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Schulzeitverkürzung 
und 12. Schuljahr 

Vorbemerkungen zu diesem Heft 

Die Vereinigung Westdeutschlands mit der DDR, in der das Abitur nach 12 Schul
jahren abgelegt wurde, und die fortschreitende Integration der europäischen Länder, 
in denen die Schulzeit größtenteils nach 12 Jahren endet, haben zu der Frage geführt, 
ob die Schulzeit in der Bundesrepublik auf 12 Jahre verkürzt werden soll. Zu der 
simplen Alternative »12 oder 13 Jahre« sind inzwischen Kompromißvorschläge hin
zugekommen. Mit den verschiedenen Modellen und ihrem Für und Wider hat sich 
seit mehreren Monaten eine Arbeitsgruppe von Waldorflehrern aus allen Bundeslän
dern befaßt. Ein erstes Diskussionspapier aus dieser Gruppe ist in diesem Heft unter 
Zeichen der Zeit« abgedruckt. In diesem Papier wird nicht nur die öffentliche Diskus
sion referiert, sondern auch nach der Aufgabe der Schule und nach Sinn und Rück
wirkungen des Abiturs gefragt. Es soll dadurch ein Gespräch innerhalb der Wal
dorfschulbewegung angeregt werden; dieses Gespräch könnte von Lehrer- wie El
iemseite auch durch Zuschriften an die »Erziehungskunst« vorangetrieben werden. 

Die einzelnen Schulen werden sich in diesem Zusammenhang zu fragen haben, was 
ihnen die 12. klasse mit ihrer Aufgabe innerhalb des Waldorfschul-Lehrplans wert-ist. 
Denn bei einer Vorverlegung des (bisherigen) Abiturs wären ein Sozialpraktikum, 
wie es viele Schulen durchführen, und der» Waldorf-Abschluß«, d. h. die individuel
len Jahresarbeiten kaum noch zu leisten, geschweige denn eine größere Dramen
Einstudierung. Noch schwerer wiegen die dann notwendigen Eingriffe in die Stoffe 
und die Methodik des Unterrichts. Erst in der 12. Klasse haben die Schüler die 
Voraussetzungen und die Reife für die großangelegten Überblicke, die in vielen Fä
chern vorgesehen sind. Dabei meint »Überblick« nicht eine Serie von Anblicken, 
sandem gleichsam die ÜlJerschau vom Berggipfel herab, wo man erkennt, wie sich das 
einzelne in Zusammenhänge eingliedert (so E.-M. Kranich auf einer Oberstufenleh
rertagung). Von Schlüsselbegriffen und -phänomenen aus geht man in die Vielfalt 
hinein. Was 12. Klasse so bedeuten kann, wird an ausgewählten Beispielen aus dem 
Deutsch-, Chemie- und Englisch-Unterricht gezeigt. Goethes »Faust« selber ist wie 
eine Wanderung zu immer höherer Überschau. In der Chemie erweist sich der Meta
morphosenbegriff als ein Schlüssel. Im dritten und vierten Beitrag des Hefts geht es 
weiter um die Frage, wie Schüler sinnvollerweise zu »aktivieren« sind, so daß nicht 
intellektuelle Schein-Fertigkeiten entstehen, sandem eine innere Verbundenheit mit 
der Sache und ein von dieser Verbundenheit getragenes eigenständiges Urteil. 

K.S. 
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Reinhart Fiedler 

Faust 

Aus dem Deutschunterricht der 12. Klasse 

Wie leicht kann der Mensch auf seinem Lebensweg in die Irre gehen und sich verlie
ren! Und wie schwer ist es heutzutage für den Jugendlichen, sich selbst überhaupt zu 
finden! Deshalb gehört es zu den wichtigsten pädagogischen Aufgaben in der Ober
stufe, dem heranwachsenden jungen Menschen zu helfen, sich in seinem ganz indi
viduellen Menschsein zu finden und zu verwirklichen. Und fragt man sich, was in 
diesem Sinne der Deutsch-Unterricht zu leisten vermag, so kann man vielleicht von 
einem Bild ausgehen, etwa von dem berühmten Kupferstich Dürers, einen Ritter 
darstellend, der besonnen seines Weges reitet und dem der Tod und der Teufel folgen: 

Kennt er den Weg? Weiß er vom Ziel? Bemerkt er denn den Tod nicht an seiner 
Seite? Und ohne sich umzuwenden, wird er den Teufel nicht erkennen und den 
Widersacher nicht durchschauen können! Ob er, wenn das letzte Kömlein durch das 
Stundenglas geronnen ist, wenigstens sein ewiges Leben wird retten können? Und 
wie groß wird seine Schuld werden in der Auseinandersetzung mit dem Bösen? 

In der Edda-Dichtung (10. Klasse) geht es noch um Gruppenschiclcsale, und der 
einzelne setzt sich mit Todesverachtung für die Sippenehre ein; aber im mittelhoch
deutschen Nibelungenlied spielt der Tod des Heldenmit all seinen schrecklichen Fol
gen eine besondere Rolle. Im Parzival-Epos (11. Klasse) wird die Wegsuche eines 
Ritters geschildert, der schließlich das Königtum seines höheren Wesens findet. Aber 
im Faust-Drama (12. Klasse) geht es sozusagen ums Ganze: ein Mensch strebt nach 
umfassender Welterkenntnis und sieht sich in eine Auseinandersetzung mit dem 
Bösen gestürzt, in der es buchstäblich um Sein oder Nichtsein geht. 

Damit sind wichtigste Motive unseres Zeitalters genannt. Damit sind aber auch die 
Fragen berührt, die den Jugendlichen im unmittelbaren Vorfeld seiner eigenen Ic11-
Werdung zutiefst beschäftigen können. Die Erfahrung zeigt, daß man den Schillern 
nicht lange zu erklären braucht, weshalb mit Goethes »Faust« ein Werk betrachtet 
werden soll, dessen Entstehung doch schon 200 Jahre zurückliegt: der intime Gegen
wartsbezugwird ohne weiteres empfunden. Dennoch kann man die »Faust«-Epoche 
an die Äußerung einer Persönlichkeit unseres Jahrhunderts anknüpfen, wie es in der 
folgenden Darstellung geschieht. 

An seinem 70. Geburtstag hielt Thomas Mann einen Vortrag über »Deutsch
land und die Deutschen«\ in dem es heißt: 

1 Am 6. Jlllli 1945 in der Library of Congress in Washington; Berlin 1947, S. 10 f. 
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Unser größtes Gedicht, Goethes »Faust«, hat zum Helden den Menschen an der Grenzscheide 
von Mittelalter und Humanismus, den Gottesmenschen, der sich aus vermessenem Erkennt
nistriebe der Magie, dem Teufel ergibt. Wo der Hochmut des Intellektes sich mit seelischer 
Altertümlichkeit und Gebundenheit gattet, da ist der Teufel. Und der Teufel, Luthers Teufel, 
Faustens Teufel, will mir als eine sehr deutsche Figur erscheinen, das Bündnis mit ihm, die 
Teufelsverschreibung, um unter Drangabe des Seelenheils für eine Frist alle Schätze und Macht 
der Welt zu gewinnen, als etwas dem deutschen Wesen eigentümlich Naheliegendes. Ein ein
samer Denker und Forscher, ein Theolog und Philosoph in seiner Klause, der aus Verlangen 
nach Weltgenuß und Weltherrschaft seine Seele dem Teufel verschreibt,- ist es nicht ganz der 
rechte Augenblick, Deutschland in diesem Bilde zu sehen, heute, wo Deutschland buchstäblich 
der Teufel holt? 

Zunächst mag es verwundern, daß Luther und Faust in einem Atemzug 
genalmt werden. Sie sind zwar Zeitgenossen; aber wie unterschiedlich reagie
ren sie auf das Böse! Luther weist den Teufel entschieden zurück; er schleu
dert ihm sein Tintenfaß entgegen, als ihm der Böse leibhaftig erscheint. Faust 
aber weicht dem Widersacher nicht aus, ja, er nötigt ilm sogar, sich in seiner. 
wahren Gestalt zu zeigen, und läßt sich schließlich näher, als es ihm später 
lieb ist, auf seine verführerischen Pläne ein. 

Puppenspiel und Volksbuch 

Sodann heißt es, Faust habe sich »aus vermessenem Erkenntnistriebe der 
Magie, dem Teufel« ergeben. Das trifft in vollem Maße für den Faust des 
Puppenspiels2 zu. Dieser Johannes Faust will sich »mit der Hölle verbünden, 
die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründen«.3 Auf merkwürdige Weise 
gelangt ein Buch in seine Hände: »Schlüssel zur Kunst der Magie«. Dieser 
Schrift enhürrunt er, wie die Geister beschworen werden kötmen. Er löst sei
nen Gürtel, legt ihn auf den Boden in einen Kreis und tritt hinein, dann spricht 
er das Zauberwort, und die Geister erscheinen. Es sind böse Geister, und den 
letzten, Mephistopheles, den Gedankenschnellen, nimmt er in seine Dienste 
und verschreibt sich ihm mit Leib und Seele, denn Mephistopheles ist bereit, 
alles zu erfüllen, was Faust verlangt: Genuß aller Herrlichkeiten der Welt, 
Schönheit, Ruhm und insbesondere wahrhafte Beantwortung aller seiner 
Fragen.4 

Das trifft auch für den Faust des Volksbuches5 zu. Dieser Dr. J ohann Faustus 

2 »Dr. Johannes Faust«, ein Puppenspiel in 4 Aufzügen, Hamburger Lesehefte, hg. 
Uwe Lehmann, Harnburg o. J. 
3 1. Aufzug, 1. Auftritt. 
4 2. Aufzug, 1. Auftritt. 
5 »Historia von Dr. Johann Fausten«, in: Der Zauberspiegel, hg. Günter Groll, Re
gensburg/München 1964. 
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hat einen »absinnigen und hoffärtigen Kopf« und will »alle Gründe von Him
mel und Erde erforschen«. In Krakau studiert er die Zauberkunst und geht 
endlich daran, den Teufel zu beschwören. In einem dichten Wald in der Nähe 
von Wittenberg hat er nachts auf einem Kreuzweg mit seinem Stab allerlei 
Kreise und Figuren vollführt und wendet nun die Zauberworte und Be
schwörungsformeln an, bis ihm unter gräßlichem Tumult und unter aufflam
menden Feuerströmen der Teufel tatsächlich erscheint, zuerst in Gestalt eines 
feurigen Mannes, darm in Gestalt eines grauen Mönchs.6 Diesem bösen Geist 
verschreibt er sich schließlich »in seiner großen Verwegenheit und Vermes
senheit«, nachdem ihm Mephostophiles versprochen hat, ilm über die ge
heimsten Dinge zu belehren, hinter die er mit den gewöhnlichen Mitteln nicht 
hatte kommen können?- Aber gilt dasselbe auch für Goethes »Faust«? 

Goethes »Faust« 

Da sehen wir den verehrten und von seinen Studenten und von den Bürgern 
der Stadt hoch geachteten Mann des Nachts allein an seinem Schreibpult 
sitzen. Er findet keine Ruhe. Jahrelang hat er sich auf allen Gebieten des 
Wissens gründlich umgetan, aber er muß sich eingestehen, in seinem Er
kenntnisstreben trotz rastlosen Bemühens den Quellgründen des Daseins um 
keinen Schritt nähergekoirunen zu sein; er sieht, »daß wir nichts wissen kön
nen«, und diese Einsicht läßt ihn schier verzweifeln.- Ist das der »Hochmut 
des Intellekts«, von dem Thomas Mann spricht? Oder ist dieser »arme Tor« 
schon deshalb hochmütig, weil er sich die ümere Gewißheit nicht aus dem 
Herzen reißen will, daß der Mensch zu Höherem berufen sein müsse, als nur 
in leeren Worten zu kramen und sich mit dem zu begnügen, was vom lebendi
gen Himmelslicht »trüb durch bemalte Scheiben bricht«? Aus der Enge seines 
Studierzimmers mit den verstaubten Büchern und Instrumenten sehnt er sich 
hinaus in die lebendige Natur; aus der Enge seines grübelnden Bewußtseins 
selmt er sich hinaus in die Weite eines lebendigen Erfassens dessen, »was die 
Welt im Innersten zusammenhält«. Deshalb hat er sich »der Magie ergeben«. 
Aber was heißt das für Goethes Faust? Er schlägt das geheimnisvolle Buch 
des Nostradamus auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmos. Was sieht 
er?8 

6 1. und 2. Kapitel, S. 13 f. 
7 5. und 6. Kapitel, S. 17 f. 
8 Das Zeichen des Makrokosmos in >>Aurea Catena H6meri«, Goldene Kette Horners, 
1723 erschienenes Buch; abgedruckt in »Faust am Goetheanum«, Dornach 1967, S. 43. 
Vergleiche hierzu R. Steiner: »Die Rätsel in Goethes >Faust<«, Dornach 1970 (GA 57), 
S. 15 und 23. 
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Das Zeichen des Makrokosmos 
und die Erscheinung des Erdgeistes 

Um zwei Dreiecke, die sich durchdringen, das eine mit der Spitze nach oben, 
das andere mit der Spitze nach unten, gruppiert sich der Reigen der Planeten, 
Merkur in der Mitte, den doppelten Abgrund überbrückend, unten Festland 
und Meer, oben Regen und Tau, unten das Reich der Gesteine und Tiere, ganz 
unten das Feste, ganz oben das Flüchtige, und das Ganze kreisförmig einge
faßt von zwei schlanken Drachentieren, jedes mit einer Krone auf dem Haupt, 
das eine, rmten sich rundend, mit spitzem Maulund glattem, festem Leib, das 
andere, oben sich wölbend, mit einem Vogelsclmabel, mit weichem Haaran
satz am Kopf, beflügelt und mit zierlichen Gliedmaßen versehen. Im Anblick 
dieses »heiligen Zeichens« fühlt Faust sich berührt von den Himmelskräften, 
die die Welt durchdringen, fühlt sein armes Herz in aufkeimender Freude die 
Nähe des Allwaltenden. Aber seine Ungeduld läßt ilm nicht lange genug 
verharren; unwillig schlägt er die Seite um und erblickt das Zeichen des Erd
geistes. Was sieht er jetzt? Es ist kein abgründig blendendes oder gar höllisch 
züngelndes Flammengewoge (wie noch in der Gründgens-Inszenierung), 
worin der Erdgeist ihm erscheint; Faust schaut den Geist der Erde, als flu
tendes Leben, als strahlendes Licht sich offenbarend, groß und erhaben, ernst, 
streng und zugleich gütig den Blick in die Weit~ gerichtet, mit einem leisen 
Zug des Schmerzes um den weichen Mund (wie es die Bleistiftzeiclmung 
Goethes zeigt9

). Faust hat es erfahren: »Die Geisterwelt ist nicht verschlossen; 
dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot.« Aber in raschem Handstreich, wenn auch 
noch so heiß ersehnt, wenn auch noch so energisch erstrebt, läßt sich der 
Zugang zur geistigen Welt nicht erzwingen. Zutiefst erschüttert von der 
Selbsterkemltnis, nur »ein furchtsam weggekrümmter Wurm« zu sein, will er, 
des Lebens nun vollends überdrüssig, in letzter Verzweiflungstat die Pforten 
zum Jenseits gewaltsam öffnen. Er konnte die Nähe de$ Erdgeistes nicht er
tragen; rmd doch fühlte er sich ihm innigst verwandt, ja wesensgleich. Es fehlt 
ihm die Geduld, die er, bevor er sich später an Mephistos Seite »ins Rollen der 
Begebenheit« reißen läßt, besonders nachdrücklich verflucht. Es fehlt ihm 
noch die Fähigkeit, die Schiller an Goethe rühmt, dessen beobachtender Blick 
»SO rein und still auf den Dingen ruht«10

.- Man sieht: von einer Teufelsver
schreibrmg aus vermessenem Erkennhüstrieb kam1 nicht die Rede sein. 

9 Erscheinung des Erdgeistes, Zeiclmung von Goethe um 1810/12, in »Faust am 
Goetheanum«, S. 45. 
10 In seinem Brief zu Goethes Geburtstag (23. August 1794), in »Denken- Schauen
Shmen<<, Band 10, Stuttgart 1959, S. 14. 
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9 Erscheinung des Erdgeistes, Zeichnung von Goethe um 1810/12, in »Faust am 
Goetheanum<<, S. 45. 
10 In seinem Brief zu Goethes Geburtstag (23. August 1794), in >>Denken- Schauen
Sinnen<<, Band 10, Stuttgart 1959, S. 14. 
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Erscheinung 
des Erdgeistes. 
Bleistift
zeichnung 
von Goethe 
um 1810/12 

Die Wette im Himmel 

Wir stehen vor der bedeutsamen Tatsache, daß Faust es ja gar nicht unter
nommen hat, den Teufel zu beschwören. Im Gegenteil, es ist der Widersacher, 
der sich an Faust heranmacht, und zwar ausgerechnet in dem Augenblick, wo 
dieser am Abend des ersten Ostertages, nachdem der Aufruhr in seiner Seele 
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sich gelegt hat, das Neue Testament aufschlägt, um denAnfang des Johannes
Evangeliums in sein geliebtes Deutsch zu übersetzen. Und was der Zu
schauer, was der Leser des Dramas längst weiß-, Faust ist völlig ahnungslos, 
daß sich Mephistopheles nämlich erst nach Rücksprache mit dem »Herrn« 
und mit allerhöchster Erlaubnis in seine Nähe drängt. Ein merkwürdiges 
Zwiegespräch im Himmel: Statt den Menschen vor dem Bösen zu bewahren, 
gibt Gott ihn geradezu der Versuchung preis, indem er dem Teufel freie Hand 
läßt, ilm seine Straße »sacht zu führen«. Mephisto vertraut auf die eigene 
Verführungskunst, um .des Menschen habhaft zu werden, wobei er geflis
sentlich überhört, daß ilun das ja nur gestattet sein soll, solange Faust auf der 
Erde lebt. Der Herr dagegen vertraut auf den Menschen, auf den guten Men
schen, der sich »in seinem dunklen Drange« trotz aller Abirrungen und 
schuldhaften Verstrickungen letzthin »des rechten Weges wohl bewußt« sei. 
Wir sehen, daß Faust in einem ganz anderen Sinne, als Thomas Mann es in 
seinem Vortrag gemeint hat, der »Gottesmensch« genannt werden kann; 
Faust ist buchstäblich Gottes, mit seinem innerstenWesengehört er zu ihm, er 
ist sein »Knecht«, und solang er »immer strebend sich bemüht«, wird er aus 
dem Wirkensbereich der himmlischen Mächte nicht herausfallen können. Da
mit ist der Ausgang der »Wette« von vornherein klar, und die »Tragödie« 
kann eigentlich nicht anders enden als mit Fausts Erlösung. 

»Werd ich zum Augenblicke sagen ... « 

Nachdem Mephistopheles sich als Geist der Verneinung und Zerstörung 
vorgestellt hat, kam1 sich Faust über ilm nur wundern: vergeblich werde er 
»der ewig regen, der heilsam schaffenden Gewalt die kalte Teufelsfaust« ent
gegensetzen. »Was anders suche zu begümen, des Chaos wunderlicher 
Sohn!« Und mit der gleichen im1eren Sicherheit, daß der Teufel ilun letztlich 
nichts anhaben köm1e, geht er auf eine Wette mit ilun ein. Niemals werde er 
sich »scluneichelnd belügen« lassen, niemals werde man ilm »mit Genuß be
trügen« können, niemals werde er zum Augenblicke sagen: »Verweile doch, 
du bist so schön!« Das heißt, er ist fest davon überzeugt, daß er sein Unsterb
liches nicht ernstlich in Gefahr bringe, daß er seinem ümersten Wesen, immer
fort dem Höchsten nachzustreben, trotz aller Versuchungen treubleiben wer
de. - Man sieht: von einer Teufelsverschreibung »aus Verlangen nach Weit
genuß und Weltherrschaft« ka1m ebenfalls nicht die Rede sein. 
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sich gelegt hat, das Neue Testament aufschlägt, um den Anfang des Johannes
Evangeliums in sein geliebtes Deutsch zu übersetzen. Und was der Zu
schauer, was der Leser des Dramas längst weiß-, Faust ist völlig ahnungslos, 
daß sich Mephistopheles nämlich erst nach Rücksprache mit dem »Herrn« 
und mit allerhöchster Erlaubnis in seine Nähe drängt. Ein merkwürdiges 
Zwiegespräch im Himmel: Statt den Menschen vor dem Bösen zu bewahren, 
gibt Gott ihn geradezu der Versuchung preis, indem er dem Teufel freie Hand 
läßt, ihn seine Straße »sacht zu führen«. Mephisto vertraut auf die eigene 
Verführungskunst, um des Menschen habhaft zu werden, wobei er geflis
sentlich überhört, daß ihm das ja nur gestattet sein soll, solange Faust auf der 
Erde lebt. Der Herr dagegen vertraut auf den Menschen, auf den guten Men
schen, der sich »in seinem dunklen Drange« trotz aller Abirrungen und 
schuldhaften Verstrickungen letzthin »des rechten Weges wohl bewußt« sei. 
Wir sehen, daß Faust in einem ganz anderen Sinne, als Thomas Mann es in 
seinem Vortrag gemeint hat, der »Gottesmensch« genannt werden kann; 
Faust ist buchstäblich Gottes, mit seinem innerstenWesengehört er zu ihm, er 
ist sein »Knecht«, und solang er »immer strebend sich bemüht<<, wird er aus 
dem Wirkensbereich der himmlischen Mächte nicht herausfallen können. Da
mit ist der Ausgang der »Wette<< von vornherein klar, und die >>Tragödie<< 
kann eigentlich nicht anders enden als mit Fausts Erlösung. 

»Werd ich zum Augenblicke sagen ... « 

Nachdem Mephistopheles sich als Geist der Verneinung und Zerstörung 
vorgestellt hat, kann sich Faust über ihn nur wundern: vergeblich werde er 
>>der ewig regen, der heilsam schaffenden Gewalt die kalte Teufelsfaust<< ent
gegensetzen. >>Was anders suche zu beginnen, des Chaos wunderlicher 
Sohn!<< Und mit der gleichen inneren Sicherheit, daß der Teufel ihm letztlich 
nichts anhaben könne, geht er auf eine Wette mit ihm ein. Niemals werde er 
sich >>schmeichelnd belügen<< lassen, niemals werde man ihn >>mit Genuß be
trügen<< können, niemals werde er zum Augenblicke sagen: >>Verweile doch, 
du bist so schön!<< Das heißt, er ist fest davon überzeugt, daß er sein Unsterb
liches nicht ernstlich in Gefahr bringe, daß er seinem innersten Wesen, immer
fort dem Höchsten nachzustreben, trotz aller Versuchungen treubleiben wer
de. - Man sieht: von einer Teufelsverschreibung >>aus Verlangen nach Weit
genuß und Weltherrschaft<< kann ebenfalls nicht die Rede sein. 
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Faust. 
Zeichnung nach 
Rudolf Steiners 
Kuppelmalerei im 
ersten Goetheanum 

Fausts Schuld 

Doch welch ungeheure Schuld lädt Faust an der Seite seines skrupellosen 
Gefährten auf sich! Schuldig wird er am Tod der Mutter, die an dem 
Schlaftrunk stirbt, den er von Mephisto erhalten hat, um einmal ungestört 
und recht innig mit der Geliebten zusammen zu sein; schuldig wird er am 
Tode des Bruders, den er im Duell tödlich verwundet, wobei ihm Mephisto 
den Degen führt; schuldig ist er an den unsäglichen Qualen, die das verlasse
ne Gretchen bis zu ihrer Hinrichtung erleidet, und schuldig auch amTodedes 
Kindes, das sie in ihrer Verzweiflung ertränkt. Und wie viele Menschenopfer 
fordert die rücksichtslos vorangetriebene Neulandgewinnung; nicht einmal 
die beiden alten Leute, die in der Nähe seines Palastes in ihrer Hütte leben, 
kann er in Frieden lassen. Ins Übermaß wächst seine Schuld, die ja nicht 
einfach getilgt wird, als er, »auf blumigen Rasen gebettet«, in einen erquicken
den Schlaf gesunken ist11 , und die ihm auch nicht ohne weiteres erlassen 
werden kann, als im Todesaugenblick sein Unsterbliches gerettet und von 
Engeln in die höheren Sphären getragen wird. 

11 2. Teil, 1. Akt. 
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Fausts innere Entwicklung 

Und dennoch: welch reiche innere Entwicklung macht er durch, wie sehr 
wandelt sich nach und nach sein ganzes Wesen, und wie dankbar fühlt er in 
seiner Seele die Fähigkeiten reifen, die ihm vor kurzem noch gänzlich fehlten. 
Den Göttern weiß er sich »nah und näher«, besonders wenn er zeitweise allein 
ist, alme den Gefährten, den er schon nicht mehr entbehren kann, obwohl 
dieser, »kalt und frech«, ilm vor sich selbst erniedrigt. Unlängst noch vom 
Erdgeist zurückgestoßen, fillut er sich jetzt von ihm mit allen Gaben be
schenkt, die er in der Einsamkeit seines Studierzimmers so schmerzlich er
selmte. Und nicht nur die vielfältigen Geheimnisse der Natur sind ilun in
zwischen ümig nah vertraut, sondern auch des eigenen Wesens »geheime 
tiefe Wunder« öffnen sich.12 Es ist wahr: >>Der Mensch kann nichts weiter er
kennen als das, zu dem er sich selbst entwickelt hat.«13 - Später, am Kaiserhof, 
zeigt sich, wie weit Faust im Erlangen höherer Erkenntnisse bereits fortge
schritten ist. Er will zu den »Müttern« vordringen, aber ungern nur entdeckt 
Mephisto ilun dies höhere Geheimnis. Zwar kann er ilun den Schlüssel geben, 
der ilm führt, doch merkwürdigerweise ist es ilun nicht möglich, Faust zu 
begleiten. Als dieser dem irdischen Bereich entschwunden ist, meint er sin
nend: »Neugierig bin ich, ob er wiederkommt.« Aber Faust besteht das ge
fährliche Wagnis, er findet den Weg »ins Unbetretene, nicht zu Betretende«, 
durch völlige Öde und Einsamkeit gelangt er zu den Müttern, die von den 
Urbildern aller Wesen umschwebt sind.14 Doch bei der Beschwörung der He
lena vor dem Kaiser und seinem Hofstaat wird er von einer plötzlich aufflam
menden Leidenschaft überwältigt, diese schönste Frau, deren Bild er einst im 
Zauberspiegel der Hexenküche sah, ganz für sich zu besitzen; so kommt es 
zur Katastrophe, und die Szene endet in Finsternis und Tumult.- Und wiede
rum: welch mächtige Verwandlung muß sich in seiner Seele vollzogen haben, 
wenn wir ilm später im Innenl1of seiner Burg neben Helena sitzen sehen, in 
liebevoller Nähe und edler Zurückl1altung.15 Die Frucht dieser innigen Gei
stesverbindung ist ein schöner Knabe von nur kurzer Lebensdauer.16 - Und 
doch gelingt es ihm erst am Ende seines Lebens, sich innerlich völlig freizu
kämpfen und auf die Zaubersprüche zu verzichten; von der »Sorge« ange
haucht, erblindet er: 

12 »Wald und Höhle<<. 
13 R. Steiner: »Die Rätsel in Goethes >Faust<<<, a. a. 0., S. 27. 
14 »Finstere Galerie<< (2. Teil, 1. Akt). 
15 2. Teil, 3. Akt. 
16. Näheres darüber in »Die Rätsel in Goethes >Faust<<<, a. a. 0., S. 60 f. 
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Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, 
Allein im Innern leuchtet helles Licht. 

Und schließlich begegnet er nach seiner Errettung in unmittelbarer Nähe der 
Himmelskönigin jener nun glücklichen Seele, die ihn auf all seinen Wegen 
und Irrwegen liebend begleitete und innerlich trug17

: 

Der früh Geliebte, 
Nicht mehr Getrübte, 
Er kommt zurück. 

Vom Wesen des Bösen 

Der Name des historischen Faust mit den Titeln, die er sich zulegte, gibt 
Gelegenheit, noch tiefer auf das Wesen des Bösen einzugehen: »Magister Ge
orgius Sabellicus, Faustus junior ... «18 Wenn dieser Faust sich als den jünge
ren Faustus bezeichnet, dann muß es auch einen älteren geben; und dieser 
Faustus ist der Manichäer-Bischof, von dem Augustinus berichtet19, in Kar
thago habe er durch fast volle neun Jahre engeren Kontakt zu den Manichäern 
gehabt, bis sich sein sehnlicher Wunsch erfüllte und es zu einer persönlichen: 
Begegnung mit ihrem berülunten Bischof Faustus kam. Aber noch im selben 
Jahr ging Augustinus nach Rom und hat sich da1m bald von den Manichäern 
ganz und gar gelöst. Zur Lehre des Mani gehört die interessante Auffassung, 
das Böse sei eigentlich nicht ein absolut Böses, sondern gewissermaßen auch 
ein »Gutes«, nur am unrechten Ort, zur unrechten Zeit.20 In diesem Sinne ist ja 
auch Mephistopheles nicht unbedingt böse, de1m er ist ein Wesen, das zwar 
stets das Böse will, doch »stets das Gute schafft«; und der Herr bemerkt im 
Hinblick auf den Menschen ausdrücklich, gern gebe er ilun »den Gesellen zu, 
der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen«.- Einige Formulierungen im 
Drama geben Veranlassung, der Doppelgesichtigkeit des Bösen näher nach
zugehen, dem1 Mephisto offenbart in seinem Verhalten durchaus ein zwie
spältiges Wesen. In der Schüler-Szene zum Beispiel ist zunächst vom .»Colle
gium Logicum« die Rede und wie wichtig es sei, den Geist in »spanische 
Stiefel« einzuschnüren; aber dann ist Mephisto »des trocknen Tons« auf ein
mal satt, und alle Theorie nennt er jetzt »grau«, er rülunt das frische Leben 

17 An dieser Stelle kann man gut eine Betrachtung des >>nordischen Faust«, des >>Peer 
Gy:nt<< von Ibsen, anknüpfen. 
18 R. Steiner: >>Die Geburt der Christus-Erke1mtnis in·uns<<, Dornach 1967 (GA 156), S. 17. 
19 Im 5. Buch der >>Confessiones<< (zweisprachig), München 1955, S. 205 ff. 
20 Näheres darüber bei R. Steiner: >>Die Tempellegende und die Goldene Legende<<, 
GA 93, Vortrag über den Manichäismus, S. 68 ff. 
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und macht den Schüler lüstern auf die Vorteile des Medizin-Studiums. Das 
eine Mal gibt er sich kalt und trocken, das andere Mal lebhaft und feurig, 
einmal zeigt er Verwandtschaft mit dem dunklen Satan (Ahriman), einander
mal mit dem hellen Diabolos (Luzifer). Die Oberuferer Weilmachtsspiele bie
ten eine gute Anschauungsmöglichkeit für das Doppelantlitz des Bösen: der 
Paradies-Teufel ist mehr der Rote, Schöne, Schmeichelnde, Verführende, der 
Dreil<önigs-Teufel mehr der Schwarze, Häßliche, Gewaltsame, Drohende. 
Und das Zeichen des Makrokosmos macht deutlich, wie das Feste und das 
Flüchtige, Verhärtung und Auflösung, als gegensätzliche Tendenzen notwen
dig zum Kräftespiel des Weltganzen gehören.- »Wer den Weg kennt in die 
geistigen Welten hinein, der weiß, daß es diesen Mephistopheles wirklich gibt 
als einen der beider Versucher, welchen der Mensch begegnet, wenn er den 
Weg in das geistige Land hinein geht, wenn er den Weg in die geistige Welt 
sucht.«21 

Zur »Faust«-Epoche 

Man sieht: tiefste Lebens- und Menschheitsfragen werden in der »Faust«
Epoche berührt, und eine reiche Fülle von Motiven bietet sich beim Lesen des 
Dramas zur näheren Betrachtung an. Dabei können im Gespräch mit den 
Schülern die Akzente durchaus anders gesetzt werden, als es hier skizziert 
wurde. Durch die verschiedenen Beiträge und Einwände fällt immer wieder 
ein neues Licht auf das Vielschichtig-Ganze, das in seiner umfassenden Wahr
heit und Gültigkeit keinen Schaden nimmt, we1m die lebhafte Debatte sich 
gelegentlich bei Einzelproblernen aufl1ält. (Gretchen trage eigentlich die 
Hauptschuld an ihrem Geschick, de1m sie hätte den Riegel nicht offenlassen 
dürfen; so meinten einmal einige Mädchen mit Nachdruck.) Die künstlerische 
Ausgewogenheit und das immer wieder neu hergestellte moralische Gleich
gewicht im Vollzug der einzelnen Szenen verfehlen ihre nachhaltige Wirkung 
nicht, denn sowohl das zarteste, innigste Liebeswort wie auch der gemeinste, 
häßlichste Fluch haben illre besondere Stimmigkeit, und beide Elemente wer
den belebt und getragen vorn Geist, der das Ganze erfüllt. Gern und mit 
freudiger Zustimmung hören die Schüler, was Goethe selbst über seine Dich 
tung sagt: »Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem >Faust< zu 
verkörpern gesucht. Als ob ich das selber wüßte und aussprechen könnte!«22 

21 R. Steiner: »Die Rätsel ... «, a. a. 0., S. 28. Hier ist Mephistopheles als Verderber
Lügner (hebräisch »mephiz-topel<<) in seinem ahrimanischen Wesen gemeint. 
22 Zu Eckermann (6. Mai 1827), in »Goethes Faust<<, hg. Erich Trunz, Harnburg 1966, 
s. 445. 
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Aber nachdenklich nehmen sie auch andere Äußerungen entgegen: Es sei 
nötig, »sich über sich selbst hinauszumuten«, um hinteralldas zu kommen, 
»was da hiheingeheimnisset ist«23

, und man müsse sich dabei »auf Miene, 
Wink und leise Hindeutung« verstehen. 24 In diesem Sinne wird man in der 
Betrachtung da und dort ein wenig länger verweilen, um das Problem wo
möglich noch tiefer erfassen zu können. 

Ausblick auf das Leben 

Den Schülern sind im Laufe der Oberstufen-Jahre vorwiegend jugendliche 
Gestalten in den besprochenen Dichtungen entgegengetreten: Parzival war 
noch jung, als er beim zweiten Besuch auf der Gralsburg den siechen Anfortas 
erlöst und selbst König wird (11. Klasse); Siegfried ist noch ein jugendlicher 
Held, als er von Hagen hinterrücks ermordet wird (10. Klasse); Don Carlos25 

schickt sich gerade erst an, seine hohen Ideale zu verwirklichen- kaum daß er 
seine leidenschaftliche Liebe zur Königin überwunden hat-, als er vom Groß
inquisitor verhaftet wird (9. Klasse). In Faust haben die Schüler eigentlich 
zum erstenmal einen alternden Menschen vor sich, der noch mit 40 oder 45 
Jahren26 seinem Leben eine entscheidende Wende gibt und dessen Biographie 
sie bis in sein höchstes Alter verfolgen. Und so ergibt sich in der 12. Klasse, im 
letzten Schuljahr, wo der Bildungsgang der Jugendlichen zu einem gewissen 
Abschluß kommen soll und wo die »Faust«-Epoche im Gefüge der anderen 
Fachepochen durchaus eine Art Schlußstein bilden könnte, im Deutschunter
richt neben der Übersicht über die Literatur-Entwicklung ein Ausblick auf das 
Leben, auf das Leben des Menschen in der großen Welt, auf das lOOjährige 
Leben eines Mannes, der alle Höhen und Tiefen durchleidet, der nach Höch
stem strebt m1d mit Widrigstem ringt und der schließlich - allen Versuchen 
des Widersachers zum Trotz - in jener Welt freudig begrüßt wird, aus der er 
seinem Wesen nach stammt. - Ohne eine Erweiterung des menschlichen Be
wußtseins, alme das sachgerechte Einbeziehen der geistigen Welt in alles, was 
man über die sinnliche wissen kann, wird es keine heilsame Weiterentwick
lung unserer Kultur geben. Doch wehe dem, der den Zugang zur Geisteswelt 

23 An Zelter (27. Juli 1828), ebenda, S. 451. 
24 An Heinrich Meyer (20. Juli 1831), ebenda, S. 457. 
25 »Don Carlos« steht hier für eins der Dramen Schillers, die man mit den Schülern 
besprechen bzw. lesen kann. 
26 R. Steiner: >>Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen >Faust«<, GA 22, 
Dornach 1979, S. 49.- Friedrich Oberkogler: >>Faust«, Werkbetrachtung und geisteswis
senschaftliche Erläuterungen, 1. Band, Schaffhausen 1981, S. 204. 
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gewissermaßen alme Mephistos »Schlüssel« sucht, alme den nüchtern-wis
senschaftlichen Ansatz, wie es heute durch allerlei fragwürdige Meditations
und andere Praktiken vielfach üblich geworden ist. Die Wiederbelebung jener 
wunderbaren Fähigkeit des Menschen alter Zeiten, den Blick so mühelos in 
die göttlich-geistige Welt erheben zu können, wäre heutzutage als Versuch 
der Bewußtseinsdämpfung unzeitgemäß, d. h.- im Sinne des Faustus senior
durchaus >>böse«. 

Der Kenner wird wissen, daß in diesem Abriß so manches nur gestreift 
wurde und manches ganz unerwälmt geblieben ist. Man denke nur an die 
berühmte »Gretchen-Frage«, die natürlich zu einer vertiefenden Betrachtung 
willkommenen Anlaß gibt. Oder man denke an die Frage, was die Engel mit 
Fausts »peinlichem Erdenrest« anfangen sollen, denn er hat ja seine Schuld 
noch keineswegs abgetragen.27 

»Goethes >Faust< ist wirklich in literarischer und geistiger Beziehung ein 
Testament allerersten Ranges an die Menschheit.«28 In der farbig ausgemalten 
kleinen Kuppel des ersten Goetheanums erscheint Faust als Sumbild für unse
re Kultur-Epoche, gewissermaßen als Verkörperung des modernen Men
schen, der sich um Selbsterke1mtnis bemüht und der sein »Ich« zu stärken 
und zu verwandeln sucht (siehe Abbildung aufS. 553). 

