Ingrid Ruhrmann /
Bettina Henke:
Die Kinderkonferenz. Übungen zur
heilpädagogischen
Entwicklungsdiagnostik. 192 S.,
kart. EUR 18,90.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
2008
Kinderkonferenzen werden in anthroposophischen Einrichtungen der Heilpädagogik,
Sozialtherapie und an Waldorfschulen seit
Jahrzehnten durchgeführt. Obwohl diese Methode an vielen Stellen praktiziert und auch
geübt wird, an Seminaren zum Lehrplan gehört und Inhalt mancher Lehrgänge und Tagungen ist, lag bislang eine schriftliche Darstellung in Buchform noch nicht vor. So ist es
das große Verdienst der Autorinnen, hier eine
Lücke zu schließen.
Nach 14 Jahren reicher Erfahrung mit diesem
Thema an einem heilpädagogischen Institut
ist die »Kinderkonferenz« zu einem Werk
geworden, in dem die Kompetenz und Leidenschaft der beiden Pädagoginnen von der
ersten Seite an durchscheint. In diesen Jahren
des fleißigen und treuen Übens dieser Methode hat sich ihnen eine Form herausentwickelt,
die die Vorteile unterschiedlicher Ansätze in
eine neue Synthese bringt. So sind in der von
Ruhrmann und Henke vorgestellten Version
der Kinderkonferenz die Ergebnisse aus den
Ansätzen der Kinderkonferenz nach Karl König, der zielorientierten dynamischen Urteilsbildung nach Lex Bos und der Gesprächsphasen nach Bernard Lievegoed eingeflossen.
Der Reiz der »Kinderkonferenz« liegt jedoch
in deren systematischen Aufbau, in dem die
Methode der Kinderkonferenz in ihren vier
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Neue Bücher

Kinderkonferenz

Hauptphasen – der Bildgestaltung (Beschreibung der äußeren Erscheinung des Kindes),
Erfahrungsurteil (durch Intuition und Empathie) und Erkenntnisurteil (Fachkenntnisse),
Entscheidungsphase (Impulse für den Alltag),
Rückblick auf die Kinderkonferenz – konsequent dargestellt wird. Im Vorwort betonen
Ruhrmann und Henke, dass ihr Buch kein
Lehrbuch, sondern ein Übungsbuch sein soll
– eine Information, die notwendig ist, um Leser nicht zu enttäuschen, die sich nach einem
flüssig zu lesenden Einführungstext zu diesem
Thema gesehnt haben. Stattdessen kommen
vor allem diejenigen Leser auf ihre Kosten,
die bereits erste Erfahrungen mit der Methode gemacht haben oder sich neue Anregungen
holen wollen. Dafür stellen die anschaulichen
und modellhaften Beispiele von konkreten
Kinderbesprechungen im letzten Drittel des
Buches eine wahre Fundgrube dar, die auch
für Kinderbesprechungs- und »Kinderkonferenz-Profis« recht instruktiv sein dürften.
Der Anspruch der Autorinnen war es aber
nicht nur, ein Manual der Kinderkonferenz zu
erstellen, in dem in pragmatischer und enzyklopädischer Weise die Methoden abgebildet
werden. Ihnen ist es gleichzeitig gelungen, die
menschenkundlichen Hintergründe und spirituellen Dimensionen dieses Themas in klarer
Sprache einzufangen. Bereits in den ersten
Seiten sprechen die Autorinnen davon, dass
ihre Form der Kinderkonferenz einem Schulungsweg gleichkomme in: »wissenschaftlicher Präzision, Unvoreingenommenheit und
Zielgerichtetheit, kultischer Konzentration
und Selbstbeherrschung der eigenen Gedanken, in künstlerischer imaginativer Tätigkeit«.
Dem Buch ist zu wünschen, dass es auf möglichst vielen Tischen liegt, um die herum sich
Menschen versammeln, die als Erkenntnisgemeinschaft sich in pädagogischer, pflegerischer oder therapeutischer Weise um die
positiven Entwicklungsmöglichkeiten eines
Kindes bemühen.
Michael Birnthaler

Streitmobil
Birgit Theresa
Koch: Hinter jedem
Konflikt steht ein
Traum, der sich
entfalten will. 192
S., kart. EUR 14,95.
Kösel Verlag, München 2008

