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IM GESPRÄCH

Zum Chemie-Unterricht

Anmerkungen zu einem Aufsatz von
Wolfgang Schad in Heft 3/1998

In der letzten Nummer dieser Zeitschrift
unternimmt W. Schad mit seinem Aufsatz
»Zum Chemie-Unterricht in der Waldorf-
schule« den Versuch, zu diesem schwieri-
gen Gebiet Klärendes zu sagen, um den
Weg in eine vielleicht bessere Zukunft zu
bahnen. Der Autor geht dabei nicht gera-
de zimperlich vor; denn Neues ist doch
erst dann zu gewinnen, wenn man das
Unbrauchbare als solches identifiziert hat.
So wird nebenbei auch das Thema der so-
genannten bildschaffenden Methoden
(Kupferkristallisations-, Steigbild- und
Tropfenbild-Methode), die vorgeben, Bil-
dekräfte abzubilden, erledigt, indem sie in
die Nähe des Spiritismus gerückt werden
(S. 268). Das ist eine deutliche Sprache vor
einem Leserforum, das möglicherweise
über diese Methoden wenig weiß und
über die Gründe dieser Abqualifizierung
nicht ins Bild gesetzt wird.

Ähnlich geht es denen, die anders als
Schad nach Wegen suchen, um in der Che-
mie von den Erklärungen durch Modelle
(atomare Struktur, Bindungstheorien und
dgl.) zu einem Verstehen zu kommen.
Schad hat drei Irrwege entdeckt, die er
dann auch unmißverständlich charakteri-
siert (S. 270/271): Der eine beruht auf ei-
ner »sinnlosen« Verwendung eines Stei-
nerschen Textes; der zweite ist unbrauch-
bar, weil er von den Kategorien der anti-
ken Elementenlehre und den Tria princi-
pia der Alchemie ausgeht; der dritte wird
als Subjektivismus gekennzeichnet. An
späterer Stelle kommt dann der Vor-

schlag, die Vertreter dieser Richtungen
sollten sich – vermutlich mit einigen ver-
nünftigen Waldorfchemikern – zusam-
mensetzen und sich so lange über ihre
Ansätze »austauschen, bis mehr entstan-
den ist, als ein einzelner zustandebringen
kann« (S. 276). Wie soll aber aus dem Zu-
sammenwirken von so wenig Erleuchte-
ten das wahre Licht entstehen? Diese Lo-
gik ist nicht recht einsehbar.

Nach diesen Bemerkungen zu Stilele-
menten der Schadschen Darstellung
möchte ich zur Sache selbst etwas sagen.
Schad mahnt eine Chemie an, die dem
»kausalen Denkbedürfnis« der Oberstu-
fenschüler angemessen ist. Mit dieser all-
gemeinen Forderung wird wohl kaum je-
mand Probleme haben. Sie stellen sich
aber vermutlich in dem Augenblick ein,
wo man klärt, was die Methode des kau-
salen Erkennens ist. Das »wenn …, dann
…« im Sinne der Kausalität meint nicht
nur die zeitliche Aufeinanderfolge von
Phänomenen, auch nicht die Regelmäßig-
keit einer solchen Folge. Bei einem kom-
plexen Phänomen wie z. B. der parabel-
förmigen Bahn eines geworfenen Steins
müssen zunächst die hier wirkenden Fak-
toren isoliert (Fallbewegung und Stoßim-
puls mit seiner Richtung) und in ihrer Ei-
gengesetzlichkeit (gleichmäßig beschleu-
nigte Bewegung in Richtung zum Erdmit-
telpunkt und gleichförmige, gradlinige
Bewegung) erkannt werden. Das ist Ana-
lyse und genaues Kennenlernen des in der
Analyse Erfaßten. Nun folgt der Schritt
zum kausalen Erkennen und die Berück-
sichtigung des kausalen Denkbedürfnis-
ses: Im Denken hat man sich (in innerer
konstruktiver Tätigkeit) bewußt zu ma-
chen, was sich aus dem Zusammenwirken
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dieser beiden Faktoren (der zwei Bewe-
gungen) ergibt (siehe hierzu z. B. Steiner:
Grundlinien einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung, Dornach
71979, S. 86-95). Das ist, wie jeder Physiker
weiß, nicht durch äußeres Anschauen,
sondern nur durch die produktive Kraft
des Denkens zu erreichen.