In dem eingangs zitierten Vortrag von Thomas Mann heißt es weiter: 

Es ist ein großer Fehler der Sage und des Gedichts, daß sie Faust nicht mit der Musik in 
Verbindung bringen. Er müßte musikalisch, müßte Musiker sein. Die Musik ist dämonisches 
Gebiet . .. , sie ist christliche Kunst mit negativem Vorzeichen. Sie ist bereclmetste Ordnung und 
chaostriichtige Wider-Venumft zugleich ... , abstrakt und mystisch. 

Zwei Jahre später erscheint sein Faust-Roman29, der das Leben des Tonsetzers 
Adrian Leverkühn erzählt. Dieser Musiker ist krank, und je schlunmer sich 
seine Syphilis-Erkrankung auswirkt, desto genialer komponiert er. Ausführ
lich wird seine Teufels-Begegnung geschildert. Fachwelt und allgemeine Kri
tik scheinen ja dieses Spätwerk alme nennenswerten Widerspruch zur Kennt
nis genommen zu haben. Für die einigermaßen fragwürdige Leistung, den 
»großen Fehler« Goethes »verbessert« zu haben, wurde ihm, als er im Goethe
J ahr 1949 nach Deutschland kam, ein Goethe-Preis ver liehen, und zwar gleich 
zweimal, ii1 Frankfurt und in Weimar. 

27 Eine nicht in die Druckfassnng aufgenommene Textstelle zeigt, daß Goethe an eine 
Lösnng im Sinne der Reinkarnations-Idee gedacht hat; dazu: »Faust am Goetheanum«, 
a. a. 0., S. 75. 
28 R. Steiner: »Die Rätsel ... «, a. a. 0., S. 8. 
29 »Doktor Faustus«, Frankfurt 1947. 
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Reinhard Schappmann 

Ameisensäure und Kleesäure 

Ein Beitrag zur Chemie-Epoche der 12. Klasse* 

Für den Chemie-Lehrer; der auch in der 12. Klasse einen phänomenologisch 
begründeten Unterricht geben will, stellt die Lehrplan-Angabe Rudolf Stei
ners vom 30. 4. 19241 seit jeher eine gewaltige und- soweit bekannt- bisher 
noch wenig befriedigend beantwortete Herausforderung dar. Diese wird zu
letzt mit den Worten ausgedrückt: »Man müßte eine anorganische, eine orga
nische, eine animalische und eine menschliche Chemie haben.« Als Beispiel 
für die Schüler werden dann genannt: »Salzsäure, Pepsin, Prunus-spinosa
Saft und Ptyalin« bzw. »Metamorphoseprozeß Ameisensäure-Oxalsäure«2• 

Vorher hatteSteiner vom Unterschied zwischen pflanzlichem, tierischem und 
menschlichem Eiweiß gesprochen, der zum Begriff von »aufsteigendem Ei
weiß« führe. Das menschliche Eiweiß sei etwas anderes als das tierische Ei
weiß. 

Analytisch ausgerichtete Chemie oder Betrachtung 
von Lebensprozessen? 

Jedem, der in der herkömmlichen Chemie ausgebildet ist und entsprechend 
denkt, sträuben sich bei solchen Worten gewissermaßen die Haare. Denn die
se Chemie hat bisher nur wie nebenbei die Unterschiede zwischen den ver- · 
schiedenen Lebewesen registriert. Ihre ganze Zielsetzung richtet sich auf 

* Aus der Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf
schulen, Abteilung Kassel. 
1 R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, 
GA 300 c, Domach 1975. 
2 Der Metamorphose-Begriff ist ein Schlüsselbegriff für die gesamte Naturbetrach
tung an der Waldorfschule. Entwickelt wurde er von Goethe bei der Betrachtung der 
Pflanzengestalt, bei der Goethe zeigen konnte, daß sich alle il1Ie Teile als Umwandlun
gen des Blatt-Prinzips und des Stenge I-Prinzips verstehen lassen. V gl. den Aufsatz von 
Gerhard Sturm »Die Gerneinschaft von Blüte und Insekt<< im vorigen Heft der >>Erzie
hungskunst<< und das wiederaufgelegte Büchlein von Gerbert Grolunann: Metamor
phosen im Pflanzenreich (Verlag Freies Geistesleben). Zur Anwendung des Begriffs auf 
chemische Prozesse Näheres im Verlauf dieses Beitrags. Anm. d. Red. 
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einzelne Stoffe, die weitgehend aus ihrem Entstehungszusammenhang be
freit, d. h. »isoliert« sind. Man körmte sagen, daß die Chemiker gerade in 
besonderem Maße Unterschiede verwischt haben, als siez. B. festgestellt ha
ben, daß all die unzählig vielen Eiweißstoffe der Pflanzen, Tiere und Men
schen sich in die gleichen zwanzig »Baustoffe«, die sog. Aminosäuren, zerle
gen lassen. Es ist gewissermaßen der Stolz des Chemikers, einen von ihm 
gefundenen Stoff in möglichst vielen verschiedenen Zusammenhängen im
mer wieder anzutreffen. Insofern herrscht in der Chemie die Tendenz zu ver
einheitlichen und nicht, die Stoffe nach ihrer Entstehung zu unterscheiden. 
Das Denken in chemischen Elementen, die man sich innerhalb aller Stoffe, 
auch der der Lebewesen vorstellt, zeigt immer diese Tendenz. 

'Ganz anders kann man dagegen Chemie erleben, wenn man die Aufmerk
samkeit nicht analytisch ausrichtet auf eine kleine Anzahl von herstellbaren 
Grundstoffen, die dann immer. und überall wieder auftauchen, sondern wenn 
man darüber nachsinnt, welche schier unendliche Fülle von Bildebedingun
gen in der Natur herrscht, wodurch die Vielfalt der Gestalttingen erzeugt 
wird - trotz der zahlenmäßigen Beschränktheit möglicher nachher gefunde
ner Stoffe. Diese Bildebedingungen wird Rudolf Steiner gemeint haben, wenn 
er immer wieder darauf drängt, daß der Chemie-Unterricht nicht zuerst aus 
den Stoffen, sondern aus den Prozessen heraus entwickelt werden muß (z. B. 
Konferenz v. 21. 6. 223). Denn in ihren Lebensprozessen unterscheiden sich die 
Vertreter der verschiedenen Naturreiche doch auch darm noch gewaltig, 
wenn am Ende analytisch identische Stoffe als Bruchstücke herausgeholt 
werden können. 

In den bekannteren Veröffentlichungen von Waldorflehrern (G. Ott4, F. Juli
us5) wird der Unterricht in einer 12. Klasse nur andeutungsweise beschrieben, 
auch gibt es meines Wissens für diese Klasse bisher keine allgemein zugäng
lichen Berichte über konkrete Unterrichtsversuche auf der Grundlage der 
oben erwähnten Forderungen. Entsprechend groß ist die allgemeine Suche. In 
der Kasseler Abteilung der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der 
Freien Waldorfschulen wurde seit einiger Zeit zw1ächst das Thema Ameisen
säure und Oxal- bzw. Kleesäure bearbeitet. Anfängliche Ergebnisse wurden 
auf verschiedenen Fachtagungen vorgebracht und im eigenen Unterricht in 
12.-Klasse-Epochen anfänglich erprobt.- Der vorliegende Beitrag möge ande
re auch zu einer Erprobung anregen. 

3 R. Steiner: Konferenzen ... , GA 300 b, Dornach 1975. 
4 G. Ott: Grundriß einer Chemie, Zbinden-Verlag, Basel. 
5 F. Julius: Grundlagen einer phänomenologischen Chemie, Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart. 
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An Stoffen Metamorphose-Prozesse erleben 

Die Prozesse um die Ameisen- und die Kleesäure sind in Vorträgen Rudolf 
Steiners zur Jahreswende 1923/24 wiederholt erwälmt und bis in experimen
telle Details dargestellt worden. Besonders eingehend werden sie arn Vormit
tag des 22. Dezembers 1923 den Arbeitern arn Goetheanum6 und dann arn 
Abend des gleichen Tages unmittelbar vor der sog. Weihnachtstagung den 
Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaff nahegebracht Aber auch 
im 1. Vortrag des »Weihnachtskurses(( für Ärzte arn 2. 1. 19248 sowie im 17. 
Kapitel des mit Frau Dr. Wegman gemeinsam veröffentlichten Buches9 finden 
sie Erwähnung. Das möge von jedem Interessierten im Wortlaut nachgelesen 
werden. -Es dürfte selbstverständlich sein, daß solche Angaben im Unter
richt selbst nichts zu suchen haben, dem Lehrer aber bei den Vorbereitungen 
der Epoche sowie bei der Planung der vorzuführenden Versuche sehr wert
voll werden können. Im Unterricht soll ja alles zunächst aus der äußeren 
Erscheinung und aus den Daten der Sache herausgeholt werden. 

Rudolf Steh1er spricht vor den Lehrern von einem Metarnorphose-Prozeß. 
Wie kam1 man das verstehen? Um eine Metamorphose gewahr zu werden, 
müssen wir unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf ein in einem bestimmten 
Augenblick und an einem bestimmten Ort Gegebenes richten, sondern diese 
Beobachtung gewissermaßen verhmerlichen und dann mit einer erneuten 
Beobachtung eines ursprünglich Gegebenen vergleichen. Gelingt es uns, 
durch innere Beweglichkeit die beiden beobachteten Zustände ineinander zu 
überführen, so kö1men wir von einer erlebten Metamorphose sprechen. Dabei 
wrrd immer einzelnes als bewahrt, anderes als verändert wahrgenommen. 
Dies wird man auch auf die geforderte vierfache Chemie beziehen dürfen. An 
dem Beispiel der Ameisen- und der Klee-(Oxal-)säure kann man einen Ein
stieg in solche Begriffsweisen entwickeln. Daran läßt sich vielleicht auch et
was vorn Prinzipiellen dieser Anschauungsweise demonstrieren. 

Wenig scheint zunächst bei der Klee- und bei der Ameisensäure der anor
ganische Aspekt zutage zu treten, deutlich ist die Beziehung zum Organisch
Pflanzlichen und zum Animalischen. Die Beziehung zum Menschen muß 
noch studiert werden. -Es kommt in diesem Zusammenhang ja nicht darauf 
an, aus den\ Begrifflichen und Vorstellungsmäßigen heraus Zuordnungen zu 
entwickeln und zu lehren, sondern die Substanzen selbst mit ihren vergange
nen und zukünftigen Zustands-Möglichkeiten so deutlich wie möglich 

6 R. Steiner: Mensch und Welt ... , GA 351, R.-Steiner-Verlag, Dornach. 
7 R. Steiner: Mysteriengestaltungen, GA 232, R.-Steiner-Verlag, Dornach. 
8 R. Steiner: Meditative Betrachtungen ... , GA 316, R.-Steiner-Verlag, Dornach. 
9 R. Steiner I I. Wegman: Grundlegendes ... , GA 27, R.-Steiner-Verlag, Dornach. 
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vorzuführen, so daß die an ihnen erlebbaren Phänomene sich selbst ausspre
chen und die naturgemäße Ordnung offenbaren. 

Tendenzen der Oxalsäure-
ihre Rolle im pflanzlichen Organismus 

Die Oxalsäure wird als eine im Pflanzenreich- mit Ausnalune der Kreuzblüt
ler - weit verbreitete Säure beschrieben. Der saure Geschmack grüner Pflan
zenteile verrät sie uns: Vor allem in Rhabarber, Spinat, in Rote-Beete-Blättern 
und im Sauerklee (Oxalis acetosella) (Abb. 1) -letzterem verdankt sie ihren 
Namen- ist sie nicht zu »Übersclunecken«. Durch eine Lupe oder ein Mikro
skop läßt sich ihr Kalksalz in den Blättern vieler Pflanzen - besonders gut in 
den braunen »Zwiebelschalen« (Abb. 2) -in Form durchsichtiger Quader 
beobachten. Beim Kauen von Stengeln und Blättern des Aronstabes (Arurn 
maculatum) pieksenuns die Kristalle direkt in die Zunge. Schon seit Jitlu
hunderten werden Preßsäfte solcher Pflanzen wegen il1~es Kleesäuregehaltes 
als Beizmittel verwendet. 1769 isolierte Savary als erster aus Sauerklee-Saft 
Kristalle des sog. Kleesalzes, das heute als Doppelsalz aus Kaliumhydroge
noxalat und Oxalsäure definiert wird. Synthetisch wurde die freie Säure erst
malig 1776 von Scheele durch Oxidation von Roluzucker mit Salpetersäure 
gewonnen und 1810 von Gay-Lussac durch Alkalisclunelze aus Sägespänen. 
Diese beiden sehr aufschlußreichen Gewinnungsmöglichkeiten sollten auch 
im Unterricht vorgefülut werden.10 Die Kleesäure kann im ersten Falle in au
ßergewöhnlich großen und schönen Kristallen erscheinen (Abb. 3). Im zwei
ten Falle erkennt man ihr Auftreten allerdings nur mit Hilfe der Fällungsmög
lichkeit durch Kalkchlorid-Lösm1g. Dieser Niederschlag von kleesaurem Kalk 
ist im Gegensatz zum kohlensauren Kalk in Essigsäure unzersetzlich und 
damit unlöslich. 

10 Vielfältige experimentelle Einzell1eiten zu den hier erwähnten Reaktionen der 
Ameisen- und Oxalsäure findet der Lehrer zum Teil in folgenden Büchern: 
Arendt-Dörmer: Technik der Experimentalchemie, Verlag Quelle~ Meyer, Heidelberg 
- Flörke/Flohr: Methode und Praxis des ehern. Unterrichts, Verlag Quelle & Meyer, 
Heidelberg- Brandstätter /Sternhagen: Chemische Schul versuche, Verlag Fr. Deuticke, 
Wien- Bukatsch/Glöckner: Experimentelle Schulchemie, Aulis-Verlag, Köln- Habith/ 
Puff/Schmitz-DuMont: Chemische Unterrichtsversuche, Steinkopf-Verlag, Darmstadt 
- Keune u. a.: Chemische Schulexperimente, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt/M. 
Eine umfassende Zusammenstellung kann ab Herbst 1991 unter dem Titel: »Ein Thema 
aus der Chemie-Epoche der 12. Klasse: Ameisensäure- Kleesäure« bei der Pädagogi
schen Forschungsstelle in Kassel bestellt werden. 
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Abb. 1: Gemeiner Sauerklee in Blüte Abb. 2a: Kalksalzkristalle der Zwiebelschale 
im Mikroskop (nach Brauner/Bukatsch) 

b 

Abb. 2b: Calziumoxalatkristalle im braunen Zwiebelhäutchen (a), nach Behandlung mit Schwe
felsäure in Gipskristalle umgewandelt (b). (Nach: Schmeils naturwissenschaftliches Unter
richtswerk, Biologische Arbeitsbücher, Bd. 3: Experimentelle Biologie, von F. Steinecke/R. Auge) 
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Tabelle I: Oxalsäure-Gehalte (nach Literaturangaben) 
(z. T. als Salze) 

Sauerklee 0,31 % bis 1,25% (Angaben variieren) 
Rhabarber 0,5 % bis 2,4 % (Angaben variieren) 
Spinat 0,46% bis 3,2 %(Angaben variieren) 
Mangold 0,69 % 
Petersilie 0,19% 
Rote Beete (Rübe) 0,34 % 
Rote Beete (Blätter) 0,92% (entspricht 12% des Trockengewichtes) 
Kakao (Pulver) 0,45% 
Tee (Droge?) 3,7 % 
im menschlichen Blut 0,0002 % (als Abbauprodukt) 
im menschlichen Harn werden 20 mg I Tag ausgeschieden 

Haben wir die freie Säure selbst vor uns, so sehen wir etwas salzartig Amnu
tendes: Farblose monokline Kristalle olme einen eigenen Geruch, die beim 
Erhitzen im Reagenzglas große Mengen Wasserdampf abgeben, dabei flüssig · 
und dam1 wieder fest werden und erst oberhalb von 157 °C, olme erneut zu 
schmelzen, rauchend verfliegen. Dabei zeigen sie deutlich ihre Säurenatur: 
Die sublimierenden Dämpfe reizen uns unwiderstehlich zu einem aus imler
sten Tiefen hervorbrechenden Husten. Erst jetzt ist auch eine Flanunenbil
dung möglich. Wir beobachten durchsichtige rötlich-blaue Flammen, deren 
Abgase wir ungestraft einatmen können. Die auch hier läuternd wirkenden 
Flammen scheinen unmittelbar von der festen weißen Masse auszugehen. Die 
Analytiker belehren uns allerdings, daß unmittelbar vorher über der Masse 
eine Zersetzung in Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Wasserdampf statt
gefunden hat. 

Bringen wir einige Kriställchen der Oxalsäure vorsichtig auf die Zunge, so 
überrascht der nachhaltige stark saure, kühlend-zusammenziehende Ge
schmack, obwohl der Löslichkeit der Dihydrat-Kristalle im Wasser von Zim
mertemperatur mit 10 % eine Grenze gesetzt ist. Die Aufnahme von etwa 5 g 
Kleesäure auf eimnal kann einen Menschen durch Verstopfung der Nie
renkanälchen mit Calciumoxalat-Kristallen töten! Versuche zur Löslichma
chung der Oxalsäure zeigen, daß die relativ geringe Menge von 9,5 g in 100 g 
Wasser von 20 oc sich auf über das 12fache steigern läßt, wenn wir die Mi
schung erhitzen. Beim langsamen Abkühlen können wir dann schön ausge
bildete, große säulenartige Kristalle erhalten. In nichtwäßrigen Lösungsmit
teln wie Äther, Benzol oder Chloroform lassen sich die Oxalsäure-Kristalle 
kaum lösen; gut dagegen in Ethanol. 

Ein weiterer Versuch mit der wiedererkalteten konzentrierten wäßrigen 
Oxalsäure-Lösung ist ebenfalls lehrreich: Gießt man sie unter Rühren zu ei-
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Abb. 3: Kleesäure-Kristalle, entstanden bei der synthetischen Gewinnung von Kleesäure durch 
Oxidation von Rohrzucker mit Salpetersäure 
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nem etwa gleich großen Volumen gesättigter Sodalösung, so erscheint darin 
nach dem Wegbrausen des Kohlensäuregases ein dichter Niederschlag von 
kleesaurem Natron:. Auch dieses ist- im Gegensatz zu vergleichbaren Natron
salzen - relativ schwer löslich; ja, es ist praktisch das einzige schwerlösliche 
Natronsalz, das es wlter einfachen Verhältnissen gibt. 

Tabelle 2: Löslichlceiten von Oxalaten 
in jeweils 100 g Wasser 

K-Salz (Monohydrat): 36,4 g bei 20°C 
49,0 g bei 50°C 

Oxalsäure-Dil1ydrat: 9,5 g bei 20°C 
120 g bei 90 ° c 

Na-Salz: 3,7 g bei 22 ac 
6,3 g bei 100 ac 

saures K-Salz: 2,2g bei oac 
51,5 g bei 100 ac 

saures Na-Salz (Monohydrat): 1,6 g bei 15 ac 
Ca-Salz: 0,0006 g bei 18 ac 

0,0014 g bei 95 ac 

Die bisher geschilderten Beobachtungen haben in uns das Bild einer gewissen 
Festigkeit und Unlöslichkeit der befragten Substanz erzeugt. Wir können uns 
fragen: Muß die Pflanze diese Tendenz überwinden, d. h. diesen Stoff aus
scheiden, um innerlich doch wenigstens so weit beweglich bleiben zu können, 
wie sie uns als saftdurchströmtes weiches Blattwesen entgegentritt; so daß 
alle Gewächse eine Art Kampf gegen die Verfestigung, die sich hier in der 
Kleesäure ausdrückt, führen würden? 

Die Ameisensäure - ein Gegenbild. 

Wir wollen uns nun der Ameisensäure zuwenden, wobei wir ein Gegenbild 
bekommen werden. Die Herkunft der Ameisensäure bedarf keiner Klärung; 
aber auch Laufkäfer und gewisse Raupen produzieren diese Flüssigkeit. Er
staurilich ist dabei die hohe Konzentration einer bis zu 75 %igen Säure in 
diesen Insekten und die Menge, die bis zu 20 % des Körpergewichtes erreicht. 
(Zum Vergleich: Die Blutmenge des Menschen beträgt etwa 7 % seines Kör
pergewichtes.) 1975 wurde Ameisensäure mit Hilfe eines Radioteleskopes 
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auch im Weltall als weitverbreitet entdeckt. Sie scheint überhaupt in Spuren in 
sehr vielen Bereichen nachweisbar zu sein. 

Schon beim Öffnen einer Flasche mit dieser wasserklaren und dünnen Flüs
sigkeit meldet unsere Nase: »es beißt!«. Die Zunge darf man nur mit der stark 
verdünnten Säure in Berührung bringen, dann übertrifft das allgemein Frisch
Saure jede andere Geschmacksnuance. Schon 1670 wurde das Produkt der 
Ameise als ein eigener »Stoff« beschrieben; 1749 destillierte der preußische 
Zuckerrüben-Chemiker Andreas Sigmund Marggraf sie aus zerquetschten 
Ameisen. In 5 %iger alkoholischer Lösung wurde sie unter dem Namen 
»Ameisenspiritus« als Heilmittel zur Einreibung rheumatischer, gichtiger 
Körperteile weithin bekannt. In unserer Zeit dient synthetische Ameisensäure 
unter der Bezeichnung »E 236« zur Konservierung von Lebensmitteln. 

Neben der heutzutage meist praktizierten Gewinnung aus Kohlenmonoxid 
galt lange Zeit die Lufteinwirkung auf Methanol (»Holzgeist«) als ergiebige 
Herstellungsmethode. Während die kalte wasserfreie Flüssigkeit noch ein 
brennendes Streichholz auslöschen kann, entzünden sich die Dämpfe der er
wärmten Säure bald mit sehr durchsichtiger zart-blauer, wallender Flamme. 
Über 101 oc (Siedepunkt) kann bei normalem Luftdruck keine flüssige Amei
sensäure mehr existieren. Sie ist dann ganz gasförmig-flüchtig geworden -
wie das Wasser. Ihre Erstarrungstemperatur ( +8 °C) erinnert ebenfalls etwas 
an dieses. Aber auch mit einem solchen »Wasserfeind« wie dem Äther kam1 
sie sich problemlos vermischen. Mit Laugen zusammen bildet sie gut lösliche 
Salze, selbst den Kalk kam1 sie in Lösung bringen, weswegen man sie zum 
Reinigen der Kessel von Kesselstein verwendet.· 

Tabelle 3: 

Na-Salz: 

K-Salz: 

Ca-Salz: 

Löslichlceiten von Formiaten 
in jeweils 100 g Wasser 

70,6 g bei 15 oc 
160;0 g bei 100 oc 
331 g 
657 g 

16 g 

bei 18 oc 
bei 90 oc 
bei 18 oc 

Begegnen wir also bei der Kleesäure Festigkeit und Schwerlöslichkeit, so er
scheint die Ameisensäure leichtflüchtig und beweglich. Den festen kleesauren 
Kalkkristallen in den Pflanzenblättern steht die bis in höchste Höhen und 
überall hin gasförmig sich ausbreitende freie Ameisensäure gegenüber. Beide 
Male handelt es sich aber um Absonderungsprozesse, die man in ihrer Ent
sprechung betrachten kann. Die eine Absonderung geschieht im pflanzlichen, 
die andere im tierischen Bereich. Rudolf Steiner schildert, wie diese Absonde-
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rungstätigkeiten das spezifisch pflanzliche oder tierische Leben erst ermögli
chen. 

Umwandlungsmöglichkeiten 
der beiden Substanzen 

Besonders interessant wird es, we1m wir die Umwandlungsmöglichkeiten 
der beiden Substanzen studieren und zeigen: 

Die freie Ameisensäure ist eine leicht anzuzapfende Quelle für Kohlen
monoxid; man braucht sie nur mit etwas konzentrierter Schwefelsäure zu 
»entwässern« und erhält in gelindem Strom große Mengen dieses giftigen, 
mit blauer Flamme brennenden Gases. Halten wir dagegen die Ameisensäure 
als Kalksalz gebunden fest und erhitzen sie in dieser Form, so entsteht zwar 
auch ein bre1mendes Gas; seine Flamme scheint aber viel heller als die des 
Kohlenmonoxides: Es hat sich außerdem noch Wasserstoff gebildet. Der 
Rückstand aus diesem Prozeß erweist sich später als gewöhnlicher koh
lensaurer Kalk, der bei Säurezusatz stark aufschäumt 

Wie kann das eingeordnet werden? 
Zum Erke1men der Ameisensäure in starker Verdünnung dient ihre Fähig

keit, ammoniakalische Silbernitrat-Lösung zu schwarzem oder spiegelbilden
dem metallischen Silber zu reduzieren. Sie selbst wird dabei vollständig in 
Kohlendioxid verwandelt. Es wirkt also Reduktionskraft, die ihr mit vielen, 
dem Leben entstammenden Stoffen, z. B. den Zuckern gemeinsam ist. 

Der Lösung der obenstehenden Frage kommen wir noch näher, we1m 
wir die Ameisensäure mit überschüssiger Natronlauge zusammen auf etwa 
300 ac erhitzen. Nun ist das entstehende Gas reiner Wasserstoff und der feste 
Rückstand kleesaures Natron, das sich seinerseits erst bei 400 ac in Kohlen
monoxid und Soda verwandelt. 

Es existiert also eine Möglichkeit, von der Ameisen- zur Kleesäure zu ge
langen, wobei der leichteste (»dünnste«) Stoff, den wir kennen, der Wasser
stoff, der kaum im irdischen Bereich zu finden ist, wie nebenbei entsteht.- Die 
beschriebene Beweglichkeit und Flüchtigkeit der Ameisensäure ist hinterher 
in dem festen Rückstand allerdings nicht mehr anzutreffen. Dessen Verwand
lungsmöglichkeiten scheinen nur in noch dichtere und ausgebra1mtere Be
reiche - eben die der Kohlensäure und ihrer Salze - zu führen. 

Hier könnte nun gefragt werden, wieso die Kohlensäure- besonders in der 
Form ihres gasförmigen Anhydrids, des Kohlendioxids- als »dicht« bezeich
net wird. Den Schülern dagegen dürfte aus der 11. Klasse der Vergleich der 
beiden Gase Wasserstoff und Kohlendioxid - dort wurde letzteres als Ver
brennungsprodukt des Elementes Kohlenstoff behandelt- bekannt sein: 
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Während der Wasserstoff- als leichtestes Gas in fast reiner, wenn auch sehr 
»verdü1mter« Form nur in kosmischen Höhen (ab 100 km Höhe zu 97 % der 
dortigen Luft) zu finden - mit die heißeste Flamme auf Erden liefern kann 
(Knallgasgebläse), aber kaum in teclmischem Maße in flüssige oder gar feste 
Form überführbar ist, verhält sich das Kohlendioxid entgegengesetzt dazu: 
Mehr als20malso schwer wie der Wasserstoff, findet es sich in reiner Farn nur 
in Höhlen und Klüften in oder bei postvulkanisch regen Gesteinsmassen; 
vom Menschen wird es als Feuerlösch- oder Kältemittel eingesetzt, nachdem 
es durch mäßigen Druck verflüssigt und bei nachfolgender rascher Entspan
nung in die feste Form gebracht "wurde (Trockeneis). Seine große Bedeutung 
auf der Erde beim Entstehen pflanzlicher Gestalten, indem es bei der »Pho
tosynthese« eine Verdichtung durchmacht, ist den Schülern seit dem ersten 
Chemie-Unterricht bekannt. 

Bezogen auf die Entstehung von Wasserstoff beim oben beschriebenen 
»Metamorphose-Prozeß« Ameisen-/Kleesäure könnte man fragen: Zeigt sich 
hier ein allgemein gültiges Gesetz der Evolution, nach dem ein Verdichtungs
Schritt nur möglich ist, wenn gleichzeitig ein Schritt in die entgegengesetzte 
Richtung getan wird? Ein derartiger Prozeß wird in der Chemie auf anderem 
Gebiet als »Disproportionierung« bezeiclmet. 

Wenn man solche Überlegungen mit den Schülern zusammen angestellt hat, 
wird die Frage nach der Durchführbarkeit der noch ausstehenden Umwand
lung, nämlich der von Oxalsäure in Ameisensäure, eine spannende Unterneh
mung. Rudolf Steiner beschreibt sie ausführlich - sogar mit Angabe einer 
geeigneten Apparatur (Abb. 4) -in den zu Anfang erwähnten Vorträgen.U 

Abb. 4a: 
Rudolf Steiners Angabe einer 
Apparatur zur Umwandlung 
von Oxalsäure in 
Ameisensäure 
(nach GA 232, S. 194, 
Vortragvom 
22. Dezember 1923) 

11 Siehe Arun. 7 und 8. 
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Abb. 4b: Angabe Steiners für Apparatur zur Umwandlung von Kleesäure in Ameisensäure 
(nach GA 351, 5. 252, Vortrag vom 22. Dezember 1923) 

Abb. 4c: Ausführung der von Rudolf Steiner in Vorträgen prinzipiell beschriebenen Apparatur 
zur Verwandlung von Kleesäure in Ameisensäure 

570 



In den genannten Vorträgen schildert Steiner diese chemische Reaktion als 
totale Spiegelung dessen, »was im Menschen lebendig und empfindend vor
handen ist«; aber nicht nur im Menschen, sondern auch »im Leben und Trei
ben der Natur« (bei Pflanzen und Insekten). Sie läßt sich im Labor folgender
maßen durchführen: 

Wenn man Oxalsäure-Kristalle in der gleichen Menge Glyzerin löst und 
milde erhitzt, so fängt die Mischung bald an zu schäumen: Kohlendioxid 
entweicht! Bei Temperaturen über 100 oc kann man dann noch ein klares 
Destillat gewinnen, das alle Reaktionen der Ameisensäure zeigt. Die umge
kehrte Metamorphose, die »Disproportionierung« von der festen Säure in die 
flüchtige, ist gelungen, wobei gleichzeitig das Schwere, Verfestigende sich in 
Form des Kohlendioxides verselbständigt hat! 

Zusammenfassend kann nun ganz schematisch, ggf. auch in Formelschrift 
festgehalten werden: 

Kohlendioxid 
als erstickendes Gas 
nach unten 

flüssig-flüchtige 
Ameisensäure 

feste kristallisierte 
Kleesäure 

Wasserstoff 
als leicht entflammbares 
Gas nach oben 

bzw.: 2 HCOOH __. COOH + H
2 I 

2 COOH __. 2HCOOH +2 C0
2 I 

COOH COOH 

Ob diese Betrachtungen zu einem Schritt auf dem ungewohnten Weg zu 
einer anorganischen, organischen, animalischen und menschlichen Chemie 
werden können? Sicher werden sie erst einmal dazu verhelfen können, mit 
den Schülern bewegliches und Zusammenschauendes Denken gemeinsam zu 
üben als Voraussetzung für ein tieferes Verständnis einer Chemie, die nicht 
primär nach entstandenen Stoffen, sondern nach ihren Entstehungs- und 
Verwandlungsbedingungen fragt. 
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Peter Lutzker 

Fremdsprachenunterricht 
und ästhetische Erziehung 
in der 12. Klasse 

Die Wahrheit erkennen, heißt ihm, 
in der Wahrheit leben (Goethe)1 

Der Balanceakt in der 12. Klasse, dem Abschlußjahr des Waldorflehrplans 
und dem Anfang der Vorbereitung auf das Abitur2

, erfordert vorn Lehrer, sich 
im Bewußtsein seiner Ideale auf die Suche nach künstlerischen Methoden zu 
begeben. Unseren >internen< Zielen, daß nämlich der Schüler »moralisch stark 
und intellekh1ell gereift empfänglichen Herzens die Welt betreten (ka1m), um 
seine eigene Aufgabe in ihr zu finden«3, stehen die Anforderungen des Ab
iturs und die dadurch bedingten Sorgen der Schüler und Eltern gegenüber. 
Die Kluft zwischen der Waldorfpädagogik und dem von außen Geforderten 
wird in diesem Schuljahr am größten. Gerade im Bereich der Fremdsprachen, 
wo erhebliche Anforderungen in bezug auf schon Gelerntes gestellt werden, 
ist dieser Zwiespalt sehr deutlich zu spüren.4 In dem abschließendenJahrdes 
Waldorfschul-Lehrplans, wo besonders deutlich das Ideal von einer »Erzie
hung zur Freiheit« leben soll, müssen Kornpromisse in unseren pädagogisch
künstlerischen Ansätzen besonders enttäuschend auf Lehrer und Schüler wir
ken (wenn auch zum Teilunbewußt). An diesem Wendepunkt der Erziehung 
sind wir unseren Schülern und uns selber schuldig, Wege zu finden, die in 
erster Linie im Einklang mit unseren pädagogisch-menschenkundliehen Ein
sichten bleiben. Die Suche nach Inhalten und Methoden, die es ermöglichen, 
einen unserer Pädagogik gernäßen Umgang mit der Sprache und der Litera-

1 Zitiert in Christoph Lindenberg: Vom geistigen Ursprung der Gegenwart. Verlag 
Freies Geistesleben 1984, S. 57. 
2 hn Land Hessen bedeutet in einer gymnasialen anerka1mten Oberstufe- wie z. B. in 
der Frankfurter Waldorfschule- der Übergang von der 11. zur 12. Klasse die Teilung 
der Klasse in allen prüfungsrelevanten Fächern (außerhalb der Hauptunterrichtszeit) 
in Leistungs- und Grundkurse. 
3 Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Bearbeitet von Caroline von Heydebrand. 
Hg.: Freie Waldorfschule Stuttgart. Ausliefg.: Verlag Freies Geistesleben, Stgt., S. 51. 
4 V gl. Milenko Kaukler: Weg zum Wortschatz. In: Zum Fremdsprachenunterricht 
Herausgegeben von Joha1mes Kiersch. Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1984, S. 245. 
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tur fortzuführen, ist die Herausforderung für den Sprachlehrer in der 12. 
Klasse. 

»Erforderte Analyse eines Textes« 

»Im einzelnen soll der Schüler erkennen, was bestimni.te sprachliche Mittel 
und Kodierungsformen für die jeweilige Intention eines Textes leisten. Er 
muß lernen, daß ein Begriffsinstrumentarium notwendig ist, um die den Text 
konstituierenden Merkmale (inhaltliche Aussagen, sprachliche Elemente, 
rhetorische Mittel) darzustellen, und daß die Untersuchung der sprachlichen 
Mittel und der Struktur eines Textes funktionalen Charakter hat ... «5 

In starkem Kontrast zu der im Ralunen der Abiturvorbereitung erwarteten 
Literaturanalyse steht Rudolf Steiners Beschreibung seines Umgangs mit 
Kunst und Literatur: · 

»Ich erzähle einfach, was in mir vorgegangen ist, während ich das Werk betrachtet 
habe. Ich schildere einen Vorgang meines inneren Lebens. Wer sich dafür interessiert, 
was in mir vorgeht, während ich eine Tragödie anhöre ... , der wird meine Kritik 
lesen.((6 

Oder an einer anderen Stelle: 

»Man möchte nur das sagen, was man selber an Erlebnissen an der Kunst haben 
kann, an Freuden, Erbauung und so weiter, so wie man das Bedürfnis fühlt, einmal 
darüber zu sprechen, was man erlebt hat mit einem lieben Freunde. Aus einer gewis
sen Herzensfülle heraus, nicht aus einemkritischen Sinn, möchte man über die Kunst 
sprechen, und man möchte auch nicht Anspruch machen darauf, mit dem, was man 
zu sagen hat, irgendwie Gesetzmäßiges oder Allgemeingültiges auszusprechen, son
dern im Grunde nur eine Art subjektiven Bekenntnisses.((7 

Im Hinblick auf die Anforderungen des Abiturs wird Steiners Art des Le
sens keine oder eventuell eine störende Rolle spielen. Im Drang des Katego
risierens und des allgemeinen Einordnens wird das »im Kunstwerk leben« 
sehr erschwert, weil die Zielsetzungen nicht künstlerischer, sondern abstra
luerender Natur sind. Eine Distanz im Umgang nlit dem Text wird in den 
Vordergrund gestellt. Der Schüler hat sich Begriffe und Teclmiken anzueig-

5 Kursstrukturpläne Gymnasiale Oberstufe, Aufgabenfeld 12: Neue Sprachen. Ver
bindliche Erprobung ab 1. 8. 1981. Hessischer Kultusminister, Verlag Moritz Dieterweg. 
s. 39. 
6 Wie Anmerkung 1, S. 56. 
7 Rudolf Steiner: Das Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst 
(Vortrag München, 17. Februar 1918) in: Kunst und Kunsterkenntnis (GA 271), S. 107. 

573 



nen, um bei einem Werk genau das herauszufinden, was von einer Analyse 
erwartet wird. Das unmittelbare Erleben des einzelnen Werkes und die da
durch entstandenen Fragen treten unbemerkt in den Hintergrund. Dazu wird 
dem Schüler die Möglichkeit genommen, sich kreativ und aus einer >Her
zensfülle< heraus eingehend mit dem Werk zu beschäftigen. Die von Steiner 
als entscheidend betrachtete »Art des Fragens« und sein Anliegen, daß die 
Gedanken selbst »Fragequalität« haben sollten,8 wird weder vom Lehrer noch 
vom Schüler in einem auf das Abitur ausgerichteten Umgang mit Literatur 
entwickelt, weil sie nicht gefordert ist. 

Musik und Analyse 

Es ist hilfreich, die Suche nach einer andersartigen Literaturanalyse in Bezug 
zu einer anderen Kunstform zu setzen. Gerade für den Lehrer der Oberstufe 
kann ein Verständnis für musikalische Ansätze viele Möglichkeiten eröffnen. 
Der erste Waldorf-Kunstlehrer und große Bachforscher Erich Schwebsch 
schrieb: 

» ... es gibt keine reinere Schulung für das feine Geistorgan mit Bezug auf alles, was 
seelisch im Menschen vor sich geht, wenn er in die Zeit der Pubertät kommt, als wenn 
der Lehrer ein feines Gefühl entwickelt für die Gesetze des Musikalischen. Der 
Mensch braucht nicht gleich ... Komponist selber zu werden, aber er muß eine 
Empfindung haben für das ... was der Musiker im Menschen als eine Weltengesetz
lichkeit in sich trägt.«9 

Eine tiefgehende Analyse eines Tonkunstwerkes setzt das mehrmalige ge
naue Hinhören auf das Werk voraus. Die Tatsache, daß man beim ersten 
Hören eines Werkes von Bach oder Beethoven zutiefst bewegt sein kann, darf 
nicht gleichgesetzt werden mit einer tiefgehenden Auseinandersetzung, die 
die Möglichkeit erschließt, viele der Geheimnisse und Gesetze dieses Werkes 
immer deutlicher herauszuhören und bewußter wahrzunehmen. 

