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Helmut von Kügelgen

Waldorferziehung vor neuen
Aufgaben
Wie erlangen wir Mittel und Kräfte, den Kindern von heute schützende und
nährende Hüllen zu geben? Unter welchen Bedingungen wachsen Kinder
heute auf? Sind die alten Hüllen der Mutterschaft, der Familie, auch des
Kindergartens und der Schule krank, wie es die Elemente der Nah1r sindvergiftet, gefährdet? Was- wer- tritt an die Stelle? Was tragen wir- als Eltern,
Kindergärh1erinnen, Lehrer - aus dem Erleben der Weihnachtszeit hinaus in
die Arbeit und Lebensgestalhmg des ganzen kommenden Jahres?

Die Bilder der Hirten und Könige
Die Weihnachtszeit--' vom Advent bis zum Christ-Erscheinungsfest, ja bis zur
Heimkehr der Könige aus dem Morgenlande -beschenkt uns mit vielen Bildern, deren Mittelpunkt das zur Erde geborene Menschenkind ist. In wie
mannigfacher Art mngeben Hirten und Könige, Tiere und Engel, Liebe und ·
Ehrfurcht dieses Kind! Fühlen wir uns selber nicht auch zuweilen tmter den
Hirten, demütig kniend am Ort der Armut- unserer Arbeit- den Sinn unseres
bescheidenen Lebens dem Kinde der Menschheit hingebend? Den Himmel
wollen wir offen sehen und darin den göttlichen Vater, der das Wesen entläßt,
damit es Fleisch werde, sich inkarniere. Da liegt das Wunder des Menschensohnes auf der blanken Erde oder auf Heu und Stroh oder im Arm der Mutter.
Die himmlischen Heerscharen bilden mit der Liebe und Ehrfurcht der Menschen einen Kreis, eine schützende Hülle um das Kind - und unser Herz
möchte diese zärtliche Gebärde mitvollziehen.
Oder wir treten an die Seite der Könige - alle Würde und Macht, alle Weisheit und Erfahrung, die wir schon gesammelt, wollen sich in einem kostbaren
Geschenk verdichten. Drei Lebensalterssh1fen, die Völker und Kulh1ren von
Europa, Asien und Afrika, Vergangenheit und Zukunft der ganzen Menschheit treten vor Maria und das Kind. Oft ist sie selber mit einer Krone gekrönt,
das Kind steht in ihrem Schoß, zumindest ist es aufgerichtet und nimmt die
Huldigung mit segnender Gebärde entgegen. Das Haus hat gebrochene Mauern - das sind die Ruinen der Vergangenheit- die Christzeit der Menschheit
nimmt ihren Anfang.
Das aber ist nur ein wunderbarer Augenblick! Schon ruft die Stimme des
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Engels die Könige zur fluchtartigen Heimkehr auf Umwegen- und Maria
und Joseph machen sich auf in der Nacht, daß sie dem Morden und Grauen
entgehen, das hinter ilmen über Bethlehem hereinbricht. Verfolgt und immer
wieder gerettet, auf der Flucht, aber immer geborgen im Mantel Marias, in
den Armen der Mutter, in der Fürsorge des Joseph, so findet das Kind Schutz
und Hi.üle und die Heilige Familie ihren Zufluchtsort in Ägypten.
Das Erleben der Weilmacht enthält beides: die innige, schenkende Liebe in
Frieden, aber auch die gegen Flucht und Haß und Böses ankämpfende Liebe,
beides: schenkende und schützende Liebe, die dem Kinde eine Hülle bereitet,
die seine Zukunft ernährt und vor Verfrühung beschirmt. Es geht darum, in
das Leben des kommenden Jahres diese gestaltende Liebeskraft hinauszutragen aus der Weilmachtszeit hin bis zu den Kindern dieser gegenwärtigen
Erde. Aber auch die Weisheit der Königshäupter brauchen wir, denn wir stehen vor neuen und sehr konkreten Aufgaben.

Vom Bilden der nährenden und schützenden Hüllen
In den Jahren nach der Geburt auf Erden besteht sinnvolle Erziehungskunst
am allermeisten in Leben und Liebe! Dahinein verwoben ist Handeln aus
wissender Sicherheit, Beschenktwerden und Hingabe, die das Alltagsleben
verändert und für die das Aufstrahlen der kleinen Kinder der eigentliche
Dank ist. Das kleine Körperehen hält man in Händen, aber in Zwiesprache
sind wir mit einem Wesen, das einmal gehen und sprechen und denken will.
Mit einem Ich, einem Persönchen gehen wir um, das alme uns seine
Erdenwolmung nicht gesund aufbauen kann. Bildhaft gesprochen, läßt dieses
Ichwesen die Hand seines Engels noch nicht los, ruft aber, ja schreit nach
unserer Hand, nach unserem Lächeln, unserem Vorbild, um sich
hineinzu»alunen« in die Erdenverhältnisse. Der Mutter, der Einzelperson
»Verhalten<< macht also zuerst die »Verhältnisse« aus, auch wenn aus dem
Umkreis Gedanken, Gewohnheiten, gesellschaftliche Zustände gewaltsam
miterziehen. Das Wort »gewaltsam« bezieht sich auf die rücksichtslose Attakke, den keine Rücksicht nelunenden Angriff auf das eben Geborene, das die
Hülle des mütterlichen Leibes verlassen hat. Die Abwehr der Angriffe allein
erzeugt beim Kinde, was man Aggression nennt; sie entsteht nicht, wo keine
Abwehr nötig ist.
Die in der Hülle des Mutterleibes lebenden Kräfte physischer Dichte, aufbauender Lebenskräfte, seelisch-geistiger Wärme- und Lichtkräfte haben den
Embryo beim Aufbau seines Leibes, bei dieser Aufnalune der Verbindung
zwischen Wesen und Verkörperung, geschützt.
Wer schützt das von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Jahr zu Jahr am leiblichen
Ausbau sich spiegelnde Selbstbewußtsein - vom Ich-Sagen bis zur Mündig1114

keit? Wer die Lern- und Lebenskräfte? Die noch träumenden Gefühlstiefen,
die noch schlummernden verantwortlich-gewissenhaften Urteilskräfte?
We1m schon die leibliche Mutterhülle gewaltsam durch Medikamente und
Krankheiten, durch seelische Erschütterungen und Schicksalseinwirkung
durchstoßen werden kann, so daß Mißbildungen entstehen, so ka1m um so
eher auch die Hülle verletzt werden, die gesunde Kindheit schützt. Wer bildet
sie, die nun mit aufbauender Lebenskraft das Kind »ernährt« und »wachsen
und gedeihen« läßt, diese Lebenshülle der Kindheit? Das ist der Mensch- und
menschliches Verhalten. Bei allen Dingen und Maßnahmen, bei jeder
Bewegung - der bewußt und liebevoll geführten Bewegung -, beim
Mienenspiel usw. ist es das vom Menschen Ausgehende, menschlich
Durchdrungene, was schii.tzt; und alles »Unmenschliche« ist Angriff auf das
Gedeihen, ist Gift in der Nahrung. Nahrung ist aber nicht nur Speise, sondern
auch die Atemluft Die Luft als Medium, der Rhythmus des Atems, die
Wahrhaftigkeit der Atmosphäre, ihre Frische, Sauberkeit oder Verdorbenheit,
also alles, was vom Seelischen her, vom Wort her, von Zärtlichkeit und
Frieden, Zorn oder Streit her den Atem bestimmt. Nahrung sind nicht nur
Speise und Atem, sondern zum Dritten auch alle Sinneseindrücke. Die
physischen Sinnesorgane nehmen noch, je kleiner die Kinder sind, desto mehr
den ganzen Körper in ihr Erleben mit. Kleine Kinder erleben »schockartig«,
d.h. die Sinneserlebnisse dringen vom Geistig-Seelischen immer bis ins
Physische durch, sie werden »einverleibt«. So ist alles Sich-Bewegen und
Spielen, alles Erleben und Erleben-Lassen, das wir mit den Kindern bis zur
Schulreife pflegen,» leibgestaltende Erzielnmg<<, den Leib und seine Organe für
das Leben veranlagend. Das Erfahrung und Fähigkeiten schaffende Eingreifen in die kindliche Phantasie und das kindliche Verhalten, in dem das »TunSollen« behutsam beginnt eine Rolle zu spielen, muß in einer Art an das Kind
herangebracht werden, die Hülle bildet, nicht aufreißt. Das ist mit Vorbild
und Nachahmung gemeint. Selbst das Künstlerische (Singen, Flöten, Malen
und Zeiclmen, Erzählungen und Märchen hören) muß einhüllen, muß in behaltendes Gestalten, gestaltendes Behalten, in Spiel und Liebe einmünden.

Geburt als Abstreifen einer Hülle
Dann »entpuppt« sich das Schulkind, freudig dehnt und streckt es die zusammengefalteten Flügel, aber auch seinen Leib; Rudolf Steiner vergleicht das
Hervortreten reifgewordener Fähigkeiten einer Geburt; eine Hülle wird abgestreift. Jetzt werden Vorstellungen und Empfindungen angesprochen, werden
Wahrnehmungen, Bewußtsein und Gedächtnis, werden Fähigkeiten und behaltendes Gestalten bildhaft-lebensvoll gepflegt: Das ist die »belebende Erzielnmg« zwischen Schulreife und Pubertät. Was wird belebt, was sollte Zeit
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behalten heranzureifen? Belebt werden die sich bildenden »Organe der Seele«: die schöpferische Phantasie, die Interessefähigkeit und im seelisch umfassendsten Sinne die Liebeskräfte - Liebe zum eigenen Tun und Gestalten Liebe zum Verwirklichen, Durchhalten, Mut-Haben; Liebe zu Menschen, zu
Gemeinschaften, Freundschaften; Liebe zur Welt und zu den Aufgaben in ihr,
zu vorbildhaften Helden, zu Prüfungen der Selbstbestätigung. Was in diesem
Alter die Seele einerseits belebt und ernährt, andererseits schützt und einhüllt, ist das künstlerische Element. Nicht abstrakte wissenschaftliche oder
auch moralische Belehrung braucht das Kind, sondern es will die Welt im
Gleichnis, im Bild, im erzählenden Schildern erleben, will die Geheimnisse
der Schöpfung und der Menschenseele bis hin zur Sphäre der Ideale erfühlen
und erahnen- durch die Sprache der Farben und Formen, der Musik, durch
die Gestaltung des sprachlichen Ausdrucks, ja der Gedankenbildung. Der
Sternenmantel des Künstlerischen hüllt so, was durch die Pubertät hervorbrechen, geboren, enthüllt werden will: der zur Abstraktion fähige Intellekt, die
Urteilskraft, die Verantwortlichkeit, die den ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist durchdringende Empfindungskraft, welche nach Beherrschung
oder Führung durch ein Ich verlangt.
Die als gemeinsam erlebte, forschende Arbeit von Lehrern und jungen Menschen, die ilmen immer mehr Freiheit gibt, damit sie den neuen Einschlag
ihrer Generation entwickeln köm1en, wird nun in der Pubertät und danach
schützende Hülle gegenüber allen Verletzungen von im1en und außen. Wahrheit und Gesetz, die Beherrschung des Stoffes und freilassende Meisterschaft,
das ist jetzt Hülle und »Nahrung« für den Jugendlichen in seiner schicksalhaften Selbstfindung. An der Wahrheit und am Gesetz erwachen das Ich und die
selbständig werdende Urteilskraft. »Erweckende Erziehung« ist die Aufgabe
des Jugendalters. Das menschliche Verhältnis von Meister und Geselle deutet
am besten an, wie sich jetzt eine mehr geistige, ichhafte Hülle bildet- nach der
Lebenshülle der Vorschulzeit und der seelischen Hülle der Schulzeit bis hin
zur Pubertät. Wissenschaftliche Erkenntnisbemühung und schöpferischkünstlerische Tätigkeit halten diese dritte Hülle zusammen, geben dem
Jugendlichen geistig-seelische Nahnmg und schützen ihn vor der
Versuchung, nur die Egoität erleben, sich abkapseln oder rauschhaft verlieren
zu wollen. Zum Ende der Schulzeit hin, wenn Mündigkeit hervortritt, sollte
in dieser letzten Hülle nach und nach eine Schicksal steuernde Ichkraft
heranreifen. Was im Urvertrauen und der Hingabe der Kindheit an religiöser
Kraft veranlagt war, sollte nun als moralische Willenskraft wiedererscheinen,
befestigt durch »dauernde Gedanken« der Welt- und Lebenserkenntnis.
Warum an diesem Ideale malen, wenn die Wirklichkeit uns ein so anderes
Bild zeigt? Zwei- und Dreijährige werden schon aus der hüllebildenden Pflege herausgerissen- hier aus Not, dort aus Notwendigkeit sozialer und gesell1116

schaftlicher Verhältnisse oder weil Erwachsene ihren Bedürfnissen und
Schicksalen den Vorrang geben. Aber auch aus der leiblichen Mutterhülle
werden sie schon herausgerissen und dürfen die Verbindung von Wesen und
Verkörperung nicht in das Leben weiterführen. Wann und wie fallen die Entscheidungen über Empfängnis und Geburt? über die eigene Lebensführung?
Wer will sich bemühen, Vorbild zu sein, um» leibgestaltende Erziehung« auszuüben- oder einzurichten? Kann man sie kaufen, bezahlen?
Wer hat ein Recht, über die intimen, individuellen Entschlüsse zu urteilen,
die andere Menschen für sich fällen? Es kann nicht die Aufgabe der Kindergärhlerin, des Waldorfpädagogen sein, die Überzeugung, die er sich so ichhaft und selbständig wie möglich in diesen Fragen errungen hat, missionierend in die Elternhäuser zu tragen. Den Alleinerziehenden haben wir weder
Segen noch moralische Vorhaltungen zu spenden, wir müssen ilmen helfen!
Vorn Anfang an! Schon durch die Erziehung der Kleinsten, durch soziale Gestaltungen, durch Veränderung der politischen und wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse. Vielleicht gibt es dann eines Tages, wenn man die Welt
von den Forderungen der Kinder ansieht, ein ganz anderes Umgehen (Verhalten) der Erwachsenen, die wissen, daß Kinder nach der Geburt noch drei Mal
eine Hülle von uns brauchen, bis sie sich selber ganz gefunden haben. Aber
die eigentliche »lnkarnationshülle« beim Übergang aus der Hand des Engels
in die Hand »der Bezugsperson« brauchen die Kinder in den ersten
Lebensjahren.
Sollen wir wie in Moskau und Leningrad und Rumänien Einrichtungen für
die Zweijährigen schaffen? Damit die Kleinsten schon »waldorfrnäßig versorgt« sind und wir dadurch einen Trend unterstützen, die Kinder abzugeben
und eigenen Vorhaben nachzugehen? Oder umgekehrt: Würden wir dadurch
Abtreibung vermeiden helfen?- Kinder, die sonst nur aufbewahrt werden,
müssen wir ihnen nicht helfen? Kommen wir nicht erst dann mit Müttern und
Vätern ins Gespräch, wenn wir uns ihrer Kinder annehmen? Können Sozialstationen, Kinderkrippen usw. nicht genauso Kulturzentren werden, von denen aus Ideen und konkrete gesellschaftliche Veränderungen ausgehen? Wie immer sie zu gestalten wären, wenn sie nur Kindern helfen würden, sich
gesund zu inkarnieren und immer mehr Erwachsene zur Achtung der Menschenwürde führen, die nicht nur in Helden, Vorgesetzten und Geliebten,
sondern auch in jedem Kinde zu achten ist.

Die Waldorfpädagogik ist kein Programm
»Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen« ist eine andere Formulierung Rudolf
Steiners für die leibgestaltende Erziehung in den ersten sieben Lebensjahren.
Keine theoretisch erreclmeten Öffnungszeiten des Kindergartens, keine Ab1117

folge des Tageslaufes, keine Ferienordnung und kein Frühstücksplan sind die
notwendige Konsequenz dieser Hülle bildenden Ehrfurcht. Welche Puppe,
welche Farben, welches Spielzeug- alles und jedes gehört zum Verhalten des
Erziehers, das Verhälhüsse schafft. Das ist ein schöpferischer Vorgang: Aus
den Kräften und Möglichkeiten des Erziehers, aus der Wahrnehmung der
konkreten Kinder, die aus ihrer und keiner ausgedachten Umwelt kommen,
muß sich »Erziehungskunst« entwickeln.
Ganz gewiß ist sie aber auch nicht willkürlich! Ihr ständiger Lehrer und
Rater, ilu Quell der Inspiration und der schöpferischen Erzieherphantasie ist
-neben der Liebe zum Kind und seiner Wahrnehmung- die Menschenkunde
vom geistig-seelisch-leiblichen Menschenwesen. An ilu müssen auch alle
Modelle und Methoden, denen der Anfänger zunächst folgt und die der
Erfahrene vor Routine beschützen muß, von Zeit zu Zeit überdacht und
überprüft werden. Machen mir z.B. immer wieder die älteren Buben Schwierigkeiten, so muß ich meine Pädagogik ändern und nicht die Buben abschaffen oder ewig »leiden«. Werde ich Bedürfnissen von Kindern 1ücht gerecht,
hungern sie auf irgendeinem Gebiet des Lebens und Spielens und Schaffens
im Kindergarten, dann fehlt es mir an Phantasie. Müßte ich früher im Kindergarten sein, um Kinder von Früharbeitern entgegenzunehmen, und später
fortgehen, weil eine ganze Gruppe noch Essen und Mittagsnthe braucht, ehe
sie wirklich zu Hause aufgenommen werden kmm- dann? Ja, dann muß ich
gewiß etwas ändern! Auch die Öffnungszeiten gehören vielleicht zu einem
Programm, aber die Waldorfpädagogik, die Erziehungs-kunst, ist kein Programm! Sie muß noch andere Antworten auf die sozialen, gesellschaftlichen
und menschlichen Verhältnisse finden. Jetzt muß die gemeinsame Suche, das
echte Gespräch zwischen Kindergärtnerin, Eltern und Vereinsvorstand beginnen. Jeder Partner könnte vorschnell eine einfache Lösung des Problems vorschlagen; zum Beispiel: die Kindergärtnerin soll länger bleiben, - sagt der
Vorstand; eine weitere Kraft muß eingestellt werden, sagen die Eltern. Die
Eltern sollen weniger arbeiten und sich mehr um ilue Kinder kümmern ...
Nein! Solches Anhängen von Meluarbeit lüer oder dort, von moralischem
Anspruch oder Schuldzuweisung hilft nicht weiter. Aus der Sache heraus
muß Tragekraft entwickelt werden, die zu melu Geld, mehr Arbeitsfreude,
Veränderung gesellschaftlicher Verhälh1isse usw. führt.
Geld für Personal- und Raumerweiterung ist nicht alme weiteres zu beschaffen; selbst die Gemeinnützigkeit wird immer enger gefaßt, und die Gesetze binden einem die Hände. Die allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse, die beruflichen Situationen, die Ansprüche an den Lebensstandard, die
brutale wirtschaftliche Not, die Auffassungen davon, was lebensnotwendig
ist-alldas läßt sich nicht leicht ändern -und nur Kinder einer Elite, gemischt
aus Geld- und Gesinnungsreichtum, wollen wir auch nicht. Also bleibt nur
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eine Lösung, und die geht eben auch nicht: Die Kindergärh1erin verlängert
ihre Arbeitszeit um etliche Stunden und verzichtet dafür auf einen Teil ihres
Gehaltes, damit noch ein Raum angernietet oder umgebaut werden ka1m!
Der pädagogische Beruf hat besonders die auch sonst geltende Eigentümlichkeit, daß arn gleichen Punkte enorme Kräfte verliehen - oder verschlungen werden: im menschlichen Umgehen miteinander. Welch ein Quell von
Kraft, Leben, Phantasie ist ein warmherziges Verhältnis zwischen Erzieher,
Kindern, den Eltern und dem Vereinsvorstand, das gute Einvernehmen. Ist es
an der einen oder anderen Stelle erkaltet, ist die Freude aneinander erloschen,
das Vertrauen gestört, dann läuft die Kraft weg wie Wasser aus dem Loch im
Eimer. Es gibt, wie es schwierige Kinder gibt, so auch schwierige Vereinsvorstände oder schwierige Eltern und natürlich auch schwierige Erzieher. Dennoch! Einer muß des anderen Last mittragen, dann entstehen Kräfte, dann
entwickelt sich Phantasie zu neuen Gestaltungen. Es lassen sich auf jedem
Gebiet- Geld, Einsatzkraft, Helfergesinnung - Lösungen finden, wenigstens
anbahnen, wenn man zusammenarbeitet.
Diese Zusammenarbeit kommt fruchtbarer zustande, wenn möglichst alle
Beteiligten, aber zumindest die Waldorfpädagogen, den Übungsweg zu den
geistigen Kraftquellen des Gebetes, der Meditation oder wenigstens der einfachsten Übungen der Selbstkontrolle, der Rückschau auf den Tag, kurz, der
Selbsterziehung gehen. Das heißt auch, sich selbst zu erkennen vor den aktuellen Fragen der Zeit, der Umwelt, der Menschengerneinschaften, in denen
man lebt. Dann empfängt man auch Anregungen von den Bemühungen anderer, seien sie positiv oder negativ zu nutzen. Wenn sich die Aufgaben der
ganzen Schulgemeinschaft oder der ganzen Kindergartengemeinschaft- Eltern, Kinder, Erzieher, Vorstand - in der Seele des Einzelmenschen spiegeln,
wird jeder Einzelne in seiner Initiative befeuert, und wird seine Kraft in der
Gemeinschaft fruchtbar werden. Und daran zu erinnern, formulierte Rudolf
Steiner ein soziales Gesetz in einem Merkspruch:
»Heilsam ist nur,
wenn im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
wirkt der Einzelseele Kraft.((

Wir sollten uns in einer Wendezeit, einer »Silvester-End-Zeit« des Jahrhunderts und des Jahrtausends nicht scheuen, alle Gewolmheiten in Frage zu
stellen- uns zu fragen: Was ist denn heute notwendig? Bewährtes braucht die
Kraft eines neuen Entschlusses, Notwendig-Neues braucht Besonnenheit, ehe
es angestrebt und beschlossen werden kann. Wir brauchen nicht nur die Liebe
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zu den Kindern, sondern auch die Liebe zur Erziehertätigkeit selbst, mit all
ihrer Mühsal; wir brauchen nicht nur die Freude daran, daß wir einen Kindergarten haben, sondern auch die Liebe zur Arbeit an sozialen Fragen, am Werden und Wesen zukünftiger Cestalrungen und Ideen. Wir brauchen nicht nur
Geld, sondern auch die Liebe zu den Wegen, auf denen man neue Rinnsale
schafft, in denen einem Geld zufließen will.
Pie unerschöpfliche Quelle der Kraft ist die Zusammenarbeit, die die Initiative des Einzelnen aufzunehmen bereit ist, die das Gespräch von zwei, drei
oder mehr Menschen in der Gesinnung pflegt, daß ER mitten unter uns sein
kann, den wir schon im Kinde der Weilmacht in Ehrfurcht w1d Liebe aufnahmen.

Christoph Göpfert

Biographische Erzählungen
als Wegbegleiter ins Leben
We1m man sich unvoreingenommen fragt, warum wir eigentlich erziehen
und das Kind nicht einfach wachsen lassen (auch diese Einstellung gibt es
bekanntlich), so kann eine ganz einfache Antwort lauten: Wir wollen ihm
helfen, die eigene Biographie zu meistern. Das mnfaßt mehr als die Vermittlung von Ke1mtnissen und Kulturtechniken. Es geht vor allem um eine seelische Stärkung, die den Herangewachsenen da1m befähigt, die Auseinandersetzung mit der Welt, dem Leben, dem Mitmenschen zu bestehen und Krisen
zu bewältigen. Diesern Ziel dient ein verborgener Strom innerhalb der Waldorfpädagogik, der sich, ohne an bestimmte Unterrichtsfächer gebunden zu
sein, durch den Lehrplan zieht: das Erzählen von Biographien. Man muß nur
das Element des Biographischen weit genug fassen, de1m es gehört alles dazu,
was Seelenentwicklung, Überwindung von Schwierigkeiten, Reifungsprozesse zum Inhalt hat.
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Verborgen Biographisches in Märchen und Legenden
Schon das Erzählen von Märchen in der 1. Klasse bereitet das Kind behutsam
auf das Rätsel des menschlichen Lebens vor. Zwar werden keine konkreten
Lebensläufe vorgestellt, wohl aber weisen die Märchenbilder auf die geistigen
Gesetze eines Lebenslaufes.
So zeigt uns »Dornröschen« die Herkunft der Seele aus einer geistigen Heimat und ihr Sich-Zurechtfinden im »Schloß« des eigenen Körpers. Denn die
echten Märchen stammen aus einer Zeit, in der man noch wußte, daß die
menschliche Seele nicht im Körper entsteht, sondern sich aus einer übersinnlichen Welt in den Körper hineinsenkt (»inkarniert«). 1 Mehrere Sh1fen der Menschwerdung führt uns das Dornröschen-Märchen vor. Zunächst ein- vorirdisches - Königreich, in dem sich König und Königin ein Kind wünschen. Daß
es nicht Dornröschens körperliche Eltern sind, offenbart sich bald, als wir
nämlich erfahren, daß in diesem Reich dreizehn »weise Frauen« leben, die zur
Feier der Geburt geladen werden müssen. Um ihre Gaben zu empfangen, sind
aber goldene Schüsseln nötig, denn es sind Weisheitsgaben, Tugenden, die
diese Wesen verwalten und die dem Kind- jedem Kind- mitgegeben werden
sollen. Aber nur zwölf solcher Gefäße sind vorhanden- nur eine Zwölfheit
von Weisheitskräften ist von der Weltordnung vorgesehen. So wird die dreizelmte Fee nicht eingeladen, sie wird ausgesondert. Sie drängt sich aber dennoch herein und spricht die Verwünschung aus, daß das Mädchen mit fünfzelm Jahren am Stich einer Spindel sterben solle. Todeskräfte werden dem
Kind mitgegeben, die allerdings von der letzten Fee abgemildert werden können: Nur ein »lOGjähriger Schlaf« soll mit fünfzehn Jahren eintreten.
So begabt, durchläuft das Mädchen die ersten vierzehn Jahre seines Erdenlebens. Im Schloß werden, ebenso wie im »ganzen Land«, alle Spindeln entfernt, aber sonst ist es voller Leben. Was sich da im »unteren Stockwerk«, in
der Küche und im Stall abspielt, weist uns auf Stoffwechselprozesse und
Vorgänge des Bewegungsorganismus beim Menschen hin, denn Burg und
Schloß sind in den Märchen immer wieder Sinnbild für den menschlichen
Körper. Mit dem fünfzelmten Geburtstag enden aber die Weisheitskräfte der
»Eltern«. Gerade an diesem gefährlichen Tag sind sie abwesend. Das meint:
Seit der »Erdenreife« (oder Pubertät) wird der junge Mensch nicht mehr von
Mächten geführt, die aus der übersinnlichen Welt des Vorgeburtlichen stammen. Stattdessen geht die Königstochter auf Entdeckungsfahrt in »ihrem
Schloß«. Sie kommt dabei auch an dessen ältesten Teil, den »Turm«, und steigt
ins »Oberstübchen« hinauf. Hier findet sie eine alte Frau, die mit der Spindel
1 Weiteres hierzu in: Rudolf Meyer, »Die Weisheit der deutschen Volksmärchen<<, Stuttgart 81981 und Rudolf Geiger, »Märchenkunde-Mensch und Schicksal im Spiegel der
Grimmsehen Märchen<<. Stuttgart 21987.
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arbeitet, und bei dem Versuch des Mädchens, es ihr gleichzutun, sinkt sie für
jene vorbestimmte Zeit (»hundert Jahre«) in Schlaf und mit ihr bestimmte
Lebensfunktionen - das ganze Schloß, um das sich eine undurchdringliche
Dornenhecke rankt. Wir stoßen auf eine dritte Stufe der Entwicklung: die
Begegnung mit der Kraft des Denkens (des Fadens, der im Dachstübchen
gesponnen wird). Sie lähmt den jungen Menschen zunächst, läßt ilm sich von
seiner Umwelt abkapseln. Es ist, als trüge er ein Schild: »Wegen Umbau geschlossen!« Viele Erscheinungen des Jugendalters werden mit dem Bild der
Dornenhecke um das Schloß getroffen.
Eine Auflösung dieser Verpuppung ist erst nach Ablauf der vorgesehenen
Zeit möglich. Es wird nicht ein Jahrhundert sein, aber weitere sieben Jahre
müssen sicher verstreichen. Diese vierte Phase beginn im Märchen mit der
Ankunft des fremden Königssohns, der jetzt in das Schloß eindringen und
Dornröschen erwecken kann. Eine willenshaft jugendliche Kraft, die wir als
Ich-Kraft bezeiclmen können, verbindet sich als neues Wesensglied mit dem
Gemüthaft-Seelischen. Erst dadurch wird der Mensch zum Erwachsenen, der
sein Leben allseitig gestalten ka1m: Im Schloß wird es wieder lebendig.
So erscheinen uns in den Bildern vieler Märchen typisiert Entwicklungsphasen, die sich individualisiert in jeder Biographie wiederholen. Es sind
Urbilder menschlichen Reifens, die sich so als »Nahrung« in die Seele des
Kindes hineinsenken in einem Alter, lange bevor es selber an die Ausarbeitung seiner Biographie geht.
Die Legenden, die in der 2. Klasse erzählt werden, oder die Geschichten des
Alten Testaments in der 3. Klasse führen eine Stufe weiter in Richtung auf die
historische Realität. Sie handeln von Menschen, die noch durch eine besondere Nähe zum Göttlichen ausgezeiclmet waren- während der Menschheit insgesamt der Kontakt mit dieser übersümlichen Sphäre verlorengü1g.

Sagengestalten - Vorahnung der Selbständigkeit
Im 4. und 5. Schuljahr, in der »Mitte der Kindheit«, wo mit der jetzt gewonnenen Distanz zur Welt ein Interesse an der äußeren Wirklichkeit erwacht, wird
noch einmal Mythisches erzählt: zuerst germanische Sagen, dann die Sagen
aus dem Alten Orient und Griechenland - noch einmal Geschichten, die das
Übersinnliche mit einbeziehen. Jetzt aber wird geschildert, wie die Menschen
von den Göttern »entlassen« werden, wie Zweifel an iluer Allmacht, Gerechtigkeit, ja, iluer Existenz auftreten- so z.B. von Euripides in »Iphigenie bei
den Tauriern« und von Sophokles im »König Ödipus« geschildert.
Beispiell1aft für vieles mag eü1e deutsche Sagengestalt mit einer recht schillernden und modernen »Biographie« stehen: Hagen von Tronje. Im Walthari-
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Lied erfahren wir von seiner Jugend als Geiselam Hof des Hunnenkönigs
Etzel. Menschlich-sympathische Züge ketmzeiclmen ihn hier noch, denn ilm
verbindet eine herzliche Freundschaft mit seinem Leidensgefährten Walther
von Aquitanien und dessen Braut Hildegund. Sobald Hagen aber, in die Heimat zurückgekehrt, im Dienst König Gunthers steht, gilt für ilm nur noch die
Gefolgstreue: Den heimkehrenden Freund überfällt er treulos (der Kampf am
Wasgenstein). Zunehmend verarmt seine Seele. Das Nibelungenlied schildert, wie der eiskalte Verstand ilm weiter verhärtet. Hagen weiß von den
übermenschlichen Kräften Siegfrieds, von Wahrträumen und hat selbst Begegnungen mit Elementarwesen (die Wasserfrauen in der Donau). Aber er
weiß auch, daß alldies einer alten Zeit angehört, von der man sich lösen muß.
Deshalb tötet er mit einer ausgeklügelten Methode den eigentlich unverwundbaren Siegfried, versenkt den Schatz, der von den Zwergen stammt ein Bild übersinnlichen Wissens -, und lehnt es ab, daß Wahrsagungen noch
für das menschliche Handeln berücksichtigt werden (»Wer sich an Träume
wendet, der ist schlecht beraten«). Andererseits: Hagen steht für all seine
Taten ein und zeigt damit eine moderne, wenn auch gewissenlose Ich-Kraft.
Seit er sicher ist, daß die Burgunden im Hunnenland sterben werden, geht er
mit raffinierter Grausamkeit vor, um den Schaden der Feinde zu vergrößern.
Menschliche Regungen kennt er nicht mehr.
So wird uns in Hagen eine Gestalt vorgeführt, deren gute Anlagen sich
schnell verengen, ein Mensch, der das Heraufkommen der neuen Zeit richtig
einschätzt, aber die moralischen Schritte, die dazu nötig wären, nicht gehen
will; Verstand ohne Moral führt zum Bösen. Insofern steht in Hagens »Biographie« ein Bild von der Gefährdung des modernen Menschen vor uns. Erst
Dietrich von Bern besitzt (im Nibelungenlied) neben der Kraft des klaren
Denkens auch Verantwortungsbewußtsein und Menschlichkeit, die zusammen erst den moralischen Fortschritt der Menschheit möglich machen.
Solcherart Sagen schildern also genau den Schritt zur Selbständigkeit, vor
dem die Kinder in diesem Alter stehen, und dadurch ist auch dieser Erzählstoff eine indirekte Hinführung zur eigenen Biographie.

Historische Biographien im »Entdecker-Alter«
Etwa mit zwölf Jahren beginnt dann die Vorpubertät Jetzt will das Kind nicht
nur ketmenlernen, was in der Welt gewesen ist, sondern es will wissen, warum sich etwas so abspielt. Allmählich erwacht das Individuell-Seelische, mit
dem das Kind sich der Welt fragend gegenüberstellt und so verlangt das Kind
jetzt nach kausalen Begründungen: Warum ist etwas so, wie es ist? Damit
fragt es aber in gewisser Weise auch nach der Biographie: Warum ist diese
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Biographie so verlaufen? Vielleicht bewegt das Kind sogar schon eine leise
Sorge: Wanun verläuft ein menschliches Leben überhaupt so? Oder: Warum
verläuft mein Leben so?
Im Geschichtsunterricht der 5. und 6. Klasse wird man ja Geschichte an
einzelne Persönlichkeiten gebunden darstellen. Man schildert keine unpersönlichen Prozesse, sondern z.B. wie Haruubal über die Alpen gezogen ist,
wie Cäsar Gallien erobert oder wie Alexander der Große seine Heerfahrten
unternommen hat. Da ergeben sich manchmal schon ganze Biographien oder
zumindest große Lebensabschnitte einzelner Persönlichkeiten. Daran bindet
sich Gescluchte an. Von der Mitte der Kindheit an und besonders in der der
Vorpubertät tritt das einzelne Leben stärker in das Bewußtsein des Kindes. Bei
der Darstellung des Mittelalters in der 6. Klasse kann man zum Beispiel das
Leben Ottos des Großen oder Heinrichs IV. erzählen. Wie eindrucksvoll kmm
dabei z.B. die Szene sein, wie der Kaiser in Canossa im Büßergewand im
Sclmee ausharrt, bis ihn der Papst vom Bann losspricht! Das sind Biographien
aus der Vergangenheit. Sie sind dem Kind zwar zeitlich ferner gerückt, entsprechen jedoch dem Verhältnis des Zwölfjährigen (der ja noch nicht im 20.
Jahrhundert »angekommen« ist) zu seiner eigenen Biographie.
In der 7. Klasse, wo die Vorpubertät in vollem Gang ist, geht es in zweifacher Hinsicht um die »Entdeckung von Neuland«. Im Gescluchtsunterricht
werden die Entdeckungsreisen behandelt, und wenn man von Kolumbus
oder Magellan erzählt, so sind das über die Erde hin ausgebreitete Beispiele
von Neuland-Entdeckungen. 2 Dasselbe macht das Kind in diesem Alter irulerlich durch; es ist dabei, sein seelisches, biograplusches Neuland zu entdecken.
Das ist ebenfalls ein neuer »Kontinent«! Es geht also nicht nur um die Kenntnis über Kolumbus und Magellan, sondern es geht darum, Beispiele zu geben,
wie man überhaupt in Neuland vorstoßen karu1.
Eindrucksvoll ist es, wenn man neben Kolumbus Magellan stellt. Er hat sich
gesagt: Weru1 es stimmt, daß die Erde eine Kugel ist und Kolumbus nicht in
Indien landete, dann muß man weiterfahren können, über den neu entdeckten Erdteil (Amerika) hinaus, durch den völlig unbeka1mten Ozean. Auch
wenn Magellan selber nicht um die Erde herumgekommen ist, so sind es doch
seine Schiffe mit einem Teil der Ma1mschaft.- We1m man in der Geographie
bereits Afrika besprochen hat, ka1m man auch die Biograpluen von Entdekkungsreisenden wie Livingstone und Stanley behandeln.
In der 7. Klasse sind die Biograpluen, die man erzählt, also in verschiedenen
Erdräumen angesiedelt, weil es um Menschen geht, die Neuland auf der Erde
entdeckt haben. Im 8. Schuljahr, wo im Geschichtsunterricht die Neuzeit in
2 Wie man von Kolumbus erzählen kann, hat im vorigen Heft der »Erziehungsknnst<<
(5. 1031 ff.) Peter Lipps gezeigt (in seinem Beitrag: Unterrichtsgestaltung im Blick auf
die vier Temperamente).
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das Bewußtsein der Schüler gerückt wird, sind dagegen »moderne« Biographien als Erzählstoff möglich. Forscher und Erfinder werden jetzt wichtig:
Galilei, Kepler, James Watt, Alfred Wegener usw. Bei ilmen handelt es sich
nicht mehr um die Entdeckung eines neuen Kontinents, sondern um die Mobilisierung innerer »Erfindungskräfte«, mit denen diese Menschen dann umgestaltend in die Außenwelt eingreifen. Gerade unter dem Gesichtspunkt,
wie ein Mensch seine Erfindung durchbringt, ist James Watt interessant. Unter welchen Bedingungen mußte er arbeiten! Das Wasser mußte laufend aus
den Bergwerken herausgepumpt werden. Für seine Erfindung wurde er angefeindet, und seine ersten kümmerlichen Dampfmaschinen hat man zerstört. Auch die Biographien von Karl Zeiss und seinem Freund und Schwiegersolm Ernst Abbe sind erzählenswert. Zeiss war ursprünglich Handwerksmeister, der seinen Betrieb ganz aus der Praxis heraus aufbaute. Abbe führte
das Unternehmen dam1 weiter, sagte sich aber, daß man auch etwas Soziales
einrichten müsse. Daraufhin gründete er die Karl-Zeiss-Stiftung. Damit ging
der Gewinn nicht mehr in seine Tasche, sondern kam auch den Angestellten
zugute. An dieser Biographie sind die sozialen Impulse besonders wichtig.