Kausales Denken in der Chemie bedeu-
tet die Anwendung dieser Methode auf
die Vorgänge der Chemie, d. h. auf die
Analyse und die Synthese von Stoffen –
also auf Stoffverwandlungen. So hat man
einen Stoff zunächst zu analysieren, um
die Elemente, die in diesem verbunden
sind, kennenzulernen. Dann wird man
sich einen möglichst umfassenden Begriff
(Bild) dieser Elemente erarbeiten, der
auch die Qualitäten umgreift. Schließlich
kommt das Schwierigste, aber für das
kausale Erkennen Entscheidende: näm-
lich im Denken die Synthese dieser Begrif-
fe (Bilder) zu vollziehen und geistig zu er-
fassen, was aus der Synthese der Elemen-
te resultiert, nämlich der betreffende Stoff
mit seinen Eigenschaften. Auf diese Weise
kommt man zu der Einsicht:

Wenn das Element A sich mit dem Ele-
ment B vereinigt, dann folgt aus dieser
Synthese der Stoff C (AB) mit seinen be-
sonderen Eigenschaften.

Sicher ist die Chemie mit dieser Metho-
de bisher nur anfänglich erschlossen.
Aber der Weg ist klar vorgezeichnet.

Wer dieses Vorgehen1 wie Schad als
»Verständnisbrücken« kennzeichnet, die
man »in seinem Seeleninneren sucht«
(S. 271) – also als Subjektivismus –, der
setzt sich dem Verdacht aus, sich über
manches nicht recht im klaren zu sein: ein-
mal über das, was Kausalität im strengen

Sinne ist; dann über die Bedeutung des
produktiven Denkens für das Erkennen
auch im Bereich der Chemie; schließlich
über den Unterschied zwischen innersee-
lischen Vorgängen und dem Denken.

Man gesteht einem anderen, soweit er
über die sachlichen und erkenntnistheore-
tischen Voraussetzungen verfügt, gerne
zu, die möglicherweise problematische Si-
tuation auf einem bestimmten Gebiet dar-
zustellen. Eine Beurteilung sollte der Be-
treffende erst formulieren, wenn er auch
das Bemühen der anderen zu verstehen
sucht und kenntlich macht, aus welchen
Gründen sie zu ihrer Betrachtungsweise
kommen. Das gehört zum guten Stil einer
sachlichen Auseinandersetzung, beson-
ders wenn sie vor einem breiten Publikum
stattfindet. Davon ist in wichtigen Passa-
gen der Schadschen Darstellung leider
kaum etwas zu finden.

Das alles wirft eine Frage auf: Was ist
mit dem Aufsatz von Schad erreicht,
wenn sich dessen Aussagen bei einer ge-
naueren Analyse, wie ich sie begonnen
habe, erheblich relativieren? Wem ist
dann gedient – der Sache oder dem Leser?

Ernst-Michael Kranich

1  Siehe hierzu z. B. E.-M. Kranich: Kausales
Erkennen als Phänomenologie, in: Unterricht
im Übergang zum Jugendalter, Stuttgart 1997

Ein Blatt aus der
Geschichte …
Waldorfpädagogik unter dem
Rassismusvorwurf

Während heute aus bestimmten Kreisen
der Vorwurf des Rassismus und der In-
doktrination von Waldorfschülern erho-
ben wird, erinnern Dokumente daran, daß
dies nicht neu ist. Im sog. »Dritten Reich«
kam dieser Vorwurf schon einmal auf.
Wenn damals behauptet wurde, die Wal-
dorfschule sei eine »Judenschule«, so war
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das in dieser Zeit existenzbedrohend,
denn gemeint war damit, diese Schulen
und die von ihren Lehrern vertretene
Weltanschauung der Anthroposophie sei-
en staatsgefährdend. Was das bedeutete,
kann man heute kaum noch richtig ein-
schätzen. Daß die Waldorfschulen dann
mehr oder weniger ehrenvoll ihren Exi-
stenzkampf führten, half ihnen nichts, sie
schlossen selbst oder wurden geschlossen.

Ein Lehrer der Schule in Altona sagte in
seiner Ansprache vor den Eltern bei der
Selbstschließung 1936: Diese Schule sei
angetreten als Freie Schule. »Mit dem
Umbruch aber, der durch die Machter-
greifung durch den nationalsozialisti-
schen Staat erfolgte, erhob der Staat den
Totalitätsanspruch über jedes kulturelle
Schaffen und Leben in Deutschland. Er
mußte zum Beispiel aus seiner innersten
Struktur heraus den Anspruch erheben,
daß jegliches Erziehungswesen in seiner
Hand liegt. So konnte es also aus den
Grundgedanken des Nationalsozialismus
freie Schulen nicht mehr geben.« Die Re-
gierung Petersen in Schleswig beabsichti-
ge ab Ostern 1936 die Schulen allmählich
abzubauen, da sie »in ihrem Wesen den
weltanschaulichen und damit den päd-
agogischen Anforderungen des Staates
und der Bewegung nicht entsprechen.«

Wie die Attacken im konkreten Leben
aussahen, ist heute mit der Abstraktion
»Schwierigkeiten« nicht mehr faßbar. Ein
»harmloses« Beispiel zeigt, wie es sich im
Alltag wirklich anfühlte, wenn man in
Nazi-Deutschland die Aufmerksamkeit
durch Andersartigkeit auf sich lenkte.

