichtw1g entzie
hen, die es bisher mitgetragen hat. 

Die eingereichte Verfassungsbeschwerde, die sich auf entsprechende 
Rechtsgutachten der Staatsrechtslehrer Prof. Dr. F. Hufen (Regensburg) w1d. 
Prof. Dr. B. Pieroth (Marburg) stützt, weist überzeugend nach, daß die Folgen 
einer solchen Verweigerung der Finanzhilfe in der Wartezeit und bei der 
Schulbauerrichtung zu unzumutbaren Elternbeiträgen in Höhe von um die 
700,- DM pro Schüler und Monat führen müssen. Dies ist aber olme Verfas-
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sungsverstoß unter den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Bundesre
publik nicht möglich; mit der Verweigerung der Finanzhilfe läuft vielmehr ein 
Grundrecht ins Leere. 

Normenkontrollantrag der Oppositionsparteien 
in Baden-Württemberg 

Darüber hinaus hat die Novellierung des Gesetzes über Schulen in freier 
Trägerschaft in Baden-Württemberg die Opposotionsparteien des Landtags
SPD, FDP, Grüne - dazu veranlaßt, einen Normenkontrollantrag zur Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit des neugefaßten Gesetzes beim Staatsgerichtshof 
Baden-Württemberg einzureichen. Dieser Normenkontrollantrag wird sich 
ebenfalls auf die vorgenannten Fragen der Wartefrist und der Schulbauförde
rung erstrecken; er wird aber darüber hinaus zwei weitere Fragen rechtlich 
zur Prüfung stellen: War es - erstens -zulässig, die Waldorfschulen im Sekun
darstufenbereich finanzhilferechtlich von der Gymnasialförderung, die ilmen 
bis dahin stets gewährt wurde, abzukoppeln? Und dürfen - zweitens - die 
Finanzhilfezuschüsse für die Grundstufe der Waldorfschulen durch »Einfrie
ren« um etwa ein Viertel abgesenkt werden? Die genannten Maßnahmen sind 
in ihrer Gesamtheit nämlich so ausgewählt, daß sie faktisch vor allem die 
Waldorfschulen treffen. 

Die erörterten gesetzgeberischen Maßnahmen sind samt und sonders vom 
Geiste restriktiven Vorgehens gezeichnet. Wenn dieser Geist künftig auch den 
Lebensraum der Freien Schulen in den neuen ostdeutschen Bundesländern 
bestimmten sollte, so wäre es um die Freil1eit und Schulvielfalt in diesen 
Bundesländern, d. h. um die Lebensluft des Grundgesetzes, schlecht bestellt. 
Woher soll dort die finanzielle Leistungsfähigkeit im Bereich der Eltern kom
men, die noch nicht einmal im Westen der Bundesrepublik gegeben ist? Wer 
kann dort- im Osten- mehrere hundert Mark im Monat für den Schulbesuch 
seiner Kinder aufbringen? Die strittigen Verfassungsfragen haben daher sehr 
grundsätzliche, über den Einzelfall weit hinausreichende Bedeutung. Ihre Si
gnale stehen auf »Ost«. Wir können daher gespannt sein, wie das Bundesver
fassungsgericht und im Zusammenhang damit - aber wohl erst später- auch 
der Staatsgerichtshof in Baden-Württemberg in diesen Fragen entscheiden 
wird. 
Die verfassungsrechtlichen Fragen der Schulbauförderung hat der Verfasser in seinem 
Aufsatz »Schulbauförderung für Schulen in freier Trägerschaft- eine verfassungsrecht
liche Pflicht des Staates?<< eingehender behandelt (FRAGEN DER FREIHEIT, (209), 3 I 4 
1991); vgl. auch: >>Neue Maßstäbe in der staatlichen Finanzhilfe für Freie Schulen?«In: 
Zukunftsperspektiven der Freien Schulen, hrsg. v. F. Müller, Berlin 1988, S. 191 ff. -
Sonderdrucke sind beim Bund der Waldorfschulen erhältlich. 
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Manfred Schulze 

Kinder warten, horten, hüten 

Pädagogik als soziale Aufgabe 

Eine Mutter wartet auf der Schultreppe auf ihr Kind.* Andere Kinder sprin
gen herum, warten auf ihre Eltern. Sie spielen miteinander. Die Situation 
wiederholt sich. hnmer sind Kinder da, die warten. Die Mutter bringt einen 
Ball mit. Eltern fragen die Mutter, ob man mit ihrem Da-Sein reclmen könne ... 
Es wird Winter. Die Mutter baut aus einem Kleinbus die Bank aus, sie spielen 
und warten nun dort. Sie fragt in der Schule nach einem Raum. Unter vielen 
Vorbehalten, » ... daß da aber kein Hort draus wird«, bekommt sie einen 
Raum. Ihre Aufgabe ist, weiterhin da zu sein für die Kinder. Die konunen, 
legen ihre Ranzen ab und spielen. Das Warten verwandelt sich. Es entsteht 
eine produktive Ahnosphäre. Die Mutter fährt zu einer Horh1erin in eine 
andere Stadt, bemerkt, daß das, was sie tut, auch andernorts geschieht. Aber 
es kann auch professionell und ohne Vorbehalt getan werden. So berichtet sie 
in der Lehrerkonferenz. Die Reaktion der Lehrer: »Hätten Sie nicht da ge
standen, hätten wir jetzt das Problem nicht!« 

Wie gehen wir um mit diesen Zeichen der Zeit? In manchen neuen ersten 
Klassen sind mehr als die Hälfte der Kinder nicht mehr in einem »intakten 
Elternhaus« zu Hause. Über drei Millionen deutsche Schulkinder treffen 
mittags, we1m sie nach Hause kommen, nicht einmal mehr einen Elternteil an. 
Hinzu kommt eine ilnmer größer werdende Unfähigkeit der Erwachsenen zu 
langfristigen belastbaren Bindungen. Viele Kinder erleben heute keine ver~ 
trauensvoll miteil1ander umgehenden, auch streitenden und sich wieder ver
tragenden erwachsenen Menschen mehr. 

Beiln Renovieren eines Klassenraumes »entdeckt« man, daß deshalb keine 
Männer dabei si11d, weil es sie auch als Väter nicht gibt. Die »Sillgle-Gesell
schaft« produziert und verstärkt mit iluen sozialen Mikroorganismen von 
Alleinstehenden oder Mutter-Kind- (und zunelunend auch Vater-Kind-) Fa
milien die Unfähigkeit der sozialen Bezugnahmen, der Verbindung, der Ver
bindlichkeit, des Vertrauens und der Rückendeckm1g und Rücksichh1alune, 
die ein Kind braucht. Kinder werden früh zu »selbständigen« Parh1ern von 

*Die folgenden Gedanken sind aus An- und Aufregungen anläßtich der Hortnertagung 
vom 1. bis 3. März am Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik in Kassel entstanden. 
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Erwachsenen. Die Folgen aus dieser besonderen »Erfahrung der Vereinze
lung« für das Gemeinwesen sind noch nicht abzusehen. 

Neubestimmung von Frau, Mann und Elternschaft 

Hat die Sozialpädagogik nun- wie schon häufig in der Geschichte - die Auf
gabe, solche gesellschaftlichen Bedingungen zu reparieren? Könnte es auch 
ihre Aufgabe sein, aus dem Leben und Arbeiten in dieser Problemsituation 
nach neuen Lösungen zu suchen? Ist es die Aufgabe der Sozialpädagogen, mit 
Kindern zu spielen, zu backen, zu erzählen, zu trösten und all die Dinge eines 
Alltags zu leisten, für die man nur schwer ausgebildet werden kann? Ist es 
nicht vielmehr ihre Aufgabe, in einer besonderen Art für die Kinder wie 
selbstverständlich da zu sein? Sozialpädagogen leisten damit aus professio
nellem Bewußtsein etwas, was für die in einer Familie zusammenlebenden 
Erwachsenen aus einem neuen Bewußtsein heraus zu begreifen und zu er
greifen sein wird. Es geht um ein Verhälh1is zu Kindern, das nicht aus der 
»Vergangenheit biologischer Abstammung« und auch nicht aus kulturellen 
Erziehungsmotiven und -zielen bestimmt ist. Es geht um ein entkrampftes 
Leben »in der Gegenwart«. Aus vielen Gesprächen mit Eltern, mit Müttern, 
wird deutlich: Es handelt sich bei der Aufgabe, für die Kinder da zu sein, um 
eine wirklich neu zu ergreifende Lebensform; der Weg dorthin hat oft durch 
die Vereinzelung, durch die Berufstätigkeit der Frauen, durch die Verselbstän
digung und Individualisierung zu gehen und führt gewiß nicht aus alten 
fremdbestimmten sozialen Normen oder Traditionen zum Kind. 

Viele Eltern und im Hort arbeitende Erzieher bemerken aber, daß es eine 
» waldorfspezifische Reserviertheit« gegenüber dem Hort und seiner Aufgabe 
gibt. Viel zu häufig hört man noch das an den sozialen Realitäten vorbeige
hende Argument, der Hort schaffe überhaupt erst ein Bedürfnis für die Ver
selbständigung und Berufstätigkeit der Frauen. Doch selbst wenn dieses Ar
gument stimmte, so bemerkt man, daß es nicht auf einer behutsam vorge
brachten fortschrittlich gesinnten Einsicht und Erkennhüs der Neubestim
mung der Aufgaben von Mann und Frau und Elternschaft herrührt, sondern 
daß ihm der Ruch der alten, traditionellen und von außen auferlegten Mutter
Haus-Herd-Kind-Idylle anhaftet! An vielen Orten besteht durch das Bild, das 
in der Öffentlichkeit lebt, die Gefahr, daß in der Hortpädagogik nach >>Wal
dorfart« die alte Bewahranstalts-Mentalität aufleben könnte. 

Es darf nicht länger ignoriert werden, daß es neben der idealen Familie, die 
ihre Kinder in die Schule schickt und von dort wieder abholt, eine soziale 
Realität gibt, die die Zwischenzeiten, die Freizeiten, die Wartezeiten zu einer 
immer größeren pädagogischen Herausforderung werden läßt. Daß in den 
Horten, die die Kinder bis in die Mittagszeit betreuen, mehr geschieht, als daß 
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sie dort nur warten, daß die Horte dennoch an vielen Schulen nur gelitten und 
als Übergangslösung angesehen sind, wurde auf der Hortnertagung in Kassel 
überaus deutlich. 

Eltern, Lehrer und Hortner müssen gemeinsame 
Betreuungskonzepte erarbeiten 

Da lebt im Lehrerkollegium die Idee eines langsam wachsenden und in seinen 
Beanspruchungen auf das Kind eingehenden organischenWaldorflehrplanes, 
der die Kinder der ersten Klasse »aufnimmt« und in das Leben des Lernens 
und schulischen Arbeitens hineinbegleitet. So weit die Sicht der Schule. Um 
zelm Uhr oder elf Uhr ist datm diese Organik jäh zu Ende, und manclunal 
sind es mehr als die Hälfte der Kinder, die warten gehen! Und dieser Zeit
raum, der für manche Kinder länger als die Schulzeit währt, ist ohne Zusam
menarbeit, ohne Abstimmung, ohne gemeinsame Konzeption mit den Leh
rern an vielen Schulen ein bloßes »Notaufnahmelager«. Eine Liste der reali
tätsfernen und kritischen Bemerkungen mancher Lehrer über Hort und 
Horh1erilmen, über deren Arbeit und deren dafür notwendige Vorbereitung 
würden diesem Artikel einen Charakter geben, der nicht beabsichtigt ist. Es 
geht hier darum, Aufmerksamkeit für eine notwendige Zusammenarbeit zu 
erbitten, für eine notwendige gemeinsame Konzeption der Freiräume der 
Schule, die von Sozialpädagogen betreut werden können. Was geschieht in 
diesem Hort, der oft nur als »Zwischenlösung« geduldet und gelitten ist und 
als finanzieller Zuschußbetrieb auch ein Problem darstellt? 

Kinder, die in der Klasse stark auf den Lehrer ausgerichtet sind, treten hier 
ein in neue Spielgemeinschaften. Sie legen ihren Schulranzen und auch man
che Sorgen ab und spielen miteinander. Es entstehen Freundschaften, die 
früher aus dem gemeinsamen Leben in einem Orts teil, in einer Straße entstan
den sind. Dieses Nahe-beieinander-Wohnen von Klassenkameraden haben ja 
gerade Waldorfschüler nicht mehr. Die in den Kinderspielen lebende Kinder
kultur, die heute aufgeschrieben werden muß, um bewahrt zu bleiben, könnte 
hier neues Leb"en bekommen. Allzu stark geplante Konzepte für die Hortzeit 
haben sich nicht als sehr silmvoll erwiesen. Die Kinder brauchen Raum, Le
bensraum, eine freil1eitliche Ahnosphäre, eine Empfangssituation, in der der 
Hortner eine besondere Offenheit für das entwickelt, was die Kinder am je
weiligen Tag mitbringen. Eine Haltung wird hier nötig, wie man auf eine 
ganz besondere Art so vorbereitet sein kann, daß man auf die Fragen, auf die 
verdeckten Fragen und Bedürfnisse der Kinder zu antworten vermag. Das 
freie Spiel der Menschen untereinander erhält hier einen neuen Silm. Jedoch 
stellt sich auch iin Hort, besonders iin Ganztagshort, die Frage, die für die 
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gesamte Sozialarbeit der Zukunft wichtig sein wird: In welcher Weise sind die 
erwachsenen Menschen sinnvoll in einem sozialen Rahmen tätig? Wenn sich 
der Erzieher nur als Aufpasser der Kinder versteht, entwickelt er schnell eine 
Haltung, in der er von den Kindern mit Recht nicht mehr ernst genommen 
wird. Kinderaufpasser zu sein, ist keine sinnvolle Tätigkeit eines erwachse
nen Menschen. Hier gilt es, neue beziehungsweise alte Professionen oder 
Passionen zu entwickeln, die je nach den individuellen Fähigkeiten der Er
zieher und Hortner im hauswirtschaftliehen Bereich, im Gartenbau, im Be
reich des Erzählens und Puppenspiels liegen können. Es sind letztlich alle 
Tätigkeiten, die zur Führung eines Haushaltes gehören, sinnvoll in eine 
Hortkonzeption hereinztmehmen. Doch immer ist zu beachten, daß die Ar
beit des Erwachsenen oder die Ermunterung der Kinder, mitzuhelfen, nicht 
zum »angestrebten« pädagogischen Konzept mißrät. Den Pädagogen gerät ja 
nur allzu leicht alles, was sie in die Harid nelunen, zu einer »lebensverlore
nen« erzieherischen Aufgabe. 

Orte der Begegnung und des Gesprächs schaffen 

In den Horten an den Waldorfschulen könnte es auch noch darum gehen, 
neben den Begegnungsmöglichkeiten der Eltern mit den Lehrern weitere 
Räume des Verweilens für Eltern zu schaffen. An manchen Orten, in manchen 
Horten hat sich »aus dem Leben« ergeben, daß die Eltern nach getaner Arbeit 
nicht gleich die Kinder abholen. Man setzt sich gerne hin, weiß seine Kinder 
in der Nähe, kann im Gespräch vielleicht noch einiges hören, was der Tag 
gebracht hat, und kann auch seine eigenen Sorgen loswerden. Vielleicht gibt 
es sogar eine Tasse Tee oder Kaffee dabei. Es entstehen Gesprächskulturen mit 
einem Maß an Offenheit und Vertrautheit, das oft im Verhältnis der Eltern 
zum Lehrer oder auch in der Atmosphäre von Schulelternabenden noch lange 
nicht erreicht ist. Wenn die Hortarbeit und schulbegleitende Sozialarbeit da
von verschont bleibt, sich in Erziehungsprogramme oder »therapeutische 
Maßnahmen« zu flüchten, um einem vermeintlichen pädagogischen An
spruch zu genügen, so kann der Hort in der Zukunft etwas leisten, was Lehrer 
und Eltern allein kaum vermögen. 

Ich deutete es schon an, daß im gemeinsamen Bemühen eine Form des 
Zusammenlebens, des Ausbildens von Gewohnheiten, der Entwicklung von 
Vertrauen möglich ist, die ich zum Beispiel als Vater gegenüber meinen Kin
dern viel schwerer verwirklichen kann, weil mein Verhältnis im Alltag fast 
immer von Absichten und Zielen durchdrungen ist. Nicht zu unterschätzen 
ist da auch die aus der Vergangenheit wirkende biologische Abstammung, die 
Verwandtschaft mit den Kindern. Und es verlangt ein besonderes Bemühen, 
alme ))Erbmasse« und alme Absichten eine unmittelbare Aufgabe ))im Leben 
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mit Kindern« zu sehen. Der Lehrer hat ebenfalls seine Aufgabe, die stark in 
die Zukunft gerichtet ist, an den Kindern zu verrichten. Das Leben in der 
Gegenwart olme Erinnerungen und ohne Erwartungen gelingt uns da nur 
schwer. Die freie Wahl von Autoritäten, originäre Begegnungen und Erster
faluungen mit Menschen, »die ihre Sache verstehen«, wird den Kindern im 
zweiten Lebensjahrsiebt immer schwerer gemacht. 

Hier kann der Hort an einer Schule gewiß nicht alles ersetzen und ergänzen, 
was in unseren Kulturzusammenhängen verlorengeht Die Zeit des Herum
schweifens in der Schulkindzeit, die Wahl der Freundschaften, die Erfindung 
von Spielen, die Konstruktion von Baumhäusern, die kapriziöse Ausbildung 
von Spezialitäten in der körperlichen oder geistigen Geschicklichkeit, all das 
sind jedoch Motive, die für die schulbegleitende Sozialarbeit richtungswei
send sein kö1men. 

Die Waldorfpädagogik, das heißt im besonderen die Lehrerkollegien, sollte 
sich fragen, ob sie diese Handlungs- und Lebensräume der Kinder nicht stär
ker in das pädagogische Konzept einbeziehen sollte. Das Bedürfnis zur Zu
sammenarbeit und gemeinsamen Entwicklung von Ideen ist von seiten der 
Hortner ungeteilt und groß. 

Wenn der Blick auf die Zeitphänomene und die gesellschaftlichen Zustände 
nicht nur Gegenstand der Klage von uns Lehrern sein soll, da wir ja nur allzu 
häufig mit diesen Phänomenen zu kämpfen haben, sondern wenn es ein tiefes 
Verständnis der sozialen Aufgabe der Waldorfpädagogik gibt, kö1men die 
Anregungen zur Lebensraumgestaltung für Lehrer und Kinder nicht nur pro
grammatischer Teil von Elternabenden bleiben. In diesem Sinne ist die 
Quintessenz dieser Hortnertagung der große Wunsch zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit der Sozialpädagogen mit den Lehrern. 

Thomas Stöckli 

Medien und Erziehung 

Was sind Medien? 

»Medium«, entlelmt aus dem lateinischen »medius« (mittlerer) bedeutet ganz 
allgemein »das Mittel, der Vermittlungsstoff«. Seit dem 19. Jahrhundert wird 
das Wort auch im Zusammenhang mit dem Spiritismus gebraucht und meint 
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dabei eine Person, die sich als »Kanal« für eine fremde, unsichtbare Macht zur 
Verfügung stellt. Diese Methode lehnt bekanntlich die anthroposophische 
Geisteswissenschaft ganz ab, da ein Medium das kritische und selbstbewußte 
Denken »abschalten muß«. Heutzutage versteht man unter »Medien« nicht 
mehr die Kanäle, welche in einer spiritistischen Sitzung »eingestellt« werden, 
sondern verschiedenste Übermittlungsformen durch Papier und Elektronik. 
Wir sprechen von Massenmedien, welche bereits Millionen von Menschen 
gleichzeitig »erfassen«. Als Vermittler braucht es dazu keine Menschen mehr, 
sondern ein weltweites Netz z.B. mit angeschlossenen Fernsehkanälen. Ist 
dabei der Vergleich mit spiritistischen Sitzungen wirklich so absurd, wenn 
man beispielsweise an das dabei auftretende »Massenfieber« denkt- oder an 
»Massenpsychosen«, welche bereits bei Fußballweltmeisterschaften auftre
ten? Sind es nicht auch unsichtbare Kräfte, auch wenn wir glauben, diese mit 
komplizierten wissenschaftlichen Theorien »verstehen« zu können? Die Fra
ge stellt sich doch ganz ernsthaft: Für welche unsichtbaren - auch psycholo
gisch wirksamen- Kraftzusammenhänge oder Wesenheiten werden all diese 
Kanäle zur Verfügung gestellt, damit Millionen ergriffen oder gar manipuliert 
werden können? Gerade die jüngsten Ereignisse bieten hier ein reiches An
schauungsmaterial. 

Psychologische Kriegsführrmg durch Massenmedien 
am Beispiel des Golfkrieges 

Jedem kritischen Medienkonsmnenten ist es eine Selbstverständlichkeit, daß 
nur ganz gezielt ausgewählte Ausschnitte der komplexen Lebenswirklichkeit 
-verfremdet durch das Medium- an ihn herangetragen werden. Die eigentli
che Arbeit beginnt nach dem Medienkonsum, indem verschiedene Berichter
stattungen verglichen werden, mit einer realitätsbezogenen exakten Phanta
sie innere Bilder entstehen, welche vorher durch das eigene Bewußtsein kri
tisch durchgearbeitet wurden. Es ist mittlerweile allgemein bekannt, daß 
diese notwendige Bewußtseinsarbeit von der Mehrheit der Medienkonsu
menten nicht geleistet wird, da die »Lähmungserscheinungen« durch die Me
dienflut weit fortgeschritten sind. Die unglaubliche Macht, welche dadurch 
Massenmedien erlangen, konnte in den vergangenen Monaten am Beispiel 
des Golfkonflikts studiert werden. Die führende Rolle der psychologischen 

·Strategie übernahm dabei das Fernsehen, im speziellen das CNN (Cable 
News Network) der USA: Dazu ein Zitat des Chefredakteurs der Schweizer 
Illustrierten (21.1.91/Editorial ): » ... CNN überträgt das Kriegsgeschehen di
rekt, vierundzwanzig Stunden pro Tag, eins zu eins ... Alle Staatschefs dieser 
Welt, von Gorbibis Mitterrand, alle Diplomaten, alle Journalisten und Millio
nen von interessierten Bürgern dieser Welt sehen in diesen Tagen nur CNN. 
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Denn CNN ist schneller, ausführlicher und näher am Geschehen als jeder 
Geheimdienst. Natürlich kann auch CNN nur das zeigen, was die Zensur der 
kriegsführenden Länder durchläßt ... « 

Es war doch ein unheimliches und eigentlich ungeheuerliches Erlebnis, was 
sich im Zusammenhang mit dem 15. Januar und in den Tagen danach ab
spielte. Die »globale Spannung«, welche herrschte und dann in eine »Achter
bahn der Gefühle« einmündete. Dabei kommt den vom Pentagon zensierten
vielmehr gesteuerten - Massenmedien in der »globalen psychologischen 
Kriegsführung« eine zentrale Bedeutung zu. Mit Bier und Chips können wir 
>live< an einem spannenden Krieg teilnehmen, der wie ein riesiges Videospiel 
vor unseren Augen »abläuft«. Dazu die rechte Dosis Angst, >>apokalyptische 
Szenarien«- und schon ist eine Manipulation der Massen in einem erschrek
kenden Maße möglich. Man verstehe dies recht: Es geht hier nicht um Partei
nahme für oder gegen »Amerika« oder um eine Analyse des Golfkriegs, son
dern um eine kritische Untersuchung des Einsatzes von Massenmedien- eine 
Frage, die auch renommierte Journalisten beispielsweise des amerikanischen 
»TIME-Magazins« und ganze Journalistenverbände in Frankreich beschäf
tigte. In diesen psychologischen Krieg ist jedes Land eingeschaltet und die 
Frage stellt sich: Welche Kräfte stehen denn als >>Drahtzieher« unsichtbar da
hinter und gebrauchen diese Kanäle, um in möglichst jede Wohnstube hinein
wirken zu können? Hier kann die Anthroposophie Verständnishilfen geben, 
dei.m offensichtlich sind auch Präsidenten und hohe Militärs, Medienschaf
fende und die Konsumenten zum Teil selber nur >>Medien« von Kräftekonstel
lationen, welche sie nicht selbst steuern können und welche im Unbewußten 
wirksam sind. Je bewußter alle Beteiligten auch die Wirkung der Massenme
dien als Gefahr erkennen, desto stärker können helfende Kräfte in dieser 
ernsten Weltlage wirksam werden. Diese >>unsichtbaren« Kräfte sind aber auf 
unsere ganz bewußte Mitarbeit angewiesen, damit sie in dieser Weltkrise 
sichtbar werden können. 