Dichter-Biographien von Goethe bis Nelly Sachs
Ein Gipfel des Erzählens im 8. Schuljahr werden die Biographien Goethes und
Schillers sein, an denen die Schüler, jetzt selber an der Schwelle ihres eigenen
Ilmenraums, urbildhaft Lebensgesetze ablesen können. 3 Vor allem aber sehen
die Jugendlichen- und man wird das vielleicht in der 9. Klasse fortsetzenwie andere Menschen aus Schwierigkeiten heraus ihr Leben gestaltet haben.
Das kann für Schüler, die selber vor der Frage stehen, wie sie ihr Leben einrichten sollen, Vorbild sein. Indirekt wird dadurch die Entwicklung des Jugendlichen impulsiert. Denn latent mmort ja die Frage in diesem Alter: »Was
soll das eigentlich alles?« Gerade das Gegensätzliche der Lebensvoraussetzungen und des Charakters bei Goethe und Schiller ist hilfreich für den Jugendlichen: Auch der wie aus einem Füllhorn gesegnete Goethe durchläuft
Krisen, entwickelt sich aber bis ins höchste Alter ständig weiter; und der aus
beengten Verhältnissen stammende Schiller, vor dem sich immer wieder
Schwierigkeiten auftürmen, ringt seinem Schicksal und seinem zarten Körper
höchste geistige Leistungen ab. Daß gerade so polar entgegengesetzte Menschen Freunde werden, läßt die Schüler etwas von den Geheimnissen eines
gemeinsamen Schicksalsweges ahnen. Auch auf den Zeitpunkt, wann sich ein
einschneidendes Ereignis abspielt, wird man leise hinweisen kö1men, olme
ausdrücklich von den Sieben-Jahres-Rhythmen zu sprechen.
3 Zur Goethe-Biographie vgl. den Aufsatz von Malte Schuchhardt in diesem Heft.
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Wenn man bis zur 8. Klasse solche Biographien auswählen wird, die zu
einem deutlichen Ziel führen, werden von der 9. Klasse an auch bedeutende
Persönlichkeiten auftauchen, die nicht alle Schwierigkeiten bewältigt haben.
Vor allem im Deutschunterricht tritt das auf. Wetm man etwas von Stifter, der
Droste oder Keller liest, gehört ihr Schicksal dazu. Für letzteren ist ja »Der
grüne Heinrich« so etwas wie eine Selbstbiographie, auch wenn der Name ein
anderer ist. Da weiß ein junger Mann aus ärmlichen Verhältnissen, daß er
Künstler ist, und will auf die Kunstakademie nach München. Wie lange
braucht er, bis er merkt, daß er nicht Maler, sondern Dichter ist! Er sucht das
Künstlerische, aber zunächst auf einem ganz anderen Felde. - Oder: Wenn
man über Stifter erzählt, muß man auch seine Wiener Jahre (und sein uneheliches Kind) einbeziehen, ebenso seinen späteren Selbstmord aus langer,
schwerer Depression heraus. Man katm bei Stifter aber dagegenhalten, wie er
mit seinen dichterischen Werken immer auch erzieherische Absichten verfolgte und daß er gegen Ende seines Lebens als Schulrat einiges im Schulwesen hat modernisieren kötmen.
Wenn in der 11. Klasse Werk und Persönlichkeit Kleists behandelt werden,
wäre herauszuarbeiten, daß es nicht einfach Verzweiflung war, was ilm den
Freitod wählen ließ, sondern daß er hohe Ideale besaß, denen er sich mehr
verbunden fühlte als der Gesellschaft, die diese nicht verstand. 4
Gegen Ende der Schulzeit, in der 12. Klasse, lernen die Schüler auch Gestalten wie Hölderlin, Kafka und Nelly Sachs intimer kennen. An Hölderlin läßt
sich besonders gut aufzeigen, wie eng Krankheit und Dichtung nebeneinander liegen köm1en. 5 Bei Kafka kann man schildern, wie er gegen große Widerstände, auch aus dem Elternhaus, seinen Lebensweg gegangen ist. 6 Nelly
Sachs schließlich durchlebte Erfahrungen an der Grenze zur übersinnlichen
Welt, die so stark gewesen sein müssen, daß sie zu einer zeitweisen nervlichen
Zerrüttung führten.
Nun fällt auf, daß sich im 20. Jahrhundert der Duktus vieler Biographien
wie nach einem geheimen Gesetz verändert. Eine neue Erfahrung bricht herein: Heimatlosigkeit. Die Schicksale zweier Weltkriege, Exil, Vertreibung und
Umsiedlung brachten- und bringen bis in unsere Tage - über zahllose Menschen Entwurzelung - äußere und innere, dem1 der Verlust der gewalmten
Lebenssituation bewirkt auch eine seelisch-geistige Isolierung. Die bisherigen
Werte tragen nicht mehr, und eine völlige Neuorientierung muß eintreten,
wenn der Mensch nicht an seinem Schicksal zerbrechen soll.
4 Vgl. den Aufsatz von Malte Schuchhardt: Heinrich von Kleist- Beobachtungen zu
Individualität und Stil, in »Erziehungskunst« Heft 3/1991, S. 226 ff.
5 Näheres dazu weiter unten in diesem Aufsatz.
6 Siehe »Erziehungskunst« Heft 7-8/1981, S. 383 ff.: Chr. Göpfert, Aufbauende Kräfte
in der Begegnung mit Franz Kafka ..
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An der Biographie von Nelly Sachs, deren 100. Geburtstag am 10. Dezember
zu feiern war, läßt sich ablesen, wie dieses Heimatlos-Werden sich abspielen
kann. Aufgewachsen im bürgerlichen Wohlstand einer Berliner Familie assimilierter Juden, hat sie eine behütete Kindheit und Jungmädchenzeit mit vielseitigen Interessen und Kontakten. Mit 17 Jahren, in einem Alter, wo der junge
Mensch vor einem wichtigen Schritt der Selbsttindung steht, bringt sie eine
verzweifelte Liebe in eine lebensgefährliche Krise; ein Stück Geborgenheit ist
für immer verloren. Gewonnen aber wird das dichterische Wort als »Atemhilfe«: Nelly Sachs entdeckt ihre tieferen künstlerischen Möglichkeiten. Bis zum
Tod des Vaters 1930 bleibt aber die äußere Sicherung der Familie einigermaßen erhalten, obgleich die Geschäfte seit Anfang der 20er Jahre zurückgehen
und manche Einschränkung nötig wird. Jetzt aber- Nelly Sachs ist 39 Jahre alt
-beginnt die wirtschaftliche Not. Mit ihrer Mutter muß sie in eine kleine
Etagenwohnung ziehen und verliert damit ein Stück vertraute Heimat. Entscheidender aber ist die geistige Ausstoßung aus der kulturellen Umwelt.
Denn durch die Haßkampagnen der Nazis gegen das Judentum wird ihr
klargemacht, daß sie sich nicht mehr als Vertreterin der deutschen Kultur
ansehen darf, sondern daß sie Jüdin sein muß. Man nimmt ihr die geistige
H_eimat, das geistige Deutschtum, dem sie sich innig verbunden weiß, und
verbietet ihr jede Veröffentlichung. Zum Schweigen verurteilt, kann Heimat
für sie nur noch im eigenen Ich liegen. Doch der seelische Druck hat noch
nicht sein Höchstmaß erreicht. Schikanen und Verhöre der Gestapo pressen
die Dichterin förmlich in sich zusammen. Die Nachrichten über die Deportation ihrer jüdischen Freunde mehren sich, ihr selbst droht der Gestellungsbefehl zur Zwangsarbeit, was bei ihrer zarten Konstitution den Tod bedeutet
hätte. Mit dem letzten Flugzeug wird ihr am 16. 5. 1940 die Ausreise nach
Schweden ermöglicht, aber sie trifft ihre Gönnerin Selma Lagerlöf nicht mehr
nnter den Lebenden an.
Die Stockholmer Zeit stellt eine weitere Stufe der Einsamkeit dar: Auch ihr
Sprachraum ist ihr genommen. Sie muß Schwedisch lernen, neue Freunde
gewilmen. Sieben Jahre lebt sie in einer winzigen Wohmmg zum Hinterhof
hin >>in Dunkelheit und Kälte«. Aber ihre Seele hat durchalldas eine Lockerung erfahren, der sie reale übersümliche Erlebnisse verdankt: Wenn sie
nachts in der Küche sitzt, sprechen die ermordeten Freunde zu ihr. >>Aber das
Gedenken an das, was vorangegangen war, schuf in den Nächten ein bevölkertes Jenseits, welches meine geliebte Mutter zuweilen mit Glück, zuweilen
mit Schrecken und Entsetzen erfüllte«, heißt es in einem späteren Brief (1957).
Diese neue Fähigkeit übersinnlicher Wahrnehmungen ist aber die Quelle für
jene grandiosen Gedichte, mit denen Nelly Sachs eine völlig neue Dimension
erschließt. Allerdings: Diese Gabe ist riicht leicht zu ertragen. Mehrmals muß
die Dichterinnach 1960 eine psychiatrische Anstalt aufsuchen- eii1e letzte
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»Ausbürgerung« findet statt, die Ausbürgerung des Ich aus dem eigenen
Leib.
Für uns Menschen des 20. Jahrhunderts- und ebenso für ältere Jugendliche
-ist es wichtig, auch Biographien dieser Art kennenzulernen. Dem1 an ihnen
wird deutlich, daß in unserer Zeit ein neues Verhälhus zur übersilmlichen
Welt gewonnen werden karm und daß das Leid hierfür wie ein Nährboden
wirkt?
Das biograplusche Element durchzieht 1licht nur den Deutschunterricht der
Oberstufe; das Jugendalter sollte die Begegnung mit Biograpluen aus verscluedenen Lebensbereichen bril1gen, also auch aus Naturwissenschaft und
öffentlichem Leben und gerade auch aus unserem Jahrhundert. Anteilnahme
am Sclucksal anderer Menschen müßte während der Schulzeit so weit entwikkelt worden sein, daß auch der Erwachsene immer wieder zu entsprechender
Lektüre greift. Wir erweitern dadurch unsere Menschenkem1hlis. Bei kaum
einem Menschen verläuft das Leben so, daß keine Frage offenbleibt, warum
z.B. ein bestimmtes Ereignis eil1getreten ist. Beim Lesen einer Biograplue begegnen wir ja durchaus einem anderen Menschen, kö1men il1 seil1 Inneres
schauen, vielleicht besser, als wem1 er uns gegenüberstände, und kö1men
Gefühle entwickeln, die wir nicht aussprechen müssen. Biograpluen können
so zu einer Art seelischer »Nahrung« werden und die betreffende Person so
vertraut wie ein Freund. Wem1 Rudolf Steü1er über die Begegnung mit einem
anderen Menschen gesagt hat, daß man daran iln Seelisch-Geistigen aufwachen könne, so darf das wohl auch für die Schilderung in einer Biographie
gelten. Der Lebenskreis eines Menschen wird enger, wenn er nicht mit Biograpluen mngeht.

Ein Beispiel aus einerneuen neuen Jugendbuch-Reihe
Gerade wenn man weiß, wieviel man aus menschlichen Lebensläufen lernen
kann, erfüllt einen die abnehmende Lesefreudigkeit der Jugendlichen mit
Sorge. An zwei Beispielen sei aufgezeigt, wie dem vielleicht entgegengewirkt
werden ka1m: Das eine bezieht sich auf den jugendlichen Leser selbst, das
andere ist eine Handreichung, wie sich der Erwachsene das Schicksal eines
Menschen erschließen kam1, um es dann u.U. an Jugendliche weiterzugeben.
Unter den Jugendbüchern gibt es bereits eine Reihe guter Biograpluen. Nun
plant der Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, Biograpluen für Jugendliche
herauszugeben, und zwar vorwiegend über Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, an denen sich zeigen läßt, wie sich il1 der heutigen schwierigen Zeit7 Siehe »Erziehungskunst<< 1979, Heft 6 und 9: Chr. Göpfert, Die erzieherische Bedeutung der modernen Lyrik im Prozeß des Mündigwerdens.

1128

situation de1moch Leben gestalten läßt. Solche Biographien müssen natürlich
- anders als bei einer wissenschaftlichen Darstellung - erzählt werden, müssen spannend zu lesen sein, denn als Leser denkt man an 14- bis 18jährige. Der
Autor darf (und muß) also etwas »dichterische Phantasie« entwickeln, alme
dabei die Ereignisse zu verfälschen. Von Alfred Wegener z.B., über den eine
solche Biographie in Arbeit ist, liegen ausführliche Tagebuchaufzeichnungen
vor, die man heranziehen kann. Schön wäre es auch, wem1 bei der einen oder
anderen darzustellenden Persönlichkeit etwas von den Rhythmen durchschimmern würde, die das Leben gliedern und Wendepunkte der Entwicklung markieren.
Der erste Band dieses Unternehmens ist jetzt erschienen: Heinz Markstein,
»Der sanfte Konquistador. Die Geschichte des Thaddäus Xaverius Peregrinus
Haenke«. Es handelt sich dabei um den Bericht über einen kaum bekannten
Österreichischen Arzt und Naturforscher, der gleichzeitig mit Alexander v.
Humboldt, aber unabhängig von ihm und länger, Südamerika bereiste (17901816) und dort auch starb. Ihn aus der Vergessenheit gerissen zu haben, ist
allein schon ein Verdienst.
Der Autor, geboren 1924 in Wien, kommt nicht aus der Pädagogik, bringt
aber andere Voraussetzungen für ein Jugendbuch dieses Themas mit: Er verbrachte seine Jugend als Emigrant in Bolivien und Argentinien, arbeitete dann
in Österreich als Redakteur, Journalist und Auslandskorrespondent mit
Schwerpunkt Lateinamerika. Neben Hörspielen und Reportagen verfaßte er
einige Kinder- und Jugendbücher, die auch Preise erhielten, versuchte sich
aber auch in Fernsehspielen für Kinder.
Das Buch »Der sanfte Konquistador« stellt nur die Jahrzehnte dar, die Haenke in Südamerika verbracht hat. Dabei wäre sein ganzes Leben erzählenswert:
die Kindheit in einem böhmischen Dorf, das vielseitige Studium in Prag und
die Jahre in Wien, vor allem aber die Teilnahme an der Malaspina-Expedition,
die ilm zwischen 1790 und 1794 um die halbe Welt führte, von Chile bis
Alaska (Entdeckung des bis ins Meer reichenden Malaspina-Gletschers, auf
dessen Rücken Wald wächst), dann von Kalifornien in die Südsee und nach
Australien. Vonall dem tauchen in Marksteins Buch nur einige Erinnenmgen
auf. Der Leser verliert aber nie den Eindmck, daß er die letzten Jahre eines
reichen Lebens begleitet.
Die Erzählung beginnt mit einem farbigen und dramatischen Akzent: Der
junge Naturforscher, der im Auftrag des spanischen Königs an der Expedition
teilnehmen darf, verpaßt in Cadiz das Schiff und muß auf eigene Faust versuchen, irgend wo noch den Anschluß zu finden. Dazu ist eine waghalsige Erstdurchquerung Südamerikas im Alleingang vom La Plata über die Kordilleren
nach Santiaga de Chile nötig. Die weiteren Kapitel schildern die aufopfemngsvollen Jahre in Bolivien, wo er für die noch bestehende Kolonialmacht
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Spanien ein umfassendes Bild der Landesnatur, ihrer wirtschaftlichen Nutzung und verkehrsmäßigen Erschließung entwerfen soll. Auf seinen Expeditionen trifft er mehrfach auf den Widerstand eigenmächtiger Gouverneure
und gerät öfter in Lebensgefahr. Aber ebenso begegnet er verständnisvollen
Förderem seiner Ideen. Schon bald hat er gemerkt, daß Gesundheit und Erziehung der Indios wichtiger sind als die Ke1mtnis der Bodenschätze. So kehrt er
nicht, seinem Auftrag gemäß, nach Europa zurück, sondern lebt weiter unter
der einheimischen Bevölkerung. Allmählich gewinnt er ihr Vertrauen, gründet ein Krankenhaus und organisiert die Ausbildung des Pflegepersonals.
Das alles sind vorbildliche Taten, die ein Einzelner ganz in der Stille und
abseits der großen politischen Ereignisse vollbringt. Trotzdem werden diese
immer wieder eingeblendet: die Französische Revolution, die Unabhängigkeit der Vizekönigreiche vom spanischen Mutterland seit 1809, die Napoleonischen Kriege. Aber auch die einseitige Entwicklung des naturwissenschaftlichen Denkens in unseren Tagen läßt der Autor in fingierten Gesprächen
vorausalmen.
Markstein erfüllt eine wichtige Bedingung für einen Jugendbuchautor: Er
kann schildern! Man meint, die Schwüle, das üppige Wachstum und die Gefahren des unbekannten Tieflands körperlich zu spüren.
Ebenso unmittelbar erlebt man die Hochgebirgswelt der Anden: ihre unnahbare Größe und erhabene Einsamkeit. Dabei kommt dem Autor zustatten,
daß er die Landschaft, über die er schreibt, selber kennengelernt hat, wenn
auch 150 Jahre später.- Trotzdem gibt es einige Längen, denn ein so ernsthaftes Forscherleben wird nicht laufend durch Marterpfahlszenen, Verhaftungen
und andere Überraschungen »gewürzt«. Wichtig sind aber die Partien, in
denen der Autor Haenkes Berührung Init den Indios erzählt, weil hier wenigstens andeutungsweise gezeigt wird, daß ihre Kultur nur materiell auf einer
niedrigen Stufe stand, geistig-seelisch aber einen hohen, wenn auch für den
Europäer fremden Rang besaß. Die vorsichtige Art, wie Haenke mit den Eingeborenen als Arzt umging, wie er auch ihre Heilmethoden einbezog, das sind
Beispiele für den »sanften Konquistador«, der Vorbildcharakter bis in unsere
Zeit besitzt. Hier liegt der eigentliche Wert des Buches. Es kann vor allem
Jugendliche nach dem 14. Lebensjahr ansprechen, wenn sie von Pizarro und
Cortez, den gewaltsamen Konquistadoren, gehört haben 1.md reif genug sind,
um nach anderen Wegen der Erschließung zu fragen. Die Leser werden allerdings vielleicht eher Jungen sein. Frauen treten in dem Buch kaum auf, und
die Liebe wird geradezu ausgeklammert. Es kommt etwas überraschend,
wem1 plötzlich ein kleiner Francisco auftaucht und Haenke später seine indianische Haushälterin heiratet. Doch die äußeren Lebensspuren Haenkes sind
lückenhaft; wir wissen nichts über die Art seines Todes (erst 55jährig) und· wo
er sich von 1806 bis 1809 aufgehalten hat. Markstein wagt es, auch diese
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Ereignisse in einem Nachtrag zu schildern. Er vermutet, daß Haenke sich in
einer versteckten Jesuiten-Niederlassung im Gran Chaco aufgehalten habe, in
der er auf Formen des Zusammenlebens zwischen Weißen und Eingeborenen
gestoßen sei, die Markstein sehr ideal schildert, die aber deutlich utopische
Züge tragen.
Hier kann man die Frage haben, wie diese Utopie auf Jugendliche wirkt, die
ja nach Leitbildern suchen. Denn das Bild der Indios, das Markstein entwirft,
entspricht nicht den Erkenntnissen der heutigen Völkerkunde, daß nämlich
die Naturvölker spirituelle Fähigkeiten des Hellsehens besaßen (und z.T. heute noch besitzen), daß il1r gesamtes Leben in eine hohe kultisch-soziale Ordnung eingebunden ist, die derjenigen der Europäer weit überlegen ist. 8 Das
tritt dem Leser bei Markstein nicht deutlich genug entgegen. Die Eingeborenen erscheinen doch eher als kindliche Gemüter, die entwicklungsmäßig unter dem Weißen stehen und von ihm auf eine höhere Kulturstufe gehoben
werden können und sollen. Gerade die Schilderung von Haenkes nicht überliefertem Aufenthalt in der Jesuitenkolonie im letzten Kapitel weist Züge einer fragwürdigen Utopie auf, die gerade heute, in einer Zeit wieder erwachender Antipathien gegen fremde Völker und Rassen, vermieden werden
sollte. Trotzdem braucht man nicht allzu große Sorge zu haben, daß sich eine
solche Utopie in den Seelen der Jugendlichen festsetzt, werden doch im Oberstufenunterricht jeder Schulart verschiedene Denkmodelle besprochen, und
die Schüler lernen, die jeweiligen Aussagen zu relativieren.
Immerhin wäre es wünschenswert gewesen, wenn der Verlag als Eiriführungsband· dieser lose gedachten Reihe einen Autor gewählt hätte, der auf
dem Boden der Anthroposophie oder wenigstens der Waldorfpädagogik
steht und von da aus auf das Schicksal eines Menschen geblickt hätte. Man
vermißt auch neben dem Bild auf dem Schutzumschlag die eine oder andere
Illustration, seien es nun Zeiclmungen, alte Stiche, Fotos der unberührten
Natur und der Menschen oder wenigstens ein Porträt Haenkes. Sie hätten die
Vorstellung der jugendlichen Leser noch mehr anregen können.

Leben und Dichtung - Krankheit und Schicksal
Immer wieder stößt man im Umgang mit Biographien auf bedeutende Persönlichkeiten - vor allem Künstler -, deren Genie mit einer krankhaften körperlichen oder seelischen Konstitution zusammenzuhängen scheint. Man hat
sich ja auch gefragt, ob das eine durch das andere bedingt sei. Als Lehrer wird
man auch solche Lebensläufe beschreiben müssen, und Jugendliche greifen
8 Vgl. H. Nachtigall: Völkerkunde (Suhrkarnp TB 184) und die Bücher von Laurens van
der Post.
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von sich aus oft zu Biographien von Menschen, deren Leben durch eine Behinderung erschwert wurde. Seit einigenJahrenliegt nun ein zu wenig beachtetes Buch vor, in dem in exemplarischer Weise die Gesichtspunkte erarbeitet
werden, unter denen man sich als Erwachsener dem Geheimnis eines solchen
Lebens nähern ka1m: Rudolf Ti·eichler, Hölderlin. Leben und Dichtung- Krankheit und SchielesaU
Diese Untersuchung ist auch deshalb interessant, weil ihr eine lebenslange
Beschäftigung mit Hölderlin zugrunde liegt, die für den Verfasser schon als
Schüler der ersten Waldorfschule begann und ihn dann den Beruf des Psychiaters wählen ließ. Die Frage, wie man die Krankheit Hölderlins verstehen
und ihm hätte helfen können, beschäftigt den Autor bis ins hohe Alter.
Das Leben Hölderlins ist exzeptionell: Ein junger Mmm von fast göttlich
anmutender Reinheit und Schönheit, von großer seelischer Lebendigkeit- so
beschreiben ilm die Studiengenossen. An der Schwelle zur Lebensmitte finden wir einen verzweifelten, immer wieder außer sich geratenden Mann, der
dann über die Hälfte seines 72jährigen Lebens in Tübingen in einem Turm am
Neckarufer betreut werden muß- zuletzt ein verwirrter, ängstlicher Greis.
Aus diesen Gegebenheiten erhob sich aber eine Dichtung, die aus Ewigkeitsbereichen heruntergeholt ist und Bleibendes aussagt.
Treichler stellt das Phänomen Hölderlin in die abendländische Geistesgeschichte hinein, zeigt, wie in ilun griechisches Empfinden und Denken wieder
auflebt und er dichterische Impulse gibt, die bis ins 20. Jahrhundert und weiter reichen. Zart taucht auch ein neues Christusverständnis auf. - Der Autor,
auf der Menschenkunde Rudolf Steiners fußend, betrachtet das Leben Hölderlins unter dem Gesichtspunkt der Sieben-Jahres-Rhythmen, was sich als
außerordentlich fruchtbar erweist. Am Ende der Untersuchung stehen Einsichten, die sich für das Schicksal Hölderlins ergeben, wenn man über ein
begrenztes, einmaliges Erdenleben hinauszublicken wagt.
Methodisch geht Treichler so vor, daß er zunächst phänomenologisch die
einzelnen Lebensabschnitte des Dichters schildert. Anschließend arbeitet er
heraus, welche Entwicklungsschritte sich grundsätzlich in dem betreffenden
Jahrsiebt vollziehen und wie diese Entwicklung bei Hölderlin verlaufen ist.
Dadurch erhält der Leser am individuellen Beispiel eine instruktive Einführung in die (von Rudolf Steiner neu erschlossene) Bedeutung der SiebenJahres~Rhythmen im Lebenslauf. In den Zusammenhang der jeweiligen Lebensphase wird da1m die Dichtung gestellt, so daß wir nachvollziehen können, wie das künstlerische Werk aus der jeweiligen Situation zwar
herauswächst, aber doch ein eigenständiges Gebilde ist. Dabei sehen wir, wie
das Ringen mit der seelischen Erkrankung, die den 32jährigen befällt, zu einer
9 Erschienen im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987.
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Zeit höchster dichterischer Inspiration wird, in der die großen Hymnen entstehen. Die Lockerung des geistig-seelischen Wesensgefüges öffnet den BliCk
des Dichters für höhere Wahrnehmungsebenen. Selbst nach Eintritt des sogenarulten Endzustandes (1807) sind die Äußerungen des Kranken nicht völlig
sinnlos, sondern zeigen, wie die entrückte Seele jetzt Erinnerungen aus der
Vergangenheit verarbeitet.
In einem weiteren Absclmitt geht der Autor ausführlich auf die Beziehungen zwischen Krankheit und Dichhmg bei Hölderlin ein. Aus der Sicht des
Psychiaters werden zunächst die einzelnen Phasen des Krankheitsverlaufs
beschrieben und dann die Dichtung nach 1800 eingehend betrachtet. Dabei
wird vor allem die inhaltliche Aussage in ihrer immer spiritueller werdenden
Dimension untersucht, aber auch die sich wandelnde sprachliche Form. Daß
Treichler die neue Frankfurter Ausgabe von D.E. Sattler nicht heranzieht und
auch sonst nicht alle neuen Forschungsergebnisse diskutiert, sollte man ihm
nicht anlasten, handelt es sich doch hier nicht um eine rein philologische
Arbeit, und wir verdanken der früheren Hölderlin-Forschung bleibende Erkenntnisse. Die Gründlichkeit von Treichlers Vorgehen spiegelt sich allein
schon in den über 300 Anmerkungen und in dem Kapitel »Fragen und Forschungen« gegen Ende des Buches.
So haben wir hier eine Untersuchung vor uns, die zeigt, wie verschiedene
wissenschaftliche Disziplinen herangezogen werden sollten, um ein geisteswissenschfatliches Lebensbild zu entwerfen, das dem Menschen auf allen
Ebenen seiner Existenz gerecht wird, ist das Rätsel der menschlichen Biographie doch etwas, dem wir ein Leben lang nachspüren können. Wenn die
Oberstufenschüler einen ersten Eindruck davon bekommen haben, können
sie sich als Erwachsene eine Quelle seelischen Reichtums erschließen.
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Malte Schuchhardt

Dichtung und BiographienHelfer für die Persönlichkeitsentwicklung
Zum Deutschunterricht der 9. Klasse
Wenn wir die Aufgaben des Deutschunterrichtes in der 9. Klasse, wie sie vom
Lehrplan gegeben sind, richtig verstehen wollen, ist es notwendig, uns die
Lebenssituation der vierzehn- bis fünfzelmjährigen Jugendlichen zu vergegenwärtigen.1 Am besten wird uns das gelingen, indem wir einige Selbstzeugnisse dieses Lebensalters näher betrachten.

Erlebnisse im Übergang von der Kindheit zur Jugend
Rudolf v. Delius berichtet in seiner Schrift »Schöpfertum« (1918) anschaulich
darüber, wie er seine bereits vor dem 14. Lebensjahr liegende Umbruchsphase erlebt hat: »Es war, als löste sich alles von mir und ich wurde plötzlich
isoliert. Und zugleich die verwunderte Frage an mich selbst: Bist du der Rudi
Delius? Bist du derselbe, den deine Freunde so nennen? Der in der Schule eirzen
bestimmterz Namen. trägt urzd bestimmte Zensurerz bekomm.t? ... Es war ein fast
physisches Losreißerz vorz meiner Umgebung, mit der ich bisher irz unbewußter
Einheit gelebt hatte. Ich empfand mich plötzlich als Einzelnen, als herausgehoben..
Und empfand diese Losreißung als etwas Seltsames, Merkwürdiges. Ich almte
dunkel, daß da etwas für immer Bedeutsames in mir vorgegangen sei . ... Das
seelische Gefühl der Loslösung vorz Stricken., die urzs überall festketterz, war am
stärksten.. Eirz Schweberz über allem wie im Luftballon.. Auf einmal hatte die alte
Natur mit ihrerz Blutsbeziehungen: Der Begriff Vater, Bruder, gar keinen. Sinn
mehr. Urzd auch die Heimat mit all ihrer tief fesselnderz Macht fiel ab, sie lag wie
eine abgestreifte Haut unten. ... Die geistige Nabelschnur reißt.«2
1 Überarbeitete und gekürzte Fassung eines Vortrages, gehalten auf der Stuttgarter
Sommertagung 1988.
2 Zitiert aus: Markus Adolf Schaffner: Wie Schulkinder reifen, Basel1949, S. 217.
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Entscheidende Erlebnisse im Übergang von der Kindheit zur Jugend, die
meistens mehr im Unbewußten bleiben, sind hier mit beispielhafter Dichte
und Eindringlichkeit gekennzeiclmet:
- Das Erlebnis, sich als Einzelner zu fühlen, wird wie ein schmerzhafter Geburtsvorgang empfundeil. Delius charakterisiert es als »ein fast physisches
Losreißen«, als »seelisches Gefühl der Loslösung von Stricken«; es bleibt eine
»abgestreifte Haut« zurück, »die geistige Nabelseimur reißt.«
- Mit dieser Geburt ist ein großer Verlust verbunden. Das einheitliche Welterleben ist zerbrochen: Heimat und Familie haben ihre alte Bedeutung verloren. Der Jugendliche ist ein Fremder, ein Heimatloser geworden. Alle tiefen
Einsamkeitsgefühle des Jugendlichen hängen mit diesem Urerlebnis zusammen.
- Eine doppelte Entfremdung entsteht. Nicht nur Welt und Umgebung werden dem Jugendlichen fremd, auch er selbst wird sich fremd und zum Rätsel.
Alle latenten Fragen, die von nun im hmeren leben, hängen mit dieser Verrätselung des gesamten Lebens zusammen. Rudolf Steh1er charakterisiert diese
Lebenssituation so: »Und wer die Menschennatur versteht, der weiß, daß dieses
merlewürdige zweibeinige Wesen, das auf der Erde herumwandelt und das man Anthropos nennt, daß dieses für keinen Philosophen jemals ein so großes Rätsel war, als
es oftmals ist für den fünfzehnjährigen Knaben; denn es umfaßt da das Rätselvolle
aller Kräfte der menschlichen Seele.« 3
-Daß mit dem Übergang von der Kindheit zur Jugend ein Element des Tragischen verbunden ist, wird in jeder Zeile von Delius erkennbar. Auffallend
rückwärts gerichtet bleibt der Blick des Erlebenden. Das Alte, Verlorengegangene steht im Mittelpunkt der Schilderung. Über das Neue wird nur andeutungsweise gesprochen mit Hilfe des Bildes vom schwebenden Luftballon. Ganz deutlich wird die Dimension des Tragischen, wem1 wir eine Äußerung
von Rudolf Steiner über dieses Lebensalter hinzuziehen. Der Jugendliche
»wird gewissermaßen mit der Geschlechtsreife tatsächlich aus der geistig-seelischen
Welt herausgeworfen. Man kann das ohne Übertreibung sagen, denn es ist die reine
Wahrheit: der Mensch wird mit der Geschlechtsreife aus dem geistig-seelischen Leben
der Welt herausgeworfen und hineingeworfen in die äußerliche Welt ... Und wenn
das auch durchaus nicht klar in das Bewußtsein herauftritt, im Unterbewußtsein
spielt es eine um so größere, eine um so intensivere Rolle ... , daß mm der Mensch,wie gesagt unterbewußt oder halbbewußt-die Welt die er betritt, vergleicht mit der
Welt, die er früher in sich gehabt hat.<< 4
3 Rudolf Steiner, Oxforder Vortrag vom 25.8.1922, in: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (GA 305), Dornach 21979, S. 167.
4 Rudolf Stehler, Dornadler Vortrag vom 4.1.1922, in: Die gesunde Entwickelung des
Menschenwesens (sog. Weihnachtskurs, GA 303), Dornach 41987, S. 239.
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Ein zweites Selbstzeugnis dieses Lebensalters.
Es ist ein Gedicht, von zwei etwa 16jährigen Schülern der Marburger Waldorfschule gemeinsam verfaßt, das sie in der Schülerzeitung ihrer Schule »veröffentlichten«.
Sehnsucht
Zusammenhalt in tiefer Leere,
Er führt hinauf zum leichten Selm.
Und wenn er einzig auch nur wäre,
Oft ist's nur Fühlen, nicht Verstelm.Und selmsuchtsvoll in jedem Herzen,
Da schlummert zart ein stiller Traum,
Gleich wie die Flamme einer Kerzen
Sanft leuchtend ruhig in dunkeim Raum.
Die Flamme wächst tmd wird zum Feuer,
Doch Mensch, du folgst dem Rufen nicht,
Du baust dir Schranken ungeheuer
Und leugnest ab das große Licht.
Doch manchmal ahnst in schweren Zeiten
Du Wahrheit, die in Dir erwacht,
Und spürst in Deines Herzens Weiten,
Daß wahre Liebe nur ein Leben sinnvoll macht.

Eindrücklich melden sich hier neue seelische Kräfte zu Wort. Der Blick ist
vorwiegend auf das eigene Innere gerichtet. Dort ist ein »großes Licht« zu
finden, dort »erwacht die Wahrheit«, die »wahre Liebe.«
Es sind tiefe Ideale, die im eigenen Innern erwachen und die der Jugendliche versucht in Bilder zu fassen. Er spricht sie nicht für sich, sondern gleichsam für die ganze Menschheit aus: »Die Flamme wächst und wird zum Feuer /Doch Mensch, du folgst dem Rufen nicht.«
Steiner charakterisiert diese neuen seelischen Fähigkeiten »als Empfänglichkeit des Jünglings oder der Jungfrau für ideale Gebilde, für das Phantasiemäßige«,5 »geistig-seelisch kommt er in die Lage, in sich die ganze Menschheit zu erleben.« 6
Mit einem dritten Selbstzeugnis soll dieser menschenkundliehe Teil der Betrachtung abgeschlossen werden. Es handelt sich wieder um ein Gedicht eines
16jährigen Schülers, der seinem Lehrer das Gedicht mit der Bitte übergab, es
auf Rechtschreibung und Zeichensetzung hin zu korrigieren.
5 R. Steiner, a. a. 0., S. 239.
6 R. Steiner, a. a. 0., S. 243.
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Hin und her werd ich gerissen
In meinen Gedanken werd ich zerrissen.
Ich denke hier, ich denke dort,
Ich denke, denke und kann nicht fort.
Von meinen Gedanken, die mich halten,
mich gestalten und über mir walten.
Ja, natürlich, man kmm es sehen,
Die Entscheidung, sie ist ein Flehen.
Es schwebt und schwebt in einem fort,
Die Entscheidung, sie ist da, sie kann nicht fort
Ein Flehen, welches einen frißt,
Es frißt und nagt, so vergißt man's nicht.
Es rankt und wächst wie eine Pflanze,
Sie wächst heran, entscheidet man sich dann?
Nein, man kann es nicht.
Es wiirgt, es schlingt, es frißt das Licht,
Man hechelt, man ringt, man will sich befreien.
Man erstickt und karm nicht mehr schreien,
Bis man erwürgt zu Boden sinkt
Und in seinen Gedanken ertrinkt.

Mit diesem Gedicht sind wir auf dem offenen Meer des neugeborenen
»Astralleibes«; so nennt Steü1er in seiner Menschenkunde die in der Reifezeit
erwachenden Seelenkräfte. Stürmischer Seegang herrscht, und man weiß
niCht, ob man kentert. Erschrocken ist man über die verzehrende, reißende
Gewalt dieser Wogen, die einen drohen zu überwältigen. Wie gefährlich werden sie sein, wenn sie nach innen schlagen! Auch in diesem Selbstzeugnis
leben Ideale, sie leben aber noch so stark im Gefühl, daß von ilmen keine Kraft
des Steuerns ausgehen kann.
Welche pädagogischen Aufgaben ergeben sich aus den drei betrachteten
Texten?- Diese gewaltigen, sich zum Teil tumultarisch gebärdenden, so kostbaren seelischen Kräfte bedürfen dringend der Nahrung, der Formung, der
Objektivierung. In welche Richtung weist uns der Lehrplan des Deutschunterrichts für die Obershtfe?

Motive der Goethe-Biographie
Nun, für die neunte Klasse haben wir eine zunächst sehr erstaunliche Angabe
im Lehrplan. Einige Kapitel von Herman Grimms Goethevorlesungen sollen
mit den Schülern gelesen und besprochen werden als Hauptthema einer ganzen Epoche. Es soll also die Biographie einer großen Persönlichkeit i11 den
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Mittelpunkt einer Epoche gestellt werden. Eine vergleichbare Angabe findet
sich im ganzen Lehrplan nicht!
Was hat der starke Einschlag des Biographischen pädagogisch für eine Bedeutung? Ich glaube, schon die behandelten Selbstzeugnisse des Jugendalters
köm1en uns eine Antwort darauf geben. In dem Jüngling R. v. Delius leben
Fragen, die er z.T. selbst formuliert: Wer bin ich? Welche Bedeutung hatten
meine Eltern bisher für mich? Haben sie jetzt noch eine Bedeutung? Alle diese
Fragen sind biographischer Nah1r, sie sind aufs eigene Leben gerichtet. Sie
kö1men durch die Behandlung einer Biographie geweckt, »erlöst«, gestaltet
und objektiviert werden.
Manch einer von llmen wird sich fragen: Warum soll die Biographie
Goethes behandelt werden? Warum wird nicht die Schillerbiographie in den
Mittelpunkt gestellt? Ist Schillers Persönlichkeit der Seele der Jugendlichen
nicht viel näher? Mir scheint die Goethebiographie eine unschätzbare Qualität zu haben: Sie ist so reich an Lebenssituationen und Menschenbegegnungen, an Wendepunkten und Metamorphosen, wie kaum eine andere und damit ein idealer Stoff, latente Fragen zu wecken. - Dafür ein paar Beispiele.
Schon die Geburt Goethes verläuft bemerkenswert. Es ist eine schwere Geburt. Drei Tage lang dauert es, bis es soweit ist. »So gut wie leblos kam Goethe
zur Welt, >ganz schwarz<, wie die Mutter später erzählte.«7
Wie kommt es, daß die Geburt bei einem Menschen leicht, beim anderen
Menschen schwer verläuft? Hängt es mit der Individualität des Menschen
zusammen? Solche und andere Fragen können geweckt werden.
Wie fruchtbar ist es, die Eltern Goethes näher zu betrachten. Denkbar große
Gegensätze: Der Vater ist bei Goethes Geburt fast vierzig Jahre, die Mutter
gerade achtzehn! Der Vater streng gegen sich und andere Menschen, außerordentlich gebildet, ein passionierter Sammler mit der Neigung zur Pedanterie,
die Mutter lebhaft, phantasiebegabt, dem Leben zugewandt. Was bedeutet es
für ein Kind, so verschiedene Eltern zu haben, welche Aufgaben haben die
Eltern für die kindliche Entwicklung überhaupt?
Ein weiteres Beispiel: Mit 21 Jahren kommt Goethe nach Straßburg. Eine
lange Krankl1eit, die ilm bis an den Rand des Todes gebracht hatte, ist mühsam überwunden; eine erhöhte Empfänglichkeit für Geistiges, Spirituelles hat
die Krankl1eit bewirkt, aber auch eine große Empfindlichkeit gegenüber starken Sümeseindrücken. Und nun begegnet der junge Goethe einem großen
Menschen: Joham1 Gottfried Herd er. Herder war damals bereits ein anerkam1ter Schriftsteller, etwa fünf Jahre älter als Goethe; er konnte es sich leisten, an
Lessing Kritik zu üben, was damals schon etwas bedeutete. Höchst anschaulich beschreibt er die Begegnung mit Herder in »Dichtung und Wahrheit<<:
7 Richard Friedenthal: Goethe- sein Leben und seine Zeit, München 1982, S. 7.
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»Und so hatte ich-von Glück zu sagen, daß, durch eine unenoartete Bekanntschaft, alles, was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungslust, Eitelkeit, Stolz
und Hochmut ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Prüfung ausgesetzt
ward, die in ihrer Art einzig, der Zeit keineswegs gemäß, und nur desto eindringender und empfindlicher war.
Denn das bedeutendste Ereignis, was die wichtigsten Folgen für mich haben sollte,
war die Bekanntsclwft und die daran sich knüpfende nähere Verbindung mit Herder.
Er hatte den Prinzen von Holstein-Eutin, der sich in traurigen Gemütszuständen
befand, auf Reisen begleitet und war mit ihm bis Straßburg gekommen. Unsere Soziettit, sobald sie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Verlangen sich im zu nähern, und mir begegnete dies Glück zuerst ganz unvermutet und zufällig. Ich war
nämlich in den Gasthof >Zum Geist< gegangen, ich weiß nicht welchen bedeutenden
Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der TI·eppe fand ich einen Mann, der eben
auch hinaufzusteigen im Begriff war, und den ich für einen Geistlichen halten konnte.
Sein gepudertes Haar war in eine runde Locke aufgesteckt, das schwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer, schwarzer, seidner Mantel, dessen
Ende er zusammengenommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaßen
auffallende, aber doch im ganzen galante und gefällige Wesen, wovon ich schon hatte
sprechen hören, ließ mich keineswegs zweifeln, daß er der berühmte Ankömmling sei,
und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach
meinem Namen, der ihm von keiner Bedeutung sein konnte; allein meine Offenheit
schien ihm zu gefallen, indem er sie mit großer Freundlichkeit erwiderte, und, als wir
die TI·eppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mitteilung bereit finden ließ.
Es ist mir entfallen, wen wir damals besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir die
Erlaubnis aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir denn auch freundlich genug erteilte.
Ich versäumte nicht, mich dieser Vergünstigung wiederholt zu bedienen, und ward
immer mehr von ihm angezogen. 8
Nur einige Monate sind Goethe und Herder in Straßburg zusammen. Es
sind für das ganze Leben Goethes entscheidende, fruchtbarste Monate. Überall werden Türen von Herder geöffnet, Türen zur Poesie alter Völker, zu Shakespeare, zu Pindar, zur Weltgeschichte. Gleichzeitig macht Goethe aber auch
Qualen durch. Herder sparte nicht mit Tadel und Spott, durch sein schmerzhaftes Augenleiden ist er außerordentlich gereizt. Über Goethe schreibt er
nach Hause: »Goethe ist ein lieber Junge, aber alles ist noch sehr leicht und
etwas spatzenl1aft«. Herder ist einerseits der Gebende, Wieland bezeichnet
ihn als eine gewaltige elektrisch geladene Wolke, anderseits auch der Beschenkte durch die geniale Empfänglichkeit des jungen Goethe. Vor seiner
Begegnung mit Goethe äußert sich Herder darüber in seinem Reisejournal,
wie er sich nach einer reinen Jünglingsseele sehnt: »Ü gebetmir eine unverdorbene, mit Abstraktionen und Wortenunerstickte Jugendseele her, so leB Zitiert aus: Goethe erzählt sein Leben, München 1981, S. 65 f.
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bendig, als sie ist, und setzet mich in eine Welt, wo ich ihr alle Eindrücke
geben kann, die ich will- wie soll sie leben!«9 Die tiefe Bedeuhmg Herders für
seine Entwicklung hat der junge Goethe umnittelbar empfunden. Er schreibt
ihm nach Herders Abreise folgenden Brief (Herbst 1771):
»Ich zwinge mich, flmen in der ersten Empfindung zu schreiben. Weg Mantel
und Kragen. fl11· Niesewurzbrief ist drei Jahre alle Tagese1jahnmgen wert. Das ist
keine Antwort drauf, und wer könnte drauf antworten? Mein ganzes Ich ist
erschüttert, das können Sie denken, Mann, und es vibriert noch viel zu sehr, als daß
meine Feder stet zeichnen könnte. - Herder, Herder, bleiben Sie mir, was Sie mir
sind. Bin ich bestimmt fl11· Planet zu sein, so will ichs sein, es gern, es treu sein. Ein
freundlicher Mond der Erde. Aber das- fühlen Sies ganz-, daß ich lieber Merkur
sein wollte, der letzte, der kleinste vielmehr unter sieben, der sich mit flmen um
eine Sonne drehte, als der erste unter fiinfen, die um den Saturn ziehen.
Adieu, lieber Mann. Ich lasse Sie nicht los. Ich lasse Sie nicht! Jakob rang mit
dem Engel des Herrn. l.Jnd sollt ich lahm drüber werden/« 10
Wieder können viele latente Fragen geweckt werden. Wie kommt eine
menschliche Begegnung zustande? Ist sie zufällig? Welche Rolle spielt das
jeweilige Lebensalter der sich Begegnenden? Gibt es besondere Voraussetzungen für fruchtbare Begegnungen? Das Motiv der Freundschaft wird man in
der Biographie Goethes weiter verfolgen, die Freundschaft mit dem Herzog
Karl-August ist zu schildern, das Drama der sich langsam zur Freundschaft
hin entwickelnden Beziehung zu Schiller. Ein ganzer Kosmos verschiedenster
Freundschaftsformen kann sich im Laufe der Epoche bilden, dem1 dafür interessiert sich der Jugendliche: Wie entsteht eine Freundschaft? Wie entwickelt
sie sich? Wann zerbricht sie?- Neben das Motiv der Freundschaft kam1 da1m
das Motiv der Liebe gestellt werden, durch einzelne Frauengestalten repräsentiert.
Rekapih1lieren wir. Was gewinnt der Schüler durch die intensive Beschäftigung mit der Goethebiographie? -Sie zieht wie ein Magnet die geheimen
Rätselfragen an. Ein Stück »Lebenskunde« wird veranlagt. Die im Jugendlichen lebenden Ideale bekommen durch die Biographie lebendige Nahrung
und Formung. Der in der Biographie sichtbar werdende Schicksalssinn wird
vom Heranwachsenden - wenn auch unbewußt - als Stärkung empfunden,
als Ermutigung: »Das Leben muß zu etwas da sein!« 11 Diese Sehnsucht lebt ja
tief in diesem stürmischen Lebensalter und bekommt durch das Element des
Biographischen Nahrung. Neben der Beschäftigung mit der Biographie
Goethes wird die Dramenlektüre ein wichtiges Element sein.
9 Herders Werke, Berlin/Weimar 1981, 1. Band, S. 380.
10 Zitiert nach: Goethe erzählt sein Leben, München 1981, S. 65 f.
11 R. Steü1er: Vortrag vom 19.6.1921, il1: Menschenerkeru1hlis tmd Unterrichtsgestaltung (»Ergänzungskurs<<, GA 302), Dornach 19865, S. 122.
·
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Zur Behandlung von Schillers »Don Carlos«
Die durch die Geburt des Astralleibes freigewordenen neuen seelischen Kräfte sind notwendige Voraussetztmg dafür, in die Welt des Dramas einzutreten,
um die verschiedensten Seelenlagen der einzelnen Gestalten zu erfühlen und
zu verstehen!
Auch hier ein Beispiel zur Erläutenmg: Schillers »Don Carlos« III. Akt, 5.
Szene. Dieser Akt ist ganz auf die Person des Königs ausgerichtet: Die Isolierung des Königs, seine Einsamkeit werden tms eindntcksvoll vor Augen ge~
stellt. Den Höflingen mißtraut er; ebenfalls seinem Sohn, nicht weniger der
Königin. Und nun läßt ihn Schiller im fünften Auftritt des III. Aktes folgenden
Monolog sprechen:

Der König (allein).
Jetzt gib mir einen Menschen, gute VorsichtDu hast mir viel gegeben. Schenke mir
Jetzt einen Menschen. Du- du bist allein,
Denn deine Augen prüfen das Verborgne Ich bitte dich um einen Freund, dem1 ich
Bin nicht, wie du, allwissend. Die Gehillen,
Die du mir zugeordnet hast- was sie
Mir sind, weißt du. Was sie verdienen, haben
Sie mir gegolten. Ihre zahmen Laster,
Beherrscht vom Zaume, dienen meinen Zwecken,
Wie deine Wetter reinigen die Welt.
Ich brauche Wahrheit- ihre stille Quelle
Im dtmkeln Schutt des Irrtums aufzugraben,
Ist nicht das Los der Könige. Gib mir
Den seltnen Mam1 mit reinem, offnem Herzen,
Mit hellem Geist und unbefangnen Augen,
Der mir sie finden helfen kann- ich schütte
Die Lose auf; laß unter Tausenden,
Die um der Hoheit Sonnenscheibe flattern,
Den Einzigen mich finden.