Eine elfte Klasse machte mit ihrem Leh-
rer einen Ausflug. Was sich dabei ereigne-
te, ist in der »Reichssturmfahne, Kampf-
blatt der Schwäbischen Hitler-Jugend, Er-
ste März-Nummer 1936« geschildert:

»Kennen Sie eine Negerdorfschule in
Stuttgart? Besuchen Sie bitte einmal die

Waldorfschule und beobachteten Sie die
dortige ›Jugend‹. Wir müssen Ihnen aller-
dings verraten, daß die Insassen dieser
Schule zwar rassisch von den Negern
nicht anerkannt werden dürften, diesen
jedoch in ihrem Auftreten sehr stark äh-
neln.

Machte da neulich eine Klasse einen
Ausflug nach Monrepos bei Ludwigsburg
und gebärdete sich so ›frei‹, daß selbst der
verstockteste Kritiker an der ›neuen Ju-
gend‹ mit Recht den Kopf geschüttelt hät-
te und wahrscheinlich nur bedauert hätte,
daß diese ›Jugend‹ nicht als Hitler-Jugend
bezeichnet werden konnte …«

Das Verhalten der Klasse wird dann mit
dem einer »Bolschewikenhorde« und ei-
nem »geheimen Kommunistenklub« ver-
glichen. Und weiter: »Viele der anwesen-
den Mädel, denen man rein äußerlich
schon ansah, daß sie vom Becher der Ve-
nus nicht nur genippt, sondern trotz ihrer
Jugend schon sehr viel getrunken hatten,
führten sich in ihren Redensarten und ih-
rem ganzen Benehmen derart auf, daß
sich alle Anwesenden empörten. Ein Leh-
rer führte Aufsicht und nahm keinen An-
stoß …

Wir sind bestimmt nicht zimperlich und
haben keinen Anlaß, irgendwelche Grup-
pen zu kontrollieren, die einmal ausgelas-
sen sind. Aber das war doch zu viel. Und
schon diese Typen, die man hier feststel-
len konnte. Einer der Umstehenden mein-
te, daß er diese Kerle stundenlang und mit
wachsender Begeisterung hätte ohrfeigen
können. Beim Tanzen auf Grammophon-
musik bewegten sich die Paare in einer
Art und Weise, die dem windigsten Vier-
tel von Paris alle Ehre gemacht hätte. Und
ein Lehrer führte die Aufsicht!

Die Gäste, angewidert von diesem Trei-
ben der ›Freien Waldorfschule‹ wollten
eben das Lokal verlassen, als sie wie vom
Schlage gerührt stehenblieben und auf die
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Töne einer neuaufgelegten ›Tanzplatte‹
horchten. Wie diese Tanzplatte hieß? Euch
allen wird die Spucke wegbleiben, wenn
wir euch mitteilen, daß dieses Geschmei-
ße auf die Klänge unseres Fahnenliedes
›Vorwärts, vorwärts …‹ zu tanzen ver-
suchte. Nur dieser ›Zauber‹ hätte ein ra-
sches Ende gefunden! Der Tanz wurde ab-
gebrochen durch ein Mädel, das sich die
Bemerkung erlaubte: ›So ein Quatsch …‹
Und ein Lehrer führte die Aufsicht und
sagte nichts!

Wenn wir nicht wüßten, daß sich die
ganze Gesellschaft aus lauter degenerier-
ten Typen zusammensetzte, so würden
wir bestimmt dafür Sorge tragen, daß die-
se Früchtchen einer angemessenen Prü-
gelstrafe nicht entgehen würden … Wir
stellen immerhin fest, daß die Zerfallser-
scheinungen in der Freien Waldorfschule
in Stuttgart schon soweit fortgeschritten
sind, daß alles, was mit dieser Schule zu-
sammenhängt, in kürzester Frist wegge-
räumt werden muß.