Die Autorin hatte einen Traum, den sie sich erfüllte: Als Streitschlichterin mit einem Wohnmobil zu den Menschen in ganz Deutschland
zu fahren und an der Bewältigung von Konflikten mitzuwirken. An diesem wunderbaren
Projekt lässt sie uns teilhaben.
Jeder kennt Konflikte. Manch einer lebt so
lange in einem Konflikt, dass er nicht mehr
glaubt, dass dieser beendet werden kann, denn
der andere, der ja Schuld an dem Konflikt hat,
wird sich nicht ändern. Es ist ein verbreitetes
Missverständnis, dass es bei einem Konflikt
immer einen Schuldigen geben muss. So
werden Beziehungen abgebrochen, bevor der
Schatz, der hinter dem Konflikt liegt, gehoben werden kann. In jedem Konflikt steht ein
Beziehungswunsch des Einzelnen und auch
einer Gruppe. In der Akzeptanz dieses Beziehungswunsches und dem Wissen, dass hinter
den Gefühlen, die wir bei uns und anderen ablehnen, eine verborgene Botschaft steckt, liegt
der Schlüssel zu einem neuen Verständnis für
Konflikte und deren Lösung. Nicht immer
lassen sich Konflikte auf der vordergründigen
Ebene klären, da Konflikte sich auch aus unserem Gewordensein, unserer bisher gelebten
Biografie und inneren Affirmationen entspringen. Mit dem Gespür und der Ahnung, dass
ein Schatz hinter der Tür liegt, der gehoben
werden möchte, kommt mir etwas aus der
1336
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Zukunft entgegen. Die Autorin nennt dies
»Wirks« und »Passierchen«. Es sind Bezeichnungen für etwas, was wirkt, auch wenn wir
es noch nicht benennen oder verstehen können. Es wirkt und passiert etwas, was über uns
und unser Erleben hinausgeht.
Diesen anderen Blickwinkel einzunehmen
und anders als gewohnt an Konflikte heranzugehen, ist ihr Anliegen. An vielen Beispielen
und auf verschiedenen Ebenen erläutert Birgit
Koch ihre Herangehensweise und die Lösung
des Konfliktes.
Veränderungswünsche von Gruppen und
Familien machen sich oft in Rollen fest, die
Einzelne einnehmen. Benannt werden die
Rollen des Sündenbocks, des Quertreibers,
des Chaoten, des Aktivisten, der Opfer, der
Täter. Wer diese Rollen einnimmt und wie
diese aussehen, hängt von der Beschaffenheit
des Systems (der Gruppe, Familie usw.) ab.
Gerne möchte man diese Quertreiber eliminieren. Spannender ist es zu fragen: Was tut
ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt
und wie fühlen und reagieren die Anderen?
Was ist die Essenz der Rolle und wofür kann
das System diese gebrauchen? Mit der Sicht
auf die Rollen, die im System wirken, ist es
möglich, eine neue Haltung einzunehmen.
Ein abschließendes Kapitel widmet sie der
Dimension, die sich eröffnet, wenn ja gesagt
werden kann zu allen Rollen, wenn diese als
Entwicklungspotenzial gesehen werden können und die Einsicht erwächst, dass Umwege
und Irrtümer notwendig sind. Es entsteht eine
tiefe Demokratie und Weisheit. Konfliktarbeit
ist Friedensarbeit und fängt bei uns an.
Damit wird uns eine völlig neue Sichtweise auf
Konflikte und deren Lösungsansätze ermöglicht. Mit dem Willen zur Wahrnehmung, was
hinter dem Konflikt steht, kann vielen geholfen werden. Ein Buch, das ein neues Licht auf
die Beziehungsprobleme unserer Zeit wirft.
Es macht Mut, Dinge anders und neu zu sehen
und keine Scheu vor der Wahrheit zu haben.
Das Buch leistet einen Beitrag zu einer neuen Streitkultur in der Gesellschaft. Durch die

vielen Erfahrungsberichte wird dieses Buch
aufgelockert und bekommt einen sehr realen
Bezug. Am Ende eines jeden Kapitels gibt es
eine kurze Zusammenfassung und Anleitung,
Prozesse selbst zu initiieren. Es ist zu wünschen, dass Birgit Koch mit ihrem Streitmobil
und ihrem Buch viele Menschen erreicht.
Solveig B. Müller

Christliche
Meditation
Bastiaan Baan:
Christliche Meditation. Eine Einführung. Aus dem
Niederländischen
von Conrad Schaefer. 160 S., geb.
EUR 18,50. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 2008
Der Autor, Priester der Christengemeinschaft,
gibt mit diesem Buch eine Einführung in das
Wesen und die Anwendung von Meditation
mit christlichem Bezug. Im ersten Teil des
Buches werden zahlreiche Anregungen gegeben, welche Übungen hilfreich sind, um
die Grundbedingung – die innere Ruhe – für
das Meditieren herzustellen. Dazu gehören
sowohl Konzentrationsübungen, Sinnes- und
Willensschulungen als auch bewusstes Wahrnehmen von Übergängen zwischen aktiven
und passiven Phasen, das Einbeziehen von Alltagsarbeiten in eine bewusste Lebensausrichtung oder das Ausschalten von Störquellen.
Dabei grenzt er seine Betrachtungen immer
wieder behutsam von anderen Weltanschauungen ab, z.B. der fernöstlicher Weisheiten.
Durchgehend impulsieren Zitate aus Werken
von Rudolf Steiner, u.a. aus »Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten« oder aus
den Evangelien seine Betrachtungen.