Eine Bach-Partitur wie z. B. die der h-Moll-Messe, die durchdrungen ist von 
christlicher Zahlen- ünd Bildsyrnbolik, ist nur in der Größe ihrer geistigen 
und christlichen Gestalt wahrnehmbar, wenn man sich in das Bild der Partitur 
vertieft.10 Genauso wenig kann man das >sprechende< Element in der Instru-

8 Zit. n. Herbert Hahn: Von den Quellenkräften der Seele. J. Ch. Mellinger Verlag, 
Stuttgart 31974, S. 141, 144. 
9 Brich Schwebsch: Ästhetische Erziehung (Vortrag Den Haag, Herbst 1926) in: »Erzie
hungskunst« Heft 1/1982, S. 10. 
10 Besonders schöne Beispiele für die umfassende Symbolik in der h-Moll-Messe 
bietet der Mittelteil des Credos: Et incarnatus est- Crucifixus- Et resurrexit. 
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mentalmusik Bachs - die angewandte > Klangrede< - verstehen, we1m man 
nicht erkennt, wie dieses typische Merkmal des barocken Kompositionsstils 
hier vollendet wird und mit neuen Impulsen auf die zukünftige Entwicklung 
der Musik hinweist. Beieinem Werk von Beethoven ist ein völlig anderer Weg 
in das Werk hinein erforderlich, z. B. ein Vergegenwärtigen seines Ringens um 
das Wahre, das diesen Künstler wie keinen anderen kennzeiclmet. Indem man 
Vergleiche anstellt mit den vielen Skizzen und Entwürfen, die seinen Werken 
immer vorangegangen sind, und auf alles hinschaut und hinhört, was er ab
geändert hat, bis die endgültige, nicht mehr veränderbare Fassung >stand<, 
ka1m das Wunder des Entstehungsprozesses eines Werkes hier zum rich
tungweisenden Erlebnis für eine analytische Betrachtung werden. Dadurch 
wird ein tieferes Verstehen des einzelnen Werkes, des Komponisten und von 
Musik überhaupt ermöglicht. 

Es wäre schwierig, außerhalb der Musikl1ochschule ein ganzes Stück in 
dieser Weise zu behandeln, aber an ausgewählten Passagen können die 
· Empfinc!.ungen der Schüler für die Größe des Werkes so erweitert werden. Die 
Phantasie und Sensibilität des Lehrers ist gefordert in seiner Auswahl der 
Stellen und Perspektiven, aus denen die »Feuerfunken«11 entstehen. In diesen 
Beispielen wird das Analysieren nur in seinem künstlerischen Duktus erhal
ten, wenn das Eingehen auf die Details des Werkes stets verbunden bleibt mit 
dem lebendigen, immer wiederkehrenden Erlebnis des Werkes selbst. Der 
Blick auf das Kleinste schärft den Sinn für das Bild des Ganzen. Das bewußte, 
aktive Zul1ören eröffnet die Möglichkeit, das einzelne Werk aufzuschließen 
und einen tieferen Zugang zu anderen Kunstwerken zu finden. Der sich dar
an anschließende Weg in allgemeine Form- oder Zeitbetrachtungen bleibt 
offen, wird aber nicht von außen an das Werk herangetragen, sondern ent
steht aus dem Erleben des Werkes heraus. 

Literatur und Analyse 

In seinem Essay »Music and Poetry« schriebT. S. Eliot: 

» ... it is only the study, not of poetry but of poems, timt can train our ear. It is not 
from rules, or by cold-blooded imitation of stylethat we leam to write: we leam by 
imitation indeed, but by a deeper imitation than is achieved by analysis of style.«12 

11 »Aus manchen Wörtern oder Satzwendungen kann man Feuerfunken schlagen 
und ganze Zeitbeleuchtungen vornehmen.« Rudolf Steiner, Konferenz vom 14. 2. 1923, 
GA 300/2, S. 291. 
12 T. S. Eliot: The Music of Poetry. In: Selected Prose of T. S. Eliot, edited by Frank 
Kermode. New York 1975, S. 108. 
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Hier finden wir einen wichtigen Hinweis darauf, wie das Zuhören in der 
Literatur zu lernen ist. Im Mittelpunkt steht das einzelne Kunstwerk, und im 
Studieren des Werkes wird die Kunst des Zuhörens erlernt. Daß hier ein akti
ver Prozeß gemeint ist, wird deutlich im zweiten Satz, der die Brücke schlägt 
zu einer inneren Aktivität- einer Pädagogik des >Schreibenlernens<. Die »imi
tation« des Dichters wird nicht durch eine Stilanalyse erreicht, sondern durch 
ein vertieftes, bewußtes Erleben des einzelnen Werkes. Es wird auf ein kreati
ves und bildendes Umgehen mit Kunst lllilgedeutet. Durch das erweiterte 
Hören wird eine innere Aktivität ermöglicht. 

In demselben Essay ging Eliot noch weiter in seinen Gedanken über die 
Kunst des Zuhörens, das man auf verschiedenen Wegen noch vertiefen kön
ne: 

»I think that a poet may gain much from the study of music ... I believe that the 
properfies in which music concems the poet most nearly, are the sense of rhythm and 
the sense of structure ... The use of recurrent themes is as natural to poetry as to 
music. There are possibilities for verse which bear some analogy to the development of 
a theme by different groups of instruments; there are possibilities of transitions in a 
poem comparable to the different movements of a symphony or a quartet; there are 
possibilities of contrapunctal arrangement of subject-matter . .. «13 

Wie können wir das genaue Hinhören bei der Musik auf die Arbeit mit 
einem Gedicht und einer short story übertragen? Die folgenden Beispiele 
sollen auf keinen Fall als allgemeingültige »Rezepte« verstanden werden, 
sondern als Versuche, in einer bestimmten Situation lebendige, werkgerechte 
Methoden zu entwickeln. 

»The Presentation and Interpretation of a Poem« 

Die Tradition der »Oral Literature« (des Rezitierens eines Literaturwerks) ist 
im Laufe des Jahrhunderts immer weniger ein Bestandteil des literarischen 
Entstehungs- und Rezeptionsprozesses geblieben. Dadurch geht das verlo
ren, was Henry James die lohnendste und befriedigendste Prüfung eines lite
rarischen Werkes - »the close pressure« des Vortragens - nannte. »For it is 
only undersuch pressure«, sagt J ames, »that Iiterature gives out its finestand 
most numerous secrets.«14 

13 ebd. S. 113-114. 
14 Henry James: Preface to The Golden Bowl. In: The Art of the Novel. Critical Pre
faces by Henry J arnes. Charles Scribner' s Sens, N ew York 1934, S. 346. 
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Da er voraussetzt, daß der Leser aktiv an einem Werk >teilnimmt<, wird das 
Medium des Vortragens zu einem hervorragenden Weg des Studiums der 
Literatur. Die vortragende Gestaltung des Werkes fordert ein »felt sensing« 
(gefühltes Wahrnelunen), das andere, mehr analysierende Gesichtspunkte 
neu für das Werk erschafft. Indem der Schüler die Sprache, die Gedanken und 
das Ich des Autors (im Gedicht) wahrnimmt, um es umzuwandeln und zu 
artikulieren für andere, wird im höchsten Maße die Wahrnelunungsfähigkeit 
geschult. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit an Gedichten des 19. und 20. Jh. stand die 
individuelle Auseinandersetzung jedes Schülers mit einem Gedicht, das ich 
für jeden einzelnen ausgewählt habe.15 Die Schüler erhielten die Arbeitsan
weisung: 

» ... Each studentwill prepare a poemtobe recited by !wart in dass. The studentwill 
then lead the discussion about this work in dass. While giving the other students a 
chance to react to the poem, the student should also use this opportunity to convey his 
or her insights into the poem ... In a ~vritten essay the student should give a detailed 
interpretation of the poem, discussing the poet's use of poetic devices, fonns, pattems, 
symbols etc. The themefs of the poem should be considered in the context of how and 
why the author has used the medium of poetry . .. « 

Nach einer langen Vorbereitungszeit (1-3 Monate) trugen die Schüler ilrre 
Gedichte der Klasse vor, fülrrten das Gespräch über das Gedicht und gaben 
eine schriftliche Besprechung des Gedichtes ab. Die dreifache Herausforde
rung, die diese schwierigen Gedichte boten- die des eigenen Verständnisses, 
die des künstlerisch gestaltenden Vortrags und die des Leitens eines Gesprä
ches darüber in der fremden Sprache - war für die Klasse zuerst ziemlich 
ersclrreckend. Nach der ersten Besprechung entschloß ich mich, mit jedem 
einzelnen vorher eine »Generalprobe« zu halten, bei der die noch vorhande
nen Fragen über das Gedicht besprochen werden konnten,- auch um mögli
che Vorschläge zur Vorbereitung auf den anschließenden »Unterricht« zu ma
chen. (Davor hatten die Schüler die größte Angst.) Diese Einzeltermine er
wiesen sich oft als notwendig (da z. B. fast alle zu schnell rezitierten) und 
gleichzeitig als selrr fruchtbar, da die Schüler alme Ausnalune in ilrrem eige
nen Verständnis und ihrer Vorbereitung so weit gekommen waren, daß die 
Gespräche gleich auf einer sehr hohen Ebene stattfanden. 

Die Wirkung dieser Gedichte, von Schülern vorgetragen und besprochen, 
war eine viel intensivere und bedeutungsvollere Erfahrung, als wenn das 

15 Voraussetzung ist natürlich, daß der Lehrer die Schüler gut kennt. Ein Gedicht für 
jeden einzelnen auszuwählen, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ist aber, meine ich, 
notwendig, da von den Schülern keine derartig breite Kenntnis der Literatur erwartet 
werden kann. 
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Ganze von einem Lehrer geleitet worden wäre. Die gereifte Identifikation der 
Schüler mit ihren Gedichten hat die Unterrichtsstimmung tief geprägt. Für 
die Zuhörer gewa1men die Gedichte eine neue Dimension durch ihre >Auffüh
rung< und durch das Erleben der Empfindungen ihrer Mitschüler. Durch das· 
unmittelbare Erlebnis der Gedichte sind viele Unterrichtsstunden zu ganz 
besonderen Stunden geworden. Die schriftlichen Besprechungen der Gedich
te, die zum größten Teil sehr detailliert waren, zeigten das bewußte Wahrneh
men dessen, was wir als Zuhörer unbewußt erlebten. 

»Analyse« einer Short story 

Schauen wir uns die ersten Absätze von James Joyce's The Dead an: 

»Lily, the caretalcer's daughter, was literally runoft her feet. Hardly had she brought 
one gentleman into the little pantry behind the office on the ground floor and helped 
him oft with his overcoat, than the wheezy hall-door bell clanged again and she had to 
scamper along the bare hallway to let in another guest. It was well for her she lwd not 
to attend to the ladies also ... 

It was always a great aftair, the Misses Morkan's annual dance. Everybody who 
lcnew them came to it, members of the family, old friends of the family, the members of 
Julia's choir, any of Kate's pupils that were grown up enough, and even some of Mary 
Jane's pupils too. Never once had it fallen flat. For years and years it had goneoft in 
splendid style, as lang as anyone could remember; ever since Kate and Julia, after the 
deilth of their brother Pat, had left the hause in Stoney Batter and talcen Mary Jane, 
their only niece, to live with them in the darlc, gaunt hause on Usher's Island, the 
upper part of which thetj had rented from Mr. Fullham, the corn-factor an the ground 
floor. That was a good thirtt; years ago if it was a day . .. « 

Indern man zuerst die Frage stellt: Wer spricht hier?, kann die unsichtbare 
Beschaffenheit der Short story oder des Romanes wahrnehmbar werden. 
Durch die mannigfaltigen Möglichkeiten des Autors, seine eigene Stimme als 
Erzähler neben und zwischen den inneren und äußeren Stimmen seiner Per
sonen zu bewahren, ergibt sich der Reichturn und die Komplexität dieser 
modernsten der literarischen Formen. Die Tatsache, daß die Namen derbe
treffenden Personen zur Orientierung ausdrücklich genannt werden müssen 
-weil die Handlung der Erzählung nicht auf einer Bülme stattfindet, sondern 
in unserer Vorstellung -, soll uns nicht arn Heraushören der verschiedenen 
inneren »Stimmen« der Personen hindern. 

Die ersten zwei Sätze können hier als Beispiel dienen. Wenn man sie liest 
(man muß sie laut lesen!), kann man die atemlose Stimme der Dienerin, die 
immer wieder auf und ab rennen muß, förmlich hören. Die starke Alliteration 
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des ersten Satzes (sogar in der subtilen Repetition des Namens) wird zuerst 
nicht wahrgenommen; noch weniger aber die eigentliche Sinnentstellung des 
Satzes -literally ist hier das einzige Wort, das genau genommen nicht korrekt 
gebraucht ist. Aber wenn man versucht, literally durch eine >richtige< Aussage 
zu ersetzen (gave the impression of being, appeared to be, seemed etc.), wird man 
der Genialität von J oyces Wahl gewahr. Der Sinn des ersten Satzes liegt gerade 
darin, daß wir uns, trotz der notwendigen Personenbenennung und der Be
schreibung der Herkunft der Person, sofort mitten in der Geschichte befinden. 
Diesem kurzen ersten Satz folgt die angestrengte Überlänge des zweiten Sat
zes (man braucht es nur auf einen Atem zu versuchen ... ). Zusammengefaßt 
würde er lediglich das Gehetztsein der Dienerin beschreiben. Das, was Joyce 
am Anfang dieser Geschichte wollte- den Leser die Szene von der Perspekti
ve der Dienerin aus miterleben zu lassen -, hat er in zwei Sätzen erreicht. 
Gerade dieses literally hat uns durch seinen Klang und seinen seelischen Aus
druck so eingenommen, daß wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, den 
Schleier über der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes zu heben. 

Wenn wir den zweiten Absatz anschauen, wird klar, daß jetzt eine andere 
Stimme spricht. Ein Überblick wird gegeben, und die Stimme ist - trotz ihres 
Anteilnehmens - sehr damit beschäftigt, alle Details bezüglich der anwesen
den Gäste, der Traditionen und des Ortes bis hin zum Namen und Beruf des 
Vermieters vor 30 Jahren anzugeben. Die objektive Stimme eines Erzählers ist 
unverkennbar. Und wenn man nun genau zuhört: ))That was a good thirty 
years ago, if it was a day«, kann man wahrnehmen, daß eine neue Stimme 
spricht - der Satz paßt nicht ganz zu Tonfall und Stil der vorhergehenden 
Sätze. Nun könnte es sehr gut die Stimme einer der alten Tanten sein, die dem 
Leser jetzt das Geschehen auf ihre Art näherbringt ... 

Eine solche Fragestellung ermöglicht drei wichtige Prozesse. Zuerst müssen 
die Schüler den Text sehr genau lesen und sich in die Sprache hineinhören. 
Zum andern sind sie gefordert, sich alctiv mit dem Text auseinanderzusetzen
die Beantwortung der Frage, die wir gestellt haben, setzt eine starke Einfüh
lung in den Text und Sensibilität für die Sprache des Autors voraus. Zuletzt 
wird eine große innere Beweglichkeit verlangt und die Bereitschaft, den Mei
nungen der anderen Schüler zuzuhören. Es ist selbstverständlich, daß man 
verschiedene Ansichten zu derselben Passage entwickelt, und in Diskussion 
und Begründung wird die Fähigkeit erprobt, in die Einsichten eines anderen 
einzusteigen und >auszuprobieren<, wie er es hört. So eine detaillierte Arbeit 
kann und soll man nur an ausgewählten Passagen durchführen. Aber wie bei 
der musikalischen Analyse haben sich durch dieses vertiefte Hören verschie
dene Wege geöffnet: zum einen zu neuen Betrachtungen dieser Form, zum 
anderen zu Erkenntnissen darüber, wie Joyce im besonderen die Möglichkei
ten dieser Gattung wahrnimmt, und darüber hinaus zu einem Verständnis 
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dessen, wie Roman und Short story unserem prosaischen Zeitalter entspre
chen. 

Diese Art des »Analysierens« ist natürlich auch eine Technik, mit deren 
Hilfe man ein Prosastück als Theaterstück bearbeiten kann, wobei der Erzäh
ler auch als Darsteller in Erscheinung tritt.16 Wenn man den Text im Unterricht 
in dieser Weise in verschiedenen >Rollen< liest, wird man sich dabei der Sou
veränität des Erzählers bewußt und der subtilen >Stimmführung<, die jede 
Person eigenständig hervortreten läßt. Ein solches Vorgehen schafft die 
Möglichkeit, die Größe des Werkes und des Künstlers sehr nahe zu erleben. 
Das kann nur durch die inl).ere Beteiligung des Schülers und Lehrersam Werk 
stattfinden. Die allgemeine Gefahr des >Sezierens< eines Werkes kann man nur 
überwinden, indem man Wege sucht, die zum einzelnen Werk und zur je
weiligen literarischen Form passen, wodurch die Bedeutung eines Kunst
werkes in seiner ganzen Tiefe für die Schüler erlebbar wird. Es kann keine 
>Richtlinien< geben, die dem Reichtum des Künstlers und den spezifischen 
Anforderungen jeder literarischen Gattung gerecht werden. 

Abschließende Bemerkungen 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, von unseren Schülern am Ende ihrer 
Schulzeit fertige Antworten zu verlangen - oder sie ilmen zu geben. Ein ex
amens-und begriffsorientiertes Verhältnis zur Kunst läßt zu geringe Möglich
keiten des Wandels zu. Eine erste Begegnung mit einem großen Werk oder 
Autor kann für den heranwachsenden Menschen - aus diesen und späteren 
Erfahrungen heraus - durch seine ganze Biographie hindurch leben und ihn 
leiten. Das kann aber nur geschehen, wenn das Erlebnis des Werkes und die 
dadurch entstandenen Lebensfragen im Mittelpunkt stehen. Herbert Halm 
schrieb über das dritte J ahrsiebt: 

» ... Wird bloß eine Aufforderung ausgesprochen, dann ist das wie das Aufdrücken 
eines Stempels. Es entsteht so etwas wie eine moralische Regungslosigkeit. Wenn eine 
Frage angedeutet wird, verschwindet sie beim Hörenden aus der Sphäre des Denkens, 
geht in tiefere Sphären, ist anscheinend nicht mehr da, hat aber die Eigentümlichkeit, 
aus der Tiefe zu wirken. Und zwar so zu wirken, wie wir vorhin schon andeuteten, 
daß die Aufmerksamkeit des Menschen in die Richtung gelenkt wird, aus der ihm die 
Beantwortung der Frage kommen kann. Im Hinblick auf das ernsthafte Fragen kann 
man von einem wunderbaren Gesetz sprechen: Der Fragende wird an den Ort, zu den 

16 Vgl. Robert S. Breen: Chamber Theatre. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 
1978. 
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Menschen und zu der Stunde hingeführt, wo und wann ihm seine mit voller Anteil
nahme des Herzens gestellte Frage beantwortet werden kann.(( 17 

Der Keim des Geistigen, den jeder Mensch in seinem innersten Wesen trägt, 
kann nur wachsen durch die Begegnung mit Geistigem von außen. In der 
Berühnmg mit künstlerischen Kräften wird der eigenen höheren Menschlich~ 
keit die Chance gegeben, sich zu entwickeln. Erich Schwebsch sagte 1926: 

»Dieser zweite Mensch, der der Keim der Freiheit ist, lebt in jedem Menschen als das 
höchste ihm in der Welt Mögliche ... Und der Sinn aller Pädagogik, aller Erziehung 
heute kann nichts anderes sein, als dem heranwachsenden Menschen zu helfen, diesen 
zweiten Menschen in sich selbst zur Geburt zu bringen. Das ist die wahre Forderung 
der Zeit ... (( 18 

Indem wir das >Zusammenklingen( des Geistigen von außen mit dem im 
Innern anstreben, müssen wir unsere Inhalte und Methoden darauf richten, 
Wege zu finden, die Türen eröffnen und sie auch offenlassen. Da helfen in 
Wahrheit keine Richtlinien, Textbücher oder Rezepte. Aber ich meine, daß 
dieses Ziel nicht unbedingt schwieriger zu erlangen ist als das gezielte Errei
chen der allgemeinen Hochschulreife. Der Grund ist, daß dem Lehrer auf 
diesem Weg sehr viel mehr Hilfe entgegenkommt. Durch das vollherzige En
gagement für die Schüler, die eigene künstlerische Beziehung zum Werk und 
eine grundlegende Betrachtung des Menschen als Ganzes wird man ohne 
Zweifel durch Schwierigkeiten hindurch in Regionen hineingetragen, in de
nen das tiefe Mitwirken von anderen immer wieder erlebt werden kann. Da
für können wir nur dankbar sein. 

17 WieArunerkung8,S.142-143. 
18 Wie Anmerkung 9, S. 6. 
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Christoph Lindenberg 

Zur Methode des 
Geschichtsunterrichts 
Passivität oder Aktivierung der Schüler? 

Die wesentlichen Grundlagen des Geschichtsunterrichts an Waldorfschulen 
sind die Geschichtserzählung und Darstellung durch den Lehrer und das 
Unterrichtsgespräch.* Das, was als das Natürliche erscheint, nämlich daß Ge
schichte erzählt wird, bedarf heute der Rechtfertigung, da an den Regelschu
len die Methoden der Quellen- und Gruppenarbeit weitgehend dominieren. 
Die Einwände gegen einen erzählenden und darstellenden Geschichtsunter
richt gehen davon aus, daß die Schüler beim Zuhören zur Passivität verurteilt 
seien und daß mit dem lehrerzentrierten Frontalunterricht eine unerwünschte 
Sozialform eingeübt werde. 

Die Arbeit an historischen Quellen bleibt 
in Wirklichkeit «lehrerzentriert» 

Auch wenn man nicht grundsätzlich gegen die Bearbeitung von historischen 
Quellen -besonders in der Oberstufe - Stellung nimmt, muß man diese Ein
wände gegen den erzählenden Unterricht aus verschiedenen Gründen zu
rückweisen. Der Historiker weiß, daß jede einzelne Quelle, daß jedes Doku
ment nur in einem Gesamtzusammenhang aussagekräftig ist. Erst wenn man 
den Gesamtzusammenhang kennt, kann man ein Dokument einordnen und 
befragen. Wenn man zum Beispiel den berühmten dictatus papae des Papstes 
Gregor VII, eine wirklich sehr sprechende Aussage, überhaupt nur richtig 
lesen will, muß man nicht nur über die Zeitumstände in Deutschland, Italien 
und Byzanz, muß man nicht nur über die kirchliche Reformbewegung, son
dern auch über Kirchenrecht und Kirchengeschichte und über den Zusam
menhang dieses Dokuments mit den Handlungen Gregors VII informiert 
sein. Über dieses Wissen verfügt nur der Lehrer, nur anhand dieses Wissens 
kann die Quelle überhaupt sinnvoll interpretiert werden. Das heißt: der Leh-

* Der vorliegende Beitrag bildet ein Zusatzkapitel in der soeben erscheinenden Neu
auflage des Buches von Christoph Lindenberg: Geschichte lehren (Verlag Freies Gei
stesleben). 
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rer muß den Kontext, in dem eine Quelle steht, er muß den Zusammenhang in 
jedem Falle auch dann liefern, wenn er diese Quelle durch Behandlung eini
ger anderer Quellen vorbereitet hat. Da darf man dann fragen: ist es nicht 
ehrlicher, diesen Zusammenhang vorweg darzustellen und zu erzählen m1d 
die Quelle nur noch zur Illustration der Haltm1g Gregors einzuführen? In 
jedem Falle sind es der Lehrer oder der Verfasser des Schulbuchs, die die 
Quelle auswählen und die wissen, was sie mit dieser Quelle beweisen oder 
illustrieren wollen. So bleibt in Wirklichkeit der Unterricht «lehrerzentriert», 
und dem Schüler werden die Fragen, die er an die Quelle zu stellen hat (wie 
man aus den entsprechenden Schulbüchern sehen kann), vorgeschrieben. Da
mit wird die Aktivität der Schüler zu einer Scheinaktivität Historisch ist die 
Geschichtsforschung immer so vorgegangen, daß sie von Erzählungen eines 
Gesamtzusammenhangs ausgegangen ist und die dargestellten Abläufe an
hand von Quellen überprüft oder genauer gefaßt hat. Ohne diese vorgängige 
Kenntnis des Ganzen können keine selbständigen Fragen an Urkunden m1d 
Dokumente, an Bilder und Artefakte gerichtet werden. Dieses Verfahren gilt 
auch für einen Unterricht, der Schüler zu selbständigem Fragen wecken will. 

Zweitens ist zu bedenken, daß ein aus den Dokmnenten aufgebauter Unter
richt sehr zeitaufwendig ist. Wenn die Quelle nicht ganz banal ist, muß oft in 
einem mühsamen Unterrichtsgespräch, mit hohem interpretatorischem Auf
wand und unter Abwehr von allerlei Mißverständnissen ein relativ einfaches 
Ergebnis erarbeitet werden. Wäre es da nicht menschlicher, die Sache einfach 
zu erzählen? Daß man um diese Erzählung nicht herumkommt, zeigen die 
einschlägigen Geschichtsbücher, die zwischen die wirklichen Quellen heutige . 
Darstellungen der Verhältnisse einstreuen. 

Drittens entsteht, wenn man sich in erster Linie auf Quellen konzentriert, 
zwar eine Kenntnis zahlreicher Mosaiksteine, aber gerade weil die Quellen 
für die Schüler zum Hauptgegenstand des Unterrichts gemacht werden und 
sich ihnen die Aufmerksamkeit zuwendet, gerät der Überblick über das Gan
ze ins Hintertreffen. Die vielen einzelnen Bröckchen werden um so schneller 
vergessen, weil das Gedächtnis das Einzelne nur über Ganzheiten und Sinn
einheiten erfaßt. 

Viertens ist immer zu bedenken, daß die Quelle für Schüler suggestiv ist. 
Der gebildete Historiker freilich weiß, daß auch nicht propagandistische 
Quellen standortgebunden, absichtsvoll oder parteiisch sind. Wenn er dieses 
Wissen seinen Schülern vermitteln wollte und Quellen nicht einfach - was 
häufig genug geschieht- als Belege für Fakten vorstellt, dann müßte er noch 
zeitaufwendiger vorgehen und neben jede Quelle zwei bis drei weitere Quel
len stellen. Das würde aber auf die Dauer den Rahmen des Schulunterrichts 
sprengen und die Klasse in ein historisches Proseminar verwandeln. Aufgabe 
der Schule ist es aber nicht, die Schüler ins Handwerk der Geschichtswissen-
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schaft einzuführen, sondern dafür zu sorgen, daß die Schüler zunächst Bilder 
und Gedanken von den großen Entwicklungen und Zusammenhängen der 
Menschheitsgeschichte gewiru1en. Diese braucht er später im Leben, und er 
braucht sie auch, wenn er Geschichte studieren will. 

Geschichte erzählen ist eine schwierige Kunst 

Wenden wir m1s nm1 der Methode der Geschichtserzählung und Darstellung 
zu, so ist sogleich einzuräumen, daß das eine schwierige Km1st ist. Man tut als 
Lehrer zunächst einmal gut daran, sich zwei Dinge klarzumachen: Erstens hat 
man die Aufgabe - besonders in den ersten acht Schuljahren -, Gedächtnis 
und Phantasie auszubilden. Gedächtnis und Phantasie werden durch shm
volle Bilder angeregt. Sümvolle Bilder müssen einerseits sinnlich-konkret sein 
und andererseits Durchblick auf Bede~tsames, Interessierendes und Bewe
gendes eröffnen: Eine menschliche Gestalt und ihre Taten müssen so beschrie
ben werden, daß durch die konkret-räumliche, farbig-plastische Gestalt Cha
rakter m1d Absichten hindurchschimmern. Konkrete Transparenz konstitu
iert das pädagogisch wirksame Bild, das Anteilnalune erweckt. 

Zweitens muß man sich als Lehrer immer wieder klarmachen, daß den 
Schülern die Anschauung der Vergangenheit fehlt: Man muß sie durch die 
Erzählung für die Schüler schaffen. Um diese Aufgabe zu lösen, muß sich der 
Lehrer im Erzählen schulen. Für gewölmlich denkt der heutige Mensch viel 
zu abstrakt, um wirklich erzählen zu können. Auch ist er viel zu sehr in seinen 
subjektiven Urteilen und Meinungen befangen: Er will gar nicht erzählen, 
sondern Meinungen und Ansichten, moralische Urteile überliefern. 

Man kann das an der Sprache des Ungeübten gut beobachten. We1m die 
Eigenschaften eines Menschen beschrieben werden sollen, so fallen immer 
wieder die Worte «gut» und «böse», «klug» und «dumm», «schädlich» und 
«nützlich». Das sh1d keine Beschreibungen, sondern Urteile, die die Schüler 
langweilen und bei denen sie sich nichts oder alles vorstellen können. Ähnlich 
ist es mit der Abstraktheit der Darstellungen. Der Erwachsene sagt: «Und 
nachdem Kolumbus alle Vorbereitungen für die Reise getroffen hatte, fuhr er 
los.» Vielleicht denkt er selber sich bei dem Wort «Vorbereitungen» etwas, die 
Schüler aber können sich hier nichts bildhaft vorstellen, oder sie denken gar 
ans Kofferpacken. Nun ist die Sprache von tausenden solcher abstrakter Re
dewendungen durchsetzt: «Unter großen Anstrengungen durchquerte Alex
ander die Wüste», «mit großer Beredsamkeit bewog Caesar seine Legionen, 
auszuhalten», «mit allen Mitteln beuteten die Imperialisten die unterdrückten 
Kolonialvölker aus». Um diese Sprache der Abstraktion, der Urteile und Vor
urteile bei sich zu bekämpfen, kann sich der Lehrer fragen, ob er sich selber 
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die Vorbereitungen des Kolumbus genau vorstellen kann: Wie sahen denn die 
Fässer aus, in denen das Trinkwasser für die Fahrt aufbewahrt wurde? Wie 
wurde das Wasser haltbar gemacht? Wie wurde es an Bord gebracht? Wie 
wurde der Schiffszwieback vor dem Vergammeln geschützt? Wie wurde das 
Fleisch konserviert? Was bedurfte es sonst noch zur Ausrüstung? Was nalun 
man als Geschenke für die Menschen jenseits des Meeres mit? Wie sah die 
Karavelle, mit der Kolumbus fuhr, genau aus? Wie die Matmschaftsräume? 
Wie hoch waren die Masten? Was heißt es: Die Karavelle war 30 Meter lang? 
Daran schließt sich die nächste Frage: Wie vermittelt man den Schülern diese 
Tatbestände als wirkliche Erzählung und nicht nur als Aufzählung? 

Wirklichkeitsgesättigte Anschauungen gewinnen
eine Schulung von Vorstellen und Phantasie 

Wenn der Lehrer sich mit solchen Fragen um objektive Kenntnisse der wirkli
chen Vorgänge bemüht, dann schult er zunächst sein eigenes Vorstellen und 
seine Phantasie an Weltinhalten. Er bemerkt, daß die Tatsachen viel bunter 
und interessanter sind als die konventionellen Redensarten. Dabei bemerkt 
er, daß man für den Geschichtsunterricht sehr umfangreiche Vorstellungen 
braucht. Will man bewirken, daß Alexander für die Schüler nicht nur über die 
Landkarte Vorderasiens marschiert, so muß man sich Bilder von den Wegen 
machen: Man muß die Landschaften zwischen Tyrus und dem Tigris, zwi
schen Babyion und Persepolis vor sich sehen und schildern köm1en, wie die 
makedonischen Soldaten den Einzug in Babyion erlebten. Nun gibt es hier ein 
Hilfsmittel, das für den Lehrer die eigene Vorstellungsbildung sehr unterstüt
zen kann. Es ist nämlich in jedem Falle sinnvoller und leichter, sich das kon
kret Individuelle als etwas Allgemeines vorzustellen. Das Kloster, die mittel
alterliche Stadt oder die Burg sind Schemen. Dagegen sind Maulbronn oder 
Bamberg reale Individuen, die man in einer bestimmten Epoche ihrer Ge
schichte, mit bestimmten Menschen studieren kann, ja man kann sie besuchen 
und trotz den seit dem Mittelalter eingetretenen Veränderungen sich die 
räumlichen Verhältnisse vergegenwärtigen. Wenn man in diesem Sinne auf 
den Ferienreisen innere Anschauungen erwirbt, kommt man in die Lage, aus 
ilmen heraus darstellen und schildern zu können. Anders ist es bei histori
schen Persönlichkeiten, aber auch hier gibt es eine Hilfe: gute historische 
Darstellungen und Romane können in vielen Fällen helfen, wirklichkeitsge
sättigte Anschauungen so zu gewinnen, daß man die Personen innerlich vor 
sich sieht. 

Der Erwerb der Kenntnisse und Vorstellungen ist aufwendig und muß von 
langer Hand vorbereitet werden. Der Lehrer muß nicht nur über geographi-
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sehe und biographische Anschauungen verfügen, er muß sich auch Vorstel
lungen von mittelalterlicher Religiosität, von Frühformen des Handwerks 
und der Landwirtschaft erwerben, für die Darstellung der Neuzeit muß er 
sich-technologisches Wissen aneignen- er bewegt sich nie im engen Rahmen 
des üblichen Fachs Geschichte. Das ist zwar anstrengend, aber auch für den 
Unterricht ökonomisch: Gewisse Partien der Geographie, der Sachkunde und 
der Teclmologie können im Geschichtsunterricht untergebracht oder vorbe
reitet werden. 

An ausgewählten Gestalten eine ganze Epoche 
schildern 

Damit der Lehrer aber nicht unter der Last der Vorbereitungen zusammen
bricht, kann er exemplarisch vorgehen, das heißt an zentralen Beispielen vie
les behandeln. Er muß nicht die ganze griechische Geschichte von A bis Z 
abhandeln. Wenn die Schüler in der Unterstufe nichts von Peisistratos oder 
dem Peloponnesischen Krieg erfahren, ist das dann kein Unglück, wenn sie 
dafür am Beispiel der Perserkriege und der Gestalt des Themistokles nicht 
nur den Gegensatz von griechischer und persischer Kultur, sondern auch 
etwas von attischer Demokratie, vom Leben Athens, vom griechischen Thea
ter und Genaueres von der Geographie der Ägäis erfahren. Die präzisen und 
bildhaften Darstellungen sind einprägsam. In diesem Sinne könnte man auch 
die römische Geschichte auf wenige charakteristische Gestalten beschränken, 
die Völkerwanderung am Beispiel der Ostgoten behandeln, das frühe Mittel
alter durch die Zeit und Gestalt Karls des Großen repräsentieren. In der frü
hen Neuzeit bietet sich das Werk Gutenbergs an, nicht nur um im einzelnen 
zu zeigen, welche verschiedenen Erfindungen (Handgießgerät, Lettern, Druk
kerschwärze, Druckerpresse usf.) zum Buchdruck gehören, nicht nur zu ei
nem Exkurs über die Papierherstellung, sondern auch um das spätmittelalter
liche Mainz und Straßburg, um Handwerkerturn und Handel im Spiegel die
ser Erfindung und ihrer Auswirkungen darzustellen. In älmlicher Weise kann 
man am Leben von Edison nicht nur die Techniken des systematisierten Erfin
dens, die Bedeutung der Elektrizität, sondern auch den modernen amerikani
schen Kapitalismus abhandeln. Wenn der Lehrer sich selber ein Bild von der 
vielgestaltigen und komplexen Wirklichkeit macht, dann kann er an einzel
nen, wohlausgewählten Gestalten eine ganze Epoche exemplarisch schildern: 
in einem Tropfen spiegelt sich die ganze Welt. 
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Zuhören ist eine Aktivität ganz eigener Art 

Für die Schüler werden derart präzise und welthaltige Darstellungen interes
sant. Sie erregen - anders als allgemeine oder moralisierende Betrachtungen 
und Redensarten, die den Schülern schon zum Halse heraushängen - Auf
merksamkeit. Auch wäre es ein Irrtum, wollte man annehmen, die Schüler 
verhielten sich beim Zuhören passiv. Es ist nämlich eine Anstrengung ganz 
eigener Art, eine gehörte, in Worten dargebotene Erzählung durch Phantasie 
in Bilder zu verwandeln. Wie intensiv Schüler in ihrem räumlichen Vorstellen 
ergriffen werden können, wurde mir einmal deutlich, als ich in einer fünften 
Klasse eine bestimmte Szene genau schilderte: da standen zwei Buben in der 
letzten Bankreihe auf und stellten sich auf die Bänke. Ich fragte: Warum steht 
ihr denn da auf den Bänken? Antwort: Damit wir es besser sehen können. Die 
Schüler machen genaue, räumlich und dramatisch dargebotene Erzählungen 
leibhaftig mit. In diesem Süme muß die Darstellung so sein, daß Menschen 
tmd Vorgänge räumlich imaginiert werden. Dabei kann es wichtig sein, auch 
das körperliche Befinden der Handelnden zu schildern: den Schmerz in Edi
sons Augen, als er sieben Stunden lang mit einem weißglühenden Nickel
draht experimentiert hatte. 

Rudolf Steiner gibt nun den Ratschlag, gegen Ende des Hauptunterrichts 
nach dieser anstrengenden räumlich-konkreten Darstellung i11 einem kurzen 
Rückblick die Personen und Vorgänge zu charakterisieren, also vielleicht auf 
die Külmheit oder die Ausdauer einer Person, auf das Hoffnungslose einer 
Lage nochmals kurz hinzuweisen und damit eine gewisse Besinnlichkeit ein
treten zu lassen.1 Damit klil1gt der Hauptunterricht aus. 

Heute erzählen - morgen gemeinsam bedenken! 

