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Warum Waldorfschule?
Erziehungs- und Bildungsaufgabe der Waldorfpädagogik ist die innere Entwicklung 
des Kindes – nicht in erster Linie gute Abschlüsse und Noten. Waldorflehrer wollen 
Geburtshelfer sein für das, was in jedem Kind in einmaliger Weise verborgen liegt; 
sie fragen: Wer bist Du? Wer willst Du werden? Welche Möglichkeiten liegen in 
Dir? – Der Blick auf das individuelle Wesen des Kindes wird gesucht. Entsprechend 
hoch sind die Erwartungen der Eltern an die Lehrer – aber auch die Hoffnungen der 
Kinder, denn letztere suchen diese Wesensbegegnung bei allen Menschen, denen 
sie sich anvertraut haben. Sie fragen – wenn auch unbewusst: Kannst Du mich 
so führen, dass ich meine Lebensziele verwirklichen kann? – Spüren sie darauf 
keine Antwort, so machen sie nicht selten durch »störendes« Verhalten auf sich 
aufmerksam.
Wenn in diesen Wochen rund fünfeinhalbtausend Kinder an über 185 Waldorfschu-
len in Deutschland eingeschult werden, dann sind die Motive der Eltern für diesen 
Schritt sehr unterschiedlich. Es gibt nur noch wenige Kinder aus anthroposophi-
schen Elternhäusern; die meisten kommen aus einer bildungsbewussten Bevöl-
kerungsschicht, die nach einer Alternative zur staatlichen Schulpädagogik suchen; 
immer häufiger ist auch der Grund, dass eine Waldorfschule für »Problemkinder« 
die letzte Möglichkeit einer Beschulung darstellt.
Eltern wie Kinder treffen auf Waldorfschulen ganz unterschiedlicher Ausprägung: 
Es gibt Schulen, zu deren Konzept viele therapeutische Hilfen gehören; wiederum 
andere, die einen quasi gymnasialen Einschlag haben. Es gibt neben einzügigen 
Waldorfschulen mit eher ländlichem Gepräge und kleinen Klassen solche mit allen 
Merkmalen einer Großstadtschule mit nahezu tausend Schülern.
Die PISA-Ergebnisse haben vielen Waldorfschulen einen verstärkten Zulauf be-
schert. Die Wartelisten sind zum Teil lang, es kommt vor, dass selbst Geschwister-
kinder nicht aufgenommen werden können. Aber es gibt auch Waldorfschulen, die 
in der Tagespresse inserieren müssen, damit sie ihre Klassen voll bekommen.
Eltern leisten einen beträchtlichen finanziellen und organisatorischen Einsatz, um 
ihren Kindern die Waldorfschule zu ermöglichen. Aber: Die soziale Schere geht 
merklich auseinander und spiegelt die gesamtgesellschaftliche Entwicklung wider. 
Die soziale Mittelschicht verschwindet, gutsituierte Elternhäuser tragen durch höhe-
re Beiträge einen zunehmenden Anteil von Alleinerziehenden und Haushalten mit 
geringem Einkommen mit. Die Höhe der staatlichen Zuschüsse ist politisch perma-
nent unter Beschuss, die Elternbeiträge steigen von Jahr zu Jahr. Hinzu kommt die 
geplante Früheinschulung und das vorgezogene Abitur, was die Waldorfschulen vor 
noch ungelöste Probleme stellt. Die Aussichten sind alles andere als rosig ...
Warum wählen Eltern trotzdem die Waldorfschule? – Sie wollen eine Schule, von 
der sie wirkliche »Menschenbildung« erwarten und sie tragen gemeinsam mit den 
Lehrern das Ideal in sich, mindestens eine Ahnung vom freien Menschen an die 
nachkommende Generation weitergeben zu können. Die  Kinder sind die Zukunft! 
Dafür lohnen sich alle Anstrengungen. 
Wir hoffen, Sie dabei begleiten zu können, und wünschen einen guten Schulan-
fang.

Es grüßt für die Redaktion      Mathias Maurer

 Neue Adresse der Redaktion ab 1. Oktober: Wagenburgstraße 6, 70184 Stuttgart
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      Das Rätsel des Kindes lösen                                   
Arianne Collee

»Man könnte sagen, dass das Leben eines jeden Menschen seinen ureigensten Sinn und 
Plan hat und er in aller Freiheit innerlich danach strebt, ihn zu verwirklichen. Die Erzie-
hung sollte eigentlich diesen Prozess unterstützen. Das erfordert vom Lehrer natürlich 
Fachwissen, aber vor allem auch einen Blick für die verschiedenen Lebensphasen des 
Kindes sowie auch die Fähigkeit wahrzunehmen, welche Möglichkeiten jedes Kind in 
sich trägt. Viele Eltern sind somit auch der Meinung, dass ihr Kind an der Waldorfschule 
gut aufgehoben ist, denn es wird dort ›wahrgenommen‹.« So steht es z.B. auf der Website 
des niederländischen Bundes der Waldorfschulen. Auf  welche Weise aber schafft man es,    
einen Schüler trotz der häufig noch großen Klassen wirklich wahrzunehmen? Die Redak-
tion der holländischen Zeitschrift »Jonas« befragte dazu drei erfahrene Waldorflehrer.

Fragen stellen 

Immer wieder beschäftigt sich der holländische Waldorflehrer Jan Alfrink mit bestimmten 
Fragen, die seine Schüler betreffen: Wer bist du eigentlich? Warum verhältst du dich so in 
der Schule, wie du es gerade tust? Welche persönliche Lebensfrage versteckt sich hinter 
deinem Verhalten? Warum bist du zu mir in die Klasse gekommen? Warum schreibst du 
so und nicht anders in dein Heft?

Sich Fragen stellen sieht Alfrink (53) als sein vorrangiges Motto an. Er unterrichtet 
bereits seit 30 Jahren und ist heute Klassenlehrer in der Freien Waldorfschule De Ijsel 
in Zutphen. Er stellt fest: »In unserer Zeit sind wir schnell mit Urteilen bei der Hand. In 
vielen Situationen ist das auch berechtigt, aber wenn wir dem Wesenskern eines anderen 
Menschen begegnen wollen, sollten wir den Mut haben, uns eine Weile eines Urteils zu 
enthalten und stattdessen zunächst nur innerlich Fragen zu formulieren.«

Bestimmte Tageszeiten eignen sich dazu hervorragend. Morgens beim Begrüßen der 
Schüler kann man allerhand beobachten. Ist die Hand eines Schülers feucht oder trocken, 
warm oder kalt? Sieht man, ob es ihm Spaß macht, in die Schule zu gehen, und ist er froh, 
den Lehrer wiederzusehen? Auf diese Weise bringt man in wenigen Sekunden Wichtiges 
über jeden Schüler in Erfahrung.

Eine andere Gelegenheit bietet sich abends vor dem Schlafengehen. Dazu meint Alf-
rink: »Abends schaue ich auf meine Klasse zurück. Ich versuche jedes Kind vor mein gei-
stiges Auge zu holen. Je häufiger man die äußere Erscheinung eines Menschen bewusst 
wahrnimmt, desto leichter fällt es einem zu sehen, was sein Äußeres über sein Inneres 
offenbart. Insgesamt brauche ich für diesen Rückblick fünf bis fünfzehn Minuten. Am 
Anfang meiner Lehrerzeit nahm ich natürlich noch das Klassenfoto zur Hilfe. Während 
des Rückblicks lasse ich die meisten Kinder einfach an mir vorüberziehen, weil bei ihnen 
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nichts Auffälliges vorliegt. Manche Kinder brauchen aber besondere Aufmerksamkeit, 
weil sie eine ungewöhnliche Frage in sich tragen.«

Nicht nur der Lehrer will das Wesen des Kindes ergründen, auch das Kind möchte  er-
kannt werden. Es will als ein Mensch mit eigenen Begabungen und Möglichkeiten, aber 
auch mit seinen individuellen Fragen und Problemen wahrgenommen werden, wie zum 
Beispiel, ob der Lehrer schon seinen Kampf mit dem Bruchrechnen bemerkt hat. 

Alfrink fügt hinzu: »Die Frage, die ein Schüler mir am Montag unbewusst stellt, hilft 
mir, um ihm am Dienstag in der richtigen Weise entgegenzutreten. Der abendliche Rück-
blick ist übrigens gar nichts Ungewöhnliches. Viele Menschen machen abends – meistens 
unbewusst – etwas Ähnliches. Wer hat nicht schon erlebt, dass er abends mit einer Frage 
einschläft und am nächsten Morgen mit der Antwort aufwacht?« 

Als zusätzliche Möglichkeit, sich intensiv mit dem Rätsel des Kindes zu beschäftigen, 
gibt es an der Waldorfschule die Kinderbesprechung, in der »Problemkinder« auf Bitten 
eines Lehrers oder der Eltern vom vollzähligen Lehrerkollegium besprochen werden. 
Im Voraus wird mitgeteilt, um welchen Schüler es sich handelt. Dadurch kann man sich 
geistig auf die Besprechung vorbereiten, indem man zum Beispiel bei der Pausenaufsicht 
das betreffende Kind beobachtet. Während der Besprechung schildern alle Lehrer ihre 
Wahrnehmungen, also auch diejenigen, die den Schüler nicht unterrichten oder unter-
richtet haben. In den so zusammengetragenen Beobachtungen zeichnen sich bestimmte 
Übereinstimmungen ab, und schließlich entsteht daraus eine Art Bild des Kindes. Nach 
dieser Bildgestaltungsphase folgt die Lösungsphase. Was verlangt dieses Kind von uns? 
Was sollten wir tun? Alfrink gibt ein Beispiel: »Während der Besprechung eines schwie-
rigen Jungen wurde uns klar, dass er im Grunde einen direkten, spontanen Charakter 
hatte. Diese Qualität war nämlich bis jetzt kaum aufgefallen, weil sie von seinem proble-
matischen Verhalten als lästiger, lebhafter und geschwätziger Schüler zugedeckt wurde. 
Anschließend überlegten wir uns, wie wir seinem spontanen Charakter mehr Raum geben 
könnten. Es wäre gut, einem solchen Kind mit einer ausgesprochen bejahenden Einstel-
lung zu begegnen. Er sollte aber trotzdem lernen, dass er zwar spontan reagieren darf, 
aber immer auch die Bedürfnisse seiner Klassenkameraden berücksichtigen sollte.« 

Das Kind vermittelt mehr, als es ausspricht

Seit 1971 arbeitet Noor Roos (61) als Klassenlehrerin an verschiedenen Waldorfschulen, 
davon die letzten 20 Jahre in Almelo. 

»Es ist aus der geistigen Welt zu dir dieses Kind heruntergestiegen, du sollst sein Rät-
sel lösen von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde« (Rudolf Steiner, Erziehung zum Leben. 
GA 297a). Dieser Satz wird von den Lehrern ihrer Schule am Anfang des Schultages 
gesprochen und handelt vom tiefsten Wesen des Kindes ... Für Noor Roos ist es nicht 
leicht in Worten auszudrücken, auf welche Weise man diesem Wesenskern begegnet, 
denn es geht hier um eine sehr intuitive Angelegenheit. Wichtig ist, dass der Lehrer dem 
Kind aufmerksam zuschaut, zuhört und zwischen dem Tun und dem Sein des Schülers  
zu unterscheiden weiß. »Das Tun eines Schülers kann man beeinflussen, indem man ihm 
bestimmte Fertigkeiten beibringt«, meint Noor Roos und fährt fort, »das mache ich ger-
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ne, zum Beispiel wenn ich den Kindern gutes Benehmen und Höflichkeit beibringe. Mit 
dem einzigartigen ›Wesen‹ eines Kindes ist es etwas ganz anderes. Das Wesen sollte sich 
frei entwickeln können. Wir sollten es erkennen und respektieren und sonst nicht daran 
rühren. Übrigens gilt das auch für den Lehrer, er sollte auch so sein, wie er wirklich ist, 
dann werden die Kinder ihn auch akzeptieren. Ich versuche immer wieder, mich von 
den Äußerlichkeiten und dem auffälligen Verhalten eines Kindes nicht beirren zu lassen. 
Manche Kinder sind nun einmal von Natur aus lebhaft, was mich dann auch weiter nicht 
stört. Aber manches ungestüme Gebaren kann auch nur Außenseite sein.«

Noor Roos ergänzt: »Außer dass der Lehrer den Schüler sorgfältig wahrnimmt, sollte 
er ihn natürlich auch von ganzem Herzen lieben. Nur wenn die Beziehung zum Kind 
stimmt, kann er sein tiefstes Wesen erkennen. Geben Sie einem Kind Raum, um sich zu 
entfalten, und unterstützen Sie seine Entwicklung zur Selbstständigkeit. Im Unterricht 
halte ich gar nichts davon, dass man sich einfach an Regeln halten muss, vielmehr wird 
mein Tun und Lassen von den Ausnahmen von der Regel bestimmt. Ziel der Schule ist 
es, das Kind zur Unabhängigkeit und Freiheit zu erziehen.