Im zweiten Teil, den »Formen der Meditation«, unterscheidet der Autor u.a. hinsichtlich
des Zeitpunktes – morgens, mittags, abends
– in welcher Art meditiert werden kann. Er
geht näher auf die besonderen Wesenszüge
von Wort- und auch Bildmeditationen ein
und zeigt an Bibelzitaten und am Gebet des
»Vaterunser« die Wirkung von Klang, Rhythmus und Inhalt auf. Als christliches Motiv
beschreibt er das Bild der Kreuzigung Jesu
und in welcher Form dieses meditiert werden kann. Er vergleicht Gebet und Meditation miteinander sowie, ob alleine oder in
Gemeinschaft meditiert wird, und stellt die
Bereicherung von beiden Formen füreinander
dar. Sind die Empfehlungen des ersten Teiles
überwiegend im alltäglichen Erfahrungsbereich angesiedelt, stellt der zweite Teil mystische Bezüge her, die der Leser in einer Einführung nicht unbedingt erwarten würde. Bei
seinen Vergleichen greift er bis auf Mysterien
des Altertums zurück und veranschaulicht in
den einzelnen Stadien den Einweihungsweg,
zu dem die Meditation führt. Auch Meditationen für Verstorbene werden vorgestellt und
wie sie für diese und für die Hinterbliebenen
nützlich gestaltet werden können.
Der dritte Teil des Buches stellt Meditationsinhalte aus dem Neuen Testament, überwiegend aus dem Johannes-Evangelium, vor.
Dieses eignet sich aufgrund seines speziellen
Wortstromes und dessen Rhythmus besonders
zur Meditation. Speziell hebt der Autor dabei die »Ich-bin-Worte« von Jesus Christus
hervor und wie diese meditativ zu spiritueller
Entwicklung und auch zur Wahrnehmung der
Gegenwart Christi führen können.
Bastiaan Baan schreibt aus der Perspektive
eines Übenden, aber auch eines Menschen,
der weiß, welche Hindernisse zu überwinden
sind, um den Weg zur eigenen Mitte anzutreten. In der gegenwärtigen Zeit, wo starker
Druck und Hetze das Leben des Einzelnen bestimmen, vermag der Autor eine Einführung in
die Meditation zu vermitteln und gleichzeitig
zu verdeutlichen, dass Meditation notwendig
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ist, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. – Bastiaan Baan, geboren 1949 in Haarlem/Niederlande, arbeitete als Lehrer in den
USA und in Indien. Seit 25 Jahren wirkt er als
Priester der Christengemeinschaft in den Niederlanden und hält dort wie auch in Deutschland und England regelmäßig Vorträge.
Michaela Frölich

Wie eine Art
Gottesdienst
1&5&34&-(
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Peter Selg: Wie eine
Art Gottesdienst.
Rudolf Steiner, die
Oberuferer Spiele
und das Weihnachtsfest. 101 S., geb.
EUR 13,90. Verlag
Freies Geistesleben,
Stuttgart 2008
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Der Titel »Wie eine Art Gottesdienst« ist
zugleich der Leitgedanke, der das Büchlein
durchzieht. Peter Selg geht der Frage nach,
warum Rudolf Steiner die Oberuferer Weihnachtsspiele so wichtig waren, dass sie ab
1910, zunächst in Berlin, alljährlich zur Aufführung kamen; einer Frage, die für uns Heutige bedeutungsvoll ist, wenn die z.B. auch
in den Waldorfschulen gepflegte Aufführung
dieser Weihnachtsspiele nicht bloße Tradition
sein soll. Eine Antwort entwickelt der Autor
aus der Zusammenschau der biographischen
Entwicklung Rudolf Steiners, seiner Geisteswissenschaft und Erinnerungsberichten
damals beteiligter Menschen. Sie kulminiert
meiner Ansicht nach in einem längeren Zitat
Steiners, das endet mit: »Es ist der Christus
selbst, der von Herz zu Herz, von Seele zu
Seele zieht, der durch die Welt ziehen und
wirken kann […] und ganz gleichgültig, was
1338
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die Seelen über den Christus denken, in diese
Seelen einzieht.« Diese Aussage, von Steiner
in einem anderen, viel größeren Zusammenhang getätigt, darf auch und erst recht auf die
Weihnachtsspiele bezogen werden.
Ein kurzes Kapitel widmet sich dem Germanisten Karl Julius Schröer, der die Weihnachtsspiel-Texte, teils fragmentiert, weil
die Aufführungspraxis kurz vor ihrem endgültigen Verschwinden war, so gut es noch
möglich war, dokumentiert hat. Von diesem
Lehrer und Freund erhielt sie der junge Rudolf Steiner im Jahr 1882. Vier Jahrsiebte lang
schlummerten sie in ihm und fanden zurück
ans Licht der Welt in der Zeit, in der er wesentliche neue christologische Erkenntnisse
gewann, sei es über das Geheimnis der zwei
Jesus-Knaben, die Jesus-Christus-Beziehung
oder die Bedeutung des Weihnachts- gegenüber dem Ostergedanken. Etliche dieser Erkenntnisse finden sich, künstlerisch präsentiert und sich direkt an das Herz wendend, in
den Weihnachtsspielen wieder.
Der Ernst, mit dem Steiner die Aufführungen
der Weihnachtsspiele bis zu seinem Lebensende pflegte, wird deutlich gemacht z.B. durch
Erinnerungen von Teilnehmern. Doch auch
schon in der schlichten Feststellung, dass die
Spiele seit 1915 in jedem Jahr am Goetheanum aufgeführt wurden und dass Steiner,
wann immer es ihm möglich war, an den Proben teilnahm, spricht sich dieser Ernst aus.
Die Weihnachtsspiele sind mit dem Schicksal
der Anthroposophischen Gesellschaft verbunden. Das wird erkennbar daran, dass sie in
die Weihnachtstagung 1923 zur Neukonstituierung der Gesellschaft integriert wurden, und
daran, dass die vierte Strophe des Grundsteinspruchs, die im Duktus sich ganz von den ersten drei unterscheidet, einen deutlichen Bezug
zu den Motiven der Weihnachtsspiele enthält.
Einige Erinnerungsskizzen von Menschen,
die Rudolf Steiner mit den Weihnachtsspielen
erlebt hatten, runden dies Buch ab, in welchem Peter Selg sehr kundig aus verschiedenen Quellen Wissenswertes zusammenge-