Der Umgang mit den Medien 

Wie oben dargestellt, braucht es eine intensive ümere Auseinandersetzung für 
einen bewußten Umgang mit Massenmedien. Je raffinierter die Teclmik In
halte verarbeitet, um uns den »Konsum« zu erleichtern (z.B. bewegte Bilder 
zu sehen, statt beimLesen selber innere Bilder zu produzieren), um so größer · 
ist die Gefahr der Passivität, ja Bewußtseinslälunung. Wenn dies schon für die 
meisten Erwachsenen höchste Anstrengungen verlangt, scheint es eigentlich 
selbstverständlich, daß Kinder dabei hoffnungslos überfordert sind. Kinder 
müssen zuerst die Möglichkeit haben, in eine Realität heineü1zuwachsen, 
welche sie seelisch >>verdauen« können, damit sie als Erwachsene die Reife 
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haben, die komplexe Realität auch hinter einem Fernsehprogramm zu erken
nen. Sowenig es einen Grund gibt, Kinder ein Auto lenken zu lassen, bis sie 
das nötige Alter erreicht haben, sowenig gibt es einen Grund, schon Kinder 
vor Fernsehgeräte zu setzen. Natürlich leben wir nicht auf einer »Insel« und 
müssen uns deswegen auch nicht sektiererisch abkapseln, es wird heute auch 
kaum ein Kind geben, welches noch nie einem Fernseher begegnet ist. Es geht 
doch vielmehr darum, selber einen klaren Standpunkt einzunelunen und 
nicht aus lauter Bequemlichkeit eine »elektrische Gmßmutter« Aufgaben 
übernelunen zu lassen, die eigentlich eine größere Aktivität der Eltern fordern 
würden. Wir müssen uns sicher auch selber fragen, wieviel unnütze Zeit wir 
zum Teil durch Massenmedien vergeuden. Olme Eigenaktivität auch auf Er
wachsenenseite läuft nichts- außer das »Programm« ... Es handelt sich primär 
nicht um ein »Verbieten«, sondern um »Brot statt Steine«: lieber Spielen als 
Fernsehen, lieber Geschichten erzählen als auf einen Knopf drücken, lieber in 
die Natur hinausgehen als Dokumentarsendungen, lieber sich Zeit nelunen 
für die Kinder als ... 

Nicht Angst und totale Ablelmung sollten unser Verhalten gegenüber Mas
senmedien bestimmen. Heißt »Umgang mit Medien«, z.B. mit dem Fernseher, 
daß wir gerade noch rechtzeitig den Knopf zum Abstellen erwischen (mit 
andern Worten nicht »fernsehsüchtig« sind)? Ein bewußter Umgang muß 
doch wesentlich mehr beinhalten, wem1 wir die gewaltigen Kräfte im Be
wußtsein haben, welche hinter diesem »Mediennetz« stehen. 

Und sicher gibt es auch sehr verantworhmgsbewußte »medienschaffende« 
Journalisten und Fernsehreporter, Programmverantwortliche, Schriftsteller 
und Redakteure an Zeitungen, die gleichsam »in der Haut des Drachen« das 
Bewußtsein der Öffentlichkeit für tieferliegende Fragen sensibilisieren wol
len. Wie oft geschieht dies mit größtem persönlichem Engagement oder gar 
unter Lebensgefahr, wenn sich Journalisten und Reporter dafür einsetzen, 
daß die Weltöffentlichkeit gewisse Informationen erhält und »die Wahrheit 
erfährt«. Weder wollen wir zurück in eine Zeit der Gaslaternen und der Post
kutschen noch wollen wir in der Medienflut ertrinken. Nur die Schulung zu 
einem »höheren spirituellen Bewußtsein« wird uns jedoch die Kraft geben, 
mit den neuen Medien bewußt umgehen zu können, sie, wo nötig, in Schran
ken zu weisen, aber auch die neu entstehenden positiven Möglichkeiten darin 
zu entdecken. 
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IM GESPRÄCH 

Staat und Schulwesen in 
Ostdeutschland 

Nach dem Aufbruch des Vollces der DDR im 
Oktober 1989 hofften viele Eltem und Pädago
gen, auch im Schulwesen werde sich Ent
scheidendes ändem, werde es anstelle der ri
giden Hierarchie und i.'rberwaclnmg eine 11eue 
Gestaltungsfreiheit an der Basis geben. An 
manchen Schulen bildeten Eltem und Lehrer 
gemeinsame Arbeitsgruppen, um die Bil
dungsinhalte, die pädagogischen Methoden 
und die soziale Ordnung der Schule zu über
prüfen und neu zu bestimmen. Alles erschien 
mi:iglich, da die bisher Verantwortlichen sich 
zurückhielten und eine Art Vakuum entstan
den war. Was ist aus den damaligen Hoffmm
gen geworden? Ein Pädagoge, der im staatli
chen Schulaufsichtsamt Halle arbeitet und 
von dieser Stelle aus versucht hat, dem Neuen 
Unterstützung zu gewähren, stellt im folgen
den Beitrag die gegenwärtige Lage in seinem 
E1jalmmgsbereich dar. Gleichzeitig machte 
uns das Kollegium der Freien Waldmfsclzule 
Halle Briefe zweier Studentinnen zugänglich, 
die an der Wald01Jsc!ntle und einer staatlichen 
Schule hospitiert hatten. Sie mi:ichten aus na
heliegenden Gründen nicht mit vollem Namen 
genannt sein. 

Red. 

Noch vor einem knappen Jahr hatte ich 
fest daran geglaubt, daß vor allem das pä
dagogische Tun - die Inhalte, Ziele, Me
thoden und Stmkhtren der Bildung - zu 
reformieren sind. Die Freiheit des Pädago
gischen und der Pädagogen erschienen 
nicht nur mir als ein erstrebenswertes und 
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auch erreichbares Ziel, als eine Gnmdvor
aussetzung für das Werden und die Exi
stenz ungezwungener und schöpferischer 
Arbeit in den Schulklassen. 

Viele - auch ich - glaubten, die Freiheit 
für das Geistesleben, der kulhtrvolle und 
angstfreie Umgang miteinander, die Tole
ranz gegenüber Andersdenkenden, wä
ren jetzt möglich. 

Personengruppen - Kommissionen ge
nmmt -, die sich selbst als politisch »sau
ber<< klassifiziert haben, befinden inzwi
schen nach öffentlich nicht bekannten Kri
terien in abgeschlossenen Amtsstuben 
darüber, ob ein Pädagoge für ein Lehrer
dasein >>geeignet<< oder >>nicht geeignet« 
ist. Ein jeder Bewerber für ein Lehramt 
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sen Ausschüssen ihren Namen gab. Es ist 
unvorstellbar, aber es ist wahr. Keiner er
hebt die Stimme dagegen, da er fürchten 
muß, Opfer tmd damit arbeitslos zu wer
den. 

Ich bin kein so wortgewandter Repor
ter, um Ilmen darstellen zu können, wie 
die Stimmung, die Atmosphäre an den 
Schulen, in den Lehrerkollegien ist. Jeder 
Versuch von mir, dies realistisch darstel
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nen des entstandenen Staatswesens (zwar 
demokratisch-mehrheitlich gewählt; Bil
dtmg und Kultur des Geistes waren aber 
kaum Wahlmotiv) basieren auf preußisch
konservativen Traditionen. Erziehung 
tmd Ausbildung (kurzum Schule) sind be-



reits wieder in starkem Maße in den un
mittelbaren Macht- und Einflußbereich 
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ten Sie das an geeigneter Stelle in der Mo
natsschrift den Lesern kundtun. 

Selbstverständlich stehe ich mit mei
nem Namen hinter der Wahrhaftigkeit des 
Geschriebenen. 

Joachim Prast 

Zweierlei Schulen 

Lieber Herr v. G., 
einige Zeit ist seit unserem Hospitations
praktikum nun schon vergangen, und wir 
haben uns während der Woche an der 
staatlichen Schule sehr nach der familiä
ren Ahnasphäre der Waldorfschule zu
rückgeselmt. Wir sind auch dort sehr un
terschiedlichen Lehrern begegnet; prinzi
piell ist mir aber klar geworden, daß man 
den Kindern dort wesentlich mehr Nüch
ternheit abfordert und die einzelne Per
sönlichkeit erst dann in den Rahmen der 
Betrachhmg fällt, wenn sich das Kind an
ders verhält als vorgesehen! Im Moment 
herrscht an den ostdeutschen Schulen 
überhaupt viel Ratlosigkeit und Unmut, 
weil man in seiner Entscheidungsfreiheit 
jetzt noch massiver (oder auch offizieller) 
eingeschränkt wird als schon vorher. Die 

privaten Sorgen der Lehrer machen sich 
wohl auch 1m Unterricht bemerkbar. 

Ich bin jedenfalls sehr froh, die Waldorf
schule wenigstens auf diese Weise von 
innen keimengelernt zu haben und werde 
mich ganz sicher noch lange mit der Sache 
beschäftigen. Eigentlich ist es schade, daß 
die Universitäten nicht auch kompetente 
»Waldorf-Spezialisten<< in ihre pädagogi
sche Ausbildung integrieren, bestimmt 
würden durch feste Kontakte etliche Vor
urteile, Unwissen und Gleichgültigkeit 
abgebaut werden können. 

Ich bedanke mich also für die so freund
liche Aufnalune an Ihrer Schule und 
möchte Sie bitten, lieber Herr von G., auch 
all die anderen Lehrer sehr herzlich zu 
grüßen! 

H.H. 

Liebe Frau K., 
ich muß mich noch einmal bei Ilmen und 
den lieben Kollegen - besonders bei Herrn 
S. und Herrn v. G. -für die Mühe und Ge
duld, die Sie mit uns hatten, bedanken. 
Grüßen Sie bitte auch die erste Klasse 
ganz lieb von mir. Die zelm Kunstwerke 
hängen nun bei mir im Zimmer. Es ist eine 
wunderbare Freude und ziert ungemein! 

Den zweiten Teil des Praktikums erle
ben wir nun in der ... schule. Es kostet uns 
beide viel Mühe, Tag für Tag dorthin zu 
gehen, denn es ist sehr sclunerzhaft, mit
ansehen zu müssen, wie die Seelen, der 
Wille, die Kreativität und das soziale Ge
fühl der Kinder zueinander systematisch 
und mit aller Energie von so vielen Leh
rern kaputtgemacht werden. Ich kann mir 
nicht vorstellen, unter solchen Bedingun
gen einmal mit gutem Gewissen arbeiten 
zu können. Wir sind oft ratlos, denn wir 
werden kaum ernst genommen und an
dauernd in Schemata hineingedrückt, so 
daß sich bald jede Möglichkeit ernsthafter 

489 



Gespräche entsagt. Die Situation zwingt 
trotzdem zum Widerstand - und wir ha
ben uns auch schon unbeliebt gemacht ... 

Wir möchten gern weiterhin an Gesprä
chen und Elternabenden teilnehmen und 
bitten Sie, wenn möglich, uns zu informie
ren. 
Mit lieben Grüßen und guten Wünschen 

S.K. 

Hallo und guten Morgen, 
liebe Kinder aus der 4. Klasse, 

ich hoffe, Ihr seid alle gesund und munter, 

Lehrer Herrn v. G. und Euch nochmal be
danken, daß ich so lange dem Unterricht 
in der Waldorfschule zuschaun durfte. Ich 
denke jedenfalls recht oft an Euch und 
stelle mir vor, was Ihr wohl gerade macht. 
Habt Ihr schon bemerkt, daß der kleine 
Frühling draußen vor'm Fenster jeden 
Tag ein bißchen größer und stärker wird? 
In unserem Garten suchen sich die Spat
zen schon den Ast aus, auf dem sie später 
ihr Nestchen bauen wollen. Ich möchte 
Euch allen einen schönen Tag und einen 
lustigen Frühling wünschen! 

und ich möchte mich bei Eurem lieben Seid lieb gegrüßt von H.H. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Ein Festtag in Dresden 

Einzug ins eigene Schulgebäude 

Wie haben wir ilm uns herbeigesehnt -
den Tag, an dem wir endlich mit unseren 
drei Klassen den Unterricht im eigenen 
Gebäude beginnen konnten. Das war der 
18. März 1991. In froher Stimmung und 
voller Erwartungen kamen die Kinder an 
diesem Mintag, von vielen Eltern beglei
tet, zur Schule. Ein farbenfrohes Schul
haus empfing uns, blumengeschmückt 
waren das Foyer und die Klassenräume, 
wir drängten uns, um zunächst allen ein 
herzliches Willkommen zu wünschen. Ein 
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gemeinsames Lied erklang, dann v,erteil
ten wir uns in die Klassenzimmer. E>ie er
ste Klasse leuchtete uns im warmen Rot 
entgegen, die zweite und die dritte Klasse 
strahlt in hellem Gelb. Dieser Schultag 
war ein Festtag für uns alle. 

Die eigentliche Einweihungsfeier für 
das Schulhaus sollte dann am 6. umd 7. 
April sein. Wir wollten bis dahin die Räu
me noch erfüllen mit allem, was im Unter
richt so geschieht, und eine erste öffentli
che Monatsfeier vorbereiten. Da unser 
kleines Schulhaus keinen Saal oder größe
ren Raum hat, baten wir unsere Nachbar
schule um Benutzung der Aula. Dies wur
de ganz problemlos gewährt. 
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Blick vom Foyer ins Treppenhaus der neuen Dresdner Waldorfschule: Die ersten Kinder der 1. Klasse warten 
vor der Tür ihres Klassenzimmers. 

»Wer kann uns den Stundenplan sagen?« Still und erwartungsvoll sitzen die Erstklaßler auf ihren Stühl
chen, die sie selbst abgeschmirgelt haben. 



Für den Abend des 6. April hatten wir 
unsere Eltern zu einem Vortrag eingela
den, den Manfred Leist aus Stuttgart hielt 
und der im Zimmer der 3. Klasse statt
fand. Am nächsten Morgen trafen wir tms 
da1m in der Aula der nahegelegenen 
Schule und wollten zeigen, was wir in
zwischen gelernt hatten. Als schon alle 
Plätze besetzt waren, strömten noch im
mer Eltern und Gäste herein. Man wurde 
erinnert an die ersten öffentlichen Vor,trä
ge über Waldorfpädagogik in Dresden, 
wo die Räume ebenfalls hoffnungslos 
überfüllt waren. 

Die Kinder der Klassen 1 - 3 waren na
türlich sehr aufgeregt, die Lehrer nicht 
minder. Und dam1 stellte sich die 3. Klasse 
unter Beifall des Publikums auf der Bühne 
auf, um mit Flöten, Geigen und Celli einen 
musikalischen Auftakt zu geben. Dieser 
gelang nicht auf Anhieb, aber beim zwei
ten Versuch konnte man schon die kleine 
Tanzweise erke1men. Und dann erschie
nen die kleinen Erstkläßler mit ihren Flö
ten und zartem Gesang. Und es folgte 
Darbietung auf Darbietung in den Fremd
sprachen Russisch und Englisch, in 
Eurythmie, eine Fabel von der 2. Klasse 
temperamentvoll gespielt, ein Hand
werkerspiel der 3. Klasse und dazwi
schen Musik. Mit Erschrecken mußten wir 
feststellen, daß wir die Zeit weit überzo
gen hatten. Aber die Geduld der Zu
schauer war beachtlich tmd das Durchhal
tevermögen der Kinder bewunderns
wert. 

Endlich durften alle, begleitet vom 
Klassenorchester der 3. Klasse, das 
Schlußlied mitsingen. Langsam leerte sich 
der Raum, und die ganze Festgemeinde 
zog aufs Schulgelände und ins Schulhaus. 
Eine Überraschung war als Belohnung für 
die Kinder vorbereitet: Vier Ponys warte
ten auf mutige Reiter! Und natürlich gab 
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es auch endlich etwas zu essen und zu 
trinken. Das alles hatten unsere tüchtigen 
Eltern arrangiert. Nun war Zeit und Gele
genheit zu Gesprächen, zum Besichtigen 
der Räume und zum Entspannen nach 
den Strapazen, die wir mit der viel zu lan
gen Monatsfeier allen zugemutet hatten. 
Aus Fehlern wird man aber bekanntlich 
klug - hoffentlich! 

Unser schönes Schull1aus, ehemals eine 
Fabrik, dann Hortgebäude, ehe es vier 
Jahre lang leerstand, ist nun von innen 
nicht wiederzuerke1men, wem1 man es 
vor einem Jahr gesehen hat! Es erscheint 
unglaublich, was Eltern und Freunde der 
Schule in diesem knappen Jahr geschafft 
haben. Wir haben vier Klassenräume zur 
Verfügung, ein winziges Lehrerzimmer, 
einen kleinen Handarbeitsraum. 

Im Moment ist dies ausreichend - auch 
noch für das nächste Schuljahr, denn im 
Keller wird eifrig weitergebaut am 
Eurythmieraum und einem dringend er
forderlichen Speiseraum. Aber die Schule 
wächst in jedem Jahr um mindestens eine 
Klasse! So sind wir nun weiterhin avf der 
Suche nach einem größeren Gebäude. 
Über die Problematik der Schule in der Jä
gerstraße, zweimal Waldofschule ! (von 
1929 - 41 und 1945- 49) möchte ic11 hier 
nicht berichten. Wir haben gute Freunde 
und Fürsprecher im Schulamt und i? der 
Schulverwaltung der Stadt, aber die Not 
und der Bedarf insgesamt sind groß. 

Das Gebäude in der Wider-Mann~Stra
ße 11-13, am Rande der Stadt, ist nicht un
ser Eigentum, obwohl wir es gern erwor
ben hätten. Aber die ungeklärten Ei
gentrnsverhältnisse überall im Land lie
ßen das bisher nicht zu. Wir hoffen ganz 
stark, daß es uns gelingen wird, zum ent
sprechenden Zeitpunkt einen Nachnutzer 
zu finden, der all das würdigen und pfle
gen kann, was da geschaffen wurde. 
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Das Klassenorchester der dritten Klasse umrahmt die Monatsfeier der Dresdner Schule 

Die erste Klasse bei einem englischen Spiel 



Formen und Farben in unserem jetzig.en 
Haus sprechen eine deutliche Sprache, 
und wir haben in hartem Ringen mitein
ander unsere ersten Erfahrungen darüber 
gemacht, wie schwer es ist, Ideen und 
Vorstellungen so vieler initiativer Men
schen wirklich auf die Erde zu bringen. 
Wie viele Gesichtspunkte mußten da be
rücksichtigt werden, wie viele soziale Fä
higkeiten konnten hier geschult werden. 
Nicht immer ist es zu aller Zufriedenheit 
gelungen. Und wir alle sind froh und 
glücklich, daß wir nun dieses Schulhaus, 
das sich so deutlich abhebt von allem, was 
wir bisher als Schule kannten, für uns al
lein haben. Als Gast in einer anderen 
Schule zu leben wartrotz viel guten Wil-
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Eun;thmie in der ersten 
Klasse 

lens von beiden Seiten doch nicht ganz 
einfach. Und unsere Schulgemeinschaft 
ist gerade in diesem Ringen um den Aus
bau ein gutes Stück zusammengewach
sen. 

Unsere Kinder haben schon viel gelernt 
in diesem ersten Schuljahr, man sieht es 
überall im Haus; sie sind fröhlich und 
munter und kommen gern zur Schule 
trotz des oft weiten Schulweges. Und wir 
Lehrer, die Eltern und der tüchtige Vor
stand des Schulvereins sind überzeugt, 
daß wir zur rechten Zeit ein größeres Ge
bäude bekommen werden, denn Waldorf
schule ist in Dresden gefragt und ge
wünscht. 

Barbara Schneider 



Zivildienst an der Christophorus-Schule-

Zwangsarbeit für» Vater Staat« oder ein Stück Lebenserfahrung? 

Zwanzig Monate Zivildienst an der Chri
stophorus-Schule liegen hinter mir, und 
ich kann zurückblicken auf eine erfüllte 
Zeit mit bewegenden Erlebnissen, wert
vollen Bekanntschaften und wichtigen Er
fahrungen. 

Ich hatte zwei Jahre Waldorfkindergar
ten in Volksdorf und zwölf Jahre Rudolf 
Steiner Schule in Hamburg-Bergstedt in 
Freud und Leid, mit allen Vor- und Nach
teilen >>durchlebt<<, als ich mich im Winter 
meines Abiturjahres (1987) an der Christo
phorus-Schule um eine Zivildienststelle 
bewarb. Das kurze Vorstellungsgespräch 
in der Konferenz war schon fast verges
sen, als ich im Dezember 1988 die Arbeit 
an meiner Nachbarschule begann; ich 
ahnte nicht, in welcher reichen Vielfalt die 
Aufgaben auf mich zukommen würden. 

Aus dem ehemaligen Schüler »}Örn<< 
wurde auf einmal »Herr Rüter<<, zunächst 
vielleicht nur Ansprechpartner für die 
Schüler, aber immerhin schon mit Schlüs
sel zum Lehrerzimmer, mit Fach im Büro 
usw. Doch mit diesem spannenden »Posi
tionswechsel<<- von der bekannten Schü
lerseite auf die unbekannte Lehrerseite -
bekam man plötzlich auch eine große Por
tion Verantwortung aufgeladen. Ich hatte 
das Glück, mich als von Anfang an ziem
lich ausgelasteter Eurythmiebegleiter am 
Klavier langsam an diese Verantwortung 
gewöhnen zu können. So nutzte ich mei
nen Posten hinter dem »braunen Klotz in 
der Ecke<< zum Durchhaltetraining für 
meine Klavierkünste und (viel wichtiger!) 
zum Beobachten und Kennenlernen der 
Kinder. (Von wo ginge das auch besser?). 

Die erste Klassenreise im Frühsommer 

1989 neben zwei Lehrern als dritter Be
treuer zu begleiten, das war dann die erste 
»praktische Übung<< innerhalb meiner 
Dienstzeit. Mir wurde die Verantwortlich
keit und die richtige Art der Begleitung 
und Führung einer solchen Gruppe von 
14 Kinden so klar »vorgelebt<<, daß diese 
zehn Tage und neun Nächte am Möhnesee 
im Sauerland zu einem unvergeßlichen 
Erlebnis wurden. Ich war plötzlich auf 
den Geschmack gekommen, und ich bat 
das Kollegium, mich als Eurythmiebeglei
ter etwas zu entlasten und wie meine 
Kollegen auch anderweitig einzusetzen. 
Gesagt, getan: Ein zweiter Eurythmiebe
gleiter wurde gesucht, gefunden und ein
gestellt. Hier merkte ich ganz deutlich, 
wie wir Zivildienstleistenden an der Chri
stophorus-Schule von den Lehrern als 
Mitarbeiter akzeptiert wurden. Nach den 
arbeitsamen Sommerferien (ich lernte die 
Kreissäge zu benützen, einen Schrauber 
richtig herum zu halten, Klassenräume im 
Eiltempo zu weißen u.v.m.) sah meiri 
Stundenplan ganz anders aus. Ich bekam 
die Möglichkeit, beim erstmaligen Aufbau 
von Chor und Orchester mitzuhelfen, eine 
Aufgabe, die für meine Zukunft beson
ders interessant und wichtig war; denn 
ich beginne im Winter mit dem Schulmu
sikstudium. Ferner wurde ich eingesetzt 
als »Nachhelfer<< im Rechnen, im Haupt
unterrichts-Flöten, im Lesen-Üben. Auch 
im obligaten Waldorf-Handarbeitsunter
richt durfte ich meine früheren Kenntnis
se wieder auffrischen und weitervermit
teln. Die ungezählten Stunden beim Ab
waschen und Aufbrühen in der Teeküche, 
beim Bestuhlen der Aula oder beim Ein-
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das Glück, mich als von Anfang an ziem
lich ausgelasteter Eurythmiebegleiter am 
Klavier langsam an diese Verantwortung 
gewöhnen zu können. So nutzte ich mei
nen Posten hinter dem »braunen Klotz in 
der Ecke<< zum Durchhaltetraining für 
meine Klavierkünste und (viel wichtiger!) 
zum Beobachten und Kennenlernen der 
Kinder. (Von wo ginge das auch besser?). 