In gewissem Sinn begleiten die Schüler mich immer. Das bedeutet nicht, dass ich die 
ganze Zeit an sie denke oder sie ständig vor dem Schlafengehen Revue passieren lasse, 
aber ich lasse sie nicht völlig aus meinem Bewusstsein verschwinden. Einmal sagte ich 
zu einem schwierigen Jungen, der aber sehr spirituell veranlagt war: ›Wenn du heute 

Kinder möchten mit ihren individuellen Fragen wahrgenommen werden
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abend an mich denkst und ich auch an dich, so werden wir einander heute Nacht sehen, 
und dann ist morgen alles wieder in Ordnung‹, was ihm eine gute Idee schien. Solche 
Momente stärken das Band, das man mit dem Schüler hat, und rufen in ihm ein Gefühl 
des Wiedererkennens hervor. Gelegentlich bitte ich alle Schüler, besonders an einen 
Klassenkameraden zu denken. Einmal machte ich mit der ganzen Klasse aus, abends vor 
dem Einschlafen einem Kind, das eine schwierige Position in der Gruppe hatte, ›gute 
Gedanken‹ zu schicken. Dabei sollten sie an eine bestimmte Eigenschaft oder Begabung 
denken, die sie an diesem Kind schätzten. Während dieses vorbereitenden Gespräches 
hörten alle sehr aufmerksam zu. Man konnte an den Gesichtern sehen, dass sie genau 
wussten, worüber ich redete, wenngleich sie es nicht selbst hätten ausdenken oder for-
mulieren können. In diesem Augenblick hat man den Eindruck, dass jedes Kind einen aus 
seinem innersten Wesen anschaut und ein tiefer Kontakt zustande kommt.«

Das Kind zu seiner Lebensbestimmung führen

Seit 40 Jahren ist Gerard Reijngoud (61) an Waldorfschulen tätig. Von 1961 bis Ende der 
achtziger Jahre war er Klassenlehrer. Heute arbeitet er bereits seit vielen Jahren beim hol-
ländischen Schulbegleitungsdienst der Freien Waldorfschulen und hilft einzelnen Leh-
rern und Lehrerteams, ihre pädagogischen und didaktischen Fähigkeiten zu verbessern. 
Reijngoud gibt dazu ein praktisches Beispiel. »Jedes Jahr im Herbst taucht das Problem 
auf, dass Kinder mit dreckigen Schuhen in die Schule kommen. Frage ich Lehrer, wie 
sie dieses Problem anpacken, so bekomme ich ganz verschiedene Antworten. Der eine 
organisiert einen extra Kehrdienst, der andere bringt den Schülern ein Lied bei, das 
beim Schuheabputzen gesungen wird usw. Wenn aber der Lehrer die Schüler und jeder 
Schüler sich auch selbst kennenlernen soll, so geht es am besten dadurch, dass der Lehrer 
den Schülern dieses Problem vorlegt, so dass sie selbst dafür Lösungen finden können. 
Da gibt es dann die unterschiedlichsten Vorschläge. Der eine Schüler beschreibt, wie er 
selber seine schmutzigen Schuhe sauber macht. Ein anderer bezieht seine Klassenka-
meraden mit ein, indem er sich an die ganze Klasse wendet und ihnen einen Vorschlag 
unterbreitet. An den verschiedenen Reaktionen zeigt sich, wie jedes Kind auf seine eigene 
Art und Weise mit den Gegebenheiten der Außenwelt umgeht.«

Reijngoud illustriert dies noch an einem anderen Beispiel. »Manchmal schreibe ich 
den Titel eines fiktiven Buches an die Tafel und fordere die Schüler auf, den ersten Satz 
dieses Buches zu verfassen. Das eine Kind schildert zuerst ausführlich die Landschaft, 
das andere fängt gleich mit einer spannenden Handlung an. Ist es nicht wunderbar, Talent 
und Temperament an einem einzigen Satz abzulesen? Darin begegnet man dem tiefsten 
Wesen des Kindes.« 

Unterrichten kann man nur dann, wenn zwischen Lehrer und Schüler ein inniges Ver-
hältnis besteht und beide bereit sind, sich zu entwickeln. Auch Kinder sind soziale Wesen, 
was allerdings nicht bedeutet, dass sie bereits soziales Geschick haben. Kinder sollten ler-
nen, die erworbenen Fähigkeiten nicht für sich zu behalten, sondern sie für andere einzu-
setzen, was ihnen auch Freude bereitet. Gibt man im Dezember Elfjährigen den Auftrag, 
ein Weihnachtsbild zu malen, so reagieren sie wenig begeistert. Erzählt man ihnen aber, 
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dass man einer Kindergärtnerin 
versprochen hat, dass »unsere 
Kinder« bestimmt helfen wol-
len, für die Kindergartenkinder 
die Weihnachtsszene zu ma-
len, so ist die Motivation groß. 
Wenn ein Kind etwas für einen 
anderen Menschen tun kann, 
kommt das Beste in ihm zum 
Vorschein. Allerdings sollte der 
Lehrer die Voraussetzungen 
dazu schaffen und ihnen Aufga-
ben stellen, in denen sie Eigen-
heit, Talent und Temperament 
zeigen und entwickeln können.

Dies sind sehr »irdische« An-
sichten eines Lehrers, der auch 
Meditationskurse für Kollegen 
abhält. Welche Rolle spielt denn 
seiner Ansicht nach Meditation 
bei der Suche nach dem We-
senskern des Kindes? Reijng-
oud antwortet knapp: »Medita-
tionsergebnisse kann man nicht 
messen, wiegen oder zählen.« 
Er ergänzt: »Der Lehrerberuf 
besteht aus einer Außen- und 
Innenseite. Die Außenseite ist 
für jeden sichtbar. Wie sieht 
das Klassenzimmer aus? Arbeitet der Lehrer effizient? Kann er schön erzählen? Auf 
welche Weise betreut er die Sorgenkinder? Wie gestaltet sich der Kontakt mit Eltern und 
Kollegen usw.? Die Innenseite dagegen wird von folgender Frage bestimmt: Wie ist das 
Verhältnis zwischen dem Lebensweg des Lehrers, seinen inneren Zielen und dem, was 
die ihm anvertrauten Kinder brauchen? Diese Fragestellung bildet den tieferen Inhalt 
der meditativen Arbeit des Lehrers. Eine solche innere Aktivität unterstützt die äußeren 
Aufgaben. Allerdings macht die innere Arbeit ohne praktische äußere Problemlösung 
keinen Sinn, denn es ist nun einmal nicht möglich, ein Kind ausschließlich mit Hilfe der 
Meditation zu seiner Lebensbestimmung zu führen.«  

Aus der holländischen Zeitschrift »Jonas«, Heft 1/2003.
Übersetzung aus dem Niederländischen von Agnes Dom-Lauwers
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Fernsehen und Kindheitserleben
Teletubbies – ein kindgerechtes Fernsehformat?
Leonhard Schiffer

Die Kids-Verbraucheranalyse hat herausgefunden, dass das liebste Hobby der Kinder 
zwischen sechs und 17 Jahren mit 94 % der Fernseher ist, weit vor dem Computer, der nur 
auf 25,4 % kam.1  Der Umfang des Fernsehkonsums liegt im statistischen Durchschnitt für 
Kinder aller Altersgruppen bei 99 Minuten pro Tag, also mehr als 1,5 Stunden. Ein Viertel 
der Kinder sieht mehr als zwei Stunden, 12 Prozent sehen mehr als drei Stunden täglich. 
20 Prozent der Vorschulkinder gehören zu den Vielsehern mit mehr als zwei Stunden 
täglich. Die zusätzliche Nutzung von Video- und Computerspielen ist hierbei nicht einge-
rechnet.2 Die GfK-Fernsehforschungsanalysen zeigen, dass der Trend der Nutzungsdauer 
des Fernsehens seit Jahren steigend ist und die Anzahl der Vielseher zunimmt. Besonders 
bemerkenswert ist folgende Feststellung: »Bei den meistgenutzten Programmen sitzen 
Kinder bis zum Abend meistens ohne Erwachsene vor dem Bildschirm«.3      

Total verblödend oder pädagogisch wertvoll?

Fast alle der 5,67 Millionen Kinder in der Bundesrepublik wachsen heute in sogenannten 
Fernsehhaushalten auf, und im Durchschnitt des 24-Stunden-Tages sitzen statistisch ge-
rechnet ständig circa 350.000 aller Drei- bis Neunjährigen vor dem Fernseher.4 Die ARD, 
die die Sendung »Teletubbies« samstags zeigt, erreicht damit einen Marktanteil von 18,8 
Prozent bei den Drei- bis Fünfjährigen. Die ARD hat bis jetzt insgesamt 156 der bislang 
365 gedrehten Folgen gekauft und wird bis zum Jahre 2006 die »Teletubbies« regelmäßig 
im Programm haben.5 Der Fernsehkonsum ist offenbar in einem so hohen Maß selbstver-
ständlich geworden, dass nur noch gefragt wird, was die kleinen Kinder denn gucken und 
eben nicht mehr, ob sie denn überhaupt schon sollen.

Anne Wood, die Produzentin der »Teletubbies«, vertritt ebenso wie die Programmdi-
rektoren der Sendeanstalten den Standpunkt: »Kleine Kinder sehen sowieso fern, warum 
also nicht eine Sendung, die auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist?«6 Das Fernsehgerät 
wird anscheinend als festes Familienmitglied angesehen, mit der Tendenz, in den Mit-
telpunkt des familiären Lebens zu rücken. »In England leben 60 Prozent der Kinder in 
Haushalten, wo der Fernseher den ganzen Tag läuft, ganz egal, was gerade gezeigt wird. 
Für solche Kinder kann unser halbstündiges Ritual, das eigens für sie entwickelt wurde, 
sozusagen ein Rettungsanker sein.«7

Wenn man von dieser fatalistischen Voraussetzung ausgeht, ist jede weitere Auseinan-
dersetzung um eine bestimmte Sendung völlig überflüssig. Die Haltung der Produzenten 
könnte mit folgenden Worten umschrieben werden: Die Kinder sitzen ohnehin ständig 
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vor dem Gerät, dann kann auch laufen, was will. 
Es scheint natürlich auf Anhieb einleuchtend, dass im Vergleich zu vielen Trickfilmse-

rien mit teils gewalttätigen Inhalten und ebenso im Vergleich zu eindeutig nicht altersge-
mäßen Sendungen die »Teletubbies« die geringere Gefährdung darstellen. Doch birgt die 
Sendung die Gefahr eines Gewöhnungseffektes an das Fernsehen. Die Konsumgewohn-
heiten werden bereits in frühester Kindheit angelegt und wirken fort. Darüber hinaus 
bietet die Sendung ein völlig verzerrtes Bild der Wirklichkeit, in der die Kinder leben 
und aufwachsen, und auch ein Bild von Kindheit und Menschsein, das für die Kinder 
eben keine Hilfe für ihre gesunde Entwicklung ist. Es ist grotesk, eine Sendung wie die 
»Teletubbies« auch noch als eine Art therapeutisches Heilmittel anzupreisen.

Hierbei ist es sehr interessant, die ersten  Zuschauerreaktionen auf die »Teletubbies« 
mit einzubeziehen. Die Auswertung von 320 Beiträgen aus einer Internet-Diskussion mit 
der Fragestellung »Teletubbies – Total verblödend oder pädagogisch wertvoll?«8 ergab 
ein differenziertes Bild: Als negative Argumente wurden vor allem die grundsätzliche 
Ablehnung von Fernsehen für kleine Kinder, die babyhafte Sprache, die fehlenden Lern-
möglichkeiten und die Kommerzialisierung genannt. Unangenehm fiel auch die gesamte 
Art und Weise der Ansprache der kleinen Kinder auf, die als unpassend und regressive 
Tendenzen fördernd bezeichnet wurde. Als positive Argumente zugunsten der Sendung 
wurden die Gewaltfreiheit und die sogenannte Kindlichkeit genannt. Die Figuren fielen 
als niedlich und liebenswert auf. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Kinder 
von der Sendung begeistert gewesen seien.9

Daraus kann man zwei Schlussfolgerungen ziehen: 
Die eine bestünde in einem verstärkten Schutz der Kinder vor dem Fernsehen, dem 

Aufbau und der Sicherung von Schutzräumen für eine so weit wie möglich medial unbe-
einflusste zumindest frühkindliche Entwicklungsphase. Wie lang soll diese Phase dauern? 
Das absolute Minimum, das bislang in Deutschland wenigstens theoretisch und auch in 
den Bekundungen vieler Eltern akzeptiert war, umfasst die ersten drei Lebensjahre. Unter 
dem Stichwort »Entmythologisierung des Mythos der ersten drei Lebensjahre« wird auch 
dieser Zeitraum momentan geopfert. Besser wäre es sicher, die ganze Vorschulzeit zu 
schützen, also bis zur Zeit des Zahnwechsels um das 7. Lebensjahr herum. Noch besser 
wäre es, erst mit dem 10. Lebensjahr, wenn sich die wichtigsten neuronalen Entwick-
lungsfenster des Kindes schließen, behutsam an das Medium heranzuführen.10

Die Alternative: Man würde sich gar nicht oder nur sehr begrenzt dem vorherrschenden 
Trend widersetzen. Aus der Akzeptanz der Lage ergibt sich die Notwendigkeit der Ge-
staltung, wenn noch ein Minimum an erzieherischem Verantwortungsbewusstsein exi-
stiert. Doch auf diese Weise wird eine von äußeren Zwängen gesetzte Notwendigkeit 
hingenommen. Es ist deutlich, dass damit keine originär an den Interessen des Kindes 
orientierte Entscheidung getroffen wird. Im Gegenteil: Hier dringen Marktzwänge in den 
pädagogischen Bereich ein. 
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Wie wirkt Fernsehen?

Wie jedoch wirkt das Fernsehen? Es zeigt uns eine Bilderwelt. Bilder »versteht« ein je-
der, sogar kleine Kinder, so wird landläufig angenommen. Auch Kinder nehmen ja schon 
Bilderbücher zur Hand. So können sie sich auch daran gewöhnen, vor dem Fernseher zu 
sitzen.11 Gegen die Reizüberflutung durch zu viele Bilder hilft die Schaffung von Stereo-
typien, so entstehen Weltbilder.12 Durch die Technik der äußersten Elementarisierung, 
durch lange Einstellungen und Wiederholungen versucht zum Beispiel die Sendung »Te-
letubbies« der Reizüberflutung entgegenzuwirken. 