Am nächsten Tage kommen die Kinder in die Schule mit den Bildern des am 
vergangenen Tage Behandelten im Kopf. Nun kann man nach ei11er kurzen 
Wiederholung in das Unterrichtsgespräch mit der ganzen Klasse eintreten 
und die Bedeutung, die historische Bedingtheit und die Auswirkung der Vor
gänge besprechen. Nun kann man die Berechtigung oder die Problematik der 
Handlungen herausarbeiten. Das ist ein wichtiges Prinzip: Man sollte erst 
dmm urteilen und Begriffe bilden, wenn man die Tatsachen zur Kenntnis 
genommen und durch die Nacht eine erste Distanz gewonnen hat. 

Der Lehrer kann sich nun mit seinen eigenen Urteilen zurückhalten: Erfah
rungsgemäß entwickeln die Schüler ihre eigenen Gedanken, Urteile und Fra-

1 Vergl. R. Steiner: Menschenerkennhüs und Unterrichtsgestaltung. GA 301, S. 48. 
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gen. In der Klasse werden oft sehr verschiedenartige Ansichten und Meinun
gen laut. Das ist gut und für den Lehrer wichtig. Er bemerkt nicht nur, wie 
verschieden die Schüler denken, er sieht auch, ob seine Schilderung zu Miß
verständnissen Artlaß gegeben hat: Er kontrolliert sich selbst. Es kommt nun 
auch nicht in erster Linie darauf an, daß der Lehrer seine Beurteilung durch
setzt, sondern darauf, daß die Schüler angeregt werden, ilrre Gedanken zu 
vertiefen und zu begründen. Der Lelrrer wird also nicht sagen: Das ist richtig! 
oder: Das ist falsch! Vielmehr wird er fragen: Warum siehst du das so? Was 
spricht denn noch für das, was du sagst? Und wenn eine Meinung allzusehr 
in die Irre geht, so kann er, wenn er nicht ganz schlecht dargestellt hat, mit 
Sicherheit erwarten, daß andere Schüler Einseitigkeiten durchschauen und 
korrigieren. Das Wichtige jedoch ist in jedem Fall, daß die Schüler zunächst 
ilrre eigenen Gedanken und Urteile bilden und äußern. So lernen sie selbstän
dig denken. Wenn der Lehrer ilmen zu anderen Gedanken Artlaß geben möch
te, so kann er in den folgenden Tagen seine Schilderung so einrichten, daß die 
Schüler andere Gedanken bilden. Auch kann er sie durch Fragen auf überse
hene Aspekte aufmerksam machen. 

Die eigenständige Gedankenbildung der Schüler 
anregen 

Wenn der Lelrrer so vorgeht, ist das nur dem äußeren Schein nach ein lehrer
zentrierter Frontalunterricht. Geistig m1d inhaltlich gesehen ist jeder Unter
richt, bei dem das, was herauskommen muß, vorher feststeht und als Lernziel 
definiert wird, ein zentrierter Unterricht, und es ist Augenwischerei, wenn 
man mit ausgewählten und verkürzten Quellen sowie mit vorgegebenen Fra
gen und feststehendem Ergebnis die «Eigentätigkeit» der Schüler etc. organi
siert. Entscheidend ist, daß die eigenständige Gedankenbildung der Schüler an
geregt wird, daß Schüler von sich aus Probleme aufwerfen und Fragen stellen, daß 
der Lehrer im Unterricht Überraschungen erlebt und die Gedankenbildung 
der Schüler anregt, indem er ilrren Gedanken zur Entfaltung verhilft und sie 
im Klassengespräch klärt. Dann kommt die wirkliche und freie Schüleraktivi
tät dort zum Vorschein, wo sie kein Schein, sondern Realität ist. Das Her
beiholen, Sichten und Organisieren der Überlieferm1g, das Darstellen ist nach 
dieser Auffassung wesentlich die Sache des Lehrers, was nicht ausschließt, 
daß bei einer gemeinsamen Projektarbeit auch Schüler sich an Suche, Sich
tung und Bewertung der Überlieferung beteiligen. Entscheidend ist aber, daß 
die Schüler aufgrund des vom Lehrer vorgetragenen Inhalts selber fragen, 
denken und formulieren lernen. Dann ist der Unterricht entgegen dem Schein 
nicht (<lehrerzentrierb>, sondern an den Schülern orientiert. 
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Jörgen Smit t 
Er hatte immer Zeit für den, der auf ein kürzeres oder ausführliches Gespräch 
hoffte. In der Rückschau erscheinen solche Gespräche wie bewußt kompo
niert, voll Wärme und ohne jedes überflüssige Wort. Darin und auch äußer
lich durch die besondere Körperkraft und Größe überragte er die meisten von 
uns. Er war auch ein überragender Vortragsredner durch die besondere Ge
dankenform, die sich in seinen klaren, meist kurzen Sätzen spiegelte. 

Er begam1 oft, indem er die Fragen möglichst treffend zu stellen suchte, 
immer wieder neu, noch kürzer formuliert, bis er die Zuhörer zu Mitdenkern 
und Mitfragern gemacht hatte. Über 4000 solcher wohlvorbereiteter Vorträge 
hat er gehalten vor Lehrern bei den großen Tagungen, vor Schülern, vor Eltern 
und immer wieder vor jugendlichen Zuhörern. So gehört er zu den bedeu
tenden Mitgestaltern der Waldorfschulbewegung der letzten Jahrzehnte 
durch sein waches Urteilsvermögen ebenso wie durch die Fähigkeit, die Lei
stungen anderer anzuerkennen. 

Jörgen Smit starb am 10. Mai 1991, am frühen Morgen nach dem Himmel
fahrtstage in seinem 75. Lebensjahr nach einer kurzen und schweren Krank
heit. Er war Norweger. 1916 als dritter von sieben Brüdern geboren, wirkte er 
nach dem Studium der klassischen Philologie durch 25 Jahre als Klassenlehrer 
an der Rudolf Steiner Schule seiner Heimatstadt Bergen. Zusammen mit Arne 
Klingborg begründete er das Rudolf Steiner Seminar in Järna/Schweden und 
wirkte am dortigen Pädagogischen Seminar bis 1975. Dann wurde er in den 
Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft nach Dornach 
bei Basel berufen. An der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am 
Goetheanum leitete er die Jugendsektion und später die pädagogische Sekti
on. In einer Zeit besonderer Ausbreitung der Schulbewegung stärkte er durch 
seine vielfältige Vortragstätigkeit und ganz wesentlich durch die von ihm 
einberufenen Weltlehrertagungen das Bewußtsein gemeinsamer Verantwor
tung für unsere Kinder und für die Fortentwicklung der Pädagogik bei Leh
rern und Eltern. 

Im Blick auf die Lebensleistung eines Großen werden die Aufgaben der 
Nachgebliebenen sichtbar. Jörgen Smit war Wächter und Anreger. Als Wäch
ter von unbestechlichem, oft norwegisch schroffem Urteil, hinter dem die 
schwedische Milde erst auf den zweiten Blick sichtbar wurde. Als Anreger in 
alten und besonders auch von ihm neu begründeten Arbeitszusammenhän
gen für die Selbsterziehung des Lehrers lebte er aus der geistesgegenwärtigen 
Erfahrung, daß der Lehrer die höchsten Ideale bildet und verwirklicht, wo er 
in aller Bescheidenheit der unauffällig stille Helfer der Kinder und sicher auch 
seiner Kollegen ist. Walter Motte 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Abitur nach 12 oder 13 Jahren Schule? 

Gesichtspunkte aus der Blickrichtung der Pädagogen 

Unmittelbar vor der Delegiertentagung* in Hannover im Februar 1991konstituierte 
sich eine Gruppe von etwa 50 Waldorflehrerinnen und -lehrem, um sich mit dem 
Thema »Schulzeitverkürzung« zu beschäftigen. Damals hatte man noch den Ein
druck, politische Entscheidungen stünden unmittelbar bevor, obwohl alle Lehrerver
bände (Philologen-Verband, GEW u. a.) gegen diese Pläne votierten. 

Die Lehrergruppe erarbeitete sich ein genaues Bild der Lage in den verschiedenen 
Bundesländern und der Hintergründe und Auswirkungen einer etwaigen Verkii1·
zung der Schulzeit auf 12 Jahre. Eine Redaktionsgruppe sollte Unterlagen für ein 
zweites Treffen in Frankfurt Ende April1991 vorbereiten. Mitglieder dieser Redakti
onsgruppe sind: Markus von Schwanenflügel, Friederun Karsch; Wulfhard Sommer, 
Hans-Joachim Mattke. 

In Frankfurt dienten die Texte als Gesprächsgrundlage; auch hatten in den Kollegi
en Gespräche zu dem Themastattgeftmden, deren Verlauf und Ergebnisse eingebracht 
wurden. In dieser Sitzung wurde der gemeinsame Kenntnisstand über die Maßnah
men aktualisiert, die von den Kultusministerien zu erwarten sind. Es wurde dann 
entschieden, in der Redaktionsgruppe grundsätzliche Überlegungen zu erarbeiten 
und den Kollegien zur Verfügung zu stellen. Ein erster Ansatz zu solchen Gedanken 
soll hier geboten werden. Der Redaktionskreis ist dankbar für jede Anregung. Als 
nächster Schritt ist eine Broschüre gedacht, die helfen soll, sachgerecht an der öffentli
chen Diskussion teilzunehmen und genügend wach zu sein. 

I. Zur Situation 

Die fortschreitende Integration in der Europäischen Gemeinschaft, die zu im
mer stärkerer internationaler Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen 
und in der Wirtschaft führt, aber auch die Vereinigung Deutschlands haben 
bewirkt, daß die Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerke1mung verschiede-

* In der Delegiertentagung treffen sich vierteljährlich je zwei oder drei Vertreter aller 
deutschen Waldorfschul-Kollegien, um über Fragen, die die gesamte deutsche Schulbe
wegtmg betreffen, zu beraten und zu entscheiden. 

590 



ner Schulabschlüsse erneut intensiv diskutiert werden. Insbesondere die Tat
sache, daß wie bisher in den neuen Bundesländern nach 12 und in den alten 
Bundesländern nach 13 Schuljahren Abitur abgelegt wird, hat zur Folge, daß 
sich die Diskussion im Augenblick auf diesen Schulabschluß konzentriert. 

Das Abitur ist das wichtigste Glied innerhalb des Berechtigungswesens, 
und daher ist der Ausgangspunkt der Kontroverse die Frage nach der Chan
cengleichheit für alle Schüler bzw. die Forderung, daß alle Schüler gleiche 
Rechte haben müssen, nämlich das Recht, nach derselben Anzahl von Schul
jahren (d. h. im selben Alter) die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen. 
Diese Forderung ist verständlich, da dieses Zeugnis ja nicht nur ein Lei
stungsnachweiB ist, sondern auch dazu berechtigt, an allen Hochschulen zu 
studieren. (Auf die Numerus-Clausus-Problematik braucht in diesem Zusam
menhang nicht eingegangen zu werden.) 

Darüber hinaus ist das Abitur in Wirtschaft und Verwaltung zu einer (inoffi
ziellen) Eingangsvoraussetzung für eine Vielzahl von Ausbildungen gewor
den; dabei ist das Interesse an möglichst jungen Bewerbern vielfach sehr groß. 
So entsteht die Notwendigkeit, dieses Problem möglichst rasch zu lösen. 

II. Bisherige Lösungsvorschläge 

Ohne auf Einzellleiten hier näher einzugehen, seien :zunächst die drei wichtig
sten Lösungsvorschläge mit ihrem Für und Wider skizziert 

1. Innerhalb des von der Kultusminister-Konferenz (KMK) seinerzeit für die Se
kundarstufe I gesteckten Rahmens sollen auch die neuen Bundesländer die reformierte 
Oberstufe einführen, so daß möglichst bald auch dort generell erst nach 13 Schuljah
ren das Abitur abgelegt werden kann. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: In den alten Bundesländern brauchte sich 
nichts zu ändern, und das »marode« Schulsystem der ehemaligen DDR wür
de an das »effiziente, weltweit anerkannte« Schulsystem der alten BRD ange
paßt. Die Nachteile sind auch deutlich: Diese Lösung ist teuer (»Dafür ist kein 
Geld da!«), und es stehen in absehbarer Zeit nicht genügend »qualifizierte« 
Lehrer dafür zur Verfügung. 

2. Die Schulzeit bis zum Abitur wird generell auf 12 Jahre festgesetzt. 
Diese Lösung hätte Vorteile: Es könnten langfristig Steuergelder gespart 

werden; die Curricula in der Sekundarstufe I und II müßten so gestrafft wer
den, daß »endlich der derzeitige Leerlauf« in der gymnasialen Oberstufe 
aufhörte und daß auch die deutschen Schulabgänger wie viele iluer »Kalle~ 
gen« in der EG schon nach 12 Schuljahren das Abitur in der Tasche hätten. 
(Damit wäre die Chancengleichheit auf dem »EG-Binnenmarkt« hergestellt.) 

Es gäbe aber auch Nachteile: Das mit großem Aufwand eingeführte Kon
zept der verschiedenen aufeinander abgestimmten Schullaufhalmen und Ab-

591 



schlüssemüßte sicherlich ab Jahrgangsstufe 6 oder 7 neu überdacht und ent
scheidend verändert werden. Auch ließe sich das Niveau des heutigen Ab
iturs bestimmt nicht halten, und schließlich käme es in den alten Bundeslän
dern zu einem deutlichen Stellenüberhang. -

Man bemerkt: Die hier referierten Argumente widersprechen sich, nicht 
zuletzt, weil man die bestehende Situation an den Schulen, aber auch im 
internationalen Vergleich unterschiedlich beurteilt. Außer daß inzwischen 
der »salomonische« Vorschlag gemacht wurde, die Regelschulzeit bis zum 
Abitur auf 12,5 Jahre festzulegen, gibt es noch eine weitere Lösung, die von 
Kultusminister Schwier aus Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen wurde: 

3. Leistungsstarken Schülern wird in größerem Maße als bisher die Möglichkeit 
gegeben, Jahrgangsstufen oder Kurshalbjahre zu überspringen. (Z. B.könnte man ein 
bestimmtes Leistungsprofil am Ende der Jahrgangsstufe 9 oder 10 zur notwendigen 
Bedingung erklären, um die nächstfolgende Jahrgangsstufe überspringen zu können.) 

Dieser Vorschlag sieht wie das Ei des Kolumbus aus, denn der Aufwand für 
die Umstellung reduzierte sich in den alten Bundesländern auf die Abfassung 
eines ministeriellen Erlasses, und im Effekt hätte jeder, der will, die Möglich
keit, früher Abitur zu machen. Auch hätte man einen zusätzlichen Leistungs
anreiz in einem Alter, in dem die Schüler nicht so leicht zur Arbeit zu moti
vieren sind. 

Nicht berücksichtigt ist in diesem Vorschlag - jedenfalls soweit er bisher 
veröffentlicht wurde -, was in den neuen Bundesländern geschehen soll. Soll 
dort alles beim alten bleiben? 

Aber auch unabhängig von diesem Einwand sind sicher Zweifel ange
bracht, denn man fragt sich: Welches Bild von Schule liegt einem solchen 
Vorschlag zugrunde. Eine konsequente Fortentwicklung dieser Idee wäre 
doch eine »Schule«, die ein differenziertes Kursangebot macht, aus dem der 
Schüler (mit Beratung) die Kurse auswählt, die seinem Leistungsvermögen 
entsprechen und mit denen er sich möglichst früh den Abiturprüfungen stel
len kann; privat organisierte Trainingskurse könnten die Schulzeit weiter ver
kürzen. Das Abitur müßte dann sinnvollerweise ein Zentralabitur sein; bei 
den anderen Schulabschlüssen kö1mten man entsprechend verfahren. Sämtli
che »pädagogischen« Probleme wären gelöst, die Chancengleichheit wäre ge
sichert und das System wäre »gerecht«! -

Neben diesen drei Modellen wäre als viertes folgendes denkbar. 
4. In jedem Bundesland gibt es sowohl Schulen, auf denen man nach 12 Jahren, als 

auch Schulen, auf denen man nach 13 Jahren Abitur machen kann. In den alten 
Bundesländern werden zunächst Modellschulen mit verkürzter Schulzeit, in den 
neuen Bundesländern solche mit verlängerter Schulzeit eingerichtet, und man wartet 
ab, wohin der Trend geht. 

Der Vorteil wäre, daß man sich zunächst partiell, dann generell dem Eltern-
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bzw. Schillerwillen anpassen könnte. Es müßten allerdings die Konzepte für 
die Modellschulen entwickelt werden, und ähnlich wie im Lösungsvorschlag 
3 würde sich die Schule weiter von einer Bildungseinrichtung weg und hin zu 
einer Einrichtung zur Vorbereitung auf das Abitur entwickeln. 

Da man zur Durchsetzung bildungspolitischer Entscheidungen, die große 
Teile der Bevölkerung betreffen, eines breiten Konsenses bedarf, werden sich 
wahrscheinlich nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion die Lösungen 
1 und 2 nicht durchsetzen. Die Vorschläge 3 und 4, die von vornl1erein einen 
Kompromißcharakter haben und sich langfristig an die Entwicklung der Mei
nungsbildung in dieser Fragen anpassen können, haben größere Chancen. 

III. Welche Fragen entstehen? 

Auffällig an der bisherigen Diskussion ist, daß nur ganz anfänglich aus der 
Sicht der Schule bzw. der Schiller argumentiert wird. Das liegt sicher daran, 
daß man auf zwei viel tieferliegende Fragestellungen geführt wird, wenn 
man sich ein begründetes Urteil bilden will: 
1. Welche Aufgabe hat die Schule, wie sollte sie darum aussehen, und wie 

lange sollte sie aufgrundihrer Aufgabe dauern? 
2. Welchen Sinn hat das Abitur? 

Wer hat Interesse am Abitur? 
Welche Funktion hat das Abitur im Bildungswesen? 
Wodurch ließe sich die Funktion des Abiturs- so sie denn notwendig wäre 
- erfilllen, alme daß derart schädliche »Nebenwirkungen« auftreten? 
Über eine dritte Frage sind die erste und die zweite miteinander ver
knüpft: 

3. Wie wirkt das Abitur als Abschluß der SchUlzeit auf diese zurück? 
Alle drei Fragen sollen hier ein Stück weit vertieft werden, und es sollen 
auch einige Gesichtspunkte zu ihrer Beantwortung gegeben werden: 

1. Zur Beantwortung der Frage, wie lange die Schulzeit sein soll, ist sicher 
nicht entscheidend, was in der Schule gelernt wird, sondern wie. D. h. der 
Blick muß sich auf die strukturellen Merkmale von Schule richten: das Ver
hältnis des Schülers zu den Lehrenden, das Verhältnis der Schüler untereinan
der, die Formen des Lernens. Dabei sei betont, daß Lernen hier nicht verstan
den wird als Aneignung von Wissen, sondern (im Idealfall) als ein Prozeß der 
Fortentwicklung sämtlicher Fähigkeiten, die dem Menschen eignen. Es sei 
also zunächst die allgemeinbildende Schule unter diesem Gesichtspunkt 
skizziert: 

Schule ist eine Einrichtung, die von Erwachsenen verantwortet wird. In ihr 
sollen junge Menschen von 6 bis 18 Jahren in einem nach pädagogischen 
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Gesichtspunkten gestalteten »Raum« in weitestgehend altershomogenen 
Gruppen erzogen werden und lernen können. Die Schule soll für alle jungen 
Menschen dasein-ihre Einrichtung erfolgt nach allgemeinen Gesichtspunk
ten, Erziehungs- und Lernzielen. 

Unterrichtsmethoden etc. entwickeln sich im öffentlichen Diskurs, bean
spruchen dann aber eine gewisse Allgemeingültigkeit. Man kann sie »nach 
unten« gegen den Bereich der Familie, »nach oben« gegen die ganz individu
elle Phase der Berufsausbildung abgrenzen. Selbst wenn in den oberen 
Klassen Elemente des Studiums bzw. der Berufsausbildung (zu Recht) in die 
Schule aufgenommen worden sind, bleibt die Situation erhalten, daß sich der 
Lehrer für die Schüler verantwortlich fühlt. Er bietet nicht nur an, er leitet sie. 

Bis zu welchem Alter ist eine Schule mit diesen Merkmalen der angemesse
ne Lebens- und Lernraum für die jungen Menschen. Sollte nicht der 18. Ge
burtstag der letzte sein, den ein junger Mensch in einer solchen Bildungsein
richtung erlebt? 

2. Es ist hier nicht der Ort, die »Geschichte« des Abiturs nachzuzeichnen. 
Aufgabe bzw. Sinn des Abiturs war es immer, zum Abschluß der Schulzeit 
dem Schüler die Möglichkeit zu geben, das zu dokumentieren, was er gelernt 
hat. Die Beschreibung der Leistungen hatte inuner Zeugnischarakter, d. h. sie 
wurde z. B. immer im Zusammenhang mit der weiteren Berufsausbildung 
bzw. für Bewerbungen benutzt. Es war daher ein natürlicher Prozeß, daß eine 
Standardisierung einsetzte. Daß das Abitur schließlich Teil eines Berechti
gungswesens wurde, ist zwar abstrakt gesehen ein wesentlicher neuer Schritt, 
faktisch aber Ergebnis einer längeren kontinuierlichen Entwicklung. 

Die heutige Bedeutung und auch die Form des Abiturs (eingeschlossen die 
Inhalte) sind fast ausschließlich Konsequenz davon, daß mit dieser Prüfung 
bzw. mit deren Zeugnis die Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung er
worben wird. Als »Einrichtung« des Rechtslebens unterliegt das Abitur im 
besonderen Maße der Anforderung, allgemein zugänglich zu sein und in sei
nen Ergebnissen (Zensuren) überprüfbar und gerecht zu sein. So ist es ver
ständlich, daß das Zentralabitur (gleiche Aufgaben zur gleichen Zeit für alle) 
von vielen als die Idealform dieser Prüfung angsehen wird. 

Interesse an der Existenz des Abiturs in dieser Funktion haben weite Berei
che der Gesellschaft (Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung). Das Abitur wird 
als Mittel der Selektion als notwendig angesehen und benutzt. Prüfungsin
halte und-anforderungensind in weiten Teilen durch gesellschaftliche »Inter
essen« bestimmt. (Was muß der junge Mensch, der in die Gesellschaft eintritt, 
können?) 

Auch wenn immer wieder Anstrengungen unternommen worden sind, 
vom Kinde bzw. vom Schüler aus das Abitur neu zu bestimmen, haben sich 
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letztlich die (An)fordenmgen der bestehenden Gesellschaft in den Abiturbe
stimmungen durchgesetzt. 

3. Die Rückwirkungen des Abiturs auf die Schule sind gravierend: 
Da mit dem Abitur Berechtigungen und Berufschancen (und somit Sozial

chancen) verbunden sind, bemühen sich Schüler und Lehrer darum, auf die 
Prüfungsanforderungen gut vorbereitet zu sein. Alles andere, was man auch 
noch in der Schule machen könnte, verliert, je näher das Abitur kommt, an 
Interesse. D. h. durch die Prüfungsanforderungen wird sowohl festgelegt, was 
gelernt als auch wie bzw. warum es gelernt wird; weder für die Sache noch fürs 
Leben, sondern für das Abitur wird gelernt. Das Abitur stellt sich »heimlich« 
zwischen den Schüler, das, was er lernt, und den Lehrer. 

Auf die Prüfungsanforderungen haben Lehrer, Schüler und Eltern keinen 
Einfluß. So ist die Schule in einem außerordentlich hohem Maße fremdbe
stimmt Hinzu kommt, daß alles, was im Abitur gefragt ist, seien es nun 
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Fähigkeiten und seien sie noch so komplex, 
reduziert werden muß auf überprüfbares, beurteilbares Wissen. (Auch das 
wissenschaftlichste Analyseverfahren (z. B.) degeneriert zum Schema und 
wird als solches trainiert.) 

Auch dieser Mechanismus wirkt bis in die mittleren Klassen der Gesamt
Schulzeit zurück. Schüler und Lehrer sind auf abfragbares Wissen konditio
niert. 

IV. Konsequenzen 
Kann man sich der hier nur sehr skizzenhaft und pointiert durchgefül1rten 
Analyse der Situation unter der Blickrichtung der obengenalmten Fragestel
lungen anschließen, so ergibt sich zwar keine direkte Antwort auf die Frage, 
ob das Abitur nach 12 oder nach 13 Jahren Schule abgelegt werden soll, wohl 
aber die Forderung, das Abitur als solches in seiner Funktion im Bildungswe
sen radikal in Frage zu stellen. 

Dabei wäre die notwendige und weitreichendste Konsequenz sicher, das 
Berechtigungswesen abzuschaffen und damit der Schule zu ermöglichen, sich 
an den Schülern und il1ren Entwicklungsnotwendigkeiten zu orientieren. 
Ganz so abwegig, wie das zunächst klingt, ist eine solche Vorstellung nicht. 

Schon vor Jal1ren hat der Bund der Freien Waldorfschulen eine Neurege
lung des Hochschulzugangs vorgeschlagen im Interesse eines Bildungswe
sens, das den individuellen Fähigkeiten der Jugendlichen besser gerecht wird, 
den Lehrern wirkliche Verantwortung und Gesichtspunkte gibt und die Schü
ler nicht einfach mittels »Berechtigungswesen« über einen Kamm schert. Da 
sich diese (konkrete!) Utopie nicht so bald verwirklichen lassen wird, muß 
neben langfristigen Bemühungen in dieser Richtung kurz- und mittelfristig 
versucht werden, an verschiedenen Stellen gleichzeitig etwas zu bewirken. 
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1. Die Anforderungen im Abitur müssen vielfältiger werden (z. B. sollten 
künstlerische und handwerklich-praktische Fähigkeiten mit eingebracht wer
den können. Auch sollte versucht werden, Fähigkeiten und Leistungen des 
Schülers, die er im Lebensraum Schule, z. B. im Rahmen von Projekten, zeigt, 
mit zu berücksichtigen.) 

Dagegen sollte das Abitur von einer Fülle von >>wissenschaftlichem« Ballast 
befreit werden. Vieles, was insbesondere in Leistungskursen gefordert wird, 
gehört -jedenfalls wenn es sachgemäß behandelt werden soll- an die Hoch
schule. 

2. Es sollten andere Konzepte von Schulabschlüssen entwickelt werden, die 
auch einen Hochschulzugang ermöglichen. Hierzu müßten Anregungen von 
den Kultusministern ausgehen, neue Entwicklungen müßten gefordert wer
den, neue Formen schließlich auch genehmigt werden. 

3. Verschiedene Formen des Hochschulzugangs, wie sie in anderen Ländern 
üblich und zwischen den Staaten anerkannt sind, d. h. zum Hochschulzugang 
berechtigen, müßten auch innerhalb eines Landes genehmigt sein und den 
Zugang zur Hochschule ermöglichen. Darüber hinaus sollte man dafür 
kämpfen, daß der (rechtliche) Rahmen für andere Formen der Erlangung der 
Allgemeinen Hochschulreife und deren Anerkennung, nämlich für solche, die 
von den für staatliche Schule geltenden Regelungen abweichen, möglichst 
weit ist. Es wächst in der Öffentlichkeit das Bewußtsein davon, daß eine Er
ziehung zur Freiheit und Verantwortung nur in Bildungseinrichtungen (Fa
milie, Schule, Hochschulen ... ) gelingen kann, die selbst den Geist der Frei
heit atmen und durch gelebte Selbstverantwortung der Beteiligten geprägt 
sind. Dafür, daß solche »Erziehungsräume« entstehen können, ist eine not
wendige Voraussetzung, daß weitestgehende Vielfalt, weitestgehende Beteiligung 
der Beteiligten und weitestgehende Autonomie der verschiedenen Bildungseinrich
hmgen, insbesondere der Schule ermöglicht wird. (Anmerkung: Da die Erzie
hung der nächsten Generation nicht Privatangelegenheit der jeweils Erzie
hungsberechtigten ist, muß gleichzeitig in allen Bereichen der Erziehung für 
Öffentlichkeit gesorgt werden, um die Abhängigen vor Mißbrauch schützen 
zu können.) 

Auf dem Hintergrund dieser allgemeinen Grundsätze sollte konkret gefor
dert werden, daß jede einzelne Schule frei ist zu entscheiden, in welcher Form 
sie ihre Schüler zur Allgemeinen Hochschulreife führen, bzw. wie sie diese 
feststellen möchte. Dabei sollten innerhalb des einzelnen Bundeslandes 
grundsätzlich alle Formen als gleichwertig anerkannt werden, die nach den 
Vereinbarungen zwischen den Ländern bzw. zwischen Deutschland und an
deren Staaten zum Hochschulzugang berechtigen. 

Damit wäre ein sich aus der Sache heraus ergebender Rahmen abgesteckt, 
und man könnte die Hoffnung haben, daß sich in ihm eine große Vielfalt von 
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unterschiedlichen Wegen entwickelt. Auch wäre dies eine von der Zeit gefor
derte Antwort auf die wachsende Mobilität der Schüler und Studenten und 
der Arbeitskräfte insgesamt und auf die immer intensiver werdende Koope
ration im Bereich der Hochschulen, der Verwaltung und der Wirtschaft über 
alle Grenzen hinweg. 

Daß das Recht, neue Formen für den Schulabschluß zu entwickeln, vor 
allem von den Ersatzschulen in Anspruch genommen werden wird, ist kein 
Gegenargument, sondern viel eher ein Hinweis darauf, daß auch der einzel
nen Schule in staatlicher Trägerschaft dieses Recht zugebilligt werden sollte. 
Dogmatisch wäre es zu meinen, das sei nicht möglich. 

Hans-Joachim Mattlee 

Die freien Schulen im Prozeß 
der Europäischen Einigung 
Zur Gründung des »Europäischen Rates 
der Waldorfschulen« 

Die zunächst auf den Wirtschaftsbereich beschränkten Kompetenzen der Eu
ropäischen Behörden haben sich über die wechselseitige Anerkennung von 
beruflichen Qualifikationen mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auf die be
rufliche Bildung ausgedelmt. Nun tendiert die Europäische Gemeinschaft 
mehr und mehr dazu, über entsprechende Vorgaben auch in das allgemeine 
Bildungswesen einzugreifen. Richtlinien zur gegenseitigen Anerkennung 
von Lehrerbildung stehen offenbar vor der Veröffentlichung, und es besteht 
die Absicht, die Römischen Verträge durch eine »Kulturklausel« zu erweitern. 

Für die freien Schulen ergeben sich aus dieser Entwicklung sowohl Gefah
ren als auch Chancen, sofern sie sie nicht nur passiv über sich ergehen lassen, 
sondern wach beobachten und nach Möglichkeit an neuen Gestaltungen mit
wirken. 

Um den Problemkreis zu erfassen und über mögliche Schritte zu beraten, 
hatte sich seit 1989 eine Runde von Interessierten auf Einladung des Bundes 
der Freien Waldorfschulen zu einem »Kolloquium« in Stuttgart getroffen, von 
dem wiederum Querverbindungen zum »Europäischen Forum für Frei11eit 
im Bildungswesen« bestanden. Der Bund war zudem schon 1985 als Grün
dungsmitglieddem »Europäischen Rat der Nationalen Verbände der Freien 
Schulen« (ECNAIS) beigetreten, in dem Verbände der verschiedensten Rich
tungen zusammenarbeiten, um eine Mitsprachemöglichkeit in Brüssel zu er
langen. 
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In den entsprechenden Konferenzen wird immer wieder deutlich, daß die 
Waldorfschulen einerseits die von Brüssel angestrebte »europäische Dimensi
on« schon immer besitzen, andererseits aber ganz spezifische Anliegen ha
ben, die für andere freie Schulen kaum eine Rolle spielen, bei denen aber die 
Waldorfschulen eines Landes für die eines anderen erhebliche Bedeutung 
erlangen kö1men. Um solche Erwägungen gemeinsam zu konkretisieren, hat
ten sich auf Einladung der britischen »Fellowship« Vertreter von Waldorf
schulen aus sieben europäischen Ländern am 22./23. Februar dieses Jahres in 
Kings Langley getroffen; dabei wurde das Vorhaben der Gründung eines eu
ropäischen Waldorfschulbundes mit den damit verknüpften Fragen und Pro
blemen besprochen (siehe Notiz im Märzheft der »Erziehungkunst«). Schon 
im Vorfeld entsprechender Überlegungen hatte sich auch der »Haager Kreis«1 

bei seinem vorangegangenen Treffen mit dieser Thematik befaßt, nachdem er 
bei den genannten Konferenzen bereits durch mehrere seiner Mitglieder ver
treten war. Zunächst stellte sich die Frage, ob neben den bestehenden Gremi
en, vor allem neben dem Haager Kreis, ein weiteres notwendig und sinnvoll 
wäre; würden nicht dadurch die ohnehin überlasteten Kräfte zusätzlich über 
Gebühr strapaziert? 

Sodann war der in Frage kommende Aufgabenbereich zu definieren, und es 
waren die Wirkungsmöglichkeiten abzuschätzen. Es würde hier zu weit füh
ren, die mannigfaltigen Argumente im einzelnen aufzuführen, die es am Ende 
ratsam erscheinen ließen, einen »Europäischen Rat der Rudolf Steirier-/Wal
dorfschulen« zu begründen, der auch eine Rechtsform erhalten soll, um ins
besondere im rechtlich-politischen Raum wirken zu können. In einem neu
erlichen Treffen in Kings Langley wurden am 17./18. Mai 1991 nochmals die 
Stellungnalunen und Anregungen der verschiedenen Länder zusammenge
tragen und Umrisse des Aufgabenbereiches skizziert. Vertreten waren 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Holland, Norwegen und Schwe
den. Dänemark, Finnland und Irland hatten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 
erklärt. 

Zu Beginn des Treffens legten die Kollegen aus Kings Langley den Entwurf 
einer Grundsatzerklärung vor, in dem unser Anliegen in Hinblick auf die 
Rechte des Kindes, der Eltern und des Lehrers formuliert war. An die Bespre
chung dieses Textes schlossen sich Berichte über die vorangegangene Konfe
renz des ECNAIS und die Arbeit des »Europäischen Forums« an, sowie der 

1 Der »Haager Kreis« (1970 auf Initiative von Ernst Weißert begründet) ist die Konfe
renz der internationalen Rudolf-Steiner-Schulbewegung, die es sich zur Aufgabe ge
macht hat, ein gemeinsames Bewußtsein und Kontakte unter den Schulen und 
Schulbünden in den einzelnen Ländern zu pflegen und fallweise gemeinsam verant
wortete Vorhaben (wie Tagungen oder politische Aktionen zur Unterstützung der Frei
heitsrechte der Schulen) in Angriff zu nehmen. Amn. d. Red. 
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Blick auf eine in Irland unmittelbar anstehende Gesetzesnovellierung,Z durch 
die sich neue Erschwerungen für freie Schulen ergeben können, aber auch 
neue Möglichkeiten, wenn die Bestimmungen der Irischen Verfassung wirk
lich umgesetzt werden; so ergab sich ein erster konkreter Beschluß, durch 
einen Brief an die irische Regierung das Anliegen· der dortigen Schulen zu 
unterstützen. Weitere Schritte sollen durch Materialsammlungen und Sondie
rungen vorbereitet werden. Die ins Auge gefaßten Themen betreffen die Lehr
plansituation in den Waldorfschulen der verschiedenen Länder, Rechtsfragen 
der Gründung und des Arbeitens der Waldorfschulen, Abschluß- und Berech
tigungsfragen, Möglichkeiten einer verstärkten Elternmitwirkung und spezi
elle Probleme einzelner Länder. Ferner soll - da abzusehen ist, daß früher 
oder später auch das Europäische Parlament erweiterte Kompetenzen erhal
ten wird - in Gesprächen mit Abgeordneten desselben die Bedeutung eines 
freien Schulwesens bewußt gemacht werden, was wiederum vorherige Ab
stimmung über das dort Vorzubringende erfordert. 

Um die Möglichkeit früher Information und Anhönmg bei bevorstehenden 
Regelungen zu nutzen, wollen wir uns an der neuerdings entstandenen stän
digen Verbindungsstelle der freien Schulen (»PLEASE«) in Brüssel beteiligen. 

Gegen Ende des Treffens gab Frau Branca Strmole einen Bericht über den 
Aufbau von Kindergärten und Schulen in Slowenien, die auf solider Grundla
ge ilrre Arbeit begonnen haben, aber sowohl wegen der chaotischen politi
schen Lage als auch wegen der noch nicht abgeschlossenen Lehrerbildung 
vor großen Schwierigkeiten stehen, bei denen materielle und politische Hilfe 
aus dem Westen dringend erwünscht ist. 

Nach Besprechung verschiedener technischer und finanzieller Fragen 
tre1mten sich die Teilnehmer mit einem herzlichen Dank an Christopher Clou
der und die Schule von Kings Langley, soweit sie nicht zu der anschließenden 
Sitzung des Haager Kreises blieben. Herr Clouder wird auch bis auf weiteres 
die Koordination der Arbeit übernehmen, aber in der Runde waren sich alle 
darüber im klaren, daß alme wache Aktivität auch auf dem europäischen Feld 
nichts zu erreichen ist. Beim nächsten Treffen Ende August wird vielleicht 
schon erkennbar sein, wie die ersten »Hausaufgaben« ausgefallen sind und 
welche Perspektiven sich daraus ergeben. 

Bruno Sandkühler 

2 Vgl. den Artikel »Waldorferziehung in Irland« (Paddy McEvoy) in »Erziehungs
kunst« 2/1991, S. 183 ff.). 
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IM GESPRÄCH 

Bücher in der Waldorfschule? 

Unter der Rubrik >>Im Gespräch« veröf
fentlichten Sie in der Dezember-Ausgabe 
1990 und in der März-Ausgabe 1991 Ihrer 
Zeitschrift drei Beiträge zum Thema »Bü
cher in der Waldorfschule«. Ich bin sehr 
dankbar, daß Sie dies tun, denn es gibt 
nichts Wichtigeres, als über unsere Päd
agogik im Gespräch zu bleiben oder auch 
über Ausgespartes ins Gespräch zu kom
men, we1m der Impuls weiterleben und 
gedeihen soll. 