Die erste Klassenreise im Frühsommer 

1989 neben zwei Lehrern als dritter Be
treuer zu begleiten, das war dann die erste 
»praktische Übung<< innerhalb meiner 
Dienstzeit. Mir wurde die Verantwortlich
keit und die richtige Art der Begleitung 
und Führung einer solchen Gruppe von 
14 Kinden so klar »vorgelebt<<, daß diese 
zelm Tage und neun Nächte am Möhnesee 
im Sauerland zu eine~ unvergeßlichen 
Erlebnis wurden. Ich war plötzlich auf 
den Geschmack gekommen, und ich bat 
das Kollegium, mich als Eurythmiebeglei
ter etwas zu entlasten und wie meine 
Kollegen auch anderweitig einzusetzen. 
Gesagt, getan: Ein zweiter Eurythmiebe
gleiter wurde gesucht, gefunden und ein
gestellt. Hier merkte ich ganz deutlich, 
wie wir Zivildienstleistenden an der Chri
stophorus-Schule von den Lehrern als 
Mitarbeiter akzeptiert wurden. Nach den 
arbeitsamen Sommerferien (ich lernte die 
Kreissäge zu benützen, einen Schrauber 
richtig herum zu halten, Klassenräume im 
Eiltempo zu weißen u. v.m.) sah mein 
Stundenplan ganz anders aus. ich bekam 
die Möglichkeit; beim erstmaligenAufbau 
von Chor und Orchester mitzuhelfen, eine 
Aufgabe, die für meine Zukunft beson
ders interessant und wichtig war; denn 
ich beginne im Winter mit dem Schulmu
sikstudium. Ferner wurde ich eingesetzt 
als »Nachhelfer<< im Reclmen, im Haupt
unterrichts-Flöten, im Lesen-Üben. Auch 
im obligaten Waldorf-Handarbeitsunter
richt durfte ich meine früheren Kenntnis
se wieder auffrischen und weitervermit
teln. Die ungezählten Stunden beim Ab
waschen und Aufbrühen in der Teeküche, 
beim Bestuhlen der Aula oder beim Ein-
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Allgemeine Erschöpfung auf einer kurzen Wanderung. Die 9. Klasse der Ham
burger Christophorus-Schule beim Landbaupraktikum auf Gut Rothenhausen 
bei Lübeck. 

richten einer kleinen Schülerbibliothek 
sollen nicht vergessen werden. 

Die großen Akzente in der zweiten 
Hälfte meiner Zeit an der Christophorus
Schule setzten dann zum einen die einma
lige, hochinteressante, nervenaufreiben
de, erfrischende, sehr lehrreiche, zeitauf
wendige und immer wieder spaßige Mit
arbeit beim Acht-Klassenspiel; zum ande
ren die sich daran anschließende Klassen
reise ins Allgäu, die mit den gleichen Ad
jektiven ebenfalls treffend charakterisiert 
wäre. All diese Arbeit mit und an den 
Schülern wurde speziell durch die Teil
nahme an den pädagogischen Konferen
zen, aber auch durch die Arbeit im Zivi-
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Lesekreis, dann auch besonders durch die 
Mitwirkung bei den Weihnachtsspielen 
untermauert und ergänzt. 

Mal ehrlich, kennen Sie einen Ort, wo 
ein Mensch in meinem Alter in zwanzig 
Monaten so viel Verschiedenes erleben, 
erfahren und erlernen kann, und dabei 
auch noch, »wie durch Zufall<<, die Zeit 
seines pflichtgemäßen Dienstes für den 
Staat sinnvoll verbracht hat? 

Allen Schülern und Lehrern meiner 
>>Dienststelle<< möchte ich ganz herzlich 
für die Zeit danken und der Christopho
rus-Schule für die Zukunft alles Gute 
wünschen! 

Jöm Rüter 



BUCHBESPRECHUNGEN
LITERATURHINWEISE 

Die Kultur 
der Empfindungsseele 

Frank Teichmann: Die Kultur der Empfin
dungsseele. Ägypten - Texte und Bilder. Ein 
Beitrag zur historischen Menschenkunde. 
Edition Hardenberg (Beiträge zur Bewußt
seinsgeschichte Bd. 8), 217 S. m. zahlr. Abb., 
geb. DM 39,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1990. 

Seit einiger Zeit hat es das Friedrich-von
Hardenberg-Institut für Kulturwissen
schaften in Heidelberg sich zur Aufgabe 
gemacht, Beiträge zur Bewußtseinsge
schichte des Abendlandes herauszuge
ben. In dieser Reihe ist jetzt ein schmaler 
Band von Frank Teichmann erschienen, 
dessen Titel bereits aufhorchen läßt: Es 
soll die Kultur der Empfindungsseele am 
Beispiel Ägyptens dargestellt und damit 
zugleich ein Beitrag zu einer >>historischen 
Menschenkunde« gegeben werden. 
Während wir gewöhnlich die anthroposo
phische Menschenkunde, die wir Rudolf 
Steiner verdanken, im Hinblick auf den 
modernen abendländischen Menschen 
studieren, also auf uns selbst, und unser 
Handeln, z.B. in der Erziehung, daran ori
entieren, lenkt Teichmann den Blick auf 
eine vergangene Kulturstufe, in der der 
Mensch in seinem Wesen und seinem Be
wußtsein anders organisiert war. Das 
spricht sich ja in all den fremdartigen Bau
ten, Bildwerken und Texten aus, die uns 
zwar in reicher Fülle erhalten sind, die 

sich unserem Verständnis aber doch sehr 
entziehen. R. Steiner hat diese Bewußt
seinslage, die wir bei den alten Ägyptern, 
Sumerern, aber auch bei anderen Völkern, 
wie z.B. den altindianischen Hochkultu
ren, antreffen, mit >>Empfindungsseele<< 
bezeichnet. Er meint damit die unterste 
Schicht unseres gewöhnlichen Seelenle
bens, in der wir auf Eindrücke aus der äu
ßeren Welt zunächst nur mit unseren 
Empfindungen antworten, ohne Gedan
ken oder Fragen daran anzuknüpfen. Al
lerdings sind die dabei entstehenden 
Empfindungen meist mit vorgeprägten 
Verhaltensweisen durchsetzt, die dem 
Menschen durch Gewohnheit oder Tradi
tion eingepflanzt worden sind. 

Um diesen etwas fremd erscheinenden 
Begriff ••Empfindungsseele« mit Leben 
anzufüllen, verweist Teichmann zunächst 
auf I.H. Fichte, der es lange vor R. Steiner 
unternommen hat, die verschiedenell 
Schichten unseres Seelenlebens zu tren
nen und darauf hinzuweisen, daß sie sich 
innerhalb der menschlichen Biographie in 
einer bestimmten Reihenfolge entwickeln. 
Obgleich wir heute auf einer höheren Be
wußtseinsstufe als der Empfindungsseele 
stehen sollten, können wir an uns selbst 
immer wieder Situationen beobachten, 
wo wir Empfindungsseele ausleben; der 
>>Ägypter in uns« äußert sich. 

Die Grundfrage, der sich Teichmann 
dann zuwendet, besteht in dem scheinba
ren Paradox: Wie konnten in einer Kultur, 
die auf der ••Empfindungsseele« fußt, in 
der also der Schritt zum Denken gerade 
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BUCHBESPRECHUNGEN
LITERATURHINWEISE 

Die Kultur 
der Empfindungsseele 

Frank Teichmann: Die Kultur der Empfin
dtmgsseele. Ägtjpten - Texte und Bilder. Ein 
Beitrag zur historischen Menschenkunde. 
Edition Hardenberg (Beiträge zur Bewußt
seinsgeschichte Bd. 8), 217 S. m. zahlr. Abb., 
geb. DM 39,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1990. 

Seit einiger Zeit hat es das Friedrich-von
Hardenberg-Institut für Kulturwissen
schaften in Beideiberg sich zur Aufgabe 
gemacht, Beiträge zur Bewußtseinsge
schichte des Abendlandes herauszuge
ben. In dieser Reihe ist jetzt ein schmaler 
Band von Frank Teichmann erschienen, 
dessen Titel bereits aufhorchen läßt: Es 
soll die Kultur der Empfindungsseele am 
Beispiel Ägyptens dargestellt und damit 
zugleich ein Beitrag zu einer >>historischen 
Menschenkunde<< gegeben werden. 
Während wir gewöhnlich die anthroposo
phische Menschenkunde, die wir Rudolf 
Steiner verdanken, im Hinblick auf den 
modernen abendländischen Menschen 
studieren, also auf uns selbst, und unser 
Handeln, z.B. in der Erziehung, daran ori
entieren, lenkt Teichmann den Blick auf 
eine vergangene Kulturstufe, in der der 
Mensch in seinem Wesen und seinem Be
wußtsein anders organisiert war. Das 
spricht sich ja in all den fremdartigen Bau
ten, Bildwerken und Texten aus, die uns 
zwar in reicher Fülle erhalten sind, die 

sich w1serem Verständnis aber doch sehr 
entziehen. R. Steiner hat diese Bewußt
seinslage, die wir bei den alten Ägyptern, 
Sumerern, aber auch bei anderen Völkern, 
wie z.B. den altindianischen Hochkultu
ren, antreffen, mit »Empfindungsseele<< 
bezeiclmet. Er meint damit die unterste 
Schicht unseres gewölmlichen Seelenle
bens, in der wir auf Eindrücke aus der äu
ßeren Welt zunächst nur mit unseren 
Empfindungen antworten, olme Gedan
ken oder Fragen daran anzuknüpfen. Al
lerdings sind die dabei entstehenden 
Empfindungen meist mit vorgeprägten 
Verhaltensweisen durchsetzt, die dem 
Menschen durch Gewohnl1eit oder Tradi
tion eingepflanzt worden sind. 

Um diesen etwas fremd erscheinenden 
Begriff >>Empfindungsseele<< mit Leben 
anzufüllen, verweist Teichmann zunächst 
auf I.H. Fichte, der es lange vor R. Steiner 
unternommen hat, die verschiedenen 
Schichten unseres Seelenlebens zu tren
nen und darauf hinzuweisen, daß sie sich 
innerhalb der menschlichen Biographie in 
einer bestimmten Reihenfolge entwickeln. 
Obgleich wir heute auf einer höheren Be
wußtseinsstufe als der Empfindungsseele 
stehen sollten, können wir an uns selbst 
immer wieder Situationen beobachten, 
wo wir Empfindungsseele ausleben; der 
>>Ägypter in uns<< äußert sich. 

Die Grundfrage, der sich Teichmann 
dann zuwendet, besteht in dem scheinba
ren Paradox: Wie konnten in einer Kultur, 
die auf der >>Empfindungsseele<< fußt, in 
der also der Schritt zum Denken gerade 
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nicht getan wurde, derartig grandiose 
Bauwerke geschaffen werden, die doch 
mathematisch-logisches Denken voraus
setzen? Indem Teichmann nun einerseits 
eine Fülle wissenschaftlicher Untersu
chungen der letzten Jahre, besonders von 
Assmann und Hornung, heranzieht (die 
über 150 Anmerkungen beweisen es), an
dererseits ägyptische Quellen selber spre
chen läßt, kann er deutlich machen, daß es 
tatsächlich zwei verschiedene Bewußt
seinsstufen im alten Ägypten gab: Die 
ägyptische Bevölkerung bis hinauf in die 
Beamtenschaft lebte auf der Stufe der 
Empfindungsseele, arbeitete nach den Re
geln und Lehren, die ihnen ohne Begrün
dung vorgegeben waren. Diese Regeln 
wurden bei jedemAuftrag in allen Einzel
heiten wiederholt. Eine »Kunde<< für Ärz
te zur Diagnose und Behandlung ver
schiedener Kopfwunden belegt das über
zeugend (S. 92 ff.). Das war für die Ägyp
ter ihre Form des Gedächtnisses; ein wirk
liches Verständnis der Zusammenhänge 
hatten sie nicht. 

Nur der Pharao und wenige Weise, wie 
z.B. aus der Frühzeit Imhotep, besaßen ein 
höheres Bewußtsein und damit die Denk
fähigkeit. Durch ihre Einweihung, die in 
der Krönung gipfelte, erhielten sie zu den 
drei Wesensgliedem, die in jedem Ägyp
ter entwickelt waren (physischer Körper, 
Lebensorganisation, Empfindungsseele -
Teichmann kann für sie entsprechende 
Abbildungen vorlegen), ein viertes, göttli
ches Wesensglied, den »Ach<< oder >>Ho
rus<<. Durch ihn konnte der Pharao mit 
den Göttern verkehren; aus dem »Ach<< 
flossen aber auch Überschußkräfte in die 
Bildekräfteorganisation (den Ka) des Pha
rao, die dadurch so belebt wurde, daß in 
ihr eine neue Fähigkeit, eben das Denken, 
wachsen konnte. Intellektualität entstand 
damals also völlig anders als heute durch 
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die Initiation, die das Wesensgliedergefü
ge des Einzuweihenden entscheidend 
veränderte. Mit dem Denken werden im 
Geistigen Begriffe geformt, die die unver
wandelten Bildekräfte am menschlichen 
Leib formen - ein Zusammenhang, der 
sich auch sprachlich im Ägyptischen aus
drückt (ka-j =denken). 

An mehreren Beispielen kann Teich
mann zeigen, wie weit die herkömmliche 
Forschung an das Geheimnis der Einwei
hung des Pharao herankommt, diese aber 
letztlich nicht verstehen kann. Erst auf
grund der Mitteilungen R. Steiners kön
nen wir heute schildern, wie es sich dabei 
um eine Vorwegnahme des Todesprozes
ses handelte, den der Pharao in einem 
dreieinhalbtägigen Tempelschlaf durch
zumachen hatte. In dieser Zeit wurden 
seiner Bildekräfteorganisation, seinem 
Ka, die Erlebnisse in der Götterwelt ein
geprägt, die sein höheres Wesen in dieser 
Zeit hatte. Der Pharao war nun dtirch die 
neu gewonnene Fähigkeit der Intellektua
lität in der Lage, als Lehrender die ägypti
sche Kultur zu inaugurieren. Er persön
lich gab überall seine gerade auch prak
tisch-technischen Anweisungen; das ist 
durch viele Schriftstücke bezeugt. Außer 
seiner Denkkraft benötigte der Pharao 
also auch pädagogisches Geschick, damit 
seine Lehren von den Untergebenen auf
genommen und umgesetzt werden konn
ten.· 

Wenn man annimmt, daß bei den alten 
Ägyptern (und ähnlich in anderen Kultu
ren) zwei unterschiedliche Bewußtseins
zustände nebeneinander bestanden, fällt 
auch die vielfach vertretene Annahme in 
sich zusammen, daß die ägyptischen Ar
beiter geknechtet und menschenunwür
dig behandelt wurden: Sie fühlten sich in 
ihrem Empfindungsgefüge geborgen, ver
mißten keine Selbständigkeit, sondern 



verlangten nach Führung durch die >>Vor
gesetzten«, letztlich durch den Pharao. 

Interessant ist nun aber weiterhin, daß 
Teichmann zeigen kann, wie in der ägyp
tischen Kultur dennoch das Denken auch 
für die Bevölkerung vorbereitet wurde 
(S. 164 ff.). In den altägyptischen Texten 
tauchen immer wieder Formulierungen 
auf, die nicht völlig an die Gegenstands
welt gebunden sind, sondern Anfänge der 
Abstraktion enthalten. Diese Loslösung 
der Vorstellung (und damit zusammen
hängend der Sprache) von der konkreten 
äußeren Einzelheit war >>eine Vorbedin
gung dafür, daß später das Denken auftre
ten konnte<<. Der Vergleich mit den India
nersprachen, bei denen keinerlei Abstrak
tionsfähigkeit zu beobachten ist, zeigt die 
Gefahr, die in einer solchen Seelenhaltung 
liegt: Der indianische Mensch bleibt an 
die Phänomene gefesselt. Dies war bei 
den Ägyptern nicht der Fall. 

Teiclunann gibt w.1s mit dem vorliegen
den Büchlein zur Kultur der Empfin
dungsseele eine äußerst aufschlußreiche 
Ergänzung zu seinem Ägypten-Band in 
der Reihe>> Der Mensch und sein Tempel«. 
Zur Kultur der Verstandesseele und der 
Bewußtseinsseele sollen entsprechende 
Darstellungen folgen. 

Christopli Göpfert 

Ausgewählte Kinder
und Jugendbücher 

Ausgewählte Kinder- und Jugendbücher. Ein 
Katalog, fiir Eltern zusammengestellt und mit 
Texten versehen von Ruth Seefels und Herbert 
Engel, 135 S., kart. Schutzgebühr DM 4.-. Zu 
beziehen durch: Buchhandlung Engel & 
Streffer, Postfach 10 12 41, 7000 Stuttgart 1. 

Eine Auswahlliste oder gar einen Katalog 
>>empfehlenswerter« Kinder- und Jugend
bücher zusammenzustellen ist eine eben
so mühevolle wie dankenswerte Arbeit. 
Ein doppeltes Maß an Verantwortungsbe
wußtsein erfordert sie, wenn die Gesichts
punkte, die sich von der Waldorfpädago
gik her ergeben, berücksichtigt werden 
sollen. Ruth Seefels und Herbert Engel 
haben sich dieser Aufgabe schon einige 
Male unterzogen. 1988 kam zudem ein 
Katalog heraus, den die Züricher Buch
handlung H. und R. Madliger-Schwab 
angeregt und durchgeführt hatte. Er war 
bei einer Auflagenzahl von sechstausend 
Stück innerhalb eines Jahres vergriffen 
und konnte bisher nicht neu erscheinen. 
Inzwischen liegt aber wieder ein Katalog 
(135 Seiten) von Seefels/Engel vor, Stand 
Herbst 1990. Man spürt ihm das Interesse 
an, das die Herausgeber der Unterneh
mung zuwandten. Eine große Anzahl von 
Büchern ist darin aufgeführt, zum Teil mit 
kurzen Inhaltsangaben und Darstellun
gen vom besonderen Charakter oder An
liegen des jeweiligen Buches. Erfreuli
cherweise wurde zuweilen auch eine be
urteilende Stellungnahme hinzugefügt. 
Selbst wo man als Leser einer solchen im 
einzelnen Fall vielleicht nicht zustimmen 
möchte, weckt sie die Aufmerksamkeit 
und ist dadurch nützlich. Zu jedem Buch 
gibt es eine Schwarzweiß-Wiedergabe des 
Deckelbildes. 

Sieben Reproduktionen reizend altmo
discher >>erzählender« Darstellungen aus 
dem Kinderleben (der Künstler ist leider 
nicht genannt) sind in das Ganze einge
streut; sie zeigen gleichsam die Richtung 
an, die mit der Auswahl angestrebt wur
de: nicht >>Moderne« und >>Aktualität« um 
jeden Preis, sondern das, was der Kindes
natur entspricht und ihr wohltun kann, 
soll empfohlen werden. So finden sich ne-
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ben Stichworten, die von der jeweiligen 
Buchart her bestimmt sind (»Erste Bilder
bücher«, »Märchen-Bilderbücher<<, >>Mär
chen-Ausgaben<<, »Zu den Jahresfesten<<, 
»Sagen<<, »Naturkunde<<, »Geschichte -
Entdecker<<, »Biographien<<), auch grund
sätzliche Überlegungen. Mit einer Schil
derung des heutigen Leser-Kindes, so wie 
der Buch-Markt und vielfach auch die Er
ziehenden es sehen, beginnt zum Beispiel 
der Absclmitt »Kind und Buch<<. Die prü
fende Stellungnahme der Katalog-Her
ausgeber wird darin deutlich. Sie setzen 
sich gleicherweise von der Tradition der 
»moralischen<< Kinderbücher ab wie von 
einer heute reichlich vertretenen »moder
nen<< Form. Mit letzterer geht fast inuner 
Verfrühung einher. Als krasseste Beispiele 
werden genannt ein »Photobilderbuch 
zum Thema >Scheidung< für Fünfjährige<< 
und das Sachbilderbuch mit Diagrammen 
und Statistiken über die zerstörte Natur 
für Zehnjährige. Ein weiterer Problem
komplex, den man aus den Schaufenstern 
der Buchläden oder aus Rezensionen in 
Literaturbeilagen der großen Zeitungen 
zur Genüge kennt, ist mit den Themen: 
Drogen, Sexualität, Alkoholismus, Ar
beitslosigkeit des Vaters, geschiedene El
tern u. ä. umrissen. Dazu meinen Seefels/ 
Engel, diese Bücher könnten allermeist 
schon durch ilue durchweg recht simple 
Form dem Jugendlichen für sein idividu
elles Erleben in keiner Weise helfen. Es ist 
klar: dazu bedürfte es starker künstleri
scher Gestaltungskraft, der das über den 
Einzelfall hinaus Gültige erreichbar wäre. 

Im weiteren gibt der Katalog inuner 
wieder Hinweise, die auf pädagogische 
Fragen oder auf Fragwürdigkeiten in 
Sprachstil oder Bilddarstellung aufmerk
sam machen. Ein potentieller Käufer, der 
sich mit diesem Themenkomplex noch 
wenig beschäftigt hat, wird dankbar sein 
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und über dem Lesen der Schilderungen 
tmd Erwägungen zum Nachdenken kom
men. An einer Stelle scheint mir das Be
mühen in dieser Hinsicht allerdings zu 
weit zu gehen. Ein Absclmitt soll erläu
tern, warum das Kind vor dem dritten 
Lebensjalu kein Bilderbuch brauche. Diese 
Aussage, so allgemein gefaßt, weckt Fra
gen. Denen suchen die Herausgeber zu 
begegnen, indem sie eine Erläuterung ge
ben, »voraussetzend, daß der Leser in den 
Grundzügen mit der pädagogischen 
Menschenkunde (gemeint ist die Men
schenkunde von Rudolf Steiner) vertraut 
ist<<. Eine hohe Forderung! Wie an
spruchsvoll das Feld ist, auf das man sich 
da begibt, lassen die im Text folgenden 
Ausfülmmgen erkennen. Entwicklungs
stufen und Zusammenhänge, auf die es 
u.a. beim kleinen Kinde als »ganz Sinnes
organ<< oder in der Folge Gehen-Sprechen
Denken-Lernen ankommt, lassen sich 
nicht in Kürze abhandeln. Dazu sind sie 
zu komplex und zu differenziert. Eine sol
che Darstellung muß notwendigerweise 
unbefriedigend bleiben. Für den Zweck, 
den der Katalog sich stellt, hätte der von 
guter Buchhändler-Erfahrung zeugende 
Abschnitt »Das erste Bilderbuch<< (S. 16/ 
17) vollauf genügt. Auch die Überlegun
gen zum »Bilderbuch zwischen Kunst 
und Gebrauchsgraphik<< (S. 22 ff) geben 
gute Beurteilungsmaßstäbe an die Hand. 
Auf das Zitat aus »Jugend im Zwiespalt<< 
von H. Köhler könnte man allerdings gut 
verzichten. 

Im einzelnen ist es erfreulich zu erleben, 
wie anregend manche Erwähnung eines 
Buches wirkt. Und dankbar stellt man 
fest, daß auf schlechtere oder bessere Aus
gaben bei ein und demselben Buch hinge
wiesen wird. Beispiele sind: Eisa Beskow 
»Hänschen im Blauheerwald << oder die 
zum Glück wieder vorliegende Erstaus-



statttmg von Michael Endes Jim Knopf
Bänden. Zwar sind deren Bilder an
spruchslos-harmlos, aber dennoch geeig
neter als die späteren Illustrationen von 
Reinhard Michl, die eine Verfremdung 
und Überfraehrung darstellten. (Vergnüg
lich und mit Freude anzusehen sind dem
gegenüber die Bilder desselben Künstlers 
in >>Es klopft bei Wanja in der Nacht«!) 

Dem sachlich interessierten Leser des 
Kataloges stellt sich das Verdienstvolle 
dieser Arbeit deutlich dar. Wem1 ich trotz
dem meine, es bleibe einiges zu wünschen 
übrig, dann möge das als Anregung für 
weitere Kataloge verstanden sein. 

Eines wird schmerzlich vermißt: eine 
noch so kleine Nische »Gedichte und Ge
dichtsammlungen«. Es ist kein Zufall, daß 
selbst solche Klassiker wie Christian 
Morgensterns Kindergedichte (>>Liebe 
Sonne, liebe Erde«) unter der Sparte »Bil
derbücher ab vier Jahren« erscheinen und 
daß der Name der Illustratorin (Eisa Eis
gruber) in der Anzeige den Vorrang hat. 
So gerne man die Zeichnungen anschaut, 
der eigentliche Schatz dieses Buches sind 
die Gedichte! 