Die Einsamkeit des Königs, seine Sehnsucht nach einem wirklichen Menschen, niemand wird sie besser verstehen als ein Jugendlicher. Überzeugt
davon, daß ihn kein Mensch wirklich verstehen kann, sehnt er sich doch
genau nach diesem einen Menschen.
Läßt man diesen Monolog auf sich wirken, so hat man den Eindruck, daß es
eigentlich das geheime Gebet jedes Jugendlichen ist, was hier der König ausspricht. - Die Enttäuschung des Königs über den Verrat des Marquis wird
ebenfalls tief mitempfunden.
Über die Wirkung des Don Carlos und der Figur des Königs auf dieses
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Lebensalter gibt es ein eindrucksvolles Zeugnis in Th. Matms >>Tonio Kröger«.
Da heißt es in einem Gespräch zwischen Tonio Kröger und Hans Hansen:
>>Was aber 'Don Carlos' betrifft, so geht das über alle Begriffe. Es sind Stellen darin,
du sollst sehen, die so schön sind, daß es einem einen Ruck gibt, daß es gleichsam
knallt ... « >>Knallt es?« fragte Hans Hansen ... »Wieso?<< »Da ist zum Beispiel die
Stelle, wo der König geweint hat, weil er von dem Marquis betrogen ist ... aber der
Marquis hat ihn nur dem Prinzen zuliebe betrogen, verstehst du, fiir den er sich
opfert. Und mm kommt aus dem Kabinett in das Vorzimmer die Nachricht, daß der
König geweint hat. >Geweint?<> Der König geweint?< Alle Hofmänner sind fürchterlich betreten, und es geht einem durch und durch, denn es ist ein schrecklich starrer
und strenger König. Aber man begreift es so gut, daß er geweint hat, und mir tut er
eigentlich mehr leid als der Prinz und der Marquis zusammengenommen. Er ist
immer so ganz allein und ohne Liebe, und nun glaubt er einen Menschen gefunden zu
haben, und der verrät ihn ... « 12
Was ist durch die Lektüre des Don Carlos erreicht? Es gibt einem »einen
Ruck«, »es knallt gleichsam«, »es geht einem durch und durch«, so beschreibt
es anschaulich Tonio Kröger. - Der erwachte Astralleib bekommt genügend
zu tun, er wird in Tätigkeit gebracht und gestrafft.
Ein Wort noch zur Sprache Schillers. Viele Worte und Begriffe sind für den
Neuntkläßler heute völlig fremd und unbekatmt. Aber die Schillersehe
Sprache hat einen großen Vorzug. Sie ist Bewegung, so wie der Schillersehe
Idealismus Bewegung ist, und Bewegung wird von diesem Lebensalter
gesucht.
So viel zur ersten Deutschepoche in der 9. Klasse. Die Thematik der zweiten
Deutschepoche in dieser Klasse ist für den nicht mit dem Lehrplan der Waldorfschule Vertrauten eine besondere Überraschung: Der Humor soll im Zusammenhang mit Jean Pauls »Vorschule der Ästhetik« behandelt werden.
Worin liegt die pädagogische Bedeutung der »Humorepoche« für dieses
Lebensalter?
Von Humor soll jeder Unterricht erfüllt sein; der Oberstufenschüler braucht
ihn aber besonders dringend. Warum? Für die Schwächen und Fehler der
gegenwärtigen Welt und vor allem der Erwachsenen haben die Schüler einen
wachen Blick. Sie sind »scharfe Kritiker des Lebens. Sie glauben viel über das
zu wissen, was recht und unrecht, namentlich was gerecht und ungerecht ist.
Sie setzen ein bestimmtes Urteil in die Welt hinein.« 13 Dabei vergaloppieren
und Verbiestern sie sich gern. Gerade mit ilrrem hochentwickelten Scharfsüm
manövrieren sie sich häufig in Sackgassen hinein. Ihnen fehlt der Abstand,
vor allem der Humor ün Umgang mit sich selbst, aber auch im Verhälhlis zur
Umwelt. Wie empfänglich sü1d sie, wie dankbar, we1m sie vom Erwachsenen
12 Thomas Ma1m: Tonio Kröger, S. Fischer Verlag 1964, S. 10 f.
13 R. Steiner, a. a. 0., S. 123.

1142

und Lehrer humorvoll behandelt werden, aber wie tief verletzt, wenn sie mit
Ironie diszipliniert werden; es stellt ein pädagogische Todsünde dar!
Der Humor hat die Möglichkeit, die Verengungen in der Urteilsbildung des
Oberstufenschülers zu lösen, zu lockern. Er kann auch die ständigen Widersprüche zwischen Wesen 1.md Erscheinung in seinem Auftreten souverän behandeln. Das rauhe, oft kaltschnäuzige Gehabe der Knaben bei einer außerordentlich zarten und verletzbaren Seele, die auftrumpfende und provozierende j1.mge Dame bei großer innerer Unsicherheit - nur der Humor kann das
Kunststück zuwege bringen, mit diesen Widersprüchen und Ungereimtheiten fertig zu werden.
Nun zum Unterricht: Wichtig ist, daß der Schüler zunächst einmal eine
ganze Zeitlang ein Gesundbad in humorvoller Literatur nimmt, wobei von
Humor überhaupt nicht gesprochen wird. Ist die Erfahrung des literarischen
Humors intensiv genug geworden, so kann man das Phänomen genauer
betrachten. Ich benutze gerne das entzückende Buch von Siegfried Lenz »So
zärtlich war Suleyken.« Hier wird man erst einige Geschichten lesen, um kleine
Erkundungen der masurischen Seele vorzunehmen. Dam1 erst wird man mit
den Schülern versuchen, das Besondere des Erzähltones zu charakterisieren
und damit auf das Wesen des Humors eingehen.
Ein Beispiel: »Eine Liebesgeschichte«. Sie beginnt so: »Joseph Waldemar Gritzan,
ein großer, schweigsamer Holzfäller, wurde heimgesucht von der Liebe. Und zwar
hatte er nicht bloß so ein mageres Pfeilehen im Rücken sitzen, sondern, gleichsam
seiner Branche angemessen, eine ausgewachsene Rundaxt. Empfangen hatte er diese
Axt in dem Augenblick, als er Katharina Knack, ein ausnehmend gesundes, rosiges
Mädchen, beim Spülen der Wäsche zu Gesicht bekam. Sie hatte auf ihren anselmlichen Knien am Flüßchen gelegen, den Körper gebeut, ein paar Härchen im roten
Gesicht, während ihre beträchtlichen Arme herrlich mit der Wäsche hantierten. In
diesem Augenblick, wie gesagt, ging Joseph Gritzan vorbei, und ehe er sich's versah,
lwtte er auch schon die Wunde im Riicken.« 14
Schon die Wendung »wurde heimgesucht von der Liebe« ruft leises
Schmunzeln hervor, nicht weniger der Kontrast zwischen dem Pfeil Amors
und der »ausgewachsenen Rundaxt«, die den Holzfäller trifft. Erheiternd
wirkt der Name der weiblichen Hauptperson der Geschichte, »Katharina
Knack«. Wie freundlich und wohlwollend der Erzähler diese Gestalt beschreibt, wird an Einzelheiten deutlich. Er spricht von »ansehnlichen Knien«,
von »beträchtlichen Armen«,- das kö1mte man auch anders charakterisieren.
An einer späteren Stelle des Textes heißt es von ihr: »Katharina Knack vertiefte sich immer mehr in den Taufschein, vergaß Welt und Wäsche und stand da,
14 Siegfried Lenz: So zärtlich war Suleyken, Fischerbücherei Bd. 312, Frankfurt a.M.
1971, S. 101.
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sagen wir mal: wie ein träumendes Kälbchen, so stand sie da«. Dieser Satz
zeigt, mit welcher Sicherheit der Erzähler seinen Humor durchhält. Eine
leichte Veränderung in der sprachlichen Fassung des Bildes würde sofort den
Humor zerstören: »sagen wir mal: wie ein Kalb«. Das freundliche Adjektiv
»träumend«, das Diminuitiv »Kälbchen« geben der Komik ihre humoristische
Färbung!
Diesem Text von Lenz stellen wir nun einen ganz anders gearteten Text von
Heine aus der Harzreise gegenüber: »Nachdem ich meinen Magen etwas beschwichtigt hatte, bemerkte ich in derselben Wirtsstube einm Herrn mit zwei Damen,
die im Begriff waren, abzureisen. Dieser Herr war ganz grün gekleidet, trug sogar
eine grüne Brille, die auf seine rote Kupfernase einen Sche,in wie Grünspan warf, und
sah aus, wie der König Nebukadnezar in seinen späteren Jahren ausgesehen hat, als
er, der Sage nach, gleich einem Tiere des Waldes nichts als Salat aß. Der Grüne
wünschte, r:laß ich ihm ein Hotel in Göttingen empfehlen möchte, und ich riet ihm,
dort von dem ersten besten Studenten das Hotel de Brühbach zu erfragen. Die eine
Dame war die Frau Gemahlin, eine gar große weitläufige Dame, ein rotes Quadratmeilen-Gesicht mit Grübchm in den Wangen, die wie Spucknäpfe für Liebesgötter
aussahen, ein langfleischig herabhängendes Unterkinn, das eine schlechte Fortsetzung des Gesichtes zu sein schien, und ein hoch aufgestapelter Busen, der mit steifen
Spitzen und vielzackig festonierten Krägen, wie mit Türmchen und Bastionen, umbaut war und einer Festung glich, die gewiß ebensowenig wie jene andern Festungen,
von denen Philipp von Macedonien spricht, einem mit Gold beladenen Esel widerstehen würde. Die andere Dame, die Frau Schwester, bildete ganz den Gegensatz der
eben beschriebenen. Stammte jene von Pharaos fetten Kühen, so stammte diese von
den mageren. Das Gesicht nur ein Mund zwischen den Ohren, die Brust trostlos öde,
wie die Lünebürger Heide; die ganze ausgekochte Gestalt glich einem Freitisch fiir
arme Theologen.« 15
Beim Vergleich beider Texte entsteht schnell ein lebhaftes Gespräch. Lachen
rufen beide Texte hervor. Aber wie verschieden ist das Lachen! Bei Lenz ist es
mehr ein Schmunzeln, ein verilmerlichtes Lachen, das sich über die ganze
Geschichte ausbreitet, bei Heine ein böses Lachen, der Schadenfreude verwandt, es vernichtet den Menschen buchstäblich vor unseren Augen. Bei
Lenz werden die Eigenheiten der Personen liebevoll charakterisiert, bei Heine
werden sie verspottet.
Die Schüler beginnen zu verstehen, wie entscheidend es ist, mit welcher
Haltung ich Komik gestalte, wie ich sie sprachlich darstelle, welche Form des
Vergleiches ich wähle. Sie begreifen, welche moralischen Wirkungen von der
Sprache, von einem Wort, einem Vergleich ausgehen! Die begriffliche Unter15 Heinrich Heine, Sämtl. Werke Bd. 5, Leipzig, S. 9.
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scheidungvon humoristischer und satirischer Komik ist dann kein Problem
mehr. Vertiefen kann man die ganze Betrachtung noch durch eine Gestaltungsübung. Man stellt die Aufgabe, die beiden von Heine charakterisierten
Damen im Stil von Lenz humorvoll zu beschreiben. Bei einer Schülerinder 9.
Klasse sah die Hausaufgabe dann so aus: »Die äußere Erscheinung der beiden
Damen erweckt in dem Betrachter vielleicht ein wenig Mitleid. Die Qualität der
Körperbeschaffenheit war sehr verschieden, denn hatte die eine eine korpulente,
also üppige Gestalt, so mußte sich die andere mit einem Viertel davon begnügen.
Die eine, eher hager als wohlbeleibt, schritt neben der freundlich Korpulenten her.
Glänzte das Gesicht der Dickeren ein wenig gerötet, so war das der anderen bleich
und mager, und besaß die eine, in Oberbauclmähe, zwei prächtige Wölbungen, so
mußte sich die andere mit zwei platten Plinsen begnügen. Mit Sicherheit war die
korpulente Dame nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine stabile, gutmütige Seele, denntrotzdes lästigen Gewichts war sie keineswegs betrübt, sondern ein
munteres, ruhiges, zufriedenes Schmunzeln lag weich eingebettet zwischen zwei
fülligen knäcken Wangen, die in ihrem runden vollendeten Vollmondgesicht auftauchten. Ob nun die schlacksige Dame mit dem traurigen, graupigen Gesicht
länger leben wird, ist ja auch nicht ganz sicher. Nun ja, man hat auch gewisse
Vorteile, wenn man rank imd schlank gebaut ist, dannkann man, nehmen wir an,
der Teufel ist einem auf.den Fersen, viel schneller laufen., vor allem geschickter in
die Kurven gehen. Aber was soll das Gerede, wäre der Spargel eine Kartoffel und
eine Kartoffel ein Spargel, der Natur wäre ein Irrtum unterlaufen.<<
Überblicken wir die beiden Deutschepochen der 9. Klasse, so sehen wir, wie
groß der Bogen gespannt ist.Durch die Beschäftigung mit der Goethebiographie werden latente Fragen geweckt, Menscheninteresse entsteht und damit
Weltinteresse.Durch die Dramenlektüre werden Ideale entzündet, die inneren
seelischen Kräfte durch Erhebung und Erschütterung geformt und kultiviert.
Der Umgang mit dem Humor lockert die Verspannungen und Verengungen
in der jugendlichen Seele, trägt zur Differenzierung der Urteilsbildrmg Wesentliches bei und macht den Jugendlichen wach für die Bedeuhmg jedes
Wortes, jedes Bildes.
Leicht zu erkennen ist, daß beide Epochen sich polar zueinander verhalten:
In der ersten Epoche dominiert der Ernst; beflügelnde Ideen zeigen Aufgaben
und Ziele an; in der zweiten darf die Seele »ausatmen« und sich von Verspaimtheiten befreien.

16 Zitiert aus: Markus Adolf Schaffner: Wie Schulkinder reifen, a.a.O., S. 264
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Michael Schubert

Verhaltensstörungen oder
Sinnesstörungen?
Gedanken und Erfahrungen aus der Arbeit an einer
Schule für Erziehungshilfe
»Verhaltensgestörte« Kinder gibt es heute in wachsender Zahl, auch an Waldorfschulen. Nach den ersten Schuljahren stellt sich oft heraus, daß einzelne Kinder
wegen besonderer Erziehungsschwierigkeiten in den großen Klassen nicht genügend gefördert werden könne. Solche Schüler kommen von überall her in das
Kinderheim der Michael-Gemeinschaft Schweigmatt im Schwarzwald und in die
mit dem Heim verbundene Kaspar Hauser Schule, eine »Schule für Erziehungshilfe« mit ganztägigem Untaricht. 1 Um diese Kinder,.die oft durch herkömmlichen
Unterricht gar nicht mehr erreichbar sind, ansprechen und fördern zu können,
müssen ganz andere Wege beschritten werden. Dazu ist es aber zuallererst nötig,
nach dem Wesen und den Ursachen der »Störungen« zu fragen. Im Rahmen dieses
Aufsatzes kannnur sehr allgemein auf die verschiedenartigen Ausprägungen und
Entwicklimgsgeschichten von Verhaltensstörungen eingegangen werden. So ist
aus der Fülle der Erscheinungsfonnen exemplarisch einiges herausgegriffen worden, um Grundsätzliches aufzuzeigen, das allerdings nach vielen Seiten hin zu
spezifizieren wäre. Voraussetzung für die im folgenden entwickelten Gedanken ist
eine e1weiterte Anschauung von den menschlichen Sinnen, wie sie- Rudolf Steinerfolgend-im September- und Oktoberheft 1991 der »Erzielnm.gskunst« dargestellt worden ist. 2

Wenn man von »verhaltensgestörten« Kindern spricht, so beurteilt man damit das Verhalten dieser Kinder als ein Fehlverhalten. »Fehlverhalten« bedeutet jedoch, daß ein Mensch auf das, was er wahrnimmt, unangemessen reagiert. Ist dies aber bei den »verhaltensgestörten« Kindern tatsächlich der Fall?
Nehmen sie nicht vielleicht die gleichen Vorgänge einfach anders wahr als
1 Eine erste Darstellung der Kaspar Hauser Schule wurde in Heft 12/1988 der »Erziehungskunst« au.f S. 852 f.f. gegeben.
2 Wolfgang Schad: Sinnesentwicklung w1d Sozialafähigkeit (Heft 9, S. 789 ff.); Bronja
Zahlingen: Vom Sinnenerleben des kleinen Kindes (Heft 10, S. 896 ff.).
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wir, die »Normalen«? Dann wäre das, was uns als Verhaltensstörung entgegentritt, die adäquate Reaktion auf eine Wahrnelunung, welche anderes vermittelt, als wir es wahrnehmen.
Für diese Auffassung spricht vieles, was sich bei unvoreingenommener,
intensiver Beschäftigung mit der Lebensgeschichte solcher Kinder zeigt; wir
werden darauf noch näher eingehen. Erst eine solche Betrachtungsweise
ermöglicht es, im pädagogischen Handeln den Teufelskreis zu durchbrechen,
der sich vor allem bei der aggressiven Form der Verhaltensstörung fast
zwangsläufig ergibt: Die Wahrnehmungsabnormität bleibt uns verborgen, die
daraus resultierende Verhaltensweise ist meist aber derartig eindmcksstark,
daß wir allzu oft unmittelbar, d.h. reflexartig darauf reagieren. Damit zwingen wir das Kind nun zu noch unfaßlicheren Verhaltensauffälligkeiten, deren
Ursachen uns wiederum im Diffusen verborgen bleiben; wir kö1men nicht
umhin, darauf massiv zu reagieren ... Schließlich prägen sich der Seele des
Kindes bestimmte Verhaltensmuster ein; es kommt zu organischen Verfestigungen der seelischen Automatismen, z.B. zur Magersucht; oder Tobsuchtskräfte, die eigentlich zur Differenzierung der Seelenkräfte gestaut werden
müßten, richten statt dessen ein Werk der Verwüstung an Menschen und
Gegenständen an oder werden gar bis zur Selbstzerstörung mißbraucht.
Kann hier nicht Abhilfe geschaffen werden, so gerät das seelische Leben
dieser Kinder immer weiter in eine Art Exildasein. Das Kind fühlt sich unverstanden, zuerst von den Erwachsenen, dann mehr und· mehr auch von den
Kameraden, denen es sich nicht mehr mitteilen kann, weil die gemeinsame
Seelensprache verloren geht.
Spätestens hier wird normalerweise der schul-psychologische Dienst eingeschaltet, mitunter ist die Einweisung in psychatrische Einrichtungen unumgänglich. Werden insbesondere die aggressiv geprägten Verhaltensauffälligkeiten so massiv, daß sie den sozialen Zusammenhang der Klasse oder der
Familie immer wieder sprengen, so werden diese Kinder, meist Knaben, auch
den Einrichhmgen für Erziehungshilfe, wie etwa der Kaspar Hauser Schule,
vorgestellt. Oft allerdings erst in einem Alter, in dem jede wirksame Hilfe zu
spät kommen muß!

MCD- oder POS-Kinder?
»Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein ... «
Nicht einmal Worte konnte man finden für diese sich hinter den Kürzeln
verbergenden Scharen von Kindern: »minimal cerebral dysfunction« oder
»psycho-organisches Syndrom« meinen die Abkürzungen. Allerdings haben
sich diese angenommenen Ursachen von Verhaltensstörungen bisher nicht
mit den Mitteln der landläufigen Medizin nachweisen lassen. Daß organische
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Störungen vorliegen, sei unbestritten, aber gerade die minimale Dysfunktion
des Gehirns entzieht sich harh1äckig dem Nachweis durch Messung der Gehirnströme.
Noch auffälliger als bei den zuvor geschilderten Kindern wird hier, daß
Sinneswahrnehmungen und Verhaltensweisen sich anders zueinander verhalten, als wir es (noch) gewöhnt sind. Es sei nur auf ein Symptom, die leichte
Ablenkbarkeit, hingedeutet. Es kann im Ralunen dieser Darstellung keine
kritische Auseinandersetzung zu Detailfragert der wissenschaftlichen Forschung dieser sog. Ritalin-Kinder ausgebreitet werden; dem Hauptergebnis
dieser Forschung, daß Störungen der Sümesfunktionen oft schon von Geburt
an vorliegen, kann jedoch zugestimmt werden.
Bevor wir auf die Frage eingehen könne, wie geholfen werden kam1,
müssen wir zunächst die Entwicklung, Funktion und Metamorphose der
Sinne genauer betrachten. Eine Hilfe kann dann schon darin bestehen, daß
man ein vorliegendes »Handicap« im Bereich der Sümesfunktionen erst
einmal kennt. 3

Wann entstehen Sinnesstörungen?
Beim Studium der Biographie sogenannter Verhaltensgestörter stößt man
immer wieder auf besonders einsclmeidende Ereignisse in den Jahren der
frühen Kindheit. Besonderen Aufschluß geben die Geburtsumstände und die
Zeit bis zum sog. Trotzalter, denn dies ist die Zeit, in der sich die Süme des
Menschen entfalten - wie die Flügel einer Libelle oder eines Schmetterlings.
Schäden, die aus dieser Zeit herrühren, sind besonders tiefgreifend, verschmelzen gewissermaßen mit der Seele des Kindes und entziehen sich deshalb der Beobachtung.
Geht man von Rudolf Steiners Einteilung der Sinnesgebiete aus, so
verdienen die Süme, die auch im späteren Leben mehr im Verborgenen und
Unbewußten bleiben, die sog. Nachtsinne, (Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssüm, Gleichgewichtssinn, Geruchssüm) unsere vornehmliehe Beachhmg. Weniger einsclmeidende Folgen rühren aus den Schädigungen der sog.
Tagsinne (Geschmackssüm, Gesichtssinn, Wärmesinn, Gehörsinn, Wortsüm,
Denksinn, lchsinn), müssen aber auch beachtet werden. 4
3 Empfohlen sei in diesem Zusammenhang das Buch >>Die Entdeckung der Langsamkeit<< von Sten Nadolny (TB Serie Piper, Bd. 700, München/Zürich); vgl. dazu Christoph Göpfert: Lob der Langsamkeit (»Erziehungskunst<< Heft 9/1990, S. 723 ff.).
4 Einen Überblick über alle zwölf Sinne hat Bronja Zahlingen in »Erziehungsktmst<<
Heft 10/1991, S. 896 ff. gegeben. Zur Gruppierung der Silme il1 »Nachtsilme<< und
»Tagsinne<< vgl. Rudolf Steii1ers Vortrag vom 20.6.1916, abgedruckt in: Weltwesen und
Ichheit (GA 169), Dornach 21963, S. 59 ff.
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Das Kind wird in die »sinnliche Welt« geboren. An dieser Formulierung
sieht man deutlich, daß das Kind über diese Sinneswelt nur das erfahren
kmm, was auch durch diese zwölf Sinne vermittelt wird. Oft sind die Geburtsumstände so etwas wie eine Signatur für sich späterhin auswirkende Verhaltensweisen. Welches Verhältnis jemand z.B. zur Zeit entwickeln kann, wie er
sich überhaupt in der Welt zurechtfindet, hängt mitunter stark damit zusammen, ob die Geburt medikamentös eingeleitet wurde, ob also jemand z.B.
zeitgemäß oder unzeitgemäß auf der Erde angekommen ist.
Man kann auch beobachten, daß Menschen, die unter lebensbedrohlichen
Geburtsumständen zur Welt kamen, ihr ganzes Leben hindurch an einer unterschwellig alles durchziehenden Lebensangst zu leiden haben. Wir wissen,
wie im täglichen Leben Handlungen oder Entscheidungen, die aus Angst
geboren sind, oft sinnlos, blödsinnig, irrsinnig, wahnsinnig- im wahren Sinn
dieser Worte werden. Ein Kind, das einen solchen Geburtsschaden erlitten
hat, neigt eher als ein anderes zu panischem Verhalten. Die Beeinträchtigung
oder Schädigung des Lebenssinnes kann mihmter so tiefgreifend sein, daß
das Kind sich nichts merken kann, eventuell als Legastheniker eingestuft
wird oder nicht richtig rechnen lernt.
Der Lebenssinn, der u.a. dazu dienen soll, dem Menschen die rechte innere
Verfassung als Wohlgefühl oder Mißgefühl zu vermitteln, mischt in alle Übermittlungen einen Abglanz dieser Ur-Angst hinein, ist also, man könnte sagen:
falsch geeicht, vermittelt auch immer Unwahrheiten. Selbstverständlich können derartige Schädigungen des Lebenssümes auch durch andere Ursachen
entstehen.
Werden der Kaspar Hauser Schule Kinder vorgestellt, so ist auch auffallend,
wieviele von ihnen Störungen des Bewegungssinnes, des Gleichgewichtssinnes, des Tastsinnes, insbesondere aber auch des Wärmesinnes aufweisen. Den
Wärmesinn aber zählt Rudolf Steiner schon zu den mittleren Sümen und
ordnet ilm zwischen Sehsinn und Gehörsinn ein. Es gibt also offensichtlich
auch Störungen dieser mehr auf die Umwelt gerichteten Sinne, die schon in
früher Kindheit veranlagt sind. Geht man davon aus, daß die Wärme- und
Tasterlebnisse für einen Säugling, der die erste Zeit seines Lebens im Inkubator verbringen mußte, qualitativ nicht vergleichbar sind mit der Wärme, Geborgenheit und Behaglichkeit, die er durch die seelisch-geistig durchzogene
Körperlichkeit seiner Mutter sinnbildend aufnimmt, so ist es nicht verwunderlich, daß viele Frühgeburten ·späterhin nur auf Umwegen den richtigen
Sinn für Wärme, Tastbares, Gleichgewicht und Eigenbewegung entwickeln
können. Auch dies kann nur exemplarisch verstanden werden, denn vielfältig
sind die biographischen Möglichkeiten der Veranlagung von Dysfunktionen
der Sinne und der sich daraus möglicherweise entwickelnden Verhaltensauffälligkei ten.
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Entwicklung und Neubelebung der Sinne
Welche Auswirkungen die frühe Schädigung eines Sümes hat, versteht man
erst ganz, wenn man berücksichtigt, wie sich bestimmte elementare
(»untere«) Süme im Laufe der menschlichen Entwicklung in »obere« Sinne
umwandeh1. 5 So betätigt sich im Leibkontakt des Kleinkindes mit der Mutter
nicht nur der Tastsinn, sondern schon bald regt sich, noch mit dem Tastsinn
verschmolzen, der Sinn für die unverwechselbare Individualaität des anderen
Menschen: der »Ichsinn«; und erst im Verlauf der kindlichen Entwicklung
trennen sich die beiden Sinne, so daß der »Ichsüm« nicht mehr auf leiblichen
Kontakt angewiesen ist. So läßt sich fragen: Wie mag die Persönlichkeitswahrnehmung bei einem Menschen ausgebildet sein, dessen Tastsinn unterentwickelt oder mißbildet ist? Weiter verdanken wir Rudolf Steiner die Einsicht, daß sich die Lebenskräfte, die den menschlichen Leib formen, zur
Schulreife hin zum Teil in Kräfte des Denkens, des Formens von Vorstellungen umwandeln. 6 Dem entspricht es, daß sich aus dem »Lebenssinn«- dem
Sirm für die eigene Lebensverfassung- die Fähigkeit zur Wahrnehmung und
Auffassung von Gedanken entwickelt. Ist der Sinn für die Lebensvorgänge im
eigenen Organismus, der beün kleinen Kind noch eng mit dem Empfinden
der (natürlichen oder künstlichen!) Umgebung verbunden ist, gestört, so
kann sich später der Gedankensinn und somit auch das Denken nicht gestmd
entfalten.
In engem Zusammenhang mit den Sinnesprozessen stehen sieben Lebensprozesse: die Atmung, die Wärmung, die Ernährung, die Absonderung, die
Erhaltung, das Wachstum und die Reproduktion. 7 Werden die Süme nicht von
diesen Lebensprozessen in angemessener Weise »belebt«, also beweglich gemacht, so muß jede therapeutische Hilfe zur Differenzierung der Sinnesprozesse versagen. Fast alle Kinder, die wegen ilirer Verhaltensauffälligkeiten der
Kaspar Hauser Schule vorgestellt wurden, zeigten ü1 bezugauf diese Lebensprozesse langjährige Schäden, insbesondere der drei ersten Lebensprozesse
(Atmung, Wärmung, Ernährung), aber auch der vier anderen (Absonderung,
5 Dies entwickelt Rudolf Steiner z. B. in seinem Vortrag am 2.9.1916, in: Das Rätsel des
Menschen I die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte (GA 170), Dornach 19782, S. 239 ff. Die Herausbildung des Gedankensinnes aus dem Lebenssinn, des
Ichslimes aus dem Tastsinn hat Wolfgang Schad in »Erziehungskunst« Heft 9/1991, S.
789 ff. dargestellt. Entsprechend entfaltet sich der >>Wortsilm« aus dem Eigenbewegungssilm, der Hörsinn aus dem Gleichgewichtssinn.
6 Vgl. Stefan Leber: Der menschliche Lebensleib, in: >>Erziehungskunst« Heft 1/1987.
7 Siehe Rudolf Steiner, Vorträge am 12. und 15.8.1916, il1 GA 170 (s. o. Anrn. 5). Mit
>>Absonderung« ist hier nicht nur die Abgabe der Nahrungsmittelreste nach außen,
sondern auch und vor allem die >>Absonderung« der Nahrungssubstanz nach innen,
ilrre Aufnahme in den Organismus gemeint.
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Erhaltung, Wachshun und Reproduktion). Erstes Ziel muß es also sein, daß
die Lebensprozesse durchseelt werden. 8
Die Grundlagen des pädagogischen Konzepts der Kaspar Hauser Schule
ruhen auf diesen menschenkundliehen Erkenntnissen. Ist es möglich, die Entwicklung der unteren Lebensprozesse und der Sinne zur Entfaltung anzuregen, auch wenn der optimale Zeitpunkt dazu bereits verstrichen ist? Eine
Berechtigung, dies zumindest zu versuchen, sehen wir in der Tatsache, daß
die Betätigung dieser Süme ja das ganze Leben hindurch sowieso geschieht.

Bewirkt jede Sinnesstörung eine Verhaltensstörung?
Die Frage darf in dieser Weise nicht gestellt werden. Es würde ja bedeuten,
daß alles, was stört, abzuschaffen wäre. Wen stört aber was, wann? Wo sind
hier Normen? Wer hat sie zu setzen? Auch diejenigen, die sich nicht als »Verhaltensgestörte« bezeiclmen würden, können nur in der Weise in der Welt
wirken, wie sie über diese durch ihre Sinne belehrt werden. Ist womöglich in
der Tatsache, daß die Verhaltensstörungen in so rapidem Maße zunehmen,
ein Zeichen der Zeit erkennbar? Kötmte es nicht auch anders sein? Wie wäre
es, wenn die sog. Verhaltensgestörten die Vorläufer einer Generation von
Menschen wären, die sich geistig-seelisch noch ganz anders über ihre Sinne
»ernähren« möchten, als das heute schon möglich ist?
Datm bliebe diesen unzeitgemäßen Vorläufern nur die Wahl, sich entweder
an bestehende Anforderungen anzupassen oder diesen unwürdigen Verhältnissen entschieden entgegenzutreten. In diesem Falle gälten sie als Verhaltensgestörte und alle andern nicht. So betrachtet wäre die Verhaltensstörung
ein verzweifelter Ausdruck menschenwürdigen Überlebenswillens. Man
kann es auch anders ausdrücken: Diese Kü~der verzichten unter größten Opfern darauf, einen Entwicklungsschritt zu tun, der, wetm er getan würde, sie
geistig-seelisch in eine Situation brächte, die sie als menschenunwürdig empfinden würden, und der möglicherweise irreversibel wäre! 9

Wie kann man Verhaltensgestörten helfen?
Nachdem somit klargestellt wurde, wen man nun als verhaltensgestört zu
betrachten hat, kann auch die Frage nach möglichen Hilfen gestellt werden. In
der Kaspar Hauser Schule ist bisher folgendes darüber gedacht und ansatzweise verwirklicht worden.
8 R. Steiner, Vortrag am 15.8.1916, a. a. 0. (GA 170), S. 147 ff.
9 Älmlich äußerte sich der Vorschulpädagoge Willried Maxfield in seinem Aufsatz
>>Ein Kind ist niemals >schwierig< (Erziehungskunst, Heft 7-8/1991, S. 710 ff.). Erbezeiclmet Behinderung als Flucht aus einer nicht mehr kindgerechten Welt.
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Dadurch, daß bestimmte Silmesfunktionen unterentwickelt bleiben, können sich, wie wir ansatzweise gezeigt haben, die geistigen und seelischen
Kräfte nicht in der altersgemäßen Weise herausbilden; dies führt zu einer
geistig-seelischen Retardation.
Es gibt allerdings auch sog. Verhaltensgestörte, bei denen zumil1dest aufgrund der Biographie kaum eil1 Anhalt dafür zu finden ist, daß durch Schocks
oder Nichtbetätigung (Verwahrlosung) der Sinne eine Schädigung eingetreten seil1 könnte, und die trotzdem geistig-seelische Retardierungssymptome
zeigen. Da zeigt z.B. ein Schüler im Alter von 12 oder 13 Jahren ilnmer wieder
Verhaltensweisen eines Kindes im Trotzalter. Bei der Anamnese solcher Fälle
sind wir stets von neuem auf biographische Ereignisse gestoßen, die für das
Kind Anlaß waren, seelische Verhaltensweisen der Frühkindheit bis zur
Pubertät und darüber hinaus zu konservieren. Es überrascht nicht, daß diese
partiellen Retardierungen durch betont akzeleriertes Auftreten kompensiert
werden.

Der Weg über das gedankliche Interesse
Viele Schüler, die zur Kaspar Hauser Schule kommen, werden in den sie
begleitenden Akten als intelligent, aber desinteressiert beschrieben, als Schulversager, schulmüde! Somit ist jeglicher herkömmliche Unterricht, der sich
notwendigerweise mit der Frage auseinandersetzen muß, wie das Geistige in
der Welt sich mit dem Geistigen im Menschen verbinden läßt, von vornherein
problematisch! Dadurch, daß die Klassen bei uns nicht jahrgangsweise geführt werden können, sondern Schüler verschiedenen Alters zu Klassen zusammengefaßt werden müssen, erhöht sich diese Schwierigkeit beträchtlich.
Wir haben aber die Erfahrung gemacht, daß alles, was aus wirklichem tiefsten Interesse des Lehrers und m1t Hingabe vorbereitet an die Schüler herangetragen wird, auch bei ihnen Interesse findet. Man kötmte sagen: Noch stärker als schon bei »normalen« Schülern geht bei ilmen der Weg zu den geistigen Gehalten über den »lchsinn«: Über die Wahrnehmung der Lehrerpersönlichkeit So werden die »Verhaltensgestörten« zu unbestechlichen Lehrern ihrer Lehrer, denn alles, was von minderer Qualität und mit geringerem Engagement vorbereitet ist, wirkt sich unterrichtszerstörend aus. Es findet nicht
nur kein Interesse, sondern fülrrt in der Regel in ein disziplinarisches Chaos.
Besonderes Interesse finden Unterrichtsil1halte, deren Zusammenhang mit
der praktischen Seite des Lebens offenkundig ist. Alle Gedanken, die auf eine
sinnvoll zu gestaltende zukünftige Welt hinweisen, werden aufgesogen, wohingegen alles Religiöse, das seine traditionelle Herkunft, sei diese auch noch
so verborgen, nicht abstreifen katm, vehement abgelelmt wird.
Das für den Lelrrer der Kaspar Hauser Schule sich täglich, ja stündlich
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.A. Erste scheue Kontaktaufnahme eines neuen Schülers der Kaspar Hauser Schule zum Esel
...,. Der verrottete Mist wird im Frühjahr nach der Schneeschmelze ausgebracht

vorfindende Korrektiv einer instinktiv die (vorhandene oder fehlende) geistige Substanz wahrnehmenden Klasse ist sehr anstrengend, weil nur Echtes
akzeptiert und alles andere unerbittlich zerschlagen wird!
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß die Konzentrationsdauer der
Schüler nach Minuten an den Fingern zweier Hände abgezählt werden kmm
und jegliche Störung sofort die gesamte Aufmerksamkeit der Klasse abzieht.
Da stört eine einzige Fliege an der Wand! Um hier zu optimalen äußeren
Gegebenheiten zu kommen, müssen die Räume gut gegen Schall isoliert sein.
Daß das gedankliche Element nicht vernachlässigt wird, ist auch deshalb
wichtig, weil den Schülern nach Möglichkeit die Tore ins »normale Leben«
geöffnet werden sollen. Ein Gnmdgedanke des Schulkonzepts ist es, Schüler,
die entsprechend darauf vorbereitet werden können, zur Waldorfschule
Schopfheim oder, wo das sümvoll erscheü1t, an andere weiterführende
Schulen zu geben.
Die Kaspar Hauser Schule führt z.Zt. die Klassen 4 bis 9 und schließt ein
Berufsfü1dungsjahr an, in dem in Einzelfällen der Hauptschulabschluß erworben werden kam1. Der Hauptschulabschluß ist nicht ein Teil des Schulkonzepts, sondern ein Zugeständnis gegenüber den vorhandenen Lebensnotwendigkeiten, wenn z.B. ein Schüler eine Handwerkslehre an die Schulzeit
anschließen möchte.

Der Weg über das Handwerk und die Künste
Dieser zeitgemäße Weg, die Welt an die Jugend, insbesondere zwischen
Schuleintritt und Pubertät, heranzuführen, ist ja auch an »normalen« Waldorschulen recht mühevoll. Das mag nicht nur an den Schülern, sondern auch an
anderem liegen. Viele Schüler, die zur Kaspar Hauser Schule kommen, haben
innere Widerstände, die tief verankert sind. Da gibt es Schüler, die es z.B. nicht
ertragen können, wenn ein Lied Ü1 einer Moll-Tonart gesungen wird. Die auch
andernorts dokumentierten Aversionen gegen eurythmische Betätigungen
erscheinen hier nahezu unüberbrückbar. Älmliche Beobachtungen ka1m man
beün Musizieren, Malen, Plastizieren, Schnitzen, Tischlern, bei der Sprachge. stalhmg und bei der Handarbeit machen. Gelingt es nicht, diese seelischen
Sperren aufzuschließen, so ka1m eine Weiterentwicklung der Schüler nur mit
großer Sorge betrachtet werden.
Gibt es objektive Gründe solcher Blockaden? Man kam1 zumindest einen
Zusammenhang erkennen zwischen der Art der Blockade tmd dem geistigseelischen Retardierungsalter. Knüpft man in seinen Anforderungen auf
handwerklich-künstlerischem Gebiet an das geistig-seelische Alter des
Schülers an und führt, von dort kommend, weiter, so werden nicht nur Blokkaden verschwinden, sondern auch beiläufig große Entwicklungsschritte ge1154

tan. Für die Eurytlunie hat sich z.B. das Anknüpfen an Reigen und Volkstänze
in dieser Hinsicht geradezu als Zaubermittel erwiesen.
Aus diesen kurzen Ausführungen wird deutlich, daß die künstlerisches Arbeiten an Schulen für Erziehungshilfe immer wieder aus seinen Quellpunkten
heraus entwickelt werden muß. So fordern die Schüler einer solchen Schule
den »Unterrichtskünstler« täglich neu heraus. Aus dem Chaos, das bisweilen
in diesen Stunden herrscht, rufen die Schüler - auch wem1 sie es nicht aussprechen können- immer wieder ihrem Lehrer zu: »Mensch, werde wesentlich!«

Praktisches Arbeiten- Betätigung der Willenskräfte
Niemand käme auf die Idee, von einem Kleinkind regelrechtes Arbeiten zu
verlangen. Die Arbeit des Kleinkindes besteht darin, die Arbeit des in seiner
Umgebung arbeitenden Erwachsenen nachzualunen. Gehen wir davon aus,
daß ein Teilaspekt der Verhaltensstörung seelische Retardierung ist, die
sekundär auch als geistige Verzögerung auftritt, so ist deutlich, auf welche
Weise Arbeit als therapeutisches Mittel eingesetzt werden kmm: Der Unterricht der Kaspar Hauser Schule ist so gegliedert, daß jeweils im wöchentlichen Wechsel die Hälfte der Schüler in der Zeit von 7.45 bis 9.00 Uhr praktische Arbeiten verrichtet, wobei alle verfügbaren Therapeuten und Lehrer sich
jeweils einer Arbeit widmen und ein bis zwei, höchstens vier oder fünf Kinder
sich dazugesellen. Die Arbeit wird im wesentlichen von den Erwachsenen
getan, die Schüler dürfen mithm und, je nach Bedarf, nach und nach selbständigere w1d verantwortungsvollere Arbeiten übernelunen. Der Ausgangspllilkt unserer Überlegung ist der, noch schlununernde Nachahmungskräfte
wachzurufen und sie dann in Altersgemäßes zu überführen.
Sehr geschätzt von den Schülern sind Lehrer und Erzieher, die ilu »Handwerk verstehen«, also handwerklich geschult sind. Eine Idealfordenmg an
jeden Leluer nnd Erzieher einer Einrichtung für Erziehungshilfe wäre eine
Ausbildung in einem Handwerksberuf. Es kommt nämlich nicht in erster
Linie auf das Endprodukt der Arbeit an, sondernauf den Vorgang selbst, auf
die handwerkliche Gesimmng, auf die Freude, die die Arbeit macht, auf die
Wege, die zur Problembewältigung füluen. Dadurch, so meinen wir, werden
die Sinne angeregt, sich simwoll zu betätigen.