führt hat, das die alten Weihnachtsspiele in
neuem Licht und Glanz erscheinen lässt. Es
ist so auch eine Hilfe für alle, die in der Erfüllung einer Tradition zu ermüden drohen.
Dirk Wegner

Gespaltenes
Antlitz
Lorenzo Ravagli: Gespaltenes Antlitz. Amerika auf der Suche nach
seiner Identität. 117 S.,
brosch. EUR 9,–. Pforte
Verlag, Dornach 2008

Seit einigen Jahren gibt der Verlag Pforte in
der Reihe »Entwürfe« zu den verschiedensten Themen kleine Schriften heraus, die von
bekannten und weniger bekannten Autoren
stammen und worin in aphoristischer, komprimierter Form Denkanstöße gegeben und
Thesen aufgestellt werden, um den Leser zu
weiterer Beschäftigung mit dem jeweiligen
Gegenstand anzuregen.
Dies ist mit der seit kurzem (rechtzeitig vor
der Präsidentenwahl) vorliegenden Neuerscheinung zum Thema USA gelungen: Der
Autor geht schon im Titel treffend von seiner
Leitidee, der Kategorie der Zwei aus: »Gespaltenes Antlitz«. Dies Antlitz, so charakterisiert er, ist Maske des Bösen und Spiegel des
Guten zugleich: Dort die Macht, die als Vorkämpfer und Verteidiger der Freiheit und der
Menschenrechte gesehen werden kann, hier
die lange Geschichte der Unterdrückung und
Ausrottung. Zweifach auch die extrem polare
Wirkung in Amerikaphilie und gleich starker
Amerikaphobie.

Ambivalent auch das Selbstverständnis: zum
einen die Überzeugung, den way of life dem
gesamten Globus oktroyieren zu müssen, zum
anderen eine erkennbare Identitätssuche, wie
Ravagli mit Bezug auf Samuel Huntington
konstatiert. Den Schlüssel zu einem Verständnis dieser Identität sucht der Autor im zweifachen Mythen-, Religions- und Kulturstrom:
Das Antlitz Amerikas ist sowohl anglo-protestantisch als auch indianisch geprägt.
Jene Prägung, die gerade einmal vier Jahrhunderte umfasst, lässt sich anhand einer
geschichtlichen Symptomatologie nachzeichnen (Ravagli fasst dabei sehr glücklich die
auch vorhandene, keineswegs zu vernachlässigende mythologische Dimension dieser Geschichte!); der lange Entwicklungsgang der
indianischen Prägung ist dagegen so nicht zu
finden, Ravagli verwendet beinahe ein Viertel
seines Buches darauf, diesen Mythos nachzuzeichnen, zu übertragen bis hin zur Prophezeiung der so genannten Fünften Welt. Hier
lässt Ravagli die ausgelegten Fäden wieder
zusammenlaufen zu einer großen Perspektive,
wie es zu einer Überwindung der Symptome
kommen kann. In diesem Ausblick werden
viele Antworten gegeben, allerdings wird dabei die begriffliche Strenge der Eingangskapitel nicht ganz eingehalten, wodurch freilich in
keiner Weise gehindert wird, dass bei jedem
aufmerksamen und interessierten Leser der
beabsichtigte und erhoffte Anstoß erzielt werden kann.
Johannes Roth