Wir hoffen, daß auch diesem Erzieher
recht bald die Flügel gestutzt werden.
Dieser Zeitgenosse, Dr. von Marvall mit
Namen [er hieß in Wirklichkeit Dr. von
Baravalle], muß unserer Ansicht nach ein
ebenso charakterloses Gebilde sein wie
seine Klasse oder, Herr von Marvall, ha-
ben Sie keine Autorität bei Ihrer Klasse?
Dann gehen Sie in das Land, in dem der
Pfeffer wächst! Überhaupt empfehlen wir
dieser ganzen Bagage, ihren Stammplatz
zu ändern. Eine Niggerumgebung dürfte
bestimmt für die ›Freie Waldorfschule‹
geeigneter sein.«

Wenn der Schreiber hier Afrika meinte,
so ist die Waldorfschule dort inzwischen
lange vertreten …

Die Diffamierung der Waldorfschulen
unter rassistischen Vorzeichen hat also
Tradition – mal so herum, mal andersher-
um. Damals sah man die Wirklichkeit und

beschimpfte die Schulen aus ideologi-
scher Sicht, heute sieht man die Wirklich-
keit nicht, weil eine ideologische Brille auf
der Nase zeigt, was man sehen will, nicht
was ist. Jutta Ditfurth, die sich z. Zt. mit
den Auswirkungen ihres Feuers im Her-
zen herumschlägt (Vorwürfen wegen Kör-
perverletzung und Beleidigung laut
Frankfurter Rundschau, 28.2.98), und in
ihrem Gefolge eine Reihe von »Kritikern«,
beehren die Waldorfpädagogik wieder mit
Vorwürfen aus dem rassistischen Wörter-
buch, nur eben diesmal andersherum.

Die Erfindung und Nutzung des rassi-
stischen Gedankenguts und Vokabulars
ist anderen zuzuschreiben, nicht Vertre-
tern der Waldorfschulen. Wir wissen aus
unserer eigenen Geschichte gut genug,
was es heißt, unterdrückt und angegriffen
zu werden wegen seiner Überzeugungen
oder seiner Zugehörigkeit zu einer nicht-
konformen Bewegung. Rassismus ist kein
Bestandteil dieser Überzeugungen. Und
ein Waldorflehrer, der solchen »Anschau-
ungen« nachhinge, wäre kein solcher und
gehörte entlassen.

Daß die Waldorfpädagogik einmal aus
faschistischer Ecke, ein andermal aus ei-
ner radikal ökolinken Ecke und aus noch
anderen ideologischen Randpositionen
heraus angegriffen wird, könnte Mut ma-
chen. Ich glaube, daß die Zeit gekommen
ist, nicht mehr hinter einem ängstlich auf-
gebauten Argumentationswall Verteidi-
gungsbemühungen nachzugehen. Wir
Waldorflehrer, die Schüler, die Eltern wis-
sen, daß Waldorfschulen nur einer Aufga-
be verpflichtet sein wollen: dem Dienst an
den Kindern. Und dies ist keine Frage von
Rasse, Geschlecht oder sonstigen Verer-
bungsbindungen. Daß uns die tägliche
Arbeit mehr oder weniger gut gelingt, ist
eine andere Frage. Hieran zu arbeiten ob-
liegt uns fortwährend. Die Ziele aber sind
klar.      Wenzel M. Götte
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so, daß die Probleme der Schülerinnen
und Schüler komplizierter werden. Die
Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb
bereits vor drei Jahren, daß die Schüler-
schaft sich inzwischen in zwei grundsätz-
lich verschiedene Gruppen teilt, diejeni-
gen, die über Inhaltliches zu erreichen
sind und die, die zunächst nur über die
menschliche Beziehung angesprochen
werden können. Die FAZ beschreibt aus
der Erfahrung der staatlichen Schulen,
daß neuerdings eine dritte Gruppe hinzu-
kommt: diejenigen Schülerinnen und
Schüler, die beides, zumindest zunächst,
verweigern und die besonderen Einfalls-
reichtums und pädagogischer Originalität
bedürfen.

Nun müßte man im gesamten Schulwe-
sen durch die größere Individualisierung
der Unterrichtsprozesse, den vertieften
Einstieg in künstlerisch-soziale Prozesse
und ein umfangreicheres Angebot reagie-
ren. In den letzten Tagen äußerte sich der
Bundespräsident Roman Herzog besorgt
über die mangelnde und weiter rückläufi-
ge Allgemeinbildung der bundesdeut-
schen Schülerschaft.