Über die Tierpflege
Die Kaspar Hauser Schule hat von Anfang an einen Schwerpunkt ihrer therapeutischen Möglichkeiten darin gesehen, daß Fürsorge und Pflege von Tieren
in den Unterricht einbezogen werden. Zur Zeit werden zwölf Schafe, drei
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Pferde und ein Esel betreut. Allmorgendlich werden in der Zeit von 7.45 bis
9.00 Uhr die in diesem Zusarrunenhang erforderlichenArbeiten von mehreren
Schülern und einem Lehrer getan.
Die Kaspar Hauser Schule ist in einem ehemaligen Bauernhaus untergebracht. Die Stallungen und die Scheune befinden sich unter dem gleichen
Dach. Abends werden die Tiere von Kindern der im gleichen Haus wohnenden Heimgruppe versorgt.

Wecken der Lebenskräfte - Anregen der Lebensprozesse
»Verhaltensgestörte« haben mit erheblichen organischen Schwierigkeiten zu
kämpfen, und deshalb wird es ilmen oft nicht möglich, ihren Willen zu
sinnvoller praktischer Arbeit oder musischer Betätigung zu ergreifen. Sich
selbständig geistiger Tätigkeit hinzugeben,etwa dem Anfertigen von Hausaufgaben, hieße nahezu Unmögliches verlangen. Hier muß die aus organischen Gründen reduzierte Stützkraft des Willens durch die Anwesenheit eines Erwachsenen ermöglicht werden.
Es wurde versucht zu erklären, wie die Organschädigungen der Sinne im
Denken, Fühlen und Wollen zu Verhaltensauffälligkeiten führen, die der ungeschulte Beobachter für Charakterfehler oder Böswilligkeiten halten wird,
auf welche er dementsprechend reagiert. Andeutungsweise wurde auch entwickelt, daß die der Entfaltung der Sinne zugrundeliegenden Lebensprozesse
aus den verschiedensten Gründen zu schwach oder zu stark entwickelt sein
können. In der Regelliegen auch hier die entscheidenden Impulse der Fehl~
entwicklung in den ersten drei bis sieben Lebensjahren, wem1 sie nicht gar mit
auf die Welt gebracht werden.
Demgegenüber gibt es in der Entwicklung eines Tieres in den ersten drei
Lebensjahren kaum jemals ein Ereignis, das zu tiefgreifenden Verhaltensstörungen führen könnte. Es ist geradezu wie eine Schutzglocke über die Kindheit und Jugend eines Tieres gegeben, alle Entwicklung geschieht mit unglaublicher Präzision, man gewinnt den Eindruck, wie von selbst; Fehler sind
kaum möglich. Das Muttertier weiß instinktiv das Richtige und nur das Richtige zu tun. Im Reifungsprozeß des Jungtieres gibt es weder Akzelerationen
noch Retardationen, alles stimmt.
Erleben nun Kinder - bei Erwachsenen ist es nicht viel anders - z.B. die
Geburt eines Kälbchens oder Fohlens und verfolgen sie die Entwicklung
dieses Tieres insbesondere im ersten Lebensjahr, so geht davon eine die Seele
durchwärmende Freude aus. Wodurch entsteht diese Freude? Der gleiche
Vorgang, für den der Mensch etwa 21 Jahre benötigt, findet sich hier,
zusarrunengedrängt auf ein Jahr, wieder und läuft fehlerfrei ab. Das vermittelt
dem Menschen das Gefühl, daß auch in den Lebensprozessen, die ilm weit
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.A. Ein Fohlen wird von Schülern der Kaspar Hauser Schule gestriegelt.
T Innerhalb von drei Jahren wird im Rahmen des Stundenplans ein kleines Haus
gebaut, in dem man auch schlafen und wohnen kann.

schmerzvoller zur Reife führen, gleichartige Gesetze walten, die sich eines
Tages als ebenso exakt und simwoll erweisen mögen wie die, welche das Tier
so selbstverständlich durchlebt. Bei jemandem aber, der den Glauben an die
Möglichkeit der gesetzmäßigen Entwicklung seiner Lebenskräfte in den tieferen Schichten seiner Seele schon so weit verloren hat, daß er als »Verhaltensgestörter« betrachtet wird, keimt neue Hoffnung auf! Durch die tägliche pflegerische Arbeit mit Schafen, Esel und Pferden geht etwas von den überschüssigen Kräften der Lebensprozesse der Tiere aus, wodurch entsprechende
Prozesse im Kind angeregt, gemäßigt oder reguliert werden.

Atmung, Wärmung, Ernährung
Es gibt eine Anekdote über August den Starken, dessen Beichtvater ilun Vorhaltungen wegen zu hohen Weinkonsums machte: »Wieviel darf ich denn
trinken?« soll August gefragt haben. »Laß Dir das Maß des Ochsen genügen,«
antwortete der Priester, worüber sich August zunächst sehr freute; allerdings
fuhr der Beichtvater fort: »Der Ochs säuft nur, bis der Durst gelöscht ist!«Das rechte Maß zum Essen tmd Trinken zu finden, dazu wird ein Schüler, der
über eine gewisse Zeit die Tiere füttern und tränken muß, ständig angeregt.
Die Tiere fressen und saufen zwar viel, ketmen aber ihr Maß. Sie sind auch
bescheiden, Heu und Wasser genügt ilmen, und das vertrocknete Brot, das
dem Kind nicht mehr scluneckt, ist für die Tiere ein Leckerbissen.
Eine von den Schülern besonders geliebte Arbeit ist das Mähen mit der
Sense. Welch eine Freude erlebt j~der, der den »richtigen Bogen« eimnal herausgefunden hat. Es gehört eine bestimmte Seelenverfassung dazu, richtig
mit der Sense umgehen zu können! Wie die Schüler nach getanem Werk die
Sense tragen, daran kann man erkennen, ob sie mähen köm1en oder nicht!
We1m man mit frierenden Fingern im Winter die Pferde striegelt und sattelt,
dann kam1 man sich zwischendurch die Hände unter dem Sattelgurt oder in
der Mälme wärmen. Das Pferd friert nicht in der Kälte, so wie es auch nicht
unter Hitze leidet. Die normale Körpertemperatur eines Pferdes ist ein bis
zwei Grad höher als die des Menschen. Das Fell, im Winter von anderer
Qualität als im Sommer, erweist sich als zeitlose, shmvolle Kleidung. Und
diese Pferdelungen! Man muß schon einiges unternelunen, bis man einem
Pferd den Atem raubt, und wie seimeil hat es wieder sein gewolmtes Atmen!
Dies erleben die Kinder bei den Ausflügen, Wochenend- und Klassenfahrten,
auf der Kutsche sitzend oder nebenherlaufend. Sie erleben es auch, we1m sie
nach getaner Stallarbeit allmorgendlich eine bestimmte Wegstrecke reiten
dürfen.
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Absonderung- Erhaltung- Wachstum- Reproduktion
Es ist für Schüler der Kaspar Hauser Schule eine wichtige Aufgabe, mit den
Absondenmgen der Tiere umzugehen. Täglich muß ausgemistet werden. Der
Mist muß kunstvoll auf einem Misthaufen aufgeschichtet, nach einem halben
Jahr umgesetzt und einige Zeit später, mit Pferdekraft gezogen, auf die Wiesen und in den Gärten ausgebracht und zerstreut werden. Mir ist noch der
Ausspruch eines Elfjährigen, der neu zu uns kam und zum erstenmal auf dem
Wagen stehend, den verrotteten Mist häufchenweise ablud, in den Ohren:
»Weru1 ich das ein paar Jahre immer wieder machen darf, dann habe ich aber
Kraft!«
Welch eine stille, unbewußte Befriedigung gewinnt ein Kind aus der Tatsache, daß das Wertvollste, was man von einem Tier gewinnen kann, seine
Absonderungsprodukte sind. An erster Stelle natürlich der Mist, dann aber
auch die Wolle, die einmal im Jahr geschoren wird.
Bisher fehlen der Kaspar Hauser Schule noch vor allem die Wiesen, um
auch eine Kuh halten zu können. Das Melken ist eine Kunst, die jeden, der sie
beherrscht, mit tiefem Stolz erfüllt! Das Melken kann man lernen, und die
Kuh vermittel dem Melker, während er in rhythmischem Greifen die duftende Milch Strahl um Strahl in qen Eimer schäumen läßt, eine geisterfüllte
Ruhe.
Tiere machen zwischen Werktagen und Feiertagen, zwischen Ferien und
Schulzeit keinen Unterschied. Sie wollen täglich erhalten sein. Diese Regelmäßigkeit in bezug auf leicht einsehbare Pflichten ist ein kräftebildender
Faktor. Wie wurde ein Fünfzehnjähriger von seinen gleichaltrigen und jüngeren Kameraden beschämt, als er bei einem heraufziehenden Gewitter erklärte:
»Heute ist Sonntag, da hole ich kein Heu!« NochJahre später wurde er deswegen aufgezogen.
Auch die Reparahtrarbeiten a1i Wagen und Stallungen, das Ausbessern der
Zäune, das Putzen des Leder- und Zaumzeugs gehört zu den Arbeiten, über
deren Wert und Notwendigkeit kein noch so »Verhaltensgestörter« diskutieren würde, wobei besondere Aufmerksamkeit natürlich den Lämmern und
Fohlen gewidmet wird. Dieses unglaubliche Wunder, wenn ein Schüler das
noch auf wackligen Füßen stehende Fohlen im Stall entdeckt, nachdem alle
monatelang, vom Tag des Deckens an, gewartet hatten: Karu1 es etwas geben,
was die Seele eines Schülers froher machen könnte? Hin und wieder ist es
nötig, Zwillingslämmer mit der Flasche großzuziehen. Da erwacht das Mitleid und die Nächstenliebe auch in den »härtesten Brocken«.
Man könnte etwas schematisch die Tätigkeiten im Stall den Lebensprozes. sen etwa folgendermaßen zuordnen:
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Reiten, Fahren, Longieren

Atmung
Striegeln, Satteln,
Anschirren

Wiirmung

Ernährung

Füttern, Tränken,
Mähen, Heuen

Ausmisten, Melken,
Scheren

Absonderung

Erhaltung

Stallpflege, Geschirrund Sattelpflege

Reproduktion

Geburt, Tod, Decken

Aufzucht, Nachzucht

Wachstum

Schulung der Sinne über die Tiere
Wenn die pädagogischen Möglichkeiten der Menschen an ihre Grenzen gekommen sind, werden im Umgang mit den Tieren die Lebensprozesse in der
Weise angeregt, daß sie auch die Strukturen der Sinnesorganisation zu verändern vermögen. Eben weil die Tiere lebendig sind, regen sie im Menschen
Lebendiges an. Wenn man täglich ein Pferd striegelt, das an bestimmten Stellen kitzlig ist, muß mehr als nur der Tastsinn betätigt werden. Es müssen alle
anderen Sinne überaus wachsam sein, denn sonst wird man möglicherweise
getreten oder gebissen, was, täte es der Lehrer, eventuell gerichtliche Folgen
hätte! Dem Tier verzeiht dies jeder Kaspar-Hauser-Schüler, denn er fühlt den
wahren Zusammenhang: Reagiert das Tier unangemessen, dann habe ich
mich falsch verhalten. Die Schüler finden bald heraus, daß derjenige, der sich
selbst am besten im Zaum halten kann, auch mit dem Pferd am besten umgehen kann.
Es wäre jetzt möglich, ähnlich wie das für die Lebensprozesse geschehen ist,
aufzuzeigen, welche Sinne durch welche Tätigkeiten nun vornehmlich angeregt werden. Wir verzichten darauf, denn man kommt von selbst dahinter!
In diesem Zusammenhang möchten wir aber noch auf etwas Grundlegendes hinweisen: Sehr oft haben »Verhaltensgestörte« auch die wichtigen Entwicklungsschritte der ersten drei Jahre, das Sitzen, das Stehen, das Gehen, das
Sprechen, das Denken nicht so erlernt, daß man sich daran freuen könnte.
Viele Kaspar-Hauser-Schüler haben Haltungsschäden, kippeln auf ihren
Stühlen, ermüden beim Gehen, sprechen unartikuliert oder sind in anderer
Weise auffällig. Im Umgang mit den Tieren lernt man alles dies noch einmal
auf urtümliche Weise: Wenn man nicht vom Pferd fallen will, muß man richtig
sitzen können, abgesehen vonallden Kunststücken, die man beim Voltigieren
lernen kann! Wenn sich ein Schüler z.B. bemüht, den Esel zum Laufen zu
bewegen, wie geschmeidig und gewandt wird auf einmal seine Sprache!
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Marius im Arbeitskittel und in Gummistiefeln beim Mistkarren. Bei der praktischen Arbeit entwickeln Kinder, die sich schwer konzentrieren konnten, Hingabe
und Ausdauer
•

So werden die Tiere, jedes auf eine etwas anders geartete Weise, zu Helfern
bei der Sinnesschulung, und dem »Verhaltensgestörten« wird dadurch, daß er
der Kreatur hilft, auch selbst geholfen.
Nach der indischen Mythologie wird das weiße Pferd Kalh die zehnte und
letzte Inkarnation des höchsten Gottes, am Ende des Kali-Juga, also am Ende
des finstersten Zeitalters, auf Erden erscheinen. Dieses Pferd trägt eine Krone!
Wir meinen, daß es von tiefgreifender Bedeutung für die geistig-seelische
Gesundheit von Menschen sein wird, wie man mit den Tieren in Zukunft
umgehen wird. Daß auch heute schon ansatzweise ein neuer Zusammenhang
gesucht wird und zu therapeutischen Ergebnissen führt, sollte am Beispiel
der Tierhaltung der Kaspar Hauser Schule Schweigmatt gezeigt werden.
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Aus DER ScHULBEWEGUNG
»Der stumme Wächter«
Ein Klassenspiel der 8. Klasse in Wien-Pötzleinsdmf
Im alten Prag des 16. Jahrhunderts lebte
tmd wirkte der weise, von allen geachtete
Rabbi Löw. Häufig kam es zu Übergriffen
der Christen ilmerhalb des Ghettos, doch
auch für Straftaten, die außerhalb geschahen, wurden grundsätzlich die Juden beschuldigt. So entschloß sich nach langem
und qualvollem Ringen Rabbi Löw zu einer gefährlichen m1d in ihrer Wirkung
nicht vorhersehbaren Hilfe für seine bedrängte Gemeinde: Eine Menschengestalt, aus Lehm geformt tmd durch heilige
Worte belebt - der Golem- sollte erschaffen werden m1d das Judenviertel beschützen. - In dem Hause des Rabbi Löw lebt
der Waisenknabe Isaak, dem von christlichen Kirchenräubern die Zunge herausgeschnitten worden war. Trotz seiner Verzweiflung und Todessehnsucht fragt er
sich, ob es richtig sei, daß ein so frm1U11er
Mann wie der Rabbi zu einer solchen Zauberei greife. Gleichzeitig aber wächst in
ihm die Hoffnung, auf diese Weise eine
neue Zunge bekommen zu können.
Unerlaubterweise beobachtet Isaak die
Erschaffung des Golem, hört dam1, daß
diesem die Zunge fehlt, und versinkt in
ei11e noch grenzenlosere Hoffnungslosigkeit, von der er sich nur langsam befreien
kam1.
Lange Zeit beschützt der Golem das Judenviertel, bis der Rabbi ei11es Tages vergißt, ihm seine Befehle zu erteilen. Nicht
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mehr durch die moralische Vernmlft geführt, wirkt der Golem plötzlich zerstörerisch. In dem Bewußtsein, daß ihm dieses
Versäunuus wieder unterlaufen kö1mte,
beschließt Rabbi Löw, den Golem den Elementen zurückzugeben.

DieKlasse
Jeder Klassenlehrer muß sich mit der Frage auseinandersetzen: »Was ist das sinnvollste Spiel für meine Klasse?«, und
schon zu Begilm der 7. Klasse stand für
mich fest, daß wir >>Das neugierige Frauenzimmer« von Carlo Goldmu spielen
würden, da es einerseits so gut zu meinen
Schülern paßte, andererseits Italieiusch
zweite Fremdsprache ist - und eine Klassenreise nach Italien: Was gibt es Schöneres? Doch es sollte anders kommen. Während des ZeugJusschreibens wurde mir
bei der noch intensiveren Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Schüler m1d
seiner Umgebung sehr bewußt, daß sich
unter der heiteren, musikalischen, nahezu
sanguinischen Lebensart der Schüler eine
starke Melancholie verbarg. Dieses Stück
würde daher nur am äußeren Schein anknüpfen und 11icht das bewirken, was ich
mir für meine Klasse wünschte. So verdrängte »Der stmnme Wächer<< Carlo Goldmu, und es wurde mir immer klarer, daß
nicht nur der gegenwärtige Stand der
Klasse, sondern vor allem unser gemei11-

samer Weg bis heute sowie der noch bevorstehende Weg jedes einzelnen Schülers
ausschlaggebend sind. Eine kurze Biographie der Klasse und daran anknüpfende
Gedanken sollen dies verdeutlichen.
Vor sechs Jahren lernte ich zu Beginn
der 3. Klasse 30 Kinder kennen - keine
Klasse mit einer gewachsenen Gemeinschaft. Die Schüler waren ihrem eigenen
kindlichen Wesen entfremdet und somit
äußerst venmsichert. Vertrauen, Ehrfurcht und Freude waren in ihren Herzen
ersetzt durch Mißtrauen, Desinteresse
und ein Nichtertragenkönnen von wahren Gefühlen. Tische und Stühle flogen
durchs Klassenzimmer, kein Kind gab
dem anderen seine Hand, und mit Grunzen, Schreien und Kämpfen brachten sie
zusätzlich ihre innere Not zum Ausdruck.
Es war schmerzlich, die Erfahrung machen zu müssen, daß Kinder durch pädagogisches Ungeschick derart ins Kranke
getrieben werden konnten. Doch ich verband mich mit jedem einzelnen Schüler,
so daß die Kinder zunehmend Vertrauen
faßten. Langsam entstand eine Basis, auf
der ich aufbauen konnte. Besonders durch
die Pflege des Musikalischen, vor allem
aber durch lebendige, die Seele wärmende Bilder im Unterricht und durch die therapeutische Wirktmg bestimmter Sprüche
und Gebete wirkte die Sprache formgebend und gesundend auf die Kinder ein.
Allmählich bildete sich eine Klassengemeinschaft, die sich zwar hie und da gerne noch chaotisch zeigte, jedoch im Laufe
der Jahre die Fähigkeit entwickelte, das
Wort in seiner äußeren und inneren Wirksamkeit zu achten und es von seinem ausschließlich >>coolen Informationsimage<<
loszulösen. Dies schloß mit ein, daß die
Schüler nicht nur das gesprochene Wort,
sondern auch das, was Mimik und Gestik
des Lehrers ausdrückten, genau in sich

aufnahmen und feinfühlig auf die dem innenwolmende Wahrhaftigkeit reagierten.
Jetzt, in der 8. Klasse, beginnt auch für
diese Kinder eine Lebensphase, die von
einem Suchen nach dem Verhältnis zwischen dem Subjektiven tmd Objektiven
geprägt ist. War bis dahin das Gefühlsleben eng verknüpft mit dem Körperlichen,
muß es sich nun lösen, verselbständigen,
und einen eigenen »Leib<< bilden.
Einige der angelegten Fähigkeiten
scheinen verlorenzugehen, denn plötzlich
zeigen Kinder, die reiche Ausdrucksmöglichkeiten besaßen, Artikulationsschwierigkeiten, andere wieder verleugnen vermeintlich ihre »gute Erziehung<<- die Flegeljahre beghmen. Formlosigkeit und
Trägheit breiten sich über das äußerlich
Wahrnehmbare des Kindes aus. Innerlich
aber ringt es um die Befreiung aus dem
Erbstrom, damit um die eigene Identität
und um ein neues Verhältnis seines allmählich erwachenden, neu entdeckten
Seelenraumes zum System des Physischen.
Es ist ganz verständlich, daß sich während dieses Prozesses die Sprache häufig
in Schlagworten, Kraftausdrücken und
undifferenziertem Gebrumme erschöpft,
Gefühlsregungen durch Derbheit, Verletzlichkeit oder Verschlossenheit geäußert
werden und das Kind in seiner Unsicherheit vielen Einflüssen ausgesetzt ist. Und
immer wieder hört man jetzt von Eltern:
»Unser Kind ist so anders, als wir es bisher kannten. Wir wissen gar nicht, was
wir mit ihm anfangen sollen. Es hört nicht
mehr auf uns.<<
Schauen wir jedoch nicht nur auf diese
Phase, sondern auf den weiteren Weg, so
wissen wir, daß der Jugendliche sich aus
der Familie gelöst und seine Individualität ergriffen haben wird, ihm aber die bei
weitem größere Aufgabe noch bevorsteht:
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Tamar:»Isaak,hebe
den Blick ... «
Szene aus dem Klassenspiel »Der stumme
Wächter« der achten
Klasse in WienPlätzleinsdorf

die Fähigkeiten, die durch seine Individualität ergriffen und entwickelt wurden,
der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Dieser Schritt jedoch kann nur vollzogen werden, wenn er die moralische Vernunft-Selbständigkeit in sich trägt.
Innerhalb unserer Pädagogik, die das
Kind von klein auf für diesen Schritt zum mündigen Erwachsenen - vorbereitet, hat das Theaterspiel eine wichtige und
hilfreiche Funktion. Indem der Schüler
Empfindungen und Gedanken, die in einem Stück in geordnetem und zielführendem Rahmen auftreten, erleben, verinner-

1164

liehen und äußern muß, wird er von seinem eigenen Ringen, dem >>Baden<< im
Seelischen und dem möglichen Hinabsinken ins Körperliche befreit. Zusätzlich
kann in ihm ein >>Ahnen<<des zukünftigen
Weges, der aus dieser Lebens-phase zu
neuen Aufgaben führt, erweckt werden.

Das Spiel - Schalem alejchem
Isaak, der einen Leidens- und Erkenntnisweg durchschreitet, sollte meine Schüler
bei ihrem eigenen Ringen helfend unterstützen. So habe ich ihn in den Vordergrund gerückt, da ich mir diese Wirkung

.6. Kirchenräuber belästigen die Handwerker im Judenviertel von Prag
T Rabbi Löw zu dem der Zunge beraubten Isaak: » ... schreibe mir deinen Namen auf!«

durch die bessere Identifikation mit einer
gleichaltrigen Hauptfigur erhoffte. Rabbi
Löw trat dadurch etwas in den Hintergrund, aus dem er aber weisheitsvoll auf
die große Aufgabe - die moralische Vermulit- hinweist. Die Gedanken und Empfindungen des (stummen) Isaak Wluden
durch einen Sprecher, durch Eurythmie
und die verkrüppelte Tarnar zum Ausdmck gebracht und betont.
Einige Bilder sollen die zentrale Thematik des Spiels erlebbar machen:
Isaak (Eurythmie und Sprecher):
»Ü dieser Schmerz! ... Warwn nur?
Warum? ... Wanun mir? Ich bin ein Krüppel ... nie wieder werde ich sprechen.<<
Auf das liebevollste wird er vom Rabbi,
dessen Frau tmd deren Tochter wnsorgt.
(Hier ergeben sich nahezu wortlose
Handlungen.) De1moch verweigert er
jegliche Speise.
Isaak: »Warum durfte ich nicht sterben?
... Ich will nicht mehr leben, so verstümmelt, verstw.nmt! ... Vater, wie oft hast du
mir gesagt: Wem1 du groß bist, darfst du
die Jeschiwe besuchen, dort die Gernara
studieren und so die Lehrgespräche tmserer weisen Vorfahren auslegen können ....
Doch nun? ... Olme Zunge? ... Nein, keine
Speise! ... Nur sterben.<<
Wie in der Erzählw1g rankt sich seine
Hoffnung auf eine neue Zunge tun die
Gestalt des Golem. Enttäuscht versinkt er
in eine noch tiefere Verzweiflung. Hier
tritt Tamar in den Vordergrund.
Ta.mar: >>Isaak, hebe den Blick, schau
um dich! Sieh den Himinel, die Erde, die
Vielialt der Pflanzen w1d Tiere ... All dies
hat Gott, sein Name sei geheiligt, in so
wunderbarer Weise erschaffen. ... Verschließe nicht dein Herz der Schönheit
dieser Welt, versinke nicht fortwährend in
die Dunkelheit des Schmerzes. Mut,
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Isaak! Wolltest du nicht die Gemara studieren? ... Wolltest du nicht dein Leben
dem Lobgesang Gottes darbieten? ...
Isaak, dazu brauchst du keine Ztmge, nur
Licht, Licht im Innern und Liebe.<<
Langsam wirken in Isaak Tamars Worte,
bis er zum Schluß sein dunkles Gefängnis
verlassen kann. Dies Wlirde mit Worten
von Paul Celan ausgedrückt:
>>Gekommen in die Nacht der Welt ist
Gottes Licht;
Wir sind daran erwacht und schlummern fürder nicht.
Wir schlummern fürder nicht den Weltbetäubtmgsschltunmer,
Wir blicken, wach im Licht, aufs Nachtgraun ohne Kummer.
Wo ist der Nächte Graun? Es ist vom
Licht bezwungen;
Wir blicken mit Vertrawl ins Licht, vorn
Licht durchdrungen.
Daß wir durchdrungen sind vom Lichte, dem wir dienen,
Wir zeigen's dem Gesind der Nacht in
unsren Mienen.
In hellen Mienen macht sich krmd die
Kraft des Herrn,
Und wer nicht in der Nacht kann leuchten, ist kein Stern.<<
Hier nrm führt Rabbi Löw weiter, indem
er sein mit großem Einsatz geschaffenes
Werk wieder zerstört, nachdem er erka1mt
hat, daß der Nutzen in keinem gesunden
Verhälhtis zu der Gefahr dieses nur rnenschenälmlichen Gebildes steht.
Rabbi: >>Der Golem gleicht zwar einem
Menschen, aber das ist nur Schein. In
Wahrheit fehlt ihm die moralische Vernunft. Die müssen wir ihm liefern,. jeden
Tag aufs Neue. Wehe denje1tigen Menschen, die solch ein gewaltiges Werkzeug
zu Schandtaten mißbrauchen. Mein Ge-

wissen befiehlt mir, den Golem wieder zu
zerstören ... «
Um den Kindern das Erfüllen dieser andächtigen Momente zu erleichtern, sie
zwischendurch ausatmen zu lassen, gab
es auch kräftige tmd fröhliche Szenen, z.B.
Alltagsleben im Judenviertel, das derbe
Auftreten der Kirchenräuber und Tanz.
Beendet wurde das Spiel mit Worten von
Rabbi Löw, die er an seine Tochter richtet:
Rabbi: >>Sulamith, Freude und Heiterkeit soll sich verbreiten. Ruf unsere Freunde, wir wollen tanzen und Gott, sein
Name sei geheiligt, danken für seine gnadenvolle Führung.«

Die Auffiihnmg
Als ich meinen Schülern erzählte, welches
Spiel ich ausgesucht hatte, waren alle sofort begeistert. >>Wir spielen etwas sehr
Ernstes. Das erfordert unseren ganzen
Einsatz<<, sagten sie stolz zu einer Kollegin. Und wirklich, der Einsatz war da.
Spontan meldeten sich drei Mädchen für
die Eurytlunie und eines als Sprecher, und
genau die Schüler wurden für die jeweiligen Rollen von ihren Kameraden ausgewählt, die ich bei der Dramatisienmg
selbst vor Augen hatte. Auch für das Musikalische war flink gesorgt. Außer dem
Sabbatlied, das die ganze Klasse sang,
wurden Sinfonien und Gaillarden von Salomon Rossi, einem Zeitgenossen Rabbi
Löws, mit Geigen, Flöten und Gitarre zum
Klingen gebracht.
An der Ergriffenheit der Zuschauer, sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen, erlebten dann die Schüler, wie sie
durch ihre Verbindung 1nit den einzelnen
Rollen und ihrem verantworttmgsbewußten Einsatz einen tiefen Eindruck hinterließen.

Eine Reise nach Prag
Unsere Klassenreise führte uns da1m nach
Prag, wo wir auf den Spuren Rabbi Löws
wandelten. In der Alh1eusynagoge besichtigten wir seinen Gebetssruhl, und auf seinem Grabstein fanden wir Wunschzettel,
auf denen Menschen von heute sich bittend an ilm wenden. Aber nicht nur zur
Besichtigung waren wir gekonunen, sondern auch, um unser Spiel aufzuführen.
Ursprünglich war uns dafür ein kleines
Theater zugesagt worden, das wir dann
aber aus Krankl1eitsgründen der Besitzer
nicht benutzen kmmten. So spielten wir in
einer Hussitenkirche, die nicht sehr einladend war.
Als die Schüler dieser veränderten Siruation gegenüberstanden, wollten sie aus
Verzweiflung beinahe aufgeben. Doch
rasch probten wir einige Szenen tmter diesen Bedingungen durch. Uns war sehr
sclmell klar, daß wir ohne Vorhang, Bühnenbild, Beleuchttmg und auf einem vor
die Kanzel geschobenen Podest völlig anders spielen, tmd vor allem, daß wir auf
die Eurytlunie verzichten mußten.
Nachdem sich die Schüler den Gegebenheiten angepaßt hatten, zeigten sie
diesem fremdsprachigen Publikum, wie
wunderbar sie ihre Rollen erfüllen konnten, und ernteten auch hier große Begeisterung.
Zttfrieden kehrten wir zehn Tage später,
nach einem längeren Aufenthalt an einem
Moldaustausee sowie den Besichtigungen
von Lidice und Mauthausen, nach Wien
zurück.
Juliane Grohe
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Bericht aus Cottbus
Am 22. August war es soweit: Wir konnten die Cottbuser Waldorfschule - die erste in der Lausitzer Region - eröffnen und
etwa 80 Kinder für die Klassen 1, 2, 3 und
6 begrüßen.
Unser Kollegium ist zur Zeit noch recht
klein: 4 Klassenlehrer(innen), zwei Hartnerinnen und 5 Honorarkräfte, die jeweils
für einige Stunden pro Woche solche Fächer wie Eurythmie, Handarbeit, Musik,
Turnen und Englisch unterrichten.
Die Geschichte der Cottbuser Waldorfschule jedoch begann schon im März
1990, als Herr Schneider aus Wiesbaden
zu einem Vortrag über Waldorfpädagogik
in Cottbus weilte. Er begeisterte mehrere
hundert Zuhörer, unter ihnen auch diejenigen, die heute zum Kollegium der Schule gehören.
Seitdem trafen wir uns wöchentlich zu
berufsbegleitenden Seminaren, die erfahrene Waldorflehrer aus allen Teilen der
Bundesrepublik leiteten und die uns in
verschiedene Bereiche der Waldorfpädagogik einführten.
Nebenher gingen wichtige organisatorische Arbeiten, da ja ein Gebäude gefunden und hergerichtet werden mußte.
Die Kommune stellte uns eine Schule
zur Verfügung, die wir gemeinsam mit einer Sonderschule nutzen. Die Schule ist
landschaftlich sehr schön gelegen, am
Spreeufer im Osten von Cottbus. Die Umgebung bietet den Kindern, insbesondere
denen, die den Hort besuchen, vielfältige
Spiel- und Wandermöglichkeiten.
Die räumlichen Gegebenheiten des Gebäudes ließen nicht sehr viel Spielraum
zur Umgestaltung, doch dank des Elans
von Eltern und Lehrern ist es gelungen,
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der Schule zumindest von innen einen farbenfrohen Anstrich zu geben.
Am 27. September konnten wir gemeinsam mit den Schülern unsere erste Monatsfeier gestalten. Zu diesem Anlaß buken die Lehrer für die Kinder Kuchen und
bereiteten belegte Brötchen vor.
Für die Kinder war es ein großes Erlebnis zu sehen, womit die anderen Klassen
sich im Unterricht beschäftigen. Zur Aufführung kamen Lieder, Reime, Zungenbrecher, Flötenstücke, ein englisches Spiel
und Eurythmieübungen. Höhepunkt war
das von der 6. Klasse in Eurythmie einstudierte Märchen "Beauty und das Ungeheuer". Dieses Märchen durfte auch bei
der offiziellen Eröffnungsfeier, die am 28.
September stattfand, gezeigt werden. Es
kamen Gäste aus Ost und West, und der
gemietete Saal im Haus der Freizeit war
bis zum letzten Platz gefüllt. Für uns war
es gut zu spüren, wie sich das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Waldorfbewegung quer durch das gesamte
Land zieht.
All denen, die nicht bei dieser Feier anwesend sein konnten und die uns in den
letzten Monaten direkt oder indirekt unterstützt haben, sagen wir auf diesem
Wege herzlichen Dank.
Im Namen des Kollegiums
Beate Langer

A»Unsere Schulhälfte, vom Schulhof aus gesehen«- die Cottbuser Waldorfschule
T Das Kollegium am 1. Schultag wartet auf seine Schüler

Religiöse Erziehung im Dialog
Gespräche zwischen katholischen Religionslehrern an Waldorfschulen und
Waldorflehrern
Im vergangenen Jahrzelmt habe ich bei
vielen >>Gesprächen« mit katholischen
und evangelischen Christen über Waldorfpädagogik, Anthroposophie tmd
Christentum mitgewirkt. Überraschend
für mich war dabei immer wieder, wie bei
aller formeller tmd erklärter Dialogbereitschaft und äußerlicher Freundlichkeit aus
der Art und Methode, wie diese Gespräche von konfessioneller Seite geführt wurden, vielfach Unsicherheit, Angst und oft
auch Aggressivität sprachen. Das zeigte
sich z.B. durch die Auswahl gezielt aus
dem Zusammenhang herausgerissener,
absurder Steinerzitate, durch Behauptung
falscher Tatsachen aus der Theorie w1d
Praxis der Waldorfschulen, durch Nichteingehen auf Erfahrungen w1d Gedankenentwicklungen des Partners, durch
Sprechen alme eigene tmvoreingenommene Beobachtungen und Orginallektüre
oder auch daß man nur sich selbst Urteilsfähigkeit über das, was christlich sein
ka1m, zuschrieb usw. Die sich in alledem
aussprechende Unsicherheit der Kirchenvertreter in eigener Sache w1d auch der
ilmeren und äußeren Zugehörigkeit der
Kirchenmitglieder hat mich verwundert,
schließlich auch beunruhigt. Allerdil1gs
möchte ich m diesem Zusammenhang die
Beobachtung ebenfalls erwälmen, daß wir
Anthroposophen selbst m diesen Gesprächen von solchem Verhalten keineswegs
immer frei waren. Deshalb möchte ich
gerne hier berichten, daß il1 den letzten
zwei Jahren sich doch auch Gespräche mit
ganz anderem Charakter an verschiede-
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nen Stellen anbalmten, Gespräche, deren
Ausgangspunkt nicht Mißtrauen und Abwehr, sondern gegenseitige Anerkennw1g
und Interesse bei eillern trotzdem klaren
und sicheren eigenen Standpunkt ist.
Zu diesen Gesprächen gehören auch die
z.T. mehrtägigen Gespräche mit jeweils
ca. 25 katholischen Religionslehrern an
Waldorfschulen in Nordrhem-Westfalen.
Schon die Planung und Vorbereitung in
vielen Treffen fand auf der Basis einer kollegialen, vertrauensvollen Zusammenarbeit statt. Elisabeth Schuma1m, seit vielen
Jahren Lehrerin für katholischen Religionswüerricht an der Rudolf Stehler Schule
Bochum, lud einige Waldorflehrer, einige
Religionslehrer w1d einige Mitglieder des
Vorstandes des DKV (Deutscher Katechetenverband) ein. Gemeinsam wurde erwogen, welche Vortrags- und Gesprächsthemen iin Augenblick am fruchtbarsten
für die Arbeit, nämlich einen der Lebensund Glaubenssituation der Schüler adäquaten katholischen Religionsw1terricht
in eil1er Waldorfschule, sein kö1men. So
wurde beim ersten Mal auf der Basis von
Darstellw1gen von Edgar Forster (Waldorflehrer) em Verständnis entwickelt für
das, was die einzelnen Entwicklungsstufen des Kindes für die Arbeitsweise des
Lehrers bedeuten und il1wiefern das Religiöse im gesamten Unterricht der Waldorfschule berücksichtigt wird. Von katholischer Seite stellte der Münchener Religionspädagoge Prof. Bernhard Gram S J
dar, wie man durch geeignete Methoden
und Arbeitsweisen mit den Schülern >>er-

fahrungsbezogen von Gott<< sprechen
kam1. Die Gespräche waren geprägt von
einer Atmosphäre des Vertrauens und der
Verantwortung durch die persönliche Tätigkeit und Erfahnmg, aber dennoch lebhaft und auch kritisch. Offen wurden Reibwlgsflächen und auch Sorgen in der eigenen Arbeit artikuliert und besprochen.
Eine Frage war dabei immer wieder das
Aufgenommensein in das Kollegium. Als
deutlich wurde, daß die Frage nach der
Benutzung technischer Medien nicht dogmatisch, sondern nur durch eigenes Verständnis angemessen beurteilt werden
kann, wurde verabredet, dieses Thema in
eine nächste Tagw1g ausführlich einzubeziehen. Obgleich Bernhard Grom selbst
ein Buch über>> Anthroposophie und Christentum<< mit manchen kritischen »Rückfragen<< geschrieben hat, blieben dennoch
die theologischen Gnmdfragen bewußt
noch im Hintergrund. Diesen Fragen soll
ein Extratag im nächsten Jahr gewidmet
werden. Wichtig für die vertrauensvolle
Stimmung der Tagw1g waren auch die gemeinsame künstlerische Arbeit und die
gemeinsamen religiösen Feiern: zwei
menschlich warm und geistig lebendig
gestaltete Morgenandachten und eine
Eucharistiefeier. Anonym auszufi.Ulende
Fragebogen am Ende ergaben ein sehr positives Echo und Material fi.ir die Weitergestaltung.
In ähnlich kollegialer Stimmung hat
eine zweite Tagung mit Prof. Günter Lange, katholischer Religionspädagoge an
der Ruhruniversität, tmd Prof. Michael
Bockemühl (Universität Witten-Herdekke) stattgefunden über das Bild in1 Religionsunterricht Beide Referenten harmonierten in einer aktuellen, lebendigen Methode der Bildbetrachtung. Sie wirkten so
äußerst anregend auf die Teilnehmer. Das

dam1 erfolgende Gespräch über die Verwendwlg technischer Medien bekam dadurch eine aktuelle Erfahnmgs- und Urteilsbasis.
Ein Gesprächstag über >>Das Gottesbild
in Anthroposophie und katholischem
Glauben- Wege tmd Zugänge<< hat ebenfalls inzwischen stattgefunden. Kompetente und verständnisvolle Gesprächspartner waren dabei von katholischer Seite Prof. Paul Schiacloth und von anthroposophischer Seite Dr. Wolf-Ulrich Klünker
(Hardenberg-Institut, Heidelberg). Wichtig bei diesen Gesprächen war, daß beide
Seiten sowohl die tmmittelbare Erfahrung
als auch die Bibel als zwei wichtige Säulen
ansahen. Auch an schwierige Fragen tastete mai\ sich heran wie etwa die Frage
nach dem Verhältnis von Jesus zu Christus, olme abschließende Ergebnisse, aber
mit bleibender offener Fragehaltung.
Eine nächste Tagung im März 1992 wird
das Thema haben: »Symbole - Ausdruck
religiöser Wirklichkeit und ihre Bedeuttmg in den Jahresfesten der Waldorfschule<<. Dabei wird u.a. der bekamlte katholische Lehrbuchautor Hubertus Halbfas
mitwirken.
Ich möchte an dieser Stelle sehr herzlich
der Initiatorin dieser Arbeit, Elisabeth
Schumann, danken. Ebenso sei den Vertretern des DKV und allen Mitwirkenden
fi.ir diese fruchtbare Arbeit gedankt.
Christoph Gögelein
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IM GESPRÄCH
Lehrbücher im Fremdsprachenunterricht
der Waldorfschule?
Im Unterricht der Wald01jschulm werden
im allgemeinen keine Lehrbücher verwendet, denn die Unterrichtsschritte sollen sich
- unbeschadet methodischer Planung - aus
dem lebendigen Miteinander von Lehrer
und Schülern ergeben und variabel bleiben.
Damit ist aber die Frage nach einer sinnvollen Unterstützung des Unterriehts durch
Bücher und Textsammlungen nicht erledigt, und so habm sich in dieser Sparte unserer Zeitschrift schon mel11·ere Leser zum
Thema geäußert: zuerst Christoph Gögelein
(in Heft 12/1990, S. 1035), dann Walter
Kraul und Hanne Düwell (Heft 3/1991, S.
277 ff.), zuletzt Siegwart Donike (Heft 6/
1991, S. 600 ff.). Die spezielle Problematik
des Fremdsprachemmten·ichts wird im folgenden von Johmmes Kiersch beleuchtet.
Red.
Bei Diskussionen über den Fremdsprachenunterricht in Waldorfschulen trifft
man immer wieder auf die Frage, ob es
vertretbar sei, für dieses Feld Lehrbücher
einzuführen. Was sagt Rudolf . Steiner
dazu? Er berührt den heiklen Punkt schon
wenige Wochen nach der Eröffnung der
Waldorfschule mit einigen Bemerkungen
über die verfehlte teleologische (zweckgerichtete) Sichtweise der damals verbreiteten nah,uwissenschaftlichen Lehrbücher(»Der gute Gott hat den Kork erschaffen,
damit man Champagnerpfropfen daraus
machen kann<<), rät dazu, derartige Bü-
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eher allenfalls für die Unterrichtsvorbereitung des Lehrers zu verwenden, und
empfiehlt die alte Ausgabe von Brel11ns
Tierleben in welcher »solche Trivialitäten<<
vermieden seien. 1 Ähnlich beklagt er im
»Ergänzungskurs<< von 1921 die Trivialität
der gebräuchlichen Lesebücher und rät
den Lehrern, >>aus den Klassikern oder
sonstwoher« geeignetes Lesematerial
selbst zusammenzustellen. 2 In den Jahren
1922 und 1923 wird das Thema dann
mehrfach in den Lehrerkonferenzen behandelt.3 Offenbar in der Nachschrift nur
sehr unvollständig festgehalten ist eine
auf den ersten Blick widersprüchlich anmutende Antwort auf die Frage eines neu
eingetretenen Lehrers, ob nicht im Sprachunterricht irgendein Lehrbuch eingeführt
werden sollte: >>Ich habe nichts dagegen,
ein Lehrbuch einzuführen; die Lehrbücher
sind alle sehr schlecht. Die Klasse hat kein
gemeinsames Band, das sie verbindet. Suchen Sie ein Lehrbuch und zeigm Sie es mir,
wenn ich zurückkomme.« 4
Haben wir es hier mit Resignation zu
tun, mit Kompromißbereitschaft, mit
Rücksicht auf die besonderen unterrichtspraktischen Lebensbedürfnisse eines
noch unerfahrenen neuen Kollegen? Jedenfalls scheint das Problem innerhalb
der Lehrerschaft der Waldorfschule zunächst ungeklärt zu bleiben. Ein gutes
Jahr später beklagt sich Steiner in der
Konferenz über mangeh1de Gesinnungs-