Wer wiederholt einigermaßen fassungs
los der Tatsache gegenübergestanden hat, 
daß junge Menschen (angehende Lehrer, 
Germanisten) oft nicht ein einziges Ge
dicht auswendig »haben<<, darüber hinaus 
auch nicht fähig sind, solches Erin
nerungsgut sich anzueignen, der weiß, 
welch wichtige Rolle der in Vers und Reim 
gebundenen Sprache für das Kindesalter 
zukommt. Selbst wenn sie nicht immer 
den Rang von Morgenstern-Dichtung ha
ben, sollten Verse, Reime jede Kindheit 
begleiten. Auch für >>unbebilderte<< Ge
dichte lassen Kinder sich leicht erwärmen, 
und es gibt so gute Sammlungen! Wo man 
feststellen müßte, daß es sie nur gab, daß 
sie vergriffen sind, kann man vielleicht 

anregen, daß Neuauflagen erscheinen. 
(Titel köm1en gerne genam1t werden.) 

Wahrscheinlich sind Gedichtbände im 
Sortiment eines Buchhändlers nicht gera
de Reißer. Aber dem Katalog und dem 
Kundengespräch fiele hier eine wichtige 
Aufgabe zu. Kindergedichte und -reime 
können den Weg bahnen zum Umgang 
mit Lyrik. Es sind nicht wenige Menschen, 
die noch aus eigener Erfahnmg von Welt
kriegszeiten her bezeugen, was z.B. in den 
Büchern der mssischen Schriftstellerin 
Jewgenia Ginsburg wiederholt geschil
dert wird: In Augenblicken und Stunden 
des Schreckens, in qualvollen Jahren von 
Gefängnis und Lager in Sibirien ver
mochte Dichhmg, die dem Gedächhus 
»einverleibt>> war, den Lebenswillen zu 
stärken, konnte - ins Bewußtsein herauf
geholt - dem Überleben eine Chance ge
ben. Auch wenn man hofft, daß solche 
Bewähnmgsproben den jetzt heranwach
senden Kindern erspart bleiben, - selbst 
dem harmonischsten Lebensgang verlei
hen Gedichte, mit denen das seelische Er
leben eines Menschen sich verband, die 
ihm Besitz »par coeur« wurden, zusätz
lich Reichhlm und Glanz. Also, auch in 
Kinderbuch-Katalogen: dem Gedicht eine 
Lanze brechen! 

Nach einigen neueren Büchern blätterte 
ich im Katalog vergebens, so u.a. nach 
Reiner Kunzes »Der Löwe Leopold« und 
Björk/ Andersans »Linnea im Garten des 
Malers«. Sollten gegen die beiden Bücher 
wirklich Bedenken bestehen? Ich möchte 
meinen, daß das Positive darin auf jeden 
Fall bei weitem überwiegt! 

Zuletzt seien noch ein paar Äußerlich
keiten angemerkt. Man läse zu den Buch
angaben gern die Verlage. Das würde dem 
Kinderbuch-Käufer erleichtern, auf die
sem Markt heimisch zu werden und sich 
mit der Zeit auszukennen. 
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Weiter fehlt ein Verzeichnis der aufge
führten Bücher und Autoren. Man möchte 
z.B. nachschauen: >>Was gibt es von die
sem Autor sonst noch?<< und findet es lä
stig, wenn man zu diesem Zweck lange 
blättern muß. 

Wo in der Empfehlung eines Buches ein 
anderes erwälmt wird, sollte zu diesem 
anderen jeweils die Seitenzahl angegeben 
sein. (Beispiel: Seite 69 unten >>Harka<<). 

Schließlich sei noch ein Problem er
wälmt. Der Katalog enthält Seiten mit Ver
lagsanzeigen, von denen es eingangs 
heißt: >>sie entsprechen den Intentionen 
dieses Kataloges. Wir empfehlen sie Ihrer 
freundlichen Aufmerksamkeit<<. In einem 
Fall (Georg Bitter Verlag) wird für vier Bü
cher geworben, von denen mir drei von 
Titel und Thema her als sehr fragwürdig · 
erscheinen. Meinen die Herausgeber des 
Kataloges, guten Gewissens dafür einste
hen zu können? Wahrscheinlich liegt ja 
nur eine >>Panne<; vor, wie sie bei Druck
legungen immer einmal zustande kom
men kann. Dank und Zustirmnw1g, wie 
sie dem Katalog verdientermaßen zu
kommen, werden dadurch nicht gemin
dert. 

Erika Diilmfort 

Der Turmalin 

Friedrich Benesch: Der Tzmnalin - Eine Mo
nographie 384 5., davon 168 S. fünffarbiger 
Tafelteil (über 400 Abbildungen), Großformat 
(30x40cm), im Schuber, DM 296.-, Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1990. 

Über den Turmalin ist zwar schon viel ge
schrieben worden, aber noch nie in einer 
solchen Komplexität! Schon die Aufma
chung dieses Werkes hebt sich faszinie-
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rend ab vom Üblichen: Ein wuchtiger 
Prachtband in Großformat, kostbare Ver
arbeitung und wohltuend klarer Schrift
satz. Dazu ein mehrfarbiger Bildteil erster 
Güte, und wenn man im Anhang die Na
men der Fotografen liest, die für die Edel
stein-Aufnahmen verantwortlich sind, 
hat der Autor also die qualifiziertesten 
Fachleute gewinnen können. Schon rein 
ästhetisch ein Genuß, der das Herz eines 
Kristallsammlers und Edelsteinliebhabers 
höherschlagen läßt. Dazu aber ein derart 
umfangreicher Informationsfundus, wie 
er bisher wohl noch nie erarbeitet und 
veröffentlicht wurde. 

Der Textteil (mit zahlreichen Skizzen) 
ist gegliedert in einen historischen Über
blick, wo aufgezeigt wird, daß der Turma
lin zwar schon öfters Erwälmung fand in 
alten Schriften und einschlägigen Fach
werken, oft aber wegen seiner Farbvielfalt 
und Erscheinungsform mit anderen Edel
steinen verwechselt wurde. Der zweite 
Teil befaßt sich mit den naturwissen
schaftlichen Grundlagen der Turma
lingruppe innerhalb der Silikatrei11e. Im 
dritten Teil referiert Benesch vom goethe
anistischen Ansatz her über die Naturbe
trachtung in diesem Zusammenl1ang, ein 
erkenntniskritischer Gedankenprozeß, 
und im vierten Teil schließlich setzt sich 
der Autor mit der geisteswissenschaftli
chen Fragestellung nach dem >Wesen des 
Turmalins< auseinander. Eine großange
legte, fundiert durchdachte Annäherung 
also zwischen Natur- und Geisteswissen
schaft, ein geglücktes Wagnis in grandio
sem Umfang. 

Und dann der kommentierte Bildteil! 
Die schönsten madagassischen Turmalin
funde werden mit regelmäßigen Quer
schnittaufnahmen vorgestellt. Und immer 
zeigt sich die Dreieckssymetrie und die 
dazu korrespondierende Form gleich 



pflanzlichen dreiarmigen Sternen. Von 
außen oft unscheinbar, offenbart sich in 
den durchleuchteten Madagaskar-I<ri
stallquerschnitten eine ungeahnte Farben
pracht. Aber auch die schönsten Kristall
stufen aus Afghanistan, von der kaliform
sehen >Himalaya-Mine<, aus dem brasilia
nischen Edelsteinparadies >Minas Gerais< 
oder von der Insel Elba sind abgebildet, 
aufnalunetechnisch eine Augenweide! 
Und wer, wie der Rezensent, etliche Tur
malinfundstellen auf der Insel Elba kennt, 
weiß, was für ein Glücksgefühl ein solcher 
Fund bedeutet, und seien die Kristalle 
auch noch so klein. Ein Turmalinkristall 
kann verschiedenste Farbschattierungen 
zeigen, vom Weingelb etwa über Gelb
grün bis zum schwarzen Endflächenbe
reich -bekannt als >Mohrenkopf<. Herr
lich auch die rosenroten Kristalle höchster 
Schleifwürdigkeit aus dem berülunten 
brasilianischen Fund von 1978, als man ei
nen inärchenl1aften Turmalinkristallhohl
raum aufsprengte, der über Nacht Welt
ruhm erlangte. Ein weiterer farbiger Bild
teil befaßt sich kornrnentierend mit dem 
Wesen des Turmalins mit nachgemalten 
Längsschnitten -Aquarellen von einfühl
samer Hand einer dem Autor nahestehen
den Künstlerin. 

Und das umfangreiche Fundortregister 
zeigt, daß wir durchaus in europäischen, 
ja inneralpinen Gebieten Turmaline selbst 
finden können, dann aber meist in der 
schwarzen Varietät, dem >Schörl<. 

Dieses schöne Buch ist ein Liebhaber
stück für Edelsteinkundige, kann aber 
auch ebenso als kostbares Geschenk bei 
Freunden der Buchkunst empfohlen wer
den. 

Joachim Haßfeld 

Orientierung im 
Märchenraum 

Gisela Fugger: Einführung in die Bildsprache 
der Miirchen. Zur Orientierung im Märchen
raum. 85 S., Pb. DM 19,80. Novalis-Verlag, 
Schaffhausen 1989. 

Märchen sind in den jüngsten Jahren viel
fach zu Handelsware geworden, sie wur

den entdeckt und gedeutet, behandelt 
und ausgebeint, geliebt, belächelt, be
schworen und umgestaltet. 

Es kann daher nur sinnvoll erscheinen, 
eine Arbeitsgrundlage, einen Gedanken
ansatz zur Grundlage der Märcheninter
pretation zu suchen. 

Für Gisela Fugger war ein Vortrag, den 
sie vor jungen Eltern und Kindergärtne
rinnen gehalten hatte, der Anlaß, eine Ein
führung in die Bildsprache der Märchen 
zu schreiben. Ihr Anliegen ist es, >>eine 
Orientienmg zu geben für den geistigen 
Raum, in dem sich das Geschehen des 
Märchens abspielt<<. Es gilt, >>ZU einem 
Verständnis, zu einer wirklichen Mär
chenerkenntnis durchzudringen, damit 
wir selber die Märchen verstehen und 
dann auch richtig vermitteln können<<. 
>>Man muß gar nicht perfekt sein im Inter
pretieren von Märchen<<, schreibt Gisela 
Fugger. >>Aber man muß den geistigen 
Raum, gewissermaßen die geistige Bühne 
kennen, auf der sich die Märchenbilder 
entfalten.<< 

So schildert sie am Anfang die Winters
zeit mit ihrer möglichen Seelenstimmung 
von Wärme und Licht in der dunkelsten 
Zeit des Jahres. Bei Schneewittchen wird 
diese Stirnrnung nachvollzogen. Aber 
auch eine harte und kalte Winterszeit 
kommt zum Ausdruck bei den >>Drei 
Männlein im Walde<< und bei dem >>Gol-
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denen Schlüssel«. Diese Märchen sind wie 
eine Schilderung unserer Zeit, mit ihrer 
Kälte, in der geistig bittere Armut 
herrscht. Totes Holz wird gesammelt, es 
deutet auf totes, abstraktes Denken. Die 
Situation der Märchen und die der Kinder 
wird in dieser Winterskälte ausgedrückt, 
in der Suche nach Wärme und roten Erd
beeren. Frau Fugger will uns zeigen, daß 
solche Bilder niemals auf äußere Gescheh
nisse deuten, nie auf die Alltagswelt Son
dern »es geht um seelisch-geistige Vor
gänge, um Gesetze des Menschen und der 
Menschheit ... , um die geistige Entwick
lung der menschlichen Wesenheit.<< Daß 
wir auch im Alltag unsere Gedanken im 
Bildern ausdrücken, wird an Sprichwör
tern und an Beispielen der Dichtung ge
zeigt. Eine Bildsprache vermag mehr als 
eine gedankliche Sprache. »Von einem 
Bild strahlt immer eine Fülle von Zusam
menhängen aus, das >lebendige Weben< 
der Bildsprache läßt >Begriffe flüssig wer
den«<. 

Lesen wir nun weiter über die Weisheit 
im Märchen, so stoßen wir allerdings auf 
ein (erstes) Schema. Die menschliche We
senheit wird, nach antikem Vorbild und 
Rudolf Steiners Erke1mtnissen, in ihre 
Teile gegliedert und den wichtigsten Mär
chengestalten zugeordnet. Und damit 
sind die Märchen leider festgelegt: »Wenn 
vom Dach geredet wird, sind immer die 
geistigen Kräfte gemeint; immer wenn 
vom Geist die Rede ist, erscheinen männ
liche Gestalten; immer wenn von der See
le gesprochen wird, tauchen weibliche 
Gestalten auf.« Um diesen Standpunkt zu 
erläutern, führt Frau Fugger viele Beispie
le an. Schon im ersten Teil des Buches wer
den 25 Märchen und neun literarische 
Texte angetippt, gedeutet oder nur er
wähnt, stets begleitet von den Wörtchen 
>immer<, >also< und >ja<. Die Begriffe des 
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Schemas sind in die Märchen fest einge
fügt. 

Wenden wir uns dem zweiten Teil des 
Buches zu, »Von der Kunst, Bildsprache 
zu verstehen«, so erhoffen wir uns eine 
Belebung dieser Begriffe. »Diese Arbeit, 
daß man die Bilder zueinander in ein le
bendiges Beziehungsgewebe bringt, muß 
grundsätzlich beim Erschließen von Mär
cheninhalten geleistet werden.« Und 
da1m folgt ein (zweites) Schema. Und man 
almt, daß letztlich nicht die Bilder, son
dern die Begriffe in ein Beziehungsgewe
be gebracht werden. 

Mit dem Wunsch, dennoch das ganze 
Liniennetz eines Märchens zusammen mit 
den Bildern bewußt zu erleben, gehen wir 
an den dritten Teil des Buches, der als 
Beispiel das Märchen Sclmeeweißchen 
und Rosenrot behandelt. Allerdings wird 
schon vor dem Text angegeben, was die 
einzelnen Bilder zu bedeuten haben, bzw. 
in diesem Falle nicht bedeuten, weil das 
Märchen nicht aus dem Volksmund auf
gezeiclmet, sondern zum größten Teil von 
Will1elm Grinml verfaßt wurde. Dreifach 
wird das Märchen betrachtet: Erstens als 
Kalendergeschichte, vor deren morali
schen Anwendung wir uns hüten sollten. 
Zweitens aus der Sicht der Seelenent
wicklung des Kindes, die aber nicht als in
dividuelle Psychologie aufgefaßt werden 
darf. Drittens als Mysteriengehalt »Na
türlich«, heißt es,»steht so ein Märchen im 
Zusammenhang mit der Rosenkreuzer
strömung«. Als Winter und Sommer, weiß 
und rot, Denken und Wahrnehmen wer
den die beiden Märchen geschildert. Sie 
sind die »Töchter der Witwe«, eine nicht 
ungefährliche Umkehrung des Mysterien
wortes. Der Bär ist die Verzauberung des 
höheren Ich in der menschlichen Wesen
heit, der Zwerg das egoistische Alltags
Ich. Trotz der vielen Beispiele und Gedan-



kenverknüpfungen, die nun folgen, steht 
das Ergebnis schon vorher fest. Und so 
kristallisiert sich der menschenkundliehe 
Hintergrund der weißen und der roten 
Rose- wieder in ein Schema. 

Die Kürze des Buches verlangt wohl 
eine Straffung des Stoffes. Aber das Buch 
stellt dabei den Anspruch, die ausführli
cheren Werke von Autoren wie Rudolf 
Meyer, Friedel Lenz, Rudolf Geiger, 
Edzard Storck u.a. >>schneller für das Ver
stehen fruchtbar zu machen<<. Denn, so 
Frau Fugger, >>wenn man einen Blick für 
das Wesentliche hat, bedarf keineswegs 
jedes Märchen so gründlicher Studienar
beit<<. Sollte allerdings jemand die vielen 
an-gedeuteten Märchen kennen, die Lite
ratur beherrschen und die Grundwerke 
von Rudolf Steiner gelesen haben, dann 
kann er sich auch gleich in die obenge
nannten Werke vertiefen. 

Amica Ester! 

Puppe 
und Schmetterling 

Elke Blattmann: Puppe und Schmetterling. 
Das Puppenspiel in der Erziehung. Edition 
Bingenheim, 56 S., kart. DM 19,80. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

>>Was uns direkt vor Augen liegt und doch oft 
nicht gesehen wird<< 

Anhand der aufgezeigten Phänomene, 
die sich in überzeugender Weise >>gegen
seitig erleuchten<<, führt Elke Blattmann 
uns einen Weg, auf dem wir staunend be
kannte Bilder in neuen Zusammenhängen 
gewahrwerden. So wird die Schmetter
lingspuppe in ihrer Mittelstellung zwi
schen Raupe und Schmetterling zum 

fruchtbaren Gleichnis: Ebenfalls in einer 
Mittelstellung des Prozesses von >>Rau
pensein<< und >>Schmetterlingswesen<<, 
von Nelunen und Geben, von Stirb und 
Werde, erscheint wie im Sclmittpunkt ei
ner Lemniskate das Bild des Jugendlichen 
in seiner oftmals hartschaligen und star
ren bis bizarren äußeren >>Verpuppung<<, 
zu der im Inneren die chaotische Verfas
sung, vergleichbar der der Schmetter
lingspuppe, gehört: Übergangsform zwi
schen Kindsein und Erwachsenensein. Je
der in der Erziehung Tätige ist dankbar 
für hilfreiche Bilder, da die Verpuppungs
formen der Pubertätszeit mitunter alle 
pädagogische Positivität ins Wanken zu 
bringen drohen. An diesem Bild lassen 
sich die Gedanken erfrischen, da es an
bietet, den gegenwärtigen Zustand als ei
nen vorübergehenden zu sehen, aber zu
gleich als einen notwendigen und schöp
ferischen: In dem augenfällig chaotischen 
Zustand bereitet in Wirklichkeit ein 
Schmetterling sein neues Wesen vor und 
wird eines Tages seine Flügel entfalten. 
Und: Je verzweiflungsvoller die >>Ver
puppungsgebärde<< sich darstellt, desto 
schöner wird eines Tages der Sclunetter
ling sein! 

Auch unsere Spielpuppe ist Lemniska
tenmittelpunkt und hat viel mit der 
Schmetterlingspuppe zu tun. Auch sie ist 
Verpuppung, wie sie sich äußerlich starr 
und unlebendig darbietet. Aber auch sie 
kann >>schlüpfen<< und zu etwas wunder
bar Schönem werden, wenn sich ein Kind 
mit ihr identifiziert, sie zu seinem >>Ich<< 
werden läßt und dieses mit ihrer Hilfe zu 
erüben und in vielfacher Weise auszuba
lancieren beginnt. Und Kinder identifizie
ren sich mit ihren Puppen mitunter so 
sehr, daß der Verlust der Lieblingspuppe 
zu schweren seelischen Schäden führen 
kann. 
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Wird die Puppe von einem Puppenspie
ler gehandhabt, dann hat dieser nicht nur 
die Puppe, sondern auch das Kind, das ja 
immer sogleich in die Puppe hinein
schlüpft, »buchstäblich in der Hand<<. Er 
kann im heilsamen Sinne wirken, er kann 
führen, aber er kann auch verführen. Sind 
sich die Puppenspieler dieses Sachver
halts und dieser hohen Verantwortung 
wirklich bewußt? 

Diese Frage eröffnet ein weites Feld: 
Der Leser erfährt wichtige Zusammen
hänge von Puppenspiel und kindlicher 
Entwicklung, die immer wieder in der er
zieherischen Praxis neu verarbeitet sein 
wollen. Wir haben im Puppenspiel grund
sätzlich mit dem Verwandlungswesen, 
dem Sclunetterlingswesen, dem Auferste
hungswesen zu tun, das stärker als die 
Todeskräfte ist, also mit Christuskräften 
und dem Prozeß der Ich-Einverleibung. 
Wir haben es mit einem Mysterium zu 
tun. 

So erweitern sich die Gedanken des 
Büchleins im letzten Teil noch einmal 
ganz wesentlich. Nicht nur die in der Er
ziehung Tätigen und nicht nur die Ju
gendlichen betrifft das Phänomen der 
»Verpuppung«, sondern jeden Menschen. 
Die Bilder von Raupe, Puppe, Ver
puppung und Schmetterling offenbaren 
sich als starke seelisch-geistige Bilder, also 
als Urbilder, schenkend, innerlich leben
dig machend, Leid überwindend und 
aufbauend: Sei es, daß wir uns die Le
benskräfte jenes goetheschen >>Stirb und 
Werde« vergegenwärtigen oder daß wir 
den Bildern der drei Auferstehungstode 
aus dem Evangelium nachsinnen, dem 
Tod des Lazarus, des Christus und des 
Petrus, deren Sterben auf alten Darstel
lungen in einen tiefen Zusammenhang 
mit den drei verschiedenen Formen der 

· Sclunetterlingspuppen gebracht ist. 
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So ist es also ein weiter und beglücken
der Weg, den wir in diesem - äußerlich 
kleinen - Büchlein gehen. Die Puppe wird 
uns dabei immer bedeutsamer, im Grunde 
gar nicht mehr auslotbar in iluer Wesens
tiefe. Wir begreifen, >>daß durch Puppen 
die Liebe in der Welt vermehrt wird«, 
nicht nur, weil sie ein so liebenswertes 
und wirksames Spielzeug sind und so 
sehr geliebt werden, sondern weil sie uns 
Schmetterlingskräfte, Verwandlungskräf
te spüren lassen und vermitteln, und das 
heißt immer: die Kräfte, die uns zu unse
rem eigentlichen Wesen, zur selbstlosen 
Liebe führen können. 

Eigentlich ist das Büchlein ein Medita
tionsweg. Von Stufe zu Stufe läßt es uns 
Verwandlung erleben und erarbeiten, 
>>seelische Flügel« eralmen. Vielleicht sind 
wir auch deshalb so beteiligt, weil Elke 
Blattmann manches sehr kurz sagt, so: daß 
wir uns ermuntert fühlen, die Bilder in 
unserer eigenen Weise weiterzudenken, 
sie transparent werden zu lassen, so· daß 
sich, eben wie in einer Meditation, 
schließlich ein Zuwachs an Lebendigkeit 
und innerer Kraft ergibt. 

Möge das Büchlein seine heilenden 
Schmetterlingskräfte weit entfalten! Es 
wäre wichtig für alle Erziehung - sicher 
auch für das Puppenspiel! 

Cltristel Oeltlmmm 

Engel 

Mieftael Kupfennann/Rafael Alberti: Engel. 
12 S., Din A 3 mit Umschlag, DM 20,-. 
Scltiilerdruckerei Manufaktur, 2802 Otters
berg, Amtshof. 

>>Es kam der, den ich liebte, der, den ich 
gerufen.« Diesen Satz finden wir in einer 
Auswahl von Gedichten, die Rafael Alber-



ti über das Wesen der Engel verfaßte. Der 
Dichter versteht es, in sensibler Weise die 
Anwesenheit der Engelwesen im alltägli
chen Sein in wenigen Zeilen zu beschrei
ben, in jedem Moment die erhabene Sphä
re achtend, die allein diesen Wesen zuge
hörig ist. Doch der Mensch bleibt nicht 
ausgeschlossen, sondern wird mit seinen 
Sehnsüchten, Ängsten und Träumen hin
eingenommen in das »engelgleiche Flui
dum<< des imaginären Lichtes zwischen 
Himmel und Erde. 

Michael Kupfermanns Zeichnungen 
unterstützen die dichterischen Zeilen. Sie 
begleiten den Betrachter zu einer mögli
chen Imagination, ohne ilm durch die Ge
staltung und die empfindsame Dynamik 
des geführten Zeichenstriches zu bedrän
gen. Seine Darstellungen sind zwar ein
deutig, und doch bleiben sie in ihrer Wir
kung frei und schaffen Raum für Empfin
dungen und Vorstellungen des geneigten 
Betrachters. Gedichte und Bilder ver
schmelzen so zu einer Einheit und helfen 
dem Leser, in Liebe die Wesen zu mfen, 
die ohnehin anwesend sind. 

Peter Stühl 

Jugendbilanz 

Walter JaidefHans-Joachim Veen: Bilanz der 
Jugendforschung - Ergebnisse empirischer 
Analysen in der Bundesrepublik Deutschland 
von1975-1987. (Studien zur Politik, Bd. 13, 
hg. i. A. der Konrad-Adenauer-Stiftung). 250 
5., DM 64,-. F. Schöningh-Verlag, Pader
bom/Miinchen/Wien/Ziirich 1989. 