Die Waldorfschulen könnten darauf
reagieren, indem sie ihre Schwerpunkte
auch und gerade im künstlerischen und
therapeutischen Bereich weiter ausbauen.
Das Gegenteil scheint leider der Fall: Un-
ter dem Druck der Verknappung des Gel-
des werden Bereiche aus den Schulen im-
mer mehr ausgegliedert, die gerade einen
wesentlichen Teil des Waldorfschulprofils
ausmachen. Die Heileurythmie ist an vie-
len Waldorfschulen bereits nicht mehr im
Angebot. Das Eigenartige ist, daß dies
nicht unter dem direkten Druck des Staa-
tes geschieht, sondern von den Kollegien
selbst beschlossen wird, um Geld zu spa-
ren. Es wird zum Teil vorgeschlagen, daß
die Heileurythmie neben den Schulen in
privater Finanzierung ihren Raum finden

Rotstift bei Eurythmie
und Sprachgestaltung

Die Kürzungen von Zuschüssen des Staa-
tes für die Waldorfschulen machen in
mancher Hinsicht die Arbeit schwer. Seit
Jahren sind Entwicklungstendenzen
wahrnehmbar, die Grund zur Sorge ge-
ben. Ein Waldorflehrer beispielsweise, der
seit dem Jahre 1989 keine Gehaltserhö-
hung erhalten hat, muß damit leben, daß
er heute etwa 25 Prozent weniger Gehalt
erhält als damals, wenn man die Preisstei-
gerungen und die Erhöhung der Kranken-
versicherungs- und Rentenbeiträge hin-
zurechnet. Wie diese Entwicklung ge-
stoppt werden kann, ist nicht ersichtlich.

Nun ergeben sich aus dieser Tatsache
soziale Probleme, die, abgesehen von der
schwierigen Lage des einzelnen, auch kol-
legial zu Spannungen führen können. Ein-
sparungsbemühungen führen zu der Not-
wendigkeit, genauer daraufhin zu blik-
ken, inwieweit die Kollegen im Rahmen
ihrer Anstellungsverträge ihre sogenann-
ten Deputatsstunden erfüllen. Dies führt
an einigen Schulen zu recht merkwürdi-
gen Situationen.

Im besonderen Blickpunkt dieser Ein-
sparungsbemühungen stehen zum Teil
die Fachbereiche, die – nicht nur mit den
Augen des Staates betrachtet – gerade be-
sondere Eigenarten der Waldorfschule
darstellen, zum Beispiel die Heileuryth-
mie, die Sprachgestaltung und auch die
Eurythmie. Es gibt an einigen Schulen die
Situation, daß die Kolleginnen und Kolle-
gen, die in den Abitur-Prüfungsfächern
unterrichten, bis zu 30 Prozent mehr Ge-
halt bekommen als die anderen – mit der
Begründung, sie würden schließlich auch
mehr Verantwortung tragen. Zur Diskus-
sion gestellt wird die Situation nicht.

Die pädagogische Realität gestaltet sich
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soll. Davor muß in der heutigen Situation
gewarnt werden, wie die Erfahrung von
Kolleginnen und Kollegen aus der Heileu-
rythmie deutlich zeigt.

An den Schulen treibt diese Entwick-
lung eigenartige Blüten. Im Rahmen der
Berechnung seiner Deputatsstunden
mußte sich ein Kollege aus der Heil-
eurythmie von einem anderen Kollegen
mit der Stoppuhr begleiten lassen, der die
Zeit für den Weg vom Klassenraum zum
Heileurythmieraum zu messen hatte, um
die verstrichene Zeit anteilig ins Deputat
hineinzurechnen.

In der Eurythmie gab es an manchen
Schulen in den Konferenzen ernsthafte
Gespräche darüber, ob der Aufenthalt im
Umkleideraum evtl. von der Deputats-
stundenzahl der Kollegen abgezogen
werden kann, weil in dieser Zeit nicht un-
terrichtet wird. Die Wochenstundenzahl
für Kolleginnen und Kollegen der Euryth-
mie liegt an fast allen Orten inzwischen
nicht mehr bei den von Rudolf Steiner für
die Eurythmie empfohlenen 17 Stunden.
Nach Auskunft des Berufsverbandes der
Eurythmisten gibt es inzwischen Waldorf-
schulen, an denen das volle Deputat bei
bis zu 27 Stunden liegt. Auf Nachfrage,
weshalb keine Diskussion über diese Pro-
blematik innerhalb der Eurythmiebewe-
gung in Gang gekommen ist, erklärte der
Berufsverband sich für nicht zuständig,
da er sich nicht als Gewerkschaft verstehe.

Meine Prognose: Die Heileurythmie
wird in den kommenden Jahren ganz aus
den Waldorfschulen verschwinden. Und
das, ohne daß der Staat direkt Schritte un-
ternehmen muß. Die Sprachgestaltung er-
leidet zur Zeit das gleiche Schicksal, wenn
nichts geschieht.