und Willensstärke. »Es müßte zum Beispiel tatsächlich das aufhören, daß man
ganz scheußliche, schundige Schulbücherliteratur für den Unterricht venvendet.« 5
Und zwei Wochen später folgt die Anregung: »Es wäre gut, wenn die Waldorflehrerschaft sich damit befassen würde, ordentliche Textbücher zu machen, die unseren
pädagogischen Grundsätzen entgegenkommen.«
Auch gebe es bereits »einige nicht
schlechte Sammlungen«, wie die Iegendarische Sagensammlung von Richter die
weder trivial noch zu anspruchsvoll sei. 6
Wenn man hier noch im Zweifel sein
könnte, ob mit >>Textbüchern<< nicht lediglich Sammlungen von Lesestücken ge. meint sein könnten, und nicht >>text
books<< im englischen Sinn, also regelrechte Lehrwerke, so ist wenig später ausdrücklich von einem>> Lehrbuch<< die Rede
(»Das wäre sehr gut«). 7
Die Konferenz vom 14.2.1923 bringt
dann den Vorschlag, zur Publikation im
befreundeten Verlag einen >>Leitfaden des
mathematisch-geometrischen Unterrichts
für die höheren Klassen<< zu erarbeiten,
und zwar eine Ausgabe für Lehrer und
eine kürzere für Schüler, die man >>wie einen zusammenhängenden Text, wie einen
Roman<< gestalten könne, als anregende
Lektüre. Offenbar denkt Steiner in diesem
Zusammenhang auch an Geographieund Grammatikbücher. 8 Im mathematischen Bereich hält er die Liibsenschen
Handbücher für brauchbar. 9 Nun ist aber
das Lehrerkollegium durch vielerlei
Schwierigkeiten in der Schule selbst wie
auch im Zusammhang der anthroposophischen Bewegung gerade zum damaligen Zeitpunkt besonderen Belastungen
ausgesetzt. Die vorgeschlagenen Lehrwerke kommen noch nicht so schnell zustande. Steiner geht auf diese Lage ein

und rät zunächst provisorisch, den Verlauf des Unterrichts schriftlich festzuhalten, damit im anschließenden Jahr Material für die Unterrichtsvorbereitung zur
Verfügung stehe. 10 Auf die Frage nach der
Anschaffung eines Geschichtsbuches für
die 12. Klasse, die wohl auch im Hinblick
auf die bevorstehende Abiturprüfung
vorgebracht wird, schlägt er selbsthergestellte Zusammenfassungen in Diktatform vor. >>Wäre es dennnicht möglich, den
Kindem durch Notizen dm gelemten Stoff
so nahezubringen, daß ein eigentlicltes
Lehrbuch entbel11·lich wäre?« .ll
Steiner hat also für eine ganze Reihe
von Fächern in der Waldorfschule den Gebrauch von Lehrbüchern nicht im Prinzip
abgelehnt. Er hat die Erarbeitung solcher
Werke ausdrücklich befürwortet. Zugleich aber hat er gewisse Forderungen an
Form und Inhalt gestellt. Für uns besteht
heute die entscheidende Schwierigkeit
darin, aus diesen Forderungen konsensfähige Kriterien für die Beurteilung eines
Lehrwerks im konkreten Einzelfall herzuleiten.
Exemplarisch dafür ist die Kontroverse,
die Susamte Kahn mit ilrren Thesen zur
Lehrbuchfrage unter den Sprachlehrern
der Waldorfschulen ausgelöst hatY Frau
Kohn hält im Interesse eines ökonomischen Unterrichts den Gebrauch eines guten Lehrbuchs für hilfreich, nicht für den
gesamten Sprachunterricht, aber doch für
eine in der 9. und 10. Klasse zweckmäßige
Gesamtwiederholung des sprachlichen
>>Gerüstes<<. Die vielfach verwendeten Fotokopien ausgewählter Texte sieht sie als
problematisch an. Demgegenüber seien
zwar viele Lelrrwerke wegen ihrer Aufmachung oder ilrres Inhalts ungeeignet, es
habe aber doch in denfünfzigerund sechziger Jalrren selrr brauchbare Lelrrbücher
gegeben, »die teilweise kulturgeschichtli-
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ehe Themen sinnvoll bearbeiten und deren optische Gestaltung zumindest erträglich ist«. 13 Ein Plädoyer also für den zeitlich begrenzten Einsatz kritisch ausgewählter Lehrwerke für Schüler, die alt genug sind, daß ilmen damit nicht ernsthaft
geschadet wird. Dem hätte vermutlich in den bedrängten Verhälhlissen eines
von der Unter- und Mittelstufe her WlZUlänglich fundierten Sprachunterrichts,
wie wir ihn heute an den Waldorfschulen
vielfach haben - auch Rudolf Steiner zugestimmt. Wohl kaum aber wäre er mit
der Meinung einverstanden gewesen, es
sei wünschenswert, »mit fortlaufend aufeinander bezogenen, für den Sprachunterricht hergestellten Texten<< zu arbeiten, die
»Ermittlung eines Grundwortschatzes,
den das Lehrbuch an die Hand gibt, w1d
der es ermöglicht, später gute, anspruchsvolle Literatur zu lesen<<, kö1me 1licht von
einem einzelnen bewältigt Werden, »SO
wenig wie die Ausarbeitung eines Diction-naires<<, w1d es sei sinnlos, die zu diesem Zweck geleistete Expertenarbeit zu
ignorieren. 1'1
Gewiß wird es auch für den Sprachlehrer der Waldorfschule 1licht überflüssig
sein, sich über die untersclliedliche Häufigkeit von Wörtern zu informieren und
sich deutlich zu machen, welche davon es
besonders gründlich einzuprägen und zu
üben gilt. Lehrbuchtexte jedoch, die in
strikter Progression nach Häufigkeitsstatistiken verfaßt tmd aufeinander bezogen
sind, eigens »für den Sprachunterricht
hergestellte<< Texte, widersprechen in ilirer konstruierten Sterilität ganz und gar
den zentralen Intentionen der Waldorfpädagogik. Wegweisend sind in diesem
~unkt Steiners Bemerkungen über die Lebensfremdheit des Spielund Lernmaterials bei Fröbel1 5 w1d Montessori 16 •
»Ich würde nur nie Dinge zum Arbeiten

1174

in die Schule einfiihrm wollen, die niemals
im Leben vorkommen. Es kann szch kein Lebensverhältnis ergeben aus etwas, worin
kein Lebm steckt. Die Fröbel-Dinge sind für
die Schule erfunden. Nur Dinge aus der äußeren Kultur, aus dem wirklichen Leben,
sollten in entsprechender Form in die Sclmle hineingetragen werden.<< 17
Eine allgemein befriedigende sclmelle
Lösw1g des Problems wird es wohl so
bald nicht geben. Wir werden es als - hoffentlich- vorübergehenden Notstand hinnehmen müssen, daß an einzelnen Waldorfschulen einzelne Sprachlehrer, die auf
solche Arbeitsmittel von ihrer Ausbildung
her eingespielt sind und sich nicht anders
zu helfen wissen, mit den von Frau Kolm
beschriebenen Einscluänktmgen Lehrbücher benutzen, w1d wir sollten deswegen
keine Ketzerverfolgungen in Gang setzen.
Auf jeden Fall aber muß gelten:
1. Keine nach Lektionen aufgebauten
Lehrbücher bis zur 8. Klasse.
2. Stattdessen gute Textsammlungen,
wie sie als Anthologien im Buchhandel erI GA 300/1, S. 105 f.
2 GA 302, 5. 62.
3 GA 300/2,5.39, 63, 147, 176,200 f., 291; 300/
3, s. 40 u. 52.
4 GA 300/2, 5. 39.
5 GA 300/2, S. 147. Ähnlich GA 300/3, 5. 40.
6 GA 300/2, 5. 176.
7 GA 300/2,5. 201.
8 GA 300/2,5.291.
9 GA 300/3, 5. 40.
10 GA 300/3,5. 40.
11 GA 300/3, S. 52.
12 5. Kohn: Zum Französischwüerricht in der
Oberstufe. In: J. Kiersch (Hrsg.): Zuin Fremdsprachenunterricht. Manuskriptdruck der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen. Stuttgart 1984, 5. 145 f.
13 Kohn a. a. 0., S. 145.
14 Kolm a. a. 0., 5. 145.
15 GA 300/1,5. 33 und 270; GA 300/3,5. 92.
16 GA 303, 4. Aufl. 1987, 5. 359.
17 GA 300/3,5.91 f.

hältlieh sind, das inzwischen vorliegende
Waldarf-Material oder nach eigenem Gesclunack Zusammengestelltes.
3. Daneben Nachschlagewerke (Wörterbücher, Grammatiken, Standardwerke
zur Literaturgeschichte und Landeskunde) zu freiem Gebrauch am Rande des Unterrichts.
Letzten Endes werden wir in der ganzen Angelegenheit nur weiterkommen,
wenn die Effektivität des Unter- und Mittelstufenunterrichts in den Sprachen verbessert werden kann, und das heißt: wenn
wir - stärker als bisher - spezifische Austmd Fortbildtmgsmöglichkeiten für den
Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen bereitstellen. Die Lehrbuchfrage
ist eine Frage an die Lehrerbildung.
Johannes Kiersch

Samstags unterrichtsfrei?·
Lieber Herr Sclunidt!
Das Thema »unterrichtsfreie Samstage<<
liegt in der Luft, und die weht, wohin sie
will. 1 So wird man sich an >>unseren<<
Schulen dieser Frage stellen müssen.
Dazu ist es nötig, zuerst einmal die heilige Kuh etwas menschlicher anzuschauen. Es geht nicht, daß schon die bloße Fragestellung als Unterwanderung pädagogischer Ideale betrachtet wird. Die Frage:
schulfrei oder nicht, ist erlaubt, und die
pädagogischen Gründe sind ein Säckchen
auf der Waage einer sachlichen Betrachtung.
Aber sind wir - Lehrer, Erzieher, was
immer- denn nur Pädagogen?! Was ist
verwerflich, anstößig daran, daß auch
Lehrer das Bedürfnis nach Erholung, Freizeit, Familienleben usw. äußern? In der

Geschichte der anthroposophischen Einrichtungen sind diese Bedürfnisse allzulange ausgeklammert, geopfert worden.
Sicher aus der Not heraus, sicher auch aus
anderen Kräftemöglichkeiten heraus.
Aber man soll nicht aus der Not eine Tugend machen, da, wo es heißt, Nöte zu beseitigen; tmd man darf nicht die Kräfte
der Pionierzeit von den Späteren fordern.
Es geht mir nicht - das sei deutlich gesagt - um ein Plädoyer für den freien
Samstag. Es geht mir darum, auch Gründe
in die Waagschale legen zu dürfen, die genauso berechtigt sind wie die sogenannten pädagogischen. (Ist nicht ein erholter
Lehrer auch ein pädagogischer Gesichtspunkt?) Es geht nicht, daß Gründe, die
nicht den Vorzug haben, ein pädagogischer zu sein, von vorneherein die minderwertigen sind. Ein Gespräch wird
schwierig, wenn die »anderen<< Gründe
sowieso immer anrüchig sind. Warum
diese Engherzigkeit, wenn es um den Lehrer als Mensch geht. (Als ob- siehe obenman das so einfach trennen könnte.) Damit schadet man nur der Sache, besser:
den Menschen, um die es geht. Eine Pädagogil<, die es fordert, daß ihre Vertreter
sich ein künstlerisches Empfinden herausbilden, ist in Gefahr zu scheitern, weil
eben iltre Vertreter es nicht schaffen, sich
iltr künstlerisches Üben in den Alltag einzubauen. Wer von den Kollegen musiziert, plastiziert, malt usw. denn noch wenigstens a1mähernd- täglich?
Sie sehen, so ein freier Samstag birgt
eine Menge Hintergrund. Als ob es nur
darwn ginge, auch einmal in Ruhe einzukaufen. Doch: Halt! Gerade darum geht's
(auch); denn was ist falsch daran? Welches Gewicht man den Gründen gibt,
steht auf einem anderen Blatt. (Zur Erinnerung: ich plädiere nicht ... )
Vgl. Erziehungskunst, Heft 10/1991, S. 960.
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Noch etwas zur Gewichtung der pädagogischen Gründe: Es ist auch die Ansicht
zu hinterfragen, daß es für die Kinder sowieso besser ist, soviel wie möglich in der
Schule zu sein, betreut von guten Pädagogen. Die Eltern machen ja eh alles falsch zumindest schlechter. Da spricht sich eine
gefährliche Haltung aus, >>pädagogisch«
korrekt, aber ... ? Da wird mir bange.
Lieber Herr Schmidt, ich meine nicht,
daß Sie all die Ansichten, gegen die ich
hier zu Felde ziehe, vertreten, aber ich
nehme Ihre Bemerkungen zum Anlaß, auf
das hinzuweisen, was sich hinter einer
solchen Frage verbergen kann. Da ist vieles unausgesprochen in den Kollegien,
aber- wie gesagt- der Wind weht, und es
hilft nicht, die Fenster zu schließen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang F. Vogt

Weihnachtsspiele einmal anders
>>Was würde geschehen, wenn wir die Hirten und die Könige miteinander in eine
Art Gespräch brächten? Welche Themen
haben sie gemeinsam, wo unterscheiden
sie sich? Dieses Jahr versuchen wir das
Ungewöhnliche<<, war auf einem Ankündigungs-Plakat zu lesen.
Ungewölmlich war dann tatsächlich,
was Studenten des Emersen College in
Südengland unter Leitung von Sarah
Kane und Ashley Ramsden vergangene
Weilmachten auf die Bühne brachten: ein
Christgeburts- und ein Dreikönigsspiel in
einem - alme den Fehler zu begehen, die
so unterschiedlichen Geburtsgeschichten
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des Lukas- und des Matthäus-Evangeliums undi.fferenziert miteinander zu vermischen. Was sonst in zwei getrennten
Stücken gezeigt wird, wurde hier in einem
gezeigt und einander gegenübergestellt.
Auf der Hauptbülme das Dreikönigsspiel aus dem mittelalterlichen CoventryZyklus, vergleichbar dem Oberuferer
Dreikönigsspiel- in voller Dramatik ausgespielt. Seitlich auf einer Vorbühne ruhige >>lebende Bilder<< aus der Geburtsgeschichte mit den Hirten - sparsam in der
Gestik, mit einem Erzähler, der dazu den
Text des Lukas-Evangeliums las.
Die Bilder waren aus der Vorarbeit zu
dem Stück hervorgegangen, aus Improvisationsübungen heraus von den Studenten selbst geschaffen worden. So wechselten sich Königs-(Herodes-)Szenen ab mit
Hirten-Szenen, so »begegneten<< sich Könige und Hirten, geschichtliche Dramatik
und friedvolle Stille, so >>begegneten<< sich
zwei Marien, zwei Josephs, in einem
Stück. Durch die bis in die Musikbegleitung hinein konsequente Inszenierung
versuchten die Spieler und ihre Regisseure der größten Gefahr zu begegnen, die
ein solcher Versuch mit sich bringen
könnte: die Zuschauer zu überfordern, zu
verwirren. Bis zuletzt konnten sie sich
nicht sicher sein, wie das Ungewölmliche
aufgenonunen würde. Der begeisterte
Applaus schon am ersten Aufführungsabend ließ aufatmen. Das Stück war offensichtlich >>angekonunen<<.
Jörg Undeutsch

BucHBESPRECHUNGEN LITERATURHINWEISE
Zu jedem Warum ein
Darum?
Eva Zoller: Die kleinen Philosophen - Vom
Umgang mit »schwierigen« Kinderfragen,
80S., kart. DM 24,80. Orell-Fiissli-Verlag,
Ziirich/Wiesbaden1991 ..

Ein Buch, das fröhlich und ängstlich zugleich macht: fröhlich wegen seiner einfallsreichen, undogmatischen Beschreibungen von Kinderfragen und originellen
Kinderantworten; und ängstlich wegen
der doch recht bedenklichen Empfehlungen.
Fröhlich: Endlich einmal werden die
Kinderfragen, die ja oft weit über die intellektuelle Erklärungsfähigkeit eines Erwachsenen hinausgehen, in ihrer Tiefe beschrieben: Wenn ein Kind z.B. fragt, wartun ein Hund besser als ein Mensch riechen kann, dann will es vielleicht gar
nicht wissen, wie die Nase physiologisch
funktioniert, sondern möchte eine >>Geschichte<< erleben: Das Kind kann sich in
der Küche ein Butterbrot schmieren; sein
Hund spürt seinen im Garten vergrabenen Knochen auf. Also dafür kann er so
gut riechen! Die Autorin macht anschaulich: Fragen sind oft nur scheinbar befriedigt, wenn man das >>Wie<< erklärt; die eigentliche Antwort liegt darin, daß das
Kind einen Sinn dafür findet, wonach es
fragt.
Eva Zoller, die nach ihrer Primarlehrer-

zeit Philosophie, Pädagogik und Religionswissenschaften studierte, hat bei Basel »s'Käuzli<< aufgebaut: eine Dokwnentationsstelle für Kinderphilosophie. Erfrischend und hilfreich sind die Beobachtungen, die sie von fragedurstigen Kindern
und von den blasierten kleinen Wesen zu
berichten weiß, die zu jeder Gegenfrage
nur noch ein »weiß nicht<< herausbringen
können, weil die Welt nicht mehr interessant ist. Wie Frau Zoller die Erwachsenen
ermuntert, sich für Gespräche mit Kindern Zeit zu nehmen und auch vor den
schwierigsten Fragen nicht zu fürchten,
das stimmt wirklich froh.
Ängstlich: In dem schmalen Buch werden Vorschläge gemacht, die einem Waldorfpädagogen wohl die Haare zu Berge
stehen lassen: Mit Kindern im kleinsten
Schulalter zu Plattenmusik synästhetische
Meditationen der Maureen Murdock zu
empfehlen, ist schlicht Unfug! (»Stellt
euch vor, daß ihr zum Klang von blauem
Samt tanzt und den Duft eines Eiswürfels
riecht. Schmeckt ein Gänseblümchen und
seht die Oberfläche von rauhem Sandpapier. Ihr bewegt euch anmutig durch roten
Wackelpudding und lauft auf Zehenspitzen durch Honig ... <<). Wenn ein kleines
Schulkind die Welt nicht in ihrer Realität
erfassen, sondern in solchen Assoziationen verschwimmen lassen will, dann ist
es von Erwachsenen bzw. deren Medienwelt schon gefährlich vorgeprägt Wenn
s'Käuzli diese Methode in seinen Kursen
nahelegt, dann wird dem Rezensenten um
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die Kinder bang. Dennoch: Eva Zoller hat
offensichtlich Freude daran, Kindern den
Weg zum Staunen, Fragen und zu ihrer
Eigenständigkeit zu öffnen; und sie versucht, den Eltern und Lehrern Respekt
vor der kindlichen Persönlichkeit uitd
Mut zum Gespräch einzuflößen. Deshalb
wird dies Buch im Ganzen seine gute Wirkung tun.
Frank Hörtreiter

Die Empfindsamkeit des
Herzens
Frederilc Hetmann: So leicht verletzbar
unser Herz. Die Lebensgeschichte der Sylvia Plath. 111 5., kart. 12,80 DM. Beltz
Verlag, Weinheim 1988.
Die Lebensgeschichten großer, berühmter
Männer: Ist es nicht äußerst befriedigend
von den Taten, Erfindungen und Eroberungen zu lesen? Von Erfolgen, Intrigen
und bewältigten Krisen? Von fernen Kontinenten, gefährlichen Seereisen, Hundeschlittenexpeditionen durch Eiswüsten?
Solche handlungsreichen Lebensläufe
sind für Schriftsteller wie für deren Leser
ein dankbares Thema.
Nun denke man sich aber all dies weg.
In den Blickpunkt gerät eine Frau des
Jahrgangs 1932, die in der Schule wie später an der Universität meistens überdurchschnittliche Leistungen zeigt. Als
Lyrikerin macht sie sich bald einen Namen. Verheiratet ist sie mit einem erfolgreichen Schriftsteller. Zwei Kinder wachsen heran. Dann aber geschieht das zwar
heute geradezu gewöhnliche, aber im einzelnen doch immer wieder Erschreckende: Die Ehe mit ihrem Mann scheitert. Das
Ehepaar trennt sich. Alles sieht jedoch da-
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nach aus, daß diese junge Frau ihr Leben
mit den beiden Kindern meistern wird.
Doch erfolgt eine Katastrophe, deren
Ernst und Dramatik, so mag man meinen,
sich jeder Durchsclmittserwartung an
eine Jugendbiographie entzieht. Diese
Frau nimmt Schlaftabletten tmd steckt ihren Kopf in den aufgedrehten Gasbackofen. Sie wird tot aufgefunden. Dreißig
Jahre ist sie alt geworden. Im Nebenzimmer schliefen die beiden Kinder.
Warum hat sich wohl der bekannte Jugendbuchautor Frederik Hetmann des Lebens der amerikanischen Dichterin Sylvia
Plath angenommen? Kann ein solches gescheitertes Leben denn Jugendlichen von
heute in irgendeiner Weise wirkliche,
tragfähige Ideale vermitteln? Eine solche
Fragestellung bleibt oberflächlich. Der Leser spürt nämlich auf jeder Seite dieses
Buches, mit welcher Anteilnahme Hetmann dieses Leben schildert. Mit einem
klaren, nicht aber abgeklärten, geschweige denn verklärten Blick- auch das würde
diese Biographie durchaus hergeben werden die verschiedenen Lebensstränge
angeschaut.
Sylvia Plath war eine Frau, die drei große Lebensziele gleichzeitig verwirklichen
wollte: Sie suchte als Literaturwissenschaftlerin, als Frau und Mutter und als
Dichterin Erfolg - drei Berufe, diej eder
ein ganzes Leben fordern. Ihr Erschrekken, diese drei nicht zum Familienglück
verbinden zu kö1men, wird einzig durch
ihre Dichterschaft und den, von attßen her
gesehen, scheinbar bewältigten Alltag gewandelt. Doch dieser Selbstschutz wird
zerrissen durch die Widersprüche in ihrer
Seele und die an der Zeitgeschichte erlebten- wozu das egoistische Verhalten ihres
Mannes ebenso gehört wie die tief mitempfundenen Greuel während des Zweiten Weltkriegs und danach (Sylvia Plath

erlebt es als widersinnig, daß plötzlich
Amerikaner und Engländer mit den Deutschen, paktieren). Mindest~ns zwei oder
drei Versuche dem Leben ein Ende zu machen, gehen ihrem Tod voraus. Daß dieser
datm selbst wieder so etwas wie eine dichterische Aussage ist, die im Zusammenhang mit ihrem Gesamtwerk zu verstehen
ist, karm Hetmaru1 schlüssig und beeindruckend zeigen.
Das Leben dieser Frau wird für den Leser zu einem erschütternden Tat-Symbol
dieses zwanzigsten Jahrhunderts. Zugleich aber auch erlebt er die Aufforderung, sich seiner Zeit zu stellen, um sie zu
verwandeln. Wohin? Patentlösungen waren niemals Sache der Dichter. Aber sie
bilden die Empfindlichkeit des Herzens
so, daß abgespürt werden kann, in welche
Richtung es gehen köruüe.
Bemd Seydel

Logik als Widersacher
Massimo Scaligero: Die Logik als Widersacher des Menschen. Der Mythos der Wissenschaft und der Weg des Denlcens. Aus
dem Italienischen. 319 S., geb. DM 48,-.
Verlag Urachhaus 1991.
Erstmalig in deutscher Übersetzung ist
jetzt ein Werk des italienischen Philosophen, Orientalisten und anthroposophischen Geisteswissenschaftlers Massimo
Scaligero erschienen. Damit kommt genau
hundert Jahre nach der wlter dem Titel
>>Wahrheit und Wissenschaft« veröffentlichten Dissertation Rudolf Steiners ein
Buch auf den Markt, das im Grunde dieselbe Thematik aufgreift wie damals. Allerdings: Die Eingangsaufgabe - das moderne Wissenschaftsverständnis auf seine

Denkvoraussetzungen hin zu durchleuten- dürfte noch schwieriger geworden
sein.
Hatte Steh1er vor allem gegen einen
>>ungesunden Kant-Glauben« zu kämpfen, der sich in der Philosophie des ausgehenden 19. Jahrhunderts breit machte, so
hat es Scaligero im 20. Jahrhundert mit einer ganzen Legion einseitiger Denkformen w1d -praktiken im Wissenschaftsleben zu tun, deren Vertreter die
Möglichkeit einer geisteswissenschaftlichen Erweiterung beharrlich verneinen
und am liebsten alles übrige, nur nicht das
eigene, als >>okkult«, »mystisch<<, >>unwissenschaftlich« usw. etikettieren.
Doch der Verfasser hält sich nicht wie
vielfach üblich bei einer allgemeinen Kritik an der verbreiteten >>Pathologie der
Normalität« (Fromrri) auf, sondern unternimmt es, die Sache an der Wurzel zu pakken, indem er den eigentlichen, oft übersehenen Krankheitsherd, nämlich die Formen des inneren Zerfalls des heute vorherrschenden Denkens selbst untersucht.
Sicher und mit ruhiger Nüchternheit
wie ein Arzt diagnostiziert er die >>Krebsgeschwüre« im Erkenntnisleben der Gegenwart und seziert sie mit Genauigkeitnicht aus schadenfreudiger Lust am Zerschneiden, sondern aus Einsicht in die
Notwendigkeit und aus Liebe zur Wahrheit heraus. Sein Buch ist ein Versuch,
>>Wege zur Befreiung eines erkrankten Bewußtseins«1 aufzuzeigen.
Eine schon fiir sich interessante Einfiihrung von Michael Kirn, der einige philosophiegeschichtliche Zusammenhänge
weiter ausleuchtet, und ein Hinweis des
vorzüglichen Übersetzers Georg Friedrich
1 Mit diesem Titel sei an das durch Scaligero
angeregte Buch von Georg Kühlewind erinnert
(erschienen im Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 41991)
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Schulz, der über einige Eigentümlichkeiten des Stils von Scaligero Auskünfte gibt,
sind vorangestellt. Leider fehlt ein Literatur- und Stichwortverzeichnis, was
aber auch ein Hinweis darauf ist, daß man
es hier (trotz der Souveränität im Gebrauch akademischer Begrifflichkeit)
nicht mit einer Arbeit eines Intellektuellen
für Intellektuelle zu tun hat.
Das Buch ist ähnlich aufgebaut wie Steiners Grundwerk >>Philosophie der Freiheit<<. Im ersten Teil des Buches (>>Der Mythos der Wissenschaft<<) wird von den
Rahmenbedingungen gesprochen, innerhalb derer heute der Versuch einer Erkenntniserforschung und -schulung begonnen werden muß. Der zweite Teil widmet sich unter dem Titel >>Der Weg des
Denkens<< der selbständig-tätig zu ergreifenden Wirklichkeit der Erkenntnisgewinnung und nimmt hier fast den Charakter eines Übungsbuches an.
Schon der Buchtitel will den Leser darauf hinweisen: Die (herrschende Wissenschafts-) Logik ist heute zu einem >>Widersacher<< des Menschen und des Menschlichen geworden. Von intellektuellen Mythen geblendet, findet der heutige Mensch
den dringend notwendigen Weg zur
Selbstaufklärung über sein ureigenstes,
intimstes Tun, nämlich das Denken, nicht.
Die Sichtung und Lichtung des eigenen
Erkenntnisvorgangs, das ist >>das Problem, vor dem man zurückweicht<<.
Eindringlich klar, dicht und prägnant
wird vom Verfasser beschrieben, woran
unsere Zeit krankt: Da steht zuoberst die
dogmatische Ablehnung der Möglichkeit
echter Erkenntniswissenschaft, wie sie
sich z.B. in den für die moderne Psychologie des >>Unbewußten<< ausschlaggebenden Auffassungen finden läßt.
Andere Kapitel widmen sich dann weiteren Aspekten heutiger >>Pseudowissen1180

schaft<<, so z.B. der >>diskursiven Neurose«
(d.i. das Verhüllen unhaltbarer, unbemerkter Ei~gangsannahrnen im Gewand von glänzenden theoretischen Formalismen), der >>Abdankung der Philosophie<< (durch Verkehrung von System und
Methode), dem >>Ausverkauf des Begriffs<<
in der epidemischen >> Verhirnung<< der
Kultur<<, dem »Widersinn der Semantik«
unter dem Einfluß des amerikanischen
Pragmatismus u.a.m.
Der zweite Teil zeigt die Grundlinien einer notwendigen »Kunst der Umwendung des Denkens« auf, wie sie im Prozeß
des Denkens selbst erfahrbar sind.
Verschiedene Übungen und Abläufe .der
Konzentration und Meditation werden
exakt beschrieben und erläutert und auch
dabei mögliche Hindernisse ausführlich
besprochen. Das Moment der methodischen Erfahrung steht im Mittelpunkt.
Vor jedem weiteren Schritt wird der Zusammenhang mit dem Vorangehenden
deutlich gemacht. Gerade weil er in seiner
Grundabsicht auf eine Überwindung des
Intellektualismus abzielt, arbeitet der Verfasser an der äußerst schwierig zu formulierenden Fundierung der erkenntnistheoretischen Probleme sehr genau. Mit einer
intimen Sachkenntnis, die auf vertrauten,
eigenständigen Umgang mit den Phänomenen verweist, wird an die Grenzerfahrung des gewöhnlichen Bewußtseins herangeführt. Unausgesprochen geht an den
Leser die Aufforderung, sich darauf einzustellen: Nur indem das Denken selbst
aktiviert wird, ist ein Begreifen seiner
wahren Wirklichkeit möglich, d.h. auf das
Erleben des Erke1mtnisvorganges selbst
kommt es an.
Die Sprache ist (auch dank der hervorragenden Übersetzung) flüssig und klar,
lebendig und bestimmt zugleich; vor allem in den besonders gelungenen An-

fangskapiteh1 die Lektüre schon rein literarisch ein Genuß.
Das Buch sei allen empfohlen, die nach einem zeitaktuellen Studienmaterial
suchend- an einer Weiterentwicklung des
geistigen Lebens Interesse haben und
dazu mit der eigenen Person und mit der
Willensstärkung des eigenen Bewußtsein
beginnen möchten. - Olme eine Gesundung der Bewußtseinsgrundlagen kann
unsere Zeit nicht genesen!
Fabrizio Venturini

Sonnenraum
Olive Whicher: Sonnenraum
Ein
Übungsweg zum Verständnis des Lebendigen, 168 S., 82 Abb., 16 Tafeln, geb. DM
58,-Verlag am Goetheanum, Domach 1989.
In diesem geometrisch-morphologisch
durchdrungenen Buch gibt Olive Whicher
einen tiefen, anschaulichen Einblick in die
Entwicklung der projektiven oder synthetischen Geometrie; sie zeigt die notwendige Erweiterung in die polar-euklidische
Geometrie hinein auf. Dem Leser erschließen sich dadurch die erkenntnispraktischen Gesichtspunkte und methodischen
Hinweise Rudolf Steiners zur Ausbildung
eines vollbewußten höheren Bewußtseins.
Den Smmenraum erfaßt der Leser so als
den lebendigen Erkenntnisraum, der
Quellort ist für das Lebendige.
Olive Whicher gelingt es, einen reichhaltigen Überblick zu geben über die
möglichen weiterführenden Forschungen
und fruchtbaren Initiativen. Besonders
eindrücklich und konsequent knüpft sie
ihre Ausführungen an die Forschungen
Rudolf Steiners zur Christologie an. Auffallend wohltuend sind ihre konkreten
und weitreichenden Hinweise zur moder-

nen sozialen Problematik; im ganzen zeigt
sich deutlich eine breite menschenkundliehe Grundlegung.
Bedenkt man die Möglichkeit, daß Olive Whicher dieses Buch als Gesprächsbeitrag ihres Lebenswerkes jetzt der Öffentlichkeit übergibt, so ist es bemerkenswert,
wie sehr das Werk biographisch aufgefaßt
werden kann. Dies wird sichtbar in der
Entwicklung der Geometrie und Morphologie, der darstellenden Kunst, der Christologie, des ersten Goetheanums und der
Anthroposophischen Gesellschaft. - Frau
Whicher gibt geistesgeschichtlich fundierte und in der heutigen Zeit lebensnotwendige Hinweise für einen Übungsweg zum
Verständnis des Lebendigen. Besonders
der pädagogisch Interessierte wird mit
großem Gewinn diesen Übungsweg begehen.
Albert Staiger

Vom Wesen der Engel
Thomas von Aquin: Vom Wesen der Engel
(De substantiis separatis). Übersetzung,
Einfiilmmg und Erläuterungen von WolfWrich Kliinker. 176 5., Leinen DM 48,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988.
Unter den bisher sieben Veröffentlichungen zu Thomas von Aquin am Friedrichvon-Hardenberg-Institut kommt diesem
Buch eine zentrale Bedeutung zu. Die
meisten Menschen der Gegenwart halten
zwar die Engelanschauung für einen heute nicht mehr aktuellen Glauben des Mittelalters, allenfalls noch als Kinderglauben geeignet. Bei dem hier zu besprechenden Buch handelt es sich aber nicht nur
um Theologie; vielmehr soll die bewußtseinsgeschichtliche Bedeutung der Engel-
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lehre von frühen Zeiten bis in die Gegenwart hinein dargestellt werden. Über die
Beziehung des Engelgeistes zum Menschengeist wurde schon im frühen Christentum nachgedacht, allerdings auf platonische Weise: Die Ideen wurden den
Menschen von den Engeln eingegeben.
>>Die Heiligherrschaft der Engel macht
uns die göttliche Helle in gewissen Wahrzeichen kund<<, sagte Dionysius Areopagita am Ende des 5. Jahrhw1derts. Seine
Lehre von den himmlischen Hierarchien
hatte für die Scholastiker große Autorität.
Wolf-Ulrich Klünker geht aus von dem
Engelverständnis des Joha1mes Scotus
Eriugena (Denken im Gespräch mit dem
Engel, s. Erziehungskunst 3/89, S. 214 ff).
Eriugena karu1 nw1 nicht mehr, wie 400
Jahre vor il1m Dionysius, empfinden, daß
der Engel il1m die Gedanken (Ideen) eingibt; es erscheint ihm überhaupt siruuos,
über die Existenz des Engels >>an sich<< zu
spekulieren, vielmehr habe man sich bei
der Erkenntnis des Engels auf den Standpunkt des >>für mich<< zu konzentrieren,
was bedeutet: für das Bewußtsein des erkennenden Menschen; dann ergäbe· sich,
daß der Menschengeist als Geistestätigkeit des Engels und der Engel als Erkenntnisakt des Menschen existiert, sagt Klünker und zieht daraus den Scluuß: >>Wo also
der Mensch am Geist wesenhaft Anteil
hat, handelt es sich um Engelgeist im
Menschen<<.
400 Jahre später, im 13. Jahrhundert,
nimmt Thomas von Aquin diesen Gedanken wieder auf, aber für ilm denkt nun
nicht mehr der Engel im Menschen, vielmehr ist sich der Mensch seiner eigenen
geistigen Fähigkeiten bewußt: der
Mensch denkt selbst! >>Der Engel aber offenbart dem Menschen, was zu seiner
Lenkung gehört<<, schreibt Thomas in seinem »Compendium theologiae<<. Wir
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würden heute sagen: Der Engel hilft dem
Menschen bei Willensentscheidw1gen. In
seinem Hauptwerk, der >>Summe der
Theologie<<, vertieft Thomas diesen Gedanken, er schreibt: >>Wie den Menschen,
die einen unsicheren Weg durchwandern,
Beschützer mitgegeben werden, so wird
auch jedem Menschen, solange er ein
Wanderer (auf Erden) ist, ein Schutzengel
(custos angelus) zugewiesen. Wenn er aber
an das Ende des Weges gelangt sein wird,
wird er keinen Schutzengel mehr haben;
vielmehr wird er in1 Reich einen mitregierenden Engel (angelus conregnans), in der
Hölle aber einen strafe11den Dämon (daemon puniens) bei sich haben.<< Für die Verkündigung dessen, was die Vernunft
übersteigt, tritt nw1 der Erzengel ein.
Wenn Thornas solche Vorstellw1gen
entwickelt, darf er als mittelalterlicher
Theologe an nichts anderes denken als an
das nachtodliehe Leben. Klünker hält es
jedoch für möglich, daß Thornas hier indirekt auf eine geistige Zukunft hinweisen
will, in der der Mensch auch von dem
Schutzengel unabhängig sein wird, wie er
sich seit dem 9. Jahrhundert vom Engel im
Denken lossagen korulte. Dann hätte er allerdings einen Emanzipationsschritt anklingen lassen, der sich - · nach Rudolf
Steiner - erst in der Neuzeit vollziehen
karu1. Wenn man nun voraussetzen würde, daß die geistige Welt, das »Reich<<,
heute auf der Erde besteht, köm1te man im
Silme des Thornas weiterdenken: Entweder hat sich der Mensch in der Gegenwart
vorn Schutzengel emanzipiert, oder er
wird von einem bösen Dämon umgetrieben. Und er hat sich entweder- so könne
man hinzufügen - vorn Erzengel im Denken emanzipiert, oder er wird ebenfalls
von einem bösen Dämon gequält, sagt
Klünker und kommt zu dem Scluuß: >>Ob
eine Geistwesenheit für den Menschen als

Schutzengel oder als Dämon wirkt, hängt
da1m davon ab, ob es dem Menschen gelingt, dieser Geistwesenheit ebenbürtig zu
werden. Denn es handelt sich doch offenbar um ein und dasselbe Geistwesen, das
im Menschen entweder als Schutzengel
oder als Dämon wirken kann - seine Tätigkeit ist also von der ·geistig-seelischen
Entwicklung des Menschen abhängig<<.
In dem hier in Rede stehenden Traktat
»Vorn Wesen der Engel<< beleuchtet Thornas seine Engellehre vor dem Hintergnmd der griechischen Naturphilosophie
und des frühen Christentums. Thornas argumentiert in dem Traktat, der hier erstmalig in deutscher Sprache vorliegt, rein
philosophisch; Philosophie und Theologie
waren allerdings im Mittelalter eng miteinander verbundene Wissenschaften. In
den ersten elf Kapiteln werden die Lehren
von Platon tmd Aristoteles einander gegenübergestellt und mit Blick auf die arabische Auffassung kritisch beleuchtet. Das
12. Kapitel behandelt die platonisch geprägte Trinitätslehre des Origenes (185254), die von Thornas widerlegt wird. Im
16. Kapitel setzt sich Thomas mit der Irrlehre der Manichäer auseinander, die im
3. Jahrhundert von dem Babyionier Mani
begründet wurde und sich im Westen inzwischen bis nach Spanien ausgebreitet
hatte. Nachdem Thomas sich solchermaßen mit dem Arabismus und anderen Irrlehren auseinandergesetzt hat, beschreibt
er im 17. tmd 18. Kapitel, »was die ausgezeichneten Philosophen Platon und Aristoteles von den geistigen Wesenheiten
dachten und worin andere Denker im Irrturn waren und von Platon und Aristoteles abwichen<< und »was die Lehre der
christlichen Religion zu diesen einzelnen
Fragen aussagt<<.
Im letzten Kapitel stellt er schließlich
die unterschiedlichen Engelgeister vor.