Ist denn das Fernsehen zu erlernen, oder worin besteht der Unterschied etwa zum 
Lesen? Die Antwort von Neil Postman: »Das Fernsehen bietet eine ziemlich primitive, 
freilich unwiderstehliche Alternative zur linearen, sequenziellen Logik des gedruckten 
Wortes und tendiert dazu, die Härten einer an der Schrift orientierten Erziehung irrele-
vant zu machen. Für Bilder gibt es kein ABC. Um die Bedeutung von Bildern verstehen 
zu lernen, benötigen wir keinen Unterricht in Grammatik, Rechtschreibung, Logik oder 
Wortkunde. Wir benötigen nichts, was einer Schulfibel entspräche, keine Hausaufgaben 
und keine Voraussetzungen schaffende Ausbildung. Das Fernsehen verlangt keine beson-
deren Fähigkeiten und entwickelt auch keine Fähigkeiten.«13 Somit erwiese sich in dieser 
Hinsicht das Fernsehen unter dem Aspekt des Lernens als ein Null-Faktor. 

Die Produzenten der »Teletubbies« halten dagegen, dass »Fernsehen und Video [...] 
heutzutage die am meisten unterschätzten positiven Einflüsse bei der Erziehung unserer 
Kinder« seien. »Diejenigen, die sagen: ›Ich lasse mein Kind nie fernsehen‹, verwei-
gern ihren Kindern diese Möglichkeit des Lernens«, so die Erfinderin der Figuren, Anne 
Wood.14 Die angebliche »Möglichkeit des Lernens« durch bloßes Anschauen von Fern-
sehbildern soll Kinder motivieren, »aktiv mitzumachen.«15 Es wird das Beispiel eines 
zweijährigen Mädchens geschildert, das eine Ballspielszene in einer »Teletubbies«-Folge 
anschaut und anschließend ebenfalls mit einem Ball spielt. Fernsehen ist nicht mehr ein-
fach nur Fernsehen, sondern wird in »aktives Fernsehen« umbenannt.

Aber was es heißt, wenn ein Ball hüpft und fliegt, lernt ein Kind nur durch das eigene 
Ausprobieren und die eigenimpulsierte Beschäftigung mit dem Ball. Das entdeckende 
Lernen, das Ausprobieren und die immer erneute Anpassung an veränderte Situationen 
bringt die Lebendigkeit in den Lernprozess. Wenn Lernen auf den Teilaspekt des Nach-
machens reduziert wird, ist eine bedenkliche Verarmung eingetreten.

Vor der Glotze – eine exemplarische Verhaltensbeobachtung

Wie reagieren Kinder auf die Sendung? Eine exemplarische Verhaltensbeobachtung soll 
Aufschluss geben:

»Ein kleiner Junge im Alter von 15 Monaten sieht die Sendung ›Teletubbies‹. Er ist 
aufgeweckt, lebendig und spielfreudig. Seine Entwicklung ist in allen Aspekten altersge-
mäß und unauffällig. Das Laufen hat er vor acht Wochen erlernt. Er mag Rhythmen und 
Kinderlieder.
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Die Sendung beginnt. Ein Babygesicht in einem der Sonne nachempfundenen Licht-
kranz erscheint auf dem Bildschirm, lacht und gibt Laute von sich. Es ist eine Stimme 
zu hören: ›Zeit für Teletubbies, Zeit für Teletubbies.‹ Das lachende Gesicht zieht die 
Aufmerksamkeit des Jungen auf sich. Kurz danach erscheinen die vier bunten Figuren 
der Reihe nach, beginnen zu singen und zu tanzen. Der Junge ist sichtlich interessiert und 
erfreut. Er bewegt sich in Richtung Fernsehgerät, bleibt kurz davor stehen und beginnt 
wenig später, sich im Kreise zu drehen und in die Hände zu klatschen. Als die singenden 
und tanzenden Figuren sich entfernen, zeigt er mit ausgestrecktem Arm auf das Fernseh-
gerät, schaut in Richtung der erwachsenen Bezugspersonen und äußert mit fragendem 
Unterton: ›Dada, dada, dida, di-i?‹ Er erhält eine bestätigende Antwort: ›Ja, die Figuren 
sind jetzt weggegangen. Vielleicht kommen sie später noch einmal wieder‹, um ihm mit-
zuteilen, dass er eine zutreffende Beobachtung gemacht hat.

Mit offensichtlicher Belustigung schaut er sich die über eine Wiese hoppelnden Kanin-
chen an, läuft weiter in Richtung Fernsehgerät und zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger 
auf die sich bewegenden Kaninchen. Mit der Fingerkuppe des Zeigefingers drückt er 
gegen den Bildschirm und versucht mit dem Fingernagel zu kratzen. Da er jetzt unmit-
telbar vor dem Fernsehgerät steht, wird er aufgefordert, sich von dem Gerät zu entfernen. 
Er tut es und lässt sich etwa zwei Meter weiter auf dem Boden nieder. Jetzt sitzt er auf 
seiner Spieldecke und schaut in Richtung Fernsehgerät. Mit seinen Händen greift er nach 
Spielzeugen, die auf der Decke liegen, schaut aber immer noch in Richtung Bildschirm. 
In seinen Händen hält er jetzt einen Gummispringball und einen großen Legobaustein. Er 

»Die Teletubby-Welt ist voller Musik und Tanz«
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versucht, den Ball in eine Vertiefung des Bausteins zu stecken. Dabei nimmt er Blickkon-
takt zu den Spielzeugen und zu seinen Händen auf und beachtet das Fernsehgerät nicht 
mehr. Er ist so vertieft in sein Spiel, dass er, als ihm der Gummiball aus der Hand fällt und 
wegrollt, durch eine Drehung des Oberkörpers ihn wieder zu bekommen versucht. Als das 
nicht gelingt, steht er auf und läuft hinter dem Ball her. Die Fernsehsendung beachtet er 
nicht mehr.

Das sich drehende Windrad in der Sendung und das erneute Erscheinen der vier Figuren 
ziehen seine Aufmerksamkeit wieder auf sich. Er schaut auf den Bildschirm und wendet 
sich Sekunden später wieder seinem Spiel zu. So geht es den ganzen mittleren Teil der 
Sendung. Erst gegen Ende, als die Figuren sich wieder singend und tanzend durch die 
Rasenlandschaft bewegen, fühlt er sich stärker angesprochen, steht auf und tanzt im 
Kreise herum.

Von der ganzen Sendung schaute er sich insgesamt etwa zehn Minuten an. Das Ende der 
Sendung bemerkte er, spielte jedoch unverdrossen weiter mit seinen Spielzeugen.«

Den fröhlichen Buben erfreuen Lieder und Bewegung, deswegen macht er mit bzw. ahmt 
nach. Dabei scheint es ihn zunächst gar nicht zu stören, dass er die Figuren nur auf dem 
Bildschirm und nicht lebenswirklich sehen kann. Auch wenn die bunte Landschaft und 
die Blumen nicht echt sind, sind sie für ihn Wirklichkeit. Kleine Kinder können zwischen 
Bild und Wirklichkeit nicht unterscheiden. Das Bild ist für den Jungen Wirklichkeit. 
Ebenso glaubt er, dass die Figuren im Innern des Fernsehgerätes wohnen.
Gefesselter Blick: Kleine Kinder vor dem Bildschirm
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Die Handlungen und Aktivitäten des Films geben dem Jungen die Impulse und die 
Initiative vor, nach der er sein Spiel bzw. seine Nachahmung richten soll. Die eigene Vor-
stellungskraft und die eigene Phantasie sind nun nicht mehr gefragt. Auch die eigene Sin-
neswahrnehmung des Jungen ist auf den visuellen und auditiven Kanal reduziert, und auch 
bei diesen in einer durch das Medium erzwungenen eingeschränkten Art und Weise.16

Bemerkenswert ist der Versuch, die über den Bildschirm hoppelnden Kaninchen aus 
der Nähe zu betrachten und zu berühren. Der Junge hat schon mehrfach in der Nachbar-
schaft mit Kaninchen gespielt und diese auch gestreichelt. Er konnte sie fühlen, sie hoch-
heben, am Bein oder am Ohr halten, riechen, hören, sehen, sie auf der Wiese erleben, er 
konnte ihre Wärme, ihr Herzklopfen spüren, vielleicht musste er auch seine eigene Angst 
überwinden, das Tier anzufassen.

Irritierter Wirklichkeitssinn

Was bleibt von einer trotz der Einfachheit der Situation doch äußerst komplexen Sinnes-
wahrnehmung für den Jungen beim Fernsehen übrig? Sicherlich haben die in der Fern-
sehsendung über die Wiese hoppelnden Kaninchen eine Erinnerung an schöne Erlebnisse 
in ihm wachgerufen. Der Versuch, sich den Bildschirm-Kaninchen zu nähern, führt zu 
einer Enttäuschung. Das Kratzen mit den Fingernägeln, der Versuch der taktilen Wahr-
nehmung misslingt. Wie soll der Junge einordnen oder gar verstehen, dass sich diese Ka-
ninchen nicht streicheln lassen? Welches sind denn die richtigen Kaninchen? Kann man 
Kaninchen nun anfassen oder nicht? Auf alle diese ihn umtreibenden Fragen und seine 
widerstreitenden Erfahrungen und Wahrnehmungen erhält der Junge keinerlei Antwort. 
In der Reaktion auf diese Enttäuschung und auch Verwirrung bleibt zwar sein Blick wie 
in Trance oder Hypnose an den Bildschirm gefesselt, aber er sucht sich seiner taktilen 
Wahrnehmungskompetenz zu versichern, indem er nach seinen Spielzeugen greift. Ob-
schon er immer noch auf den Bildschirm schaut, beschäftigen sich seine Hände mit dem 
Gummispringball und dem Legobaustein. Der Versuch, den Ball in eine Öffnung des 
Bausteins zu stecken, dient der Wiederherstellung seines Raumerlebens, das durch den 
gescheiterten Versuch, das Kaninchen im Bildschirm zu streicheln, zutiefst verunsichert 
wurde. Das Fernsehen gaukelte dem Jungen einen dreidimensionalen Raum vor. Die vi-
suelle Sinnestäuschung versucht er jetzt in Einklang mit seinen bereits vorher gemachten 
Sinneswahrnehmungen zu bringen.

Welcher Wirklichkeitssinn wird bei einem Kind veranlagt, das in hohem Maße auf 
echte Wahrnehmungen verzichten muss? An die Stelle der Wirklichkeit tritt eine stell-
vertretende »Wirklichkeit«, die ein ganz eigenes Weltbild prägt. Die Sinne als Wahrneh-
mungsorgane der Wirklichkeit stumpfen ab, werden auf Minimalbereiche reduziert und 
verkümmern. 

Die Folgen sind für Kinder weitaus dramatischer als für Erwachsene, denn letztere sind 
im Wesentlichen in der Welt der wirklichen Erlebnisse aufgewachsen und verankert. Die 
Fernsehwelt ist für sie etwas Zusätzliches und vielleicht sogar eine Erfahrungserweite-
rung, für die Kinder wird das Aufwachsen in ihr konstitutiv und bestimmt ihr Weltbild 
und ihre Persönlichkeitsentwicklung. Das Fernsehen behindert und verunsichert das Kind 
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in seinen Lernfortschritten. Um eine Vorstellung eines Objektes entwickeln zu können, 
muss dieses zunächst mit den Sinnen erfasst worden sein. Die sogenannte Objektper-
manenz erlernt das Kind in mehreren Einzelschritten, die von Jean Piaget17 beschrieben 
wurden. Das gleiche gilt auch für die Objektkonstanz, die Objektkonsistenz, kurzum für 
die allgemeinen physikalischen Eigenschaften von Gegenständen. Für das Kind han-
delt es sich um einen hochkomplexen Lernprozess mit vielfältigen Interaktionen. Hier 
haben wir es mit wirklichen Interaktionen zu tun. Die angebliche »Interaktivität« einer 
Fernsehsendung wie »Teletubbies« erweist sich als Pseudo-Interaktion. Anne Wood stellt 
ihre Sicht dar: »Wir lassen genügend Freiraum für die Kinder, mit dem Bildschirm zu 
›sprechen‹. Das ist interaktiv.«18 Interaktivität erfordert jedoch ein Gegenüber. Im Zusam-
menhang mit Objekterfahrungen sind zahllose kleine Einzelschritte und Detailerlebnisse 
notwendig, bis sich das Kind »ein abstraktes Bild von Zeit und Raum gebaut«19 hat. Die-
ser Erfahrungsbereich ist nicht und durch nichts ersetzbar. Nimmt man einem Kleinkind 
diesen Erfahrungsbereich oder schmälert ihn, sind Wahrnehmungsstörungen und letztlich 
Behinderungen unvermeidbar. Die Begrenztheit des Fernsehens wird von Produzenten 
und allen am Film- und Fernsehgeschäft Beteiligten schlichtweg nicht eingestanden.

Ein weiterer Aspekt der Wahrnehmungsentwicklung des kleinen Kindes ist das Zeiter-
leben. Immer wieder erfährt das Kind, dass die Zeit fortschreitet, dass sie ein kontinuier-
licher Prozess ist. Außerdem hat es erfahren, »dass ›Zeitteile‹ in ihrer Reihenfolge nicht 
einfach austauschbar sind und dass sich das Zeitkontinuum etwa durch Herausschneiden 
unwichtiger Teile […] nicht einfach raffen lässt.«20 In den meisten Fernsehsendungen, 
auch für Kinder, wird die Zeit zusammengeschnitten, um eine dichte Ereignisfolge zu 
erzielen. Dieser Zeitraffer führt zur ständigen Anspannung der Aufmerksamkeit der Zu-
schauer, stellt aber auch eine Verzerrung der zeitlichen Realität dar, was zu seelischen 
Belastungen auf Grund von Fehlwahrnehmungen (Dyskognitionen) führen kann. 