Die Abhängigkeit von der staatlichen
Bezuschussung rächt sich. Neue Struktu-
ren sind trotz besseren Wissens in den
letzten Jahrzehnten nicht erarbeitet wor-

den. Ideen zur Neugestaltung der gängi-
gen Gehaltsordnung sind trotz des inten-
siven Einsatzes zum Beispiel von Ernst
Wilhelm Barkhoff und der GLS-Bank Bo-
chum, die sich bereits in den 70er Jahren
für solche Fragen stark engagierte, nicht
weiter verfolgt oder gar verwirklicht wor-
den. Vielleicht ist heute einfach nicht
mehr genügend Idealismus für solche Ide-
en vorhanden. Dazu kommt der Plan der
Kultusminister, nach und nach auch an
den Freien Schulen nur Lehrerinnen und
Lehrern eine Unterrichtsgenehmigung zu
erteilen, die das Zweite Staatsexamen be-
sitzen. In Schleswig-Holstein wird dies
zur Zeit vorbereitet. Für die meisten an-
throposophisch orientierten Studiengän-
ge benötigt man heute bereits das Abitur,
was für viele Ausbildungen ein Absur-
dum darstellt.

Was ist zu tun? Zumindest muß dafür
gesorgt werden, daß die hier angedeutete
Gesamtproblematik in unseren Zeitschrif-
ten und Tagungen massiv zur Sprache ge-
bracht wird. Auf jeden Fall sollten die Kol-
legien nicht staatlicher als der Staat rea-
gieren.           Arfst Wagner

Fehlender Weitblick?
Zum Leserbrief von Kai Rurainski im
Januar-Heft 1998, Seite 87 f.

Liebe Redaktion,
zunächst einmal möchte ich mich in obi-

ger Sache als indirekter Veranlasser der
Meldung »Waldorfschulen entlasten den
Staat« zu erkennen geben, weil diese Mel-
dung auf einer Pressekonferenz des Bun-
des der Freien Waldorfschulen im Juli
1997 zum Gesamtjahresabschluß (zuletzt
für 1995) zurückzuführen ist. Diese Dar-
stellung machte damals deutlich, daß die
Waldorfschulen unfreiwillig mit jährlich
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ca. 200 Mio. DM die öffentliche Hand ent-
lasten, weil sie weniger an Finanzhilfe zur
Verfügung gestellt erhalten als der Staat
zur Unterrichtung einer solchen Anzahl
von Schülern in seinen Schulen benötigen
würde. Es ist dies selbstverständlich eine
Näherungsrechnung, die von den Ausga-
ben pro Schüler und Jahr im staatlichen
Schulwesen ausgeht und diesen die Fi-
nanzhilfe (pro Schüler und Jahr) in den
einzelnen Bundesländern gegenüber-
stellt, die für unsere Schulen und Schüler
von der öffentlichen Hand aufgewendet
wird. Diese Rechnung haben wir seit eini-
gen Jahren – von der öffentlichen Hand
unwidersprochen – immer wieder der
Presse vorgestellt.

Es geht also nicht darum, daß die Wal-
dorfschulen sich etwa »gerühmt« hätten,
daß sie geringere Gehälter als im staatli-
chen Schulwesen zahlen – und darauf
noch stolz sind; es ging vielmehr darum,
deutlich zu machen, daß diese Schulen
schon lange deutlich weniger erhalten als
es bei gleicher Behandlung mit staatlichen
Schulen der Fall wäre. Angesichts drohen-
der weiterer Finanzhilfekürzungen muß
aber heute verstanden werden, daß solche
Benachteiligungen rechtlich unfair und
ökonomisch unklug sind. Die Kosten der
Waldorfschulen pro Schüler sind deswe-
gen niedriger, weil diese, wenn sie solide
wirtschaften, nur das Geld ausgeben kön-
nen, das sie haben. Die der Presse vorge-
tragene »Entlastungs«-These kann gerade
die Widersinnigkeit des Sparens bei den
Schulen in freier Trägerschaft – das Sparen
an der falschen Stelle – deutlich machen
und umgekehrt zeigen, daß eine vermehr-
te Förderung der freien Schulen zu einer
besseren Qualifikation dieses Schulwe-
sens insgesamt und zum besseren Um-
gang mit den ökonomischen Ressourcen,
d. h. mit den Steuergeldern anderer Men-
schen führen wird. Damit sollte die Lei-

stung der Waldorfschulen positiv deutlich
werden – nicht immer nur das Klagelied
über fehlende Mittel angestimmt werden,
das die Menschen meistens nicht mehr
hören mögen. Die Presse hat es damals
positiv aufgenommen.