Häufig wird auch bei unseren Schülern 
im oberen Mittelstufen- und unteren 
Oberstufenbereich Konsurnhaltung, gei
stige Trägheitserscheimmgen und Un
selbständigkeit beklagt - bei manchen 
Schülern tmd manchen Klassen mehr, bei 
anderen weniger. Natürlich gibt es für 
so~che Beobachtungen keine einfachen 
monokausalen Erklärungen- allgerneine 
Lebenseinstellungen, Pubertät, Umwelt
einflüsse usw. haben alle ihren Anteil dar
an, und auch in anderen Schulformen be
obachtet man ja älmliche Anzeichen. 
Dennoch muß sich doch wohl jede Schule 
darum bemühen, mit diesen Zeit- und 
Entwicklungssymptomen wach umzuge
hen. 

Sicherlich ist in diesem Zusarnrnenlumg 
ganz besonders ein möglichst lebendiger 
Unterricht gefordert, faszinierend, enthu
siasmierend, wie es Rudolf Steiner nicht 
müde wurde zu fordern. Wie aber erreicht 
man diesen? Ich meine, hier beginnen die 
Fragen, die man vorbehaltlos und unor
thodox weiterdiskutieren sollte. Walter 
Kraul schreibt in seinem Beitrag, wie er in 
der Geschichtsepoche der 7. Klasse gar 
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nicht alle geweckten Wünsche auf einmal 
befriedigen konnte nach Büchern, Karten, 
Berichten usw. über die Entdeckungsfahrt 
des Kolurnbus. Das zeigt doch deutlich, 
wie es ihm gelungen sein muß, der Klasse 
das Thema so lebendig vorzustellen, daß 
ein weitergehender Hunger in den Seelen 
der Kinder geweckt werden konnte, ein 
gesunder Hunger, wie mir scheinen mag, 
aber eben einer, den er im Frontalunter
richt nicht weiter hätte befriedigen kön
nen; denn auch Cortez, Pizarro, der Nie
dergang der Azteken- und Inkakulturen 
und manches andere mehr gehören ja al
lein in diese eine Geschichtsepoche. Na
türlich wollen wir den Stoff syrnptornato
logisch auswählen, dcich selbst da bleibt 
beim liebevoll-lebendigen Betrachten der 
Einzellleiten einer wichtigen Begebenl1eit 
eine deutlich spürbare Enge der Zeit zu 
konstatieren. Wenn nun die Schüler gut 
motiviert weitere Mosaiksteinehen dieses 
unendlichen Puzzles betrachten wollen, 
sollte man ilmen da nicht frohen Herzens 
eben ein Buch in die Hand geben - und 
auch alme schlechtes Waldorfgewissen 
geben dürfen? Solches eigenständiges 
Weiterforschen der Kinder am Nachmit
tag muß uns doch arn Herzen liegen! Also: 
gute Jugendbücher werden selbstver
ständlich eine Epoche begleiten sollen, 
doch reicht das, und sind sie auch immer 
in ausreichender Zahl zu den sonstigen 
Themen verfügbar? Weiter zeigt sich aber 
auch, daß es mit Jugendbüchern allein 
nicht getan ist: Karten, Tagebuch- und an
dere Quellen, Graphiken, Bilder und 
Zeichnungen aller Art sollten ergänzen. 



Wie aber ist es im Unterricht selbst? So
gar hier - und erst recht als Vertiefungs
möglichkeit für die Hausaufgaben - wün
sche ich mir gelegentlich ein gutes Buch, 
denn es ist schon ein Problem für die 
Schüler, jegliche Information zum behan
delten Stoff - der den Schülern ja eben 
noch nicht bekannt ist - ohne ausreichen
den Phasenwechsel nur aus Lehrers 
Mund aufnehmen zu müssen! Natürlich 
kann man etwa im naturwissenschaftli
chen Bereich durch die sokratische Me
thode (Wagenschein) bei den Schülern 
auch manches erfragen, was sie noch 
nicht wissen, doch durchgängig bekommt 
man so eben nicht jeden Stoff bearbeitet. 
So könnte eine gut aufgearbeitete Mate
rialiensammlung auch das Unter
richtsgespräch und die Hausaufgaben er
freulich auflockern und sowohl den lang
samen, wie auch den sclmellen Schülern 
das Arbeiten in dem ihnen gemäßen Tem
po und in variablem Umfang ermögli
chen. Nichts anderes tun ja wohl auch 
viele Eltern im häuslichen Bereich, indem 
sie den Kindern ergänzende Literahlr -
gelegentlich wohl aus den mihmter gar 
nicht so schlechten eigenen alten Schul
büchern - an die Hand geben. 

Wichtig in diesem Zusammenhang er
scheint mir auch Banne Düwells Bemer
kung, daß ein Schulbuch im Hintergrund 
dem Anfänger Anregung und Unterstüt
zung beim systematischen Aufbau der 
Epoche gibt und sogar den erfahreneren 
Kollegen im Überlashmgsfall vor dem 
Dilettieren retten kann. Ich halte aus mei
nen Erfahrungen in zwei Klassenlehrer
Durchgängen heraus diese Einlassungen 
für gar nicht überzogen, denn die Wal
dorfschule mutet ihren Berufsanfängern 
auch etwas zu, was man andernorts wohl 
weit von sich weisen würde: Der Klas
senlehrer hat sich in ca. zwölf verschiede-

ne Unterrichtsfächer rein stofflich neu ein
zuarbeiten, dazu muß er als Anfänger sich 
auch noch die Didaktik und Methodik der 
Fächer mit erwerben. Zu solch kraftvoller 
Durchdringung des Stoffes und der Me
thoden soll und muß es zwar kommen -
doch gelingt dies immer und auf Anltieb? 
Ich meine, eine so stark angewachsene 
Bewegung wie die unsrige darf sich nicht 
ausschließlich darauf verlassen, daß alte, 
»gestandene« Kollegen den Neuling 
schon unter ihre Fittiche nehmen und mit 
ilun alle Epochen bis in die Feinheiten 
durchsprechen werden. Wer im Zeitstreß 
steht, muß Hilfen finden, die ilm sichere 
Strukhrren erkennen und finden lassen. 
Hilfen, die etwa im Falle der Geschichte 
noch deutlich über das Maß hinaus gehen 
sollten, das das sehr anregende und emp
fehlenswerte Buch von Christoph Lin
denberg »Gescltichte lehren« bietet: Der 
didaktisch-methodische und menschen
kundliche Teil ist sehr hilfreich, doch die 
Quellenangaben sind so anspruchsvoll 
und umfangreich, daß mir, dem Nicht
faclunann, ihre Auffindung, Einordnung 
und Auswertung nur in Ausnalunefällen 
so, wie vorgeschlagen, möglich war. Also 
blieb mir in vielen Fällen mangels Zeit 
und Überblick doch nur der Griff zum 
Gescltichtsbuch, in dem ich zumeist auch 
eine sinnvolle- aber nicht immer sympto
matologische- Auswahl an Themen ange
troffen habe. Um überhaupt Bilder und 
Zeichnungen etwa aztekischer Motive, 
der Scltiffe oder auch von Versallies zei
gen zu können, war ich dann darauf an
gewiesen, die Bilder aus Büchern groß 
herauszukopieren oder mit dem Buch 
durch die Klasse zu laufen - ebenfalls ein 
unbefriedigender Zustand, dem eine Ma
terialiensammlung elegant abhelfen 
könnte. 

Und besonders für die Oberstufe wäre 

601 



anzumerken, daß gute Materialsammlun
gen allemal dem Blätterwust von Kopie
rers Gnaden vorzuziehen wären. 

Den bisherigen Argumenten hinzufü
gen möchte ich den Gesichtspunkt, daß 
die Auflockerung des Frontalunterrichts 
durch selbständige Bearbeitung geeigne
ter Materialien im Unterricht, etwa ab der 
siebten Klassenstufe erübt, die persön
lichkeitsbezogene Autorität des Lehrers 
ganz langsam etwas ablösen kann, zu
gunsten der sachbezogenen, die ja dann in 
der Oberstufe walten soll und muß. Man
ches Ablöseproblem und mancher Über
gang in die neunte Klasse könnte sich 
hierdurch etwas sanfter gestalten. 

Übrigens ist der häusliche Gebrauch 
von Büchern nicht nur eine Hilfe für 
schwache Schüler. Oftmals beschleicht 
mich der Gedanke, besonders den begab
teren Schülern nicht voll gerecht zu wer
den mit der engen Stoffauswahl, die eben 
getroffen werden muß. Dem sich interes
sierenden Schülergeist sollten Möglich
keiten zu Gebote stehen, sich über denen-

gen Rahmen des Besprechbaren hinaus 
über angrenzende Gebiete zu informie
ren. 

Natürlich reden wir nicht der »ver
buchten« Schule das Wort. Es wird sich 
hauptsächlich um geeignete Material
sammlungen handeln~ die etwa für Gebie
te wie Erdkunde, Geschichte und Biologie 
den Unterricht zusätzlich durch Quellen, 
Schrift und Bild abstützen. Keinesfalls 
sollte das traditionelle Schulbuch es le
diglich dem Lehrer einfacher machen. 
Unser Erziehungsauftrag lebt vom Bei
spiel der verantwortlich und begeistert 
strebenden Persönlichkeit. Auch dem Ju
gendlichen geht es ja unbewußt haupt
sächlich um die eigene Persönlichkeits
findung. Alle Materialien und Hilfsmittel 
müssen sich diesem Ziel unterordnen. Der 
vorsichtig dosierte Einsatz von Büchern 
und sonstigen Unterrichtsmaterialien 
könnte helfen, diesen Prozeß noch befrie
digender zu gestalten. 

Siegwart Donike 

Angststarre oder Gelassenheit? 
Zu dem Artikel »Der Krieg, unsere Angst und die Kinder« 
von Henning Köhler in »Erzielnmgskunst« Nr. 3/1991, S. 261 ff. 

Seit geraumer Zeit schauen wir auf eine 
Entwicklung der menschlichen Bewußt
seinsentfaltung, welche die Tendenz hat, 
aus früherer Enge des Volks- und Blutmä
ßigen heraus sich so zu weiten, daß ein 
erdumspannendes Bewußtsein sich kon
stituiert und unsere Herzen berührt. 

>>Vietnam ist hier!<< - dieser Ruf einer 
Generation steht für das Sichtbarwerden 
einer Weitung des herzlichen Interesses, 
welches in Zukunft mehr und mehr die 
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Grundlage für nicht nur mitfühlende, 
sondern tätige Brüderlichkeit bilden wird. 
Diese erdumspannende Brüderlichkeit 
wird immer weniger zulassen, daß wir 
vor einzelnen Geschehnissen die Augen 
verschließen, sie aus unserem Bewußtsein 
ausblenden. Im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der modernen Medien sind 
die äußeren Voraussetzungen gegeben, 
Kenntnis zu erhalten von immer mehr Ge
schehnissen auf dem Erdball, die durch 



unsere »zeitgemäße<< Anteilnahme zu un
serer eigenen Sache werden. Die neuen in
nerseelischen Gegebenheiten - daß wir 
uns nicht mehr verschließen können -
führen bei uns Zeitgenossen aber zu Pro
blemen im Umgang mit dem komplexen 
Bewußtseinstableau. 

Allseitig von Gefahren umgeben, neigt 
der Mensch (wie eine Reihe von Tieren) 
dazu, sich auf die eine, von vorn drohen
de Gefahr zu konzentrieren. Dabei verliert 
er aber das Gefühl für das Maß der Bedro
hung und zugleich den letzten Rest von 
Distanz. >>Angststarre<< tritt ein, der Atem 
wird gestaut, so daß ein Loslassen und 
Hinausgehen erschwert ist. Im Unter
schied zum Tier können wir Menschen je
doch bewußtseinsklar auf die Wirkungen 
unserer Empfindungen hinschauen und 
so die Ebene reiner Reiz-Reaktions-Me
chanismen überwinden. 

Henning Köhlers Zeilen verraten mir 
deutlich die tiefe persönliche Betroffen
heit, Angst, Verunsicherung. Er will offen
sichtlich den Leser an seiner Gemütslage 
und an seinen Fragen teilhaben lassen. 
Dabei entnehme ich seinen Zeilen eine 
weitgehende Fähigkeit, aus der beobach
tenden Introspektion heraus sich in Kin
der und Jugendliche einzufühlen, d. h. er 
kann über ilrr Gefühlsleben differenzierte 
Aussagen machen, weil ihm ihre Ängste 
und Fragen daher bekannt sind, daß er 
den feineren Tendenzen im eigenen See
lenleben nachzuspüren vermag. Beson
ders bedeutsam erscheint mir in diesem 
Zusammenhang die Wahrnehmung des 
Lährnw1gsphänomens, dem er allerdings 
leider nicht weiter nachgeht. Aus der Be
obachtung der seelischen Wirkungen her
aus kommt H. Köhler auch zu einigen 
kritischen Aussagen über die Rolle der 
Medien im Golfkonflikt 

H. Köhlers Ausführungen gipfeln deut-

lieh in pädagogischen Fragestellungen, 
seine Beobachtungen an sich selbst und 
anderen münden wiederholt in den Ver
such, aus der Perspektive der zu erziehen
den, der auf die Erwachsenen hinschau
enden Kinder und Jugendlichen zu fra
gen. Insofern erlebt er, ohne es allerdings 
auszusprechen, die Erwachsenen als Be
teiligte am Umkreisgeschehen um die 
Kinder, das er jedoch in ganz anderer -
globalerer- Hinsicht erwähnt. 

Hier hätte es nach meinem Dafürhalten 
gelohnt, an der Frage nach der Umkreis
wirkung auf die Kinder und die Erwach
sen!'!n konsequenter weiterzusuchen. Von 
den Umkreiseinflüssen des Tages ist wohl 
an erster Stelle das Medienspektakel um 
den Golfkonflikt zu nennen, mit seinem 
plötzlichen Aufbrausen wie auch mit sei
ner unvermittelten Verlagerung nach dem 
heißen Krieg auf reine sogenannte huma
nitäre Fragen im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskatastrophe. Warum da zu
sammen mit der Woge der Berichterstat
tung w1d Kommentierung des Golfkrie
ges ein weiterer Artikel? Rechtfertigt sein 
Anlaß im Verhältnis zu anderen Proble
men auf dem Erdkreis sein Erscheinen, 
wenn man bedenkt, daß die weitgehende 
Fixierung der Medien auf diesen Konflikt 
einen eigenen Tatbestand der Umkreis
wirkung schafft? 

Der Autor selbst gibt zu Beginn seiner 
persönlichen Rückschau als Grund für 
dieselbe an, sie böte die »beste Gewähr 
dafür, daß pädagogische Urteilsbildung 
aus ihren eigentlichen Quellen heraus er
folgt.<< Ist das aber so, daß es sich bei einer 
Rückschau tatsächlich um die »eigentli
chen Quellen für die pädagogische Ur
teilsbildung<< handelt? Für heutige Kin
der, in der heutigen Zeit, mit den für ihre 
Generation ganz eigenen Erfahrungshin
tergründen? Kann man in der persönli-
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chen Rückschau über die seelische Ein
fühlung beim Kinde, die ich bei H. Köhler 
als wichtige Fähigkeit anerkenne, hinaus
kommen? 

Zum Abschluß seiner Rückschau gibt 
H. Köhler eine weitere, wohl noch bedeut
samere Begründung für diesen zentralen 
Teil seiner Ausführungen: Sie sollen als 
Gesprächsbeitrag der Angstbewältigung 
dienen. Betrachte ich nun Köhlers Rück
schau, so kann ich leicht den Eindruck 
gewinnen, daß ilrm das Niederschreiben 
seiner Erinnerungsinhalte zu einiger Klä
rung und damit bei der Überwindung 
seiner Angst geholfen hat. Grund genug 
für die Veröffentlichung? Daß er das 
Grundprinzip aller Angstbewältigung: 
Geh' hin und schau dir gerrau an, was 
Dich ängstigt, faß' es an, taste, und stelle 
das Wahrgenommene in Beziehungen zu 
anderen Wahrnelrmungen, erlöse es aus 
der Isolation! nicht nach außen wendet, 
läßt bei mir die Frage entstehen, wo seine 
Ängste iluen Ursprung haben. 

In diesem Zusammenhang stellte sich 
mir dann auch die Frage, inwieweit es be
rechtigt war, in dem von ilrm initiierten 
>>Wolfschlugener Appell<< >>im Namen der 
Kinder« politische Forderungen zu stel
len. Werden hier Kinder benutzt, weil das 
Gewicht der eigenen persönlichen Be
sorgtheit und die für ilue Vermittlung not
wendige klare, emotionslose Grundstim
mung - sine ira studioque -, nicht als ef
fektiv und tragend genug erlebt wird? Ich 
erlebe einen solchen Appell mit all seiner 
auf Wirkung an anderen abzieienden, zur 
Emotionalisierung neigenden Diktion als 
einen dunklen Schatten auf dem Feld der 
notwendigen Weiterentwicklung des Ich. 
Alternativen zu Appellen, die im Namen 
anderer Willenswirksamkeit beabsichti
gen? Selber, nicht als Teil einer Gruppie
rung, das Gespräch mit einzelnen Persön-
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lichkeiten suchen, die >>politische Verant
wortung« tragen! · 

Sollten H. Köhlers Ausführungen dem 
Leser bei der Bewältigung seiner eigenen 
Ängste dienen - was an der entsprechen
den Stelle offen bleibt-, so müßte er nach 
meinem Dafürhalten Hinweise geben, wie 
sich im Sinne einer berechtigten Verallge
meinerung Konsequenzen aus seinen per
sönlichen biographischen Erfaluungen 
herausarbeiten ließen. 

Zieht H. Köhler nun aus seiner Re-intro
spektion Konsequenzen? Melu aus sei
nem gegenwärtigen Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen als aus seiner Rück
schau heraus stellt er in den Vordergrund 
die Notwendigkeit, >>den Umkreis stets 
ins Auge zu fassen«. Er weist auf Beobach
tungen an Kindern und Jugendlichen zum 
Zeitpunkt des Ausbruchs des Golfkrieges 
hin. Er sieht deutlich, daß seine Erwach
senenangst nicht von den Jugendlichen 
geteilt wird, und doch bearbeitet er nicht 
die Frage, inwieweit er als Erwachsener 
seine Stellung im Umkreis der Kinder -
und das ist nicht nur eine Stellung mit ei
ner Tagesseitel - berücksichtigen muß. 
Rückte der ferne Krieg nahe an die Kin
der, oder wurde er durch die Erwachse
nenweit an ihr Tagbewußtsein näl1er her
angerückt, als es das Ausmaß iluer nächt
lichen Teilhabe an den gesamten Gescheh
nissen in der Welt nötig machte? Lernen 
die Kinder am Verhalten dieser Erwachse
nenwelt, was es >>wirklich« mit dem Na
berücken des Krieges auf sich hat? 

>>Zum Bewußtsein unserer Teilnelrmer
schaft am Schicksal der Menschen« wird 
es so lange nicht kommen, wie wir uns 
durch die Macht der Medien tief in ein Ge
schelmis hineinziehen lassen, statt aus ei~ 
nem schicksalsbegleitenden kontinuierli
chen Interesse heraus Verfolger der Ent
wicklungen zu sein. 



Ich bin überzeugt, daß es möglich ist, 
sich ein Stück weit freizumachen vom Sog 
der Präsentation der Nachrichten und ih
rer verdeckten Durclunischung mit Kom
mentaren, wenn man z. B. sich bemüht, 
weniger auf das Prinzip der Lenkung bei 
den Medien als vielmehr auf dasjenige 
der Ab-Lenkung zu achten. Wovon soll 
abgelenkt werden? Gibt es diametral zu 
den laut behandelten Themen weiße Flek
ken? Aus wessen Interessenlage heraus 
könnte eine Ablenkung geschehen? Als 
hilfreiche Übung hat es sich mir erwiesen, 
das Lesen der Tagespresse mit den Fünf
zeilenmeldungen im Innern des Blattes 
(auch im Wirtschaftsteil) zu beginnen, wo 
man z. B. erfährt, daß schon in den ersten 
zwei Monaten 1991 in der kolumbiani
schen Drogenl10chburg Medellin 1200 
Menschen ermordet worden sind ... 

Die Realität, welche die Kinder tags
über wahrnelunen, ist nicht diejenige des 
Krieges, der Hungersnot, des Flug-

zeugabsturzes, sondern diejenige der Ich
Haltekraft bei den Erwachsenen. Unser 
besonnener und von gleiclunäßigem In
teresse getragener Umgang mit den Ge
schehnissen der Welt ist für die Kinder so 
real wie für uns die Geschelmisse selbst. 
Es liegt an uns, durch Arbeit an uns selbst 
zu solcher hmerer Gelassenl1eit zu kom
men, daß sie als Haltekraft den Kindern 
zur Verfügung gestellt werden kann. Von 
ihr getragen, gewinnen die Kinder Ver
trauen hinsichtlich der realen Möglich
keit, Zukunft aktiv zu gestalten und nicht 
dem Reagieren ausgeliefert zu sein. 

Der umfassende brüderliche Blick auf 
Menschheit und Erde lälunt nicht, zer
streut auch nicht die Kräfte. Schaut man 
auf das Ganze hin, so geschieht eine inne
re Zentrierung und Erwärmung, welche 
die Kraft begründet, liebevoll global zu 
sehen und Ich-haft lokal zu handeln. 

Rüdiger Reichle 

Psychologisieren statt Argumentation? 

Zu der Zuschrift von Rüdiger Reich/ein diesem Heft 

Es hat im Zusammenl1ang mit dem Wolf
schlugener Appell ein paar wenige Zu
schriften dieser Art gegeben, in denen die 
zynische und bewußt >Böses hineinden
kende< Behauptung aufgestellt wird, ich 
hätte um irgendeines undefinierbaren 
persönlichen oder politischen Vorteils 
willen >>die Kinder benutzt<<. Auch der 
Vorhalt der Emotionalisierung ist nicht 
neu. Er taucht immer dann auf, wenn 
man, nun ja, die ganz gewölmlichen 

menschlichen Gefühle als Autor nicht un
terschlägt, sondern mit den Lesern teilen 
will; er taucht auch dann regelmäßig auf, 
wenn man als Autor ganz unverhohlen in 
die sogenannte Objektivität Gefühle ein
läßt, persönliche Gefühle, ganz richtig, 
also z. B. Empörung, Entsetzen, Trauer, 
Angst. 

Wollte man anfangen, Reichles Denk
fehler zu korrigieren und sein Argument
gestrüpp zu lichten, fände man kein Ende 
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mehr. Nur zwei Nuancen scheinen mir er
wähnenswert, weil es sozusagen Lehrbei
spiele sind: Erstens die famose Art, wie 
Reichle, sich in lauter beziehungsreichen 
Andeutungen ergehend (>ich weiß viel 
mehr, aber ich sage es jetzt nicht ... <), psy
chologisierende Kausalketten aufbaut 
(Angst bei Tieren- Einatmung- biogra
phische Rückschau - Einengung - Angst 
bei Köhler - Wolfschlugener Appell ... ) 
und damit die Kritik, die er argumentativ 
nicht leisten kann oder will, auf die Ebene 
der diffusen Unbehaglichkeit herunter
holt, die ihn beschlichen hat. De facto ist 
dieses ganze analogisierende Henuntap
pen in psychologischen Halbwahrheiten 
unergiebig, teilweise falsch und für die 
Diskussion der Fragen, um die es geht, 
völlig bedeutungslos; außerdem ist dieses 
Verschieben von Meinungsverschieden
heiten auf die PsychoEbene unanständig; 
drittens zeigt sich hier ein betrüblicher 
Umgang mit Anthroposophie, denn es 
wird eben nicht >aus der menschenkundli
ehen Beobachtung heraus< irgend etwas 
>deutlich festgestellt<, sondern es werden 
lauter nebell1afte Andeutungen gemacht, 
die irgendwie auf das Vorhandensein von 
anthroposophischem Hintergrund ver
weisen, um zwischen diesen Andeutun
gen zusammengelesene Brocken aus an
deren Wissensgebieten zu plazieren. 

Der zweite Punkt, der mir bei aller in
haltlichen Dürftigkeit des Reichle-Textes 
lehrbeispiell1aft erwähnenswert scheint, 
betrifft dasjenige, was ich die Methode 
des >diskreten Rufmords< nenne. Dabei 
beziehe ich mich nicht auf die Tatsache des 
berüchtigten >> Emotionalisierungs«-Vor
wurfs (der von der akademischen Grup
penseele vorhersehbar, geradezu vorher 
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planbar erhoben wird, wenn jemand per
sönlich und engagiert spricht), sondern 
auf die Art, wie Reichle diesen Vorwurf 
mit mühsam verhaltener Wut erhebt. Also 
nicht, daß wieder einmal die Phrase von 
der >>klaren, emotionslosen Grundstim
mung« auftaucht, ist das Problem, son
dern daß Reichle unter die Gürtellinie 
schlägt, und wie! Er wirft mir vor, die 
Kinder auszubeuten (moralischer Tief
schlag), weil ich mich angeblich in mir 
selbst >>nicht als effektiv und tragend ge
nug« erlebe, also um mich in meiner Un
sicherheit an den Kindern, die ich angeb
lich verteidige, aufzurichten (Psycho-Ebe
ne). Da >>das Gewicht meiner eigenen per
sönlichen Besorgtheit« offenbar zu gering 
sei (moralischer Tiefschlag auf der Psy
cho-Ebene), träte ich an meine Mitmen
schen in skrupelloser, nämlich >>auf Wir
kung an anderen abzielender«, >>emotio
nalisüirender«, >>im Namen anderer Wil
lenswirksamkeit beabsichtigender« Art 
heran (moralischer Tiefschlag). Das ist die 
Typologie eines Demagogen übelster 
Couleur namens Köhler, Verfasser eines 
gefährlichen, kinderfeindlichen Appells, 
den man geradezu als >>einen dunklen 
Schatten auf dem Feld der notwendigen 
Weiterentwicklung .des Ich« (Knock-out) 
bezeichnen müsse. Man stelle sich vor, 
dies lesen Menschen, die den Wolfschlu
gener Appell nicht kennen! Wer ihn gele
sen hat, möge selbst entscheiden, wer hier 
eigentlich der üble Demagoge ist ... Die 
ganze Art, wie Reichle mir unredliche 
Motive andichtet, während er mir in der 
Sache eigentlich nirgends grundlegend 
widerspricht, veranlaßt mich zu der Frage 
nach seinen wahren Motiven ... 

Henning Köhler 



Aus DER ScHULBEWEGUNG 

Waldorfpädagogik in der Schweiz 

~~werden- Wachsen- Wirken«-
Eindrücke von einem pädagogischen Kongreß in Bern 

Ankunft im verregneten Bern. Kein Al
penpanorama grüßt, kein Eiger und 
Mönch, keine Jungfrau. Die milchig-grü
ne Aare mäandert durch die Hauptstadt 
der Schweizer, trennt hier ihren Sprach
raum in den französischen und deut
schen. Malerisch, fast provinziell wirkt 
die Kulisse dieser Stadt- da stört auch der 
überragende Kuppelbau des Bundeshau
ses und der gotische Turm des Münsters 
nicht - man sieht es ihr nicht an, daß sie 
eine der international wichtigsten Haupt
städte Europas ist. 

Auf dem Weg zum Berner Kursaal mit 
Blick über die Stadt. Der Gebäudekom
plex empfängt den Besucher mit gepfleg
ter Moderne in mehrmals überarbeitetem 
»Laubsägeli-Stil<<. Auch heute noch trifft 
man sich hier zu Tee, Tanz und Glücks
spiel. Hier also soll der pädagogische 
Kongreß vom 10. bis 12. Mai stattfinden. 

Pressekonferenz im Blauen Saal. Es fol
gen Statements und wenige Fragen: »Den 
Menschen zum Menschen bilden«- daß 
das die 34 Rudolf-Steiner-Schulen in der 
Schweiz zu leisten im Stande sind, scheint 
unbestritten. Der Nationalpädagoge Pe
stalozzi hat gute Vorarbeit geleistet: Im 
Bestreben, Hand, Herz und Kopf gleicher
rnaßen auszubilden, rückt er in Steiners 
Nähe, beideN amen fallen in einem Atem
zug. 

Die Schweiz feiert in diesem Jahr ihren 
700jährigen eidgenössischen Geburtstag. 
Grund genug, erstmals die Rudolf-Stei
ner-Schulen einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen, die sich- in diesem Ausmaß 
unerwartet- prompt einstellte. Über 900 
Teilnehmer aus der ganzen Schweiz konn
ten sich in zahlreichen Arbeitsgruppen 
über die pädagogischen, sozialen, künst
lerischen, medizinischen und religiösen 
Aspekte des anthroposophischen Erzie
hungsimpulses informieren. Nicht fertige 
Antworten wurden gegeben, sondern in je 
individueller Weise konnte auf die Wahr
nehmungen und Fragen gemeinsam ein
gegangen werden. Dabei war ein erstaun
lich großer Anteil der Tagungsgäste, El
tern wie Lehrer, keine »Waldorfleute«. 
Vieles konnte nur angesprochen werden, 
und nicht wenige gingen wohl mit mehr 
Fragen nach Hause, als sie mitgebracht 
hatten, jedoch geweckt von dem, was sie 
erlebt, erfahren oder gehört hatten. 

Sauerteig oder Idylle? 

In der Schweiz gibt es kein Privatschulge
setz, so daß die Steiner-Schulen keine 
staatlichen Zuschüsse erhalten. Die Schul
gelder liegen zwischen 450 und 600 Fran
ken pro Familie. Privatschulen hätten in 
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der Schweiz ganz allgemein den Ruch des 
Elitären und Besonderen - so hört man -, 
und das könne der am unauffälligen 
Durchschnitt orientierte Schweizer nie
mals wollen. Da will es auch schwerlich 
gelingen, daß ihr Image als elitär-private 
Unternehmung abgebaut und ihr ein öf
fentlicher Charakter zugesprochen wer
den soll. Andererseits war deutlich zu 
spüren, daß die finanzielle Autonomie 
vom Staat das Selbstbewußtsein der El
ternschaften der Steiner-Schulen stärkt. 
Steiner-Schulen, so das erklärte Ziel, sol
len keine Nischen- oder Ersatzfunktion in 
der staatlichen Schullandschaft der 
Schweiz haben. Vielmehr möchten sie an
erkannt sein als von Eltern gewollte Initia
tivschulen, die eine Austrahlung auf das 
gesamte Bildungs- und Erziehungswesen 
ausüben. Nicht passiv-rezeptive Über
nahme staatliCh sanktionierter Bildungs
konzepte, sondern aktive und originäre 
Teilhabe am gesellschaftlichen Bildungs
auftrag müsse ermöglicht werden. Dies 
wird alme die Ausbildung neuer Solidar
farmen - besonders auch im Hinblick auf 
die Finanzierung freier Schulen und der 
gesamteuropäischen Entwicklung - kaum 
durchführbar sein. So wurde in den 80er 
Jahren im Kanton Bern eine Umfrage zur 
Einführung des Bildungsgutscheins 
durchgeführt, der es ermöglichen sollte, 
daß Eltern die Schule für ilue Kinder frei 
wählen und finanzieren können. Das Er
gebnis war, daß dieses neue Finanzie
rungsverfahren im allgemeinen durchaus 
positiv bewertet wurde; jedoch äußerte 
man Bedenken gegenüber der Gefahr ei
ner Kommerzialisierung der Schulen. Zu
mindest müsse darauf hinarbeitet wer
den, daß die finanzielle Doppelbelastung 
der Eltern, die ilrr Kind auf eine nicht
staatliche Schule schicken, als eine Unge
rechtigkeit öffentlich bekannt werde. 
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7 x 7 Minuten: 
Visionen zu Zukunft und Bildung 

>>Was ist die brennendste Frage in der Bil
dung heute für morgen?«- dieser Frage 
stellten sich im Plenum sieben Persönlich
keiten aus den verschiedensten Zusam
menhängen; ihre Statements bildeten ei
nen Höhepunkt der Tagung. Andreas 
Suchantke vom Institut für Waldorfpäda
gogik in Witten forderte >>die Aufhebung 
des verhängnisvollen Gegensatzes von 
Kultur und Natur«. Vordringliche Aufga
be der Pädagogik sei es, ein brüderlich
soziales Verhältnis zur Natur und zu den 
Mitlebewesen zu veranlagen. Es sei not
wendig, daß ein radikal neues Verständ
nis für die globalen Zusammenhänge der 
Lebensprozesse der Erde gewonnen wer
de. >>Übermitteln wir unseren Kindem 
nur die Einsichten und Handlungsmuster 
der Erwachsenen, dann kann sich das 
Desaster nur fortsetzen und zu wirklichen 
Katastrophen führen.« In diesem Dilem
ma stehe heutige Erziehung, indem sie 
sich einerseits an festen Erfahrungswerten 
orientiere, andererseits aber vorbereiten 
solle auf das, was zukünftig anders wer
den muß. >>Vielmelrr müssen wir fragen, 
ob die Kinder etwas mitbringen an neuen 
Fähigkeiten, an Anlagen zu einem besse
ren Vermögen, mit dem Lebendigen um
zugehen, als wir Erwachsenen es haben. 
Es ist notwendig, daß wir uns von den 
Kindern sagen lassen, daß wir von ilmen 
lernen, was auszubilden ist.<< 

Aufbruch 
einerneuen Jugendkultur 

Der epochale Neubeginn, den es in unse
rem Kulturkreis so vorher noch nicht ge
geben hat, bestehe- so Suchantke weiter-



darin, >>daß das soziale Bewußtsein und 
die Verantwortung für die Umwelt über 
die menschliche Gesellschaft hinaus er
weitert wird. Das ist der neue zentrale 
Impuls unserer Jugend, der von der Päda
gogik aufgegriffen werden muß, so daß 
die Kluft zwischen Einsicht und Handeln 
überwunden werden kann.« 

In Anschluß daran zieht Martin Schüp
bach von der Weleda in Adesheim den 
Schluß: »Es wird auch im nächsten Jahr
hundert kein amtlich verschriebenes Um
weltparadies geben«, und es wird immer 
wichtiger werden, was der einzelne im
stande ist zu tun. Wissen und Handeln 
klaffen auseinander, »denn die Gedanken 
haben einen weiten Weg bis in unsere 
Glieder. Es scheint, daß die Brücke dazwi
schen, das Gefühl, abgebrochen worden 
ist, das Empfinden dafür, daß Welt und 
Ich ein Raum sind<<. Wie kann man dieses 
Gefühl, das Mitempfinden an der Umwelt 
in der Schule wecken? Sicher nicht durch 
eine verfrühte »Konfrontation mit der 
Unkultur, die w1sere heutige Technik ver
breitet, denn sie wirkt zerstörend auf die 
jungen Seelen« .. Nur eine künstlerisch 
durchdrungene Pädagogik vermag es, ein 
einfühlendes Empfinden und Weltver
ständnis in den Kindem zu veranlagen, so 
daß die Seelen stark genug sind für die 
Begegnung mit der Unkultur unserer Zeit. 

»Grassierende Regelungswut« 
und »geistige Verwahrlosung« 

Leni Robert, Art-Regierungsrätin aus 
Bern, bezeiclmete die gegenwärtige Bil
dungspolitik als »geistig verwahrlost«, da 
sie sich nur an der Machbarkeit und dem 
Weg der kleinen Schritte orientiere. Ihr 
fehlten große Entwürfe, »derm Bildung 
kann nicht ohne Visionen existieren. Wie 

karm Bildung wirksam werden, so daß 
Schule und Leben aufhören, getrennte 
Welten zu sein?« Leni Robert beruft sich 
auf Untersuchungen, die ergaben, daß mit 
zunehmendem Wissensstand die Hand
lungsbereitschaft der Schüler stark ab
nimmt, daß ein unverbindliches Wissen 
vermittelt werde, das die »Tugenden der 
Mitmenschlichkeit« veröden lasse. »Die 
Schöpfung wird nicht gerettet werden 
können, wenn wir sie nicht lieben.« Allein 
die Zuversicht und der Lebensmut der Er
wachsenen können Vorbild für unsere 
Kinder sein. 

Beat Zemp, Zentralsekretär des Dach
verbands Schweizer Lehrerinnen w1d 
Lehrer, konstatierte, daß die Parameter 
für gute Bildung immer noch aus der 
volkswirtschaftlichen Prosperität abgelei
tet werden. Demnach müßten die Schwei
zer Schulen kurz vor dem Bildungspara
dies stehen. Dennoch schließen sich im
mer mehr Eltern zusammen und gründen 
ilrre eigenen Schulen. Eine Umfrage im 
35000 Mitglieder zählenden Dachverband 
ergab, daß auch die Lelrrerschaft immer 
vernehmlicher ilrre Unzufriedenl1eit über 
die »grassierende Regelungswut«, die 
Lelrrplanvorsclrriften, die im 45-Minuten
Takt verabreichten Wissensportionen und 
den Selektionsauftrag des Schulsystems 
zum Ausdruck bringt. ».Wahrscheinlich 
gibt es nicht viele Berufe, an die die Ge
sellschaft so widersprüchliche Ansprüche 
stellt. Gerecht soll er sein - der Lelrrer -
und zugleich menschlich und nachsichtig; 
straff soll er fülrren, doch taktvoll auf je
des Kind eingehen, Begabungen wecken, 
pädagogische Defizite ausgleichen, 
Suchtprophylaxe und Aids-Aufklärung 
betreiben, auf jeden Fall den Lehrplan ein
halten, wobei hochbegabte Schüler glei
chermaßen zu fördern sind wie begriffs
stutzige. Mit einem Wort, der Lehrer hat 
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die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spit
zensportlern und Behinderten bei Nebel 
durch unwegsames Gelände in nordsüd
liche Richtung zu führen. Und das so, daß 
alle bei bester Laune und möglichst 
gleichzeitig an drei verschiedenen Zielor
ten ankommen.<< 

Die Initiative des einzelnen ist 
gefragt 

So will auch die Erziehungsdirektoren
konferenz der Nordwestschweiz dem in
dividuellen Arbeits- und Lernprozeß des 
einzelnen Schülers einen größeren Stel
lenwert in der Ausgestaltung der Lehrplä
ne einräumen. »Schüler<<, so Zemp weiter, 
>>sollen nicht mehr als bloße Objekte ·der 
Stoffvermittlung, sondern als eigenstän
dige Wesen, die in eigenen oder unvor
sehbaren Wegen lernen, aufgefaßt wer
den.<< Der Unterrichtsstoff sei nicht ein 
unpersönliches einheitliches Etwas, das 
Druck erzeuge und Angst mache, sondern 
ein dialogfähiges Gegenüber, das dem Ge
sprächspartner immer in einer etwas an
deren Gestalt gegenübertrete. 