Jahrbuch für
Goetheanismus
Mit großer Freude kann jede(r) seit einigen
Monaten das neue Jahrbuch für Goetheanismus 2007 in Händen halten: Die Gestaltung
ist komplett überarbeitet worden, wobei der
Inhalt unverändert gewichtig geblieben ist.
Der etwas sperrige Titel wurde um den NaErziehungskunst 12/2008
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Naturwissenschaftliche Sektion
am Goetheanum
(Hrsg.): Jahrbuch
für Goetheanismus
2007. 320 S., 121
Abb. (davon 51
farbig), geb. EUR
24,50. Tycho BraheVerlag, NiefernÖschelbronn 2007
men der geistigen Bezugsperson gekürzt,
ohne dass der Bezug zu ihr verloren gegangen wäre: Er taucht jetzt durch den Ausschnitt
aus einer seiner historischen astronomischen
Zeichnungen auf dem Umschlag-Hintergrund
auf. Darübergelegt sind ästhetisch sehr ansprechende Abbildungen, die auf Teile des
Inhaltes Bezug nehmen. Abgerundet wird die
Umschlaggestaltung durch Logo und Titel als
Kopfzeile und vor allem durch den jetzt festen, stabilen Einband, so dass man nicht mehr
wie zuvor den Eindruck eines übergroßen
Taschenbuches, sondern den eines schönen,
soliden Buches hat, das man beim Lesen auch
gut halten kann.
Und das muss man auch eine Reihe von
Stunden tun, wie die Kenner und Freunde
des Jahrbuches aus langjähriger Erfahrung
wissen. Denn der Inhalt ist umfangreich und
tiefgründig. Wie gewohnt finden sich auch im
2007er Jahrgang Aufsätze mehrerer Autoren
zu einer Reihe verschiedenster naturwissenschaftlicher Themen in goetheanistischer
Bearbeitung. Die Übergänge zwischen ihnen
werden künstlerisch durch Vignetten gefasst,
die Peter A. Wolf im Anhang erläutert.
Besonders hervorgehoben sei dieses Mal
der vorzügliche Artikel von Walther Streffer »Entwurf zu einer Biologie der Freiheit
am Beispiel der Singvögel – Zur Differenzierung des Reviergesanges«. Es wird hier
außerordentlich facettenreich und zugleich
erfreulich knapp und präzise ein Überblick
über die unterschiedlichen Gesangsweisen im
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Zusammenhang mit der Territorialität, Vergesellschaftung u.a. einer Vielzahl europäischer
Vogelarten gegeben. Auch der ornithologische
Laie wird diesen Aufsatz mit großem Gewinn
lesen.
Inwiefern dieser und die übrigen Inhalte aus
dem Geiste des Goetheanismus heraus erforscht und beschrieben wurden, kann man
u.a. anhand der Hinweise erkennen, die Andreas Suchantke einleitend zu diesem Thema
gibt (»Goetheanismus als ›Erdung‹ der Anthroposophie – Die Bedeutung der Sinneswahrnehmung für die goetheanistische und
anthroposophische
Erkenntnismethode«).
Selbst der mit den Details bereits vertraute
Experte wird diesem fundierten Aufsatz wertvolle Anregungen entnehmen können.
Die weiteren Themen des Buches tragen spezielleren Charakter. Wolfgang Schad weist
auf äußerst interessante Details sehr seltener
Arten unserer heimischen Flora und Fauna
hin: zweier Süßwasser-Rotalgen, zweier Ritterfalter und zweier Lurche. – Ulrich Wunderlin belegt in überzeugender Weise an umfangreichem, sehr exakt untersuchtem und
dargestellten Material, wie man exemplarisch
bei der Blütenbildung der Rachenblütler (mit
der Blütenbildung des Gelben Fingerhutes
als »mittlerem« Typus, als Grundform) zeigen kann, dass es einen dynamischen Typus
in der Ontogenese der Pflanzen gibt, der den
statischen Typus (den Bauplan einer Pflanze)
als Endzustand einschließt.
Reinhard Koehler, Hans Broder von Laue und
Gero Leneweit geben einen kompendiumartigen Überblick über ihre jahrzehntelangen
Forschungen zum Hinweis Rudolf Steiners,
wie der Mistelsaft zur erfolgreichen Krebsbehandlung pharmazeutisch durch eine neu
zu entwickelnde Strömungstechnik zunächst
aufbereitet werden muss, bevor er als Medikament einsetzbar ist.
Das Buch schließt mit einem weiteren umfangreichen Text: Manfred Weckenmann und
Christian Heckmann verfolgen Fragen zur
Nacht-Tag-Rhythmik bei morgentypischen

und abendtypischen Menschen. Ihr zentrales
Anliegen ist, dass wertvolle Untersuchungsergebnisse, die auf Anregung des bekannten,
inzwischen verstorbenen Chronobiologen
Gunther Hildebrandt erhoben wurden, nicht
verloren gehen. Diese Daten konnten hiermit
veröffentlicht werden, eingebettet in einen
Gesamtkontext, den die Autoren kenntnisreich herstellen. –
Bedauerlich ist, dass das Jahrbuch für Goetheanismus in den 24 Jahren seines Bestehens
noch nicht die ihm gebührende Verbreitung
und Beachtung gefunden hat. Das sollte sich
baldmöglichst ändern, insbesondere die Lehrer der Naturwissenschaften werden vielfältige Anregungen für ihren Unterricht den Jahrbüchern entnehmen können. Und die Kosten
verhindern eine Abonnierung bestimmt nicht:
Mit nur einer Ausgabe pro Jahr ist das Jahrbuch für Goetheanismus für die Schulen kein
nennenswerter Kostenfaktor. Es sollte daher
in keiner Waldorfschul-Bibliothek fehlen.
		
