
Anthroposophie: 
Begründer 

Rudolf Steiner (1861-1925) war ein ös-
terreichischer Philosoph, Autor, Drama-
turg, Lehrer, Naturwissenschaftler und in 
erster Linie Begründer der Anthroposo-
phie, der Theorie, die ein neues geistiges 
Menschen- und Weltbild für die Leute 
bat, die auf der Suche nach einer spiri-
tuellen Weltanschauung und Lebensstil 
im 20. Jahrhundert waren. Eine neue Art 
von Geisteswissenschaft, die ihre Wurzel 
in westlicher Kultur hat und christlich ge-
prägt ist. 

Bedeutung des Wortes Anthroposophie 
Anthroposophie ist ein griechisches Wort 
mit der wörtlichen Bedeutung .die Weis-
heit des Menschen'. Aber wie Rudolf 
Steiner behauptet: „nicht .Weisheit vom 
Menschen' ist die richtige Interpretation 
des Wortes Anthroposophie, sondern 

.Bewusstsein seines Menschentums'". Die 
Hauptfrage der Anthroposophie ist: Was 
macht den Menschen zum Menschen? 
Die Theorie von Steiner wurde auf ver-
schiedene Bereiche des Lebens bezogen. 

Angewandte Anthroposophie 
Im Bereich der Pädagogik wurde in Zu-
sammenarbeit mit Karl König die Wal-
dorf-Pädagogik gegründet, in deren Mit-
telpunkt die Erziehung zur Freiheit steht. 
Mit den Worten von Rudolf Steiner ist das 
Ziel dieser Pädagogik, „das Kind in Ehr-
furcht aufnehmen, in Liebe erziehen und 
in Freiheit entlassen". Im Vordergrund 
steht die gleichberechtigte Förderung von 
Denken, Fühlen und Wollen aufgrund 
der Dreigliederung des Menschen. 

Im Feld der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft entwickelte sich eine na-
turnahe Methode, deren Ziel das Gleich-
gewicht zwischen Geben und Nehmen 

zu finden ist, wo nicht nur 
die Erde zu unserem Ernährer wird, son-
dern wir sie auch ernähren. 

Die anthroposophische Medizin hat 
auch viel Neues ins Leben gerufen. Diese 
Art von Heilung behandelt nicht die Sym-
ptome, sondern die Ursachen und be-
trachtet den Menschen in seiner Ganzheit 
mit Seele und Geist zusammen. Zu den 
Therapien gehören auch Heil-Eurythmie, 
rhythmische Massage und Kunsttherapie. 

Die Kunst, insbesondere die Archi-
tektur, Dichtung, Malerei, Musik und 
Bewegungskunst, wurde auch durch di-
ese Theorie geprägt. Die Eurythmie, die 
sogenannte sehbare Musik und Poesie, 
eine neue Art von Kunst, verknüpft Far-
ben und Formen und erscheint wie Be-
wegung. 
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Englisch oder Deutsch? Beides - aber wie? 
Gedanken über notwendige Fremdsprachen 

i ls wir uns zum letzten Mal mit 
/ meinem ehemaligen Deutschlehrer 

unterhalten haben, klagte er mir sein Pro-
blem mit den heutigen Schülern: Nur we-
nige wollen Deutsch lernen. Damals ha-
ben wir entweder Deutsch oder Englisch 
gelernt, und nur einige Französisch. Die 
deutsche und die englische Gruppenzahl 
waren circa gleich, aber jetzt ist es - wie 
er mir berichtet hat - absolut typisch, dass 
die Schüler als erste Sprache das Englische 
wählen. Und als zweite wollen sie auch 
nicht unbedingt Deutsch. Außerdem gibt 
es noch ein Problem: wenn man mit dem 
Englischen anfängt, ist es viel schwerer da-
nach Deutsch zu lernen. Er kämpft wirk-
lich jeden Tag mit seinen Anfängern, weil 
das Deutsche nicht so flexibel ist wie das 
Englische. Seiner Erfahrung nach werden 
diese Schüler die deutsche Sprache nie 
beherrschen, sie entscheiden sich später 
lieber dazu, eine weitere Fremdsprache zu 
lernen und mit Deutsch aufzuhören. 