Sehr heterogene und methodisch ganz un
terschiedliche empirische Jugend-Studien 
werden in dem vorliegenden Band zu
sammengefaßt und vorgestellt. Das ist 

verdienstvoll, weil hier sonst weit ver
streut veröffentlichte Ergebnissehandsam 
zusammengebunden sind. 

Das Jugendalter bildet von jeher einen 
Unruheherd, ist aber als dem Erwachse
nenalter vorangehende Zeit auch ein Vor
wurf dessen, was für die Zukunft an Ver
haltensweisen und inneren Einstellungen 
zu erwarten ist. So wird dieser Raum im
mer wieder intensiv untersucht, um 
>>Trends« herauszuspüren, die möglicher
weise gesellschaftlich bestimmend sein 
werden. Es ist das Eigentümliche in der 
empirischen Befragung, daß sich nur das 
aufschließt, was die Befrager in ihre Fra
gen hineingelegt haben. Subtilere Dimen
sionen bleiben meist ausgeschlossen, zar
terer Wandel geht nicht ins Netz. Aber im
merhin wird deutlich: nach der Studen
tenbewegtmg der 60er, 70er Jahre mit dem 
Protest gegen das »Establishment« kamen 
andere Felder, auf denen sich die Jugend 
engagierte - wenn sie nicht innerlich aus
stieg. In der Grundeinstellung und der ei
genen Lebensperspektive ergaben sich 
auffällige Verändenmgen: Hofften die 
60er noch auf Wandlung durch Protest 
oder den Marsch durch die Institutionen, 
so ist am Ende der 70er die Hoffnung ge
schwunden - Pessimismus breitet sich 
aus. Die politischen Institutionen ein
schließlich der Parteiendemokratie genie
ßen weder Verständnis noch Akzeptanz. 
»Zwar sind das Mitbestimmungsstreben 
und die Konfliktfähigkeit stark ausgebil
det, doch scheinen die komplementären 
Aspekte demokratischen Bürgersinns, die 
Anerkennung von Institutionen im Wil
lensbildungsprozeß und von rechtsstaatli
ehen Spielregeln demokratischen Strei
tens bei vielen problematisch unterent
wickelt zu sein« (S. 11). Dies gilt beson
ders für Abiturienten und Studenten. Da
bei kommen bedrückende Aussichten für 
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den eigenen Ausbildungsgang durch die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit, die Gefühle 
der Technikbedrohung infolge der Natur
katastrophen und Umweltzerstörung wie 
durch die Nachrüstung in den Blick, die 
insgesamt eine negativ tingierte Einstel
lung zur Zukunft heraufrufen. 

Sieht man die Umfrageergebnisse näher 
an- so etwa die Einstellung zur Teclmik -, 
so zeigen sich die Grenzen der Befrager: 
Technik und Naturzerstörung wird nahe
zu in eins gesetzt, dementsprechend wird 
gegen die Teclmik von den Befragten ar
gumentiert, die iluerseits Technik gern 
nutzen und die Folgen der Produktion für 
den Naturhaushalt zwar stimmungsmä
ßig ahnen, aber aufgrund der Fragen gar 
nicht differenziert ausdrücken können. 

Im weiteren erweisen die vorliegenden 
Fragestellungen, daß innerhalb der Ju
gendgeneration nach wie vor Leistungs
bereitschaft und Erfolgsorientierung be
steht, daß aber auch andere Werte, näm
lich die eigene Freizeit selbst zu bestim
men und ilu neben der Arbeit und dem 
Berufserfolg hohe Bedeutung beizumes
sen, sich in den Vordergrund schieben. 
Auffällig ist das Verlangen nach Partizipa
tion und Selbstbestimmung, dem eine er
staunliche Unkenntnis politischer und 
demokratischer Verfahren gegenüber
steht. Vorherrschend ist eine überwiegen
de Ablelmung- und zwar mit zunelunen
dem Bildungsgrad - der Institutionen im 
parteipolitischen Willensbildungsprozeß 
der BRD. - Insgesamt ein reiches, aber 
auch begrenztes Material, das all das er
faßt, was in der jugendlichen Suchbewe
gung so weit an die Oberfläche kommt, 
daß es die Interviewer bemerken und ab
fragen. Religiöse und okkulte Fragen, die 
real vorhanden sind, fielen durch dieses 
empirische Sieb einfach durch. 

Stefan Leber 
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11,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1991. 

Walter Pacher: Wenn Kinder immer anders 
wollen. Mehr Sicherheit und Gelassenheit für 
verunsicherte Eltern. 126 S., kart. DM 9,8'o. Tb 
1730, Herder Verlag, Freiburg 1991. 

Viktoria Ruika-Franz: Der Recke im Tigerfell. 
Eine alte Geschichte aus Georgien, nacl1 Rusta
weli in Prosa erzählt von V. Ruika-Franz. 155 S., 
mit 16 Illustr. von N. Pohl, geb. DM 24,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1991. 

Dieter Schulz: Frühförderung in der Heilpäda
gogik. Erfahrungen mit der Betreuung seelen
pflegebedürftiger Kleinkinder. Eine Einfilll
rung für Eltern. Heilpädagogik aus anthropo
sophischer Menscl1enkunde. Bd. 9. 112 S., geb. 
DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1991. 

Valentin Wember: Vom Willen zur Freil1eit. 
Eine Philosophie der Jugend. Hrsg. von der Ju
gendsektion am Goetheanum mit einem Geleit
wort von J. Smit. 111 S., geb. DM 22,-. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1991. 



den eigenen Ausbildungsgang durch die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit, die Gefühle 
der Technikbedrohung infolge der Natur
katastrophen und Umweltzerstörung wie 
durch die Nachrüstung in den Blick, die 
insgesamt eine negativ tingierte Einstel
lung zur Zukunft heraufrufen. 

Sieht man die Umfrageergebnisse näher 
an - so etwa die Einstellung zur Technik-, 
so zeigen sich die Grenzen der Befrager: 
Technik und Naturzerstörung wird nahe
zu in eins gesetzt, dementsprechend wird 
gegen die Technik von den Befragten ar
gumentiert, die ihrerseits Technik gern 
nutzen und die Folgen der Produktion für 
den Naturhaushalt zwar stimmungsmä
ßig ahnen, aber aufgrund der Fragen gar 
nicht differenziert ausdrücken können. 

Im weiteren erweisen die vorliegenden 
Fragestellungen, daß innerhalb der Ju
gendgeneration nach wie vor Leistungs
bereitschaft und Erfolgsorientierung be
steht, daß aber auch andere Werte, näm
lich die eigene Freizeit selbst zu bestim
men und ihr neben der Arbeit und dem 
Berufserfolg hohe Bedeutung beizumes
sen, sich in den Vordergrund schieben. 
Auffällig ist das Verlangen nach Partizipa
tion und Selbstbestimmung, dem eine er
staunliche Unkenntnis politischer und 
demokratischer Verfahren gegenüber
steht. Vorherrschend ist eine überwiegen
de Ablehnung- und zwar mit zunehmen
dem Bildungsgrad - der Institutionen im 
parteipolitischen Willensbildungsprozeß 
der BRD. - Insgesamt ein reiches, aber 
auch begrenztes Material, das all das er
faßt, was in der jugendlichen Suchbewe
gung so weit an die Oberfläche kommt, 
daß es die Interviewer bemerken und ab
fragen. Religiöse und okkulte Fragen, die 
real vorhanden sind, fielen durch dieses 
empirische Sieb einfach durch. 

Stefan Leber 
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MITTEILENSWERTES IN KüRZE 

Berufsausbildung 
und Studium 

Vom 25. bis 31. August 1991 findet in der 
Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter, in Zu
sammenarbeit mit dem Bund der Freien 
Waldorfschulen ein Vorbereitungskurs für 
Schulabgänger und Studienanfänger statt. 
Was will man mit der späteren Berufstä
tigkeit erreichen? Und wie soll es mit ei
nem selbst, der Menschheit und der Welt 
weitergehen? -Solche Fragen stellen sich 
jedem, und jeder muß seine eigenen indi
viduellen Antworten geben. Will man Ver
antwortung für sich selbst übernehmen 
und an der Welt mitgestalten, so muß je
der selbst ins Denken und ins Fragen 
kommen. So gibt der Kurs keine allge
meinen Antworten, wo jeder individuell 
gefragt ist. 

Wie macht man das, sich selber bilden? 
Und wie lernt man studieren? Der Kurs 
möchte Informationen zur Verfügung 
stellen und Gelegenheit bieten, mit den 
Mitwirkenden in ein gemeinsames Ge
spräch zu treten. 

Weitere Informationen und Anmel
dung: Dr. Maria Kusserow, Krumme Stra
ße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (07321) 
45686 u. 43741. 

M.M. 

Fünf neue Waldorfschulen 
in Gründung 

Bis Herbst 1991 wollen in Köpenick, Ber
lin (V), Rostock, Cottbus und Bonn-Trois
dorf weitere Waldorfschulen ihre Pforten 
öffnen. Hinzu kommt eine sog. Balkon
Klasse der Initiative Vordertaunus/Nie
derursel an der Frankfurter Schule. Damit 
steigt die Gesamtzahl der Waldorfschulen 
in der Bundesrepublik auf 139. Für das 
Schuljahr 1992/93 stehen voraussichtlich 
Gründungen in Husum, Ostholstein, Gü
tersloh, Schwabach und Ravensburg ins 
Haus. 

M.M. 

Rege Diskussion 
um Schulzeitverkürzung 

Mit der bundesweiten Auseinanderset
zung um die Schulzeitverkürzung auf 12 
Schuljahre beschäftigt sich ein vom Bund· 
der Freien Waldorfschulen eingerichteter 
Arbeitskreis. Seine Aufgabe ist die Erstel
lung einer Broschüre, die über die päda
gogischen, rechtlich-finanziellen und eu
ropäischen Aspekte der Schulzeitverkür
zung Auskunft geben soll, ohne die ein
zelnen Waldorfschulen auf eine einheitli
che Linie festzulegen. Jede Schule soll 
selbst darüber entscheiden, ob sie eine 12-
oder 13jährige Schulzeit bevorzugt. 

(Einige Stellungnahmen sollen in der 
nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift veröf
fentlicht werden.) 

M.M. 
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Kein Saalneubau 
in Witten-Annen? 

Mit großer Mehrheit hat die Versamm
lung der Schulträger der deutschen Wal
dorfschulen die Finanzierung des in Pla
nung befindlichen Saalbaus am Institut 
für Waldorfpädagogik in Witten-Annen 
abgelehnt. Das mit dem ungarischen Ar
chitekten Markovecz entworfene 15 Mio. 
Projekt sollte mit 9 Mio. vom Bund der 
Freien Waldorfschulen mitgetragen wer
den. M.M. 

Immer mehr Studenten 

Trotz geburtenschwacher Jahrgänge steigt 
die Zahl der studienberechtigten Schüler 
und der Studenten kontinuierlich. Über 
1,5 Mio. Studenten studieren inzwischen 
an deutschen Hochschulen. Laut Kultus
ministerkonferenz liegt der Anteil der 
Schüler, die die allgemeine Hochschulrei
fe oder Fachhochschulreife erlangen, bei 
über 30 Prozent (1989). Das sind fast zehn 
Prozent mehr als im Jahr 1979. 1989 ver
teilten sich die Schüler allgemeinbilden
der Schulen auf folgende Schularten: 
Hauptschulen 35%, Realschulen 28,8%, 
Gymnasien 29,9%, Gesamtschulen 5,7% 
und Waldorfschulen 0,6%. Die meisten 
Hauptschüler gibt es in Rheinland-Pfalz 
(44,7%) und Bayern (40,4%), und die 
höchsten Gymnasiastenanteile liegen in 
Berlin (35,8%) und Harnburg (35,6%). Die 
meisten Gesamtschüler gibt es in Berlin 
(26,9%) und Harnburg (20,9%), während 
in Baden-Württemberg und Bayern der 
Anteil unter einem Prozent liegt. 

M.M. 
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Studium ohne Abitur 

Nach Bremen und Schleswig-Hostein bil
ligte die sozialliberale Mehrheit des Ham
burger Senats einen Gesetzentwurf, der es 
Berufstätigen ohne Abitur ermöglicht zu 
studieren. Die Aufnahme erfolgt im allge
meinen durch eine Eingangsprüfung oder 
durch ein nichtselektives Beratungs
gespräch für Handwerksmeister. Im Ge
gensatz zu den beiden anderen Bundes
ländern verzichtete Harnburg auf ein 
Probesemester. Die baden-württembergi
sche Kultusministerin Schultz-Hector 
(CDU) wandte sich gegen Eingangsprü
fungen, solange die Hochschulen nicht 
zur Verkürzung der Ausbildungszeit bei
trügen. M.M. 

Protest gegen Schulgesetze 

Der Bundesverband Deutscher Privat
schulen sieht die Privatschulen in den 
Schulgesetzentwürfen der neuen Bundes
länder benachteiligt. Nachdem die Volks
kammer zuletzt noch ein vorbildliches 
Verfassungsgesetz über Schulen in freier 
Trägerschaft verabschiedet habe, falle 
man bei den Schulreformgesetzen der 
neuen Bundesländer in Formulierungen 
der Nachkriegsära zurück, die sich aus
schließlich am staatlichen Regelschul
und Berechtigungswesen orientierten. 
Dagegen wollen Privatschulen im Sinne 
von »Ergänzungs-« und nicht >>Ersatz
schulen« jene Bildungsaufgaben wahr
nehmen und eigene Bildungsprofile ent
wickeln, die die staatlichen Schulen gera
de nicht bieten. Angesichts eines regel
rechten Privatschulbooms in Thüringen 
richtete der Verband in Erfurt eine eigene 
Interessenvertretung ein. M.M. 



Freundeskreis 
für Tschechoslowakei gegründet 

Ende März d.J. wurde in Schaffhausen/ 
Schweiz ein Freundeskreis zur Unterstüt
zung der Waldorfbewegung in der Tsche
choslowakei gegründet. Zusammen mit 
dem im Februar 1990 in Prag gegründeten 
Verein der Freunde der Waldorfpädago
gik sollen den Waldorfinitiativen in der 
CSFR größtmögliche Hilfen zukommen. 
Mehrwöchige Seminarkurse über Wal
dorfpädagogik, eine berufsbegleitende 
Ausbildung für Heilpädagogen (Chiro
phonetik) und regelmäßige Treffen der an 
Waldorfpädagogik interessierten Kinder
gärtnerinnen dokumentieren den Bedarf. 
In acht Kindergärten, in einer ersten Klas
se und in zwei heilpädagogischen Schulen 
begannen Lehrer, nach Elementen der 
Waldorfpädagogik zu arbeiten. Circa 50 
Hospitanten werden in den nächsten Mo
naten an den Rudolf Steiner Schulen in 
Basel, Bern, St. Gallen und Zürich erwar
tet. Wer die Waldorfinitiativen in der 
CSFR ideell und materiell unterstützen 
möchte, wende sich an: Anna und Tomas 
Zuzak, Buchenstraße 55, CH-8212 Neu
hausen. M.M. 

Waldorfschülerzeitung auf Platz 3 

In einem vom Deutschen Journalisten
Verband und dem Verband Niedersächsi
scher Jugendredakteure ausgeschriebe
nen Wettbewerb um die beste Schülerzei
tung belegte »Impuls<< von der Freien 
Waldorfschule Hannover-Maschsee den 
dritten Platz. Die Schülerzeitung >>Pam
phlet<< vom Christian-Dohm-Gymnasium 
in Goslar kam auf Platz eins und erhielt 
den mit 1000 Mark dotierten Niedersäch
sischen Junioren-Presse-Preis 1991 vor 
dem hannoverschen >>Extrablatt<<. M.M. 

Keine Schulgeldfreiheit 
für Sonderschüler 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
wies die Klage des Landeswohlfahrtsver
bandes auf Schulgeldfreiheit für Inter
natsschüler gegen die Stadt Hanau und 
den Main-Kinzig-Kreis ab. Staat, Kreise 
und Gemeinden müssen demnach für die 
Kosten der Unterbringung von Sonder
schülern, auch wenn der Kreis keine ge
eignete Sonderschule unterhält, nicht auf-
kommen. M.M. 

Sachsen: 
Schulgesetz-Entwurf gebilligt 

Anfang April billigte das sächsische Kabi
nett den neuen Schulgesetz-Entwurf, der 
sich nach den Worten der bildungspoliti
schen Sprecherin Angelika Schneider am 
überholten dreigliedrigen westdeutschen 
Modell orientiert. Ähnlich wie in Thürin
gen sei der tausendfache Eltern-, Schüler
und Lehrerwillen, die Gesamtschule als 
Regelschulform im Schulgesetz zu veran
kern, nicht berücksichtigt worden. Frakti
on Bündnis 90/Grüne meinen, daß der. 
neue Entwurf wenig Möglichkeiten für ei
gene Initiativen bietet. 

Geplant ist eine 12jährige Schulzeit, die 
auch mit einem stark berufsorientierten 
Abitur abschließen kann. 

M.M. 

Bosch fördert Reformpädagogik 

Die Robert-Bosch-Stiftung, zweitgrößte 
Industriestiftung Deutschlands, fördert 
den >>Verein für Reformpädagogik<< in 
Jena. Mit den Stiftungsgeldern soll an die 
reiche Tradition der Reformpädagogik in 
Thüringen angeknüpft werden. Der Un-
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terricht soll künstlerisch und handwerk
lich erweitert werden, um die Schüler zu 
praktischem und ökologischem Lernen 
anzuregen. Seit der Wende förderte die 
Bosch-Stiftung 15 Projekte mit über 
800000 Mark; die Mittel sollen in diesem 
Jahr noch erheblich gesteigert werden. 

Hessen plant Einführung der 
Fünf-Tage-Woche 

M.M. 

Die rot-grüne Koalition in Hessen will bis 
zum Schuljahr 92/93 die Fünf-Tage-Wo
che einführen, um der veränderten Situa
tion der Eltern und der Arbeitswelt ge
recht werden zu können. Es sei ein Ana
chronismus, daß es an den Schulen noch 
keine arbeitsfreie Wochenenden gebe. Der 
neue Kultusminister Holtzapfel (SPD) 
will die Einschränkungen, die den Eltern 
bei der Wahl des Bildungsgangs ihrer 
Kinder gesetzt wurden, aufheben. 

Geplant ist ein neues Schulgesetz, das 
schulische Entscheidungsspielräume und 
neue Organisationsformen eröffnen solle. 
Die Opposition befürchtet dagegen die 
Einführung der Gesamtschule als Regel
schule. M.M. 

Hilfe für Nairobi 

Die Waldorfschule in Nairobi benötigt 
dringend neue Schul- und Wohnräume. 
Das Vorhaben wurde von den >>Freunden 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners<< 
vorfinanziert. Auch durch den Verkauf 
von kenianischen Kunstgewerbeartikeln 
auf mehreren Waldorfschulmärkten im 
Ruhrgebiet konnte geholfen werden. Die 
Schule wäre dankbar für weitere Ver
kaufsaktionen; 20 Prozent des Gewinns 
können an die hilfsbereiten Einrichtungen 
abgeben werden. Weitere Informationen: 
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DARAJA e.V. , Förderverein der Rudolf 
Steiner Pädagogik in Afrika, Obembaak
straße 29,4630 Bochum 1. 

Irmgard Wutte, Nairobi/Kenia 

Fortbildungsreihe für Berufs
tätige stößt aufregesInteresse 

Die laufende Fortbildungsreihe » Dreiglie
derung als Entwicklungsprinzip. Geistes
wissenschaftliche, naturwissenschaftli
che, medizinisch-menschenkundliche, 
künstlerische und soziale Aspekte im Zu
sammenklang<< hatte unerwartet großen 
Zulauf. Die Teilnehmerzahlen (120 bis 
180) überstiegen bei weitem die Erwar
tungen des Veranstalters. Die Fortbil
dungsreihe wendet sich speziell an Be
rufstätige. Das ausführliche Programm ist 
zu beziehen bei: Institut für soziale Ge
genwartsfragen, Außenstelle Stuttgart, 
Büro Dr. Christoph Strawe, Haussmann
straße 44a, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 
2368950. M.M. 

Prinz Charles attackiert britischen 
Bildungsnotstand 

In Stratford upon Avon geißelte anläßlich 
Shakespeares Geburtstag der britische 
Thronfolger mit scharfen Worten die 
Schulmisere Englands. Britische Kinder 
würden vom Establishment der Erzieher 
um ihr kulturelles Erbe betrogen. Jeder 
siebte Schüler verlasse die Schule, ohne 
Schreiben zu können, und vier von zehn 
ohne jeglichen Abschluß. Weniger als 40 
Prozent der Schüler besuchen weiterfüh
rende Schulen (Frankreich 66, Japan 77, 
USA 79 Prozent). Modernistische Erzie
hungstrends und ständige Kürzungen des 
Schuletats hätten das britische Schulwe
sen zum europäischen Schlußlicht ge
macht. M.M. 



Fortbildung zum Heilpädagogen 
für Waldorf- Erzieher/innen 

In Kassel wird im Sommer 1992 am Ru
dolf Steiner Institut im Rahmen einer 
staatlich genehmigten Fachschule für 
Heilpädagogik der erste Fortbildungs
kurs beginnen. Er wird neben dem grund
legenden Studium der anthroposophi
schen Heilpädagogik die Elemente der 
Frühförderung, der Diagnostik und The
rapie in den Mittelpunkt stellen. Es sollen 
praxisnahe Lernbedingungen geschaffen 
werden, in denen therapeutisches Han
deln geübt wird. 

Menschenkundliehe Epochen, künstle
rische Arbeit und kollegialer Austausch 

Druckfehler-Berichtigung 

von Erfahrungen mit Heilpädagogen, 
Psychologen und Ärzten bestimmen das 
Konzept, das im Sinne beruflicher Er
wachsenenbildung von Seminaristen und 
Dozenten gemeinsam weiterentwickelt 
wird. 

Wer staatlich anerkannter Erzieher ist 
und zwei Jahre beruflich tätig war, erfüllt 
die formellen Aufnahmebedingungen. 
Der Kurs gilt als Fortbildungsmaßnahme 
und wird nach eineinhalb Jahren mit einer 
staatlichen Anerkennung abgeschlossen. 

Weitere Auskünfte beim Kollegium des 
Waldorf-Erzieher-Seminars Kassel, Bra
banter Straße 43, 3500 Kassel. 

Gesine Fay 

In dem Artikel von Martin Keller »Rechnen muß Spaß machen« im Aprilheft sind zwei 
Druckfehler zu berichtigen. 

Auf Seite 348 muß es in der zweiten Zahlenzeile heißen, »daß 3mal ! = ~ sind« 4 4 ° 

Auf Seite 353 muß in der vierten Zeile das erste Gleichheitszeichen durch ein Teilungs
zeichen ersetzt werden: 
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Termine 
17. bis 23. Mai 1991 
»Sinnesentwicklung der Kinder im Wahrneh
mungsfeld des Lehrers«. Turnlehrertagung an 
der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee, 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 3000 Hannover 
1, Tel. (0511) 80709-51 u. 833237. 

27. bis 30. Mai 1991 
»Freie Schule und Staat«. 4. Kolloquium des 
Europäischen Forums für Freiheit im Bildungs
wesen in Helsinki. Kontaktadresse: Institut für 
Waldorfpädagogik, 5810 Witten, Tel. (02302) 
6753. 

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. 

31. Mai bis 2. Juni 1991 
Informationswochenende zum »Jeanne d'Arc 
Seminar<<, einem anthroposophischen Grund
studienjahr der Freien Akademie Sammatz, Mi
chaelshof, 3139 Samatz, Tel. (05858) 390. 

24. bis 27. Juni 1991 
»Biographie, Beruf und Lebensgestaltung<<. Ein 
Seminar für alle, die zu diesem Thema Fragen 
haben. Mit Hellmuth J. ten Siethoff (Mezieres/ 
Schweiz). Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Anmeldung ist notwendig. Zentrum für Ge
genwartsfragen am Friedrich von Hardenberg 
Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 
59,6900 Heidelberg, Tel. (06221) 25134. 

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. 