Wer also Durchblick in der Sache mit
politischem Weitblick verbinden kann,
wird die genannten Ausführungen zu
würdigen wissen; es handelt sich viel-
leicht um andere Argumente als die ge-
wohnten – aber sie liegen in der gleichen
Argumentationsrichtung, die auch Herrn
Rurainski vorschwebt. Seiner Argumenta-
tion fehlten bedauerlicherweise Weitblick
und Durchblick.
Mit herzlichen Grüßen Ihr

Benediktus Hardorp

Schule der unbegrenzten
Möglichkeiten?
Leserbrief zum Artikel von Andreas
Schier in Heft 2/1998

Wenn man den Bericht von Herrn Schier
über die 90tägige Fahrradtour quer durch
die Vereinigten Staaten, die er zusammen
mit sechs Schülern der 10. und 11. Klasse
der Dietzenbacher und Engelberger Wal-
dorfschulen durchführte, gelesen hat,
konnte man zunächst beeindruckt und
auch begeistert von dieser Leistung sein.
Beim näheren Bedenken der Unterneh-
mung kamen mir dann aber doch einige
Fragen, die ich an den Autor und Reise-
lehrer stellen möchte:

Sie schreiben, daß »das Lernziel der
Fahrt – im Einklang mit den Zielen der
Waldorfpädagogik – lebenswichtige Fä-
higkeiten wie Unabhängigkeit, Liebe zur
Natur, kreatives Handeln« etc. war. Nun
sind das ja Dinge, die auch durch den
»normalen« Unterricht angestrebt wer-
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den. Wieso also die sechs Schüler für drei
Monate vom Unterricht befreien und eine
solche Extremtour unternehmen lassen
(Tagesetappen von bis zu 200 Kilometer
auf bis zu 3200 Meter Höhe sind wahrlich
kein Pappenstiel)?

Ich vermute, daß die betreffenden Schü-
ler in ihrem jeweiligen Lernumfeld erheb-
liche Probleme hatten, die die Erziehungs-
berechtigten, seien es die Eltern oder die
Lehrer, dazu drängten, die außergewöhn-
liche Maßnahme einer solchen Reise ins
Auge zu fassen.

Diese Voraussetzungen hätten aber mit
in die Darstellung hineingehört, denn al-
lein dadurch läßt sich meines Erachtens
eine solche Reise überhaupt begründen.
Auch wäre von Interesse gewesen, wie
sich die Reise in der Folgezeit auf die viel-
leicht nicht einfache jeweilige Situation
der Schüler ausgewirkt hat. Ich kann mir
kaum vorstellen, daß die sechs Schüler
einfach nur so aus Lust und Laune diese
Reise unternommen haben und so mir
nichts dir nichts dafür drei Monate vom
normalen Unterricht befreit wurden.

Es fehlte mir in dem Artikel, modern
ausgedrückt, einfach der Aspekt der Su-
pervision, wobei nicht nur das unmittel-
bare Erleben, sondern auch die pädagogi-
sche Absicht kritisch im Blick behalten
wird.        Andreas Neider

Zum Themenheft
Himmelskunde (1/1998)

Sehr geehrte Damen und Herren!
Das Januar-Heft hat meine volle Auf-

merksamkeit gefunden. Es konnte nicht
ausbleiben, daß ich dabei auf einige Män-
gel stieß. Ich habe sie auf den beiliegenden
Blättern beschrieben.

Bitte nehmen Sie meine Hinweise so

auf, wie sie gemeint sind: Als Unterstüt-
zung Ihrer vielen Lehrerinnen und Lehrer,
die sich um eine Vertiefung der Himmels-
kenntnisse bemühen.
• S. 26 (Anm. 16): Im Jahre 1914 gelang

Slipher vom Lowell-Observatorium in
Arizona an 15 Galaxien die Darstellung
von Spektren; 11 davon zeigten Rotver-
schiebungen der Spektrallinien, die Sli-
pher aber nicht zu deuten wußte. Erst
1925 bis 1927 konnte Hubble vom Mt.-
Wilson-Observatorium mit Hilfe zahl-
reicher weiterer Spektren zeigen, daß
die Rotverschiebung als optischer
Dopplereffekt zu verstehen war. Hier-
aus schloß er auf eine relative Galaxien-
flucht und die Ausdehnung des Univer-
sums. Lemaître von der Universität Lö-
wen schließlich entwickelte 1929 hier-
aus das Modell des Urknalls.

   Den Zeitraum von über 80 Jahren zwi-
schen der Entdeckung des akustischen
Dopplereffekts (1842 durch Doppler)
und des optischen Dopplereffekts
(1925/1927) würde ich nicht als »bald«
bezeichnen.