Auswirkungen des Fernsehens auf das Kind

Die frühkindliche Entwicklung wurde in den letzten Jahren sehr viel gründlicher er-
forscht, als es in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen wird. Demnach ist der Säugling 
nicht nur ein im Wechsel schlafendes und trinkendes Lebewesen, sondern bereits von Ge-
burt an in der Wahrnehmung der Umgebung und seiner selbst hochaktiv. Wichtige Lern-
prozesse finden schon jetzt statt, Kommunikation und soziale Interaktion spielen eine 
entscheidende Rolle. Die Grundlagen für das Bindungsverhalten eines Kindes werden 
gelegt. Genau genommen beginnen diese Prozesse sogar schon in der vorgeburtlichen 
Zeit im Mutterleib.

Der »kompetente Säugling«21 wird in seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürf-
nissen oft verkannt. In den Veröffentlichungen von Martin Dornes wird auf das umfang-
reiche Spektrum des schon von sehr kleinen Kindern Geleisteten hingewiesen.

Demgegenüber geht Hans Dieter Erlinger, Professor für Erziehungswissenschaft an 
der Universität/Gesamthochschule Siegen, in seinem Statement in der Presseinformation 
des Kinderkanals zur Einführung der neuen Fernsehserie noch von folgender Annahme 
aus: »Die Teletubby-Welt ist sanft, überschaubar, farbig und harmonisch. Sie ist sonnig, 
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abwechslungsreich und voller Musik und Tanz. Und sie ist gewaltfrei. Niemand weiß bis-
her, wie Kinder die Welt wahrnehmen. Aber dass sie sie annähernd so wahrnehmen (oder 
wahrnehmen möchten), wie die ›Teletubbies‹ sie anbieten, scheint wahrscheinlich.«22

H. D. Erlinger scheint nicht zu wissen, dass kleine Kinder unmittelbar über ihre Sinne 
die Welt kennen und verstehen lernen. Das Fernsehen kann jedoch nur den Seh- und den 
Hörsinn des Kindes als Kommunikationskanal nutzen, und auch diese nur eingeschränkt. 
Alle anderen Wahrnehmungsmöglichkeiten werden dabei völlig ungenutzt gelassen. In 
der »Teletubby«-Welt finden wohl eher die Vorstellungen, die sich manche Erwachsene 
von der Kinderwelt machen, ihren Ausdruck: »Viel besser eignet sich diese Serie als 
komödiantisch-herzige Gute-Nacht-Geschichte für Erwachsene, die sich in eine senti-
mentale Science-Fiction-Kinder-Welt flüchten wollen.«23

Es ist hingegen geradezu erschreckend, dass Befürworter der »Teletubbies« wie Claus 
Koch in naiver Apologie jeglichen Schutz der frühkindlichen Phase aufgeben und das 
auch noch als besonders dem Kind zugewandte »Anerkennung der eigenen Persönlich-
keit des Kleinkindes«24 ausgeben. Die Auseinandersetzung um die »Teletubbies« zu einer 
Frage des bei Erwachsenen und Kindern differierenden »Geschmacksurteils« zu verfla-
chen, ist unhaltbar und geht an jahrzehntelangen wissenschaftlich gesicherten Erkennt-
nissen der Entwicklungspsychologie vorbei.

Der Anspruch der »Teletubbies«-Macher, den Kindern ein ihren Bedürfnissen ange-
messenes und zumindest nicht schädliches Unterhaltungsangebot zu machen, ist an den 
tatsächlichen Erfordernissen einer gedeihlichen Entwicklung der Kleinkinder insbeson-

Ruhig gestellt – Fernsehen beansprucht nur den Seh- und Hörsinn
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dere im Vorkindergartenalter zu messen. Diese Entwicklung vollzieht sich in drei Stufen: 
Gehen, Sprechen, Denken.

Gehen 
Die markanteste Entwicklungsstufe im motorischen Verhalten der Kinder ist das Lernen 
des freien Laufens. Etwa im Alter um 12 Monate wird es erlernt. »Die meisten Kinder 
laufen kurz nach ihrem ersten Geburtstag die ersten Schritte frei; die Variationsbreite 
zwischen verschiedenen Kindern liegt zwischen etwa 10 und 15 Monaten.«25  Dem ge-
hen jedoch vielfältige und mittlerweile auch in weiten Teilen gut erforschte motorische 
Erfahrungen des Kindes voran.26  Wann genau ein Kind gehen kann, hängt zum einen von 
den inneren Reifungsprozessen ab, zum andern aber wesentlich von der Möglichkeit, die 
sich entwickelnden motorischen Fähigkeiten aktiv zu üben. Fehlt diese Gelegenheit zum 
Üben oder ist sie stark eingeschränkt, so kann sich die Entwicklung allgemeiner Fähig-
keiten der motorischen Koordination entsprechend verlangsamen.

Beobachtungen der elterlichen Hilfestellungen beim Laufenlernen ihrer Kinder erga-
ben, dass das unselbstständige Verhalten der Kinder positiv aufgegriffen wurde. Ansätze 
in Richtung des selbstständigen Gehens wurden unterstützt. Doch warum gaben die El-
tern so viel Hilfe bei einem ansonsten sicher zu erwartenden Entwicklungsfortschritt? Die 
Kinder hätten das Gehen wohl auf jeden Fall – selbst ganz ohne elterliche Unterstützung 
– erlernt. Man schließt daraus, dass die soziale und kommunikative Komponente eine 
wesentliche Rolle für die spätere Persönlichkeitsentwicklung spielt.

»Möglicherweise ist für künftige Entwicklungsaufgaben des Kindes weniger der Zeit-
punkt des ersten freien Laufens bedeutsam, sondern das elterliche Verhalten in dieser 
Phase.«27

Kinder, die in ihrer Entwicklung eine derart differenzierte Unterstützung erhalten, kön-
nen Urvertrauen aufbauen bzw. erhalten, Selbstvertrauen bekommen und ein sicheres 
Bindungsverhalten erwerben.

Nun ist das sich Aufrichtenkönnen aus der Erdenschwere eine spezifisch menschliche, 
erworbene Eigenschaft, im Unterschied zur Herausbildung der motorischen Fertigkeiten 
in der Tierwelt. »Das Schreiten ist nicht ein einfacher Bewegungsvorgang, der die Lo-
komotion ermöglicht, sondern im Gehenlernen offenbart sich ein Bewusstseinsvorgang, 
der zur Wahrnehmung der Umwelt als ein ›Draußen‹ führt. Dieser Prozess beginnt mit 
dem ›Blicken‹, setzt sich fort im ›Greifen‹ und erreicht seinen Endpunkt im ›Gehen‹. Vom 
Blick der Augen über den Griff der Hände bis zum Schritt der Füße geht die Bewusstsein-
serhellung, die dem Kind am Ende des ersten Jahres die Erfassung des eigenen Selbstes 
ermöglicht.«28

In dieser ganzheitlichen Sichtweise ist das Gehenlernen nicht beschränkt auf die phy-
sische Fähigkeit, seinen Bewegungsapparat zu benutzen, sondern gehört konstitutiv zum 
Menschsein an sich dazu. Lange bevor das Kind zum ersten Mal »Ich« zu sich selbst 
sagen kann, erlebt es hier einen Moment der Bewusstwerdung. 

»Kinder wollen tanzen, spielen und singen. Und genau das können sie zusammen mit 
den ›Teletubbies‹ machen«, so Anne Wood in BBC WORLDWIDE.29 Warum sie dazu 
allerdings die »Teletubbies« brauchen sollen, wird nicht begründet. Der physiologische 
Effekt des Fernsehens ist zunächst nämlich ein völlig anderer. Die Blickfixierung auf den 
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Bildschirm führt zur körperlichen Erstarrung. Zunächst gefriert einmal der Blick bis in 
die physiologischen Einzelheiten. »Die Glotze«, wie das Fernsehgerät im Volksmund ge-
nannt wird, erfordert einen starren Blick. Das Gesichtsfeld wird eingeengt, die Akkomo-
dation der Augen auf verschiedene Sehentfernungen kommt zum Stillstand, die Zahl der 
Saccaden [ruckartige Suchbewegungen des Auges] sinkt und die Pupillenweite verringert 
sich. So können alle körperlichen Vorgänge genau beobachtet werden: Überall zeigt sich 
die passivisierende Wirkung des Fernsehens. »Der Bildschirm versetzt also nicht nur das 
Bewusstsein in einen Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachen, sondern auch den 
gesamten Stoffwechsel des Menschen.«30

Untersuchungen zum Fernsehverhalten von Vorschulkindern zeigen, dass vor dem 
Fernsehgerät während des Sehens der Aktivitätsgrad sinkt. »Die Kinder sprachen wenig 
und auch die Bewegungsaktivität war […] gering.«31

Die Befürworter der Sendung weisen immer wieder darauf hin, dass beim Anschauen 
der »Teletubbies« zum Mitmachen, Tanzen, Singen, Sprechen usw. aufgefordert wür-
de. Das wird als »Interaktivität« bezeichnet. Der Zusammenhang der Darstellung soll 
den Schluss nahe legen, es handle sich hierbei um eine Art von Kommunikation. Die 
Begriffsungenauigkeit verschleiert den eigentlichen Bedeutungsgehalt, denn um eine ir-
gendwie geartete menschliche Interaktion, die von beiden Seiten geführt und gestaltet 
wird, handelt es sich eindeutig nicht. Von den zuschauenden Kindern wird ein einseitig 
reaktives Verhalten erwartet. Das zuschauende Kind verfügt über keinerlei Möglichkeit, 
den Ablauf des Sendungsprogramms zu beeinflussen. Die Sendung läuft ab, notfalls auch 
gegen den Willen des Kindes, und folgt der eigenen Handlungslogik. Das als »interaktiv« 
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im Sinne einer menschlichen Interaktion und Kommunikation zu bezeichnen, ist schlicht-
weg unzutreffend. Im Übrigen brauchen Kinder keine Vorbilder für ihre Bewegung. 
»Sich richtig bewegen ist eine angeborene Fähigkeit« der Kinder.32 Und obendrein ist die 
Art und Weise der Figuren in der Sendung, sich zu bewegen, von grotesker Ungestaltet-
heit und karikiert kleinkindliche Bewegungsmuster.

Sprechen
Zu den am häufigsten geäußerten Kritikpunkten an den »Teletubbies« gehört die in der 
Sendung verwendete Sprache, die als wenig ansprechend und nicht altersgemäß erlebt 
wird. Beispiele für sprachliche Regressionen von Kindern im Zusammenhang mit dem 
Konsum der »Teletubbies« findet man immer wieder. Sogar überdurchschnittlich entwi-
ckelte Kinder sind davon betroffen.33 Patzlaff berichtet über Untersuchungen in Kinder-
gärten im Raum Mainz, die im Durchschnitt bei 25 Prozent der Kinder Sprachentwick-
lungsstörungen feststellten.34

Eine Mutter formuliert ihre Besorgnis: »Der gesamte Kindergarten meiner Tochter be-
findet sich in einer Art Sprachauflösung. Bald kann gar kein Kind mehr Hallo sagen. Ich 
höre schon jetzt fast nur ›Ah-Oh, Ah-Oh‹.«35

 »Grimmig müssen Eltern zur Kenntnis nehmen, dass das Sprachvermögen ihrer Kin-
der zwar regrediert, wenn sie die ›Teletubbies‹ nachahmen, die Wissenschaft darin aber 
offenbar keinen Anlass zu Befürchtungen sieht.«36 Auch Karin Böhme-Dürr vom Institut 
für Medienwissenschaften der Universität Düsseldorf äußert Zweifel an der Möglichkeit 
des Spracherwerbs durch das Anschauen der Sendung »Teletubbies«.37 Auch wenn viel-
leicht einzelne Wörter erlernt werden können, »Kommunikation lässt sich durch Fernse-
hen, Radio et cetera nicht erlernen.«38 Damit ist der zwischenmenschlich-kommunikative 
Aspekt des Spracherwerbs angesprochen. Ohne ein Gegenüber, ohne die Umgebung der 
lebendigen gesprochenen Sprache (wohlgemerkt nicht der Stimmen aus einem Lautspre-
cher!) kann ein Kind seine Sprache nicht oder nur unvollkommen aufbauen. »Die Anfän-
ge der Sprachentwicklung [sind, L.S.] untrennbar in die Entwicklung der ersten sozialen 
Beziehungen eingebettet.«39

Nun verkümmert aber gerade dieser Teil des Zusammenseins in den Familien. Immer 
weniger Zeit können die Eltern heutzutage für die Kinder aufwenden. »Durchschnitt-
lich bleiben einer Mutter pro Tag nur etwa zwölf Minuten, um mit ihrem Sprössling ein 
richtiges Gespräch zu führen.«40 Das ist erschreckend wenig, gemessen an den mehr als 
eineinhalb Stunden Fernsehkonsum. Wenn die lebendige Kommunikation und das sprach-
liche Vorbild fehlen, sind Sprachentwicklungsdefizite die unweigerliche Folge. Vor dem 
Fernseher wird geschwiegen, und die Sprache, die die Sendungen anbieten, ist bei weitem 
kein Ausgleich. Die Priorität des Fernsehens liegt auf der visuellen Information.41

Anne Wood begründet die Babysprache der »Teletubbies«: »Sie sind schließlich Ba-
bys! Würden sie wie Erwachsene reden, würde der ganze Zauber verfliegen!«42 Diese 
Aussage und die hartnäckig immer wieder vorgetragene Beteuerung, die »Teletubbies« 
seien kindgemäß und würden kindliche Sprachmuster repetieren, stellen die gesamte 
Begründung für die Verwendung dieser Art von Sprache in der Sendung dar.