30. Juni bis 6. Juli 1991 
»Begegnung mit dem NPl«: Entwicklungskon
zepte, Beratungsübungen, soziale Phänomeno
logie, Darstellungsübungen. Arbeitswoche mit 
L. Bos, A. Ehrlich, F. v. Koolwijk, U. Hermanns-
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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. 

2. bis 7. Juli 1991 
Informations- und Studienwoche zum Studien
jahr 1991/92 der Freien Akademie Sammatz für 
Menschen, die in anthroposophischen Berufen 
tätig sind und die zentrale Grundlage ihrer Ar
beit vertiefen wollen (etwa in einem Freijahr). 
Beginn des Studienjahrs: 22. Sept. 1991. Aus
kunft: Freie Akademie Sammatz, Michaelshof, 
3139 Sammatz, Tel. (05858) 390. 

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, Haussmannstraße 44, 7000 Stutt
gart 1. 

14. bis 20. Juli 1991 
Sommer-Intensivkurs an der Eurythmieschule 
Nürnburg in Laut- und Toneurythmie sowie 
Betriebs- und pädagogischer Eurythmie. Mit R. 
Egerer, B. Lukas, J. Roth, A. Storch. Anmel
dung: Eurythmie-Ausbildung, Heimerichstra
ße 9, 8500 Nürnberg 90, Tel. (0911) 331826 u. 
337533. 

17. bis 24 Juli 1991 
»Die geistig-moralische Aufgabe der Pädago
gik. Zukunftsimpulse durch Anthroposo
phie»<<. Öffentliche Pädagogische Arbeitswo-



ehe an der Hiberniaschule, Holsterhauser Stra
ße 70, 4690 Herne 2. 

20. Juli bis 3. August 1991 
>>English Romantic Poetry« (Blake, Coleridge, 
Keats, Shelley, Wordsworth). English Summer 
School for Teachers at Waldorf Schools. In addi
tion to lectures, Speech Formation, Methods of 
Teaching, Eurythmy, Art and Singing. Anmel
dung: Hawkwood, Conference House and 
Centre for Adult Education, Painswick Old 
Road, Stroud, Gloucestershire, GL6 7QW, U.K. 

22. bis 27. Juli 1991 
>>Goethe und der deutsche Idealismus«. Zentra
le Texte von Goethe, Herder, J.G. Fichte, Hege!, 
Schelling, J.H. Fichte stehen im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Mit Frank Teichmann und 
Thomas Zumsande (Sprachgestaltung). Freie 
Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaiden
weg 46, 7263 Bad Liebenzell3, Tel. (07052) 3501. 

29. Juli bis 7. August 1991 
>>Bildung- Schwelle zur Freiheit«. 11. Europäi
sches Pädagogisches Symposion an der Päd
agogischen Akademie Baden/Wien. Mit W. 
Klafki, H.-C. Berg, G. Becker, P. Buck u.a. Zahl
reiche Referate, Seminare und Workshops zur 
interkulturellen Bildung, Selbstverwaltung 

Anschriften der Verfasser: 

und freiheitsorientierten Bildungspraxis. Mit 
reichhaltigem Rahmenprogramm, künstleri
schen Kursen und Exkursionen. Anmeldung 
und Informationen: EPSO- Sekretariat, Mühl
gasse 67, A-2500 Baden/Wien, Telefon: (Öster
reich/02252) 88572-23. 

Sommer 1991 
Waldorf Intensive School of English (WISE). 
English Courses during the Summer holidays 
for children aged 12- 19 years at the Waldorf 
School in Bristol, England. For further details 
and an application form: Course Director Wal
dorf Intensive School of English, Park Place, 
Clifton, Bristol, BS 8 1 JR, England. 

1. September 1991 bis 29. Juni 1992 
>>Künstlerisch-Pädagogisches Seminarjahr für 
Eurythmisten«. Drei Trimester zur Vorberei
tung auf die berufliche Arbeit, besonders an 
Waldorfschulen.Anfragen und Bewerbungen: 
Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmann
straße 44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 232996. 

Werden T~rminenicht wiederholt aufgeführt, so I 
geschieht dies aus Platzgründen und besagt 
nicht, daß die Veranstaltungen nicht stattfinden. 

Gerhard Sturm, Kastelstraße 38, CH-4054 Basel 
Felicitas Vogt, Schneewittchenweg 78, 8700 Nürnberg 
Johanna Behrens, Bunsenstraße 14,7530 Pforzheim 
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
Uta Taylor-Weaver, 10029 Densmore Ave, Sepulveda, CA 91343, USA 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Thomas Stöckli, Allmendstraße 77, CH-4500 Solothurn 
Dr. Joachim Prast, Block 366/1, 0-4090 Halle-Neustadt 
Barbara Schneider, Leipziger Straße 241,0-8030 Dresden 
Manfred Schulze, Rudolf Steiner Inst. f.Sozpäd., Brabanter Straße 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Jörn Rüter, Bergstedter Chaussee 205, 2000 Harnburg 65 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppertal 2 
Joachim Hoßfeld, Tettnanger Straße 4, 7995 Neukirch 
Arnica Ester!, Lorbeerweg 43, 7000 Stuttgart 75 
Prof. Dr. Christel Oehlmann, BeauHeustraße 42, 3200 Hildesheim 
Peter Stühl, Am Moorhof 2 b, 2802 Ottersberg 1 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44 A, 7000 Stuttgart 1. 
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Heute sind Ideen gefragt, die nicht nur 
das Bestehende erfassen, wie es ist, 

sondern es 
vorausdenkend 

weiter-
entwickeln. 

Erste Reaktionen 
der Presse 
auf die nrote Reihe(( 
Justus Wittich schreibt in den 
•Mitteilungen aus der anthropo
sophischen Arbeit>: 
»Aus den Auslagen der Buch
handlungen prangten dem 
interessierten Leser an vielen 
Orten die ersten fünf Titel der 
neuen «roten Reihe» entgegen: 
Praxis Anthroposophie. Die von 
Walter Schneider entworfenen 
Umschläge mit Motiven 
verschiedener Künstler errei
chen inzwischen ein sehr hohes 
Niveau. Berechtigt wird dadurch 
Aufmerksamkeit angezogen ···" 

Günther Röschert schreibt in 
•die Drei> zu Waage, Wenn 
Kulturen kollidieren: 
,, Einen Höhepunkt findet Waa
ges Schrift in den aufeinander
folgenden Kapiteln <Religion 
und Mythologie> und •Europa>, 
in welchen die tiefe Verbindung 
der abrahamitischen Religionen 
untereinander deutlich wird. Die 
Verständigung der Religionen 
ist eine Forderung des Äons, 
aber sie kommt nur voran auf 
spiritueller Grundlage, durch 
das Ernstnehmen geistiger Tat
sachen." 
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I Peter N. Waage 
Wenn Kulturen kollidieren 
Deutsche Erstausgabe. 
DM 16,80 
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3 Rüdiger Grimm 
Die therapeutische Ge
meinschaft in der 
Heilpädagogik. DM 16,80 

4 Wolfgang Schad 
Erziehung ist Kunst 
DM 16,80 

5 J. Smit I G. Kühlewind I 
R. Treichler I C. Lindenau 
Freiheit erüben 
Ncuausgabe. DM 19,80 

Verlag Freies Geistesleben 
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2 Dagmar Müller 
Das Eigene der Frauen 
Originalausgabe. 
DM 16,80 
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Tagungen 
mit Themen aus Kunst, Wissenschaft 
und Religion finden bei uns über das 

ganze Jahr verteilt statt. 
Fordern Sie unser ausführliches 

Halbjahres-Programm an! 

Kultur 
bietet das schnell zu erreichende 
München mit seinen Theatern, 

Konzerten und Museen. 

Juli/August 1991 
laden wir Sie besonders ein 

zum Ferienaufenthalt 
in die reizvolle Voralpenlandschaft 

rund um den Starnberger See. 

