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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich ist es geschafft: was Sie in Händen halten, ist die
neue Form unserer guten alten „Mitteilungen“. Eigentlich
hätte sie schon zu Ostern vorliegen sollen, aber die Ände-
rungen erwiesen sich dann doch als so grundlegend und
aufwendig, dass wir uns lieber noch Zeit nahmen – schließ-
lich sollte ja schon die erste Ausgabe im neuen Gewand
erkennen lassen, dass wir uns um Qualitätsverbesserung
bemüht haben. Dennoch: während diese Zeilen geschrieben
werden, wissen wir noch nicht, ob das Experiment mit dem
neuen Layout glücken wird und welche Mängel Sie vielleicht
beim Lesen beanstanden müssen. Wie auch immer: Ihre
Meinung zur Sache, auf Deutsch feedback, interessiert uns,
schriftlich oder mündlich.

Wozu der Wandel? Unser hauptsächliches Anliegen ist:
mehr Öffentlichkeit. Besonders die letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die Waldorfschulen einen gefährlichen Gegner
haben, das ist die Unkenntnis. Sie öffnet Polemikern, Zyni-
kern, Demagogen Tür und Tor. Dem wollen wir entgegenar-
beiten, und zwar so, dass deutlich wird: es geht uns um
Aufklärung, nicht um Propaganda, es geht uns um die Sa-
che, die Menschen, die Kinder, die Zukunft. Es gibt kein
Lebensgebiet und keine Thematik von öffentlichem Interes-
se, zu denen Anthroposophie und Waldorfpädagogik nicht
konstruktive Ideen, Alternativen, Initiativen beizutragen hät-
ten – wir wollen uns bemühen, dass auch eine regionale
Öffentlichkeit dies besser zur Kenntnis nehmen kann. Dabei
wollen wir auch zum öffentlichen Gespräch anregen, zumal
die Massenmedien, wie im vergangenen Jahr augenfällig
wurde, dem sachlichen Diskurs kaum noch Raum bieten. Wir
wollen aber auch der „inneren Öffentlichkeit“, unseren Eltern
und Freunden, mehr Möglichkeiten und Anlässe bieten, sich
mit den Quellen der Waldorfpädagogik näher zu befassen,
sie noch besser erleben lassen, welcher Stellenwert dieser
Pädagogik im kulturellen, sozialen und geschichtlichen Kon-
text zukommt, und ihnen vielleicht auch Material in die Hand
geben, um im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis zu
diskutieren.

Was hat sich geändert? Das Layout natürlich, es wurde
modernisiert – die neue Datentechnik macht es möglich.
Damit verknüpft sind die Rubriken. Das – im weitesten Sinne
– pädagogische Thema bildet den gedanklichen Schwer-
punkt. „Aus Schule und Kindergärten“ beinhaltet einen
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großen Teil der bisherigen „Mitteilungen“. „Aus der pädago-
gischen Arbeit“ soll in erster Linie Schülerarbeiten, Projekte
und Erfahrungen aus dem Unterricht oder ähnliches vorstel-
len. Unter „Für Sie gelesen“ wollen wir insbesondere Texte
von aktueller Bedeutung an Sie weitergeben, auf die man
beispielsweise bei der Unterrichtsvorbereitung stößt und die
man nicht „für sich behalten“ möchte. Weitere Rubriken sind
möglich, wie überhaupt Änderungen natürlich vorbehalten
bleiben – wir werden sehen, was sich bewährt.

Insgesamt wollen wir längerfristig planen und noch mehr
aktuelle und grundsätzliche Themen aufgreifen, wobei nicht
immer alles aus den eigenen Reihen kommen muss. Da wir
uns einem größeren Leserkreis öffnen wollen, müssen wir
allerdings noch mehr auf „Qualitätssicherung“ bedacht sein
als bisher. Das kostet Zeit und Mühe, und für weitere tatkräf-
tige Hilfe wären wir dankbar. So können wir beispielsweise
die Rubrik „Veranstaltungen“ noch nicht wie gewünscht er-
weitern, weil sie unterbesetzt ist, und auch die Anzeigenver-
waltung sucht dringend eine/n MitarbeiterIn.

Die bisherigen „Mitteilungen“ orientierten sich an den
christlichen Jahresfesten. Wir wollen dies auch beibehalten,
wenngleich wir es nicht mehr auf dem Titelblatt ausdrücklich
betonen. Dass sich hier am Wesentlichen nichts geändert
hat, können Sie aus dieser Sommer- und Johanni-Ausgabe
entnehmen. Wir widmen Sie dem Dichter Friedrich von Har-
denberg, genannt Novalis, dessen 200. Todestag zur Zeit
vielerorts in den Medien begangen wird. Wir können von
diesem so früh verstorbenen wunderbaren Menschen lernen,
wie man im wahrhaftigen Sinne „geistvoll“ die Natur, den
Menschen, den Kosmos anschaut, und machen wir uns die
Mühe und vertiefen uns in seine klingende Gedankenspra-
che, so kann er uns gerade heute als „Rufer in der Wüste“
erscheinen. Letzteres kann auch von Rudolf Steiner gesagt
werden, der mitten im Ersten Weltkrieg zu den überkomme-
nen Denkgewohnheiten alternative „Gegengedanken“ ent-
warf, die dann in der Waldorfschule unmittelbar nach Kriegs-
ende konkrete Form wurden. Damit befasst sich der mehr
allgemein gehaltene einleitende Beitrag, während der zweite,
der im nächsten Heft fortgesetzt werden soll, ein konkretes
pädagogisches Thema aus der Praxis des Mathematikunter-
richts aufgreift.

Noch etwas zum Namen. Er hat uns nicht nur vom Klang
her gefallen, er drückt auch aus, was uns bewegt. Wenn ich
in einem Kontext etwas hervorheben möchte, weil es mir
besonders wichtig erscheint, dann schreibe ich es kursiv. Im
Vergleich zum Fettdruck, der wie typographisches Geschrei
wirkt, ist der Kursivdruck allerdings bescheidener und sachli-
cher, wenngleich nicht weniger deutlich und bestimmt.

Für die Redaktion
Heinz Mosmann