• S. 37 (Vgl. S. 44/45, S. 37 und S. 68): Der
Tierkreis sollte stets »von rechts nach
links« dargestellt werden, so wie er am
Himmel zu sehen ist und von der Sonne
durchlaufen wird. Die Darstellung »von
links nach rechts« (z. B. Löwe – Jung-
frau – Waage) entspricht nicht dem
Himmelsbild. Richtig sind die Darstel-
lungen auf den Seiten 44/45, 57 und 68.

• S. 46 (letzte Frage in der Mitte der Seite):
Die Anfänge der vier Jahreszeiten sind
definiert als Zeitpunkte, zu denen der
Schwerpunkt des Geoids bestimmte Po-
sitionen auf seiner Bahnebene um die
Sonne erreicht. Daraus folgt, daß die
Anfänge der Jahreszeiten (und damit
ihre Länge!) nicht »nach verschiedenen
Erdbereichen« zu definieren sind.

• S. 55: Das Analemma sagt hauptsäch-
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lich, um wieviel die Sonne vor- oder
nachgeht, d. h. um welchen Zeitraum
sie einen vorgegebenen Himmelsgrad
früher oder später überschreitet, als
dies nach unserer »Armbanduhrzeit«
»eigentlich sein müßte«. Auf den Zeich-
nungen Seite 53 und 55 ist der Ortsmeri-
dian gewählt, auf dem Foto Seite 48 die
Himmelsgegend um den Ortsmeridian
abzüglich 3,5 Stunden mal 15°/Stunde.

• Das Vor- und Nachgehen der Sonne er-
klärt sich aus dem Flächensatz, wie er
im 2. Keplergesetz beschrieben ist: Im
Winterabschnitt ihrer Bahn erreicht die
Erde eine größere Bahn- und eine grö-
ßere Winkelgeschwindigkeit als auf
dem Sommerabschnitt. Dies hat zur
Folge, daß man von jedem irdischen Be-
obachtungsort aus das Sonnenanalem-
ma stets in exakt der gleichen Form be-
obachtet.
Man darf nur zwei Dinge nicht falsch
bewerten:
1. Die Lage des Analemma wird, dem
Gefühl folgend, vom Horizont be-
stimmt. Ein Beobachter auf der Süd-
halbkugel wird deshalb die große
Schleife (»unsere Winterschleife«) oben
sehen und die kleine unten. Die Form
ist aber identisch.
2. Unsere Sonnenuhren an vertikalen
Wänden sind spiegelbildliche Darstel-
lungen, d. h. die große Schleife an der
Wand ist also oben. Auch die Form wird
als Folge der Projektion sowohl wegen
der Neigung des Hauses gegen die
O-W-Richtung als auch wegen des Win-
kels zwischen Lot und Erdrotationsach-
se verzerrt werden müssen.

Eine Metamorphose, erklärt als »all-
mähliche Umkehrung« und »Hin- und
Herschwingen«, ist aus der Beobach-
tung in keiner Weise abzuleiten.
N.B.: Die Lemniskate ist eine 8, die um 2
Achsen spiegelgleich ist. Wäre die Erd-
bahn ein Kreis, träfe diese Bezeichnung
exakt zu. Ich ziehe deshalb den Namen
Analemma vor – schon ihres ehrwürdi-
gen Alters wegen. Ptolemäus hat sei-
nem Buch über den Bau von Sonnenuh-
ren eben diesen Titel gegeben: Analem-
ma.

• S. 68: Anstelle der Sonnenschutzbrillen
kann ich Ihnen eine ADAC-Rettungsfo-
lie empfehlen. Doppelt gelegt und von 2
Personen gehalten, können 15 bis 20
Personen gleichzeitig die Sonne gefahr-
los anschauen. (Ich habe das auf der
Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen
mindestens 200 mal so gemacht.)
Mit freundlichen Grüßen

Heinz Baltes
(Walter-Hohmann-Sternwarte, Essen)

Seitens unserer Autoren erreichten uns
noch zwei Richtigstellungen; in beiden
Fällen war etwas trotz bester Bemühun-
gen »schiefgegangen«.

In dem Artikel von Elke Blattmann
stammt die Zeichnung auf S. 30 von der
Verfasserin selbst.

In dem Beitrag von Andreas Haag sollte
die Bildlegende zu Abb. 3 auf S. 54 lauten:
Konstruktion einer Planetenschleife, hier
nach unten geschlossene Schleife. Der äu-
ßere Planet läuft aus seinem Bereich über
der Erdbahnebene in seinen Bahnteil un-
ter der Erdbahnebene.   Red.