Mechthild Papoušek wies durch detaillierte empirische Forschungen nach, dass in ei-
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nem komplexen Prozess der sprachlichen Interaktion zwischen Mutter und Kind (nach 
Lorenzer: Mutter-Kind-Dyade) die mütterliche Sprechweise genau auf die Möglichkei-
ten und Bedürfnisse des Kindes abgestimmt wird. Die Mutter ist dem Kind immer ein 
kleines Stück voraus und antizipiert dessen nächsten Entwicklungsschritt. »Jedes Ent-
wicklungsalter bedarf daher eines spezifischen Profils für eine optimale Förderung von 
Sprachverständnis und expressiver Sprachentwicklung.«43 Sprache und Spracherwerb 
betreffen somit nicht einen rein physikalisch-akustischen Vorgang, sondern es handelt 
sich um einen Beziehungsprozess. Dieser Prozess ändert sich im Laufe der Jahre des 
Aufwachsens nur insofern, als die primäre Bezugsperson durch einen größeren Kreis 
von Bezugspersonen abgelöst wird. »Die Expansion der kommunikativen Kompetenz 
des Kindes ist ganz wesentlich Folge derartiger Modifikationen im Anpassungsverhalten 
seiner primären Bezugspersonen.«44

Es »ist zu bezweifeln, von welchem Nutzen oder Anreiz die vielerorts kritisierte ›Ba-
bysprache‹ der Figuren, in der die Stimm-Melodik von Kleinkindern völlig unzutreffend 
von Erwachsenen nachgeahmt wird und einzelne Worte im Sinne einer Dyslalie (Sprach-
fehler) gezielt falsch gesagt werden (z.B. haro statt hallo), für die Kinder sein soll. Ob 
tatsächlich alle Ideen von den Kindern kommen, wie die Produzenten betonen, oder ob 
mit der technischen Prägung der Figuren die kindliche Wahrnehmung nicht frühzeitig in 
eine bestimmte Richtung gelenkt werden soll, darf kritisch gefragt werden.«45

Die Sprache hört sich an wie eine »Micky Maus«-artige Verzerrung, als wenn das Band 
beim Abspielen schneller als bei der Aufnahme läuft. Die Tonhöhe ist um eine Oktave er-
höht und soll dadurch wohl einen weiblich-mütterlichen Klang erhalten. Die sogenannte 
Ammensprache (»baby talk«) sollte aber bei der Altersgruppe von eins bis drei Jahren 
eigentlich bereits ausgedient haben.
Emmi Pikler hat ihre Erfahrungen mit dem kindlichen Spracherwerb zusammengefasst: 

Teletubbies überall: 
T-Shirts als Werbeträger
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»Das Kind lernt von uns sprechen. Wir müssen also aufpassen, was für Worte, mit wel-
cher Betonung, auf welche Art wir mit ihm sprechen. Von Anfang an lispeln wir nicht, 
sprechen wir nicht mit schlechter Artikulation oder sinnlos mit dem Säugling. Damit 
erschweren wir ihm das Sprechenlernen. Doch sprechen wir auch nicht stark artikuliert, 
übertrieben langsam. Sprechen wir mit dem Säugling verständlich, einfach, fließend und 
ruhig – auch schon mit dem Neugeborenen; freundlich und immer grammatisch richtig. 
Geradeso, wie wir mit jedem verständigen Erwachsenen zu sprechen gewohnt sind. Also 
nicht so: ›Paulchen geht panschi-panschi‹, sondern: ›Komm Paulchen, wir gehen baden!‹ 
Nicht so: ›Das Baby bekommt Milchi‹, sondern: ›Warte Julchen, gleich bekommst du dei-
ne Milch.‹ […] Richten wir uns also nicht um jeden Preis nach dem Kind, reden wir nicht 
›kindisch‹, nicht wir lernen vom Kind sprechen, sondern das Kind lernt von uns.«46

Der Entwicklungspsychologe Peter Rossmann betont, dass Kinder im Laufe ihres zwei-
ten Lebensjahres »bereits viel komplexere sprachliche Äußerungen [verstehen], als sie 
zu produzieren imstande sind, beispielsweise verstehen sie viele Wörter, die sie noch 
nie selbst benützt haben, und sie verstehen weitgehend die Umgangssprache, obwohl sie 
selbst nur in Zweiwortsätzen reden.«47

Denken
Andrew Davenport, Regisseur und Drehbuchautor der Sendung, geht von folgender Vor-
aussetzung aus: »Wenn man Fernsehen für Kinder macht, darf man nicht zynisch sein. 
Wir müssen uns auf die Phantasiewelt einlassen.«48  Und Albert Schäfer, der Programm-
geschäftsführer des Kinderkanals, vertritt die Ansicht: »Diese Sendereihe regt die Phan-
tasie an, sie verlangt geradezu nach eigenem Erleben.«49 Die Reihenfolge ist klar: Erstens 
die »Teletubbies« im Fernsehen anschauen, zweitens die Phantasie durch die Sendung 
anregen lassen und drittens eigenes Erleben verwirklichen. So wird rhetorisch die Pri-

Die Physiognomie der Teletubbies entspricht dem Kindchen-Schema
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märerfahrung zur »Tertiärerfahrung« gemacht.
Die Frage nach der Bedeutung der Phantasie für die kindliche Entwicklung ist hierbei 

offenbar zentral. Was ist Phantasie?50

Die Phantasie gehört zu den Inhalten unseres Bewusstseins. Neben der Phantasie finden 
sich dort die Wahrnehmungen als Eindrücke der uns umgebenden Welt und die Erinne-
rungen, mit denen diese Eindrücke mehr oder weniger deutlich vergegenwärtigt werden 
können. Sind die Wahrnehmungen und Erinnerungen rezeptiv und reproduktiv, so ist die 
Phantasie kreativ, produktiv und spontan. So erweist sich die Phantasie als schöpferischer 
und schaffender Teil des menschlichen Bewusstseins.51 Wird die Phantasiekraft gebremst 
oder zerstört, so ist der dynamische Teil der Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwick-
lung geschädigt. Die betroffene Person wird auf die rezeptive Wahrnehmung und die 
reproduktive Erinnerung zurückgeworfen. Um zum Verstand und zum Denken zu gelan-
gen, braucht der Mensch jedoch – so Rudolf Steiner – lebendige Phantasiekräfte. »Der 
Verstand ist die durchgesiebte Phantasie. Das beachten die Leute nicht, deshalb halten sie 
den Verstand für ein so viel größeres Wirklichkeitselement, als es die Phantasie ist. Aber 
die Phantasie ist das erste Kind der natürlichen Wachstums- und Bildekräfte selbst. Daher 
drückt die Phantasie etwas unmittelbar Wirkliches nicht aus, denn solange die Wachstum-
skraft im Wirklichen arbeitet, kann sie nicht zur Phantasie werden. Es bleibt erst etwas 
übrig für die Seele als Phantasie, wenn das Wirkliche versorgt ist. Aber innerlich, der 
Qualität, der Wesenheit nach ist die Phantasie durchaus dasselbe wie die Wachstumskraft. 
Dasjenige, was unseren Arm von der Kleinheit größer werden lässt, ist dieselbe Kraft wie 
dasjenige, was in uns dichterisch in der Phantasie, überhaupt künstlerisch in der Phantasie 
tätig ist in der seelischen Umgestaltung.«52

»Man kann einem Kinde eine Puppe machen, indem man eine alte Serviette zusam-
menwindet, aus zwei Zipfeln Beine, aus zwei anderen Zipfeln Arme fabriziert, aus einem 
Knoten den Kopf, und dann mit Tintenklecksen Augen und Nase und Mund malt. Oder 
man kann eine sogenannte ›schöne‹ Puppe mit echten Haaren und bemalten Wangen 
kaufen und sie dem Kinde geben. Es braucht hier gar nicht einmal davon gesprochen 
werden, dass diese Puppe natürlich doch scheußlich ist und den gesunden ästhetischen 
Sinn für Lebenszeit zu verderben geeignet ist. Die Haupterziehungsfrage dabei ist eine 
andere. Wenn das Kind die zusammengewickelte Serviette vor sich hat, so muss es sich 
aus seiner Phantasie heraus das ergänzen, was das Ding erst als Mensch erscheinen lässt. 
Diese Arbeit der Phantasie wirkt bildend auf die Formen des Gehirns. Dieses schließt sich 
auf, wie sich die Muskeln der Hand aufschließen durch die ihnen angemessene Arbeit. 
Erhält das Kind die sogenannte ›schöne‹ Puppe, so hat das Gehirn nichts mehr zu tun. Es 
verkümmert und verdorrt, statt sich aufzuschließen …«53

Diese Aufgabe, etwas Fehlendes zu ergänzen, ist der entscheidende Impuls für die 
Herausbildung der Phantasiekräfte. Die Behauptung Albert Schäfers, die »Teletubbies« 
würden die Phantasie der Kinder anregen,54 ist nicht stichhaltig. Zu sehr sind Details 
vorgegeben, zu sehr dominiert ein verkitschtes Bild von Kindheit und kindlicher Lebens-
welt. Die Gestaltung der Figuren nach dem von Konrad Lorenz beschriebenen Kind-
chen-Schema ist symptomatisch. Überproportionale Köpfe mit großen Kulleraugen, eine 
Physiognomie mit dickem Windelpopo, unbeholfene und tapsige Fortbewegung sowie 
eine idealisierte Babysprache dokumentieren, wie manche Erwachsene sich die kleinen 
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Kinder vorstellen. 
Ein verkümmertes, auf Stereotypien angewiesenes Denken ist die Folge. Das Sich-Be-

schäftigen mit einer medialen Scheinwelt wird zum Denk-Ersatz für diejenigen, die nicht 
abstrakt, sondern lediglich konkret-bildlich denken können. Diese Art des bildlichen 
Denkens folgt nicht den Impulsen der eigenen Kreativität, sondern ist vorgegeben. Ein 
Einfallstor für Manipulation in jedweder Hinsicht wird geöffnet. 

Ein beeindruckendes Beispiel für das Erwachen des Denkens führt Karl König an. Die 
Verbindung von sinnlicher Erfahrung und Erfassen des Wortverständnisses setzt urplötz-
lich das Denken in Gang. Es geht um die sieben Jahre alte, taubblinde Helen Keller.

»Ihre Lehrerin, Miß Sullivan, erzählt: ›Wir gingen hinaus in das Brunnenhaus. Dort ließ 
ich Helen ihren Becher unter das Rohr halten, während ich pumpte. Als das kalte Wasser 
herausschoss und den Becher füllte, buchstabierte ich in Helens freie Hand w-a-t-e-r. Das 
Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des kalten, über ihre Hand strömenden Was-
sers folgte, schien sie zu verblüffen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie verzaubert. 
Ein neues Licht trat in ihre Züge.‹«55

Von diesem Augenblick an konnte das taubblinde Mädchen die Wörter nicht nur als 
sinnlose Zeichen erleben, sondern mit gedanklichen Inhalten füllen. Ihr Denken war 
erwacht. Ohne das sinnliche Erlebnis mit dem Wasser wäre das unmöglich gewesen. In 
ähnlicher Weise, wenn auch durch eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Sinneseindrücke, 
beginnt in einem vielgestaltigen Prozess das Denken bei jedem Menschen. Der Erwerb 
der Sprache setzt bereits früher ein, dann tritt das Denken hinzu. Die Hilfestellung, die 
bei einem solchen Vorgang von dem Medium Fernsehen erwartet werden kann, ist äußerst 
begrenzt.

Im Zweifelsfall abschalten

»Diskutierbar bleibt nach wie vor die Frage, ob Kinder in diesem Alter überhaupt fern-
sehen sollten, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, die Kinder zu unterhalten und zu 
fördern.« So die zaghafte Frage von zwei Autorinnen, die im Auftrag des »Kinderkanals« 
elf Kinder beobachtet haben, welche die »Teletubbies« sahen.56  Aus den Gesprächen 
mit Erzieherinnen und Eltern sowie aus eigenen Wahrnehmungen ergaben sich Hinweise 
für Entwicklungsrückstände im sprachlichen Bereich, grob- und feinmotorische Defizite, 
Schwierigkeiten in der räumlichen Orientierung und im Sozialverhalten bei fünf der elf 
Kinder.

Eines muss immer wieder deutlich herausgestellt werden: Kinder, die unter weitgehend 
optimalen Bedingungen aufwachsen, über intakte Familienstrukturen und eine die Sinne 
anregende Freizeitgestaltung verfügen, werden durch ein Minimum an Fernsehkonsum 
wohl nur kaum in ihrer gesunden Entwicklung geschädigt. Die Betonung bei dieser 
Aussage liegt jedoch auf »Minimum«. Dramatisch wird die Situation vor allem dort, 
wo früher und übermäßiger Fernsehkonsum in Verbindung mit Entwicklungsstörungen 
und/oder Milieuschädigungen auftritt. Dort wird das Kinderfernsehen schnell zu einer 
intensiven Ersatzbeschäftigung. Der Weg in eine lebenslängliche Abhängigkeit ist damit 
vorgezeichnet.
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Eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen spielt zu wenig und bewegt sich 
nicht ausreichend. Etwa ein Viertel aller deutschen Schüler leidet an Übergewichtigkeit 
bis hin zur Fettsucht. Das hat Folgen: Die Zuckerkrankheit Diabetes Typ II, bislang als 
Altersdiabetes bekannt, ist auf dem Vormarsch. In den USA gibt es Fälle von Altersdiabe-
tes bei Kindern unter zehn Jahren, in Großbritannien bei Dreizehn- bis Fünfzehnjährigen. 
Die betroffenen Kinder entstammten keinem besonders gefährdeten Personenkreis, außer 
dass sie sich zu wenig bewegten und fast nur sitzende Freizeitbeschäftigungen hatten. 
Auch in Deutschland sind jugendliche Diabetes II-Patienten mit deutlichem Übergewicht 
bekannt.57

Die Entscheidung darüber, ob Kinder überhaupt fernsehen, und wenn ja, was sie im 
Fernsehen anschauen sollen, haben die Eltern zu treffen und zu verantworten.58 Im Zwei-
felsfall sollte die Konsequenz immer sein: Abschalten – erst recht im Kinderzimmer.