Prinz·Kari-Str. 16, 8130 Stamberg-Söcklng 
Tel.: 081 51 • 1 23 79 

~ .................................................... ......:::; 

~~~~:ruerein WaldoriPIIdaoooik 
~ f. Rauensbura e.U. 

~ { Uiele Kinder in und um Ravensbure 
111 suchen ihren 

Gründuneslehrer /in 

Klassenlehrer/in 
damit unsere Freie Waldorfschule besinnen 
kann. Das Anlleeen 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 "'BUreerhauses·· eemeinsam 
mit der Stadt. 

- Ausweitune der Kinder-. Jueend· und Frei· 
Zeitarbeit Ober den Schulbetrieb hinaus. 

- kollel!iale Zusammenarbeit von Eitern 
und Lehrern. 

Konfaktadresse: Monlka lbele. Tel o lS 04 1 14 28 

Rudolf Steiner 
Taschenbücher 

Neuerscheinungen 
Sommer 1991 

Aus der Akasha-Forschung 
Das Fünfte Evangelium 

Achtzehn Vorträge in verschiedenen 
Städten, 1913114 (GA 148) 

ln diesen Vorträgen schildert Rudolf Steiner 
Ergebnisse aus der Geistesforschung, 
hauptsächlich über Kindheit und Jugend 
Jesu bis zur Jordantaufe, den Teil der 
Jesusbiographie, welcher in den vier ka
nonischen Evangelien am wenigsten 

beschrieben ist. 

Tb 678. 345 S., ca. sFr. 17.80/DM 19,80 
ISBN 3-7274-6780-0 (Juni) 

Vorstufen zum 
Mysterium von Golgatha 

Zehn Vorträge in verschiedenen Städten, 
1913114 (GA 152) 

Diese Vorträge geben Darstellungen über 
die Vorbereitung des Christus-Ereignisses 

in der geistigen Weit. 

Tb 679. 175 S., ca. sFr. 13.80/DM 15,80 
ISBN 3-7274-6790-8 (Juni) 

Das Wesen 
des Musikalischen 

und das Tonerlebnis 
im Menschen 

Acht Vorträge in verschiedenen Städten, 
1906 und 1920 bis 1923 (GA 283) 

ln diesen Texten werden, u. a., die spirituel
len Hintergründe des musikalischen Schaf
fens und Erlebans von verschiedensten Ge-

sichtspunkten aus beleuchtet 

Tb 700. 192 S., ca. sFr. 13.80/DM 15,80 
ISBN 3-7274-7000-3 (Juni) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 
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........-----NEUERSCHEINUNG ----------. 

«Es geht nicht darum, zu zeigen, daß der Mensch frei ist, 
sondern darum, in welchem Sinne er es werden kann, wenn 
er es will. Vom Willen zur Freiheit heißt, daß der Weg zur 
Freiheit über den Willen führt.» 

V ALENTIN WEMBER 
Vom Willen zur Freiheit 

Eine Philosophie der Jugend 
Mit einem Vorwort von Jörgen Smit, 

herausgegeben von der Jugendsektion am Goetheanum. 
1991, 101 Seiten, 2 Abb., geb., Fr. 19,- I DM 22,

ISBN 3-7235-0578-3 

In Zusammenarbeit mit Jörgen Smit hat Valentin Wember 
Rudolf Steiners Anregung, die «Philosophie der Freiheit» für 
Jugendliche umzuschreiben, aufgegriffen, und es ist ein 
packender Beitrag zur Jugendanthroposophie entstanden. 

Alle Erörterungen sind aus einer Vielzahl von Gesprächen 
hervorgegangen, die der Autor im Laufe mehrerer Jahre mit 
Schülern, Studenten und jugendlichen Berufstätigen geführt 
hat. Dadurch gewinnt das Buch seine Nähe zu den existenti
ellen Fragen, die in konkreten Lebenssituationen auftreten. 
Während es aber im Alltag der äußeren und inneren Konflik
te nicht immer leicht ist, gedankliche Klarheit zu gewinnen, 
versucht dieses Buch stufenweise ein immer höheres Niveau 
des Denkens zu untersuchen - bis hin zu Rudolf Steiners 
Gedanke der Erfindung neuer, ganz individueller Ideen für 
das eigene Handeln. 

Eine wirkliche Lebenshilfe für junge Menschen ab dem 16. 
Lebensjahr. Das schön gestaltete Büchlein bietet sich an als 
sinnvolles Geschenk . 

.....___ VE~LAG AM GOETHEANUM - CH · 414 ~ Dornadl 
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RUDOLF GEIGER 

Märchenkunde 
Neue Folge 

Zwölf Betrachtungen zu den 
Grimmsehen Märchen 

176 Seiten, geb. DM 38,
Rudolf Geiger läßt hier seiner ersten 
>>Märchenkunde<< zwölf neue Märchen
interpretationen folgen . Auch diese 
Darstellungen sind aus einem lebendi
gen Umgang mit den Märchen, aus ei
nem echten Erzählen heraus, entstan
den. Nie wird bloß theoretisch aus den 
Märchen herausgeholt, was als Sinnge
halt darin enthalten sein könnte . Gei
ger möchte vielmehr der lenkenden, 
übergeordneten Kraft auf die Spur 
kommen , die sich im Aufbau des Mär
chens äußert und es in seiner Eigen
dynamik lebendig werden läßt. Die 
>>Bedeutung<< spricht sich von selbst 
aus , wenn man sich nur tief genug in 
die Wahrheits- und Gewissenswelt des 
Märchens hineinbegibt. 
Inhalt: Der Froschkönig oder der eiser
ne Heinrich I Schneewittchen I Rot
käppchen I Der Wolf und die sieben 
Geißlein I Der süße Brei I Die sieben 
Raben I Fundevogel I König Drossel
bart I Die weiße Schlange I Allerleiraub I 
Der Eisenofen I Der goldene Schlüssel 

Ufächhaus 

Schwerpunkt Lebensversicherung 

Versorgungslücke 
Die staatliche Altersversorgung wird in den nächsten 

30 Jahren zu einem Problem von 
gesamtgesellschaftlicher Relevanz werden. 

Berechnungen zeigen, daß auf jeden Berufstätigen im 
Jahre 2030 je ein Rentner kommen wird. Private 

Initiative muß helfen, die entstehende 
Versorgungslücke zu schließen. 

IMPULS vermittelt Lebensversicherungen im 
"Solidarverbund Altersversorgung". Das bedeutet, daß 

Werte, die den dafür eingezahlten Beiträgen 
entsprechen, in soziale Einrichtungen reinvestiert 

werden. Ob Kapitallebens- oder Rentenversicherung: 
Wir helfen Ihnen, Ihr individuelles Versicherungsprofil 

zu finden. 
Interessiert? 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: IMPULS, 
Versicherungsmakler, Postfach 2480, 7900 Ulm, 

Tel . 0731 - 9 66 77- 0. 
Wir informieren Sie auch gerne über Kranken-, 

Haftpflicht- oder Sachversicherungen sowie über 
betriebliche 

Wir helfen gem. 

~::rein WaldoriPädai!Oeik r 7, Ravensbun! e.U. · 
~ 7. 
~ f Das Kolle~ium unseres 2-~rUPPiflen 
'f/1 Kinder~artens sucht ~emeinsam mit 
dem SchulsrOndunsskreis fOr den Aufbau 
eines weitern Kindersartens in der Ravens
bur~er Weststadt einein 

Waldorfkindergärtnerin 

Waldorfkinderf:!ärtner 
ab Herbst 1991. 

Dieser Kinder~arten ist Teil des Konzeptes 
der Ravensbur~er Waldorfschule in der 
Weststadt. die mit dem SchulJahr 1992/93 
be~lnnen möchte. 

Kontaktadresse: Mlrl Ackermann. Haslachmühle. 
7981 Honlenzell. Telefon 07504 I 79143 
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Die deutsche Frage 
Unter den täglich wachsenden Problemen als Folge der überstürzten » Vereini
gung« der ehemals zwei deutschen Staaten ist eines völlig zu kurz gekommen, 

ehe es richtig beginnen konnte: das Nachdenken über Deutschland. 
Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven wird in zwei Veröffentlichungen ein 
Stück dieser mehr denn je notwendigen Bewußtseinsbildung geleistet: einmal 
aus der Sicht des kompetenten Staatsrechtiers Michael Kirn, der die Geschichte 
der deutschen Teilung und Einigung zusammenfaßt und mutig nach den adä
quaten Ideen für den neuen Staat Deutschland und seine gesellschaftliche 
Gliederung fragt, zum anderen aus der sensiblen Wahrnehmung junger Men
schen, Studenten am Lehrerseminar in Witten-Annen, die offen und ehrlich ihr 

Verhältnis zur »Heimat Deutschland« reflektieren. 

MichoeiKim 

Der deutsche 
Staat in Europa 
Aufgaben und Ziele 
des vereinigten Deutschland 

Urochhaus 

MICHAEL KIRN 

Der deutsche Staat 
in Europa 

Aufgaben und Ziele des vereinigten 
Deutschland 

280 Seiten, kart. DM 38,-

Das Zusammenwachsen der beiden Tei
le Deutschlands zu einem neuen Staat 
wirft die Frage auf, welches die »Staats
idee«, die eigentliche Aufgabe des zu
künftigen Deutschland im Konzert der 
europäischen Völker sein sollte und 
könnte. 

HEIMAT 
LOSIGKEIT 

Fragen an Deutschland 
herausgegeben 

von Andreas Suchantke 

Urachhaus 

Heimatlosigkeit 
Fragen an Deutschland 

Hrsg. und mit einer Einführung von 
Andreas Suchantke 
96 Seiten, kart. DM 18,-

Fragen an Deutschland - von Studenten 
und Dozenten aus Ost und West am 3. 
Oktober 1990 ausgetauscht: offen, ehr
lich, verantwortungsvoll. Die gemeinsa
me Erfahrung angesichts des nun »einig 
Vaterlands« : ein Grundgefühl der Hei
matlosigkeit, aber auch die Hoffnung, 
zukünftig in Kulturgemeinschaften eine 
neue Art von Heimat zu finden. 

Ufächhaus 



Zwei bedeutende europäische Denker in deutscher Erstausgabe 

Edouard Schure 
Propheten 
des Humanismus 
Vom Genius des Glaubens, der Wissen
schaft, der Schönheit, der Kraft und der 
Liebe 

. Dante - Leonardo - Raffael - Miche
langelo - Correggio 

Aus dem Französischen und mit einer 
Einführung von Michael Ladwein 
360 Seiten, 9 Abbildungen, 
kart. DM 48,-

Edouard Schure wurde 1841 in Straß
burg geboren und starb 1929 in Paris. 
Seine Freundschaften u. a. mit Wagner, 
Nietzsche, Rudolf und Marie Steiner 
und Mallarme bezeichnen die Stationen 
seiner Biographie: starke Hinwendung 
zur deutschen Kultur, intensive Beschäf
tigung mit Mysteriengeschichte, nationa
les Engagement für Frankreich. Sein rei
ches schriftstellerisches Werk gab der 
deutschen und französischen Kultur viel
fäHigste Anregungen. 
Das 1920 in Paris erschienene Buch über 
die Renaissance als Quelle moralisch
geistigen Neubeginns erweist sich gerade 
aus der Distanz von sieben Jahrzehnten 
als ein gedankenreiches und faszinieren
des, auch literarisch reizvolles Werk, das 
es erst noch zu entdecken gilt. 

Massimo Scaligero 
Die Logik als Wider
sacher des Menschen 

Der Mythos der Wissenschaft und der 
Weg des Denkens 

Aus dem Italienischen von 
Georg Friedrich Schulz 

Geleitwort von Michael Kirn 
Ca. 320 Seiten, geb. DM 48,-

Massimo Scaligero (1906-1980) lebte in 
Rom und war als Orientalist und Philo
soph intimer Kenner der östlichen Welt
anschauungen und der zeitgenössischen 
Philosophien. Sein Weg wurde entschei
dend geprägt durch Rudolf Steiners 
»Philosophie der Freiheit«; er gelangte 
zu einer eigenständigen und systemati
schen Methodenlehre eines übersinnli
chen Denkens, die die Wege der Geist
erfahrung freilegt. Scaligero wurde u. a. 
Anreger für die Arbeiten Georg Kühle
winds. 
Die Logik als Widersacher des Men
schen (Rom 1967) ist das erste Werk 
dieses bedeutenden italienischen Phi
losophen, das in deutscher Sprache er
scheint. Es zählt zu den Hauptwerken 
unter seinen über 20 größeren Arbeiten 
und führt auf klar gezeichneten erkennt
nistheoretischen Wegen zur Entdeckung 
des sich selbst verstehenden Ich. 

Ufächhaus 
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PLASTIKSCHULE 
am GOETHEANUM 

Der nächste Ausbildungskurs für 
Werklehrer und der Ausbil
dungskurs für Kunsttherapeu
ten (Ausbildungs- und Arbeits
stätte für plastisch-künstlerische 
Therapie in Zusammenarbeit mit 
der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum) beginnen am 

4. November 1991 

Auskünfte und Studien
programme: 
Leitung der Plastikschule 
am Goetheanum 
Raoul Ratnowsky und Mia Rist 
CH-4143 Domach 

«Konstruktion und Initiative 
statt Resignation» 

Wir suchen Menschen 
(Mann/Frau), die sich ein 
Jahr lang (ab August 91) in 
unserem Waldorfkindergarten 
als Praktikant für eine kind
gemäße Erziehung einsetzen 
wollen. 
Künstlerische und praktische 
Fähigkeiten sind dazu eine 
gute Grundlage. 

Schriftliche Bewerbung bitte 
an den 
Waldorfkindergarten Marburg 
Ockershäuser Allee 14 
3550 Marburg 
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Der Waldorfkindergarten in 
Bammental, 12 km von Heidelberg, 
sucht ab August 1991 eine 

Gruppenleiterin 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bewerbungen richten Sie bitte an 
Frau E. Preuschoff, Schulstr. 22 
6919 Baromental 
Tel. (0 62 23) 4 68 62 

Der Martinshof 
sucht Mitarbeiter 

Unsere Grundlage ist die 
Anthroposophie. Die Nachfolge
einrichtung für Seelenpflege
bedürftige Jugendliche und 
Erwachsene liegt in Klein 
Bolensen nahe Melzen in der 
Lüneburger Heide. 

Die entstehende Lebensgemein
schaft sucht Pädagogen für Betreu
ung, mit handwerklichem Ge
schick und Interesse für biolo
gisch-dynamische Landwirtschaft. 
Nur Mut! 

Bewerbungen bitte an: 
Martinshof e. V. 
Wiener Str. 12a 
3000 Hannover 81 

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

Wir suchen zum 1. August 1991 einein 

Waldorferzieherlin 
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. 



d (reien hlaldor{schu.le l(r 
r{-orf er reuzberg e.\( 

sucht 
eine engagierte Erzieherin/ 
einen engagierten Erzieher 

unser Hort besteht aus fünf altersspezi
fischen Gruppen mit insgesamt hundert 
Kindem 
- wir sind ein Team von drei Heilpäd-
- agogen/innen, zwei Kunsttherapeutinnen 

und einer Erzieherin sowie sechs 
Praktikanten/innen. 

- wir bemühen uns um die Entfaltung des 
kindlichen Spiels, künstlerisch-handwerk
liche Freizeitgestaltung, individuelle 
Betreuung, spezifische Förderung wie 
Hausaufgabenhilfe, Musiktherapie, 
Remedia! Teaching etc. 

Bewerbungen bitte an: 
Hort der Freien Waldorfschule 
Kreuzberg e.V., Alte Jakobstraße 12 
1000 Berlin 61 
Kontaktperson: Uta Stolz, 
Telefon (0 30) 6 14 74 49, II- 16 Uhr 

Wir sind eine kleine sozialtherapeutische 
Einrichtung für Menschen nach ihrer 
Entlassung aus der Haft. In kleinen, 

überschaubaren Wohngruppen versuchen 
wir, ihnen andere Lebenswege aufzuzei

gen und mit ihnen gemeinsam einzuüben. 

Es sind mehrere Stellen mit Mitarbeitern 
aus soziales Berufen, zum Beispiel 

Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, zu 
besetzen. Teilzeit- als auch Vollzeitanstel

lungen sind möglich. Es gelten die 
Regelungen des BAT Gemeinden. 

Wenn Sie zu Ihrem Anstellungswunsch 
noch Berufserfahrung und Freude an der 

Erschließung des anthroposophischen 
Weges mitbringen, bewerben Sie sich mit 

den üblichen Unterlagen und einem 
handgeschriebenen Lebenslauf bei 

Geschäftsführung der 
PROJEKTGRUPPE SoziALES TRAINING 

Mühlenbergstr. 15- 17, 5800 Hagen 5 

Von Telefonanrufen bitten wir abzusehen. 

f)lockenhut uno '(§'useni>schön 

von 
§t5ela §reiner 

Gisela Greiner 

Glockenhut und Tausendschön - Eine 
Erzählung von Gisela Greiner mit Bildern von der 
Autorio rür das Alter ab 5 Jahren 

24 Seiten , 7 Abbildungen in Vie~farbdruck, Pappband, 
Fadenheftung. DM 24 .-
ISBN 3-88069-265-3 

Der kleine Wichtel Glockenhut verliebt sich in das wunder
schöne Blümchen Tausendschön. Um sie jenseits des Baches 
zu erreichen, muß er schwere Rätsel lösen, die ihm die Kröte 
aufgibt. Seine Abenteuer werden so einfühlsam und zugleich 
spannend erLählt. daß das Herz jedes Lesers und kleinen Zu
hörers gespannt der Lösung entgegenschlägt. Die schönen far
bigen Bilder begleiten unseren Wichtel auf seiner Reise zur 
Lösung der Rätsel und feiern in frohen Farben die Hochzeit 
des liebenden Paares mit. 

Caroline von Heydebrand 

Vom Seelenwesen des Kindes 
11 . Auflage. 192 Seiten. kartoniert 
ISBN 3-88069-192-4 

DM 22 .-

Ein Standard-Werk der Waldorfpädagogik erscheint nun 
schon in II . Auflage. Die Autorin, die zu den ersten noch 
von Rudolf Steiner berufenen Lehrern der Waldorfschule 
gehört, taucht in dieser Arbeit tief in die Psyche des Kindes 
ein und gibt Eltern und Lehrern unentbehrliche Hilfen für • 
das Erkennen und Erziehen des Kindes. Schon mehr als zwei 
Generationen Erzieher schöpften aus dem Reichtum des 
Dargebotenen. 

Christa Slezak-Schindler 

Sprüche und Lautspiele für Kinder 
2. Auflage, 128 Seiten . kartoniert 
ISBN 3-88069-008- 1 

DM 18.-

Sprachpflege ist zugleich Seelenpflege; denn nur ein 
lebendiger, gut geformter und wohlklingender Sprachstrom 
bildet die Grundlage für eine seelisch gesunde Reifung. Die 
Autorin gibt mit ihren Ausführungen und rhythmischen 
Beispielen die Voraussetzung für das Erüben eines guten 
Sprechens. Anordnung und Aufbau verbürgen Freude beim 
Uben. 

J. Ch. Mellinger Verlag GmbH, 
Burgholzstraße 25 

" 7000 Stuttgart 50 
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I 5. Leber I E.M. Kranich I). Smit 
H. Zimmermann I E. Schuberth 

Der Rhythmus 
von Schlafen 

und Wachen 
Seine Bedeutung 
im Kindes- und Jugendalter 

Beiträge 
zur Pädagogik Rudolf Steiners 
Verlag Freies Geistesleben 

In der neuen Schriftenreihe 
«Beiträge zur Pädagogik Rudolf 
Steiners» werden in lockerer 
Folge Darstellungen zu speziel
len Problemen der anthroposo
phischen Menschenkunde er
scheinen. Die Aufsätze dieses 
ersten Bandes behandeln das 
scheinbar so selbstverständlich
alltägliche Phänomen des 
Schlafs: Eltern und Lehrer 
müssen sich darüber Rechen
schaft ablegen, daß ein wesentli
cher Teil des menschlichen 
Lebens (und Lernens) in den 
Tiefen des Unbewußten abläuft. 

Der Rhythmus 
von Schlafen und Wachen 
Seine Bedeutung im Kindes
und Jugendalter. 
Mit Beiträgen von Stefan Leber, 
Ernst-Michael Kranich, Jörgen 
Smit, Heinz Zimmermann ,-

Cbristopb Pe/er 

DieSprache 
äerMusik 

inMo~rts 
Zaubeiflöte 

~L, ·, 

«Ziel der aufwendigen und minuziö
sen Arbeit ist es, bis in die kleinsten 
Einzelheiten (Intervalle, Akkorde, 
Rhythmen, dynamische Nuancen, 
Instrumentation) zu zeigen, wie sich 
Mozarts Auffassung und Deutung 
des Textes, der handelnden Men
schen, der dramatischen Situatio
nen, der geistigen Hintergründe in 
der Musik spiegelt. 
Christoph Peter bemüht sich stets 
darum, nicht nur kompositorisch
handwerkliche Tatsachen festzustel
len, sondern auch ihren Sinn im 
konkreten Zusammenhang zu er
gründen. Auf diese Weise vermag er 
interessanten Einblicke zu gewähren 
und vielleicht ein wenig das Ge
heimnis von Mozarts Meisterschaft 
in der Zauberflöte zu lüften». 

Der Bund, Bern 
«Peters Einführung in den Opernab
lauf ist ebenso sachkundig wie ein
fühlsam. Hier lernt man das Werk 
nicht nur verstehen, sondern gera
dezu empfinden. Christoph Peters 

und Ernst Schuberth. 
77 Seiten, 
kartoniert DM 20,-

VERlAG 
FREIES 
GEISTES· 
LEBEN 

Buch setzt Maßstäbe für ähnli
che Veröffentlichungen». 

Reutlinger General-Anzeiger 

Christoph Peter 
Die Sprache der Musik in 
Mozarts Zauberflöte 
Leinen DM 79,-~ 
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Welches junge Mädchen möchte 
gerne für das Schuljahr 1991/92 ei
ner Waldorfmusiklehrerfamilie mit 
fünf Kindem in Schleswig-Holstein 
zur Seite stehen? 

Zimmer und Taschengeld stellen wir 
zur Verfügung. 

Familie Nick, Wilhelminenweg 91 
2370 Rendsburg 
Telefon (0 43 31) 8 03 59 

Au-Pair Norwegen 
Wir suchen ein Au-Pair-Mädchen für 6-12 
Monate. Hauptsächlich soll sie helfen, un
sere vier Kinder (9, 7, 5 und 1/2 Jahr alt) 
sowie ab Oktober das fünfte zu betreuen. 
Erfahrung in Kinderpflege wäre wün
schenswert. Auch leichtere Hausarbeit 
sollte erledigt werden. Die drei ältesten 
Kinder gehen in die Waldorfschule und den 
Kindergarten in T!llnsberg. 
Unsere Sprachkenntnisse in Deutsch sind 
begrenzt, aber wir wollen mehr dazu ler
nen. Wir sprechen ENGLISCH, NORWE
GISCH, SCHWEDISCH und FINNISCH. 
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus in 
T!llnsberg, einer Stadt hundert Kilometer 
südlich von Oslo, in naturschöner Umge
bung. 
Wenn Du interessiert bist, bitte Kontakt 
aufnehmen! 

Hakan Pedersen, Buddes vei 2 
N- 3100 Tfllnsberg, Norwegen 
Telefon: 
Norwegen (47) 3 36 26 65(Arbeitsstelle) 
(47) 3 32 25 88 (abends zuhause) 

künstlerisches Studienjahr 

Gruppenarbeit zur 
Selbstfindung 

auf anthroposophischer Basis 
an einem verlängerten Wochenende 

Jugendseminare 18- 28 Jahre 

Biographieseminare 
Arbeit am eigenen Lebenslauf 28 Jahre ... 

Ehe- und Partnerschaftsseminare 

Voraussetzungen: Offenheit für das 
Menschenbild Rudolf Steiners. 
Gertrud Hertzberg - Norwegen 
Therapeutikum Kiel 
Auskunft: Tel. (04 31) 31 38 OS 

ln Gruppen von 3- 4 Teilnehmern arbeiten wir 
an der eigenen Lebenssituation an einem 
verlängerten Wochenende. 

Die Seminare haben das Ziel einer unmittelba
ren Erlebnis- und Gefühlsverwandlung. Eine 
Klärung der eigenen Lebenssituation ist eine 
wohltuende Folge der Eigenarbeit. Energien 
werden frei, um das Leben mit neuer Zuversicht 
anzugreifen. 

Die Methode (Emerson College- Lievegoed) 
hilft, sich weitgehend über den Gefühlsbereich 
zu erheben und sein Leben von «höherer 
Warte» aus zu erblicken und zu gestalten. 

Wer sucht eine neue Aufgabe 
und kann zum Beginn des Schuljahres 
1991/92 die Gründung der Waldorfschule 
in Cottbus- Bundesland Brandenburg -
mit uns gestalten? 
Wir suchen 
Gründungslehrer 
und 
Klassenlehrer 
Ihre Angebote bitte an 
Frau Prenger, Hallenser Str. 6d 
0-7500 Cottbus, Tel. (09 59) 3 16 86 

Der einjährige Kurs soll der Schulung der kreativen Fähigkeiten dienen, im Zentrum 
wird die Arbeit an einem 

Schauspiel 
stehen. Nähere Informationen schicken wir gerne zu. Anfragen richten 
Sie bitte an: Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1 Telefon (06 21) 30 10 88 
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Wir suchen für das kommende 
Schuljahr noch Kolleginnen bzw. 
Kollegen 
für den Kindergarten und als 
Klassenlehrer 
sowie für die Fächer 
Musik 
Englisch 
Geschichte und Kunstgeschichte 
Deutsch 
Sprachgestaltung 
Eurythmie 
(auch in den verschiedensten 
Korn binationen). 

Richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung an die 
Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30 
7400 Tübingen 

Neuerscheinung 

) : 
.'t/rl &co.r~tt.t'l"'}'l: 

Jlr.t,;ih ./;t.u~ .-,.,J c;.,..,,N. fJr ft., ,.,;,gn-

526 

Freie Waldorfschule Wolfsburg 

Für das kommende Schuljahr 
suchen wir Kolleginnen und 
Kollegen für die Fächer 

Musik 
Französisch und 
Englisch. 
Wir sind eine junge Schule im 
Aufbau mit zur Zeit sieben 
Klassen. 
Für die Oberstufe planen wir eine 
integrierte berufliche Bildung. 

Bewerbungen bitte an den 
Personalkreis 
Freie Waldorfschule Wolfsburg 
Masurenweg 9 
W-3180 Wolfsburg 1 
Telefon 0 53 61 - 3 69 01 

Bildmappen zu den Jahresfesten : 

PFINGSTEN 
Mit Beiträgen von Brigitte Barz und 
Günter Dellbrügger 
6 farbige Tafeln, Format 30 x 40 cm, 
20seitiges Begleitheft, in Mappe, DM 38,-

Die Tafeln der Bildmappe: 
Miniatur aus dem Egbert-Codex. 980-933 
Miniatur aus einem englischen Psalter, 

Anfang 13. Jahrhundert 
Miniatur aus dem Evangeliar Heinrichs 

des Löwen, um 1180 
Westfälischer Meister, Pfingsttafel aus 

dem Altar aus Osnabrück, um 1370 
Jan van Kalkar, Pfingsttafel vom Altar der 

Nikolai-Kirche Kalkar, Anfang 16. Jhdt. 
Elisabeth Oling-Jellinek, Pfingsten 

Die Bildmappen werden folgende Titel umfas
sen: Advent I Weihnachten (Herbst 1991) I Epi
phanias I Karwoche I Passion I Ostern (liefer
bar) I Himmelfahrt I Pfingsten (lieferbar) I 
Johanni (lieferbar) I Michaeli 

VERLAG URACHHAUS STUTIGART 



DIE FREIEWALDORFSCHULE 
HANNOVER 
am Maschsee 

sucht zum Schuljahr 1991192 

Klassenlehrer/lehrerin 
für die kommende 1. Klasse 

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 1 

Christophorus-Schule 
Waldorfschule für 

Heilende Erziehung 
Unser Geschäftsführer geht 

nach Ostdeutschland. 
Deshalb suchen wir 

Sie 
für unsere 

Geschäftsführung 

Kollegium und Vorstand 
freuen sich auf Ihre 
engagierte Mitarbeit. 
Anfragen und Bewerbungen 
richten Sie bitte an die 
Christophorus-Schule 
Bergstedter Chaussee 205 
2000 Harnburg 65 

Die Freie Waldorfschule Magdeburg 
sucht für das Schuljahr 1991/92 
(und darüberhinaus) 
eine(n) Eurythmistin(en) für Klasse I - 7 
eine(n) Englischlehrer(in) für Unter- und 
Mittelstufe 
eine(n) Russischlehrer(in) für Unter- und 
Mittelstufe 
eine(n) Musiklehrer(in) für Mittel- und 
perspektivisch für Oberstufe 
Bewerbungen an: 
Freie Waldorfschule Magdeburg 
Leipziger Chaussee 21, 3090 Magdeburg 
Telefon 61 64 62 

DIEFREIE 
WALDORFSCHULE TRIER 

sucht für das Schuljahr 1991192 

- einein Klassenlehrer/in 

- einein Musiklehrer/in 

- einein Oberstufenlehrer/in im 
Bereich Chemie I Physik I 
Technologie 

- einein Eurythmielehrer/in 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Verwaltungsrat der 

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7, 5500 Tri er 
Telefon: (06 51) 3 20 21 

Junge, begeisterte 

Eurythmistin sucht Stelle 

an größerer, vollzügiger Waldorf
schule. Erhalte mein Diplom im 
Juli '91. 
Antworten bitte an: 
Solveig Winkelmann 
Klosterallee 66, 2000 Harnburg 13 
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DIE FREIE WALDORF
SCHULE MANNHEIM 

sucht ab Schuljahr 1991/92 

- Klassenlehrer/innen 
für die 1. Klassen 

- Fachlehrer/in 
für Mathematik/ Physik/ 
Biologie/ Chemie/Deutsch/ 
Geschichte gerne mit Prü
fungsberechtigung (Abitur) 

- Werklehrer/in 
für Mittel- und Oberstufe 
(auch im Metallbereich) 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 

6800 Mannheim 24 

Wegen Mutterschaftsurlaub suchen wir ab 
Sommer 1991 für unsem dreigruppigen 
Kindergarten eine 

Gruppenleiterin zur Vertretung 
(kann evtl. in Dauerstellung umgewandelt 
werden) 

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 Ganztagsgruppe liegt in 
Nachbarschaft zum bestehenden Kindergar
ten am Rande des Industriegebietes von 
Fellbach, 8 km von Stuttgart (Zentrum) 
entfernt. 

Auch suchen wir noch 

Anerkennungspraktikanten/ionen 
Vorpraktikantenlinnen 
Kontaktadresse: 
Förderkreis Waldorfpädagogik Fellbach c.V. 
Waltraut Maier, Mozartstr. 38, 
7012 Fellbach (07 II) 57 66- I 42 
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Der Kindergarten 
des Waldorfschulvereins 

Regensburg e.V. 
St. Niklasstr. 7, 8400 Regensburg, 

sucht für das kommende 
Kindergartenjahr eine 

Waldorfkindergärtnerin 

(möglichst Teilzeit) 

Das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Sihlau 
Sihlstraße 23, 8134 Adliswil 
(Nähe Zürich) 

sucht eine(n) 
Französisch-Lehrer(in) 

für die Mittel- und Oberstufe 
ab Schuljahresbeginn 1991/92 

Sollten Sie an dieser Aufgabe 
interessiert sein, melden Sie 
sich bitte in unserem 
Sekretariat. 
Für weitere Auskünfte stehen 
wir gerne zur Verfügung 
Tel.: (01) 7 10 12 42 morgens 

Italienische Familie, mit 
dreijährigem Kind, 40 km von 
Mailand, sucht dringend für 
mindestens ein Jahr 

Au-Pair-Mädchen 
Eigenes Zimmer, Taschengeld. 
Sprachkurse möglich. 
Tel. (0 31) 62 93 83 
oder (02) 4 81 22 70 abends 



e_ Die Freie Waldorfschule 
\!). in Eckernförde (Ostsee) 

cht zum nächstmöglichen Termin 
herstufen-Fachlehrer(innen) 

für die Fächer: Englisch, 
Deutsch, 
Mathematik, 
Musik. 

(Fächerkombinationen sind möglich 
und erwünscht). 

Zum Schuljahr 1991/92 suchen wir 
für die neue l.Klasse 
ein(e) Klassenlehrer(in). 

Unsere Schule ist im Aufbau. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Eckernförde 
Schleswiger Straße 112 
2330 Eckernförde 
Telefon 0 43 51 I 8 43 17 

Wir suchen ab SchuUahr 1991/92 
eine(n) Lehrer(in) für 

Musik ( 1/2 Deputat) und 
Englisch (3/4 Deputat) 

Bewerbungen erbeten an 
Freie Waldorfschule 
am Kräherwald 
z.H. Herrn W.-R. Jend 
Rudolf-Steiner-Weg 10 
7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Freiburg 
sucht 

Englischlehrer(in) und 
Thrnlehrerin (Teildeputat) 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Freiburg, 
Schwimmbadstr. 29, 7800 Freiburg, 
Tel. (07 61) 7 70 17 

Freie 
Waldorfschule 

Saar-Pfalz 
Unsere voll ausgebaute Schule im 
östlichen Saarland sucht zum Schul
jahr 1991/92 dringend eine/n 

Musiklehrer/in, 

der/die vornehmlich in der Unter
und Mittelstufe unterrichten kann. 
Der/ die Kollege/in solllte ausgebil
dete/r Schulmusiker/in sein, der/die 
möglichst schön singen und ein 
Streichinstrument (Violine) spielen 
kann und Erfahrungen in Orchester
arbeit mitbringt. 
Wir würden uns freuen, bald Ihre 
Bewerbung zu erhalten. 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz, 
Parkstraße, 6652 Bexbach, 
Telefon 0 68 26 I 32 60 

ENGLISCH IN ENGLAND 