Dazu greift er vor allem auf die Austüllnmgen des Dionysius Areopagita zurück,
»der in der Lehre von den geistigen Wesenheiten alle anderen Autoren übertrifft<<. »In der Engellehre des Mittelalters
liegen die Gegenwarts- und Zukunftsgestaltungen des menschlichen Geistes verborgen. Den Gedanken des Engels zu denken, heißt immer zugleich auch, den Blick
für den menschlichen Geist zu schärfen.
Olme die Bemühung, den Geist des Engels zu begreifen, kann auch nicht verstanden werden, woher der Menschengeist bewußtseinsgeschichtlich gekommen ist, und wo die Entwicklwlgsmöglichkeiten in der Zukunft liegen.<< Mit dieser Bemerkung beschließt Wolf-Ulrich
Klünker seine ausgezeichnete Einffihnmg
in diese uns so fremd gewordenen beZusammenwußtseinsgeschichtlichen
hänge.
Hellmut Hilger

Schritte ins Leben
Adam Bittleston: Das Leben meistem. Zur
Praxis des achtgliedrigen Pfades. Reihe Falter Band 6 als Teilausgabe aus dem Englischen von S. Lenz, 128 S., geb. DM 24,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1990.
Eine der wichtigsten Aufgaben für den
Lehrer der Oberstufe ist es, ein Wegbereiter für die jungen Menschen zu sein, die
ihm anvertraut sind. Er wird gelegentlich
das Gefühl haben, daß in Zukwlit tmgeahnte Fähigkeiten im Menschen geweckt
werden müssen, um die Problerne globalen Zusammenlebens meistern zu können. Mancher Schüler stellt Fragen, die
weit über unmittelbar auftauchende
Schwierigkeiten hinweg auf eine Lösung
der Menschheitsziele deuten und die ei-
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gentlieh nur aus der Sicht eines Eingeweihten beantwortet werden können. Es
fehlt uns heute die Möglichkeit, Rudolf
Steiner persönlich aufzusuchen, um Anleitung zu finden, aber es gib t doch Wege,
aus dem Weisheitsgut der Anthroposophie spezifische Antworten auf diese neuen, drängenden Fragen zu finden. In den
Aufsätzen des Buches von Adam Bittleston »Counselling and Spiritual Development«, Floris Books, 1988, spricht ein Lehrer und Priester über die Entwicklung innerer Organe, die sich durch rechtes Lesen
des Buches »Wie erlangt man Erkenntnis
höherer Welten<<, der vier Mysterienspiele
Rudolf Steiners und der Werke Goethes
und Shakespeares ergibt. Die Mannigfaltigkeit des modernen Lebens spiegelt sich
in den Themen wider: Vom Sprechen in
der Familie, von Meditation und innerer
Schulung, von Gebet und den Elementarwesen, von den Königsgestalten in Shakespeares Dramen, von Urteilskraft und
Segnen, den Sternen zur Zeit des Mysteriums auf Golgatha, der Jugend Rudolf
Steiners, dem Leben Friedrich Rittelmeyers und vieles mehr, sogar vom Autoverkehr unserer überfüllten Straßen handeln die Kapitel, aber allen gemeinsam ist
der weise und zugleich praktische Ton eines unserer großen Zeitgenossen. Wer
sich in diese Aufsätze vertieft, wird verstehen, warum so viele junge und auch ältere Menschen den Weg nach Forest Row
aufsuchten, um Adam Bittleston persönliche Fragen vorzulegen oder seine Vorlesungen im Ralunen des Emerson College
zu hören. Es geht heute darum, daß der
einzelne beide Rollen erfüllen muß, Fragender und Beratender zu sein, je nach
den Lebensumständen. Hierzu ist der
Aufsatz, dem diese Sammlung den Titel
verdankt, der Schlüssel. In humorvoller
Art wird der Ratsuchende mit einem Rit-
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ter gleich Parzival und der Ratgebende einem Einsiedler wie Trevrizent verglichen.
Gerade die Lektüre des mächtigen Werkes
von Wolfram von Eschenbach in der
Oberstufe bietet Gelegenheit, fundamentale Fragen der Schicksalssuche zu besprechen und Wege aufzuweisen, welche
in der heutigen Zeit begehbar geworden
sind. Übungsweise können verschiedene
Schüler die Rolle des Ritters oder die des
Einsiedlers übernehmen und sich damit
vorbereiten und stärken für die Herausforderungen, die das Leben später stellen
wird. So kann dieser Band eine Hilfe werden, den Anforderungen des kommenden
Jahrtausends gerecht zu werden. Es ist zu
hoffen, daß bald eine Übersetzung ins
Deutsche folgt, um allen Lehrern und sonstigen Interessenten die Lektüre zu ermöglichen und im Unterricht den Text einiger geeigneter Kapitel mit Oberschülern
direkt zu lesen. Die Mühe lohnt sich!
Sibylle Alexander

Freiheitliche Ordnung
Diether Vogel: Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit. Die freiheitliche Ordmmg von Kultur, Staat und Wirtschaft. 552
S. m. zahlr. Fig. u. Tab., geb. DM 45,-. Novalis Verlag, Schafthausen 1990.
Von Diether Vogel erschienen Anfang der
60er Jahre- er starb 1969 -in hektographierter Form Betrachtungen ganz grundlegender Art, so zu Goethes Polaritätsgesetz, zur Dreigliederung in den Naturreichen und der Dreigliederung des Menschen und des sozialen Organismus. Sie
bilden den Kern des sehr schön aufgemachten gegenwärtigen Bandes. Durch
Berührung mit der Geldauffassung Silvio

Gesells und dem ordnungspolitischen
Verständnis der Freiburger Schule um
Eucken (Interdependenz der Ordnungen)
bettete Vogel den Gedanken der sozialen
Dreigliederung in die Zeit der 50er und
60er Jahre ein. Doch es finden sich auch
bedeutende historische Ausblicke, so
etwa in die Geschichte des Währungswesens, wo er am Beispiel der Brakteatenwährung mit ihren häufigen Geldverrurungen nachweisen kann, daß es der Umlaufzwang des Geldes war, der zu jener
hohen Blüte des sozialen und kulturellen
Lebens die wirtschaftlichen Voraussetzungen bildete, wie die Gotik in ihrer baukünstlerischen Entfaltung zeigt. Mit dem
Ziel, durch den ewigen Pfennig eine feste
Währung zu schaffen, traten dann erstmals endogen verursachte Wirtschaftskrisen auf. Vogel geht im weiteren der Frage
des Zinses, dem Steuerungsinstrument
des Leihgeld es, nach und weist auf die ca.
5 Prozent des Urzinses hin, der etwa
gleich hoch wie der Verderblichkeitsgrad
der Waren liegt.
Vom Gesetz der Polaritäit und Steigerung ausgehend, wendet sich Vogel dann
den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu; Wirtschaft und Kultur stehen
polar zueinander. Aber auch das Wirtschaftsleben selbst ist mit Produktion, Zirkulation und Konsum in sich gegliedert.
Der Markt steht dabei in der Mitte. Diese
Betrachtung führt darm zur Entfaltung
der verschiedenen Geldfunktionen, wobei
Vogel den Gedanken der Alterung des
Geldes, wie ihn Steiner entwickelt hat,
eindrücklich entfaltet und dies mit den
verschiedenen Geldfunktionen in Verbindung bringt .
Vogel wendet sich dann in einem ersten
Anlauf der Bodenrente und dem Eigentum an dem unvermehrbaren Produktionsmittel Boden zu. Damit berührt die

Darstellung Fragen, die heute noch von
allergrößter Bedeutung für die Sozialordnung sind. >>Die Natur darf nicht durch
Raubbau verbraucht werden, sie soll als
ewiger Kraftquell für die wirtschaftliche
Tätigkeit der Menschheit erhalten bleiben.
Ebensowenig darf der Mensch als Wirtschaftsobjekt innerhalb des Wirtschaftskreislaufes verbraucht werden, denn um
seinetwillen existiert alles wirtschaftliche
Tun. Eine Wirtschaftsstruktur, welche
auch den Menschen in den werteerzeugenden und werteverbrauchenden Prozeß miteinbezieht, anstatt ihm nur passiv
dienstbar zu sein, hat ihren Sinn verfehlt.
In einem solchen System werden die Menschen in die Sphäre der Zirkulation und
des Verbrauchs hineinbezogen dadurch,
daß il1re Arbeitskraft - wie die Ware berechtigterweise - den Schwankungen von
Angebot tmd Nachfrage ausgesetzt ist ...
Dadurch, daß in einer gesunden Wirtschaft das Geld seines künstlichen Knappheitswertes entkleidet und zum reinen
Rechtsdokument und Wertmaßstab gemacht wird, erhält dafür die Arbeit il1Ierseits einen - nun aber natürlichen Knappheitswert. Wenn das Boden- und
Kapitalmonopol verschwindet, wird die
Arbeit - und zwar berechtigterweise zum einzigen Monopolgut . . . Die wirtschaftlich zusammenwirkenden Menschen, seien es nun Produzenten und
Konsumenten oder Arbeiter und Unternel1Iller, begegnen sich auf gleicher Verhandlungsebene, ohne daß eine machtmäßige Verschiebung ihres Verhälhlisses
nach der einen oder anderen Seite möglich wäre. Dadurch ist die Voraussetzung
gegeben, daß alle sachlichen und fachlichen Zusammenschlüsse, in denen die
wirtschaftenden Menschen zusammenarbeiten, die da entstehen, wo Bedürfnisse
nach ihnen vorhanden sind, nichts ande-
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res sein können als assoziative Gebilde ...
In ilmen und durch sie werden alle vertraglichen Vereinbarungen getroffen werden ... Die Assoziationen haben keine reglementarischen Befugnisse, sondern konsultative w1d kommerzielle Aufgaben«
(S. 114 ff.).
In einem weiteren Kapitel wendet sich
dann Vogel dem Staat zu. Er unterscheidet
relative und damit veränderliche Rechte
und absolute, die z. B. in der Zugänglichkeit des Menschen zum Boden ihren Ausdruck finden. Aus diesen absoluten Rechten, die im einzelnen genau skizziert werden, entwickelt er dann den Gedanken
der Dreigliederung des sozialen Organismus. Vorzüglich und vorausblickend sind
die Ausführungen zum Problern des Bodenrechts. Des weiteren finden sich in
dem Band Beiträge zur geschichtlichen
Entwicklung des sozialen Organismus,,
die sich durch Überblick und Materialreichtum auszeiclmen; sie reichen bei der
Wirtschaftsentwicklung bis in die Krisen
und Einbrüche dieses Jahrhunderts. Eingestreut sind Diagramme, Zeiclmungen
und Schemata, die die oft komplexen Zusammenhänge visuell klären helfen. Es
schließt sich ein ausgezeiclmeter Anhang.
mit zahlreichen sachkundigen Stellung-!
nahmen oder Ausführungen zu einzelnen
Themen an, die Diether Vogel entwickelt
und die aus der Feder von Autoren der
politischen Ideengeschichte oder von Juristen, Sozialdenkern oder Fachwissenschamern stammen. Sorgfältig sind dabei
Bezüge zu anderen Autoren auf dem Gebiet der Dreigliederungsbewegw1g ausgespart. Schade! Originalitätsstreben, Berührwlgsangst? Dies ist Diether Vogel
nicht anzulasten, es schmälert nicht seine
Verdienste, weist aber auf Grenzen, die
Sozialwissenschaftler "" aber nicht nur sie
-haben.
Stefan Leber
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Waldorfkalender 1992
Waldorfkalender 1992 des Instituts für
Waldorfpädagogik Witten: »Natur beobachten Welt verstehm«. Von A. Suchantlce, W.
Faclcler, N. Slcillen, B. Mayer/P. Keidel. DM
27,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1991.

Der Waldorfkalender 1992 ist dem Thema
>>Wald<< gewidmet. Die 12 Monatsbilder
spiegeln etwas von der großen Vielfalt der
Wälder unserer Erde. »Vorn dichten, im
Innern in tiefes Dunkel getauchten äquatorialen Regenwald spannt sich der Bogen
zu den lichtdurchfluteten Birkenwäldern
der arktischen Fjelle ... Vertreten sind natürlich auch die Wälder der gemäßigten
Breiten, die Laub- und Nadelwälder der
Ebenen, der Gebirge und der Flußauen,
aber auch vorn Menschen geschaffene
>Kulturwälder< wie die großen Ölbaumhaine der Mittelmeerländer.<< Wenn auch
die Wahl des Themas von der Sorge um
die Zukunft der Erde bestimmt ist, so ist
doch in den Texten der heute so verbreitete Kulturpessimismus (der Mensch als
Feind der Natur) vermieden. Vielmehr
wird deutlich, daß der Mensch auch zu
harmonischer Gestaltung von Landschaften, zu einem Miteinander von Natur und
Kultur fähig ist. Den Sinn für eine solche
Synthese kann dieser Kalender gerade
auch bei jungen Menschen dadurch wekken, daß in den Bildern wie Te-ten nicht
nur Gruppen von Bäumen dargestellt
werden, sondern charakteristische Lebensgemeinschaften von Bäumen, Sträuchern, Blumen, Insekten, Vögeln und
Wild, wozu sich gelegentlich der Mensch
als Bewolmer und Gestalter gesellt. Besonders erwälmt sei die Schönheit der fotografischen Aufnahmen.
Klaus Schiclcert

Tagebuch 1992
Tagebuch 1992 für Skizzen und Notizen im
Jah7·eslauf. Hrsg. v. von der Naturwissensclmftlichen Seietion am Goetheanum. Redaktion J. Bockemühl, K. Jä"rvinen, C. Knrutz, J.v.Koesveld, G. Maier. 120 S. m. zahlr.
z.T. farb. Abb., DIN A 5, geb. DM 24,-.
Domach 1991.
Dem Titel nach Tagebuch, der Präsentation nach Almanach, den Blattseiten nach
Kalendarium ... zunächst eine verwirrende Vielfalt von Aufsätzen (über Jahreszeiten, Wettergeschehen, Arbeit auf dem Akker, mit Getreide, im Kuhstall, Gedanken
über Tag und Nacht, Chaosforschung, Gemeinschaftsbildung, usw.) die sich beigenauem Hinschauen um das Thema
>> Hornmist und Hornkiesel<<, die Präparate der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, gruppieren.
Das Tagebuch setzt beim Kleinen an. Es
>>will dazu ermuntern, mit den kleinen
Wahrnehmungen im Allt~g so ernsthaft
umzugehen, wie es sich beim wissenschaftlichen Beobachten von selbst versteht.<< Es besteht aus kurzen Aufsätzen
und Miniaturen, die in kondensierter
Form das Ansprechende einer Erfahrung
darreichen. Mit Aquarellen, Kreidezeichnungen, Skizzen reichlich durchsetzt, behält es trotzdem viel freien Platz für die
Notizen des Lesers. - Doch weist es weit
über das >>Hier und Jetzt<< hinaus. Der Leser kann die sich um ilm verwandelnden
Wahrnehmungsbilder in der Natur über
ihre irdische Begrenztheit hinausführen,
um selbst damit umfassende, lebendige
Zusammenhänge zu schaffen. Aus einem
Mitvollziehen des kosmischen Lebens
heraus kann er dann die Lebens-praxis
gestalten. So treten in diesem Kalendarium die Sternenkonstellationen als festgefügte, mathematisch genau bestimmte Po-

sitionen in den Hintergrund. Die bestimmenden Zeichen am Himmel verwandeln
sich in verläßlich begleitende Zeichen:
Sternbilder als Stationen der Sonne
durchs Jahr hindurch, Sonne in unterschiedlicher Nuancierung, die sowohl
draußen an den Dingen, wie auch im Betrachter in seinem Erkemltnisvorgang
aufgesucht werden kmm. Es gilt, die geistige Seite des Tages- und Nachtgeschehens durch Sonne tmd Mond gegliedert
zu entdecken.
Ein Tagebuch für Müßige und Ästheten? Der Sinn der Farben Blau und Gelb
z.B. läßt sich, nachdem ihre Anwesenheit
in der Pflanzenentwicklung aufgespürt
wurde, ergründen, und damit kann man
den Einsatz der der Präparate Honunist
und Hornkiesel rechtfertigen, da sie jeweils andere Entwicklungsrichtungen der
Pflanze unterstützen.
Zwischen den Aufsätzen die noch leeren Seiten! Ein Buch, das sich nicht fertig,
mit endgültigem Schlußpunkt versehen,
versteht. Werden darin Leser Wahrnehmungen aus ihrer Umgebw1g notieren,
um sie eventuell weiterzureichen? >>Tauschen wir solche Darstellungen aus, so
können wir unendlich viel Neues durch
die Augen der anderen entdecken, und
wir lernen den kleinsten Versuch zu treuer
Beobachtung schätzen.<< - Dann könnte
sich aus dem Tagebuch 1992 in Gemeinschaft ein Tagebuch 1993 entfalten.
Ruth Brmm-Rodenacker

Neue Literatur
Anja Renate Best: Die zwölf Brüder nach den
Brüdern Grimm. 25 5. Pb. DM 29,80. Mellinger
Verlag, Stuttgart 1991.
Johannes Fetscher: Wettereinflüsse durch Heliozentrische Konstellationen, Ostern 1991/92.
DM 12,-. J. Fetscher, Schillerstr. 18,5810 Witten.
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Erhard Fucke: Grundlinien einer Pädagogik
des Jugendalters. Zur Lehrplankonzeption der
Klassen 6-10 an Waldorfschulen. (Menschenkunde u. Erziehung Bd. 55) 216 S., geb. DM 38,Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
Helmut Gärh1er /Martin Hoebel-Mävers (Hg.):
Umwelterziehung - Ökologisches Handeln in
Ballungsräumen. 228 S., mit Abb., kart. DM 38,Verlag Dr. Reinhold Krämer, Harnburg 1991.
Friedrich Hiebe!: Boethius - Der römische Retter des Aristoteles. Roman. Hrsg. Manfred Krüger. 176 S., Ln. DM 33,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1991.
Frank-Rüdiger Jach: Schulvielfalt als Verfassungsgebot. (Schriften zum Öffentlichen Recht
Bd. 608) 90 S., brosch. DM 74,-. Duncker &
Humblot, Berlin 1991.
Kakenstorfer Kreis (Hrsg.): Bildung und Beruf
-neue Formen beruflicher Bildung in der Wirtschaft und in der Waldorfpädagogik. (Dokumentation der Fachtagung für Berufspädagogik) 137 S., Verlag Wolfgang Witte, Lange Str.
51, 2117 Kakenstorf.
Friedrich A. Kipp: Die Evolution des Menschen
im Hinblick auf seine lange Jugendzeit. 2.,
überarb. Auf!. 144 S., kart. DM 28,-Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1991.
Elisabeth Klein: Und als die Zeit erfüllet war.
Vier Weihnachtsgeschichten. 47 S., kart. DM
17,50. Mellinger Verlag, Stuttgart 1991.
Wolf-Ulrich Klünker (Hrsg.): Vom Wirken der
Engel und anderer hierarchischer Wesenheiten.
(Themen aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners
Bd. 17) 229 S., kart. DM 14,80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
Georg Kühlewind: Der sprechende Mensch Ein Menschenbild aufgrund des Sprachphänomens. 223 S., kart. DM 38,-. V. Klostermann,
Frankfurt a. M. 1991.
Rudi Lissau: Rudolf Steiner - persönlich, unpersönlich. Eine Herausforderung. 72 S., kart.
DM 19,-. Verlag am Goetheanum, Dornach
1991.
Michael Martin (Hrsg.): Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht in der Waldorfschule. Mit
Beiträgen von 15 Autoren. 334 S. m. über 200
Zeiclmungen und Fotos, geb. DM 68,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1991.
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Ekkehard Meffert: Mathilde Scholl und die Geburt der Anthroposophischen Gesellschaft
1912/13. Eine biographische Skizze mit Dokumenten und Schriften. Erinnenmgen an Rudolf
Steiner (Pioniere der Anthroposophie Bd. 9) 669
S., zahlr. Abb., Ln. DM 89,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1991.
Peter Meyer-Dohm/Peter Schneider (Hrsg.):
Berufliche Bildung im lernenden Unternehmen. Neue Wege zur beruflichen Qualifizienmg. 270 S., kart. DM 19,80. Klett Verlag, Stuttgart/Dresden 1991.
A1meli Müller: Störfall Schule - Ökologische
Denkanstöße zum Umgang mit erziehungsschwierigen Jugendlichen. 367 S., kart. DM 32,J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 1991.
Hilde Müller: Lebendiger Eurythmie-Unterricht. Zu beziehen über: Hilde Müller, MartinMüller-Str. 16, 3002 Wedemark 1.
Hermann Poppelbaum: Im Kampf um ein neues Bewußtsein. Spiritualität als Zeitforderung.
2., durchges. Auf!. 165 S., kart. DM 28,-. Verlag
am Goetheanum, Dornach 1991.
Hans-Werner Schroeder: Die Heilkraft des Gebets. (Merkblätter für eine bewußte Lebensführung in Gesundheit und Krankl1eit Nr. 142) 40
S., brosch. DM 4,-. Verein für ein erweitertes
Heilwesen, 7263 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt 1991.
Senta Stein: Stefan und seine Tiere. Bilderbuch.
16 S., Pb. DM 24,80. Mellinger Verlag, Stuttgart
1991.
Sylvia Sutter-Sütterlin: Bibliographie der Veröffentlichungen zur Heileurythmie 1920-1989. Im
Auftrag der Vereinigung anthroposophisch orientierter Ärzte in der Schweiz erstellt. 244 S.,
Ln. DM 39,-. Verlag am Goetheanum, Dornach
1991.
Frank Teichmarm: Der Mensch und sein Tempel, Bd. IV: Cl1artres - Schule und Kathedrale.
308 S., 21 farb. u. 68 Dublex-Abb., Ln. DM 98,-.
Verlag Urachhaus,Stuttgart 1991.
Marjan van Zeyl: Wenn ich abends schlafen
geh'. Aufklappbuch mit 5 Bildern. DM 19,80.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1991.

MITTEILENSWERTES IN KüRZE
Elternseminar in Mannheim gut
besucht
Mit etwa 300 Teilnehmern fand Ende Oktober I Anfang November das 5. Elternseminar an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik regen Zuspruch. Die von Eltern vorbereitete Tagung stand unter dem Motto: »Eltern als
Mitgestalter - Waldorfbewegung zwischen Bewahren und Erneuern<<. Wie findet ein richtiger Ausgleich zwischen bewährtem Alten und nach Erneuerung
drängender Initiative statt? Wie können
Eltern verantwortlich an den Zukunftsaufgaben einer selbstverwalteten
Schule mitgestalten? Im Plenumsgespräch, in Arbeitsgruppen und Vorträgen wurden vor allem Fragen der Schulstruktur und -Organisation, aber auch der
Lehrerbildung erörtert. Unter anderem
wurden notwendige Änderungen in der
Öffentlichkeitsarbeit angemahnt, die das
z.T. selbstverschuldete schlechte Image
des Waldorflehrers korrigieren helfen
können (Vgl. H. Barz, in: Neue Sammlung, Heft 2/91). Es wurde allerdings
auch sehr schnell deutlich, daß keine noch
so offene, flexible oder »elternfreundliche<< Schulstruktur den guten Willen zur
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern
zu ersetzen vermag.
M.M.

Herbert Hahn-Institut gegründet
Anfang November d.J. wurde das Herbert
Hahn-Institut für Zusammenarbeit in Europa e.V. gegründet. Das Institut versteht
sich als Mittler für Kontakte zwischen
Ost- und Westeuropa vor allem im Bil-

dungsbereich. Dazu gehören z.B. Weiterbildungsprogramme für Lehrer, Erzieher
und Ausbilder, Seminare für Wirtschaftsund Verwaltungsfachleute, wissenschaftliche Forschungsprojekte und die Zusammenarbeit mit verwandten Einrichtungen. Initiator ist Prof. Dr. Ernst Schuberth
von der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik, der seine in Rußland, Rumänien und Lettland gemachten
Erfahrungen in eine wirksamere Osteuropahilfe umsetzen will. Mit dem Namen
des Instituts soll auf Herbert Hahn (18901970) und sein Werk »Vom Genius EuropaS<< hingewiesen werden.
M.M.

Erste Delegiertentagung des »Bundes« in einem neuen Bundesland
Mitte November fand erstmals eine Delegiertentagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in einem neuen Bundesland
statt. Gastgeber war die neue Chemnitzer
Waldorfschule, die inzwischen auf elf
Klassen und vier Förderklassen angewachsen ist und deren Oberstufe in einem
anderen Gebäude untergebracht ist als die
Unterstufe. Die Delegierten tagten im
Haus Spektrum, einer ehemalige Hochburg sozialistischer Bildung. Als eine
dringende Voraussetzung des Aufbaus
der Waldorfschulbewegung in Osteuropa
wurde die Einrichtung eigenständiger
Lehrerbildungsstätten genannt. Kurzberichte zum Stand der Waldorfaktivitäten
in Lettland, Rußland, Estland, CSFR und
Ungarn gaben ein vielgestaltiges Bild der
kulturellen Identität der Länder wieder.
So ist z.B im fernen Kirgisien der bekann1189

te Schriftsteller Djingis Aitrnatow Schirmherr der dortigen Waldorfinitiative.
Mit bewegendem Eifer und Ernst - und
in unverwechselbarem sächsischen Tonfall - führten die Chemnitzer Waldorfschüler aller Klassen vor, was sie innerhalb nur eines Jahres gelernt hatten. Der
anwesende Vertreter des Kulturdezernats
zeigte sich beeindruckt und wünschte in
seinem Grußwort weiterhin ein gutes Gedeihen. Die Schule hatte seit der Wende
gute Beziehungen zur Verwaltung, so daß
bis zu einer endgültigen Gesetzesregelung 100 Prozent der Personalkosten von
der Stadt übernommen wurden. Auch die
Medienvertreter zeigen auf der Pressekonferenz ein reges Interesse an der weiteren Entwicklung besonders der rechtlichen und wirtschaftlichen Situation in
Sachsen, wo noch in diesem Jahr ein endgültiges Schulgesetz verabschiedet werden soll, das Vorbildcharakter für die Beratungen der Gesetze in den andern neuen Bundesländern haben wird. In Sachsen
war es im Laufe der Verhandlungen wegen verfassungsrechtlicher Bedenken zu
einer Ablehnung des baden-württembergischen Gesetzentwurfs gekommen.
Für weiteren Gespächsstoff sorgte auch
die Frage nach der Funktion des Bundeselternrates der Waldorfschulen Deutschlands und der Delegationspraxis der
Schulen in dieses Gremium. Auch fand
sich die Gelegenheit, daß die Initiatoren
der Zeitschrift »transparent« ihre Intentionen darlegen konnten; es wurde jedoch
inzwischen mitgeteilt, daß diese Zeitschrift ihr Erscheinen zum kommenden
Jahr einstellen wird.
Erstmalig und von den Teilnehmern unterschiedlich beurteilt, hatten die Delegierten Gelegenheit, an pädagogischen
Gespächsgruppen zum Thema Strafe teilzunehmen.
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Des weiteren wurden vier Schulen bzw.
Gründungsinitiativen in den »Bund<< aufgenommen: Ravensburg, Kleinmachnow,
Frankenthai und Gütersloh. Themen waren ferner die Einrichtung einer regelmäßigen Sprachlehrerfortbildung für Waldorflehrer in Nürnberg sowie Berichte
über den Arbeitskreis Schulzeitverkürzung und eine vorausgehende Sektentagung in Chemnitz. Letztere wurde von
der Freien Universität Berlin und der
Technischen Universität Chemnitz veranstaltet. Zusammen mit den Sektenbeauftragten der Kirchen und Vertretern der
Bildungsverwaltung sollte der ungebrochene Sektenboom in den neuen Bundesländern einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Auf der Veranstaltung
bezeichnete die sächsische Privatschulreferentin die Anthroposophie als Sekte und
warnte die Eltern vor Indoktrination. Zu
einer Gegendarstellung durch anwesende
Vertreter der Waldorfschulen kam es
nicht, da die Veranstaltung wegen einer
Bombendrohung abgebrochen werden
mußte.
M.M.

Schwäbisch Hall: Waldorfschule
fordert Schulgeldfreiheit
>>Jedes Kind hat das Recht auf schulgeldfreien Zugang zu allen staatlich anerkannten Ersatzschulen<<, so der Geschäftsführer der Schwäbisch Haller Waldorfschule
Ludwig P. Häußner. Er stellte unlängst
den Antrag, daß die Stadt zumindest auch
jene Sachkosten übernehmen soll, die sie
für ihre eignen kommunalen Schulen aufwendet. Häußner begründet seinen Antrag, der zur Zeit im Gemeinderat zur Diskussion steht und bei den Parteien auf unterschiedliche Resonanz gestoßen ist, damit, daß auch Schulen in freier Trägerschaft einem öffentlich Bedürnis entspre-

chen und öffentliche Aufgaben erfüllen.
Der baden-württembergischen Landesverfassung zufolge müsse das öffentliche
Schulwesen, wozu Häußner die staatlich
anerkannten Ersatzschulen zählt, nach
dem Grundsatz der Schulgeldfreiheit gestaltet werden.
M.M.

Schweizerische Steiner Stiftung
hilft Lehrerbildung im Ausland
Die Rudolf Steiner Stiftung dient der Förderung der Waldorfpädagogik in der
Schweiz, seit kurzem aber auch der Lehrerbildung im Ausland. Die Stiftung unterstützt durch Schulgeldzuschüsse besonders die Aufnahme von Schülern aus finanziell schwachen Familien. Auch können zinsfreie Darlehen zur Erleichterung
der überhöhten Zinsbelastungen der
Schulen vermittelt und die Herausgabe
verschiedener Orientierungsschriften unterstützt werden. Kontaktadresse: Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner
Pädagogik in der Schweiz, Kohlfirstraße
35, CH-8203 Schaffhausen.
Peter ]äggli

Anthroposophie im Gespräch
Im Herbst dieses Jahres kann der Gesprächskreis Anthroposophie auf drei Jahre intensiver Gespräche und Begegnungen von Vertretern der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg und Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft zurückblicken. Er wurde 1988, unmittelbar nach Erscheinen der landeskirchlichen Arbeitshilfe >>Zum Verhältnis
des christlichen Glaubens zu Anthroposophie und Waldorfpädagogik«, ins Leben
gerufen. Teilnehmer an den Gesprächen
sind Vertreter des Bundes der Freien Waldorfschulen, der Anthroposophischen Gesellschaft, der »Christengemeinschaft<<

und Theologen aus der Landeskirche. Der
Kreis hat für beide Seiten informellen
Charakter. Die Teilnehmer sind sich einig,
daß die Zeit für Gespräche dieser Art angesichts der gesellschaftlichen und geisstigen Orientierungsprobleme gekommen
ist, ja daß solche Gespräche eigentlich
längst hätten stattfinden müssen.
Bislang kreisten die Gespräche immer
wieder um die Frage, ob das Entwicklungsdenken der Anthroposophie und
der Glaube an das Handeln Gottes in der
Geschichte der Menschheit sich gegenseitig ausschließen oder einander zu bereichern vermögen. Weitere Themen waren:
der Schulungsweg bzw. Erkenntnispfad
in der Anthroposophie, die Rechtfertigungslehre und die Trinitätslehre. Dabei
hat sich gezeigt, daß Unterschiede gewiß
bestehen und im Interesse der Wahrheitsfrage auch nicht eingeebnet werden dürfen, andererseits jedoch diese Unterschiede immer schwerer zu bestimmen sind, je
differenzierter man den anderen und sich
selbst sieht. Es ist die Absicht der Teilnehmer, die Gespräche fortzuführen, auch
um Mißverständnis zwischen Landeskirche und Anthroposophie ansprechen zu
können.
Klaus Bannac.h

Treffen mit Bundespräsident
Richard von Weizäcker
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Freier
Schulen führten ein Gespräch mit Bundespräsident Weizäcker. Mit Interesse erkundigte sich Weizäcker nach dem momentanen Stand der freien Schulen in den neuen
Bundesländern. Anschließend wurde der
Blick auf die grundsätzliche Frage gerichtet, welche Aufgabe der Staat im Hinblick
auf das Bildungswesen überhaupt habe.
Der Bundespräsident hat die Arbeitsgemeinschaft dazu aufgefordert, von ihren
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Grundrechten Gebrauch zu machen.
Nach dem Grundgesetz sei die Wahl zwischen staatlichen und privaten Schulen zu
befürworten. Dazu gehöre die finanzielle
Unterstützung freier Schulen durch den
Staat.
M.M.

Österreich: Innsbrucker Waldorfschule plant neue Oberstufe
Die bisher einzige Freie Waldorfschule im
Österreichischen Bundesland Tirol befindet sich im Aufbau und umfaßt die Klassen 1 bis 8 mit 178 Kindern und 22 Lehrern. Tatkräftige Eltern und die Hilfen der
Landeshauptstadt bei der räumlichen Unterbringung machten ein kontinuierliches
Wachstum möglich.
Seit zwei Jahren arbeiten nun Eltern
und Lehrer an der Ausarbeitung eines
Oberstufenkonzeptes. Dabei ist die ausbleibende finanzielle staatliche Unterstützung für die Oberstufe nicht nur von
Nachteil, da es keine staatlichen Vorgaben
für die inhaltliche Gestaltung der Oberstufe gibt. Hier bieten sich erstmals Möglichkeiten und Chancen einer Neugestaltung einer Waldorf-Oberstufe durch initiative Lehrerpersönlichkeiten.
Bernt Rossiwa/1

Schweden: Regierung hilft
Waldorfseminar in Kungiilv
Das schwedische Erziehungsministerium
half dem Lehrerseminar in Kungälv mit
einem Zuschuß in Höhe von rund 135000
Mark aus einer akuten Finanzkrise. Für 30
Studenten hätte sonst der Unterricht eingestellt werden müssen. Mehrere Protestschreiben, ein positives Echo in der Tagespresse und der persönliche Einsatz des
estnischen Erziehungsministers Rein Loik
hatten schließlich Erfolg. Bisher ist die
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Waldorflehrerausbildung nicht staatlich
unterstützt worden. Ein Antrag auf laufende staatliche Zuschüsse ist zur Zeit in
Verhandlung. Ab Herbst 1992 werden die
25 Waldorfschulen Schwedens volle staatliche Bezuschussung erhalten.
Adresse: Waldorfseminar und Eurythmieschule Kungälv, Thorilds gränd 1,
444231 Küngälv, Sverige.
M.M.

Bundesarbeitsgemeinschaft
für verhaltensgestörte Kinder
Verhaltensauffälligkeiten von Kindern
werden meist erst mit der Einschulung erkannt. Als Ursachen dafür werden sog.
Teilleistungsstörungen betrachtet (z.B.
Minimale frühkindliche Hirnschädigung
I MCD oder Hyperkinetisches Syndrom I
HKS). Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, daß jedes 10. Kind davon
betroffen ist, eine Kölner Studie spricht
sogar von jedem 4. Kind. Vor kurzem haben sich über 60 Selbsthilfegruppen betroffener Eltern zusammengeschlossen.
Eltern und Lehrer können Informationen
und Kontaktadressen erhalten. bei der
Bundesarbeitsgemeinschaft Teilleistungsstörungen, WendeHnstraße 64, 5000 Köln
41, Tel. (0221) 491400.
M.M.

Neuer Therapievermittlungsdienst
Seit Sommer 1991 hat der Deutsche Psychosoziale Suchdienst (DPS) seine Arbeit
aufgenommen. Er soll eine verbesserte
Kontaktaufnahme und Zuordnung von
Klienten mit speziellen Problemen zu
Therapeuten mit speziellen Fähigkeiten
ermöglichen. Informationsmaterial kann
angefordert werden beim: Deutschen Psychosozialen Suchdienst, Riegelpfad 44,
6300 Gießen, Tel. (0641) 792244.
M.M.

Neues Modell derAltersversorgung
Anfang November wurde die Jahreshauptversammlung der Hannoverschen
Pensionskasse VVaG in Schloß Harnborn
abgehalten. Sie ist eine Zusatzkasse für
Mitarbeiter anthroposophischer Einrichtungen. Anlaß zur Gründung 1985 war
die Initiative einiger Menschen, staatliche
Zuschüsse zur Alterversorgung an Waldorf-Einrichtungen in der BRD zu bündeln und selbst zu verwalten. Heute verwaltet die Kasse für etwa 50 Einrichtungen mit über 1000 Mitgliedern ein Gesamtvermögen von etwa 8 Mio. Mark.
Hauptthema der Jahresversammlung war
die Frage nach einer zeit- und menschengemäßen Altersversorgung. In seinem
Vortrag machte W.-E. Barkhoff von der
GLS in Bochum deutlich, daß z.B. durch
die Landwirtschaft die Bedürfnisse alter
Menschen weitgehend befriedigt werden
können. Die Hannoversche Pensionskasse
unterstützt seit diesem Jahr erstmals einen biologisch-dynamisch wirtschaftenden Hof. Zusammen mit den >>Bochumer
Banken<< soll nun ein praxisreifes Konzept
zur Alterversorgung erarbeitet werden.
Auskunft erteilt: Rembert Rauchbach, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 3000 HannoStefan Riede/
ver 1.

Rudolf Steiner School Nairobi:
Eröffnung des ersten Gebäudes
Am 11. Oktober d.J. konnte mit einer kleinen Feier das erste Gebäude der Rudolf
Steiner School Nairobi auf dem 1990 erworbenen, acht Hektar großen Grundstück eröffnet werden. Vom Schulhaus
schweift der Blick weit nach Süden in die
fast baumlose, von Massai bewohnte
Steppe. Hans Georg Krauch (Frankfurt)
und Troels Ussing (Vejle, Dänemark)

überbrachten die Grüße der internationalen Schulbewegung. In dem aus Naturstein der Umgebung errichteten Gebäude
sind vier Räume enthalten, in denen zunächst zwei Klassen und ein kleines Internat untergebracht werden, sowie Wohnmöglichkeiten für fünf Mitarbeiter im
Obergeschoß. Am nächsten Tag pflanzten
Eltern, Lehrer und Freunde der kleinen
Kindergarten- und Schulgemeinschaft einige Bäume; abschließend hielt T. Ussing
vor einer sehr aufgeschlossenen Zuhörerschaft von Kenyanern, einigen europäischen Eltern und den Gästen eine Einführung in die Unterrichtsmethodik der Waldorfpädagogik In der Nähe von Mombasa fand in der darauffolgenden Woche
eine pädagogisch-anthroposophische StuHans Georg Krauch
dienarbeit statt.

5. Europa-Kolloquium
Das Europäische Forum für Freiheit im
Bildungswesen veranstaltete vom 22.-25.
November im Institut für Waldorfpädagigik in Witten-Annen sein 5. Kolloquium
>>Freie Schule und Staat«. Etwa 50 Teilnehmer aus überwiegend osteuropäischen
Staaten - darunter der Bildungsminister
aus Slowenien- tauschten sich über die
gegenwärtigen bildungspolitischen Verhältnisse ihrer Länder aus und suchten
nach Möglichkeiten einer gesteigerten
Einflußnahme für Freiheit im Bildungswesen für ganz Europa. Zu diesem Zweck
ist Eginhard Fuchs, Dozent in Witten-Annen und der Initiator des Forums, gebeten
worden, im kommenden Jahr eine halbe
Stelle als Koordinator der verschiedenen
Aktivitäten zu übernehmen. Das nächste
Treffen des Forums findet im Mai 1992 in
Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens,
statt.
Walter Hi/ler
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TERMINE
Fortbildungsreihe
>Individualität und Verantwortung• 1992:
12. bis 18. Januar 1992
»Freiheit und Selbstverwaltung im Kulturleben
- Gestaltungsfragen von Einrichtungen in freier Trägerschaft«. Arbeitswoche mit K. Schily,
M. Schmidt-Brabant, S. Leber, C. Lindenberg,
U. Hermannstorfer, C. Strawe, W. Schad. Ort:
Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Domach.
13. bis 15. März 1992
>>Das Recht als soziale Gestaltungskraft - Wesen und Praxis«. Wachendseminar mit Dietrich
Spitta, Arnold Bernhard. Ort: Albertus-Magnus-Haus, Freiburg.
28. bis 31. Mai 1992
>> Dreigliederung des sozialen Organismus und
Politik<<. Wochenendseminar mit Gerald Häfner. Ort: Gustav-Stresemann-lnstitut, Bonn.
4. bis 6. September 1992
>>Auf dem Weg zu einer organischen Geldordnung - Neue Formen im Umgang mit Geld«.
Wochenendseminar mit Rudolf Mees. Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart.
17. bis 24. Oktober 1992
>>Grundlagen und praktische Ansätze des assoziativen Wirtschaftens«. Einwöchiges Unternehmensforum mit der Firma Naturata. Ort:
Überlingen-Rengoldshausen.
20. bis 22. November 1992
>>Umgang mit dem Computer - Verständnisgrundlagen, soziale Auswirkungen und praktischer EinsatZ<<. Wochenendseminar mit Ernst
Schuberth. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Frankfurt.
Weitere Informationen und Anmeldung: Institut für soziale Gegenwartsfragen Stuttgart,
Büro Dr. Christoph Strawe, HauSmannstraße
44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 2368950.

17. bis 19. Januar 1992
Sprachgestaltertagung: >>Die Klassenspiele der
8. und 12. Klasse« für Sprachgestalter, die an
Waldorfschulen tätig sind. Auskunft und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf,
Tel. (0211) 232069.
17. bis 19. Januar 1992
>>Wie entsteht Anthroposophie heute?<< Wochendveranstaltung am Goetheanum, Dor-
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nach. Entstanden aus einer Zusammenarbeit
der Sektion für das Geistesstreben der Jugend
und dem Hardenberg-Institut. Programm und
Anmeldung: Bodo v. Plato, Hardenberg-Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg.

21. bis 26. jamwr 1992
>>Vom Wissen zur Weisheit- Die Überwindung
der Oberflächlichkeit im meditativen Erleben<<.
Tagung zur meditativen Praxis als Grundlage
moderner Bildung. Freie Akademie Sammatz,
Im Dorfe 9, 3139 Sammatz, Tel. (05858) 390.
24. bis 26. Januar 1992
>>Die Sprachgestaltung in der künstlerischen
und
pädagogisch-therapeutischen
Betätigung«. Mit Chr. Slezak-Schindler. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46,
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501.
24. bis 26. jamwr 1992
»Die Berücksichtigung von Entwicklungsstörungen im Kindergarten - Bewegung, Wahrnehmung und Sprache. Welche Fähigkeiten
braucht die Waldorfkindergärtnerin?<< Wochenendtagung mit M. Leinweber, I. Ruhrmann, M. Kliewer. Ort, Auskunft, Anmeldung:
Haus Mignon, Georg-Bonne-Straße 9, 2000
Hamburg52.

26. jamwr bis 1. Februar 1992
Wintertagung der Gartenbaulehrer an Waldorfschulen in Kiel. Weitere Informationen: Freie
Waldorfschule Kiel, Hofholzallee 20, 2300 Kiel
1, Tel. (0431) 53090.
12. bis 16. Februar 1992
>>Der innere Weg zur Heilpflanze<<. Tagung mit
J. Bockemühl, E.-M. Kranich, Th. McKeen, L.
Simon, M. Weckenmann. Prospekt und Auskunft: Gemeinschaft Fischermühle, Postfach 8,
7463 Rosenfeld, Tel. (07428) 291-41.
13. bis 16. Februar 1992
>>Aspekte zum Kunstunterricht in der 9. Klasse«. Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer an Waldorfschulen. Vorbereitung: Ekkehard Randebrock. Ort: Studienhaus Rüspe, Tel.
(02759) 273.
14. bis 16. Februar 1992
>>Das knöcherne Gerüst des Menschen als Bild
seiner Ich-Organisation«. Mit Thomas McKeen
und H.-J. Wendelken (Plastizieren). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46,
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501.