Dirk Rohde

Alpen-Naturführer

Heinz Staffelbach: Handbuch der Schweizer
Alpen. Pflanzen, Tiere, Gesteine und Wetter.
Der Naturführer. 656 S., geb. EUR 39,90.
Haupt Verlag, Bern 2008
Peter Mertz: Alpenpflanzen in ihren Lebensräumen. Ein Bestimmungsbuch. 480 S., geb.
EUR 29,90. Haupt Verlag, Bern 2008

Gleich zwei Naturführer zu den Alpen brachte der Haupt Verlag 2008 auf den Markt: ein
Handbuch, das die gesamten Schweizer Alpen
von der Flora und Fauna bis zu Geologie und
Meteorologie abdeckt, und ein Bestimmungsbuch zur Pflanzenwelt, das von den Walliser
Alpen im Westen bis zum Dachstein im Osten
reicht.
Heinz Staffelbach, ein ETH-Biologe, der inzwischen frei schaffender Buchautor und Fotograf ist, legt ein klassisches Handbuch vor,
das eine Fülle von Gegenständen in bewährter
lexikalischer Manier abhandelt. Das Handbuch umfasst ironischerweise die Tierwelt von
den Fischen bis zum Menschen, über den es
heißt: »Meist in auffälligen, selbst gemachten
Hüllen unterwegs, die vor Kälte, Nässe und
hartem Untergrund schützen, Männchen mit
Bart (wird meist abgeschnitten) …« Es umfasst weiter die Pflanzenwelt von den Flechten bis zu den Blütenpflanzen; eine Reihe der
wichtigsten Gesteine und Wetterlagen. Den
meisten Raum nehmen die Gefäßpflanzen ein,
die nach Farbe der Blüten angeordnet sind,
was ein leichtes Auffinden ermöglicht. Sämtliche behandelten Arten sind durch wirklich
gute Fotos repräsentiert. Die Hauptteile zu
Tieren und Pflanzen werden von Übersichtsartikeln eingeleitet, die vor allem ökologische
Gesichtspunkte hervorheben. Geologie und
Meteorologie werden ebenso überblicksweise behandelt. Von neuem erschütternd ist das
Ausmaß der Gefährdung der Tierwelt durch
den Menschen: rund 80% der Fische, Amphibien und Reptilien, 50% der Vögel und
40% der Säugetiere sind in der Schweiz vom
Aussterben bedroht! Bei den Pflanzen sieht
es nicht viel besser aus: hier sind es 60% der
Flechten, 50% der Moose und Gefäßpflanzen.
Staffelbach betont, dass Biodiversität nicht
nur deshalb wichtig ist, weil sie dem Menschen nützt, sondern weil sie einen Wert an
sich darstellt. Vielleicht wird man das Handbuch in 20 Jahren als schauerliches Erinnerungsbuch lesen, das von einer vergangenen
Zeit berichtet, in der es in den Alpen noch
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Tausende von Tier- und Pflanzenarten gab.
Noch ein Wort zur Verwendbarkeit: der Verlag meint, das Handbuch sei ein Nachschlagewerk für unterwegs. Mit seinen 2,3 Kilo
wird es aber kaum ein Bergwanderer in seinen
Rucksack stecken. Man wird es wohl eher bei
der Vor- und Nachbereitung von Exkursionen
zu Rate ziehen.
Dasselbe gilt auch für das Bestimmungsbuch
von Peter Mertz, das nur 50 Gramm leichter ist. Der Vegetationsökologe verfolgt ein
anderes, durchaus interessantes Konzept. Er
handelt die Alpenpflanzen nicht lexikalisch
ab, sondern mit einem Blick vom Großen ins
Kleine, nach ihren Lebensräumen. Ein Kapitel beschreibt unterschiedliche Landschaftsbilder und leitet dazu an, sie zu lesen. Wie
sind die typischen Farb-, Form und Vegetationsbilder von Kalk- und Silikatgebirgen,
wie erscheinen uns Flach- und Hochmoore?
18 Lebensräume werden behandelt: Wälder,
vom Fichten-Mischwald bis zum LärchenZirbenwald, die Krummholzregion mit ihren
Hochstauden und Schlagfluren, die Alpinrasen und Urwiesen, schließlich Feucht- und
Extremstandorte wie die Windkanten-Gämsheide. Auch dieser Band ist mit wirklich
guten, schönen Fotos bebildert, die nahezu
alle vom Autor stammen. In den einzelnen
Lebensräumen treten die jeweils typischen
Vertreter auf, 400 Pflanzenarten insgesamt,
in den kurzen Artikeln kommen sogar Hinweise auf Namensgeschichte, Verwendung in
Natur- und Volksheilkunde vor. Schließlich
bietet der Autor 35 kurze Wandervorschläge
zum Erkunden der von ihm beschriebenen
Lebensräume. Ein Wort zum Kartenmaterial:
leider sind die wenigen Übersichtskarten zu
den Alpen praktisch unbrauchbar. Der Nutzer hätte sich einige gute topografische und
die eine oder andere Gebietskarte gewünscht,
was den Gebrauchswert des Buches erhöht
hätte. Wozu in Zeiten der EU eine politische
Karte des Alpenraums? Eine herausnehmbare
Faltkarte im Stile des Dierkeschen Schulatlas
hätte gefreut!
Lorenzo Ravagli
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Krippenfiguren
– selbst gemacht
Viola Ulke: Krippenfiguren. 118 S.,
geb. EUR 18,90.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
2008