'Cambridge First Certificate' und 'Proficiency' Kurse 
• Wartezeit auf einen Studienplatz oder eine Lehrstelle sinnvoll genutzt. 
• Gepflegtes, modernes und idiomatisches Englisch - eine Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Berufslaufsbahn. 
• Vorbereitungskurse in der historischen Stadt Bath auf die weltweit anerkannten 

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

;ßatb Cfngligb JLanguage g;cbool 
15 Marlborough Buildings, Bath BAI 2LY. Avon, England, Tel. 0044·225·426243 
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WALDORFSCHULESTADE 
Für unsere Schule im Aufbau mit zur Zeit 
drei Klassen suchen wir dringend eine(n) 

Französisch- oder 
Russischlehrer(in) 

möglichst in Kombination mit Englisch. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an das 
Kollegium der Waldorfschule Stade, 
Seminarstraße 2, 2160 Stade, 
Telefon (0 41 41) 4 57 25 

Für das Schuljahr 1991/92 
suchen wir für den 

Tagesstättenbereich (Teilzeit) 
Gruppenleiterlinnen 

als Heilpädagogenlinnen oder 
Erzieher/innen 

mit heilpädagogischer Erfahrung 
auf anthroposophischer Grundlage 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 

an die 

KARL - KÖNIG - SCHULE 
Heilpädagogische Schule auf 

anthroposophischer Grundlage für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 

und Jugendliche 
Zerzabelshofer Hauptstrasse 3-7, 

8500 Nümberg 30 
Telefon (09 11) 40 48 77 

g Berufsbildendes 
Gemeinschaftswerk g Freie Waldorfschule Kassel 

LICHTSTEUERUNGEN 
für Bühne und Puppenspiel 
Ortsfeste und transportable Anlagen, 
Ausstattung auch nach Kundenwunsch, 
individuelle Beratung 
Tel. (05 61) 31 51 06 (Herr Siebert), 
31 40 58 (Herr Ulex) Brabanterstr. 43, 
3500 Kasssel, Postfach 410148 
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn 

sucht zum Schuljahr 1991/92 Kolleginnen 
und Kollegen für den Unterricht in 

Biologie • Chemie • Erdkunde • Deutsch 
Geschichte • Kunstgeschichte 
sowie eine Kollegin für das Fach Sport 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (071 31) 5 1012 

Das Kollegium der 
Rudolf·Steiner-Schule Zürcher Oberland sucht 
folgende Lehrkräfte: 

Kindergärtnerin für ein Vertretungsjahr 91/92 
Klassenlehrer(in) 1.-8. Klasse 
Oberstufenlehrer(in) für Naturwissenschaften 
Eintritt nach Vereinbarung 

Interessenten wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
z.Hd. von Herrn F. Zimmermann 
CH-8621 Wetzikon, Telefon 01/9 32 44 55 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule in ltzehoe 
- Zweigschule der Freien Waldorf
schule Kiel - sucht zum Beginn 
des kommenden Schuljahres 

einen Klassenlehrer 
für unsere 1. Klasse, 

sowie Fachlehrer 
für Musik, Handarbeit, Latein. 

Für den Aufbau unserer Oberstufe 
suchen wir Fachlehrer in den 
naturwissenschaftlichen Fächern, 
in Deutsch und Geschichte. 

Wir sind eine junge Schule mit 
z. Zt. sieben Klassen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule in Itzehoe 
Am Kählerhof, 2210 Itzehoe 



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 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

Erziehungs 
Kunst 

Sie schicken uns die Hefte eines 
Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge 
sind möglich!) mit dem Inhaltsver
zeichnis. Etwa vier Wochen später 
erhalten Sie einen handgebunde
nen Halbleinenband mit bedruck
tem Deckel, Rückenprägung von 
Titel und Jahrgang sowie Kapital
band und Lesezeichen. 

Alles in Handarbeit zum Preis von 
DM 30,- zuzüglich Porto und 
Mehrwertsteuer. 

Papiermanufaktur 
Dorfgemeinschaft Lautenbach e.V. 

Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 
drimgend Kollegen für 

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

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

WALDORFSCHULE 
MÄRKISCHES VIERTEL 
BERLIN 

sucht 
Hortnerin oder Hortner 
(Erzieher/in) 
für Kinder der Klassen 1 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 

Zum Beginn des Schuljahres 1991/92 
suchen wir Lehrkräfte mit voller 
Lehrbefähigung für unsere voll aus
gebaute Oberstufe mit den Fächern 

Physik und Erdkunde 

in beliebigen Kombinationen. 
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 
die Rudolf Steiner-Schule Nümberg 
Steinplattenweg 25 
8500 Nümberg 20 
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Wir sind eine zweizügige Waldorfschule 
und suchen dringend Lehrkräfte für das 
Fach Musik in der Unter-, Mittel- und 
vor allem in der Oberstufe (Vorausset
zung: Lehrbefähigung in Bayern) 

Freude und Erfahrung, Chor- und Orche
sterbegleitung sind besonders erwünscht. 

Wenden Sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bitte an die 
Rudolf Steiner-Schule Nümberg 
Steinplattenweg 28, 8500 Nümberg 

RUDOLF STEINER SCHULE IN 
MÖNCHENGLADBACH 
Für unsere wachsende Schule suchen 
wir ab Sommer 1991 
dringend 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für unsere 1. Klasse . 
außerdem brauchen wir nun 

eine(n) Musiklehrer(in), 
der/die die fachlichen Voraussetzun
gen und Freude dafür mitbringt, den 
Musikunterricht und erste Instrumen
talmusik bei uns weiter richtig 
aufzubauen. Alle Gestaltungsmög
lichkeiten hierfür sind noch offen. 

Bitte schicken Sie Ihre 
Bewerbung an 
das Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule in Mönchengladbach 
Myllendonker Straße 113, 
4050 Mönchengladbach 1 

Freie Waldorrschule Christian Morgenstern 
Meran, Südtirol (BZ) Italien 
In landschaftlich reizvoller Umgebung ist unsere 
junge Schule auf derzeit 6 Klassen und zwei 
Kindergartengruppen angewachsen. 

Für das kommende ~chuljahr 1991/92 suchen wir 
eine(n) KINDERGARTNER( IN ) 

zur selbständigen Übernahme einer Gruppe. 
Wenn Sie Freude und Einsatzbereitschaft verspüren 
und vielleicht auch Erfahrung in diesem Bereich 
haben, so schreiben Sie bitte an folgende Adresse: 
Freie Waldorfschule Christian Morgenstern Meran, 
Schennastr. 47A, 39012 Meran, Italien 
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Kleine private Lebensgemein
schaft - Internat hat ab sofort 
noch Aufnahmemöglichkeiten für 
Kinder Jugendliche-Erwachsene. 
Bez. Kitzbühel 

Individuelle fachgerechte Betreu
ung in einem urgemütlichen Berg
haus in der herliehen Bergwelt 
Tirols, gesundheitsfördernde 
Maßnahmen werden geboten. 

Wir arbeiten gemeinsam mit der 
Lebenshilfe - der Schule für 
praktisch Bildbare - und der 
Sonderschule für Lernbehinderte 
des Bezirkes zusammen. 

Auch Ferienaufenthalte. 

Anfragen an: BerghausWiesen
grund, Achenweg 23 
A-6384 Waidring-Tirol 
Telefon: BRD (00 43/53 53) 58 92 
A (0 53 53) 58 92 

Die Freie Waldorfschule Augsburg 
s u c h t für das Schuljahr 1991/92 

eine(n) K I a s s e n I e h r e r (i n) 
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-Str. 52 
8900 Augsburg 



«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 neu 
wahrzunehmen gilt. 

<<Der Held in diesen rumänischen 
Märchen ist stark,weil er sein 
Schicksal annimmt und ihm 
vertraut. - Vielleicht sollte man 
sich wieder mehr solche Ge-
schichten erzählen ... ,, 

Die Tat 

Verlag Freies Geistesleben 

Unsere Schule, an der Grenze zu Deutschland 
(Konstanz) gelegen, ist zehn Jahre alt ge
worden. In Kindergartengruppen und den 
Klassen 1-10 unterrichten wir Schüler aus 
Deutschland und der Schweiz. 
Unsere «grenzübergreifende>> Schüler-, 
Eltern- und Lehrergemeinschaft sucht für das 
neue Schuljahr 1991/92 
einen Klassenlehrer für die neue 1. Klasse 

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

für den Fachlehrerbereich 
einen Musiklehrer 
Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Bahnhofstraße 15 , CH-8280 Kreuzlingen 

ERHÄLTLICH IN NATURKOSTLÄDEN, ÜBER 
DEN BUCHHANDEL ODER DIREKT VOM 

WALDOW VERLAG 
ALTE LANDSTRASSE 12A, D-8968 DURACH 

-:><----------- - --- -
~· Ich konno VORHANG AUF noch nicht. 

.-u~ Bitt< sondon Sio mir oin o/ 0 KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR 

Absondor: 
Hamr 

"""' Pfr. <hl 
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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 

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 
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Für das Schuljahr 1991/92 suchen 
wir noch eine(n) Lehrer( in) für das 
Fach 

Englisch (mit Abiturberechtigung) 

Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Waldorfschule 
in Mülheim an der Ruhr 
Blumendeller Straße 29 
4300 Mülheim-Ruhr 

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 



DIE FREIE WALDORF
SCHULE SCHOPFHEIM E.V. 
Südschwarzwald 30 km von 
Domach entfernt 

sucht zum Schuljahr 1991/92 
eine/einen 

Eurythmistin/Eurythmisten 
l/2 Deputat 

(einzügige Waldorfschule mit 
450 Kindern) 

Schriftliche Bewerbung bitte an 
FREIE WALDORFSCHULE 
SCHOPFHEIM e.V. 
Interne Konferenz 
Schlierbachstr. 23, 
7860 Schopfheim 
Telefonische Auskunft unter 
(0 76 22) 70 20 

FREIE 
WALDORFSCHULE 

WIESBADEN 

Zum Schuljahr 1991/92 
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer /in 
für die 1. Klasse 

Wir sind eine Schule im Aufbau 
und haben 9 Klassen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
schriftlich an die: 

Freie Waldorfschule 
Kohlheckstraße 43 
6200 Wiesbaden 

ALLER GUTEN DINGE SIND 3! 

Liebe Kinder- haben wir, 
kooperative Eltern- sind wir, 
passenden Klassenlehrer(in) 
suchen wir! 

Wer möchte der 3. im Bunde sein? 
Bewerbung für die 3. Klasse 91/92 
an die 
Rudolf Steiner Schule e. V. 
Auf dem Grat 3, 1000 Berlin 33 

Das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Mainz 
sucht zum August 1991 
Mitarbeiter/innen für folgende 
Tätigkeitsbereiche: 

Französisch 

alle Jahrgangstufen, überwiegend 
Unter- und Mittelstufe. Unterrichts
erlaubnis für Sek II erwünscht 

Schreinern 

halbes Deputat, mit Sprachen (s.o.) 
auch ganze Stelle möglich. 
Pädagogische Qualifikation 
erforderlich. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Freie Waldorfschule Mainz 
Merkurweg 2 
6500 Mainz-Finthen 
Telefon ( 0 61 31) 47 20 77 

Förderkreis Waldortkinder
garten Esslingen e. V. 
sucht für seinen Kindergarten ab 
Sommer 1991 
Waldorferzieher/in und 
Anerkennungspraktikanttin 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Förderkreis Waldorfkindergarten 
Esslingen e . V. 
Bussardweg 3, 7300 Esslingen 
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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 

Haus Tobias Schülerheim 
sucht 

Mitarbeiter/in für eine 
Kindergruppe (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 

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 Kindem 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 

536 

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 

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

FREIE KUNSTSCHULE MUNZIN~EN 
SchulungsstAtte für [joetheanlsHsches [jestalten 

~ 

f" Beginn des neuen 
Studienjahres: 

September 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 



Rudolf-Steiner-Schule Mittelrhein 
sucht für das Schuljahr 1991/92 

- KLASSENLEHRERI-IN 
für die Unterstufe 

sowie Kollegenl-innen für 
-HANDARBEIT und 
-MATHEMATIK in der Oberstufe 

Rudolf Steiner Schule Mittelrhein, 
Mittelweg 10,5450 Neuwied-Block 

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

- Physik, Biologie, Chemie, 
Geographie 
für unsere Oberstufe 

- Heileurythmie 
- Eurythmiebegleitung 
- Sportunterricht 
- Handarbeit für die Unter-

und Mittelstufe 

- Gartenbauunterricht 
für die Mittelstufe einschließ
lich Geländepflege 

-Französisch -Unterricht 
für die Mittel- und Oberstufe 

Außerdem suchen wir für eine 
frei werdende Mittelstufen
klasse 

Klassenlehrer( in) 
Bewerbungen (auch für Kombina
tionen der oben genannten Fächer) 
richten Sie bitte an 
Freie Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld, Wiedkamps
haide 17, 3000 Hannover 51 

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

Musiklehrer(in) 

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

Biologielehrer(in) 

Erdkundelehrer(in) 

Chemielehrer(in) 

Englischlehrer(in) 
Für die Erweiterung unserer Waldorfkindergär
ten in Kempten, Memmingen, Kaufheuren und 
Immenstadt benötigen wir noch 

Erzieher(innen) 
Wir bieten Gelgenheil zur Einarbeitung. 

Wir erwarten: 

- Interesse an den pädagogischen und 
sozialen Intentionen Rudolf Steincrs 

-staatliche Scheine (bei Lehrern I. Staats
examen) 

-die Bereitschaft zur Weiterbildung im 
Rahmen des internen Seminars. 

Bewerbungen bitte an: 

Freie Waldorfschule Kempten/AIIgäu e.V. 
Fürstenstraße 19, 8960 Kempten/Allgäu 
Telefon (08 31) I 30 78/1 30 79 

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. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Lüneburg 
Dahlenburger Landstraße 151 
2120 Lüneburg, Telefon (0 41 3 I) 5 60 94 
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Für das Schuljahr I99l/92 
suchen wir 

eine/n Fachlehrer/in 
für Englisch und/oder Deutsch. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Scuola Rudolf Steiner 
"II giardino dei Cedri" 

Via delle Benedettine I 0 
00 I35 ROM - Italien 

Wi r, 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 Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg 

Wir suchen 
Heilpädagogen 
die sich an der Gründung eines Thera
peutikums maßgeblich beteiligen wol
len. 
Das Therapeutikum soll auf der Grund
lage des anthroposophischen Men
schenbildes wirken. 
Hier in Ulm sind Menschen, die mit 
Tatkraft eine solche Einrichtung unter
stützen werden. 
Der besondere Schwerpunkt könnte auf 
dem Gebiet der Gehörlosentherapie lie
gen. 
Wenn Sie im Rahmen eines solchen 
Therapeutikums selbständig arbeiten 
wollen und eine staatliche Anerken
nung besitzen, dann wenden Sie sich 
bitte möglichst schriftlich an: 

Familie Wilken Ernst Wilken 
Starengasse 6 Gördelerweg 24 
7900 Ulm 7900 Ulm 
(0731)31932 (0731)265503 
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Als gelernter Fernmeldemonteur möchte ich 
meine praktischen und künstlerischen Fähig
keiten gerne zusammen verwirklichen als 

Hausmeister 
an einer Waldorfschule. 

Ich spiele mehrere Instrumente und liebe 
Kinder, Fest- und Marktgestaltung, Holz- und 
Metallarbeiten; Garten- und Hausbau interes
sieren mich. Eurythmiebegleitung möglich. 
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 

EW 010591 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 131122, 7000 Stuttgart I 

Wir suchen zum Beginn des 
Schuljahres Herbst I99I 

KLASSENLEHRER/IN 
für die I. Klasse 

eine/n MUSIKLEHRER/IN 
für die Mittel- und Oberstufe 

FACHLEHRER/IN 
für Englisch und Französisch 

eine KINDERGÄRTNERIN 

Bewerbungen bitte an 
das Kollegium der 
RUDOLF STEINER SCHULE 
NÜRTINGEN 
Erlenweg I, 7440 Nürtingen 
Telefon (0 70 22) 3 30 52 

ENGLISH FOR FüREIGNERS 

Termly courses will begin at 
Michael Hall School, in rural Sussex, 
in September 1991. Piease apply for 
further information and application 
forms to: 
EFL Admissions, Michael Hall 
School, Kidbrooke Park, 
Forest Row, Sussex, 
England RH 18 5JB 



Alles Wissen beginnt im Staunen 

Gerhard Stunn 

Leben auf Feld und Wiese 
Geliebte Natur 3 
88 Seiten mit 67 farbigen Fotos 
kartoniert DM 29,-

Gerhard Stunn 

Leben im Gebirge 
Geliebte Natur 4 
88 Seiten mit 70 farbigen Fotos 
kartoniert DM 29,-

Auch in seinen beiden neuen Bänden über die Pflanzen und Tiere unserer Umwelt 
versteht es Gerhard Stunn, mit hervorragenden Farbfotos das Interesse der Leser an der 
Natur zu wecken. Einzelne typische Lebensbilder aus Wiese, Feld und Gebirge mache!l 
auf das intime Miteinander von Pflanze und Tier aufmerksam. Am schönsten wird das 
an der Hannonie 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 
wohltuerul .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 Stunn 

Leben am Wasser 
Geliebte Natur 1 
64 Seiten mit 53 farbigen Fotos, 
kartoniert DM 29,-
Gerhard Stunn 

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

Wir suchen zum Schuljahr 
1991/92 

eine/n Kollegen/Kollegin für 
die Oberstufe im Fach 

Deutsch und Geschichte 

Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Karlsruhe 
Königsherger Straße 35 a 
7500 Karlsruhe 1 

ll 
leJ~ t 

FREIE WALDORFSCHULE ERlANGEN 

Wir sind im siebten Jahr des Auf
baus angelangt. Unser Neubau 
wächst und wir werden zum Jahres
wechsel 1991/92 in die lang ersehn
te eigene Schule einziehen können. 
Wenn Sie mit Freude und Begeiste
run g an der Gestaltung unserer 
zukünftigen Schule mitarbeiten 
wollen und über notwendige 
Qualifikation zum 

Hausmeister/ 
Hausmeisterehepaar 

verfügen, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung. 

Freie Waldorfschule Erlangen, 
Zeißstraße 51, 8520 Erlangen 

Das JEANNE D'ARC SEMINAR in Sam-
matz bietet jedes Jahr 15 bis 20 jungen 
Menschen zwischen 18 und 35 Jahren 
(Ausnahmen bestätigen die Regel!) ein an-
throposophisches Grundstudienjahr zur 
Berufs- und Lebensorientierung. 

ln einer Zeit sprunghafter technischer Entwicklungen ändern sich Berufsbilder und 
Lebensformen innerhalb weniger Jahre. Eine fachliche Ausbildung allein reicht oft 
nicht aus, um mit den ständigen Veränderungen schritt halten zu können. Entschei-
dend ist vielmehr, wie jeder einzelne seine jeweilige Tätigkeit ausfüllt und sie ständig 
weiterentwickelt. Es gilt, individuelle Fähigkeiten zu erkennen und Mut zu entwik-
kein, tätig in die Welt einzugreifen- Wirklichkeit zu schaffen! 

Das nächste Jeanne d' AreSeminar geht vom 16.September '91 bis Ende Juli '92. 
Ausführliche Unterlagen schicken wir Ihnen/Euch gerne zu. 
Jeanne d'Arc Info-Wochenende vom 31.5.-2.6.'91 

Geisteswissenschaft • Sozialwissenschaft • Naturkunde • Menschenkunde • Kunst • Biografie 
Praktische Arbeit in • Garten • Land- und Hauswirtschaft • Sozialtherapie • Kultur • Cafe 

Das JEANNE D' ARC SEMINAR steht in Zusammenhang mit vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen, Tagungen, Seminaren und der FREIEN AKADEMIE SAMMATZ in 
Norddeutsch land. 

FREIE AKADEMIE SAMMATZ, Michaelshof e.V., 3139 Sammatz, Tel.: 05858-390 
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RUDOLF-STEINER-SCHULE SCHLOSS 
HAMBORN 

Die Kinder unserer kommenden ersten Klasse 
warten auf eine 
KLASSENLEHRERIN oder einen 
KLASSENLEHRER, 
die/der mit Beginn des Schuljahres 1991/92 bei 
uns unterrichten möchte. 
Weiterhin suchen wir eine 

MALTHERAPEUTIN oder einen 
MALTHERAPEUTEN 

Unsere Schule liegt- zusammen mit anderen 
anthroposophischen Einrichtungen - in 
reizvoller Landschaft zwischen den Ausläufern 
von Eggegebirge und Teutoburger Wald am 
Rande der Stadt Paderbom. 
Über Ihre baldige Bewerbung freut sich das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hambom, 
4799 Borchen. Tel. (0 52 51) 3 89-2 10 

Das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 

Villingen-Schwenningen 
sucht zur Mitarbeit ab dem 

Schuljahr 1991/92 

eine(n) Englischlehrer(in) 
sowie 

eine Turnlehrerin 
für alle Klassenstufen 

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 

SOMMERAKADEMIE IN OSTTIROL 
Goetheanistisches Betrachten und Üben 
Studien zu den Naturreichen: 
· Malen, Zeichnen und Formenzeichnen 
· Textarbeit an der Geheimwissenschaft 
· Bergwanderungen 
Termin: 8.- 21. Juli 1991 

Ort: Innerviiigraten 
Anmeldungen bis 30. Mai an: 
Freie Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik, z. Hd. Herrn Ulrich Schöne 
Zielstr. 28, 6800 Mannheim I 
(Die Teilnehmerzahl ist begrenzt) 

Freie Bildungsstätte Glarisegg 

~ \9--- CH-8266 Steckborn ~ Tel. (0 54 61) 19 10 

Rudolf Steiner Schule mit Inter
nat für 9.- 12. Schuljahr in 
schöner ländlicher Umgebung am 
Bodensee sucht ab August 1991 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
für folgende Stellen: 

- Sozialpädagogik I Betreuung 
Erfahrung in der Jugendarbeit 
erwünscht. Es erwarten Sie 
40 - 50 Internatsschüler und 
-schülerinnen und freuen sich 
auf Ihre Initiative. 

- Mathematik I Physik 

-Deutsch 
Für die beiden Lehrstellen sind 
Voll- oder Teilpensen denkbar. 

Wir sind eine kleine Gemein
schaft von 17 Erwachsenen und 
11 Kindern. Zur Institution gehört 
eine biologische Landwirtschaft 
mit großem Garten. 
Bitte richten Sie Ihre Anfrage 
oder Bewerbung an obenstehende 
Adresse. 
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Erziehen und Erzählen 

Anregungen für den Alltag mit 
kleinen Kindern 
Christiane Kutik 
Mit kleinen Kindern 
spielen, erleben, schöpferisch 
sein. 
Illustriert von Herbert 
Holzing. 
184 Seiten, geb. DM 32,-

Drei Helfer begleiten den jun
gen Stephan auf seinem Weg in 
die Freiheit: der Müller Petr, 
der Eremit Bartholomäus und
ein Adler. 
Rodney Bennett 
Adlerjunge 
Aus dem Englischen von 
Bettine Braun 
192 Seiten, geb. DM 26,-

Eine Auswahl 

Die große Dokumentation der 
Waldorfpädagogik als Sonder
ausgabe 
Frans Carlgren 
Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners 
264 Seiten, kart. DM 29,-

Die Rußland-Saga 
Frederik Hetmann 
Bojaren, Zaren und 
Kosaken 
Ein Lesebuch zur Geschichte 
Rußlands 
360 Seiten, geb. DM 46,-

.... -
~rz~ehung 
memer 

Computer
gesellSchaft ........... 
~:::=~ ,.,.., ................ 

Eine grundlegende Darstellung 
zum Verhältnis der werdenden 
menschlichen zur künstlichen 
Intelligenz 
Ernst Schuberth 
Erziehung in einer 
Computergesellschaft 
328 Seiten, geb. DM 49,-

«Kann ich etwas anderes tun als 
das, was mir vorherbestimmt 
ist?>> 
Frances Hendry 
Die unheimliche Schwester 
Aus dem Englischen von Katja 
Seydel 
256 Seiten, geb. DM 29,-

Verlag Freies Geistesleben 
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Rudolf 5tl!inl!r 5[hUII! Coburg 
Für unsere Schule im Aufbau suchen wir für 
die 1. Klasse noch eine( n) 

Klassenlehrer(in) 
Außerdem ist noch Unterricht in Russisch, 
Musik und Sport zu besetzen. 

Unterlagen bitte an das Kollegium der 

Rudolf Steiner Schule Coburg 
Callenberg 12, 8630 Coburg 

Johannes-Schule Bonn 
Freie heilpädagogische Waldorfschule 
Unsere Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder mit 
6 Klassen befindet sich im 3. Aufbaujahr. Wir als Kol
legium bemühen uns um eine gemeinsame Erziehung 
von Kindem aus dem <<geistigbehinderten», «crzic
hungsschwierigen>> und <<lernbehinderten>> Bereich und 
suchen dringend Menschen, die sich als 

Klassenlehrer/in 
Hausmeister/in 
Verwaltungsangestellte ( 1/2 Stelle) 

in unsere Arbeit stellen möchten. Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung, Kollegium der Johannes-Schule 
Rehfuesstr. 38, 5300 Bann, Tel. (02 28) 26 II 24 

(Ni(' 
VlläldorfniluiQ 

Hildl'fl\~irn 
Unsere einzügige Waldorfschule 
im Aufbau (z. Zt. 11 Klassen) sucht 
Kollegen(innen) als 

Klassenlehrer(in) 
für die künftige 1. Klasse 

Französischlehrer(in) 
Englisch- und 

Geschichtelehrer(in) 
für die Oberstufe 

Bewerbungen werden erbeten an: 

Freie Waldorfschule Hildesheim 
- Schulleitungskonferenz -
B rauhausstraße6/7 
3200 Hildesheim 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht ab sofort eine(n) 

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

Musiklehrer(in) und 

Französisch-Lehrer(in) 
für Unter- und Mittelstufe 

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

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

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse 

Fachlehrer 
für Französisch und Handarbeit 

Wir sind eine einzügige Waldorf
schule mit zur Zeit neun Klassen. 
Unsere Schule liegt am Ortsrand 
Schwäbisch Gmünds unmittelbar 
am Fuße zur Schwäbischen Alb. 

Wir freuen uns auf ihre Bewer
bung. Diese schicken Sie bitte an:. 
Personalkonferenz, Freie Waldorf
schule Schwäbisch Gmünd 
Scheffoldstraße 138 
7070 Schwäbisch Gmünd 

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

Jahnstr. 5, A- 6020 Innsbruck 
Tel. (0) 5 12- 56 34 50 
(vorm. von Mo.- Fr.) 

Wer das Gebirge liebt und bereit ist, 
ab Herbst 1991 an Aufbau und 
Gestaltung einer Schule (derzeit 7 
Klassen und Kleinklasse) in öster
reichischer dynamischer Pioniersi
tuation mitzuarbeiten als 

Klassenlehrer bzw. 

Lehrer für Musik, Eurythmie, 
Werken 

möge sich bei obiger Adresse 
bewerben. 

SÜDTIROL 
Der Verein für Waldorfpädagogik in 
Bozen sucht für seinen seit zwei Jahren 
bestehenden Waldorfkindergarten eine 

Waldorfkindergärtnerin 
für September 1991. 
Bewerbungen an: 
Verein für Waldorfpädagogik 
Silbergasse 5, I- 39100 Bozen 
Tel. 95 12 16 und 97 21 55 

Die Freie Waldorfschule Esslingen 
sucht 

einein Eurythmistin/en 
für einen halben Lehrauftrag ab 
Herbst 1991 

Bewerbungen bitte schriftlich an: 
Freie Waldorfschule Esslingen, 
z. Hd. Herrn Bottomley 
Weilstr. 90, 7300 Esslingen 

df~reiim 
Zeitschrift für Anthroposophie 

Mai 
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Thomas Schmidt: Spuren der Evolution. 
Stufen im Welt-Erleben und wissenschaftlichen Tun 

A. Schaumann: Werden aus lebendigen Bild-Kräften. 
Prozeß des Realisierens bei Paul Cezanne 

Rolf Kerler: Geld: die dritte Versuchung 

Lorenzo Ravagli: Peter Abaelard über die göttliche Trinität 

Fiorenza de Angelis: Demeter und Venus 

Dorothea Rapp: Ossip Mandelstam: 
Das Wolfshund-Jahrhundert 
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In der Lösung von Rätseln, 
die uns die eigene Seele aufgibt, 
entfaltet sich das Geheimnis 

der menschlichen Freiheit. 
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2 Das heljmde Gespräch 
Den anderen ~ ZEIT DES STERBENS Von den Erfahrungen 

eines alten Menschen 
an der Grenze des 
Lebens. 

im Gespräch finden. 

Paul von der Heide 
Das helfende 

Gespräch 
Schritte der 

Ich-Tätigkeit 
Falter 7 

109 Seiten, gebunden *'·~,..."., __ 
DM 24,-
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~ Meditation 

Airnut Bockemühl 
Zeit des Sterbens 
Vom Hingang 
eines alten Menschen 
Falter 8 
BO Seiten, gebunden 
DM 22,-
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Für große und kleine Esser ... 
Keld Hyldig 

A. Schöneck 
Sauer 

macht lustig 
Milchsaures 

Gemüse
gesunde Rohkost 

für das ganze 
Jahr. 

96 Seiten, 
mit vielen 

Rezepten und 
zahlreichen 
Farbphotos, 

kart. DM 24,-

Petra Kühne 
Lebensm ittei-
Oualität und 

bewußte 
Ernährung 

Ein Ratgeber für 
die Vollwert

küche 
240 Seiten, 

kart. DM 29,-

Annelies Schöneck 

Sauerh:t rnac 1' 
t~~!!.~c:n!e~ 

gesunde Rohkosl 
für das ganze Jahr 

PetmKiihne 

Lebensmittel
Qualität 
undbewußte 
Ernährung 

Essen in großer Runde 
KeldHyldJ& 

CEssen 
in gmßerCR.unde 
.............. .....,.. ....... .,_, 

.... hmllitn und Gentia;t•' I, tlwti 
""'oa ...... ...._ 

Vegetarische 
Rezepte für viele 
Gäste, große 
Familien und 
Gemeinschafts
küchen. 
Aus dem Schwe
dischen von 
C. Marheinecke. 
224 Seiten, mit 
20 farbigen 
Abbildungen, 
geb. DM 39,-

Gemüse
Kräuter-Obst 
Vielfältig und 
naturgemäß 
kochen in tausend 
Rezepten. 
Von H. Dengier 
und A. Rohlfs-von 
Wittich. 
3. Auflage, 
307 Seiten mit 
zehn farbigen und 
55 schwarzweißen 
Abbildungen, 
geb. DM 39,-

Aus Barbara Hübners feiner Würzküche 
Band I 

Gerichte mit AusBa.cbamH.ü.bnecs 
Getreide ~ 

Suppen, Eintöpfe, 
Nachspeisen, 

Frühstücks- und 
Abendgerichte 

2. Auflage, 
270 Seiten mit 

zahlreichen 
Zeichnungen 

von Chr. Fischer, 
geb. DM 39,- '--__ "....._-..,...;.____._~::::J 

304 Seiten mit 
über 150 Zeich
nungen von 
L. Klett, 

Hauptaukhtt. geb. DM 39,
.utGchxid<..~. a..t 

... Vegetarisches aus dem Verlag Freies Geistesleben 