14. bis 20. Februar 1991

>>Die geistige Führung des Menschen und der
Menschheit«. Vortragswochenende und Arbeitswoche zum gleichnamigen Buch von R.
Steiner. Mit M. Basfeld, K.-M. Dietz, W.-U.
Klünker, A. Leibrock, C. Lindenberg, B.v. Plato,
A. Suckau, R. Vandercruysse u.a. Programm
und Anmeldung: Hardenberg-lnstitut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg.
21. bis 23. Februar 1991

»Legasthenie - Verständnisgrundlagen, Diagnostik, Therapie«. Wochenendtagung mit P.
Zimmermann und H. Seelenbinder. Ort, Auskunft, Anmeldung: Haus Mignon, Georg-Bonne-Straße 9, 2000 Harnburg 52.
23. bis 28. Februar 1992

»Christentum der Vergangenheit - Christentum der Zukunft<<. Mit P. Archiati und K. Knausenberger (Eurythmie). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad
Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501.

6. bis 8. März 1992
»Der Rhythmische Teil des Hauptunterrichts«.
Fachkurs für Waldorflehrer auf Grundlage der

Sprachgestaltung mit Christa Slezak-Schindler.
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052)
3501.
12. bis 26. April1992
Französisch-Intensiv-Sprachkursefür deutsche
Waldorfschüler der 12. und 13. Klasse in Montreal (Burgund). Unterkunft in französischen
Familien. Weitere Informationen gibt das
Centre Culturel Jean Giraudoux, Rue du
Chateau, F-89420 Montreal, Tel. (0033) 86321820
oder jeder Französischlehrer.
16. bis 22. Apri/1991

»Selbstverwandlung - Weltverwandlung. Anregungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners«.
18. Pädagogische Arbeits- und Sesinnungswoche in Glarisegg. Hauptreferent Rainer Patzlaff. Themen: Die Ausbildung der ParzivalKraft im Menschen; Gralssuche-die Verwandlung des eigenen Selbst; Macht und Ohnmacht
der Sprache in der Krise der Gegenwart. Programme, Auskunft, Anmeldung: Christine Büchi, Schulhaus Ützikon, CH-8634 Hombrechtikon, Tel. (0041-55) 421906.

Anschriften der Verfasser:
Helmutv. Kügelgen, Intern. Ver. d. Waldorfkindergärten, Heubergstr. 11,7000 Stuttgart 1
Christoph Göpfert, Bohnekampsheide 2a, 4550 Bramsehe 8
Malte Schuchhardt, Hohe Leuchte 15c, 3550 Marburg
Michael Schubert, Kaspar Hauser Schule, Schweigmatt 8, 7860 Schopfheim
Johannes Kiersch, Inst. für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15,5810 Witten-Annen
Wolfgang Vogt, Seering 8a, 2802 Ottersberg
Jörg Undeutsch, 16 Riverside, Forest Row, East Sussex, RH18 5HB, G.B.
Juliane Grohe, R.-Steiner-Schule, Geymüllergasse 1, A-1180 Wien-Plätzleinsdorf
Beate Langer, Freie Waldorfschule Cottbus, R.-Rothkegelstraße 73, 0-7500 Cottbus
Christoph Gögelein, Grabelohstraße 183a, 4630 Bochum 7
Frank Hörtreiter, Landhausstraße 76, 7000 Stuttgart 1
Bernd Seydel, Frühlingsweg 1, 7069 Berglen-Kottweil
Albert Staiger, Dinkelbergstraße 66, 7860 Schopfheim
Hellmut Hilger, Kuckelsberg 4b, 5600 Wuppertal 1
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD 1 2AU, G.B.
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Hausmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Ruth Braun-Rodenacker, Weißlinger Straße 24, 8067 Kalibach
Klaus Schickert, Redaktion »Erziehungskunst«, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1
Berichtigung zu Heft 11/91:
In der Kurzmitteilung »Salzburg: Schule in Finanznöten« (S. 1082) muß es in Klammern richtig
heißen »rund 500 Mark im Monat«.
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Volker Fintehnann
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ALTERS
SPRECHSTUNDE

Alterssprechstunde
Ein Ratgeber zum
Umgang mit dem Alter
440 Seiten, Pappband DM 48,Ein vielfältiger praktischer Ratgeber sowie eine umfassende Lebens-Orientierung für ältere
Menschen und deren Angehörige
und Pflegende mit dem Ziel, eine
Kultur des menschlichen Alterns
begründen zu helfen.

~ -----------·

ln einer Zeit der zunehmenden Lebenserwartung ist angesichts der weit
verbreiteten Unsicherheiten und wachsenden Probleme eine »Aiterssprechstunde« dringend gefordert. Volker Fintelmann charakterisiert das Alter
zunächst auf dem Hintergrund anthroposophisch-menschenkundlicher
Gesichtspunkte , die deutlich machen, welche Zukunftsimpulse davon ausgehen, wie das Alter gestaltet wird. Deshalb ist es so wichtig, von der Art,
»richtig« alt zu werden, rechtzeitig zu hören . Daß auch Sterben und Tod im
menschlichen Leben zu Höhepunkt und Feierstunde zugleich werden können,
gehört zu den Aufklärungsversuchen, die dieses Buch unternimmt.
Neben diesen grundsätzlichen Betrachtungen wird auch den speziellen , praktischen Fragen breiter Raum gegeben. Die Frage nach Heimunterbringung,
selbständigem oder »betreutem« Wohnen oder Zusammenziehen mit der jüngeren Generation muß frühzeitig geklärt werden. Immer häufiger möchten die
Menschen heute in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Dieser Entschluß will gut
durchdacht sein; die Aussicht auf mögliche Pflegebedürftigkeit darf dabei
nicht ignoriert werden . Wie gehen die Angehörigen mit dem Pflegefall um?
Welche Möglichkeiten der Hilfe von außen gibt es? Wie kann von allen
Beteiligten der richtige Umgang mit Sterben und Tod gelernt werden? Zu all
diesen Fragen werden die wesentlichen Gesichtspunkte erörtert. So machen
der menschengemäß-biographische Ansatz auf der einen und die vielen praktischen Hinweise auf der anderen Seite dieses Buch zu einem umfassenden
Vademekum zum richtigen Umgang mit dem Alter.

Ufächhaus
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Sonderausgaben
Eine Auswahl aus dem Rudolf Steiner Verlag
RUDOLF STEINER

RUDOLF STEINER

Gutenbergs Tat

Ein malerischer Schulungsweg

als Markstein der Kulturentwicklung

Pastellskizzen und Aquarelle

Autorreferat einer Festrede, gehalten zur Feier
des 500. Geburtstages des Erfinders der Buchdruckerkunst, vor über siebentausend Berliner
Schriftsetzern und Druckern am 17. Juni 1900.
(Aus GA 31.)

ln dieser schön ausgestatteten Ausgabe sind
alle sogenannten Lehrgangs- oder Motivskizzen, die Rudolf Steiner 1922-1924 für die Malkurse am Goetheanum geschaffen hatte, sowie
seine fünf großen Aquarellbilder in verkleinerten Wiedergaben vereinigt, zusammen mit dem
Bild »Lichtesweben«. Die farbigen Bildtafeln
werden ergänzt durch die Textbeilage »Das Erleben der Farbenwelt« mit vielfältigen Hinweisen Rudolf Steiners zu den Pastellskizzen und
Aquarellen und Berichten von Persönlichkeiten, die das Entstehen des neuen malerischen
Impulses miterlebt haben.

Sonderausgabe, 29 Seiten, kart.
sFr. 14.- I DM 16,- (3-7274-5237-4)
Bibliophile Ausgabe
auf handgeschöpftem Büttenpapier, numeriert
sFr. 58.- I DM 67,- (direkt beim Verlag best.)
Beide Ausgaben wurden hergestellt in der
Werkstatt der Basler Papiermühle, nach den
alten Gesetzen der Buchdruckerkunst.

RUDOLF STEINER

Mappe im Format 24 x 32 cm
sFr. 154.- I DM 178,- (3-7274-3660-3)

Das Märchen
vom Quellenwunder

Das Textheft .. Das Erleben der Farbenwelt.. ist
als Ergänzung zu den großen Drucken (Einzelblätter) auch einzeln erhältlich:
Br. sFr. 18.- I DM 21,- (3-7274-3665-4)

Aus dem Mysteriendrama »Die Prüfung der
Seele«. Zeichnerisch wiedergegeben von Assja
Turgenieff.

ANNA IDUNA ZEHNDER

22 Seiten, Großformat 24,5 x 31 cm, Broschur
sFr. 29.50 I DM 34,- (3-7274-5198-X)

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Das Märchen
von der grünen Schlange und
der schönen Lilie

Malereien
Hinter dem bescheidenen Titel .. Malereien"
verbergen sich 16 farbige Wiedergaben nach
Originalgemälden in Öl, die von der großen
künstlerischen Begabung der einst weltweit
bekannten anthroposophischen Ärztin Anna
lduna Zehnder zeugen. Mit Einführungen von
Eva Schneider-Boog.

Mit neun ganzseitigen Illustrationen von Assja
Turgenieff in der durch Rudolf Steiner angeregten Heii-Dunkei-Schraffurtechnik.

Eine Auswahl aus den thematischen Bildinhalten: Am Fenster - Park im Herbst - Christephorus-Verkündigung- Die Taufe- SterbenGeistgeburt - Michaels Kampf

59 Seiten, Großformat 21 ,5 x 29,5 cm, Leinen
sFr. 31.- I DM 36,- (3-7274-5207-2)

Bibliophil ausgestattete Kassette (28 x 37 cm)
sFr. 138.- I DM 159,- (3-727 4-7900-0)

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ
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Rudolf Steiner Schule
Harnburg Bergstedt
Wir suchen Menschen, die unsere
Schüler in den Fächern:

Französisch
Mathematik/Physik
Sport (weiblich)
unterrichten werden.
Unsere einzügige Schule liegt am
nördlichen Stadtrand Hamburgs
und ist voll ausgebaut.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
an das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule in den
Walddörfern
Bergstedter Chaussee 207
2000 Harnburg 65
Telefon (0 40) 6 04 70 90

Freie Waldorfschule Offenburg
wir suchen wegen unerwarteten Ausfalls
dringend eine/n

Deutschlehrer/in
Notwendig sind vertiefte Kenntnisse über
die Gestaltung des Faches Deutsch an
Waldorfschulen. Wünschenswert wäre
eine sofortige Arbeitsaufnahme. Möglich
ist auch ein Beginn zum Schuljahresanfang
1992/93.

Zum Schuljahr 1992/93- gegebenenfalls auch
früher- suchen wir

eine(n) Klassenlehrer(in)
zur Übernahme der 4. Klasse sowie
eine Handarbeitslehrerin
für die Unter· und Miltelstufe.
Wir sind ein voll ausgebaute einzügige Schule
im östlichen Saarland.
Bewerbungen bitte an die
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz
Parkslraße, 6652 ßexbach
Telefon (0 68 26) 32 60

Da uns zwei Kolleginnen aus persönlichen Gründen zum Jahresende verlassen,
suchen wir möglichst zum 1.1.1992
eine(n) Klassenlehrer(in)
für unsere 4. Klasse
eine Fachlehrerin
für Handarbeit
Ferner suchen wir zum Jahresende
eine Gruppenleiterin für
unseren Kindergarten
Wir sind eine einzügige Schule im
Aufbau (Klassen I - 8) mit angeschlossenem Kindergarten (3 Gruppen) und
werden im nächsten Schuljahr unseren
Neubau in Dietzenbach beziehen.
Schriflliche Bewerbungen mit den
üblichen Unterlagen richten Sie bille an
das Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Neu-Isenburg
Zeppelinstraße 10,6078 Neu-Isenburg

Wer kann uns mit Gastepochen oder einer
Vertretung kurzfristig aushelfen?
Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich.
Ollenburg ist eine Mittelstadt in reizvoller
Lage am R<mde des Schwarzwaldes, in der
Niihe von Straßburg.

Italienische Familie, Nähe Como und
Mailand, vietjähriges Kind, sucht ab
Februar ein

Au-pair-Mädchen

Unsere Schule ist ab diesem Jahr voll
ausgebaut.

eigenes Zimmer, Sprachkurse möglich.

Bewerbungen bille mit den üblichen
Unterlagen an das Kollegium
der Freien Waldorfschule, Rheinstraße 3
7600 Otlenburg, Telefon (07 8 I) 7 86 87

Bewerbungen an Fam. Latis, Via
Saruggia 37, 22031 Albavilla (Como)
Telefon (0 31) 62 93 83 abends
oder (0 81 53) 76 52 Frau Mayr
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Der keltische

:KESSEL

Wandlung und Wiedergeburt in der
nordischen Mythologie
Irische, walisische
undarthurian~eTede

Weihnachtspiele
aus altem Volkstum
Die Oberuferer Spiele
Textausgabe

ausgewahlt und neu obersetzt
von Fritz Lautenbach

Das Oberuferer Paradeis-Spiel, ChristgeburtSpiel und Dreikönig-Spiel, mitgeteilt von Kar/
Jufius Schröer, szenisch eingerichtet von
Rudolf Steiner. Mit 8 Seiten Handschriftenfaksimiles .

Urachhaus

124 Seiten, kart. sFr. 17.- I DM 19,60
ISBN 3-7274-5236-6

Der keltische Kessel

Neuerscheinung

Wandlung und Wiedergehurt
in der Mythologie der Kelten
Irische, walisische und artlwriclllische
Texte, ausgewählt und lteu iihersetz.t
I'On Fritz Lautenbach
284 Seiten, kart. DM 48,-

Ausgabe mit zusätzlichen
Regieangaben

Diese Anthologie irischer, walisischer
und arthurianischer Texte ist auf das
Zentrum dieser mythologischen Welt
gerichtet: auf die Jenseitsvorstellungen
im Umkreis des Keltischen Kessels . In
den Sagen um König Artus, die mit
einbezogen wurden , zeigt sich die
christliche Erfüllung keltischer Erlösungserwartung, die Wandlung des
Keltischen Kessels in den Heiligen
Gral .
Alle Texte dieser Sammlung wurden
neu, z. T. erstmals aus den originalen
Sprachen übersetzt. Zahlreiche Kommentare und Anmerkungen belegen
nicht nur die Quellen, sondern entschlüsseln auch die historischen Figuren und Landschaften bis hin zu einer
mythologischen Irlandkarte und einer
Geschiehtstafel der >>Dynastien« und
>>Reiche« Irlands von der Sintflut an.
Damit ist die Anthologie eine Fundgrube der Keltologie sowie zugleich ein
Reiseführer ins >>Sagenhafte<< Irland .

Ufächhaus

nach der Dornacher Inszenierung
mit 7 Seiten Handschriftenwiedergaben und
19 Abbildungen älterer Aufführungen.
124 Seiten, Format A4 quer, Broschur
sFr. 34.- I DM 39,-; ISBN 3-7274-5240-4

RUDOLF STEINER

Ansprachen
zu den Weihnachtspielen
aus altem Volkstum
Einführende Worte zu Aufführungen der
Oberuferer Spiele 1915-1924 und ein Aufsatz
(1922). Mit Beiträgen von Kar! Schubert:
»Erinnerungen an die Weihnachtspiele", und
von Leopold van der Pals, der die Musik zu
den Spielen komponierte: »Erinnerungen eines Musikers aus den Anfangszeiten der
Weihnachtspiele«.
GA 274. 118 Seiten
Ln sFr. 29.50 I DM 34,- (3-7274-2740-X)
Kt sFr. 24.- I DM 27,50 (3-7274-2741-8)

RUDOLF STEINER VERLAG
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Paracelsus-Schule Salzburg
Bildungsstiillc für Scclcnplkgc-lx:dlirftigc Kinder

Haus Tobias Schülerheim sucht:
Mitarbeiter/in für eine

-

sucht

$

Klassenlehrer/innen

K indergruppe/J ugendl ichengruppe.
Wir versuchen gemeinsam
angemessene Arbeitsbedingungen
zu schaffen.
Bewerbungen bitte z. Hdn.
Herrn Geimer

-und einen Menschen mit heilpiidagogischer Ausbildung und Erfahrung zum
sdbstiindigen Aulbau eines Hnrles

Unsere Schule hat derzeit zwei Klassen (eine 3.
und 4. Schulstufc) mit vorwiegend zeitgesch;idigtcn Kindern. Weitere Klassen ~erden eingerichtet.
Bitte richten Sie Ihre schrirtliche Bewerbung an:
Kollegium der Parm:elsus-Schule Salzbur!!.
Dorfstr. 76. A-50H I Anif-Niederalm

Haus Tobias Schule sucht:
dringend für unsere jüngste Kla~se
mit 8- 9 Kindern eine/n neue/n
Klassenlehrer/in oder Erzieher/in

Die Freie Waldorfschule
Augsburg

mit anthroposophisch heilpädagogischer Ausbildung oder E•t.ahrung.
Bewerbungen bitte zu 1-ldn.
Herrn Dominguez

sucht für das laufende Schuljahr
1991/92 eine(n) Lehrer(in)
für die Fächer

Schriftliche Bewerbungen an
1-Ieilpiidagogisches Sozialwerk
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg i. Br.
Telefon (07 61) 3 71 40

Erdkunde (ab Weihnachten)
Deutsch/Geschichte
Englisch
Sport (weiblich )

Gtig

- Kombinationen erwünscht sowie eine(n) Klassenlehrer(in)
für das Schuljahr 1992/93

Kas~cl

LICHTSTEUERUNGEN
für Bühne und Puppenspiel
Ortsfeste und transportable Anlagen,
Ausslattung auch nach Kundenwunsch,
individuelle Beralung
Tel. (05 61) 31 51 06 (Herr Siebert),
31 40 58 (Herr Ulex) Bmbanlerstr. 43,
3500 Kasssel, Postfach 410148

Bewerbungen erbeten an

Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52
8900 Augsburg

• ~
.,....

Berufsbildendes
Gemeinschaftswerk
Freie Waldorfschule

Freie Hochschule

fur anthroposophische Pädagogik

Die Freie Hochschule rür anthroposophische

l'äda~ogik

in Mannheim nihn rcgclm;ißig

Ausbildungs- bzw. Umschulungskurse
zum Waldorllchrer oder Lehrer an heilp~id~1gog.ist.:hen Sl:hulcn dun:h. Auf1whme linOcn Lehrer und Sonderschulkhrcr
mit mindestens I. Staatsex;uncn. Diplom-Püd;,1gogcn. Erzieher. Handwcrksmei:-;tcr und Menschen mit gleichwertiger
Aushildung.. AusOildungsdaucr: in der Regel zwei Jahre- Beginn: Herbst 1992

Schwerpunkte der Ausbildung:
- Arllcil an anthroposophischen (;rundschrirtcn
- Arbcil an grundlegenden Lehrerkursen Rudulf Steincrs
- Künsllerischcs Üben: l'laslizieren·Malcn·Sprachgcslallung und Schauspiei·Musik·Eur.vlhmic.
Anfragen und Bewcrhungcn sind zu richten an: Freie Hochschule rür anthroposophische PadagoJ:ik in Mi.innhcim
Zielsiralle 2H. D-6HIXJ M:mnhcim I. Teldon (06 21 )JO 10 XX
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Das bewegende Dokument
einer Lebensgemeinschaft

CC&OOJFJBIITJ1J1
Fünhig Jahre leben und Arbeiten
mit Sttltnpfltgt-btdürftigen Menschen

Verl<~g

FrtltsGtistcsltbt:n

Im Wien der dreißiger Jahre fand sich um
den jüdischen Arzt Kar! König ein
anthroposophischer Studienkreis zusammen, dem vorwiegend Medizinstudenten
angehörten. Einige flüchteten mit König
vor den Nazis. Nach manchen Irrfahrten
traf man sich in Schottland, und dank
Königs eiserner Energie konnte 1940 dort
ein kleines heilpädagogisches Heim
begründet werden, oftmals bedroht durch
die Zeitumstände - bis zur Internierung
von Mitarbeitern als «Angehörigen
kriegsführender Staaten».
Aber von Anfang an hatte König anderes
im Sinn als nur die Betreuung Behinderter: Ihm schwebte eine neue christliche
Gemeinschaft vor, die im Chaos von
Krieg und Holocaust miteinander leben
und arbeiten wollte, in gegenseitiger
Achtung und Liebe, in Freiheit und
gegenseitiger Verbindlichkeit. Nach dem
Krieg verbreitete sich die Idee, und heute
gibt es Camphili-Einrichtungen in vielen
Ländern Europas, in Afrika, den
USA und Südamerika.
Von fünf Jahrzehnten Camphili berichtet
dieser Band: Vom gemeinsamen Leben
und Arbeiten, von der Gestaltung sozialer
Verhältnisse, von den Anfängen und vom
heute Erreichten.

Camphili
Fünfzig Jahre Leben und Arbeiten mit
seelenpflegebedürftigen Menschen.
Herausgegeben von Cornelius Pietzner
und Joachim Scholz. Vorwort von
Wilhelm Ernst Barkhoff.
Aus dem Englischen von
Susanne Lenz und Ulrich Zeutschel.
ca. 180 Seiten mit über 200 Farb- und
Schwarzweißfotos, gebunden DM 38,ISBN 3-7725-1081-7
«Diesem Buch wünsche ich eine weite
Verbreitung, damit möglichst viele
Menschen daran Anstoß nehmen können.
Sie werden Anstoß nehmen, weil sich in
ihm die ungewöhnliche Wirklichkeit von
Camphili ausdrückt. Sie werden aber
auch Anstoß nehmen, weil diese Wirklichkeit durch das Buch verdeckt wird.
Das, was in Camphili sichtbar werden
will, ist wirklich neu, das heißt anstößig.
Wer ihm nahe kommt, wird bewegt.11
Wilhelm Ernst Barkhoff

Die Autoren:
Kar! König, Friedwart Bock,
Christof Andreas Lindenberg,
Barbara Lipsker,
Hans Müller-Wiedemann,
Peter Roth, Leonardo Fulgosi,
Karin von Schilling,
Penelope Roberts,
Julian Sleigh und viele andere.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
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Jugendferiendorf Moritz
5562 Manderscheid
Telefon (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten - Landschulaufenthalte
Unser Hüttendorf befindet sich in der
Vulkaneifel. Es verfügt über ca. 120 Betten
und liegt abseits des Ortesam Waldrand.
Vollpension - für kleine Gruppen auch
Selbstverpflegung in separater Küche möglich. Bervorzugt finden Schulklassen und
Jugendgruppen Aufn<Jhme, die n<tch der
Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten.

Das Kollegium der

Freien Waldorfschule Engelberg
bietet zum Schuljahresbeginn
1992/93 für folgende Aufgaben
die Mitarbeit an:

Deutsch und Geschichte
(Oberstufe)

Musik (Oberstufe)
Handarbeit
(Voll- oder Teil-Auftrag)

Wir suchen engagiertein

Klassenlehrer (I. Klasse)

Erzieher/in oder
Heilpadagogen/in

Englisch (Teilauftrag)

mit handwerklich- künstlerischen
Fähigkeiten und Interesse an der
Waldorfpädagogik, welche/r bereit
ist mit den Hauseltern eine Gruppe
von 6 verhaltensauffälligen und
lernschwachen Kindern im Alter
von 6- 16 Jahren verantwortungsbewußt zu führen.
Hauswirtschaftliche Hilfen sind
vorhanden.

Haus Talander e. V.
Familienhäuser für Kinder und
Jugendliche, Allewinden I
7988 Wangen/Allgäu
Telefon (0 75 06) 4 93
(Frau oder Herr Kost)

Waldorfkindergarten in Kaufering
bei Landsberg sucht zum baldmöglichsten
Termin

Waldorferzieherin
für die Leitung einer bestehenden Kindergruppe ( 15). Engagierter Elternkreis und
die Kinderpflegerin (2. Kraft) !'reuen sich
auf Ihre Zuschrift.
Näheres bei: Förderverein
Waldorfkindergarten Kaufering u. U. e.V.
Am Glockenberg 4, R912 Kaurering
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Bewerbungen bitte an die
Schulführungskonferenz der
Freien Waldorfschule Engelberg
Rudolf-Steiner-Weg 4
7065 Winterbach
Telefon: (0 71 81) 7 04 - 0

Der Waldorfschulverein Marburg
sucht bis spätestens Sommer 1992

Englischlehrer(in)
Eurythmielehrer(in)
Waldorfkindergärtner(in)
als Gruppenleiter(in)
Die Freie Waldorfschule Marburg
ist eine vollausgebaute, einzügige
Schule mit integriertem Kindergarten (4 Gruppen).
Bitte richten Sie Ihre
Bewerbungen schriftlich an den
Waldorfschulverein Marburg
Ockershäuser Allee 14
3550 Marburg

rr<m: LI)~~~~:~~~;.IDEL9~R6
Im Rahmen des weiteren Autbaus
unserer Schule suchen wir für die
Oberstufe eine Kollegin oder einen Kollegen
für Mathematik/Physik
Wenn Sie zu uns nach Heidelberg kommen
wollen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an
die Freie Waldorfschule Heidelberg
Mittelgewannweg 16
6900 Heidelberg-Wieblingen

Waldorfkindergarten Prien e.V.

Taschenkalender 1992
15.Jahrgang
Hrsg. von Wilhelm Hoerner
160 Seiten, eine Doppelseite pro Woche,
Format 15,5 x 10 cm, zahlreiche Obersichten,
Tarife, Sonderkalendarien etc., Terminplaner,
separates Adressenverzeichnis
roter Kunstledereinband DM 16,80
dunkelroter Ledereinband DM 32,Leder-Ausgabe
jetzt mit Fadenheftung!
24seitige Beilage mit Lehrer-Stundenplänen
und Klassenlisten DM 1,50
(empfohl~lle

Richtpreise)

Wer wissen will, welcher bedeutende
Forscher oder Dichter, Komponist oder
Staatsmann heute seinen Geburts- oder
Todestag hat, welches Geschichtsereignis
seinen Gedenktag hat oder ob der Mond
gerade zu- oder abnehmend ist, welche
Planeten am Morgenhimmel sichtbar
sind, um wieviel die Tageslänge in diesem
Monat abnimmt- wer außerdem für seine
persönlichen Termine, aber auch für die
Notiz eines Gedankens, einer Erinnerung
täglich einen Platz braucht, wer das alles
auf einen Blick finden will: Für den gibt es
nur einen Kalender, deralldies und vieles
mehr (vor allem ein Kalendarium mit
Sonntags- Wochenbeginn) vereinigt: den
Taschenkalender vom Verlag Urachhaus.

Ufachhaus

Bernauer Str. 34, 8210 Prien/Chiemsee
Telefon (0 80 5 I) 18 68
Wir sind ein zweigruppiger Kindergarten
und suchen zum I. August 1992

eine Waldorferzieherin.
Möchten Sie nicht im reizvollen Chiemgau leben und unsere Kinder betreuen?
Wir freuen uns auf Sie.
Eine Waldorfschule befindet sich am Ort.

ISSN

0936-9686

\(0~~~

über den
Handel
Ctler vom

WALDDW

"Lange gesucht,
endlich gefunden."

VERLAG

DIE ZEITSCHRIFT

• Comlcfrei
• Künstlerisch
Coupon:
Ich kenne VORHANG AUF noch nicht.
Senden Sie mir ein KOSTENLOSES PROBEHEFT
Absender:
Straee

Nam•
PLZ,

rt

..
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Engagierte Mutter
·die Sonnenin~el im AII,Hltik ·

... was Sie hier alles können, wenn Sie es wollen ...
Ganzjährig sthwimrnen, t<luchen, W(tssersporl treiben,
s<umenh~lden, str.1ndw,1nclern, Vulf....me l>esteigen.

im l>i<llogisch-c/yn.unischt•n G.trlen ht•lft•n.
l>il'len wir: gdühriL' W,lndt•rungt•n, lnsl'lrunclfahrten, Vonr;ige, künstlerische Kurst·, lese-Gt.... pr:ith.,
.llx..•ndt•, vielseitige Bibliothek, Eurythmie, lldlt·urythmie,
Klim,1kuren mit ~irt:dicher Betreuung
oder einfach nur
wht•n, olliSruhen, ,\llScll.lftt•n, Si< h fi11</en
Fundaci6n Antropos6fica dl!' lanzarole
(-]5571 M.icher de l.lnz.nott•- l•da .. C.m.tri,, ..
Aul~erclem

Td. 00:1420 SI 20 42 (17- I<J UhrJ F.>x 001420 51 21144

Die Freie Waldorfschule
Hannover Maschsee
sucht für das laufende Schuljahr

einein Russischlehrer/in
einein Fränzösischlehrer/in
möglichst in Fächerkombination mit
Englisch oder Latein.
Eine volle Anstellung ist bereits in
diesem Schuljahr möglich!

zweier Kinder sucht Wirkungskreis
in anthroposophisch orientiertem
Kinderdorf/heim oder ähnlicher
Einrichtung ab Februar 1992.
Zuschriften bitte unter
Chiffre-Nr. E 021291
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 131 122, 7000 Stuttgart I

Eurythmie- und Gymnastiklehrer
mit Berufserfahrung sucht neuen
Wirkungskreis im Raum Freiburg
oder Basel.
Angebote unter
Chiffre-Nr. E 011291 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 131122, 7000 Stuttgart I

Ferner suchen wir für unsere
kommende I. Klasse

einein Klassenlehrer/in
Für das kommende Schuljahr 1992/93
suchen wir noch

einein Werktehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Maschsee
- LehrersuchausschußRudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
3000 Hannover I

Heil· und Erziehungsinstitut
Lauterbad e. V., Haus Habichtswald
3500 Kassei-Wilhelmshöhe
sucht ab Winter 1991/92

Eurythmist/in
für die Eurythmie im Kleinklassenverband.
Der/die Bewerber/in ~ollte auch
den therapeutischen Bereich der Heileurythmie ausfüllen können.
Bewerbungen an obige Anschrift
z. Hdn. Herrn Nemeth.
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Als ursprünglich heilpädagogische Einrichtung mit mehljähriger Erfahrung in vollstationärer Frühförderung und in der sozialtherapeutischen Arbeit gehen wir dem Abschluß
unserer Neubauten entgegen. Wir wollen
dann 45 Erwachsene und 35 Klein- und
Schulkinder mit Liebe und Engagement heilen, fördern und betreuen.
Neben
Heilpädagogen(innen) und
Sozialtherapeuten (innen)
für das Herzstück unserer Arbeit, den Wohngruppen. suchen wir fiir unsere Behindertenwerkstatt fachlich ausgebildete Menschenllir die
Bäckerei · Töprerei · Wäscherei · Weberei
(Weberei event. als Schwangerschatisvertretung).
Auch unsere
Hausmeisterei und Küche
benötigen engagierte Menschen zur Bewältigung ihrer Aufgaben.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse
Christopherusheim, Lebens- und Arbeitsgerneinschan rür Seelenpnege-bedürrtige
Menschen e.V .. Laufenmühle
7063 Welzheim, Telefon (0 71 H2) HO 07 I I
Nachricht fiir Rückruf (0 71 H2) R 00 70

Für eine personalistische
Erziehungstheorie
Der international anerkannte italienische Pädagoge
Flores d'Areais auf der Suche nach einem begründenden
Prinzip der Erziehung.
Giuseppe Flores d'Arca.is

Die Erziehung
der Person
Grundlegung einer personalistischen
Erziehungstheorie

Einleitung von Winfried Böhm
145 Seiten, Linson mit Schutzumschlag, 36,- DM I öS 280,Das Thema Person tritt in der aktuellen internationalen philosophischen
und sozialwissenschaftliehen Diskussion wieder stark in den Vordergrund.
Der weltweit anerkannte italienische
Pädagoge Flores d'Arcais entwickelt
in diesem Buch eine streng von dem
Begriff der Person her begründete
Erziehungstheorie. Abweichend von
hierzulande geläufigen Ansätzen zu

einer personalen Pädagogik, lehnt er
einen substantiell gefaßten Personbegriff ab. Statt dessen fragt er nach
den Bedingungen der Möglichkeit
einer auf dem Prinzip des Personseins
beruhenden Erziehung.
Das Buch ist in vier Kapitel gegliedert.
Es variiert das Thema »Person« nach
historisch-kulturellen, anthropologisch-systematischen, epistemologischwissenschaftstheoretischen und
methodologisch-praktischen Aspekten
und besticht durch seine gedankliche
Klarheit.
Der pädagogische »Personalismus«,
als dessen Begründer Flores d'Arcais
in Italien gil~ stellt für die deutsche
Gegenwartspädagogik einen überaus
anregenden Neuansatz dar. Er wird
vor allem die Diskussion über den
Wissenschaftscharakter der Pädagogik und über die Identität dieser
Disziplin nachhaltig befruchten.

NJett-Cotta~
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Wir, das junge Kollegium der WaldorfKindergürten in Augsburg suchen

WALtloRJKJnoGR.G.AKrEn

eine Kindergärtnerin
einen Kindergärtner

ALFTE!t

VOLrJ~R.SHOV'GO

Unsere Leiterin gründet eine
Familie. Daher suchen wir
für unseren e ingruppigen
Kindergarten ab dem Kindergartenjahr 1992/93

ab sofort. Unsere beiden Kindergürten mit
Anschluß an die Waldorfschule bestehen
insgesamt aus 6 Gruppen und einer integrativen
Kleingruppe.
Bewerbungen erbeten an :
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg

eine Erzieherin oder einen Erzieher

Die Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg

und eine Vorpraktikantin oder einen
Vorpraktikanten.

sucht ab sofort
wegen Erkrankung des Lehrers der
4 . Klasse eine/n Klassenlehrer/in
eine/n Gartenbaulehrertin
eine/n Musiklehrertin
eine/n Sprachgestaltertin
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
RUDOLF-STEINER-SCHULE
Amtshof 5, 2802 Ottersberg I
Telefon (0 42 05) 20 22

als Gruppenle itung

Es unterstützen Sie eine erfahrene zweite
Erzieherin und eine tatkräftige Elternschaft.
Der Waldorfkindergarten Yolmershoven
liegt in der Nähe von Bonn und Köln und
der Alanus-Hochschule für musische und
bildende Künste (Aifter).
Bewerbungen und Anfragen richten
Sie bitte an den Waldorfkindergarten,
z. Hdn. Angela Heß, Auf dem Acker 8 - I 0
5305 Alfter-Volmershoven

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

VOM WILLEN ZUR FREIHEIT
Eine Philosophie der Jugend
Mit einem Vorwort von Jörgen Smit,
herausgegeben von der Jugendsektion
am Goetheanum

1991 , I 0 I Seiten, 2 Abb., gebunden
Fr. 19,- /DM 22,ISBN 3-7235-0578-3

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

VERLAG AM GOETHEANUM
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Neues Tonerleben
Neue Instrumente

Mode ganz Natur
• Naturmode - von Kopf bis Fuss,
für Tag und Nacht: kompromisslos.
modisch. aktuell
• 1000 Dinge für ein gesundes
Schlafen, Kleiden, Pflegen, Wohnen,
Leben: alles «ganz Natur))

(..~~Instrumente sind entstanden aus dem BedOrfnfs nach
neuen Klängen und Spielmöglichkeiten.

{d(Je_l - b illte-l eine re:ichl!l Auswahl M~o~entwtckeller Röten Saiteninstrumente - Sehlag instrum.,nte für alle musi ka11·

sehen Sereiche.
S10hl fOr sorgfälljgsl~ A""'lt und das Sueben noch

(iiCfe)

höchster musikallscher uf1d handwerklicher Qu-alltit. Das
ln$trumentarium wird nach Erfahrungen und Erkenntnissen
aus Pädagogik, Therapie und Neuern Musizieren $1indig

weilflr'-"ntwlckell.
Bitte tordem Sie tnformatio.n 5material an!
C00 f~$,t

l ro:ICicr+Haus-Werk$1aUen

Zum Alten Zolfha.~.~a 2
O· 5600 Wuppef tat ~

leJ 0202

Anttt-net Berg ~ ~

t<art-Sctn.ebefi -WefkSI311en
~orte Str31

----------

0 -5810Wfflen
Tel 02302 · 6 4228

70~066

0 - 102«Filk;fetSla.dl 4

Tet 0711 · 7709129

nstrume-nle e V

'KÖPPEL

Senden Sie mir kostenlos Ihren Katalog EK 8
Meine Adresse:

Kl..MJ un(l $p.el
N!kOI61S'II 2 08000 Mul\thwtl 40

•I 08!1 3.4 5117

Köppe I. Versandhaus für biologische Produkte
Bregenzerstr. 15, 8990 Lindau /B. m 08382 - 37 18

Neuerscheinung

Bildmappen z u den Jahresfesten:

Weihnachten
'·,~~~~·0.~

. ifi,
''!'>~~:
, .'f.,t,

...
·.r--~

'v

....jjt;

WEIHNACHTEN
.tliJ /ki11;1Xnt t•"'
R"'Xiii<'/J.lf? ",.,/ /l.,tb.z,,,,\'urd'f/c')'r"

Mit Bei trägen von Brigitte Barz
und Barbara Nordmeyer
6 farbige Tafeln, Format 30 x 40 cm,
12seitiges Begleitheft, in Mappe , DM 38,Die Tafeln:
Miniatur aus dem Vysehrad-Evangelistar,
um 1080
Meister der Französischen Schule, WiltonD iptychon,1395
Meister Francke, »Weihnacht << , um 1425
Tafelbild aus Aachen , um 1400
Rembrandt , »Anbetung der Hirten «
Walther Roggenkamp und Hildegard
Osten ,» Etincarnaruse t «
Bereits erschienen:
Bildmappen Ostern I Pfingsten I Johanni
ln Vorbereiwng:
Advent I Epiphania I Karwoche I Passion I
Himmelfahrt I Michaeli

VERLAG

RA HHA S STUTTGART
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Wir suchen
Hausmeister oder
Hausmeister-Ehepaar
mit vielseitigen praktischen Interessen,
Wohnung vorhanden, und
Erzieherin
zur Betreuung unserer Kinder-Patienten.
Kurklinik für dynamische Therapie
Studenhof, 7821 Dachsberg/Urberg
Telefon (0 76 72) 7 39

Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e. V.
Für die sozialtherapeutische und pädagogische
Arbeit mit behinderten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf anthroposophischer Grundlage
~uchen wir ab sofort:
- einen erfahrenen Mitarbeiter/in mit therapeuti~cher bzw. pädagogischer Qualifikation und
handwerklichen Fähigkeiten
-eine Mitarbeiterin für den Tätgkeitsbereich der
Hausmutter.
Die Arbeitsgemeinschart Lindengarten ist eine
noch im Autbau befind Iiche sozialtherapeutische
Einrichtung für ca. I0 Betreute, die den Freiraum
zur kreativen Mitgestaltung der Lebens- und Arbeitsbereiche in Zusammenarbeit mit einem junuen Mitarbeiterteam bietet. Die Einrichtung befindet sich in einem volls!Undig renovierten Gehört in liindlichcr Voralpenlandschaft, das neben
einer Gärtnerei und Schreinerei Räume für weitere Werkbereiche bereithält.
Wollen Sie uns kennenlernen'! Wir würden
uns freuen von Ihnen zu hiiren.
Richten Sie Ihre Anfragen bitte an die:
Arbeitsgemeinschaft Lindengarten e. V.
Humm;ls 3, !!945 Lcgau, Telclon (0 R3 30) I0 43

Welcher Mensch möchte sich mit dem
Waldürrkindergarten Troisdorf (2-gruppig)
verbinden'! Wir suchen dringend, bis spätestens
I. August, möglichst früher, eine/n
erfahrenein Kindergartenleiter/in,
der/die dem Kindergarten in seiner Arbeit nach
innen und außen neue Impulse geben kann.
Ebenso suchen wir
einein Anerkennungspraktikantin/en.
Wir freuen uns auf eine Begegnung.
Für den Vorstand: Maria Hitlebrecht
Gut Zissendorf 7, 5202 Henner
Telefon (0 22 42) H 51 23
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Freie Waldorfschule Offenburg
sucht ab Schuljahr 1992/93,
möglicherweise auch sofort

einein Musiklehrertin
mit Schwerpunkt Oberstufe

einein Englischlehrer/in
mit Prüfungsberechtigung,
Fächerkombination mit Deutsch oder
Französisch wäre wünschenswert.
Unsere Schule ist ab diesem Jahr voll
au~gebaut.

Offenburg ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des Schwarzwaldes,
in der Nähe von Straßburg.
Bewerbungen bitte mit den üblichen
Unterlagen an das Kollegium
der Freien Waldorfschule
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg
Telefon (07 8 I) 7 86 87

Wir suchen für das Kindergartenjahr
1992/93 bzw. ab August 1992 eine/n
Waldorfkindergärtner/in
zur Führung unseres eingruppigen Kindergartens sowie eine/n
Anerkennungspraktikantin/en
Bammental liegt ca. I 0 km vor Heidelberg
und gehört somit zum Zuzugsgebiet von
Heidelberg.
Am Ort arbeiten mehrere anthroposophische Einrichtungen mit regem kulturellem
Angebot.
Die Waldorfschulen Heidelberg und
Mannheim liegen in gut erreichbarer Nähe.
Eine freundliche, engagierte Elternschaft
sowie 24 neugierige Kinder warten auf Sie.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Mündliche und schriftliche Bewerbungen
richten Sie bille an
Fr. E. Preuschoff
Schulstr. 22, 6919 Sammental
Telefon (0 62 23) 4 68 62

Entwürfe - Dialoge - Initiativen
~
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Heinz Zimmermann

Udo Hermannstorfer

Peter Normann Waage

Sprechen, Zuhören,
Verstehen

Schein-Marktwirtschaft

Wenn Kulturen
kollidieren

in Erkenntnis- und
Entscheidungsprozessen
Originalausgabe. DM 14,80

Praxis Anthroposophie 7
«Heinz Zimmermann beschreibt aus reicher Erfahrung, wie Gesprächskompetenz entwickelt und erlangt
werden kann. In acht Kapiteln, das letzte mit konkreten
Übungshinweisen, beleuchtet
er die Merkmale verschiedener Gesprächsarten, schildert
den Ablauf von Gesprächen
und verdeutlicht die Qualität
des Redeverzichtes. Im
selbstlosen Zuhören, wenn
man den fremden Standpunkt zum eigenen macht,
erwächst wahres Verständnis, wird die Begegnung mit
dem anderen Ich möglich,
entsteht Zukünftiges. Das
Büchlein enthält markante
Leitsätze und ist allen zu
empfehlen, die zusammen
arbeiten (wollen).»