Zum Autor: Leonhard Schiffer, Waldorflehrer und Sonderschullehrer, unterrichtet an der Johannes-
Schule Bonn, Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe, und lebt mit drei Kindern in der Nähe von 
Bonn.
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      Zur Hausbau-Epoche in der 
dritten Klasse
Veronika Thiersch

Vor der Planung jeder neuen Epoche beschäftigt sich die Klassenlehrerin, der -lehrer, 
intensiv mit dem Lebensabschnitt, in dem sich die Schüler gerade befinden, heißt doch 
das Motto: »Den Schüler dort abholen, wo er gerade steht.« Wo also steht ein Drittklässler 
nach dem ersten Schulhalbjahr? 

Vom 7. bis zum 9. Lebensjahr ist das Kind noch immer mehr intuitiv, »magisch« mit der 
Umwelt verbunden. Es hat noch ein intensives Gefühl für die Wirklichkeit, aber auch für 
die Dynamik des Kosmos. Die Weisheiten, die oft aus Kindermund kommen, sie haben 
noch nichts mit Logik zu tun, sondern mit tiefem, echten Instinkt. Treffsicher sind solche 
Äußerungen, und die Eltern sind stolz auf ihr Kind. In der sozialen Gemeinschaft ist das 
Kind zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht individualisiert. Es macht ihm zum Beispiel 
nichts aus, das Zimmer mit kleineren Geschwistern zu teilen; je größer eine Gemein-
schaft, umso wohler fühlt sich das Kind.

Wird das Kind dann neun Jahre alt, beginnt es sich in seinem Erleben von der äußeren 
Welt zu distanzieren, ein Bewusstsein erwacht, in dem das eigene Selbst entdeckt wird. 
Es wird fähig, gegenständlich zu denken, und es entwickelt die Bereitschaft zum Lernen. 
Das Kind fragt nach dem Ursprung der Dinge, interessiert sich aber auch für seine eigene 
Herkunft und zieht sich von nun an gerne in einen stillen Winkel zurück.

In der 3. Klasse ist deshalb Sachlichkeit, Sachkunde angesagt. Die Herstellung der Nah-
rung, der Kleidung, der Möbel usw. wird weit gefächert vermittelt. Handwerker werden 
besucht, Sachberichte geschrieben, praktisch findet auch eine Bau-Epoche statt, in der 
die Schüler mit Messschnur, Waage und Lot ein exaktes Mauerwerk errichten. Das Kind 
erfährt bei solchen Unternehmen, dass jeder auf die Mithilfe des anderen angewiesen ist. 
So wird ein erstes Verständnis für soziale Zusammenhänge in der Arbeit ausgebildet.

Unter welche Gesichtspunkte kann man nun eine die praktische Arbeit vorbereitende 
Hausbau-Epoche stellen? In unserer Epoche erfuhren die Kinder von Menschen, die zu-
nächst in Stein- oder Erdhöhlen lebten, bis sie sich herauswagten und Werkzeuge herstell-
ten, um Häuser aus Lehm oder Binsen, Holz oder Stein zu bauen, je nach Beschaffenheit 
der Gegend. Lange Zeit war das Leben in Stammesgemeinschaften möglich, in denen die 
Menschen noch unindividualisiert unter der selbstverständlichen Achtung bestimmter 
Riten und kosmischer Gesetze zusammenleben konnten.

Noch immer gibt es auf der Welt verstreut Stämme, in denen ein Gemeinschaftsleben 
im größeren Familienverband möglich ist. So zum Beispiel bei den nomadisch lebenden 
Völkern in Mittelasien, Südsibirien und nördlich der Großen Mauer in China. Ihre Behau-
sung ist die Jurte, ein schnell auf- und abbaubares Rundzelt aus Filz. Noch heute leben 61 
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Prozent der Mongolen nicht in Steinhäusern, sondern in Jurten.
Jurte kommt von dem türkischen Wort »Jurt«. Es bedeutet soviel wie Zelt, Lagerplatz, 

Land, Heimat oder Wohnort. Das Zelt wird als heiliges Schutzdach betrachtet, unter 
dessen Obhut sich das Leben entfaltet. Alle Beratungen und Zusammenkünfte finden 
hier statt. Die Kirgisen zum Beispiel sagen: »Ich beschwöre es, so wahr mein Zelt heilig 
ist.« Der Eingang der mongolischen Jurte weist immer nach Süden, das heißt: Rechts und 
Westen, links und Osten, hinten und Norden sowie vorn und Süden sind identisch. In der 
mongolischen Sprache gibt es für diese Begriffspaare nur ein Wort. Das Dach ist gleich 
dem Himmelszelt, die Öffnung in der Mitte wie die Sonne, das Himmelsauge, von dem 
das Licht kommt. Unter dieser Öffnung kommen die Kinder zur Welt. Sie dient neben 
dem Rauchabzug auch als Sonnenuhr. Ein Mongole weiß genau, um wie viel Uhr ein 
Sonnenstrahl auf eine bestimmte Stelle fällt.

In der Mitte ist auch der Ofen. Das Feuer darf niemals ausgehen, ein Schutzgeist wohnt 
darin. Kein Fremder darf damit Licht entzünden oder gar darin schüren, auch dürfen 
niemals Abfälle ins Feuer geworfen werden. Die linke Seite in einer Jurte ist die Seite 
der Frauen, des Haushaltes und der Familie, die rechte ist die Seite der Männer und die 
hintere Seite die Ehrenseite. Die Mitte ist für den Alltag bestimmt und die vordere Seite, 
gleich neben der Tür, für die Arbeit, für nicht geehrte Leute, Tiere und Gegenstände. Der 
älteste Gast hat seinen Platz immer auf der rechten hinteren Seite. Dies ist der Ehrenplatz 
für männliche Besucher, die alle nach ihrem Alter gesetzt werden und nicht nach Rang 
in unserem Sinne. Eine geehrte Besucherin wird auf die linke Seite nach hinten gesetzt. 
Jüngere Mädchen sitzen neben der Tür auf der linken Seite. 

Mongolische Jurte    
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»Du, der du mit Sorgfalt hergestellt wurdest
aus Lammwolle, mit zehn Fingern,
bespritzt mit tausend Wassertropfen, 
gerollt von starken Pferden auf dem Feld,
du, unsres lieben Landes teurer Schatz,
wirst niemals zerrissen und geschlissen.
Werde wie eine richtige Festung,
weich wie Seide, weiß wie Schnee.«

Die Türschwelle ist allen heilig. Nie-
mand sollte sie mit den Füßen berühren. 
Gleichzeitig muss man den Kopf neigen, 
um nicht an den niedrigen Rahmen zu sto-
ßen. So wird dem Eintretenden bewusst: 
Hier betritt er mehr als nur eine Wohn- 
stätte. 
Der Bau der Jurten   

Im Klassenzimmer wurde mit Hilfe einer 

Blick in eine Jurte

Schnur die Größe einer Jurte ausgemessen und die Kinder dem Alter nach gesetzt, links 
die Mädchen, rechts die Buben. Einen ganzen Hauptunterricht lang wurde dann das Le-
ben in der Jurte mit großem Ernst zelebriert.

Nachdem die Schüler im weiteren Verlauf der Epoche von Bauhandwerkern gehört 
und deren Werkzeuge exakt nachgezeichnet, auch verschiedene Mauerverbände kennen 
gelernt hatten, entwarf jeder Schüler durch Zeichnen von Grund- und Aufriss ein Haus 
nach seinen Wünschen. Der Weg zur Individualisierung war geebnet.

Glücklich, wenn der Hauptunterricht mit dem Fachunterricht übereinstimmt. So fügte 
es sich, dass die Kinder in der Handarbeit das Filzen lernten und schließlich auch selbst 
einen weißen Filz herstellten, den sie dann über das zuvor selbst gefertigte Holz- und 
Weidengerüst zogen. Ja, es wurde sogar ein Spruch gefunden, der, ähnlich dem Richt-
fest, bei der feierlichen Einweihung der neuen »Heimat« von den Mongolen gesprochen 
wird.
In Gruppenarbeit entstanden acht Jurten, welche die Kinder mit Geschick und Fantasie 
einrichteten. Der Ofen durfte nicht fehlen, Teppiche wurden bestickt, Hausgerät entwor-
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fen, es entstand sogar ein Kanu und vieles mehr. Krank geworden, konnte ich selbst das 
Geschehen nur mehr aus der Ferne begleiten, so war ich der neuen Klassenlehrerin und 
den Fachkolleginnen außerordentlich dankbar für die Begleitung und Fertigstellung des 
Projektes. Am Schluss zogen die Schüler, den Nomaden gleich, über den Schulhof, um 
an einem selbst gewählten Ort ihre Werke zu präsentieren.

Zur Autorin: Veronika Thiersch-Knapp, Jahrgang 1948, verheiratet, drei Kinder. Nach Abschluss 
der Pädagogischen Hochschule Reutlingen 1971 Lehrerseminar in Stuttgart.  Von 1972-1978 Klas-
senlehrerin in München-Schwabing, bis 1986 auf verschiedenen Demeterhöfen, von 1993 bis Ja-
nuar 2003 Klassenlehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen. Wegen Krankheit nicht mehr 
berufstätig.

Literatur zum Jurtenbau:
Angelika Wolk-Gerche: Wir bauen jetzt ein Haus, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997
Gunilla Paetau-Sjöberg: Filzen – Alte Tradition, modernes Handwerk, Verlag Paul Haupt, Bern 
2001
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      Fremdsprachen und Lehrbücher
Alain Denjean

»Der Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule hat nie etwas getaugt.« »Die Schüler 
schaffen das Abitur in den Fremdsprachen nur mit massiver Hilfe von Nachhilfelehrern.« 
»Der Fremdsprachenunterricht in den Waldorfschulen ist chaotisch. Die Lehrer wechseln 
oft jährlich, haben keine Ausbildung, keine Erfahrung und erhebliche Disziplinprobleme. 
Deshalb ist die einzige Rettung die Einführung von Lehrbüchern gewesen. Seitdem läuft 
alles wie am Schnürchen. Jetzt weiß jedes Kind, was es zu lernen hat, und wir Eltern 
können das zu Hause begleiten und fördern.« – »Bei uns gibt es keine großen Probleme, 
aber die Sprachlehrer sind schon lange da.« »Ich glaube, meine Tochter hätte eigentlich 
kein Abi machen können, wenn sie anders gelernt oder ein Lehrbuch gehabt hätte; das 
sagt sie wenigstens.« »Mein Sohn liebt den Englischlehrer über alles. Er erzählt so gerne 
von allem, was mit England zu tun hat. Das ist schön, denn eigentlich gehört er nicht zu 
den Begabteren und hat große Schwierigkeiten zu schreiben und zu lesen.« »Als meine 
Tochter nach der Schulzeit in Frankreich war, hat sie sehr schnell französisch sprechen 
gelernt, obwohl sie sich im Französischunterricht nicht leicht tat.« …

Aus langjähriger Erfahrung mit Eltern, Schülern und Kollegen in der deutschen Wal-
dorfschulbewegung weiß ich, dass solche Aussagen berechtigt sind. Sie zu verallgemei-
nern, weil Bekannte oder Freunde oder »Opfer« die eine oder andere Ansicht bestätigen, 
führt aber häufig zu Fehleinschätzungen. Denn wer sich für die grundlegenden Anliegen 
der Waldorfpädagogik nicht interessiert oder nicht versteht, was gewollt ist, wird kein 
sauberes Urteil fällen können. Vieles, was Waldorfpädagogik will, scheint dem gängigen 
pädagogischen Verständnis zu widersprechen, ist aber bei genauerem Blick menschen-
kundlich wohl begründet.

Wenn nun in einer Waldorfschule der Fremdsprachenunterricht im Argen liegt, scheinen 
manche Maßnahmen, die mit der Waldorfpädagogik nichts zu tun haben, zu helfen. Aber 
wird die Waldorfschule, für welche sich Eltern entschieden haben, dadurch besser?

Ohne Frage: Wenn Schulen Fremdsprachenlehrer ohne jegliche Waldorfausbildung 
oder -kenntnisse anstellen, sie mit Stunden überhäufen und ihnen keine Möglichkeit 
bieten, sich fortzubilden, dann entstehen Extremsituationen, aus welchen man schwer  
wieder herauskommt.

Die regulierende Wirkung des Lehrbuchs

Durch die Einführung eines Lehrbuchs im Fremdsprachenunterricht möchte eine zu-
nehmende Zahl von neuen Kollegen einen übernommenen problematischen Unterricht 
verbessern. Sie hoffen so, die Missstände, die sie vorfinden, zu beseitigen. Hinter jedem 
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Lehrbuch steht aber ein pädagogisches Konzept, das mit dem Lehrbuch übernommen 
wird. Es ist jeweils zu fragen: Verträgt es sich mit der Waldorfpädagogik?

Schüler und Eltern erleben jedenfalls, dass durch ein Lehrbuch mehr Transparenz ins 
Unterrichtsgeschehen kommt: »Wir sind jetzt bei der Lektion 13, 15 oder 16.«  Auch 
mögliche Spezialinteressen des Lehrers, vielleicht auch Einseitigkeiten in seiner Art zu 
unterrichten, werden ausgeglichen. Fehlende Schüler sehen sofort, was sie verpasst haben 
und nachholen müssen. Eltern wissen, dass ein Lehrbuch zu dem erstrebten Ziel führt, 
und gehen berechtigterweise davon aus, dass der Unterricht mit dem Lehrbuch das leistet. 
Mangelnde Ergebnisse können leicht analysiert und korrigiert werden. So werden viele 
der oben genannten Probleme scheinbar gelöst, und Friede kehrt ein …

Auf Kollisionskurs

Die Waldorfschule hat selbstverständlich genauso wie jede andere schulische Einrichtung 
einen ordentlichen Unterricht zu leisten. Doch geht Waldorfpädagogik von vornherein 
weit darüber hinaus.