Allein schon die Umschlaggestaltung macht
neugierig auf dieses Buch. In der Einleitung
wird man auf die Weihnachtszeit eingestimmt,
hat den Plätzchenduft in der Nase und summt
leise Weihnachtslieder vor sich hin. Beim
Durchblättern finden sich in regelmäßigen
Abständen Weihnachtslieder mit Noten abgedruckt. Da auf diesen Liederseiten aus Platzgründen jeweils nur eine Strophe abgedruckt
ist, sind im Anhang die restlichen Strophen
der Lieder zu finden.
Die Arbeitsanleitungen sind gut erklärt und
Schritt für Schritt abgebildet. Liebevoll gestaltete Fotos sind zwischen den Arbeitsschritten
platziert. Die Materialangaben sind sehr genau und auch die Auflistung des Werkzeuges,
welches gebraucht wird. Hat man sich das alles hergerichtet, kann es losgehen. Schon ein
flüchtiges Durchblättern motiviert sehr, sofort anfangen zu wollen. Jeder Arbeitsschritt,
vom Kopf bis zur dekorativen Ausgestaltung
der Figuren ist verständlich erklärt, so dass
auch noch unerfahrene Bastler gut einsteigen
können. Sehr schön ist zum Beispiel, dass
Maria Beine bekommt, so dass sie in vielen
verschiedenen Positionen dargestellt werden
kann – auf dem Esel reitend, gebeugt oder
sitzend. Hier wird auch darauf geachtet, dass
die Figuren »darunter« gut gearbeitet und angezogen sind. So erhält Maria eine Strumpfhose, denn die Figuren eignen sich wunder-

bar zum Spielen und die Kinder untersuchen
ihr Spielzeug oftmals ganz genau. Für die
Nacharbeitung der Tiere ist etwas Erfahrung
mit der Wolle und dem Wickeln notwendig.
Das Herstellen von Ställen und Krippen ist
ebenfalls gut erklärt und bebildert. Im dazu
nachfolgenden Text gibt es viele wertvolle
Tipps zur Gestaltung der Landschaft und dem
Jahreszeitentisch. Gegen Ende des Buches ist
ein Weihnachtsspiel von Rosa Hüttner abgedruckt. Sympathisch auch die schwarzweißen
Fotos von Viola Ulke und ihrem Sohn, dazu
ein kurzer Werdegang der Autorin. Ganz hinten im Buch sind die Schnittmuster für die
Kleidung der Figuren im Verhältnis 1:1 beigelegt, in denen die Nahtzugabe wohlbemerkt
schon eingerechnet ist.
Das Nacharbeiten hat fast schon etwas Meditatives und weckt die Vorfreude auf Weihnachten. Ein wirklich gelungenes Arbeitsbuch!
Manuela Ziegert

Sprachspiele
Gabriele Böttcher:
Die bunte Feder.
Entdeckungen an
der Sprache – Rätsel der Schrift. Für
das 4.-6. Schuljahr.
116 S., kart. EUR
18,–. Hrsg. von der Pädagogischen Forschungsstelle, Kassel 2008, www.waldorfbuch.de
Ein Lesebuch? Ein Sprachbuch? Solche klassischen Schulbuchkategorien wollen hier
nicht mehr passen. Die bunte Feder ist vor
allem ein unkonventionelles, ungemein anregendes und humorvolles Buch, auf das Klassenlehrer schon lange gewartet haben. Hier
wird fortgesetzt, was wir schon am »Roten
Gockel« derselben Autorin schätzen durften.
Sowohl die zahlreichen Sprachspiele als auch