Info 3

Die Unverkäuflichkeit von
Arbeit, Boden und Kapital
Originalausgabe. DM 16,80

Praxis Anthroposophie 6
Wer heute, nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, nach Alternativen zur
Marktwirtschaft fragt, gilt
als idealistisch und weltfremd. Dennoch müssen wir
begreifen, daß jede wirtschaftliche Handlung irgendwo ihre Gegenbuchung
hat: Wo sich jemand egoistisch bereichert, da entsteht
Armut; wo Umwelt übernutzt wird, entstehen irreparable Zerstörungen. Die dadurch ausgelösten Folgen
schlagen auf den Verursacher zurück. Herrmannstorfer weist anhand konkreter
Beispiele auf soziale Fehleinstellungen hin, die durch
eine Umorientierung in
Richtung einer assoziativen
Wirtschaftsweise überwunden werden können.

Islam und Europa Das Phänomen
Salman Rushdie
Deutsche Erstausgabe.
DM 16,80

Praxis Anthroposophie I

J:
1-

z

<

Die Wirklichkeit hat Waages Prophezeiung vom Aufbrechen eines gewaltsamen
Konflikts zwischen dem
Westen und der islamischen
Welt erschreckend schnell
eingeholt.
Um so notwendiger erscheint ein Buch, das dem
Leser ein tiefes Verständnis
für den Islam vermittelt. Wenn wir
die polaren Kräfte des Islam und des
Christentums in der Bewußtseinsgeschichte erkennen, können wir die
in diesem Konflikt gegebene Chance
zur Verständigung nutzen .

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Laufenburg e. V.
Die 13 Kinder des Kindergartens Sonnenblume suchen dringend zum
I. Januar 1992 eine

Kindergärtnerin
welche die Kinder auf den Grundlagen der Waldorfpädagogik betreut.
Eine kleine Wohnung kann gestellt werden.
Bewerbung mit Lebenslauf oder Hinweise bitte an den
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Laufenburg e.V.
Fährstr. 5, 7887 Laufenburg, Rückfragen an Anneliese Räder (0 77 63) 57 80

RUDOLF STEINER SCHULE
NÜRTINGEN
Wir suchen möglichst ab sofort
jeweils eine(n) Lehrer(in) für
Musik
Eurythmie*
Handarbeit*
*zunächst Teildeputate
Für das Schuljahr 1992/93 fehlt
uns noch ein(e)
Klassenlehrer(in)
Pianist(in) für die Eurythmiebegleitung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an die
Rudolf Steiner Schule Nürtingen
Erlenweg I, 7440 Nürtingen

~~
/ " Rudolf-5teiner-5chule

~

Jl 'ucht

Kollegin/en als Klassenlehrer/in

(twcite' Pach möglich't Englisch/Früntihi,ch
oder Handarbeit)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbun!! an die
Rudolf Stcincr Schule Bidd"cldAn der Propstei 23. 4HOO Bidcl'eld I
>~Frcundildt.:

St:ult am Tcutohurgcr

W:1ld« lllld d01s vil:lr:ilti~c .ullhr<l(ltlS<lph!'l.hC utul sl;idti:-.du.:

Kullur.mgchot infnnnicrcn mi)(:hlt'n.l..nnnl·n Sie hci uns lnfnnnations
matcri:~l :mfnnkm. Bille ruh:n Sir.: um .m "ll'id~m (05 21) X 5 1) OK
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Viele unserer Kinder und Jugendlichen
brauchen heute eine verstürkte Förderung
im Bewegungs-/Willensbereich. In den
oberen Klassen (7 - 12) versuchen wir,
dieser Notwendigkeit mit dem "Praktischen Zug" - z. Zt. Schattenspiel, Kochen,
Schmieden, Töpfern, Schnitzen, Steinhauen gerecht zu werden.
In den unteren Klassen soll der Ansatz
mehr in der Bewegung im Zu~ammen
spiel mit Sprache und Musik · liegen.
Wir suchen deshalb eine(n) Waldorflehrer(in), der (die)

therapeutisch im Förderbereich
mit einzelnen Kindern und/oder kleinen
Gruppen arbeiten möchte.
Darüber hinaus suchen wir zum Schuljahr
1992/93 Fachlehrer(innen) für

Eurythmie
Handarbeit
Französisch (auch Unterstufe)
Musik (Schwerpunkt Oberstufe)
Mathematik/Physik (möglichst
vor Ostern 1992)

ßielefeld

für da' neue Schuljahr eine/n neuc/n

Wenn Sk sich vorhcr lihcr thc

Freie Waldorfschule Würzburg

Zur Einarbeitung wiire ein Arbeitsbeginn
jetzt im laufenden Schuljahr möglich und
erwünscht.
Die Mindestvoraussetzung für die Genehmigung in Bayern ist ein fachlicher
Abschluß, der dem I. Staatsexamen
gleichwertig ist.
Bewerbungen bille an die

Freie Waldorfschule Würzburg
Oberer Neubergweg 14, H700 Würzburg

Die

Freie Waldorfschule Trier

sucht für das Schuljahr 1992/93
eine/n Lehrer/in für Chemie/Physik/
Mathcmatik{fechnologie
eine/n

Freie Waldorfschule Wiesbaden

Zum 1. Januar 1992
suchen wir eine/n:

Klassenlehrer/in

Bei Interesse wenden Sie sich an:
Freie Waldorf~chule Trier
Montessoriweg 7, 5500 Tri er
Telefon (06 51) 3 20 21 oder an
Paul Krämer, Telefon (06 51) I 05 07

Eurythmie-Lehrer/ln
Wir sind eine Schule im Aufbau und haben 10 Klassen.
Ihre Bewerbung richten Sie
bitte schriftlich an die:

AU3~RTUS

MAGNUS~AUS

Freie Waldorfschule
Albert-Schweitzer-Ailee 40
6200 Wiesbaden

FREIE WALDORFSCHULE HAMM
Eine junge Schule im Aufbau mit
z. Zt. acht Klassen sucht

- Klassenlehrer/in
für die kommende erste Klasse

- Musiklehrer/in
- Lehrer/in für evangelische
Religion

- Naturwissenschaftler/in
für Oberstufe
(Geologie, Biologie, Mathematik,
Physik, Chemie)

Freie Bildungs-,
Schulungs- und
Begegnungsstätte

Das neue
Halbjahresprogramm
1992 ist da!
Erweitertes Kursangebot für Geistes- •
Wissenschaft- Philosophie- Sozialwissenschaft- Geschichte-::- Zeitgeschichte
- Naturwissenschaft - Okologie - Geometrie- Stereometrie- Kunst- Malerei
-Zeichnen - Musik- Gesang - Schauspiel - Sprachen - Dichtung - Eurythmie- Eutonie- Tanz- Kunstgeschichte

Bitte anfordern !
Kupon 01 Drudlbuchslaben •usfullon urd ill Puolloione lcleben.

~--------------------------------------Aiberlus Magnus-Haus Ziehenweg 2 D-7800 Freiburg
Tel 0761/4Z108

- Englischlehrer/in
Name

Vornorne

Lehrerkollegium der
Freien Waldorfschule Hamm e.V.

SiroDe

Wohnort

Kobbenskamp 23,4700 Hamm 3
Telefon (0 23 81) 4 09 32 o. 4 09 33

Teleton

Bewerbungen bitte an das

llltte senden Ste mtr Ihr HalbJahresprogramm 1992. 2
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FREIE WALDORFSCHULE NIEDERRHEIN

in Duisburg ~ucht dringend
einein Klassenlehrer/in für die aus
gesundheitlichen Gründen verwaiste 3.

Klas~e

und zum kommenden Schuljahr 1992/93
einein Klassenlehrer/in für die neue I. Klasse
Wir sind eine im Autbau befindliche Schule
mit 5 Klassen. Eltern und Lehrer freuen sich
sehr iiber Ihre Zuschriften.
Am Nünninghof I I, 4100 Duisburg IR
Telefon (02 03) 47 4R 66

Für das kommende Schuljahr
suchen wir eine/n
Kollegen/Kollegin für

Musik
welche/r vorzugsweise in der
Oberstufe tätig sein möchte.
Wir sind eine doppelzügige
Schule mit überwiegend jüngerem
Kollegium.
Außerdem suchen wir ab sofort
eine

Kindergärtnerin

als Mutterschaftsvertretung für
unseren Kindergarten.
Bitte schreiben Sie an die
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen

Rudolf-Steiner-Schule Remscheid
(Schule im Aufbau) sucht für ihre
verwaiste 3. Klasse

Klassenlehrer/in
die/der mit Begeisterung und Energie in
unserem kleinen Kollegium mitarbeiten
möchte.
Anfragen erbitten wir an das Kollegium
der Rudolf-Steiner-Schule Remscheid
Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid II
Telefon (0 21 91) 66 78 II
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An alle Lehrer einer 8. Klasse
Wir wollen Sie Ihrer Schule nicht abwerben ... , aber überlegen Sie doch einmal, ob
fiir Sie persönlich nicht ein neuer Schrill an
der Zeit ist:
Alsaktive/rund idealistische/r Klassenlehrer/in unsere zukünftige Waldorrschule im
Vordertaunus aufzubauen und mitzugestal
ten?
Wir haben bereits begonnen, mit einer I.
Klasse als ausgelagerter Klasse der Freien
Waldorfschule Frankfurt und suchen zum
Schuljahr 1992/93 einein weiterein
errahrene/n Klassenlehrer/in.
Vorhanden ist eine engagierte Elternschaft,
die enge pädagogische Zusammenarbeit mit
einer bestehenden heilpädagogischen Schule
und die Verbundenheit zur volkspädagogischen Arbeit des «hofes» Niederursel.
Über Ihr Interesse freuen wir uns!
Für die Initiative: Giinter Hauptenbucher,
Klassenlehrer, Telefon (0 69) 51 19 67
Claudia Grah-Wittich, Eltern
Alt Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50
Telefon (0 69) 57 15 45

Colegio Waldorf Lima I Peru
sucht für das Schuljahr 1992 noch
Kollegen/Kolleginnen
(Beginn am 12. 3. 1992)
für die Fächer:

Musik
Eurythmie
Spanischkenntnisse wären
hilfreich, sind aber nicht Voraussetzung, wenn Sie sich entschließen können, diese Aufgabe für
einige Jahre zu übernehmen.
Bitte senden Sie Ihre Anfragen an:
Colegio Waldorf Lima
P. 0. Box 03-5024
Salamanca, Lima 3, Peru
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

Novalis Verlag

~

Novalis-Verlag

Diether Vogel

Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit
Die freiheitliche Ordnung von Kultur, Staat und Wirtschaft
Ein Standardwerk der Dreigliederung des sozialen Organismus
Die vor I iegende Arbeit beruht auf der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Dabei bedient sich Diether Vogel des in der Natur, im Menschen und im sozialen Leben
wirksamen Gesetzes der Polarität (Goethe), als dem durchgängigen Prinzip aller Lebenserscheinungen.
Die Arbeit ist durch ihren konsequent methodisch-didaktischen Aufbau vorzüglich geeignet, in die Grundelemente einer durchgängigen

freiheitlichen Ordnung von Kultur, Staat und Wirtschaft
und ihre Umsetzung in die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft in klarer, einsichtiger
Weise einzuführen. Sie ist ein anschauliches Beispiel einer auf organischem Denkprozeß fußenden Betrachtung der sozialen Gesetzmäßigkeiten und ihrer methodischen
Anwendung.
Das hochaktuelle Buch vermittelt die Grundlagen für das Verständnis der im sozialen
Alltag, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, in der innerbetrieblichen Struktur und
im marktwirtschaftliehen Prozeß täglich zu erkennenden und zu bewältigenden Probleme. Die Einzelfragen des sozialen Prozesses werden vom Gesichtspunkt der gesellschaftlichen, insbesondere der verfassungsrechtlichen Gesamtordnung verständlich.
Der umfangreiche geschichtliche Rückblick zeigt, auch unter Heranziehung von Beispielen aus der Mythologie, anhand des Evolutionsprinzips innerhalb der Kulturperioden den Weg von der

theokratischen Staatsallmacht des Ostens hin zur Demokratie des Westens.
Ein weiteres Kapitel behandelt die Dreigliederung als Weltgesetz und als Cegenwartsaufgabe.
Zusammen mit der im Anhang aufgeführten
-Genealogie der Wegbereiter einer freiheitlichen Ordnung -zum Teil mit
kurzen Lebens- und Werkbeschreibungen -einem umfangreichen Literaturverzeichnis
-einem Personen- und Sachregister und
-einer Rubrik "Wirtschaftliche Begriffsbestimmungen"
neben den "Anmerkungen" bildet das Buch- nicht zuletzt- eine Arbeitsgrundlage und
Fundgrube für den Geschichts- und Sozialkundelehrer, sowie für Oberstufenschüler

und Studenten
552 Seiten, zahlreiche Figuren und Tabellen, Fadenheftung, fester Einband mit Schutzumschlag, sFr./ DM 45,Das Entscheidende an diesem Werk ist die Methode. Wer über das Inhaltliche hinaus zu einem vertieften
Verständnis der großen Zusammenhänge der gesellschaftlichen Bereiche des Staates, der Kultur und der Wirtschaft (Interdependenz der Ordnungen) gelangen will, sollte es nicht unterlassen, sich dieses methodischen
Schlüssels zu bedienen. Er wird ihm im ersten Abschnitt des Buches als das goethesche Prinzip des Polaritätsgesetzes an die Hand gegeben.

Klassenlehrerin
-

berufsert~thren-

mit Waldorfseminarausbildung und
staatlichen Abschlüssen, möchte ab
Sommer 1992 mit einer I. Klasse
neu beginnen.
Angebote bitte unter
Chiffre-Nr. E 031291 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I

~~;;:?

BIRKENHOF
/feil- und l:"r:idumgsinstitur.fi'ir

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Wir suchen für das Schuljahr
1992/93
eine/n

Klassenlehrer/in

zugleich für das Schuljahr
1992/93 (oder früher)
eine/n Französischlehrer/in
Unter- und Mittelstufe
(eventuell mit Englisch)
eine/n

Eurythmielehrer/in

Sl'l'll'llf?flt·gc-hediit:fiigc Killdl'r /Jirkenlu!f'c•. \.

Heilpädagogen

Bewerbungen richten Sie bitte
an das Kollegium der Freien
Waldorfschule Karlsruhe
Königsherger Str. 35 a
7500 Karlsruhe I

mit Interesse an Anthroposophie,
die sich für die Entwicklung des
scelenptlcgebedürftigen Kindes
einsetzen wolleiL

Für das Schuljahr 1992/93 suchen wir
Lehrer/innen für

Der BirkenhoL Neu- Neetze I Lüneburg
sucht/ fragt/ braucht
für den selbständigen
Heilpädagogischen Bereich drei

Wir verwalten uns nach innen selbst
und ringen um zeitgemäße
Gemeinschartsbi ldung.
Einarbeitung und Weiterbildung möglich.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Institut Birkenhof
Heilpädagogischer Bereich
D-2121 Ncu-Neetze
Telefon (0 SR 50) 4 15 und 4 16

Fax 6 70

Deutsch und Geschichte,
Mathematik und Physik.
Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige Waldorfschule. Es besteht die
Möglichkeit der Einarbeitung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg
Steinplattenweg 25, 8500 Ni.irnberg 20

A Yverdon, petite capitale du nord vaudois en Suisse franr;aise, notre ecole
Rudolf Steinereherehe pour Ia rentree scolaire de fin aoGt 1992:

1 maitre(sse) de classe pour Ia Future Iere
1 maitre(sse) de classe pour Ia Seme
1 enseignant d'anglais pour tous degres
N 'hesitez pas ü nous ecrire, a nous telephoner, a passer nous voir, selon votre envie,
vos besoins, vos possibilites. A bientot. ..
Ecole Rudolf Steiner "Les Bioles"
Quai de Ia Thiele 12, CH-1400 Yverdon-les-Bains, Telephone 024. 21 50 5 I
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Der Mensch ist nicht allein
aufder Erde

Rudolf Steiner

Vom Wirken der Engel
und anderer hierarchischer
Wesenheiten
Herausgegeben von
Wolf-Ulrich Klünker

Rudolf Stein er
Thementaschenbücher 17
233 Seiten, DM 14,80

Wesenheiten der höheren Hierarchien (die
«Engeh> der christlichen Tradition) sind
unsichtbare Begleiter des Menschen. Sie
wirken im Leben des einzelnen, in der
Entwicklung der Menschheit und des
Kosmos. Die Nähe der Engel war spirituell gesinnten Menschen früherer Zeiten
stets erfahrbar.
Rudolf Steiner hat dem modernen
Bewußtsein wieder einen Zugang zur
Wirklichkeit der Engel eröffnet.
Anthroposophie macht deutlich, wie
wichtig ein Verständnis des Engelwirkens
für die Fortentwicklung der
Menschheit ist.
Die vorliegende Auswahl von Vorträgen
Rudolf Steiners gibt Einblicke in die
Wirksamkeit der Engel in Mensch, Erde
und Kosmos. In der ausführlichen Einleitung des Herausgebers werden die
Vorträge erläutert und im Zusammenhang der Geistesgeschichte betrachtet.
Daraus ergeben sich Grundzüge einer
neuen Kosmologie.

<<Die Menschen können sich
sträuben, anzuerkennen , daß
Engel in ihnen Zukunftsideale
auslösen wollen,
aber es ist doch so.»
Rudolf Steiner
Rudolf Steiner Thementaschenbücher
Bisher sind erschienen :
Wege der Übung
2 Sprechen und Sprache
3 Zur Sinneslehre
4 Vom Lebenslauf des Menschen
5 Erde und Naturreiche
•
6 Naturgrundlagen der Ernährung
7 Ernährung und Bewußtsein
8 Geschichtserkenntnis
9 WiedeNcrkö~erung
I 0 Gesundheit und Krankheit
II Spirituelle Psychologie
12 Elemente der Erziehungskunst
13 Soziale Frage und
Anthroposophie
14 Christologie
15 Das Leben nach dem Tod
16 Mensch und Sterne

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

1215

Inmitten der wunderschönen Hegaulandschaft
nordwestlich vom Bodensee lieit 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 behiltlich.
Ihre Bewerbungen schicken Sie bitte an:
Waldorfkindergarten. Goethestr. 4,
7707 Engen, T~l. (0 77 33) 67 61 oder 85 26

Für die Verwaltung der

Freien Waldorfschule
Karlsruhe
suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Geschäftsführer

Johannes Schule Bonn
Freie heilpädagogische Waldorfschule
Unsere Schule für Seelenpflege-bedürtige
Kinder mit 7 Klassen befindet sich im
4. Aufbaujahr. Wir als Kollegium
bemühen uns um eine gemeinsame
Erziehung von Kindern aus dem geistigbehinderten, erziehungsschwierigen und
lernbehinderten Bereich und suchen
dringend Menschen, die sich als

Klassenlehrer
Klassenbetreuer und Menschen
mit mehrfach handwerklichkünstlerischen Qualifikationen
(Schwerpunkt: Metall, Textil, Hauswirtschaft) Langfristig für den Ausbau der
Oberstufe
in unsere Arbeit stellen möchten.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
Kollegium der Johannes-Schule
Refuesstr. 38, 5300 Bonn
Telefon (02 28) 26 II 24

oder eine

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

Für das neue Schuljahr suchen wir

Musiklehrerlinnen
für die Ober-, Mittel- und Unterstufe
gerne auch mit der Möglichkeit für
Leierunterricht

Französischlehrerlinnen
Eurythmielehrerlinnen.

und

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die

Rudolf Steiner-Schule Nürnberg
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20
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Integrativer Kindergarten
Sonnentor
Unsere junge integrative Kindertagesstiitte
arbeitet auf der Grundlage der Piidagogik
Rudolf Steiners. Sie um faßt 2 Gruppen mit je
15 Kindern, von denen je 5 Kinder verschiedene "Behinderungsformen" zeigen.
Für unsere Einrichtung suchen wir dringend
eine Fachkraft (ab I. Januar 1992)
ein/e Mitarbeiter/in
(fachliche Ausbildung nicht notwendig)
ein/e Praktikant/in
ein/e Logopäden/in oder Sprachheil pädagogen/in für 30 Stunden
um unser Bemühen, um eine wirkliche
"Integration" und unseren medizinischtherapeutischen Schwerpunkt (Zusammenarbeit mit einem Arzt), umsetzen zu können.
Bewerbungen werden vertraulich behandelt.
Integrativer Kindergarten Sonnentor
Höhenring I 00
5357 Heimerzheim ( Raum Köln/Bonn)
Telefon (0 22 54) 58 03 oder 8 18 31

Rudolf Steiner Schule
Bochum-Langendreer
Für unseren Förderklassenbereich
suchen wir zum kommenden Schuljahr 1992/93 eine(n)

Klassenlehrer(in)
mit abgeschlossenem Sonderpädagogik-Studium und 2. Staatsexamen

Die Freie Waldorfschule Bremen
sucht zum Schuljahresbeginn 1992/93
eine/n Werklehrertin
für die Mittel- und Oberstufe mit Fachausbildung Holz (Tischle rn), sowie
eine/n Klassenlehrer/in flir die I. Klasse
in unserer im Autbau befindlichen Zwei<>schule Bremen II.
<>
Zuschriften erbeten an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule
Bremen, Touler Straße 3, 2800 Bremen 1

sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
als Vertretung für eine Kollegin im
Mutterschaftsurlaub in einer 2. Förderklasse von Dezember 91 bis April
92 (evtl. Weiterbeschäftigung ab
kommendem Schuljahr möglich).
Bewerbungen erbeten an:
Rudolf Steiner Schule Bochum
Hauptstraße 238, 4630 Bochum 7
Telefon (02 34) 2 81 31

~

Für unsere einzügige, voll ausgebaute
Schule beim Bodensee suchen wir:
~ Oberstufenlehrer für Deutsch mit
Abiturberechtigung und Nebenfächern
Kunstgeschichte I Geographie I Geschichte
\:,

Mittel- und Oberstufenlehrer für
Französisch
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Wahlwies
Am Maisenbühl I, 7768 Stockach 14
Telefon (0 77 71) 31 83

Zeitschrift für Anthroposophie

im Dezember
Klaus Dumke

Weihnachten im Gang des Jahres
Zur «Weihnachts-Imagination» Rudolf Steiners

Heten Wilkens

Untergang- Überleben. Enzensberger. <<Zukunftsmusik»

Frank Teichmann

Das Tor-Motiv. Besinnung am Übergang.
Aus der Geisteskultur Georgiens

Dorothea Rapp

Theo Phano. Ein byzantinisches Vorspiel im Mittelalter

Peer ·d e Smit

Vom Seelen-Bild des Winters.
Zum <<Winterbaum>> von Egon Schiele
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/JJ),i Die Freie Waldorfschule
~~

t

Graz

sucht ab sofort

einein Fachlehrer/in
lür Deutscl1. Geschichte und
Kunstgeschichte und

einein Fachlehrer/in
für Englisch, Mille!- und Ober~wre
(Fächerkombination mit Französisch.
Russisch oder Turnen - rür Miidchcn sehr willkommen)
Wir sind eine junge einzügige Schule
(12 Klassen seit Schuljahr 1991/92) und
suchen dringend Kolleginnen und Kollegen. die uns-beim wcit~ren Auf- und
Ausbau unserer Schule hilfreich zur Seile
stehen können.
Wir freuen uns aufihre Bewerbung. die
Sie bille bald richten an:
Schulleilllng~konferenz der
Freien Waldorfschule Graz
St. Peter-Hauplstralk I X2. A-X042 GraL,
Telefon (03 16) 40 26 06

Die Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Nienstedten

Freie Waldorfschule Stade
Für unsere Schule im Autbau mit zur Zeit
drei Klassen ~uchcn wir dringend
cine/n Klassenlehrer/in
eine/n Fachlehrer/in für Englisch
(obcrstulcnorienticn)
Wir freuen uns aufihre Bewerbung. die Sie
bille senden an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Stade
Seminarstraße 2, 2160 Stadc
Telefon (0 41 41) 4 57 25

Christophorus-Schule Darmstadt
- Heilpädagogische Schule
Wir suchen einen

Fachlehrer
bevorzugt mit Sport und Werken, der
eventuell zuklinrtig auch eine Klasse
übernehmen möchte.
Bewerbungen erbeten an:
Kollegium der Christophorus-Schule
Ahastr. 5, 61 00 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 31 42 72

Die Freie Waldorfschule
Schwäbisch Gmünd
sucht flir das kommende Schuljahr

sucht dringend

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

Englischlehrer/in

Außerdem sind Teildeputate in
folgenden Fachbereichen frei:

und

Turnen (weiblich, für Oberstufe)
Eurythmie
Handarbeit
Werken/Schreinern/Kupfertreiben

Sportlehrerin
(Schwangerschaftsvertretung)
beide zum baldmöglichsten
Eintritt
Bewerbungen bitte an
Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Eibehaussee 366,
2000 Harnburg 52
Telefon (0 40) 82 99 17
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Desweiteren braucht unsere Schule
einen tüchtigen Hausmeister, der
gerne auch ein paar Stunden, z.B. im
Fachbereich Werken, unterrichten kann.
Bewerbungen bitte an:
Personalkreis Freie Waldorfschule
Schwäbisch Gmünd
Scheffoldstraße 136
7070 Schwäbisch Gmi.ind

... und

11,as

Eins ist klar: Schweine sind ungemein
nützliche Tiere. Als DEMETER-Bauern
sind wir trotzdem nicht begeistert, wenn
wir unser Speisegetreide z.B. an das Vieh
verfüttern müssen. Dafür haben wir uns
nicht jahrelang mit den biologisch-dynamischen Präparaten, mit umweltgerechtem Landbau und mit dem Aufbau sozial
verträglicher Handelswege beschäftigt.
Jedes DEMETER-Korn ist eine Perle; ein
Schatz für die Gesundheit von Mensch
und Erde. Wenn wir unser Getreide an
DEMETER-Kunden nicht verkaufen können, müssen wir es auf dem konventionellen Markt zu Schleuderpreisen loswerden.
Manchen von uns stellt sich so die Existenzfrage. Vielleicht prüfen Sie noch einmal, ob Sie nicht doch beim letzten Einkauf der Einfachheit halber auf DEME-

mac:hen Sie

TER-Produkte verzichtet haben, obwohl
Sie diese im Prinzip für besser halten?
Durch den Kauf dieser Produkte unterstützen Sie uns DEMETER-Bauern, daß
wir auch morgen noch für die Zukunf:
von Mensch und Erde arbeiten können.
Weitere

Informationen

AW-DEMETER,

erhalten

Sie

Arbeitsgemeinscha~t

bei:

für Ver-

arbeitung und Vert~ieb von DEMETER-Erzeugnissen e.V., Fenchelstrasse 14, 7000 Stuttgart 75.

Zukunftfür Mensch und Erde.

Heft6
Nov./Dez. 1991

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Ludger Simon

Schmerz, Vergessen, Schlaf und Tod- Gesichtspunkte zum anthroposophisch-menschenkundliehen
Verständnis von Narkose und apparativer Intensivmedizin (I)

Karl-Reinhard Kummer

Die ärtzliche Einschulungsuntersuchung in der
Waldorfschule

Lore Deggeller

Zum Thema Schutzimpfungen im Kindesalter heute

Peter Grünwald

Vererbung und Genetik im Lichte der anthroposophischen Geisteswissenschaft

Friedwart Husemann

Laokoongruppe und Venus von Milo (Bildbeilage)

Initiatenmedizin und Öffentlichkeit, Lektine, Mistelherstellung, Krebserkrankung,
Die zwei Seiten der Schlaflosigkeit
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 6 I 1991

Lebendige Erde
Jan von Ledebur
Dr. Günther Schnell
Dr. Stephan Dabbert
Hanspeter Schmidt
Dr. Hans-Jürgen Reents
Dr. Robert Hermanowski
u. Rainer Roehl
Alexander Beck
Dr. Johannes Felseher

Zum Miterleben des Jahreslaufes
Manuelle Waldpflege
Ökologischer Landbau: Vermarktung ist
entscheidend für den Betriebserfolg
Die EG-Verordnung: Das Rahmengesetz für
den ökologischen Landbau
Nitratverlagerung nach Leguminosenumbruch
in biologisch-dynamisch geführten Betrieben
Zwischen Gesundheit und Genuß - der Markt
der Öko-Produkte
Ansätze für ein Regionalentwicklungsprojekt
in Krakau (Polen)
Unterwegs in Lettland

Kurzberichte, Pressemitteilungen, Gartenrundbrief, Termine, Buchbesprechungen
Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für
Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg II, D-6100 Darmstadt,
Telefon 0 61 55 /26 73, Telefax 0 61 55 I 57 74
Die Zeitschrift erscheint sechsmal im Jahr, das Jahresabonnement kostet 40,20 DM,
für Schüler, Studenten und Auszubildende 20,10 DM, Einzelhefte 7,20 DM.
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Das Kollegium der Freien Waldorfschule Schopfheim
sucht baldmöglichst

einein Französischlehrer/in
rnil einem ganzen Deputat für die Unter- und
Mittelstufe.
Wir bieten einen Mentoren zur Einarbcitllll!.!. an sowie.
je nach Qualifikation, außerhalb eine Zusat~ausbildung.
Unsere Schule liegt im südlichen Schwarzwald
zwischen Kultur (Dornach/Bascl) und Natur.
Wir freuen uns auf Ihre Bcwcrbunc und erbitten
diese an: Freie Waldorfschule Schopfheim e.V.
z. Hdn. Herrn Gieseler
Schlierbachstr. 23. 7X60 Schopllleim

Förderverein
Waldorfkindergarten Calw e.V.

Intensiv zusammenarbeiten
das ist Ihr Anspruch und unser Wunsch.
Kommen Sie in unseren
eingruppigen Kindergarten
als Waldorferzieher(in)
ab Sommer 1992 oder
als Anerkennungspraktikant(in)
ab sofort oder später
mit freier Hand, Initiative und Freude am
weiteren Autbau.
Hirsau liegt landschaftlich reizvoll und
historisch gewachsen im Nagoldtal am
Rande des Nordschwarzwaldes
ca. 30 Min. von Stuttgart und
Pforzheim entfernt.
Zur ersten Kontaktaufnahme setzen
Sie sich bitte mit
Sabine Keim in Verbindung.
Turnstr. 26, 7260 Calw-Altburg
Telefon (0 70 51) 55 08

Eli.,al><'tiiKI<'in

Und als die Zeit erfüllet war
Vier Weihnachtsgeschichten
4X Seiten. vicrfarbigcr Einhand. kartoniert
ISBN 3-XX06<J-276-<J

DM 17.50

Die hclh:htcn Weihnachtsgeschichten für Kinder und Erwach~c
ne ge:-;chriebcn . er~chcinen jetzt im Mcllinger Vcrla~ in neuer
f:trbcnfmhcr Aufmachun~. ln diesen wcihm;chllidlcn...Gc~chich~
tcn hat die Erziihlkunst ~on Eli~abcth Klein einen Höhepunkt
crrci<.:ht. der die Herzen der Menschen in der Zeitenwemlc aufsdllid~t. So ist ein redHer Geschenkhand entstanden. den man
gerne Freunden. Kindern wie Erwachsenen. in die !·land geben
möchte.

SeotaStC'in

Stefan und seine Tiere
Ein llilderbuch für das Alter ab drei .Jahren
24 Seiten . X Bilder in Yicrfarhdruck. Pappb:md
ISBN J-XX06<J-272-6

DM 24.XO

ln f:trbcnprikhitgcn Bildern und hübschen Versehen erz~U11t die
Künstlerin von Stefan und seinen Erlehnissc.:n mit den Tieren.
Hund lind Katze. Kuh und Pferd. Hühner. Enten und das kleine
Vngelvolk. allen ist Stefan !.!.ttl. von allen wird er !!.dicht. Und als
ihn~ ein Mißgeschick passi~rt. helfen Enten. Sch~alb~.:n und der
Hund ihm aus lkr Patsch~.:. Ein Bilderbuch. an dem auch schon
die ganz Kleinen ihre helle Freude haben.

Nwh Elsiis.\·(·r

Geburtstagskalender

~F!?

Immerwährender Kalender mit U llildcrn in Vierfarbdruck
3. Aullage. Det·kblatt und 12 Monatsbliitter. Spimlhindung
Bcst.-Nr. 20n0
DM I<J.<JO
RUODLf STIINER 5oNLE ßOCNUn
fR(KiooiNJ!OIIf5(HI/l(

Für unseren Förderklassenbereich suchen wir
ab sofort
eine/n Klassenlehrer/in
mit abgeschlossenem Sonderp~idagogik 
Studium und 2. Staatsexamen.
Bewerbungen erbeten an:
Rudolf Steiner Schule Bochum
Hauptstraße 238, 4630 Bochum 7
Telefon (02 34) 2 81 31

Die durch ihre beliebten Bilderbücher weithin bekannte Künstlerin hat in ihrem immerwiihrendcn K<tlcndcr für Kinder etw<ts
Besonderes geschaffen. Im Reigen des J<thres begleiten die Bilder Feste und Fdcrla!.!.C. !Xr Kalender wird ZLH!Icich zum
Schmuck fürdas Kinde;zimmer. Sdhstverstiindlich :ind die Bilder auch als Kunstpostkarten zu crhnltcn.
Der Geburtstol!.!.skalcndcr von Ruth ElsHsscr ist zum ~Ieichen
Preis auch in f1~anzösischer Spn.Khe erlüiltlich.
...

J. Ch. Mellinger Verlag GmbH

V

Burgholzstraße 25
7000 Stuttgart 50
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Privater Kindergarien in Heidelberg, waldorforientierl. mit einer allcrsgemischten Gruppe,
~ucht zum Frühjahr 1992
cine/n Erzicher/in als Leiter/in
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung
und püdagogische Erfahrung möglichst nicht
nur im Bereich der Waldorfp;idagogik.
Gleichzeitig suchen wir zum Sommer 1991
eine/n Enieher/in
als Zweitkran mit 20-30 Stunden.
Kimkrl!arlen. Römersiralle 23.
6900 Hcidelbcrg Telefon (0 62 21) I 02 92

Lehrerin
mit Lehrbenihigung für Deutsch und Englisch
an Gymnasien steht nach langer BerufspauseErziehung der Kinder und anthroposophische
Kursüiligkeit - am Beginn des 9. Lebensjahrsiebls gerne wieder für eine püdagogische
Aufgabe zur Verfügung, am liebsten als
Klassenlehrerin einer I. Klasse und für
Englisch auf der Unter- und Millelstufe.
Zuschriften unter Chillre-Nr. E 041291
an den Verlag Freies Geistesleben
Pos! fach 13 I I 22. 7000 SIUIIgan I

Wir sind eine junge Schule im
Aulbau mil z. Zl . acht Klassen
und suchen möglichst bald einen

~

Klassenlehrer für die 4.
sowie Fachlehrer für
Musik und Latein

Klassc,

Bille richten Sie Ihre Bewerbung an:
Das Kollegium der
Freien Waldorfschule in lllehoe
Am Kiihlcrhol", 2210 hzehoe

Als nunmehr !~1st fertig ausgebaute
einzügige Schule wünschen wir uns
langfristig noch einige Kollegen und
Kolleginnen, die folgende Aufgaben
übernehmen können:

Französisch-Unterricht
fiir unsere Millel- und Oberstufe

Handarbeit

Die Freie Waldorfschule in
Eckernförde (Ostsee)
sucht zum niichstmöglichen Termin für
die Oberstufe

Fachlehrer( innen)

für die Fiicher:

Musik
Deutsch
Mathematik
Physik/Chemie
Turnen (Lehrerin),
Werken (Förderbereich).
(Fiicherkombinationen sind erwünscht.)
Unsere Oberstufe ist im Aulbau.
Weilerhin suchen wir zum Schuljahr 1992/
93 für die zukünftige !.Klasse
eine(n)

Klassenlehrer(in).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Eckernförde
Schleswiger Str.l 12, 2330 Eckernförde
Telefon (0 43 SI) 8 43 17
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für die Millel- und Unterstufe

Physik, Biologie, Chemie,
Geographie
fiir unsere Oberstufe

Heileurythmie
eine(n)

Klassenlehrer(in)

Bewerbungen (auch fiir Kombinationen
der o. g. Fächer) richten Sie bille an
Freie Waldorfschule Hannover-8othfeld
Weidkampshaide 17, 3000 Hannover 51

Österreichischer Initiativkreis sucht
dringend

Waldorflehrer/in
für die Gründung einer kleinen
Unterrichtsgruppe auf dem LandeBezirk Oberwart/Südburgenland
(Ostösterreich).
Schriftliche Bewerbugen an:
Monika Prenner, A-8243 Pinggau 12

WALDORFKALENDERD~

Wälder · Forests
Hrsg. vom Institut für Waldorfpädagogik Witten
32 Seiten mit 12 doppelseitigen Monatsblättern, 23 farbigen Fotos und erläuternde Texte
(dt./engl.) von Andreas Suchantke, Format (ausgeklappt) 40 x 58 cm, DM 27,inkl. DM 2,- Spende für die Waldorflehrerausbildung
Das Grundthema der Waldorfkalender >>Natur beobachten- Welt verstehen<< findet mit
dem Kalender für das Jahr 1992 eine besonders ansprechende sowie höchst aktuelle Fortsetzung, denn dieser Kalender möchte in die Vielfalt der Wälder dieser Erde einführen.
Natürliche und naturnahe Landschaften sind Organismen auf höherer Stufe. Das gilt besonders für den Wald, in dem die vielerlei Lebensprozesse, repräsentiert durch die Pflanzen und Tiere über und unter dem Boden, wie die Organe eines Organismus zusammenwirken und die Mineralien des Bodens, das Wasser und die Einflüsse der Atmosphäre in
sich aufnehmen und wieder abgeben . Studium und Kenntnis dieser Verflechtungen sind
Voraussetzung für den richtigen Umgang mit Landschaftsorganismen - Kenntnisse, die
heute jeder wenigstens in Grundzügen haben sollte. Besonders Eltern und Lehrer sind ja
mit der Zeitforderung konfrontiert, die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen stärker und verständnisvoller mit der Natur zu verbinden, als es bisher der Fall war.
Das Anliegen der Kalendermacher ist ein mehrfaches: Sie wollen mit etwas ebenso Belehrendem wie Praktischem (und Schönem!) Freude bereiten und gleichzeitig mit dem Erlös
aus dem Verkauf ein dringend nötiges Bauvorhaben des Waldorflehrerseminars Witten ein
Stück weit der Verwirklichung näherbringen.
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Verlag
Freies Geistesleben

Der künstlerischhandwerkliche Unterricht in der Waldorfschule
Herausgegeben von
Michael Martin, mit
Beiträgen von 15 Autoren
Menschenkunde und
Erziehung Bd. 54
320 Seiten mit über 200
Zeichnungen und Photos,
gebunden DM 68,Die erstmalige und umfangreiche
Darstellung des künstlerisch-handwerklichen Unterrichtes an der
Waldorfschule: Sie macht auf den
pädagogisch grundlegenden Zusammenhang von «Handarbeit)) und
«Kopfarbeit)) aufmerksam und damit
auf den «bildenden Charakten) der
handwerklichen Arbeit.
Mit Recht schätzt man die Waldorfschule wegen ihres vielfältigen
Angebots an künstlerischen
Aktivitäten.
Häufig begegnet man aber dem
Mißverständnis, dies sei eine Art
Ausgleichsbetätigung gegenüber
den «intellektuellem) Fächern.
Spätestens mit diesem Buch wird ein
solches Mißverständnis ausgeräumt.

Verlag Freies Geistesleben
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_ _ _Waldorfpädagogik _ __
Erhard Fucke

Grundlinien
einer Pädagogik
des Jugendalters

Arnold Bernhard

Algebra
für die siebte und achte Klasse
an Waldorfschulen

Zur Lehrplankonzeption
der Oberstufe
an Waldorfschulen

Verlag Freies Geistesleben

Verlag Freies Geistesleben

Erhard Fucke

Arnold Bernhard

Grundlinien einer
Pädagogik des
Jugendalters

Algebra

Zur Lehrplankonzeption der Oberstufe
an Waldorfschulen
Menschenkunde und
Erziehung Bd. 55
216 Seiten, gebunden DM 38,Eine ausgewogene Lehrplankonzeption
für die Oberstufe zu entwickeln, gehört
zu den wohl schwierigsten Aufgaben, vor
die die Waldorfpädagogik den einzelnen
Lehrer und das Kollegium stellt. Für
keine Altersstufe gibt es so wenig «Bewährtes», woran man sich auf dem
eigenen Wege orientieren könnte. Wenn
Erhard Fucke wiederholt auf den ersten
Waldorflehrplan und die frühen Lehrerkonferenzen zu sprechen kommt, so in
der Absicht, die damals aufgetauchten
Fragen und Schwierigkeiten für eine
Erörterung in der heutigen
Zeit fruchtbar zu machen.
Mit seinen ausführlichen menschenkundliehen Darstellung des Jugendalters führt
er einleitend die pädagogischen Erfordernisse eindringlich vor Augen.

für die siebte und achte Klasse an Waldorfschulen.
Ausführlicher Leitfaden mit Aufgabensammlung.
176 Seiten mit zahlreichen Figuren,
gebunden DM 39,Sollen Jugendliche ein wirkliches Verständnis mathematischer Zusammenhänge bekommen, so müssen die Schritte auf
dem Weg zur Einsicht wohl überkgt und
geübt werden.
Arnold Bernhard hat als erfahrener
Mathematiker und Pädagoge einen
ausführlichen Leitfaden für den Mathematikunterricht der Mittelstufe, insbeson~ere der 7. und 8. Klasse geschrieben.
Obersichtlich und mit der notwendigen
Ausführlichkeit werden Lehrer, Eltern und
Schüler in die entscheiden-den Gebiete
der Algebra der Mittelstufe eingeführt.

Verlag
Freies Geistesleben

«Das macht das Buch
von Herrmannstorfer
so spannend:
Er entdeckt Schein-Freiheiten,
die aber neue Möglichkeiten bieten:
Der Boden kann, da er nicht erneuerbar ist,
nur gebraucht, nicht dagegen verbraucht werden und das hat Konsequenzen.
Wer radikal in der Analyse ist, kommt zu überraschenden,
wenn auch eigentlich
selbstverständlichen
Ergebnissen...
Herrmannstorfers Ideen
könnten zündelnd
wirken.))

Udo Hermannstorfer,
geboren 1941 in Breslau.
lndustriekaufmann,
Betriebs- und Volkswirt.
Seit 1972 selbständiger
Unternehmensberater
und Dozent für Wirtschaftsund Sozialgestaltung.

Originalausgabe. DM 16,80
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