Wenn Eltern mit der staatlichen Schule wegen der mangelhaften Ergebnisse der PISA-
Studie, wegen der Ablehnung der Aufnahme ihres Kindes ins Gymnasium oder aus an-
deren Gründen unzufrieden sind und aus ihrem elterlichen Verantwortungsgefühl für ihre 
Kinder eine Alternative suchen, so dass sie ihre Kinder in einer Waldorfschule anmelden, 
dann reicht ihnen vielleicht das durch das oben beschriebene Lehrbuch zu erreichende 
Ziel. Und zu Recht protestieren sie dann, wenn Chaos und Unordnung festgestellt, ein 
transparenter Leitfaden, Kompetenz und Lernerfolge vermisst werden. Wenn aber der 
Fremdsprachenunterricht »läuft«, heißt das noch lange nicht, dass dies im Sinne der 
Waldorfpädagogik geschieht.

Die Waldorfpädagogik berücksichtigt einen Hintergrund, durch welchen jeder Lehrer 
menschenkundlich allgemeingültige und gleichzeitig individuelle, aus seiner Intuition 
kommende pädagogische Maßnahmen ergreift. Dadurch hat jeder Waldorflehrer von 
vornherein mit Lehrbüchern im Fremdsprachenunterricht ein Problem – ein Problem, 
das nicht allein methodisch-didaktischer Art ist. 

Sind Lehrbücher waldorfverträglich?

Da ich persönlich innerhalb des Waldorfschulunterrichts noch nicht das Bedürfnis hatte, 
mit einem der vielen Lehrbücher zu arbeiten (ich habe es früher in Volkshochschulkursen 
getan), habe ich mich immer wieder für die Gründe interessiert, die Kollegen hatten, ein 
solches Lehrwerk zu verwenden. Meistens fanden sich vier Hauptgründe:
–  Der Kollege oder die Kollegin hatte Mühe, die anfallende Arbeit, welche die Vorbe-

reitung eines Fremdsprachenunterrichts ohne Lehrbuch erfordert, zu bewältigen: Es 
wurde zu viel Zeit von den übrigen Aufgaben (Familie, sozialer Umkreis, Vertiefung 
...) und den Bedürfnissen des Tages (Schlaf, Erholung, Freizeit ...) in Anspruch genom-
men.

–  Der Kollege oder die Kollegin hatte kein richtiges pädagogisches Konzept und war 
froh, eines übernehmen zu können, das für ihn oder für sie als erprobt und bewährt galt. 
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Angst vor Disziplinproblemen, Unsicherheit, welche Grammatikübungen zu wählen 
oder zu entwerfen seien, große Fragen, wie man Wortschatz vermittelt, Schwierigkei-
ten, einen lebendigen mündlichen Unterricht zu entwickeln, kein Gefühl für die Anfor-
derungen der chorischen Einübung eines Gedichts oder einer dramatischen Szene, das 
alles waren Gründe, die bei der Entscheidung, auf ein Lehrbuch zurückzugreifen, eine 
große Rolle spielten. Auch Ängste gegenüber den Eltern, die, wenn der neue Lehrer 
der vierte oder fünfte innerhalb von vier, fünf Jahren war, diesen Kollegen sehr »unter 
die Lupe« nahmen, kamen hinzu.

–  Fast immer aber spielte im Hintergrund auch noch eine Rolle, dass der Kollege oder 
die Kollegin entweder die Waldorfpädagogik und ihre Grundlagen nicht oder nur sehr 
spärlich kannte oder mit Beginn der Unterrichtstätigkeit innere Schwierigkeiten damit 
bekam. Erschwerend kam oft hinzu, dass keine kollegiale Hilfe geleistet wurde.

–  Manche Kollegen oder Kolleginnen hatten kein Bedürfnis, initiativ und phantasievoll 
zu unterrichten, und wollten lieber mit einem klaren, ausgearbeiteten Programm die 
ihnen anvertrauten Schüler bescheiden zu den gesteckten Zielen führen.

Diese Probleme weisen auf eine andere Ebene, die weit über die Lehrbuchfrage hinaus-
geht: Wie steht es um die pädagogische Kunst, die »Erziehungskunst« als solche? 

Aus einem französischen Lehrbuch für das Gymnasium



999

Programm oder Kunst?

So ist eine Grundvoraussetzung für die Erziehungskunst die Bereitschaft, aus der gegen-
wärtigen Situation heraus zu unterrichten. Der vorbereitete Lehrer konfrontiert die Klasse 
mit seiner Vergangenheit, mit dem, was er vor dem Unterricht konzipiert und vorbereitet 
hat. So kann es vorkommen, dass der Lehrer sich in seiner 8. Klasse für die Lektüre vor-
bereitet hat. Er hat sich vorgenommen, mehr denkerisch mit der Erzählung umzugehen; 
er will von den Motiven ausgehen, weil der Wortschatz einfach ist und es günstig wäre, 
eine mehr denkerische Tätigkeit in dieser Klasse zu pflegen. In dem Beispiel, das mir vor 
Augen steht, handelt es sich um zwei jüdische Kinder in Paris im Jahre 1942, die der Vater 
nicht in die Schule lässt, weil sie dort verhöhnt wurden, und die stattdessen  drei Stunden 
durch die Stadt spazieren dürfen (1. Motiv: die naive Freude). Als  sie nach Hause kom-
men, ist der Rolladen des väterlichen Frisörladens heruntergezogen und es kommen ihnen 
Einzelheiten der letzten Wochen ins Bewusstsein, die sie bisher nicht beachtet hatten (2. 
Motiv: das nachträgliche Verstehen und Erwachen). Im Hause sitzt der Vater mit verstei-
nertem Gesicht im Kinderzimmer auf dem Bett des einen Bruders, und sie nehmen Platz 
auf dem zweiten Bett. Der Vater erzählt am Abend oft über seine emigrierte Familie, aber 
heute – das spüren die Kinder – ist alles anders (3. Motiv: der bevorstehende Abschied).

Der Lehrer wollte den Alltag der Kinder mit diesem besonderen (letzten) Tag in Paris 
vergleichen, da äußerlich sich alles gleich abspielt. 

Aber heute fehlen in der Klasse vielleicht zwei, drei »Zugpferde«, oder die Schüler 

Aus einem englischen Lehrbuch für die Hauptschule
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1   GA 166, Vortrag vom 1.2.1916, »Nehmen wir zum Beispiel …« (siehe A. Denjean: Die Praxis 
des Fremdsprachenunterrichts an der Waldorfschule, Stuttgart 2000, S. 6)

haben in der Pause Dinge erlebt und besprochen, die sie noch beschäftigen; es wird klar, 
dass Gedankliches für den Augenblick nicht das Beste ist. Die Schüler müssen vielmehr in 
den Stoff eintauchen. So reagiert der Lehrer spontan. Er beginnt mit einer konkreten Schil-
derung des Bürgersteigs vor dem Frisörladen: Gerüche; Geräusche; was sieht man durch 
das spiegelnde Schaufensterglas; teils erzählt der Lehrer, teils fragt er konkrete Details ab, 
die man von den früheren Kapiteln kennt oder vermuten kann. Die Klasse atmet immer 
ruhiger, die Augen »hören zu« und sehen die Details vor sich … Der Lehrer erzählt immer 
mehr. Jetzt muss noch der Wortschatz verarbeitet werden. Das geschieht als Kollage-Ar-
beit, nicht als roter Faden wie geplant. Die Stunde ist intensiv. Das, was sich der Lehrer 
vorgenommen hatte, hat er durchaus behandelt. Es ist aber ganz anders geschehen, als 
geplant. Die Schüler haben mit innerer Anteilnahme mitgemacht. Es ist nicht eine Pflicht-
Lernstunde mit Disziplin geworden. Morgen wird der Wortschatz von der Kollage-Arbeit 
aus in eine ganz andere Richtung gehen. Vom Bild des »Bürgersteiges« aus wird man nun 
gut in Erlebniswelten der Kinder auch gedanklich eintauchen können.

Nicht jeder Lehrer hat das Bedürfnis, künstlerisch zu unterrichten. Auch ist nicht jeder 
Lehrer ein pädagogischer »Michelangelo«. Jeder »Unterrichtskünstler« weiß, wie sehr er 
am Anfang seiner Kunst steht – auch wenn er viel Erfahrung hat. Dass aber in dem Ringen 
des Lehrers um die pädagogische Kunst ein stark motivierendes Element für die Schüler 
liegt, ist dem Neuling noch nicht bewusst, jedenfalls nicht aus eigener Erfahrung. Außer-
dem ist dieses Ringen nicht sehr gefragt: Ergebnisse will man sehen, und zwar schnell, 
vor allem wenn in den Jahren davor viel misslungen ist.

Jährlich treffen sich an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in 
Mannheim blockweise durch das Jahr hindurch 20 bis 30 neue Sprachlehrer von Wal-
dorfschulen, die ohne Vorkenntnisse in Anthroposophie und ohne Ausbildung in Wal-
dorfpä-dagogik unterrichten. Diesen Lehrern geht es meistens schlecht. Sie werden in 
den Schulen wenig oder gar nicht betreut, sie haben Disziplinprobleme, sie wissen nicht 
genau, was sie tun sollen, außer dass sie den Schülern eine Fremdsprache beizubringen 
haben; sie wissen oft auch nicht, wie sie den Unterricht lebendig und kreativ gestalten 
können. Außerdem merken viele dieser Lehrer, dass sie sich durch die Begegnung mit der 
Waldorfpädagogik und Anthroposophie verändern und manches im Leben anders greifen 
wollen. Jahr für Jahr arbeiten diese Kollegen in einer beruflichen und Lebenskrise mit den 
kursgebenden Kollegen intensiv zusammen, weil sie mit jeder ihrer zahlreichen Fragen 
über die »funktionierende« Ebene des Lehrbuchs hinausgehen. Sie verstehen elementar, 
dass nicht lediglich die objektbezogene Methodik der Erziehungswissenschaft mit Psy-
chologie angereichert werden soll, sondern dass in der Waldorfpädagogik subjektbezogen 
der Stoff genutzt wird, um jenseits der Lernerfolge im Schüler individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten anzuregen. Und sie entdecken, welche Methodenvielfalt sich eröff-
nen kann, wenn man diesen Ansatz zu praktizieren versucht. Diejenigen, die schon mit 
einem Lehrbuch arbeiten, tun es entweder weiter, sind aber meistens unglücklich damit, 
oder sie geben das Lehrbuch am Ende des Schuljahres auf, um sich in das angedeutete 
Ringen um die Erziehungskunst hineinzuwerfen.1
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Aus einem russischen Lehrbuch für den Anfangsunterricht

Sicher: Es gibt eine »funktionierende« Ebene, die notwendig ist. Mit dem Lehrbuch 
kann man sie erreichen. Wer darüber hinaus mehr sucht, entdeckt einen unerschöpflichen 
Reichtum, den Reichtum des Lebens selbst. Fängt man an, damit umzugehen, so entwi-
ckelt man an den Schülern das, was sie in jedem Augenblick brauchen. Ein solcher Lehrer 
entdeckt auch, dass ihm Kraft und den Schülern Freude über das Können hinaus zuströmt. 
Meistens hat ein solcher Lehrer kein großes Bedürfnis mehr, ein Lehrbuch zu verwenden, 
und wenn er es, warum auch immer, doch tut, merkt er, dass er es eigentlich neu schreiben 
oder wenigstens neu greifen müsste. Tiefere Schichten des menschlichen Lebens werden 

angesprochen. So könnte man zum Beispiel zeigen, wie der Fremdsprachenunterricht der 
Mittelstufe auch einen wertvollen Beitrag zur Suchtprävention leisten kann (ohne über 
Drogenkonsum und dergleichen zu sprechen).

Gespaltene Kollegien

Die Homogenität der Kollegien in den deutschen Waldorfschulen ist am Anfang des       
21. Jahrhunderts gefährdet. Viele neue Lehrer sind »zufällig« auf die Waldorfpädagogik 
gestoßen. Es sind oft ihre »Beine«, die sie zu einer Waldorfschule getragen haben. Zu 
wenige aber bekommen oder greifen die Möglichkeit auf, mit dem Kopf, d.h. erkennt-
nismäßig nachzuziehen. Die Erkenntniswege sind verschieden: Die einen brauchen eine 
Seminarausbildung, andere eher kollegiale Hilfe und eine fruchtbare gemeinsame pä-
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dagogische Arbeit in den Donnerstagskonferenzen. Wiederum andere werden mit Fort-
bildungen und dem Rat von Freunden auskommen. 

Die Ziele, die sich die Waldorfpädagogik setzt, sind jedoch nur mit den Mitteln eines 
lebendigen Unterrichts erreichbar. Deshalb muss von vornherein klar erkennbar sein, 
welches spirituelle Profil die Waldorfpädagogik anbietet. Ist dieses spirituelles Profil für 
Eltern, Lehrer und schließlich auch in anderer Weise für Schüler genügend erfahrbar? 

Eine Spaltung deutet sich an: Bewusst oder unbewusst kamen die Lehrer an eine 
Schule mit der Absicht, der zukünftigen Generation dabei zu helfen, in unserer modernen 
Gesellschaft so Fuß zu fassen, dass jeder Heranwachsende in sich die nötigen Kräfte 
entwickelt, um seinen Beitrag zur Gestaltung unserer Gesellschaft zu leisten. Die einen 
kommen nicht über die Grundstufe des Lehrbuchs hinaus, während andere sich um Er-
ziehungskunst bemühen. Dadurch entsteht in den Kollegien ein Vakuum und eine »Zwei-
Stufen-Pädagogik«. Es erhebt sich die Frage: Knüpft der Fremdsprachenunterricht noch 
an die ursprünglichen Intentionen der Waldorfpädagogik an, oder veräußert er sich zu 
einem Leistungsfach, das zum Abitur führt? Verfolgen Lehrer einer Schule, wenn auch 
mit verschiedenen methodischen Griffen, die gleichen Ziele oder nicht? Das ist eine viel-
leicht unangenehme (und auch nicht leicht zu beantwortende) Frage. In dieser Situation 
befinden wir uns augenblicklich. 