Andererseits seien sich alle Lehrerorga
nisationen immer wieder einig, wenn es 
um die Vertretung ihrer gewerkschaftli
chen oder standespolitischen Interessen 
gehe. Prinzipiell sei festzustellen, daß Ad
ministrationen pädagogische Reformen 
immer hemmen, so daß in Zukunft auf die 
Initiative jedes einzelnen gesetzt werden 
muß. 

Zemp wandte sich gegen die Auffas
stmg von Regierungsrat Peter Schmidt, 
der das Grußwort zur Eröffnung des Kon
gresses sprach und meinte, daß die Pri
vatschulen und insbesondere die Rudolf 
Steiner Schulen einen >>Nischenplatz zur 
Erziehung von seelisch besonders zu be-
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treuenden Kindern<< einnähmen. Solange 
die staatlichen Behörden den Steiner
Schulen den Stellenwert von >>Dubbeli
schulen<< zuwiesen, so lange könne man 
nicht von Konkurrenz, geschweige denn 
von Partnerschaft und gegenseitiger Be
fruchtung sprechen. »Dabei täte den staat
lichen Schulen die Konfrontation mit an
deren pädagogischen Modellen nur gut.<< 

Ein erster Schritt nach draußen 

»Die Schweizer feiern aus Mangel an an
deren Ideen ihre nationale Identität<<, so 
die Basler Kabarettistin und Ex-Waldorf
schülerin Sibylle Birkenrneyer. Daß die 
Rudolf-Steiner-Schulbewegung in der 
Schweiz nichts mit »Nationalismus, Rö
schti und Fahnen<< am Hut habe, zeige 
diese Tagung->> ... nein, nichts von diesem 
typischen CH-Stallgeruch (ist) hier (zu 
spüren)<<; die Tagung sei ein Schritt in die 
richtige Richtung, da sich auch viele Men
schen von »draußen« eingefunden haben. 
Auch sollten Themen von >>draußen<< im
mer öfter auch »drinnen<< angeboten wer
den. >>Heute und auch in Zukunft darf 
Rudolf Steiners Impuls wieder befreit 
werden, denn wir stehen in der Biogra
phie der Schulbewegung an einem span
nenden Punkt.« Die >>Generation aus Gra
nit und Eisen« und der>> Ur-Waldorfunter
richt von der Ur-Generation- diese Stim
mung ist heute beinah ganz überlebt<<. Die 
» Unite de doctrine<< wird dabei eine im
mer geringere Rolle spielen, so daß auch 
>>kritische Geister, die kein Dach über dem 
Kopf ertragen, sich nicht mehr beengt füh
len werden in dieser Schule<<. 

Ursprünglich stammte die Idee zu einer 
größeren öffentlichen Tagung von vier der· 
Waldorfpädagogik verbundenen Frauen, 
die das Gefühl hatten, es sei mit der 700-



die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spit
zensportlern und Behinderten bei Nebel 
durch unwegsames Gelände in nordsüd
liche Richtung zu führen. Und das so, daß 
alle bei bester Laune und möglichst 
gleichzeitig an drei verschiedenen Zielor
ten ankommen.« 

Die Initiative des einzelnen ist 
gefragt 

So will auch die Erziehungsdirektoren
konferenz der Nordwestschweiz dem in
dividuellen Arbeits- und Lernprozeß des 
einzelnen Schülers einen größeren Stel
lenwert in der Ausgestaltung der Lehrplä
ne einräumen. >>Schüler«, so Zemp weiter, 
»sollen nicht mehr als bloße Objekte der 
Stoffvermittlung, sondern als eigenstän
dige Wesen, die in eigenen oder unvor
sehbaren Wegen lernen, aufgefaßt wer
den.« Der Unterrichtsstoff sei nicht ein 
unpersönliches einheitliches Etwas, das 
Druck erzeuge und Angst mache, sondern 
ein dialogfähiges Gegenüber, das dem Ge
sprächspartner immer in einer etwas an
deren Gestalt gegenübertrete. 

Andererseits seien sich alle Lehrerorga
nisationen immer wieder einig, wenn es 
um die Vertretung ihrer gewerkschaftli
chen oder standespolitischen Interessen 
gehe. Prinzipiell sei festzustellen, daß Ad
ministrationen pädagogische Reformen 
immer hemmen, so daß in Zukunft auf die 
Initiative jedes einzelnen gesetzt werden 
muß. 

Zemp wandte sich gegen die Auffas
sung von Regierungsrat Peter Schmidt, 
der das Grußwort zur Eröffnung des Kon
gresses sprach und meinte, daß die Pri
vatschulen und insbesondere die Rudolf 
Steiner Schulen einen »Nischenplatz zur 
Erziehung von seelisch besonders zu be-
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treuenden Kindern« einnähmen. Solange 
die staatlichen Behörden den Steiner
Schulen den Stellenwert von >>Dubbeli
schulen« zuwiesen, so lange könne man 
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fruchtung sprechen. >>Dabei täte den staat
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Auch sollten Themen von »draußen« im
mer öfter auch >>drinnen« angeboten wer
den. »Heute und auch in Zukunft darf 
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mer geringere Rolle spielen, so daß auch 
>>kritische Geister, die kein Dach über dem 
Kopf ertragen, sich nicht mehr beengt füh
len werden in dieser Schule«. 

Ursprünglich stammte die Idee zu einer 
größeren öffentlichen Tagung von vier der 
Waldorfpädagogik verbundenen Frauen, 
die das Gefühl hatten, es sei mit der 700-



Die Waldorfbewegung der Schweiz tritt an die Öffentlichkeit. Plenumsveranstaltung im Berner Kursaal (oben) 

Waldorfschüler musizieren vor den Teilnehmern des Pädagogischen Kongresses in Bern (unten) 



Jahr-Feier an der Zeit sei, daß sich die Ru
doli-Steiner-Schulen der Schweiz öffent
lich darsteilen und sich mit aktuellen Zeit
fragen auseinandersetzen. Dank der 
spontanen Zusage namhafter Pädagogen, 
Wissenschaftler, Ärzte und Künstler und 
mittels eines schnell sich erweiternden 
Initiativkreises konnte ein vielfältiges Pro
gramm mit über 50 Referenten und mit 
mehr als 30 Arbeitsgruppen auf die Beine 
gestellt werden, das mit schweizerischer 
Präzision und Gediegenheit seinen Gang 
nahm. Künstlerische Übungen (Euryth
mie, Sprachgestaltung, Gesang), Theater
aufführungen (>>Pestalozzi« von Albert 
Steffen; >>700 Jahre Schweiz« von Jakob 
Streit), zwei Chöre und die Ausstellung 
>>Tetraktys<< boten reichlichen Ausgleich 
zur Kopfarbeit. Premiere hatten >>Carmina 
Helvetica«, gesungen von einem aus 180 
Oberstufenschülern bestehender Chor der 
Rudolf-Steiner-Schulen Basel, St. Gallen 
und Zürich, der altes schweizerisches 
Liedgut in erfrischend unkonventioneller 
Weise darbot. 

Waldorfpädagogik an staatlichen 
Schulen? 

Im Vergleich zur Bundesrepublik (134 
Schulen) oder zu den Niederlanden (75) 
ist die Rudolf-Steiner-Schulbewegung in 
der Schweiz relativ klein.* Um so überra
schender der rege Zuspruch, den dieser 
Kongreß, der erste in seiner Art, gefunden 
hat. Selbst die Veranstalter hatten mit ei
ner solch großen Teilnehmerzahl nicht 
gereclmet. Dabei bereichern die Steiner
Schulen die ··schweizerische Schulland-

* Gemessen an der Einwohnerzahl jedoch ge
nauso groß wie in den Niederlanden und dop
pelt so groß wie in der Bundesrepublik! 
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schaftnicht erst seit ein paar Jahren. 1926 
wurde in Basel die erste, 1927 in Zürich 
die zweite Schule gegründet. Uruiuttelbar 
nach Kriegsende ging die Entwicklung 
stetig - wenn auch langsam - voran; un
gefähr alle zwei Jahre kam es zu einer 
Neugründung. 1979 stieg die Zahl der 
Steiner-Schulen erstmals auf über 20 und 
1988 auf über 30 an. 

Parallel zu dieser Entwicklung gibt es in 
der Schweiz den nicht ganz unumstritte
nen Versuch, Waldorfpädagogik in staatli
chen Schulen einzuführen. So wollen die 
in der >>Freien Pädagogischen Vereini
gung des Kantons Bern« organisierten 
Staatschullehrer »den Geist dieser Päda
gogik« auch in ihrem Unterricht lebendig 
werden lassen. Zwar kann der Waldorf
lehrplan nicht in vollem Ausmaß auf eine 
staatliche Schule übertragen werden, den
noch hält man es für möglich, daß metho
disch-didaktische Elemente der Waldorf
pädagogik sinnvoll in jeder Art von 
Schule und Unterricht Anwendung fin
den. 

Ein Klischee überlebt sich 

Eine besondere, für den ausländischen Be
sucher ungewolmte Geduldsübung sei 
hier noch erwähnt: Die Schweiz ist ein 
Land mit vier Landessprachen. So war es 
zur Durchführung des Kongresses unum
gänglich, daß gleich im Anschluß an die 
gehaltenen Vorträge und Statements in 
den Plenen das zuvor Gesagte zumindest 
auf französisch in etwas gedrängter Form 
wiederholt wurde, was die Atmosphäre 
gegenseitigen Zuhörens und Ausspre
chenlassens unterstrich. Man hört, Kom
promißbereitschaft und Pragmatismus 
seien typisch schweizerische Tugenden; 
es werde jegliche Konfrontation und Pro
vokation gemieden, so daß es sehr schwer 
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Land mit vier Landessprachen. So war es 
zur Durchführung des Kongresses unum
gänglich, daß gleich im Anschluß an die 
gehaltenen Vorträge und Statements in 
den Plenen das zuvor Gesagte zumindest 
auf französisch in etwas gedrängter Form 
wiederholt wurde, was die Atmosphäre 
gegenseitigen Zuhörens und Ausspre
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Künstlerische Darbietungen auf dem Pädago
gischen Kongreß in Bern: Premiere der »Car
mina Helvetica« , gesungen vom Oberstufen
chor der Rudolf-Steiner-Schulen Basel, St. 
Gallen und Zürich (links oben); Schauspiel 
»Pestalozzi« von Albert Steifen: Pestalozzi im 
Gespräch mit dem verbannten Napoleon 
(rechts oben), Pestalozzi im Gespräch mit 
Alexander dem Großen (rechts unten) 

fiele, das Tempo allfälliger Veränderungs
prozesse zu beschleunigen. Man spricht 
auch davon, daß der Schweizer allzu fest 
in seinem >>eidgenössischen Fleische<< 
säße und daß er keinen schnellen Wandel 
liebe- sei er auch noch so notwendig. Der 
Kongreß bewies allerdings, daß es Men
schen in der Schweiz gibt- »drinnen<< wie 
»draußen<< - , die mit Fragen leben und 
auch unangenehme Antworten akzeptie
ren; er bewies, daß sich in der Annähe
rung an ein europäisches Gemeinwesen 
ein Klischee zu überleben beginnt. 

Die Rudolf-Steiner-Schulbewegung in 
der Schweiz steht an einem Durchgangs
punkt, von dem aus eine deutlich offensi
vere Gangart in Richtung Öffentlichkeit 
eingeschlagen wird. Dabei geht es nicht 
nur um die Eigenart der Waldorfpädago
gik, sondern auch um die grundlegenden 
Probleme, mit denen sich ein freiheitlich 
gesinntes Schulwesen in einer staatlich 
dominierten Schullandschaft besonders in 
rechtlicher und finanzieller Hinsicht künf
tig auseinandersetzen muß. 

Mathias Maurer 
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Natur, Individuum, 
Gemeinschaft 

Die 29. Jahrestagung in 
Frankfurt 
Die J ahrestagung, die vorn 26. bis 28. April 
in Frankfurt stattfand, ließ sich bereits im 
Vorfeld gut an: Jeder Teilnehmer bekam 
nach seiner .Anmeldung neben anderen 
Unterlagen eine Dreitageskarte für die 
Frankfurter Verkehrsmittel zugeschickt. 
Ein Beispiel, dem bei künftigen Tagungen 
in Großstädten unbedingt gefolgt werden 
sollte! Und so kormte man gleich arn An
kunftsabend ohne Parkplatzsorgen auf 
die Schulen zuwandern. 

Der erste Blick fiel schon an der Ern
gangstüre auf ein·handgeschriebenes Pla
kat: Tschernobyl, 26. April 1986. Es war 
der fünfte Jahrestag des Unglücks. Man 
konnte beruhigt sein: die >>Welt« würde 
hereingenommen werden in die Tagungs
tage. (Wie nach einigem Herumfragen zu 
erfahren war, waren es Schüler, die die 
Gedenkzettel an den Türen w1d an eini
gen anderen Stellen aufgehängt hatten.)
In den Fluren und Klassenzimmern fiel 
der ganz besonders schön komponierte 
Blumenschmuck auf ... Und dann sang 
der Frankfurter Schulchor zur festlichen 
Eröffnung der Tagung die Chorfantasie 
von Beethoven. 

Schwerpunktthema: 
Umweltfragen 
Das Thema der Tagung lautete: >>Natur; 
Individuum, Gerneinschaft- Bewußtsein 
und Wille als Gestalter der Lebenszusarn
rnenhänge.« 

Vorn Schwerpunkt >>Urnweltfragen« 
war zuvor gesprochen worden. Unter 
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dem hohen Dach des allgemeiner gehalte
nen Themas hatten nun alle die angebote
nen Gesprächsgruppen Platz (es waren 
30!), und einige davon wollten direkt der 
ökologischen Krise zu Leibe rücken, wie 
auch die beiden Abendvorträge sich mit 
Umweltfragen befaßten. 

>>Was körmen wir - Eltern und Lehrer -
für die zukünftige Umwelt tun?<< - Dar
über sprach Wolfgang Schad arn Freitag
abend, nachdem· Beethovens Musik ver
klungen und die Bühne wieder geräumt 
war. Er wies darauf hin, daß in den Re
gelschulen der sogenannte Umweltunter
richt ja schon seit Jahren im Shmdenplan 
festgeschrieben ist; eine kürzlich durch
geführte Studie zeigt jedoch, daß er viel 
weniger >>greift<< als erhofft. Die Gründe 
dafür liegen auf der Hand: Oft wird zu 
wenig berücksichtigt, wieviel Kindern 
zugemutet werden darf und welches Al
ter für ein bestimmtes Thema in Frage 
kommt. Selbst die älteren Schüler können 
sich gegenüber den ständig wiederholten 
Paukenschlägen wie >>Waldsterben<< -
>>Klirnakatastrophe<< - >>Ölteppich<< usw. 
nur dadurch wehren, daß sie die Bedro
hung verdrängen und emotional ab
stumpfen. Geht es uns Erwachsenen denn 
anders? Über dieses Phänomen der Ab
sturnpfung müssen wir uns klar werden, 
um uns wieder zu sensibilisieren und die 
Umweltproblerne in illiem Ausmaß zu 
erkennen. Diese Ausmaße sind global und 
reichen bis in die Atmosphäre hinauf. Der 
Mensch des 20. Jahrhunderts hat da eine 
verhängnisvolle Rolle gespielt, und nur er 
selbst kann die Schäden wieder beseiti
gen. Der Speer, der sie schlug, muß die 
Wunde auch wieder heilen. - Im 19. Jh. 
entstand die Sozialgesetzgebung, um den 
Schwachen zu schützen. Welcher Partner 
muß heute geschützt werden? Es ist die 
Nah1r, die durch eine neue, entschiedene 
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dem hohen Dach des allgemeiner gehalte
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Die Frankfurter Waldorfschule mit ihrem riesigen Grüngelände war in diesem Jahr der Gastgeber der Eltern
Lehrer-Schiiler-Tagung.- Die Essenausgabe im Bierzelt klappte erstklassig. 

/ 



· Umweltgesetzgebung geschützt werden 
muß. - W. Schad wies auf das Schulgelän
de als Chance für ökologische Ersterfah
rungen hin und regte an, auch die Umge
bnng der Schulen miteinzubeziehen. Er 
zitierteR. Steiner: » ... da, WO die Not am 
grÜßten ist: in die Städte müssen die neu
en Schulen hin!« 

Es sei der Berichterstatterin erlaubt hin
zuzufügen: Die ganz andere ökologische 
Not gibt es auch auf dem Lande. Mit ge
schärfter Aufmerksamkeit nnd Phantasie 
lassen sich gewiß auch in der weiteren 

. Umgebung einer Schule Möglichkeiten 
finden, wo Schüler der Mittel- und Ober
Shlfe mit anpacken können. Es gibt Schü
ler, die manchmal das Gefühl haben, ihre 
Lehrer wollten sie mit eben diesen Pro
blemen verschonen - in bester Absicht 
natürlich - und die es jedenfalls den Leh
rern danken würden, wenn sie ilmen hül
fen, kleine Schritte zu tun. Denn welche 
Möglichkeiten eröffnen sich doch da, wo 
36 Paar Hände bereit sind zu schaffen! 

Gespräche im Bierzelt 

Am Samstagmittag wanderten die vielen 
hundert Menschen bei strahlendem Son
nenschein in einer gemächlich sich dahin
bewegenden Schlange über die grüne 
Wiese auf ein großes Bierzelt zu, das ei
gens für die Verköstigung aufgebaut wor
den war. An langen Tischen fanden alle 
auf den Bänken Platz und- was sehe ich? 
Alle hatten ein volles Bierglas neben dem 
Teller stehen! Da kann doch was nicht 
stimmen? Das Bier trug keinen Schaum, 
es war natürlich Apfelsaft! Trotzdem war 
die Stimmnng gut, mit Gesprächen kreuz 
nnd quer. - An dieser Stelle sei den 
Frankfurter Organisatoren Lob nnd Dank 
ausgesprochen! Sie hatten wirklich anal
les gedacht und auch noch die Vielzahl 
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von Besichtigungen nach Abschluß der 
Tagung vorbereitet. 

Mut zur Utopie 

Für die Podiumsdiskussion am Nachmit
tag hatte man sich das Thema gestellt: 
»Welche Fähigkeiten fordert die Gesell
schaft von morgen?<< Acht Personen bilde
ten das Podium, unter den drei Frauen 
war eine Schülerin der 12. Klasse. Auch 
wenn schmunzelnd festgestellt wurde, 
das Podium sei vielleicht etwas >>waldorf
lastig<<, gäbe jedenfalls der Waldorfschule 
nur gute Noten, und wenn demnach ein 
Advocatus diaboli, der Pfeffer hätte streu
en können, fehlte - waren die zwei Stnn
den dennoch ein sehr lebendiges nnd 
spannendes Erlebnis. Deutlich wurde, 
daß es nicht bei müßigem Spekulieren 
über die Zuknnft zu bleiben braucht, 
denn die Gesellschaft von morgen sind 
auch zu einem Teil wir selbst. Wir können 
uns Vorstellungen darüber bilden, wie 
denn die Gesellschaft von morgen ausse
hen soll. Wie wünschen wir sie uns? Und 
wir können jetzt schon handeln im Blick 
auf unsere »Utopie<< (Schad), dabei das 
Ohr nah an der Jugend haben, damit nicht 
eine Erwachsenengeneration die nächste 
festschreibt. 

Ein ))urnweltbewußter« 
Lehrplan 

Am Samstagabend sprach Georg Geier 
über >>Bildung des Umweltbewußtseins in 
Unterricht und Lehrplan der Waldorf
schule<<, nnd es gelangil1m, die Aufmerk
samkeit der müden Tagungsgäste mit sei
ner lebendigen Darstellung noch einmal 
zu fesseln. Allerdings war aus der For
mulierung des Vortragsthemas im Ta
gungsprogramm nicht ersichtlich, daß 
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Umgebung einer Schule Möglichkeiten 
finden, wo Schüler der Mittel- und Ober
stufe mit anpacken können. Es gibt Schü
ler, die manchmal das Gefühl haben, ihre 
Lehrer wollten sie mit eben diesen Pro
blemen verschonen - in bester Absicht 
natürlich - und die es jedenfalls den Leh
rern danken würden, wenn sie ihnen hül
fen, kleine Schritte zu tun. Denn welche 
Möglichkeiten eröffnen sich doch da, wo 
36 Paar Hände bereit sind zu schaffen! 

Gespräche im Bierzelt 

Am Samstagmittag wanderten die vielen 
hundert Menschen bei strahlendem Son
nenschein in einer gemächlich sich dahin
bewegenden Schlange über die grüne 
Wiese auf ein großes Bierzelt zu, das ei
gens für die Verköstigung aufgebaut wor
den war. An langen Tischen fanden alle 
auf den Bänken Platz und- was sehe ich? 
Alle hatten ein volles Bierglas neben dem 
Teller stehen! Da kann doch was nicht 
stimmen? Das Bier trug keinen Schaum, 
es war natürlich Apfelsaft! Trotzdem war 
die Stimmung gut, mit Gesprächen kreuz 
und quer. - An dieser Stelle sei den 
Frankfurter Organisatoren Lob und Dank 
ausgesprochen! Sie hatten wirklich an al
les gedacht und auch noch die Vielzahl 
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von Besichtigungen nach Abschluß der 
Tagung vorbereitet. 

Mut zur Utopie 

Für die Podiumsdiskussion am Nachmit
tag hatte man sich das Thema gestellt: 
»Welche Fähigkeiten fordert die Gesell
schaft von morgen?« Acht Personen bilde
ten das Podium, unter den drei Frauen 
war eine Schülerin der 12. Klasse. Auch 
wenn schmunzelnd festgestellt wurde, 
das Podium sei vielleicht etwas >>waldorf
lastig«, gäbe jedenfalls der Waldorfschule 
nur gute Noten, und wenn demnach ein 
Advocatus diaboli, der Pfeffer hätte streu
en können, fehlte - waren die zwei Stun
den dennoch ein sehr lebendiges und 
spannendes Erlebnis. Deutlich wurde, 
daß es nicht bei müßigem Spekulieren 
über die Zukunft zu bleiben braucht, 
denn die Gesellschaft von morgen sind 
auch zu einem Teil wir selbst. Wir können 
uns Vorstellungen darüber bilden, wie 
denn die Gesellschaft von morgen ausse
hen soll. Wie wünschen wir sie uns? Und 
wir können jetzt schon handeln im Blick 
auf unsere >>Utopie<< (Schad), dabei das 
Ohr nah an der Jugend haben, damit nicht 
eine Erwachsenengeneration die nächste 
festschreibt. 

Ein »urnweltbewußter« 
Lehrplan 

Am Samstagabend sprach Georg Geier 
über >>Bildung des Umweltbewußtseins in 
Unterricht und Lehrplan der Waldorf
schule«, und es gelang ihm, die Aufmerk
samkeit der müden Tagungsgäste mit sei
ner lebendigen Darstellung noch einmal 
zu fesseln. Allerdings war aus der For
mulierung des Vortragsthemas im Ta
gungsprogramm nicht ersichtlich, daß 



Eine beso11dere Attraktion bildete auf der Frankfurter Jahrestagung ein Solarmobil, gebaut von Schülern der 
Freien Waldorfschule am Bodensee, unter der Leitung von Mathis Bockemiihl 

sich der Vortrag auf die Klassenlehrerzeit 
beschränken würde. Man hätte gern kon
kreter erfahren, was in den Oberstufen 
einzelner Schulen schon versucht wird 
oder was getan werden könnte. 

Nun, das Thema von Herrn Geiers Vor
trag konnte Erstaunen hervorrufen - der 
Lehrplan wurde 1919 gegeben, und da 
existierte besagte Fragestellung nach Um
weltbewußtsein ja noch gar nicht. Hat Ru
dolf Steiner hier einen weitblickenden 
Vorgriff getan, wie es auf vielen anderen 
Gebieten der Fall war? G. Geier wies auf 
eher Unscheinbares hin, das es dem Kind 
ermöglicht, später in ein positives Verhält-

nis zur Welt zu treten. So wird z. B. beim 
Einführen in das Rechnen nicht additiv 
vorgegangen (1 + 1 + 1 + 1), was zu Ha
ben-Wollen und Besitzgier führen kann, 
sondern es wird von der 1 ausgegangen 
als der Einheit, aus der alle anderen Zah
len kommen, was zum Teilen befähigen 
kann. 

So kann es einen immer wieder begei
stern, auf solchen Tagungen neu zu ent
decken, was alles an Möglichkeiten in 
Lehrplan und Methodik der Schule ver
borgen liegt, die unsere Kinder besuchen. 

Margarete Randebrack 
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MITTEILENSWERTES IN KÜRZE 

Richtigstellungen zu: 
Kein Saalneubau in Witten? 

Die in der Versammlung der Schulträger 
in Hannover getroffene Entscheidung, 
vorerst das in Witten-Annen geplante 
Bauvorhaben nicht mitzutragen (vgl. »Er
ziehungskunst<<, Heft 5, S. 510), basierte 
auf folgender Beschlußvorlage: 
»Für die Finanzierung der Bauvorhaben Wit
ten Annen wird die Schulbewegung einen Be
trag von 5 Mio. DM leisten. Zur Aufbringung 
dieses Betrages wird ein besonderer Investititi
onshaushalt eingerichtet. Der Gesamtbetrag 
soll auf 5 Jahre und nach dem bisherigen Ver
Jahren auf die Regionen verteilt werden. In den 
Regionalen Arbeitsgemeinschaften stimmen 
die Schulen untereinander ab, in welcher 
Höhe, auf welche Weise und zu welchen Ter
minen sie die Mittel bereitstellen werdm <<. 

Lediglich 52 der 121 Stimmberechtigten 
stimmten zu (43 .Prozent), während 57 mit 
Nein stimmten (47 Prozent) und 12 sich 
der Stimme enthielten (10 Prozent). 
Der oben genannte Betrag von 5 Mio. 
Mark bezieht sich dabei auf den ersten 
Bauabschnitt des Hauptgebäudes. Die 
Pläne des ungarischen Architekten Maco
vecz sehen sowohl Unterrichtsräume als 
auch einen Saalbau vor. M.M. 

Klage wegen ausstehender 
Schulbaukostenzuschüsse 

Die Freie Waldorfschule Schwäbisch-Hall 
verklagt das Land Baden-Württemberg 
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vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart auf 
sofortige Auszahlung der gewährten 
Schulbaukostenzuschüsse. 
Seit sechs Jahren werden diese Zuschüsse 
zurückgehalten. Mittlerweile summierte 
sich der Anspruch auf ca 4,5 Mio. Mark. 
Das Land begründet seinen Zahlungsver
zug mit der angespannten Haushaltslage. 
Die Baukosten für die erforderlichen 
Schulräume müssen deshalb selbst von 
der Schule vorfinanziert werden. Die Fol
gen waren bisher Kürzungen der Lehrer
gehälter und Erhöhung der Elternbeiträ
ge. Die dringend erforderliche Sanierung 
der unter Denkmalschutz stehenden Ge
bäude muß mangels Geld auf unbe
stimmte Zeit verschoben werden. 
Neben der Haller Schule gibt es noch elf 
weitere genrneinnützige Waldorfschul
vereine in Baden-Württernberg, die zum 
Teil noch länger auf die Fördermittel war
ten - derzeit sind das insgesamt etwa 27,5 
Mio. Mark. Ludwig Paul Häußner 

Das entwicklungsgestörte 
Kind in der Waldorfschule 

Im März d. J. trafen sich in Düsseldorf 
über hundert Schulärzte, Lehrer und The
rapeuten, um gerneinsam das Problern 
entwicklungsgestörter und zeitgeschä
digter Kinder zu besprechen. Im Vorder
grund standen Fragen der allgerneinen 
heilpädagogischen und Legasthenie-Dia
gnostik, der Schulreife, der Kinderbespre
chungenund Konferenzarbeit als auch der 
Aufnahrneverfahren. Es wurde insbeson-
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dere darüber nachgedacht, wie die betrof
fenen Eltern frühzeitig mit in den Wahr
nehmungs- und Urteilsbildungsprozeß 
von Störungen und Erkrankungen bei ih
ren Kindern miteinbezogen werden kön
nen. Im Hinblick auf die schwierige Un
terscheidung von mangelnder Schulreiufe 
und Entwicklungsstörung fragte man 
sich, ob nicht ein grundlegender Wechsel 
der Fragerichtung angezeigt sei: Nicht 
mehr: Wann ist das Kind reif für die 
Schule? Sondern: Wann braucht das Kind 
die Schule? 
Zum Abschluß der gemeinsamen Arbeit 
wurde der Wunsch geäußert, an folgen
den Fragen weiterzuarbeiten: Wie kann 
der Unterricht so gestaltet werden, daß er 
zunelunend heilend wirkt? Wie können 
orientierende Elemente im Unterricht und 
Schulleben verstärkt werden? Wo liegen 
praktische Erfahrungen mit neuartiger 
Unterrichtsorganisation vor? 

Rüdiger Reichte 

Neuer Ausbildungsgang für 
Eurythmisten in Stuttgart 

Das künstlerisch-pädagogische Studien
jahr für Eurytmisten möchte Absolventen 
der künstlerischen Grundausbildungauf 
die berufliche Arbeit, besonders an Freien 
Waldorfschulen, vorbereiten.Das Jahr ist 
in drei Trimester gegliedert, die eine Ein
heit darstellen. Vorgesehen sind eine Ein
führung in die Waldorfpädagogik und 
den anthroposophischen Kunstimpuls, 
desweiteren eine methodisch-didaktische 
Vertiefung besonderer Gebiete des Lehr
plans und mehrere Hospitationsepochen. 
Die Teilnahme an einzelnen Semestern ist 
möglich. Der Kurs beginnt am 1. 9. 1991 
und endet am 29. 6. 1992. Die Studienge-

bühr beträgt DM 1900,-. In begründeten 
Einzelfällen können Studiendarlehen ge
währt werden. 
Anfragen und Bewerbungen (handge
schriebener Lebenslauf und Lichtbild) 
sind zu richten an das Seminar für Wal
dorfpädagogik, Haussmannstraße 44A, 
7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 232996. 

MM. 

Kongreß zum§ 218 in Stuttgart 

Vom 26. bis 28. September 1991 veranstal
tet die Christengemeinschaft auf dem Mes
segelände Killesberg in Stuttgart einen 
Kongreß zum § 218. Unter dem Motto 
»Die Würde des Menschen<< soll der Frage 
nachgegangen werden, was die anthropo
sophische Bewegung in der neu aufge
flammten Diskussion um den Abtrei
bungsparagraphen an Erkenntnishilfen 
beisteuern kann. Folgende Themen sollen 
behandelt werden: Recht e des ungebore
nen Kindes, Rechte der Mutter, Pflichten 
und Aufgaben der Gesellschaft bei unge
wollten Schwangerschaften, Aufgaben 
des Strafrechts, therapeutische Gesichts
punkte bei Schwangerschaftsabbruch und 
seinen seelischen Spätfolgen. Hauptrefe
renten sind Michaela Glöckler, Wolfgang 
Schad und Michael Debus. 
Zahlreiche Gesprächsgruppen mit Gynä
kologen, Heilpädagogen, Juristen und 
Seelsorgern und eine Podiumsdiskussion 
(Mitwirkende: Otto Schily, MdB; Biggi 
Bender, MdL der Grünen; Dr. Michaela 
Glöckler, Prof. Peter Petersen, Psychothe
rapeut; Friedrich Stapf, Arzt in der Klinik 
für Schwangerschaftsabrüche, Stuttgart; 
Irmgard Bauer, Pfarrerin) sind vorgese
hen. Michael Kientzler 
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Bayern: GEW fordert Grund
schulreform 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW) strebt jetzt in Bayern ein all
gemeines Volgsbegehren an zur Bildungs
reform. Ziel sei es, ein >>ein humanes und 
demokratisches Bildungssystem<< durch
zusetzen. Anlaß waren die immer größer 
werdenden Schulklassen in Bayern und 
der Wunsch nach Ganztagsschulen. Dar
über hinaus fordert die >>Initiative Volks
begehren<< das Recht auf einen Kindergar
ten platz, die Stärkung der Eltern- und 
Schülerrechte, eine gemeinsame, noten
freie Grundschulzeit und die freie Schul
wahl. H.H. 

Rechtsradikale Computer
spiele sind der Renner 

Nach einer Umfrage, die im Computer
magazin >>Chip<< veröffentlicht wurde, be
finden sich in den Schülertaschen immer 
häufiger Neonazi-Computerspiele, in de
nen per Knopfdruck v.a. Türken massen
haft >>eliminiert<< werden. Es gibt bereits 
etwa 20 Spiele dieser Art, die auf dem In
dex der Bundesprüfstelle stehen. Den
noch blüht der Handel mit derartigen Dis
ketten. Laut Umfrage sind der Hauptum
schlagplatz die Schulen. Eltern wie Lehrer 
zeigten sich vom Treiben der Kinder z.B. 
als >>KZ-Manager<< entsetzt. 

H.H. 

Drogen an Schulen 

Wie eine Untersuchung der Bielefelder 
Kripo ergab, wird an nahezu jeder höhe
ren Schule mit Rauschgiften gedealt. Dort 
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sei vom Haschisch bis zu Heroin alles zu 
haben. Die Rauschgifthändler seien in der 
Regel keine Außenstehenden, sondern 
Mitschüler, die ihre Klassenkamaraden 
durch kostenlose Proben auf den Ge
schmack bringen. Die Untersuchung führ
te u.a. zu dem Ergebnis, daß Kinder und 
Jugendliche aus Familien, in denen Medi
kamente und Alkohol zum täglichen Ge
brauch gehören, besonders drogengefähr
det sind. H.H. 

Kinderkrankheiten und Krebs
risiko 

Eine Auswertung von 47000 Krankheits
verläufen ergab: Wer seine Kinderkrank
heiten nicht bekommen und ausheilen 
darf, hat als Erwachsener ein erhöhtes 
Krebsrisiko. Vor allem wenn hochfieber
hafte Erkrankungen nicht ausgelebt wer
den konnten, verdreifacht sich später die 
Häufigkeit der Krebserkrankungen.Aus 
der Sicht der anthroposophisch erweiter
ten Medizin bedeutet die Unterdrückung 
von Fieber bei Kindern generell eine Be
hinderung der persönlichen, physischen 
und seelischen Entwicklung. Durch ein 
standardisiertes Verhindern ( Impfungen) 
der Kinderkrankkeiten Masern, Scharlach 
und Keuchhusten wird ein schwaches Im
munsystem schon im Kindesalter veran
lagt. 
Die 1. Innsbrucker Ärztetagung Anthro
posophisch erweiterte Medizin, die Ende 
April in lnnsbruck sattfand, plädierte des
halb für ein vom Arzt geführtes Ausheilen 
der Kinderkrankheiten. 

Bernt Rossiwall 



Betrifft: 
Waldorferzieherausbild ung 

Das Rudolf-Steiner-Erzieherseminar an 
der Hibernia-Schule Heme setzt nach 
21Jahren ihre Arbeit nunmehr als selb
ständige Fachschule für Sozialpädagogik 
fort. Zusammen mit dem Pädagogischen 
Sozialen Zentrum in Dortmund bemüht 
man sich insbesondere um die Integrati
on der mittleren Lebensjahre; damit soll 
der Bogen von Kindergarten und Schule 
bis zur Betreuung und Pflege der alten 
Menschen geschlagen werden. Ziel des 
Seminars bleibt die Ausbildung zur Wal
dorfkindergärtnerin bzw. zum Kinder
gärtner. Mit dem Umzug nach Dortmund 
ins neu geschaffene Seminargebäude er
weiterte sich auch die Kapazität, so daß 
noch die Möglichkeit besteht, für das 
kommende Ausbildungsjahr 91/92 einen 
Studienplatz zuz erhalten. 
Adresse: Rudolf-Steiner-Erzieher-Seminar, 
Fachschule für Sozialpädagogik, Mergelteich
straße 45, 4600 Dortmund 50. 

Furcht vor Buropa und 
Kompetenzgerangel 

Die Skepsis der Bundesländer gegenüber 
der geplanten politischen Union Europas 
wächst. Der EG-Entwurf würde vor allem 
dem Subsidaritätsprinzip nicht genügend 
Rechnung tragen. Die Länder befürchten 
eine Beschneidung ihrer Kompetenzen 
besonders in den Bereichen der Kultur-, 
Bildungs- und Medienpolitik durch zen
tralististische Entscheidungsstrukturen. 
Das einmalige Mitwirkungsrecht der Re
gionen (Bundesländer) in der Bundesre
publik fordere eine stärkere Beteiligung 
am Gesetzgebungsprozeß der EG. So for
derte der baden-württembergische Bun-

desratsminister Eyrich ein eigenes Klage
recht der Länder beim Europäischen Ge
richtshof in Luxemburg. Auch der Ver
band Bildung und Erziehung (VBE) be
tonte auf einem bildungspolitischen Sym
posium, daß der Kulturföderalismus ein
Ordnungsfaktor mit Verfassungsrang sei. 
Bundesbildungsminister Ortleb warnte 
dagegen vor Reibungsverlusten im fö
deralistischen System, einem Auseinan
derdriften der Bildungslandschaft und 
kleinlichem KompetenzgerangeL Als ak
tuelles Beispiel nannte Ortleb die Kontro
verse um die Schulzeitverkürzung.••ln be
zug auf Europa können wir uns nicht im 
Inland Kleinstaaterei leisten und bil
dungspolitische Schranken errichten und 
gleichzeitig ein Europa der Bürger ver
wirklichen wollen, in dem Bildungsab
schlüsse möglichst auf allen Ebenen aner
kannt werden<<, so der POP-Politiker. Auf 
einer Pressekonferenz Ende Mai in Bonn 
forderte der Minister eine>> Bundeshoheit 
Bildung mit absoluter Aufsicht über alle 
Schulen<<. M.M. 