Deutsch- und Englischkenntnisse 
in Ungarn 

Das Bildungsbehörde in Ungarn (Ok-
tatási Hivatal) hat eine Statistik über die 
Sprachprüfungen veröffentlicht: Im Jahr 
2009 gab es fast dreimal so viele Sprach-
prüfungsversuche für Englisch (93.066) als 
für Deutsch (35.292). Interessant ist, dass 

die dritthäufigste Sprachprüfung in Espe-
ranto gemacht wird und das Französische 
mit 3-519 erst auf dem vierten Platz steht. 
Im Jahr 2000 war der Unterschied noch 
nicht so groß, die Englischprüfung wollten 
da „nur" anderthalb so viele ablegen als 
die Deutschprüfung. Das heißt statistisch: 
Englisch 25.052, Deutschl5.481. 

Die Tendenz ist klar: Immer mehr Men-
schen halten das Englische für wichtiger 
als das Deutsche. Das kann man auch 
verstehen, da wir überall hören, dass die 
Weltsprache das Englische ist. 

Aber wie lohnt es sich zu lernen, wenn 
man beide beherrschen möchte? Tatsache 
ist, dass man heute unbedingt über Eng-
lischkenntnisse verfügen sollte, denn die 
Computersprache ist Englisch, und durch 
das Internet können wir wirklich alle In-
formationen nur dann bekommen, wenn 
wir Englisch können. Und wenn man im 
Ausland eine Stelle annehmen will, kann 
man das ohne Englisch meistens nicht tun, 
da bei vielen Firmen die innere Kommuni-
kation auf Englisch läuft - und dies nicht 
nur im englischsprachigen Ausland. 

Deutsche Firmen in Ungarn 
Die deutschen multinationalen Firmen 
breiten sich sehr gerne in Ost- und Ost-
mitteleuropa aus und sind natürlich auch 
in Ungarn anwesend. Nehmen wir zum 

• Deutsch 

• Englisch 

Beispiel Aldi, Lidl, Audi oder unzählbare 
Logistikunternehmen. Bald kommt auch 
das Unternehmen Mercedes nach Ungarn. 
Mercedes investiert in der ungarischen 
Stadt Kecskemét mehr als 800 Millionen 
Euro in ein neues Werk. Das bedeutet 
2500 neue Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter 
müssen aber über Deutschkenntnisse ver-
fügen. Wenn man bei Lidl oder Aldi einen 
guten Job finden möchte, ist die oberste 
Bedingung, dass man über ein Diplom 
und eine deutsche Sprachprüfung verfügt. 
Die Kecskeméter wollen nun einen neu-
en deutschsprachigen Kindergarten und 
eine Grundschule gründen, wo nicht nur 
die Kinder der deutschen Mitarbeiter von 
Mercedes lernen können, sondern auch 
die der ungarischen. Das kann sowohl für 
die Kinder als auch für die Deutschlehrer 
eine gute Perspektive sein. 

Deutsch UND Englisch 
Ich persönlich habe mit der deutschen 
Sprache als Zehnjähriger angefangen und 
dann - vier Jahre später - meinen Englisch-
unterricht begonnen. Deutsch hat eine 
wirklich strenge Struktur, und wenn man 
diesen Aufbau beherrscht, kann man mit 
dem Englischen ganz gut vorankommen. 

Obwohl das Englische die wichtigste 
Weltsprache ist, kann ich nach meiner ei-
genen Erfahrung vorschlagen zunächst mit 
dem Deutschen anzufangen und danach 
das Englische zu lernen. So hat man grö-
ßere Chance beide zu beherrschen, was 
heutzutage ein absolut grundlegender Vor-
teil ist, nicht nur bei der Arbeit, sondern 
auch im Alltag. 
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