die Lesetexte fordern die kindliche Fantasie
heraus, verweisen auf das eigene Erleben der
Kinder, verführen zum Knobeln, Genießen,
Vorstellen und machen einfach Spaß. Überhaupt widerlegt dieses Werk die säuerliche
Behauptung, dass Spaß und Lernen nicht gut
zusammenpassen. Hier wird Sprache nicht
von außen betrachtet und in grammatikalische Schubladen gesteckt, sondern die Kinder können sich auf das Abenteuer Sprache
einlassen, sie verändern, mit ihr in lebendiger
Weise umgehen. Lustige Wortketten können
gebastelt werden, die Verwandlungskünste
der Vorsilben lassen sich entdecken, Bedeutungen werden wie verborgene Schätze ans
Licht gebracht, Geheimsprachen können die
Kinder entwickeln, Rätsel lösen, klangvolle
Vergleiche mit Fremdsprachen vollziehen
und anhand von Beispielen, die sie entziffern
können, die spannende Geschichte der Schrift
entdecken. Dabei wird von Gabriele Böttcher
nie das Ziel aus dem Auge verloren, Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Wortarten, Satzstrukturen und Rechtschreibung zu
vermitteln und zu festigen.
Manche Aufgaben sind recht anspruchsvoll.
Aus dem Wort Bordsteinkantenabsenkung
soll ein Satz gebildet werden, in dem drei der
vier Wörter getrennt vorkommen. Da gilt es,
Nüsse zu knacken. Die Kinder können sich
davon wieder auf der nächsten Seite erholen,
indem sie einen »Wortsalat« anreichern, bei
dem es unter anderem heißt: »Die knusprigen
Teller habe ich auf Kartoffeln verteilt und
alles aufgegessen. Schließlich war ich ganz
knusprig von der satten Mahlzeit. Ich hatte
großen Kühlschrank und lief zum Durst. Ich
goss einen Becher in … Erzähl weiter!«
Zu wünschen bleibt eine andere Ergänzung.
Angesichts des hohen sprachdidaktischen
Anspruchs mancher Übungen wäre es gut,
wenn die Autorin eine kleine Handreichung
für Lehrer erarbeiten könnte.
Auch die Lesetexte haben Aufforderungscharakter. Rollenspiele, Vergleiche mit eigenem
Erleben werden nahegelegt.
Erziehungskunst 12/2008
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Das Layout der »Bunten Feder« ist sehr sorgfältig und ansprechend gestaltet. Zwar gibt
es viele Leerzeilen, die dazu auffordern, Lösungen und Ergänzungen in das Buch hineinzuschreiben, aber manchem Kind wird es verwegen vorkommen, die eigene Schrift in das
schöne Buch zu setzen. Vielleicht ist es besser, wenn erste Versuche ins Heft geschrieben
werden, ehe man sie dem Buch anvertraut, so
wie die Kinder das von der Epochenheftführung gewohnt sind. Michael Borstel hat sehr
feine und einfühlsame Zeichnungen hinzugefügt, die auch dem humorvollen Charakter des
Inhalts gerecht werden. Ein bisschen schade
ist es, dass die Zeichnungen in dem gleichen
– an sich durchaus ansprechenden – Graublau
der Texttypografie gehalten sind, weil der Titel des Buches – und nicht nur der – eigentlich
nach etwas Farbe verlangt.
Es ist zu wünschen, dass dieses Buch in jeder Schule aufgeschlagen wird, aber auch zu
Hause werden Kinder und Eltern miteinander
knobeln und Spaß haben mit der »Bunten Feder«.
		
Sibylle Garff

Am Zirkus wachsen
Rudi Ballreich /
Tobias Lang /
Udo v. Grabowiecki: Zirkus Spielen
–
Das Handbuch für
Zirkuspädagogik,
Artistik und Clownerie. 407 S., eine DVD, EUR 69,–. Hirzel
Verlag, Stuttgart 32007
Der Untertitel ist durchaus richtig: es handelt
sich um »das« Handbuch für alle, die Zirkus
mit Kindern und Jugendlichen im Sinn haben.
Nimmt man die Erstauflage von 1992 zum
Vergleich, so zeigt sich der enorme Fortschritt:
die Kapitel sind noch übersichtlicher gegliedert, die pädagogischen Chancen lockender
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beschrieben, und die Graphiken sind zwar
nicht »schön«, aber ermutigen zusammen mit
den Texten, altersgemäße Übungen zu einer
lebendigen Aufführung zusammenzufügen.
Die DVD gibt entlang einer typischen »Zirkus Calibastra«-Aufführung den Sinn einer
verbindenden Geschichte wieder (und streut
auch gleich Zuschauer-Reaktionen und Echos
von inzwischen erwachsenen Zirkusteilnehmern ein); ebenso ein Workshop, in dem Rudi
Ballreich die Sinnesschulungen und das soziale Lernen durch die verschiedenen Disziplinen einleuchtend erklärt.
Im Geleitwort schreibt Clown Dimitri: »Was
mir an den Zirkusnummern in diesem Buch
besonders gut gefällt, ist, dass sie weder Wettkampf noch Konkurrenzkampf sind …« Er
hat recht. Immer mehr Waldorfschulen bieten
ja die Möglichkeit zu einer Zirkus-Arbeitsgemeinschaft. In diesem Sommer haben wir
selbst im eingeschränkten dreiwöchigen Rahmen eines Kinderferienlagers der Christengemeinschaft das Zirkusspielen als Schwerpunkt
gewählt. Dabei hat sich das Buch bestens bewährt, wie die Rezensenten bezeugen.
Regina und Frank Hörtreiter
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