Brandenburg: 
Schulgesetz verabschiedet 

Der Brandenburgische Landtag hat in 3. 
Lesung das umstrittene Schulreformge
setz verabschiedet. Damit stimmte die 
brandenburgische Regierungskoalition 
von SPD, FDP und Bündnis 90 gegen die 
Stimmen von CDU und POS dem überar
beiteten Entwurf von Bildungsministerin 
Birthler zu. Nach dem Gesetz wird die 
Gesamtschule zur Regelschule, die die Se
kundarstufe I und die gymnasiale Ober
stufe umfaßt. Bis zur Verabschiedung ei
nes endgültigen Landesschulgesetzes gilt 
in Brandenburg das Privatschulgesetz 
von Berlin. M.M. 
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Hochschulverband: 
Ohne Abitur kein Studium 

Der Streit um neue Zulassungsverfahren 
im Hochschulbereich geht weiter. Der 
Präsident des Deutschen Hochschulver
bandes Schiedermair bezeichnete die Be
strebungen einiger Bundesländer (Schles
wig-Holstein, Hamburg, Bremen), die 
Universitäten auch für Nicht-Abiturien
ten zu öffnen, als >>freche Herausforde
rung«. Schiedermair forderte den Ausbau 
der Fachhochschulen, um die überfüllten 
Universitäten zu entlasten. M.M. 

Schulentwicklung: Gesamt
schule und Gymnasium 

Die gemeinnützige Gesellschaft Gesamt
schule (GGG) sieht besonders nach den 
letzten Landtagswahlen einen deutlichen 
Trend in Richtung Zweigliedrigkeit. Auch 
der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) begrüßt diese Entwicklung, wäh
rend die Bundesgemeinschaf Gegliedertes 
Schulwesen, der der deutsche Elternver
ein, die Katholische Elternschaft Deutsch
lands der Deutsche Philiogenverband 
und der Verband Deutscher Realschulleh
rer angehören, dagegen Front machen 
will. In neun von elf Bundesländern- mit 
Ausnahme von Bayern und Baden-Würt
temberg - sind inzwischen Gesamtschu
len zu Regelschulen erhoben worden. 
Dennoch stünde dem Angebot an Ge
samtschulplätzen ein Anmeldeüberhang 
um das Dreifache gegenüber. Die strenge 
Trennung nach Schulformen innerhalb 
der Regelschule zerstöre lebensfähige 
Schulen und verursache hohe Transport
kosten. Auf einem Kongreß der GGG 
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sprach die Vorsitzende Anne Ratzki in be
zug auf die Entwicklung in den neuen 
Bundesländern von einer beispielosen 
Zerschlagung der funktionierenden 
Schulstruktur der Einheitsschulen und 
prangerte die Schulreformenals ein nie er
lebtes Schauspei der Verantwortungslo
sigkeit an. Diese Einschätzung teilte der 
Schulrechtier vom Deutschen Institut für 
Pädagogische Forschung (DIPF), Her
mann Avenarius. 
Ostdeutsche Kongreßteilnehmer berichte
ten von Repressionen und Einschüche
rungsversuchen. Durch die restriktiven 
Regelungen seien z.B. von den an der Re
formpädagogik orientierten 20 Gesamt
schiinitiativen in Thüringen nur sechs üb
rig geblieben. M.M. 

Seminar: Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik 

Das Friedrich von Hardenberg Institut in 
Beideiberg bietet ab Herbst 1991 wieder 
einen studien- und berufsbegleitenden 
Kurs an. Der 1983 ins Leben gerufene 
Kurs wendet sich vor allem an Menschen, 
die eine Hinführung zur Waldorflehrer
ausbildung und zu den anthroposophi
schen und menschenkundliehen Grundla
gen der Waldorfpädagogik anstreben. Die 
Ausbildung ist auf zwei Jahre (vier Seme
ster, jeweils ein Abend pro Woche) ange
legt und wird von künstlerischen Übun
gen und - im zweiten Kursjahr - von re
gelmäßigen Berichten tätiger Waldorfleh
rer und Wachendseminaren begleitet. In 
diesem Jahr wird der vierte Seminarkurs 
abschließen. Inzwischen haben etwa 130 
Teilnehmer die Kurse besucht, von denen 
mehr als die Hälfte eine Waldorflehrer
ausbildung begonnen bzw. abgeschlossen 
hat. Interessenten wenden sich bitte an: 



Friedrich von Hardenberg Institut (Frau 
Kräber), Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, 
Telefon (06221) 28485. Thomas Kracht 

Ferien in Österreich 

Der Waldorfschulverein Kärnten bietet zu 
günstigen Preisen Urlaubsmöglichkeiten 
in der Region Klagenfurt und Wörthersee 
an. Eltern der Schule und des Kindergar
tens stellen ihre Wohnungen und Häuser 
als Ferienwohnung zur Verfügung. Die 
Preise liegen weit unter den ortsüblichen 
Tarifen. Der Gewinn dieser Aktion soll der 
Waldorfschule Klagenfurt zugutekom
men. Interessenten wenden sich an die 
Waldorfschule Klagenfurt, Wilsonstraße 
11, A-9020 Klagenfurt, Telefon (Öster
reich) 0463-21492. M.M. 

TERMINE 

24. bis 27. Juni 1991 
>>Biographie, Beruf und Lebensgestaltung<<. Ein 
Seminar mit Hellmuth J. ten Siethoff Die Teil
nehmerzahl ist beschränkt. Anmeldung ist not
wendig. Zentrum für Gegenwartsfragen am 
Friedrich von Hardenberg Institut für Kultur
wissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 Heidel
berg, 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 NP!: Entwicklungskon
zepte, Beratungsübungen, soziale Phänomeno-

Sommerfestspiel in der 
Schweiz 

Eine Initativgruppe der Stiftung Rüttihu
belbad - ein Verein für ein Alters- und 
Pflegeheim auf anthroposophischer 
Grundlage - im schweizerischen Ernmen
tal plant zum Sommer 1992Aufführungen 
der >>Zauberflöte<< von Mozart. Die Regie 
hat M. Blume, Schauspieler am Goethe
anum, übernommen. Die Initiative bittet 
um praktische Mithilfe bei den Vorberei
tungsarbeiten (Chor, Orchester, Kostüm
herstellung und Organisation). Kon
taktadresse: Corinne Lüscher, Postfach, 
CH-3063 Ittigen, Telefon (Schweiz) 031 -
580331. M.M. 

logie, Darstellungsübungen. Arbeitswoche mit 
L. Bos, A. Ehrlich, F. v. Koolwijk, U. Hermanns
torfer, C. Strawe in Land en Bosch, Holland. 
Diese Veranstaltung ist Bestandteil der Fortbil
dungsreihe >>Individualität und soziale Verant
wortung<< für Berufstätige. Anmeldung und In
formation: Büro Strawe, Haussmannstraße 44a, 
7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 23 68 950. 

Juli 1991 
Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Euryth
mie, Sternhimmelbetrachtungen. Ferienwo
chen mit künstlerischen Übungskursen. Nähe
res auf Anfrage. Freie Studienstätte Unterlen
genhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell-3, Telefon (07052) 3501. 
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1. bis 5. Juli 1991 
>>Parlons 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. 

Juli/August/Oktober 1991 
Sprachkurse in Frankreich für Waldorfschüler. 
10. bis 12. Klasse: 6. bis 20. Juli 1991 und 5. bis 
19. August 1991. Für Abiturienten: Herbstferi
en 1991. Ort: Centre Culturel Jean Giraudoux, 
Rue du Chateau, F 89420 Montreal, Tel. (0033) 
86-321820. Auskünfte und Anmeldeformulare 
durch die Französischlehrer. 

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. 

5. bis 7. Juli 1991 
Im Rahmen der 1. Stuttgarter Kinderzirkustage 
zeigt der »Circus Calibastra<< der Michael Bauer 
Schule sein neues Programm »Verzauberte Zei
ten<<. Ort: Stuttgart-Vaihingen, im Zirkuszelt 
auf dem Festplatz Krehlstraße. Auführungen: 
Freitag, 5.Juli, 17.00 Uhr; Samstag, 6. Juli, 17.00 
Uhr; Sonntag, 7. Juli, 15.00 Uhr. Kartenvorver
kauf: Tel. (0711) 7378047. 

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 
Nümburg 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. 
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17. bis 24 Juli 1991 
»Die geistig-moralische Aufgabe der Pädago
gik. Zukunftsimpulse durch Anthroposo
phie»<<. Öffentliche Pädagogische Arbeitswo
che an der Hiberniaschule, Holsterhauser Stra
ße 70, 4690 Heme 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 
Teathing, 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, Herd er, J.G. Fichte, Hege], 
Schelling, J.H. Fichte stehen im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Mit Frank Teichmann und Tho
mas Zumsande (Sprachgestaltung). Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3, 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 
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. 

25. bis 31. August 1991 
»Berufsausbildung und Studium<<- Ein Vorbe
reitungskurs für Schulabgänger und Studien
anfänger. Anlanus-Hochschule, Bonn-Alfter. 



Anmeldung: Dr. Maria Kusserow, Krumme 
Straße 25, 7920 Heidenheim, Tel. (07321) 45686 
u. 43741. 

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. 

1. September bis 4. Oktober 1991 
Anthroposophische Hochschulwochen 1991: 
>>Was hat Studieren mit der Zukunft zu tun?<< 
Teil I (1. bis 13. Sept.): Studium fundamentale/ 
künstlerische u. Fachkurse/Textarbeit/Vorträ
ge. Teil II (15. bis 20. Sept.): Symposium »Er
kenntnis und Ethik<</Vorträge/Podiums- und 
Plenumsgespräche/künstlerische Kurse. Teil 
111 (22. Sept. bis 4. Okt.): Studium fundamenta
le und integrale/Workshops/Fachkurse. Mit 
»Pädagogischem Seminarkurs für Studieren
de<< (Oberstufenlehrer). Information und An
meldung: Freies Hochschulkolleg e.V. Stutt
gart, Büro Dr. Strawe, Haußmannstraße 44a, 
7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 2368950. 
Anthroposophische Hochschulwochen werden 
1991 außer in Stuttgart mit eigenen Program
men auch in Kassel, Dornach und Wetzikon/ 
Zürich stattfinden. Informationen sind über 
folgende Adressen erhältlich: Kassel: Pädago-

Druckfehler-Berichtigung 

gisehe Forschungsstelle beim Bund der Freien 
Waldorfschulen, Abteilung Kassel, Brabanter
str. 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Tel. (0561) 
37206. Dornach: Naturwissenschaftliche Sekti
on am Goetheanum, Freie Hochschule für Gei
steswissenschaft, Hügelweg 59, CH-4143 Dor
nach, Tel. (0041) 61/7014641. Wetzikon: Johan
nes-Kreyenbühl-Akademie, Michael Rist, Im 
Boge 10, CH-8332 Russikon ZH, Tel. (0041) 1/ 
9540513. 

18. bis 21. September 1991 
»Lernen in Gruppen- Lernen in Freiheit. Kom
munikative und kooperative Lernorganisation 
in Schulen und Hochschulen<<. Pädagogische 
Tagung an der PH Leipzig, Karl-Heine-Straße 
22b, 0-7031 Leipzig, Telefon (Leipzig) 4977233. 

11. bis 13. Oktober 1991 
»Die Grundlegung der Anthroposophie im 
Frühwerk Rudolf Steiners. 2. Symposion über 
die »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung<< mit anschlie
ßenden Seminartagen (14. bis 16. Okt. 91) in 
München. Anfragen sind zu richten an: Loren
zo Ravagli, Kunigundenstraße 4, 8000 Mün
chen 40. 

I 

Werden Termine nicht wiederholt aufgeführt, so] 
geschieht dies aus Platzgründen und besagt nicht,' 

1

daß die Veranstaltungennicht stattfinden. 

In dem Artikel von Martin Keller »Rechnen muß Spaß machen<< im Aprilheft ist ein weiterer Druck
fehler zu berichtigen. Auf Seite 354 muß es in der zweiten Zahlenzeile 

statt 91 heißen: 12! . 

Anschriften der Verfasser: 

Reinhart Fiedler, Nobiskrüger Allee 71a, 2370 Rendsburg 
Dr. Reinhard Schoppmann, Päd. Forschungsstelle, Brabanterstraße 43,3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Peter Lutzker, Birkenstraße 31, 6104 Seeheim-Jugenheim 
Christoph Lindenberg, Rotenweg 8, 7815 Zarten 
Waller Motte, Buawaldstraße 71a, 7000 Stuttgart 75 
Hans-Joachim Mattke, Deyhleweg 5, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Bruno Sand kühler, Schwarzwaldstraße 129a, 7000 Stuttgart 80 
Siegwart Donike, Heinrich-Delp-Straße 221, 6100 Darmstadt-Eberstadt 
Rüdiger Reichle, Christophorus-Schule, Bergstedter Chaussee 205,2000 Harnburg 65 
Henning Köhler, Janusz-Korczak-Institut, Hirschstraße 5, 7448 Wolfschlugen 
Mathias Maurer, Redaktion »Erziehungskunst<<, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Margarete Randebrock, Bazlenstraße 14, 7000 Stuttgart 75 
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Alles Wissen beginnt im Staunen 

Gerhard Sturm 

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

Gerhard Sturm 

Leben im Wald 
Geliebte Natur 2 
80 Seiten mit 60 farbigen Fotos 
kartoniert DM 29,-

«Die beiden ersten Bücher über Pflan
zen und Tiere unserer Umwelt heben 
sich wohltuend ab von dem, was heute 
auf dem Markt um eine flache ökologi
sche Methode angeboten wird.)) 
Kultus und Unterricht 

«Was diese Bände in der Tat auszeich
net, ist die denkbar günstige Verbin
dung von auserlesenem Bildmaterial 
und die Sinneseindrücke vertiefenden 
Kommentaren. Gelebte Naturliebe: Sie 
ist Seite für Seite erlebbar - und 
steckt an.)) 
Erziehungskunst 

Verlag Freies Geistesleben 



Alles Wissen beginnt im Staunen 

Gerhard Sturm 

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

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

Gerhard Sturm 

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

Verlag Freies Geistesleben 
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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, 

Kindergärtner/in 

möge sich bei obiger Adresse 
bewerben. 

dfdJref 

FRflf KUNSTSCHULE MUNZINGfN 
Schulungsstätte für Goettll!anfstisches Gestalten 

~ 

F Beginn des neuen 
Studienjahres: 

September 1991 

Bitte Unterlagen anfordern: 

Freie Kunstschule 
7800 Freiburg-Munzingen 
Dorfgraben 1 
Telefon (0 76 64) 48 03 

Zeitschrift für Anthroposophie 

im Juni 
Klaus Dumke Johanni im Gang des Jahres. 
Zur >Johanni-Imagination> von Rudolf Steiner 
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joachim von Königslöw Wirbel und Zerfall Jugoslawiens. 
Symptomatisches zur Ost-West-Scheide Europas 

Erdmuthe Bockemühl Transparenz der Kulturen. 
Begegnung in Fernost 

Dietrich Wasser Das Eigentum in der Weltordnung 
des Grundgesetzes 

Walter Beck Franz Grillparzer. 
Dokumente zu seinen Lebensstufen 



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 

Zum Schuljahr 1991192 
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 Sexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 

~ Freie 
~ Wald01fschule 
~ / Offenburg 

Freie Waldorfschule Offenburg 
sucht ab Schuljahr 1991/92 

Klassenlehrer (in) 
für unsere zukünftige I. Klasse 

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

Französischlehrer (in) 
mit Prüfungsberechtigung. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit 12 Klassen. Offenburg liegt in der 
Vorbergzone des Schwarzwaldes in der 
Nähe von Strasbourg. 

Bewerbungen bitte mit den üblichen 
Unterlagen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule, Rheinstr. 3, 
7600 Offenburg, Telefon (07 81) 7 86 87 

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

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

Für eine verwaiste künftige 
3. Klasse suchen wir 
dringend eine/n 
Klassenlehrer/in 
Ferner fehlen uns noch 
Kollegen /Kolleginnen 
für die Fächer 
Eurythmie 
Musik 
Englisch 

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

Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 
eine(n) Lehrer(in) für 
Englisch in der Unter- und Mittelstufe 
(Teildeputat möglich) 
sowie eine(n) 
Klassenlehrer( in) für eine neue I. Klasse 
möglichst mit einer Sprache (besonders Englisch, 
aber auch Russisch oder Französisch) 
An unserer zweizügigen Schule finden Sie gute 
Einarbeitungsmöglichkeiten. 

Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60- 2000 Harnburg 72 
Telefon (0 40) 6 45 89 SO 
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&do!f Braunburg 

HIMMEL 
UBER DER ERDE 
Logbuch eines Fliegm 

UrachbaiiS 

RUDOLF BRAUNBURG 

Himmel 
über der Erde 

Logbuch eines Fliegers 

244 Seiten, geb. DM 29,80 

>>Je weiter man sich von der Erde ent
fernt , um so näher ist man ihr.« Das ist 
die Quintessenz aus dreißig Jahren In
terkontinental-Pilot am »Arbeitsplatz 
Stratosphäre<<, die der Erfolgsautor 
und frühere Lufthansa-Chefpilot (und 
ehemalige Waldorflehrer) Rudolf 
Braunburg in diesem Buch verarbeitet. 
Großartige Naturerlebnisse über und in 
den Wolken wechseln mit kritischen 
Wahrnehmungen der fortschreitenden 
Zerstörung auf allen Kontinenten und 
mit nachdenklichen Betrachtungen 
über das in Zukunft immer mehr zu 

erwerbende »Heimatgefühl Erde << . 

Ein Geschenkbuch, gerade auch für 
junge Menschen, in dem spannende 
und nachdenkliche Kapitel wechseln 
und das im wahrsten Sinne des Wortes 

den Blick für unsere Erde weitet. 

Utachhaus 
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Das 
RUDOLF STEINER 

ERZIEHER-SEMINAR 
DORTMUND 

setzt ab dem Schuljahr 1991/92 
die Arbeit der Fachschule 
für Sozialpädagogik der 

Hiberniaschule Herne fort. 

Neue Anschrift ab September 1991: 
Rudolf Steiner Erzieher-Seminar 
Fachschule für Sozialpädagogik 

Mergelteichstraße 45 
4600 Dortmund 50 

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, Kaufbeuren und 
Immenstadt benötigen wir noch 

Erzieher(innen) 
Wir bieten Gelgenheil zur Einarbeitung. 

Wir erwarten: 

- Interesse an den pädagogischen und 
sozialen Intentionen Rudolf Steiners 

- staatliche Scheine (bei Lehrern I. Staats
examen) 

- die Bereitschaft zur Weiterbildung im 
Rahmen des internen Seminars. 

Bewerbungen bitte an : 

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



Der Kindergarten der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe 
in Stuttgart sucht für das kommende 

Kindergartenjahr 1991/92 für seine vier Gruppen 

Anerkennungs- und Vorpraktikantinnen 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium des Kindergartens, Haussmannstr. 44, 

7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 24 02 75 und 46 81 11 

WALDORFSCHULE 

MÄRKISCHES VIERTEL BERLIN 

Wir befinden uns noch im Aufbau, 
suchen nach Wegen im Norden 
Berlins, bieten Mitarbeit bei der 
Ideenfindung, brauchen tatkräftige, 
optimistische Personen. 

Unserer zukünftigen 4. Klasse fehlt 

die/der Klassenlehrer/in. 
Dringender Bedarf für das Schul
jahr 1991/92 herrscht in den 
Fächern 

Biologie 
Englisch 
Mathematik 
Physik 

Außerdem suchen wir eine/n 

Musiklehrer/in 
mit Neigung zur Unterstufe 

Sollten Sie an einer kleinen Schule 
Interesse finden, bitte bewerben 
Sie sich bei: 
Waldorfschule 
Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Str. 28 
I 000 Berlin 26 
Telefon (0 30) 4 15 10 58 I 59 

Der Waldorfkindergarten Marburg 
sucht zum Sommer 1991/92 

ausgebildete Kindergärtnerlinnen 

als Gruppenleiter/in 
Der Kindergarten (4 Gruppen) arbeitet eng 
mit der Freien Waldorfschule auf dem 
gemeinsamen Gelände zusammen. 

Bille richten Sie Ihre Bewerbungen schriftlich 
an den Waldorfschulverein Marburg e. V. 
3550 Marburg, Ockershäuser Allee 14 Telefon 
(0 64 21) 2 58 90 

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 
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Der Waldorfkindergarten 
Michael in Hannover sucht 
zum Sommer 1991 

zwei Waldorferzieherinnen, 

die in unserem dreigruppigen 
Kindergarten eine Gruppe mit 
ca. 22 Kindem 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 

WALDORFSCHULE 

MÄRKISCHES VIERTEL BERLIN 

sucht für den 

Hort der Schule 

Betreuerio oder Betreuer 
Der Hort ist eine selbständig geführte, 
von der Schule unabhängige Einrichtung, 
in der die Kinder der Unterstufe 
(I.- 4. Klasse) nach Unterrichtsschluß 
beaufsichtigt werden. 

Der/die gesuchte Betreuer/in sollte die 
Hortnerin bei den vielfältigen pädagogi
schen Aufgaben tatkräftig unterstützen. 

Ihre Bewerbung nimmt mit Freude 
entgegen: 
Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin 
Treuenbrietzener Str. 28 
1000 Berlin 26 
Telefon (0 30) 4 15 10 58 I 59 

Auch eine Waldorf
schule mit einer 

zukunftsträchtigen 
Sozialgestalt (vgl. 

Erziehungskunst 1 0/ 
90) kann nicht ohne 
die entsprechenden 
Lehrer auskommen. 

Vor allem für die Oberstufe (bisher 10. Klasse) suchen wir ab September 1991 
Kolleginnen und Kollegen für: 

einen Klassenlehrer 
Latein 
Geschichte 
Sport 

Bewerbungen bitte an die 

Mathematik 
Physik 
Handarbeit 
Englisch 

Rudolf-Steiner-Schule Gräbenzell (bei München), z. Hdn. Herrn Warner 
Spechtweg 1, 8038 Gröbenzell, Telefon (0 81 42) 5 30 45 I 5 30 46 
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Rudolf Steiner Schule Coburg 

Für unsere Schule im Aufbau suchen wir 
für die l. 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 

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 

Wer kam1 seine11Impu/s im i11tegrative11 Waldorjlcindergarten 
«SOIIIItlllor• sel1e11? 
Wir sind eine unabhängige Eherninitiative und arbeiten seit Feb. 
1990 mit einer, seit Okt. 1990 mit 2 Kindergartengru~pen. Jede 
Gruppe besteht aus 10 Kindem und 5 K!ndem versehterlener 
Behinderungsgrade. Für unsere JUnge Emnchtung suchen wtr 
1 Erzieher/in oder Heilpädagogen/in 
1 Mitarbeiter/in flir eine Hilfskraftstelle 
I Anerkennungspraktikanilin 
I Vorpraktikant/iR . . 
die sich gerne in dieses noch neue pädagogische und therapeuttsche 
Arbeitsfeld stellen wollen. Bewerbungen werden vertraulich 
behandelt.lntegrativer Waldor~inderg~rten «Sonnentor» .. 
Lessingstr. 16, 5357 Swistlal-He1merzhetm (Raum Bonn I Koln) 
Telefon (0 22 54) 58 03. 

Lebhafte Berliner 3. Klasse sucht 
wegen Schwangerschaft und 
Beendigung der Lehrtätigkeit 

unserer Klassenlehrerin 
dringend eine(n) Nachfolger(in)! 

Bitte melden unter Telefon 
(0 30) 3 94 99 43 oder 

3 41 26 85 (Eltern) oder 
4 15 10 58 I 59 (Schule) 

Der Kindergarten des Waldorf
schulvereins 8400 Regensburg 

St. Niklasstraße 7 
Telefon (09 41) 3 57 71 

sucht für das kommende Kinder
gartenjahr eine 

Waldorferzieherin (auch Teilzeit) 
oder eine 

Anerkennungspraktikantin 

Freie Waldorfschule Flensburg 
sucht dringend für das kommende 
Schuljahr eine(n) 
Französischlehrer(in) 
vorwiegend für die 
Unter- und Mittelstufe. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das 
Kollegium der Flensburger Schule, 
Valentinerallee 1, 2390 Flensburg, 
Telefon (04 61) 9 70 95 
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Wir suchen für das Schuljahr 1991/92 
drimgend Kollegen für 

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

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

Wir suchen dringend ab dem 
neuen Schuljahr 1991/92 

einein Klassenlehrer/in 

für die kommende 5. Klasse 
Bewerbungen (auch telefonisch) 
bitte an das Schulbüro: 

Freie Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41, 7320 Göppingen-Faurndau 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 I 2 79 07 oder an 
Fr. Grauherger Telefon (0 71 61) 3 76 09 

FREIE WALDORFSCHULE ERLANGEN 

Nur noch ein Schuljahr trennt uns 
von der Oberstufe. Schon jetzt 
möchten wir mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen, wenn Sie mit uns den 
Aufbau der Schule tatkräftig 
fortsetzen wollen. 
Wir hoffen auf die Mitarbeit 

qualifizierter Kollegen aller 
Fachbereiche in der Oberstufe 

Ab dem kommenden Schuljahr 
suchen wir ebenfalls Fachlehrer 
für 
Sport und Handarbeit 

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. 
Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Erlangen 
Zeißstr. 51, 8520 Erlangen 
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Inmitten der wunderschönen Hegaulandschaft 
nordwestlich vom Bodensee liegt Engen. Hier 
gibt es einen kleinen Waldorfkindergarten mit 
derzeit 45 Kindern in zwei Gruppen. 
Zum Herbst suchen 22 Kinder 

ihre neue Kindergärtnerin 
Waldorfschulen in vertretbarer Entfernung. 
Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich. 
Ihre Bewerbungen schicken Sie bitte an: 
Waldorfkindergarten, Goethestr. 4, 
7707 Engen, Tel. (0 77 33) 67 61 oder 85 26 

<':. Watdorfscnule J(reuzb 
1,e~ e~ 

sucht 
ab dem Schuljahr 1991/92 

einen Hausmeister 

von dem wir neben viel Freude 
am Umgang mit Kindern und 

waldorfpädagogischem Interes
se eine solide handwerkliche 

Ausbildung erwarten. 

Die Wohnungsfrage kann 
gelöst werden. 

Bewerbungen richten Sie 
bitte an die 

Freie Waldorfschule Berlin 
Kreuzberg 

Alte Jakobstraße 10 
I 000 Berlin 61 

Telefon (0 30) 65 I 0 I 0 

FREIE WALDORFSCHULE HEIDENHEIM 

sucht ab sofort 

GESCHÄFTSFÜHRER/IN 

mit fundierten Kenntnissen in Buchhaltung 
und kaufmännischer Verwaltung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den 
Vorstand des Vereins Freie Waldorfschule 
Heidenheim, Ziegelstr. 50, Postfach 1340, 
7920 Heidenheim Tel. 07321/41039 



Heft 3: Mai/Juni 1991 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Johannes Hoffmann 

Markus Sommer 

Paul Paede 

Maria Günczler ( 1915 - 1976) 

Klaus Dumke 

Hans-Jürgen Melcop 

Jürgen Schürholz 

Mistel und Lektine 
Erfahrungsberichte des Vereins für Krebsforschung 

Was sind «Lektine>> und welche Bedeutung haben 
sie für unser Verständnis der Mistel? 

Die Pflanze zwischen Licht und Schwere 

Trauma und Mammacarcinom 

Anthroposophische Grundlagen für eine medizi
nische Lehre der Zeitgestalten beim Menschen 

Über das Ich im Menschen 

Stellungnahme zum Jahresgutachten 1990 des 
Sachverständigenratess für die konzertierte Aktion 
im Gesundheitswesen 

Quitte, Lithium Wirksamkeitsnachweis von Medikamenten, Bericht aus Belgien, 70 Jahre klinisch
therapeutisches Institut in Arlesheim. 

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

Heft 3 I 1991 

Lebendige Erde 
Jan von Ledebur Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Dr. med. F. Spielherger Nahrungsmittelqualität und Gesundheit 

Berichte aus dem Ausland 
Dr. J. F. Obermaier 

Aus der Praxis 
Kar! Tress 

Ausbildung 
I. Obermaier 

Landwirtschaft im Mittelmeerländern 

Aus der Betriebswirtschaft eines 
Demetcr-Hofes 

Zur Situation der Berufsausbildung 
und -Weiterbildung im Land- und 
Gartenbau 

Kurzberichte, Gartenrundbrief, Leserbriefe, Termine, Buchbesprechungen 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für 
Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e. V., Baumschulenweg II, D-61 00 Dannstad I, 

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

Die Zeitschrift erscheint sechsmal im Jahr, das Jahresabonnement kostet 40,20 DM, 
für Schüler, Studenten und Auszubildende 20, I 0 DM, Einzelhefte 7,20 DM. 

637 



Die FREIE RUDOLF -STEINER
SCHULE OTTERSBERG 
sucht dringend zum neuen Schuljahr 

einein Eurythmielehrerlin 

einein Handarbeitslehrerin 

einen Thrnlehrer und eine Thrnlehrerin 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg I 
Telefon (0 42 05) 20 66 

FÜNFUNDSECHZIG KINDER 

... suchen eine pflegerische Hand, 
die sie liebevoll durch den Tag 
geleitet. 

Sind Sie eine 

EXAMINIERTE 
KRANKENSCHWESTER 
die es gewohnt ist, in ihrem Bereich 
selbständig zu handeln und die es 
sich vorstellen könnte, in einem 
heilpädagogischen Heim auf der 
Schwäbischen Alb zu leben? 

Ja? 
Dann rufen Sie bitte die Nummer 
(0 70 23) 10 70 oder (0 70 23) I 07-67 
an - und Sie können sofort bei uns 
anfangen. 

Außerdem suchen wir dringend 

eine(n) KLASSENLEHRER(IN) 

der/die eine 8. Klasse (Kleinklasse) 
ab dem Sommer übernehmen 
möchte. 

Ihre Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte an: 
MICHAELSHOF HEPSISAU 
Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege bedürftige Kinder e. V. 
7315 Weilheim/Teck 2 
Tel. (0 70 23) I 0 70 
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Hertha Lauer 
.. • I I 

Entstehung 
Behandlung 
Verlauf 

Anwendung anthroposophisch-
mediziniscner Erkennuusse 
in Diagnostik und Therapie 
Urachhaus 

HERTHA LAUER 

Angstanfälle 
Entstehung - Behandlung - Verlauf 

Anwendung anthroposophisch
medizinischer Erkenntnisse 
in Diagnostik und Therapie 

320 Seiten, kart. DM 49,-

Diagnose und Therapie von krankhaf
ten Angstzuständen gehören zu den be
sonders schwierigen Aufgaben in der 
ärztlichen oder psychotherapeutischen 
Praxis; Besserung oder gar Heilung ist 
bisher nur selten möglich. Hertha 
Lauer hat am Gemeinschaftskranken
haus Herdecke in jahrelanger Arbeit 
neue Wege der Behandlung entwickelt 
und damit überdurchschnittliche Erfol
ge erzielt. In diesem Buch schildert und 
begründet sie ihre Methode und gibt 
einen wissenschaftlich fundierten Er
fahrungsbericht, der auf der Grundlage 
konkreter Fallbeispiele eine neue The
rapie von pathologischen Angstanfäl
len beschreibt und medizinisch und 
menschenkundlieh begründet - ein ein
drucksvolles Beispiel therapeutischer 
Erfolge der anthroposophisch erweiter
ten Medizin. 

Ufächhaus 



Haus Tobias Schülerheim 
sucht 

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

und eine/n Eurythmisten/in 

Wir versuchen gemeinsam angemessene 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Bewerbungen bitte schriftlich an 
Heilpädagogisches Sozialwerk, Frau Beeck 

Wintererstr. 83, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 3 71 40 

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

Französisch 

Musik 

Thrnen (weibl.) 

Außerdem suchen wir für unseren 
Hausmeister einen 

Kollegen, 

der auch unterrichtlich einge
bunden werden kann. 
Wir sind eine einzügige Waldorf
schule mit zur Zeit 10 Klassen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Elmshom 
Adenauerdamm 2, 2200 Elmshom 
Telefon (04121) 7 31 31 

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 

c,eorgsch111~ 
an der Rudolf-Steiner-Schule 

Mergelteichstraße 51 
4600 Dortmund 50 

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

ein(e) Klassenlehrer(in) 

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

eine(n) Hauswirtschaftslehrer(in) 

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

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

Eltern und Kollegium unserer im 
Süden von Frankfurt a.M. gelegenen 

RUDOLF STEINER SCHULE 
NEU-ISENBURG 
suchen zum kommenden 
Schuljahr 1991/92: 

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

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
möglichst Naturwissenschaftler(in), 
der mit uns schon ein Jahr zuvor die 
im Schuljahr 1992/93 beginnende 
Oberstufe vorzubereiten hilft. 

Schriftliche Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen richten Sie 
bitte an das Kollegium der Rudolf 
Steiner Schule Neu-Isenburg, 
Zeppelinstraße 10, 
6078 Neu-Isenburg 
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FREIE WALDORFSCHULE HEIDENHEIM 

sucht für das kommende Schuljahr 1991/92 
eine/n 

KLASSENLEHRER(IN) 

und eine/n Lehrer/in für 

ENGLISCH 
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. 

Verwaltungsrat der Freien Waldorfschule 
Heidenheim, Ziegelstr. 50, Postfach 1340, 
7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 l 0 38 

Für die Klassen 9 - 13 suchen wir 

eine(n) Mathematiklehrer(in) 

Beide Staatsexamen sind 
erwünscht. 
Über Ihre schriftliche Bewerbung 
freut sich das Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Ludwigsburg, Fröbelstraße 16 
7140 Ludwigsburg 

Rudolf-Steiner-Schule 
Witten II 

Der Förderverein Waldorfschu
le Annen e. V. sucht dringend ab 
Schuljahresbeginn 1991/92 

eine/n Musiklehrer/in 

Wir sind eine im Aufbau be
findliche Schule mit derzeit 
fünf Klassen. 

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an das Lehrerkollegium. 

Förderverein Waldorfschule 
Annen e.V., Bochumer Str. lOa, 
5810 Witten 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Kiel 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 

sucht möglichst zum 1.8.1991 

Heilpädagogin/Heilpädagogen 
für den Hauptunterricht 
in der 
Werkoberstufe. 
Bewerbung bitte an die 
Rudolf-Steiner-Schule, 
Rendsburger Landstr. 129, 2300 Kiel I 

HIDEJlNIASl:HULE 
Für unsere Lehrlingsausbildung 
suchen wir eine ideenreiche, unter
nehmerisch denkende Persönlichkeit 
mit Team-Fähigkeit als neuen 

Werkstattleiter 
per sofort oder nach Übereinkunft. 
Wir stellen uns folgende Fähigkeiten 
vor: 

- kaufmännische Ausbildung 
- mehrjährige Berufserfahrung 

(vorzugsweise in der Metall
verarbeitung) 

-Geschick im Umgang mit Kun
den, Mitarbeitern und Schülern 

- Offenheit bzw. Interesse für 
Waldorfpädagogik 

- Selbständigkeit 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
HIBERNIASCHULE 
z. Hd. Herm Laass, Holsterhauser 
Straße 70, 4690 Herne 2 

Die Freie Waldorfschule Esslingen 

sucht dringend 
eine/n Oberstufenlehrer/in für die Fächer 
Deutsch und Geschichte 

Die Tätigkeit umfaßt einen halben 
Lehrauftrag. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule Esslingen 
Wcilstr. 90, 7300 Esslingen 
Telefon (07 II) 38 59 98 



Unsere erwachsenen Behinderten, die 
seit Jahren im «Parzivalhaus» zusam
menleben, erwarten Sie 

HAUSMUTTER und 
HAUSVATER 

und freuen sich, wenn Sie Erfahrung 
mitbringen und auf anthroposophischer 
Grundlage mit ihnen leben und arbeiten 
wollen. 

Werkstätten und Landwirtschaft bieten 
Ihnen zusätzlich Möglichkeiten der Mit
arbeit und Mitgestaltung der Dorfge
meinschaft mit derzeit 45 Betreuten. 
Für unsere Arbeit sind wir auch ange
wiesen auf 

PRAKTIKANTEN und 
ZVILDIENSTLEISTENDE 

LEBENSGEMEINSCHAFf e.V. 
Höhenberg, D-8319 VeldenNils 
Eilsabeth Kellermeier, 
Telefon (0 80 86) 10 20 vormittags 
10 23 ab 16 Uhr 

Freie Waldorfschule Köln 

Für das kommende Schuljahr 
suchen wir eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse, 

(wenn möglich mit Beifach Englisch) 

und eine(n) 

Gartenbaulehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre Bewer
bung an die 
Freie Waldorfschule Köln 
Martinusstraße 28 
5000 Köln 71 
Telefon (02 21) 5 90 51 37 

Gastepochen für 

Mathematik 

in der Oberstufe gesucht. 

Über Ihre schriftliche Bewerbung 
freut sich das Kollegium der 

Freien Waldorfschule 
Ludwigsburg 
Präbelstraße 16, 7140 Ludwigsburg 

~ 
HUmAnUS-HAUS 

Beitenwil, CH-3076 Worb 2 

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit 
Seelenpflege-bedürftigen Jugendlichen 
und Erwachsenen bietet an als berufsbe
gleitende Ausbildung: 

CAMPHILL-SEMINAR FÜR 
SOZIAL THERAPIE 

Nächster Kursbeginn Ende August 
1991. Vorpraktikum erwünscht. 

in dieser vierjährigen Ausbildung kön
nen Sie vielfältige Erfahrungen sammeln 
in anthroposophischen Kursen, in künst
lerischer und therapeutischer Betäti
gung, in der Werkstattarbeit sowie im 
täglichen Zusammenleben mit den be
hinderten Menschen. 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen 
Stefan Härter, Seminarkollegium. 

Telefon 0 31 83 9 75 75 

Die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 

sucht Gärtner 
- für die Vorbereitung und Durchführung 
des praktischen Gartenbauunterrichts 
(gemeinsam mit dem Gartenbaulehrer) 
- Pflege von Schulgarten und Schulgelände. 
Es besteht die Möglichkeit der Einarbeitung. 

Wenden Sie sich bitte mit den 
üblichen Unterlagen an die 
Rudolf Steiner-Schule Nümberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 
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Für das kommende Schuljahr suchen wir 

Lehrer/innen mit Abiturfakultas 

für die Fächer 

Deutsch und Französisch. 
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
(b. Fulda), 6411 Künzell 5 
Telefon (06 61) 3 92 21 (Mo - Fr 8.30 - 13.30 Uhr 
und Mo 18.00- 19.30 Uhr) 

FREIE WALDORFSCHULE 
MANNHEIM 

sucht zum Schuljahr 91/92 

- Lehrer/in für Biologie und Chemie mög
lichst mit Prüfungsgenehmigung für Bio
logie. Unser Lehrplanumfaßt Biologie 
und Chemiepraktika in verschiedenen 
Oberstufenklassen 

- eine/n Schneidermeister/in für das 
Schneidern (Kiassenspielkostüme ). 
Textil-, Holz- und Metallbereich bilden 
an unserer Schule die Alternativen des 
<handwerklich-praktischen> Unterrichts 

- einen Werklehrer für Mittel- und Ober
stufe (Schnitzen, Schreinern, Plastizieren) 

- einen Lehrer für den Metallbereich der 
Oberstufe (Schmieden und Kupfertreiben) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Diese schicken Sie bitte an 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 

Für unseren eingruppigen Kindergarten 
in Murrhardt suchen wir 
zum Kindergartenjahr 1991/92 
eine(n) 

Anerkennungs- oderVorpraktikantin/en 
oder eine(n) 

Erzieher(in) als Zweitkraft 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die 
Sie bitte richten an den Initiativkreis zur 
Förderung der Waldorfpädagogik e. V. 
Wolkenhof 14,7157 Murrhardt 
Telefon (0 71 92) 32 92 oder 31 98 
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11"':,00lf-STEiNEQ- SCHULE 

' BERGEDORr 

ab Sommer 1991 zehn Klassen, 
sucht ab sofort 

Fachlehrer für 

Französisch 
Englisch 
Musik 
Kunst (Oberstufe) 

Handarbeit 
Eurythmie 

Bite richten Sie Ihre Bewerbung 
an die Rudolf-Steiner-Schule 
Bergedorf, Am Brink 7 
2050 Harnburg 80 

Willkommen 
m 

Frankfurt am Main 

Wir sind ein freundliches 
und aufgeschlossenes Kollegium, 

das ab Sommer 1991 eine(n) 

Englisch Iehrer( in) 

und eine(n) 

Sportlehrer( in) 

sucht und dabei erwartungsvoll auf 

Ihre Bewerbung 

blickt (Abschluß Sek II 
erwünscht). 

Das Kollegium der Freien Wal
dorfschule Frankfurt am Main, 

Friedlebenstr. 52 
6000 Frankfurt am Main 50 



W~l~DA 
~eilmittel für die ~aut 

Ob Schnitt- oder Schürfwunden, Prellungen 
oder Zerrungen, Verbrennungen, Verbrühun
gen oder Verätzungen: WELEDA Heilmittel 
für die Haut bieten rasche und w irksame 
Hilfe. Mit echten Pflanzenauszügen aus 
Arnika, Calendula und anderen Heilpflanzen. 
Anwendungsgebiete gemäß der anthropo
S9phischen Menschen- und Naturerkenntnis. 
WR~DA Arnika-~ssenz:* 

Stumpfe Verletzungen wie Zerrungen, 
Quetschungen, Prellungen, Blutergüsse; 
zur Wundbehandlung. 
WREDA Arnika-Salbe 10'Yo:* 
Stumpfe Verletzungen w ie Zerrungen, 
Quetschungen, Prellungen, Blutergüsse; 
zur Wundbehandlung .. 

WHEDR W~C~SIN®; Salbe:* Geschwür
bildung, Fissuren, Ekzeme, Verätzungen, 
Verbrennungen . 
•Gegenanzeige: ArnikaOberempfincllichkeit. 
Nebenwirkungen: ln seltenen F~llen können allergische 
Hautreaktionen auftreten. 

WHEDR (alendula-~ssenz: Wunden und 
oberflächennahe Entzündungen, auch bei 
verzögerter Wundheilung und Neigung zu 
Vereiterungen; zu Spülungen von Wunel
höhlen und entzündeten Schleimhäuten. 
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Die Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Nienstedten 

sucht dringend 

Englisch-und Französisch
Lehrer(in) 

Bewerbungen bitte an: 
Rudolf Steiner Schule Nienstedten 

Eibehaussee 366, 2000 Harnburg 52 
Telefon (0 40) 82 99 17 

Wir, das junge Kollegium der Waldorf
kindergärten in Augsburg suchen 

eine Kindergärtnerin 
einen Kindergärtner 

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

Sie sind Musiklehrer/in 

Englischlehrer/in 

Französischlehrer/in ? 
Sie wollen Berge, 
Sie wollen See, 
Sie wollen das Land, 
Sie wollen Natur, 
Sie wollen München in erreichbarer 
Nähe, 
Sie wollen ein junges, aufgeschlosse
nes Kollegium, 
Sie wollen sich engagieren? 

Wenn Sie auch noch ein paar Stünd
chen arbeiten wollen, dann kommen 
Sie doch einfach zu uns! 
Außerdem suchen wir eine 

Schwangerschaftsvertretung 

für die 4.Klasse von 
September- Dezember. 
Rudolf Steiner Schule Ammersee 
St. Anna-Straße 15, 8913 Schondorf 
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FREIE WALDORFSCHULE 
NIEDERRHEIN 

sucht dringend zum Schuljahresbeginn 
1991!92 

Klassenlehrer/in 

für die I. Klasse. Kombinationsfächer 
möglichst Musik und Englisch 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
z. Zt. 4 Klassen und werden ab 1992 
neu bauen. Näheres unter 
Telefon (02 03) 47 48 66 Schulbüro 

li'81c IA1aldorf«<w,41e u..,_-Detmofd 

Die Freie Waldorfschule Lippe-Detmold 
mit zur Zeit 9 Klassen sucht 
zum Schuljahr 1991/92 

Klassenlehrer/in 
für die I., 4., und 6. Klasse 

und eine/n 
Eurythmisten/in 

Bewerbungen bitte an 
Freie Waldorfschule Lippe-Detmold 
Biomherger Straße 67 
4930 Detmold 

RUDOLF STEINER SCHULE 
SALZBURG 

Bayerhamerstraße 35, A-5020 Salzburg 

30 zukünftige Erstklässler warten, daß 
Sie sich als 

Klassenlehrer/in bewerben. 

Weiters fehlt uns noch ein/e 

Oberstufenlehrer/in 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 



Freie Waldorfschule Marburg 
sucht einen pädagogisch orientierten 

Geiger oder eine Geigerio 

zum Aufbau und zur Übernahme von 
Streichergruppen in Unter- und Mittelstufe, 
Orchesterarbeit in Mittel- und Oberstufe 
sowie Privatmusikunterricht 

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Marburg, 
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg 
Telefon (0 64 21) 2 52 56 

Freie Waldorfschule 
Schopfheim e. V. 
(Südschwarzwald Nähe Basel, 
30 km von Domach entfernt) 

sucht zum Schuljahr 1991/92 
einen/eine 

Französischlehrer/in 

für die Unter- und Mittelstufe 
(Prüfungsberechtigung ist 
nicht erforderlich) 

Schriftliche Bewerbung bitte 
an die Freie Waldorfschule 
Schopfbeim e. V. 
Interne Konferenz 
Schlierbachstr. 23, 
7860 Schopfheim 

Kindergarten der TOBlAS-SCHULE 

Wir suchen einen 

einfühlsamen, tatkräftigen Menschen 

(auch männlich), der uns bei der Betreu
ung unserer zum Teil schwerbehinderten 
Kinder zur Seite steht. 
(gern auch Anerkennungspraktikant/in) 

Kindergarten der TOBlAS-SCHULE 
Heinrich-Heine-Str. 60, 2800 Bremen, 
Tel. (04 21) 23 03 06 von 12-13.00 Uhr 

Im größten zusammenhängenden Wald
gebiet in Südwest-Deutschland, westlich 
von Karlsruhe liegt Pirmasens (50.000 
Einwohner). 
Unser Waldorfkindergarten sucht zum 
nächstmöglichen Termin eine 

Waldorferzieherin 
oder einen Waldorferzieher. 

Der zweizügige Kindergarten besteht seit 
sieben Jahren und wächst und wächst. 
Unsere Gruppen werden von zwei Waldorf
erzieherinnen, einer Erzieherin und einer 
Vorpraktikantirr betreut. Um wenigstens 
einen Teil der angemeldeten Kinder 
aufnehmen zu können, bauen wir eine dritte 
Gruppe auf. 
Wir bieten ein Gehalt nach Bundesange
stellten-Tarifvertrag (BAT), helfen gerne 
bei der Wohnungssuche und übernehmen 
Ihre Fahrt- und sonstigen Bewerbungs
kosten. 
Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. 
Sie erreichen uns über Familie Fischer, 
Telefon (0 63 31) 4 47 04 

Verein für Waldorfpädagogik e. V., 
Volksgartenstr. 21, 6780 Pirmasens 

Freie Waldorfschule 
Augsburg 

sucht für das Schuljahr 1991/92 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 

für die 3. Klasse sowie eine(n) 
Lehrer(in) für die Fächer 

Englisch 

Musik 

Kunst 
(Malen und Zeichnen) 

Sport (weiblich) 

jeweils in Kombination mit 
Französisch bzw. Deutsch möglich. 

Bewerbungen erbeten an 
Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Str. 52 
8900 Augsburg 
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FREIE MARTINSSCHULE 
Tagesheimschule für Seelenpflege-bedürfti
ge Kinder sucht für das Schuljahr 1991/92 
eine(n) 
Klassenlehrer( in) mit heilpädagogischer 
Erfahrung zur Übernahme unserer ?.Klasse. 

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung. 

Freie Martinsschule 
Alemannstraße 3 
3000 Hannover 1 

~RL-SCHUBERT-SCHULE 
Filii SEE1SOJ'Fl&I'·IIOIIUIIF'II6E IONDEli 

MIT MIIIIIER6ARml 

Für das Schuljahr 1991!92 
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in 
möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung 
eine/n Eurythmielehrer/in 
mit Heileurythmie-Ausbildung für 
Gruppenunterricht und Heileuryth
mie sowie 
eine/n Handarbeitslehrer/in 
möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung. 
Bewerbungen richten Sie bitte 
baldmöglichst mit den üblichen 
Unterlagen an das Kollegium der 
Karl-Schubert-Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Obere Weinsteige 40, 
7000 Stuttgart 70 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe 
in Stuttgart, Haussmannstr. 44 

Wir suchen zum Schuljahr 1991/92 
Kolleginnen/Kollegen in den 
Fachbereichen 
Deutsch 
Geschichte 
Kunstgeschichte 

Bewerbungen bitten wir zu richten an die 
Interne Konferenz der Waldorfschule 
Uhlandshöhe, 7000 Stuttgart I, Hauss
mannstraße 44 
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Po ur Ia rentree d 'aout 1991 
LA CouDRAIE 

EcoLE RunoLF STEINER 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

eherehe 

UN(E) ENSEIGNANTE(E) POUR LA 

lERE CLASSE 

Nous attendons votre offre. 
LA CounRAIE. EcoLE R. STEINER. 

CH 2206 LEs GENEVErs s!CoFFRANE 
038 57 II 66 

Wir suchen 
eine(n) Waldorfkindergärtner(in), 

zur Eröffnung einer dritten Gruppe 
im kommunal getragenen Waldorf
kindergarten Bovenden (bei Göttin
gen), die/der sich für drei Jahre der 
besonderen Aufgabe annehmen 
möchte; weitere Perspektiven sind 
möglich; 

zwei Anerkennungspraktikanten/ 
Anerkennungspraktikantinnen 

eine(n) Vorpraktikantin/ 
Vorpraktikanten 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen an: 
Waldorfkindergarten Bovenden 
z.Hd. Frau Heidi Heuß 
Rathausplatz 4a 
3406 Bovenden 

Der Waldorfkindergarten in Rends
burg sucht zum 1.8.1991 dringend 
eine 

Kindergärtnerin 

Über eine Bewerbung würde sich 
freuen: das Kollegium des 
Waldorfkindergartens Hoheluft, 
F.-Mendelssohn-Str. 8, 
2370 Rendsburg, 
Telefon (0 43 31) 2 77 37 



~~~~~!~~!!!.! 
Für unsere Tagesschule suchen wir ab 

August 1991 eine/n 

Heileurythmistin I Heileurythmisten 

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

Für die Wohnheime (5 Wohnheime mit insge
samt ca. 40 Schülern) der Christian Morgen
stern-Schule suchen wir sofort oder später: 
HAUSELTERN 
mit anthroposophischer Ausbildung und mög
lichst mit Berufserfahrung. 
ERZIEHERliNNEN mit Anerkennung und 
VoRPRAKTIKANTEN!INNEN. 
Die Aufgabe: Betreuung von 8 - 9 Schülern/ 
innen im Alter von 15 - 19 Jahren in einer 
Wohngruppe mit Familiencharakter. 
Unsere Einrichtung: Ganztagsschule mit 
Schülern aus dem ganzen Bundesgebiet auf 
den Grundlagen der Waldorfpädagogik und 
der anthroposophischen Heilpädagogik. 
Unsere Ziele: Vermittlung einer eigenständi
gen Lebensführung und berufliche Integra
tion. 
Unsere Wünsche: Mitarbeiter mit Initiative, 
Verantwortungsbewußtsein und Bereitschaft 
zur kollegialen Zusammenarbeit. 
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den 
BAT. 
Bitte bewerben Sie sich schriftlich im Sekre
tariat der 
Christian Morgenstern-Schule, 
7410 Reuttingen 24 (Rommelsbach), 
Mähderstr. I, Telefon: (0 71 21) 61 00 25 

Telefax: (0 71 21) 6 69 34. 

FREIE MARTINSSCHULE 
Tagesheimschule für 

Seelenpflege-bedürftige Kinder 
sucht für das Schuljahr 91/92 
Loheland-oder Bothmer

Gymnast(in) für eine halbe Stelle. 

Bewerbungen bitte an: 
FREIE MARTINSSCHULE 

Alemannstr. 3 
3000 Hannover 1 

Der Waldorfkindergarten in Harnmental 
bei Deideiberg sucht dringend ab August 
1991 eine 

Gruppenleiterin 
für den eingruppigen Kindergarten. 

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

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

- Klassenlehrer/in 
für die Unterstufe 

- Handarbeitslehrerinnen 

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

\!J in Eckernförde (Ostsee) 
r;;_~ Die Freie Waldorfschule 

sucht zum nächstmöglichen Termin 
Oberstufen-Fachlehrer(in) 

für das Fach Musik 

und für die neu einzurichtende 
Förderklasse 

eine(n) Klassenlehrer(in). 

Unsere Schule ist im Aufbau. 

Der Waldorfkindergarten in 
Eckernförde sucht für das kommende 

Kindergartenjahr (ab 1.8.1991) 

Anerkennungs- und 
Vorpraktikant(inn)en. 

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 

647 



Leiter einer städtischen Jugendbildungsstätte in 
ungekiindigter Stellung sucht 11e11es A r~fgabwfe/d. 
Promotion in Philosophie und Genmanistik. 20jährige 
Erfahrung im Feld politischer Jugend- und Erwachsenen
bildung. langjährige Lehrtätigkeit an der Fachhochschule 
für Sozialpädagogik. Vortragstätigkeit zu Themen 
anthroposophischer Menschenkunde und Dreigliederung. 
Nebenberuflicher Dozent an anthroposophischen 
Studienstätten. Denkbar wäre z. B. eine Arbeit als Lehrer 
in der Oberstufe einer Waldorfschule. 
Angebote unter Chiffre E 10691 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I 

Der Verein zur Förderung eines Waldorf
kindergartens Kaufering u. Umgebung e.V. 

sucht für seinen Kindergarten (eine Vor
mittagsgruppe) zum 1.9.91 eine 

Anerkennungspraktikantin oder 
Vorpraktikantin oder auch 
Kinderpflegerin. 

Waldorfkindergarten Kaufering 
Leitenbergstr. 38, 8912 Kaufering 
Telefon (0 81 91) 6 69 02 

Wir suchen für unsere gerade neuentste
hende, zweigruppige 
Kindergartentagesstätte 
noch für dieses Jahr 
Waldorferzieher(innen), 

die uns zuverlässig und kreativ bei 
unserem Vorhaben unterstützen möchten. 
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung an 
Frau N. Lichtenknecker, 
Gropiusweg 18, 
4630 Bochum. 

Masseurin u. med. Bademeisterin 
m. heilpäd. Zusatzausbildung, 
langjährige Erfahrung in 
Rhythmischer Massage, 
sucht Mitarbeit in Gemeinschaft 
oder Kollegium. 
Zuschriften unter Chiffre Nr. 
E 30691 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1. 
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f 
Anny-von-Lange-Schule 

SOMMER-AKADEMIE 
Kurs I vom 7.- 14. Juli 

, Erfahrungen mit Musik 

Gesangsarbeit 
(aus Ensemble und Einzelstimm 

bildung) 
Konstantin Unger· täglich 3 Stunden 

Eurythmie 
Ruth Hildegard Rist · täglich 2 Stunden 

Phänomenologische Arbeit mit den 
Intervallen 

Rita Jacobs · täglich I Stunde 

Gruppenarbeit mit 
verschiedenen 

Therapie-Instrumenten 
Rita Jacobs · täglich 1 Stunde 

Kosten DM 500,-

Dieser Kurs ist für Studien-Interessen
ten und andere Teilnehmer offen und 

wird noch einmal vom I.- 7. September 
(Kurs 4) stattfinden. 

Für Anfragen und Zusendung des 
genauen Programms erbitten wir 

DM 2,- in Briefmarken. 

Künstlerische Arbeit und Ferien an 
der Nordsee 

Kurs 2 vom II. - 18.8.91 in Witzwort 

Thema: Aspekte zum Lebenslauf I 
Gesprächsarbeit mit Ruth Ebnöter 

Einführung in Aquarell-Malen I 
Christa Anna Jessen 

Kosten DM 700,- für Unterkunft und 
Seminar-Arbeit. 

(Schlafsack bitte mitbringen) 

Kurs 3 vom 18.-29. August in 
Helenfleet für Erwachsene und Kinder 

ab dem 7. Lebensjahr 

Thema: Farbe und Form im Lebenslauf 
Malen mit Christa Anna Jessen 

Für Kinder: verschiedene künstlerische 
Arbeiten I Renate Böhm 

Kosten DM 700,-, 
Kinder DM 350,- Selbstverpflegung, 

Schlafsack bitte mitbringen 



Der Freie Waldorfkindergarten 
Raphael sucht zum 1. August 1991 
eine/n 

Waldorfkindergärtner/in 
als Gruppenleitertin sowie eine/n 

Waldorfkindergärtner/in 
zur Besetzung einer halben Stelle 
sowie eine/n 

Kindergärtnertin 
im Anerkennungsjahr. 

Der Kindergarten besteht aus drei 
Gruppen und hat erst im vergange
nen Jahr seinen schönen Neubau in 
unmittelbarer Nachbarschaft der 
Freien Waldorfschule in Hannover
Bothfeld bezogen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an: Freier Waldorfkindergarten 
Raphael, Im Wiesenkampe 15, 
3000 Hannover 51, 
Telefon (05 11) 6 49 09 22 

The Dublin Rudolf Steiner School 
needs a 
KINDERGARTEN TEACHER 

for September 1991. 
If you are interested to join our pioneering 
venture please contact us. Address all 
enquires and applications to: 
The College ofTeachers, 
The Dublin Rudolf Steiner School, 
28 Maxwell Road, Rathmines, 
Dublin 6, Ireland. 
Phone (01) 96 05 25. 

Seminar für Instrumentalisten 
auf der Grundlage der Waldorfpädagogik 

Einjähriger Kurs 
vom 1. Sept. 1991 bis Juli 1992 
Interessenten wenden sich bitte 
an das Seminar für Waldorfpä
dagogik, z. Hd. v. Frau V. Peter, 

Haußmannstr. 44 a, 
D-7000 Stuttgart 1 

Der Waldorfschulförderverein 
Landau/Pfalz e.V. sucht ab sofort 
eine(n) 
Waldorfkindergärtner(in). 
Wer würde mit unserer seit mehreren Jah
ren bestehenden Kinderspielgruppe den 
Schritt zum Waldorfkindergarten tun und 
sich am Rande des Pfälzer Waldes in 
historisch-idyllischer Umgebung wohl
fühlen? Wir freuen uns über Ihre Bewer
bung. Kontakt: Jörg Schäl/horn, 
Emich-von-Leiningen-Sfl: 15, 
6740 Landau in der Pfalz. 

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

Musiklehrer(in) 

mit Schwerpunkt Oberstufe. Für Chor
oder Orchesterarbeit gäbe es vielfältige 
Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 
Bewerbungsunterlagen bitte an die 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Schulgründungsinitiative: 
«Waldorfschule als Landschule» 

sucht für 1991/92 
dringend 

Gründungslehrer/in. 

Ort: Ländlicher Raum im Süden von Wien 
(Niederösterreich). 
Ausgehend von zwei Kindergärten arbeitet 
eine Elterngruppe seit über zwei Jahren 
intensiv an der Begründung einer neuen 
«Waldorfschule als Landschule>> .... Land
schule ... ? Die Elterninitiative möchte, 
ausgehend von ihrer bisherigen Arbeit, ge
meinsam mit dem künftigen Lehrerkolle
gium neue Formen und Wege innerhalb 
der Waldorfpädagogik umsetzen, die hel
fen, den schwierigen Anforderungen der 
Kinder unserer Zeit gerecht zu werden. 

Interessenten/innen wenden sich bitte 
schriftlich an 
Ada Rogalla, Rudolf Steiner Schulverein 
im Raum Baden, Freihofgasse 3, 
A-2340 Mödling, 
oder telefonisch unter: (0 22 36) 89 16 23 
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STELLENGESUCH ALS GESCHÄFTSFÜHRER 

für eine größere Waldorfschule. Keine örtliche Präferenz. Ich bin Be
triebswirt und zur Zeit in Südafrika tätig. Seit Jahren in der Verwaltung 

einer Waldorfschule (ehrenamtlich) engagiert. 
Gegebenenfalls zusätzlich Unterricht in Wirtschaftsfächem. 

Zuschriften erbeten an Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1, Chiffre N r. E 04 06 91. 
Für Eilige: Telefon RSA 21- 83 36 62. 

YUKON·KANADA 
Elterninitiative in Whitehorse 

(Hauptstadt der Provinz Yukon, 

ca. 20 000 E.) sucht für neue 
Kindergruppe ab Sept./Okt. 91 eine 

Waldorferzieherin 
Voraussetzung sind gute Englisch

kenntnisse und die Bereitschaft, 
mit anderen zusammen engagiert 

Neues aufzubauen und zusammen
zuarbeiten. 

Bewerbungen bitte an 
G. Sartori, Box 43 35, 

Whi tehorse/Y. T./Canada, 
YIA 3T5, 

Telefon (0 01-4 03) 6 68 22 07. 

Vorinfo: V. Patzer, Bartningallee 27 
1000 Berlin 21, 

Telefon (0 30) 3 91 92 97 

Englischlehrerin (Sek. II) 
mit Waldorferfahrung sucht 
Tätigkeit, gerne auch Unterstufe; 
vorzugsweise nördlicher Teil 
Deutschlands. 
Angebote bitte unter Chiffre 
E 060691 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 
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Zum September 1991 oder später möchte 
ich mich in einer anthroposophischen Ein
richtung im Raum Harnburg beruflich neu 
engagieren. 
Ich bin Dipl.-Sozialarbeiterin, 
25 Jahre alt. 
Mein Anerkennungsjahr absolviere ich 
bis Ende August in einem Kindertagesheim 
und Jugendamt. 
Zuschriften bitte an Chiffre Nr. E 02 06 91 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I. 

FREIE WALDORFSCHULE 
«CHRISTIAN MoRGENSTERN» 

MERAN 
Südtirol (BZ) Italien 

In landschaftlich reizvoller Umgebung ist 
unsere junge Schule in tatkräftiger Elternträ
gerschaft und einem dynamischen Kollegi
um auf derzeit 6 Klassen gewachsen. Ein 
starker künstlerischer Impuls, insbesondere 
Musik und Eurythmie, und das weitere 
Wachstum der Schule erfordert die Mitarbeit 
eines 

festangestellten Pianisten 
für die Bereiche Eurythmiebegleitung in 
der Schule und Künstlerische Arbeit mit 
Eurythmisten. 
Durch eine fundierte menschenkundlieh
musikalisch orientierte Einarbeitung und 
Betreuung ist daran gedacht, zur selbständi
gen Übernahme von Musikunterricht ab 
der Mittelstufe hinzuführen. Wenn Sie Freu
de und Einsatzbereitschaft verspüren, sich 
diesen Aufgaben zuwenden zu können, so 
schreiben Sie bitte, oder rufen Sie an: 
(00 39- 4 73) 3 77 71 (Bernd Schuld, Musik; 
abends) oder: (00 39- 4 73) 22 12 58 (Mi
chael Meisinger, Eurythmie). 



Braunschweig ist schön! 
Zwischen Harz und Heide liegt un
sere ansprechende und malerische 
kleine Stadt mit Großstadtflair. In 
einem ruhigen, grünen Stadtteil be
findet sich unser 5-gruppiger Kin
dergarten nahe der Innenstadt. 
Wir sind ein fröhliches, aufge
schlossenes Team und suchen zum 
Sommer 1991 eine passende Er
gänzung, da eine unserer 
Gruppenleiterinnen 
ausscheidet. 

Wir erwarten Ihre Bewerbung mit 
Spannung! 
Das Kollegium des Waldorfkinder-
gartens am Giersberg, · 
Giersbergstr. I, 
3300 Braunschweig, 
Telefon (05 31) 7 35 22 

Suche dringend für unsere 
unvollständige Lehrerbibliothek 
(auch gegen Bezahlung) folgen
de Nummern der 

Erziehungskunst 
Jahrgang 1969 I 5, 6, 8, 9, 12. 
197516. 
197619,12. 
1977 I 8, 11. 
1978 I 12. 
1979 I 7, 8. 
1985 I 10. 
1989 I 8, 9, 10. 
1990 I 1. 
Auch für Jahrgänge vor 1950 
sind wir sehr dankbar. 
Doppelte Jahrgänge werden 
gebunden und weitergeleitet an 
die neuen Schulen in Ost
deutschland. 
L. DEKKER, FWS EVINGHAUSEN, 

4550 ßRAMSCHE 8 

Unterrichten Sie ab Herbst 1991 
bei uns in Wernstein? 
Am Rande der alten Republik, jetzt 
in der Mitte Europas, eine kleine 
Schule mit zwölf Klassen und einer 
Abiturklasse. Sie liegt auf dem 
Lande in der Nähe kultureller 
Zentren (Bayreuth, Bamberg). Wir 
versuchen seit der Gründung im 
Jahre 1980 auch um die Schule 
herum vielfältige andere anthropo
sophische Initiativen zu unterstüt
zen. Wir suchen 
Klassenlehrer/in 
Oberstufenlehrer/in (mit 
verschiedenen Fächerkombina
tionen). 
Über Ihre Bewerbung freut sich: 
Das Kollegium der Freien Wal
dorfschule Wernstein, Paters
bergweg 5-7, 8653 Mainleus, 
Telefon (0 92 29) 70 52 und 83 38. 

Die Werkgemeinschaft Bahrenhof 
sucht zum 1.8.1991 (möglich ab 
1.7.1991) eine(n) 

Sozialtherapeut(in) 

als zweiten Gruppenleiter. 

Es ist eine etwas vom Stammhaus 
abgelegene Wohngruppe von neun 
seelenpflegebedürftigen jungen 
Erwachsenen zu betreuen. 
Die Werkgemeinschaft Bahrenhof, 
gelegen zwischen Harnburg und 
Lübeck, ist sozialtherapeutische 
Grundausbildungsstätte. 
Die Vergütung erfolgt nach AVR. 

Bewerbungen an: 
Werkgemeinschaft Bahrenhof e.V., 
2061 Bahrenhof, 
Telefon 0 45 50 I 7 40 bis 11 h, 
oder 3 16 
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TORF -WOLLE Naturprodukte 
Schon Rudolf Steiner gab die Anregung, aus Torffasern Textilien herzustellen. 
Wir bieten Ihnen an: 
Steppdecken, Unterbetten, Kissen, Plaids, Strickgame und Stoffe ! 

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

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

Info anfordern: J. Rintelen · D-2724 Horstedt-Stapel 33g · '8' 04288/21l 

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, 
Versicherungsrnakler, Postfach 2480, 7900 Ulrn, 

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

Haftpflicht- oder Sachversicherungen sowie über 
betriebliche ng. 

Wir helfen gern. 

Freie Waldorfschule Braunschweig sucht 
zum Schuljahresbeginn 1991/92 je eine(n) 
Kolleginjen für die Bereiche 
Eurythmie und 
Heileurythmie 
Wir sind eine einzügige Schule, und wir 
bieten gute Rahmenbedingungen für die 
Einarbeitung. Schriftliche Bewerbungen 
senden Sie bitte an 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 
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Im MOritz-Seengebiet, 100 km 
nördlich von Berlin, ist der 
majestätische Fischadler noch ein 
alltäglicher Anblick. 
Auf dem bisherigen Bundes:geb1ietl\lio, 
ist er hingegen mit Anfang 
Jahrhunderts ausgestorben. 
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. 
unterstützt seit der Wende kon
kreteUmweltschutzprojekte 
sowie den Aufbau der Naturschutzver
bände in den neuen Bundesländern. 
Unterstützen Sie diese wichtige Natur
schulz;ub••il durch eine Spende. 

Umwelthilfe e.V. 
Straße 19 · 7760 Radolfzell 

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-Karl-str. 16, 8130 Starnberg-Söcking 
Tel.: 081 51 - 1 23 79 



Leben Lernen Helfen 

Es gab eine Zeit, da Bücher immer unbedruckt waren und beschrieben wurden mit 
der Hand. Inzwischen ist das Drucken so selbstverständlich geworden, daß das 
Schreiben in Bücher ungewöhnlich wurde. 

Wer aber ein Leerbuch nimmt und schreibt, wird sehen, daß er mit dem geschriebe
nen Wort oder dem Spruch viel von sich selbst sagt. Wer Derartiges schenkt, kenn
zeichnet sich selbst. Die Gabe verrät den Geber. 

So sind die Leerbücher der Buchbinderei in der Dorfgemeinschaft Lautenbach ge
dacht: Schenkt anderen Gedanken, schenkt einen Wahrspruch, schenkt ein Gedicht. 

Der Beschenkte wird angeregt, weiter zu suchen, weitere Gedanken zu schreiben. Der 
Geber regt etwas Kostbares an. 

Lehrer und Priester brauchen solche Bücher, aber auch andere, die Besinnliches 

1 

anregen wollen. Das sind Weihnachts-, Konfirmations- oder Geburtstagsgeschenke. 
' Lautenbacher Bücher sind alle handgefertigt und zeigen dies vom einfachen Mar

mor-Papier-Heft bis zum Leder-gebundenen Buch. 
Lautenbacher Buchbinderei 

DORFGEMEINSCHAFf LAUTENBACH E.V. 

7796 Herdwangen-Schönach 

Sozialpflegerische Bewegungserziehung 
als Basis zur Persönlichkeitsentwicklung 

und als Lebensberuf 

Wo? 
Am Gymnastik-Seminar Loheland 
-anthroposophische Grundlage

staatliches Examen (BAFöG) 

Anfragen an Frau Edith Becker, 
Telefon (06 61) 2 92 12 (bei Fulda) 

Diplom-Kunsttherapeut 
mit langjähriger Klinik-Therapeutikum

und Geriatrieerfahrung (Malen und 
Plastizieren) sucht neues Tätigkeitsfeld. 

Gerne auch im Ausland. 

Angebote unter Angabe der Chiffre-Nr. 
E 050691 an den Verlag 

Freies Geistesleben, Postfach 13 II 22, 
7000 Stuttgart I 

Wien rückt wieder ins 
Zentrum von Europa. 

Kommen Sie nach Wien! 
Die Friedrich Eymann-Waldorfschule 

Wien 
mit Öffentlichkeitsrecht 

sucht ab sofort 

Fachlehrer für die Mittel-
und Oberstufe 

Berufsbegleitende oder ergänzende 
Ausbildung ist in der eigenen Wal
dorfpädagogischenAkademie mög-

lich. 

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung 
an unser 

«Kuratorium für künstlerische 
und heilende Pädagogik» 

A-1070 Wien 
Siebensterngasse 27 

Telefon (02 22) 93 21 98 
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Christopb Peter 

Diesprache 
aerMusik 

inM~rts 
aubeiflöte 
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MOZART-JAHR 

1791 -1991 

«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 Situationen, 
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 
ergründen. Auf diese Weise vermag 
er interessante Einblicke zu gewäh
ren und vielleicht ein wenig das 
Geheimnis von Mozarts Meister
schaft in der Zauberflö"te zu lüften». 

Der Bund, Bern 

Christoph Peter 
Die Sprache der Musik 
in Mozarts Zauberflöte 
Leinen DM 79,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN I 
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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 Allerleirauh I 
Der Eisenofen I Der goldene Schlüssel 

Ufächhaus 



«Nimm hier die Zauberflöte. 
Sollten wilde Tiere dich unterwegs bedrängen,----

spiele darauf und die Tiere werden dir 
nichts antun.» 

Die Zauberflöte 
Ein Bilderbuch nach 

Mozarts Oper, 
erzählt von 

Jakob Streit, 
illustriert von 

Christiane Lesch. 
32 Seiten, 

durchgehend farbig, 
gebunden DM 28,-

Der Recke im Tigertell 
Eine alte Geschichte r--=--""""" 

aus Georgien, 
nach Rustaweli 
in Prosa erzählt 

von V. Ruika-Franz. 
Mit 16 Illustrationen 

von Norbert Pohl. 
155 Seiten, 

gebunden DM 24,-

Intc:r~ieren Sie sich für 
unser Verlagsprogramm? 
Wir senden Ihnen gerne 

unser Gesamtveneichnis zu. 
Bitte anfordern: 

Verlag Freies Geistesleben, 
Abt. W 4, Postfach 13 11 22, 

7000 Stuttgart I 
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~ ~ WOLFGANG SCHAD ...... g• ERZIEHUNG 
~" IST KUNST 
a. PÄDAGOGIK AUS 
4 ANTHROPOSOPHIE 

Freya Jaffke 

Wolfgang Schad 

Erziehung 
ist Kunst 
Pädagogik aus 
Anthroposophie 
Neuausgabe, 
DM 16,80 
Praxis 
Anthroposophie 4 

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

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

'--------Verlag Freies Geistesleben _____ _./ 
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DAS BILD DES MENSCHEN 
ALS GRUNDLAGE DER HEILKUNST 

Entwurf einer geisteswissenschaftlich 
orientierten Medizin 

Begrundet von Friedrich Husemann. 
Neu herausgegeben und bearbeitet von Otto Wolff. 

•Das Standardwerk der geisteswissenschaftlich erweiterten Heilkunsb liegt 
endlich wieder als Gesamtwerk in überarbeiteter und erweiterter Auflage 

vor. 
Dr. med. Otto Wolff hat damit dieses Kompendium der anthroposophi

schen Medizin auf den Stand der heutigen medizinischen Forschung 
gebracht. 

cOhne Übertreibung kann man dieses Werk als einen Markstein auf dem Wege 
der Medizin bezeichnen, die Fülle der errungenen Einzelforschungen zu einer 
Ganzheit zusammenzuschauen und ein umfassendes Bild des Menschen dem 
ärztlichen Handeln zugrunde zulegen ... Es ist den Verfassern gelungen, 
aufzuzeigen, daß die anthroposophische Medizin überviele Tatsachen verfügt, 
die erst durch die anthroposophische Betrachtung in einen verständlichen 
Zusammenhang gebracht werden könne ... • Hippakrates 

BAND 1 
Zur Anatomie und Physiologie 
10., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1991, 
268 Seiten, Leinen DM 68,-

BAND 2 
Zur allgemeinen Pathologie und Therapie 
5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1991, 
460 Seiten, Leinen DM 98,-

BAND 3 
Zur speziellen Pathologie und Therapie 
4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1986, 
623 Seiten, 
Leinen DM 128,-

Sonderpreis Band 1-3 DM 268,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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«Solange die Dichterin Christa Wolf kräftig 

~"",. .. -Joachim von Köniplöw I Heinrich Schirmer 

VOM WIRKEN DES ZEITGEISTES 
NACHDENKEN ÜBER CHRISfA W. 

Joachim von Königslöw: 
Vom Wirken des Zeitgeistes 

Heinrich Schirmer: 
Nachdenken über Christa W. 

und wach genug ist anzuecken, 
ist auch sie als Beispiel 
für die neue deutsche Zukunft 
unersetzlich.)) (H.Schirmer) 

Cari-Unger-Preis 1991 
verliehen! 

Die diesjährige Auszeichnung hebt 
den Versuch, auf die dramatischen 
Ereignisse der Jahre 1989/90 zu 
antworten, hervor. 
Die beiden prämierten Essays zeich
nen den Typus des freien Geistesam 
Wirken zeitgenössischer Persönlich- · 
keiten nach; sie tun dies ebenso 
engagiert wie originell. 

Der Verlag Freies Geistesleben hat 1989 den Cari-Unger-Preis zur Förderung 
der anthroposophischen Publizistik gestiftet. Im vergangenen Jahr wurde er 
für 1990 erschienene herausragende Essays ausgeschrieben, die die Frucht
barkeit der Anthroposophie inhaltlich und stilbildend aufzeigen. Der Name 
Carl Ungersteht hierbei für ein autonomes, seiner eigenen geistigen Grundla
gen bewußtes und dem Geistesleben der Gegenwart zugewandtes Denken. 

Beide Arbeiten erscheinen in einer Sonderausgabe in der Reihe cStudien und 
Versuche, zum Preis von DM 12,- und sind ab 20. Mai '91 im 
Buchhandel erhältlich. 

Verlag Freies Geistesleben 



Schmetterlingszucht 
als aktiver Naturschutz 

Peter Lange 
Laßt Schmetterlinge 
fliegen 

Praktische Anregungen 
zur Schmetterlingszucht für Eltern und 

Kinder 
ca. 80 Seiten, mit 30 
farbigen Fotos von Gerhard Sturm und 5 Zeichnungen 
gebunden, DM 26,-

Für Kinder wie auch Erwachsene kann das 
Züchten von Schmetterlingen zum beson
deren Erlebnis werden. Die erstaunlichen 
Verwandlungen der bunten Falter gewähren 
dabei einen tiefen Einblick in die Gesetze 
der Natur. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN ~ 