Nach außen liegt es an jeder Schule, Eltern zu mobilisieren, die im Umkreis der Schule 
Interessenten für den Fremdsprachenunterricht ausfindig machen sollen, und diesen Inte-
ressenten dementsprechend rechtzeitig eine Ausbildung zu ermöglichen. Nach innen ist 
es Aufgabe des Kollegiums, ausreichend für die Eingliederung der Lehrer zu sorgen, das 
heißt aber auch, diese neuen Kollegen die Vielfalt, die Lebendigkeit und die Tiefe unseres 
täglichen Unterrichtens erfahren zu lassen.

»Mangelware« Lehrer

Die deutschen Waldorfschulen benötigen Lehrer, die ihre Arbeit, das heißt vor allem 
die Schüler lieben, ihre Arbeit gerne tun und sie nach außen vertreten können. Für den 
Fremdsprachenunterricht heißt das:

–  Die Hintergründe der Waldorfpädagogik klar darstellen, damit jeder, der sich angespro-
chen fühlt, die »richtige« Entscheidung treffen kann.

–  Klare Hilfestellungen in einem Kollegium ermöglichen, und wenn man sich einge-
stehen muss, dass keine möglich ist, sie aus einer der 180 anderen deutschen Schulen 
holen oder pensionierte Fremsprachenlehrer ansprechen.

–  Eine Waldorf-Ausbildung anbieten und ermöglichen (Familie, Kinder versorgen, El-
tern- oder Schuldarlehen …).

–  Den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen mit konkreten Terminangeboten an kon-
kreten Orten anregen.

–  Durch gegenseitige Hospitationen zwischen den Sprachlehrern erfahrbar machen, wel-
ches riesige Potenzial an Unterrichtsmöglichkeiten in der Waldorfpädagogik liegt.

–  Monatsfeiern, Elternnachmittage, Fremdsprachenspiele usw. besuchen und Gäste mit-
bringen.
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–  Fremdsprachensprechstunden anbieten und sie im Sprachlehrerkollegium gut vor- und 
nachbereiten.

Die Lehrbuchfrage ist vor allem eine soziale Frage. Wer mit Hilfe von Lehrbüchern 
Fremdsprachen in einer Waldorfschule unterrichten will, kann es ohne Weiteres tun, 
wenn er seinen Standpunkt gegenüber den anderen Lehrern des Kollegiums so weit wie 
möglich geklärt hat. Die Fragen und Antworten werden naturgemäß individuell und al-
tersmäßig verschieden sein. Das Wichtigste ist, dass  die unangenehmen Fragen offen und 
kollegial besprochen werden und sich niemand frustriert in sein Schneckenhaus zurück-
zieht. Erst wenn das gemeinsame Bemühen um das spirituelle Fundament der anthropo-
sophischen Pädagogik »herzlich« empfunden wird, kann der Fremdsprachenunterricht, 
ja die Waldorfpädagogik, ihre tiefe Wirksamkeit entfalten.
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      Opposition gegen Lesen und 
Schreiben

 
Ein Fallbericht 
Cornelia Jantzen

Die Ausgangslage

»Und wenn das Kind dann in die Schule hineinkommt, dann tritt einem eben das entge-
gen, dass das Kind am meisten Opposition hat gegen Lesen und Schreiben … Denn nicht 
wahr, da ist ein Mann: er hat schwarze oder blonde Haare, er hat eine Stirne, Nase, Augen, 
hat Beine, er geht, greift, sagt etwas, er hat diese oder jene Gedankenkreise – das ist der 
Vater. Nun soll das Kind aber das Zeichen da – VATER – für den Vater halten. Es ist gar 
keine Veranlassung, dass das Kind das für den Vater hält. Nicht die geringste Veranlas-
sung ist dazu da.«1 – Eigentlich merkwürdig, was Rudolf Steiner den Schulanfängern 
unterstellt! Wenn wir Erstklässler beobachten, scheinen die meisten ABC-Schützen hoch 
motiviert zu sein, das Lesen und Schreiben zu lernen. Einige können es ja sogar schon 
ein bisschen. Und wer sich lieber Zeit lässt mit dem Lesen- und Schreiben-Lernen, steht 
zumindest in der ersten Klasse auch nicht gleich im Verdacht, gegen die Buchstaben zu 
opponieren. 

Gleichwohl gibt es solche Kinder, die nicht die geringste Veranlassung verspüren, sich 
für die sinnlosen kleinen Zeichen zu interessieren, die von den Erwachsenen Buchstaben 
genannt werden. Es gab solche Kinder zu Rudolf Steiners Zeiten, und es gibt sie erst recht 
heute. In meiner Beratungstätigkeit mit legasthenischen Kindern und Jugendlichen erlebe 
ich das bei jedem Erstgespräch!

Trotzdem war Jacob, von dem ich hier berichten will, auch für mich ein besonderer 
»Fall«. Ich traf ihn im November des vorletzten Jahres. Er war damals fast sieben Jahre 
alt und ging in die erste Klasse einer konfessionellen Grundschule. Schon nach einem 
Vierteljahr war den Eltern und der Lehrerin klar geworden, dass Jacob offensichtlich kei-
nen Bezug zu den Buchstaben herstellen konnte. Der gut durchdachte Leselerngang mit 
der Fu-Fibel,2 gestützt mit Lautgebärden, liebevoller Unterstützung durch die Lehrerin, 
häuslichem Üben und die Ergotherapie – nichts hatte geholfen; es war keinerlei Land in 
Sicht. Jacob konnte noch keinen der bislang durchgenommenen neun Buchstaben (A,a; 
F,f; U,u; R,r; T,t; M,m; L,l; I,i; H,h) wiedererkennen und benennen – auch nicht die in der 
Schule benutzten Lautbezeichnungen der Buchstaben. 

Natürlich hatten mich die Eltern darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei Jacob schon zur 
Kindergartenzeit verschiedenartige Probleme aufgetaucht waren, dass man »Defizite« 
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und »Wahrnehmungsstörungen« bei ihm diagnostiziert und therapiert hatte. Ich aber will 
nicht in erster Linie wissen, was einem Kind fehlt, sondern finden, was es besitzt.

Beim Kennenlerngespräch saß mir ein kleiner, sehr munterer Strahlemann gegenüber 
– ein cleverer Schachspieler übrigens, wie sich später herausstellte –, von dem mir schnell 
klar wurde, dass er ein hervorragender »Bilddenker« sein musste.3 Es galt, mit ihm einen 
Weg zu finden, auf dem er mit seiner Art der Wahrnehmung die Buchstaben, diese seltsa-
men Zeichen, verstehen lernen kann.

Dabei war ich mir eines zwangsläufigen Konflikts bewusst: Jacob war zur Zeit nicht im 
Geringsten motiviert, Lesen und Schreiben zu lernen, und ich hatte nicht vor, ihn zu etwas 
zu zwingen, aber der gesellschaftliche (und nicht zuletzt familiäre) Druck, dass »jetzt 
endlich was passieren« müsste, wurde täglich stärker. Wie kann man die Kulturtechniken 
erlernen, ohne im Wesen »verbogen« zu werden? Oder auf mich bezogen: Wie kann ich 
jemandem die Buchstaben beibringen, der eine »Opposition hat gegen das Lesen und 
Schreiben«?

In meiner Beratungstätigkeit habe ich es gewöhnlich mit »fertigen« Legasthenikern 
zu tun, d.h. meine jüngsten Schüler sind mindestens acht Jahre alt; sie haben schon ein 
Bewusstsein darüber, dass sie ein Problem mit dem Lesen und Schreiben haben, und wün-
schen eine Verbesserung. Bei Jacob ging es jetzt erstmals darum, einen »Legastheniker« 
– und alles sprach dafür, dass er dieses Etikett in spätestens zwei Jahren tragen würde – zu 
»alphabetisieren« und dies hoffentlich so, dass in Zukunft die Schublade »Lernbehinde-
rung« geschlossen bleiben würde. 

Ich vertrete die Ansicht, dass eine konkrete, d.h. geradezu wortwörtliche Anwendung 
der Angaben von Rudolf Steiner zum Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen zu 
einer erfolgreichen Alphabetisierung von Bilddenkern führen müsste und dass dies mit 
der Symbolbeherrschungsmethode von Ronald Davis4 hervorragend unterstützt werden 
könne.5

Erstes Vorgespräch 

Ich entschloss mich, Jacob nicht die frustrierenden »Mal-sehn-was-du-alles-kannst-bzw.-
nicht-kannst-Tests« machen zu lassen, sondern ihm von Anfang an einen anderen Weg zu 
den Buchstaben zu zeigen, als ihn die Schule ihm bis jetzt angeboten hatte. Ich wollte den 
Weg über die bildhafte Einführung versuchen, dem Hinweis Steiners folgend: »Denken 
Sie doch nur einmal, die alten Ägypter haben noch eine Bilderschrift gehabt. Da haben sie 
in dem, was sie bildhaft fixiert haben, eine Ähnlichkeit gehabt mit dem, was das bedeutet 
hat. … Aber diese Schnörkel da an der Tafel, die haben nichts zu tun mit dem ›Vater‹, 
und just damit soll nun das Kind anfangen sich zu beschäftigen. Es ist gar kein Wunder, 
dass es das ablehnt.«6

Kurz entschlossen nahm ich ein Blatt Papier und einen herumliegenden Kugelschreiber:

»Jacob, schau mal den schönen roten Mund von deiner Mama an. Ich zeig dir mal, 
wie die Buchstaben entstanden sind. Zum Beispiel von einem Mund ist ein Buchstabe 
gekommen. So wie hier der Mund.« (Ich zeichne einen »Mund« aufs Papier.) 
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»Und dann wurde daraus dies, und dann so und so.«  (Ich zeichne die Schritte vom 
Mund zur Oberlippe zur Oberlippenlinie zum M.) 

»Und jetzt ist es ein M.« (Gesprochen: »Emm«.)

»Ja, den kenn ich aus der Schule.«

»Genau, das M kommt vom Mund; und wenn du Mund sagst und nur den Anfang 
sprichst, dann klingt das …?«

» Mu …«

»Lass noch mehr weg, nur ganz den Anfang.«

»Mmmmh …«

»Genau, wenn du den Anfang von Mund sprichst, klingt es so: mmh. Der Buchstabe 
heißt M (gesprochen: ›Emm‹) und er klingt mmmmh. Und Mama fängt auch mit M an, 
hör mal: mmh. Und so schreibt man Mama: MAMA. Das da ist ein A.«

»Hatten wir auch schon in der Schule.« (Er nahm mir den Stift ab und schrieb seiner-
seits:) »Und was heißt das: AMAM?«

»Das heißt amam, aber das gibt keinen Sinn, wenn man die Buchstaben in diese Rei-
henfolge setzt. Aber komm mal mit, wir können es verzaubern.«

Ich ging mit ihm zu einem Spiegel; da erkannte er das Wort MAMA wieder.

Nach dem M nahm ich mir das F vor, und zwar fast wörtlich so, wie Rudolf Steiner es 
vorgeschlagen hatte7: 

»Jacob, du hast schon mal einen Fisch gesehen. Stell dir vor, wie er ausgesehen hat. 
Ein Fisch sieht ungefähr so aus. Sag einmal ›Fisch‹ und sag dann nur den Anfang vom 
Wort. Wie klingt es, wenn du nur anfängst, Fisch zu sagen, nur den Anfang?« 

»Ffff …«

»Und aus dem Fisch haben die Menschen dieses Zeichen gemacht, so wurde aus 
dem Fisch diese Form; und sie klingt Fffff wie der Anfang vom Fisch und sie heißt 
F (gesprochen: ›Eff‹). Der Buchstabe heißt F und er klingt Ffff wie der Anfang vom 
Fisch.«

 

Dann erzählte ich noch etwas über Bilderschriften, malte ihm drei japanische Bilder-
schriftzeichen für Sonne, Mensch und Feld aufs Papier und »übersetzte« es so, dass 
die Sonne scheint und der Mensch aufs Feld geht.
Das Ergebnis dieses Vorgesprächs war, dass Jacob meinem Eindruck nach doch ir-
gendwie Lesen und Schreiben lernen wollte, aber in der Schule, bei seiner Lehrerin! 
Wir beschlossen, dass er nächste Woche mit seinen Eltern und der Lehrerin wieder-
kommen sollte, um die weitere Vorgehensweise mit ihr zu besprechen.
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Zweites Vorgespräch 
Eine Woche später saßen wir wieder am 
Tisch. Jacob erzählte, dass das M vom 
Mund kommt und das F vom Fisch. Er 
nahm einen Zettel und malte die Buchsta-
benentwicklung für die Lehrerin auf. 

»Und guck mal: da scheint die Sonne auf 
das Feld, und dann geht der Mann dahin.«
Fast völlig korrekt zeichnete er die japani-
schen Schriftzeichen aus dem Gedächtnis 
aufs Papier.

Die Lehrerin berichtete, dass Jacob seit 
ein paar Tagen anscheinend einen Zugang 
zu den neun in der Schule bislang durchge-

nommenen Buchstaben gefunden habe, denn er konnte sie jetzt teilweise als Laute, wie 
es in der Schule gehandhabt wurde, benennen. So war also tatsächlich etwas Bewegung 
in die »Opposition gegen das Lesen und Schreiben« gekommen. 

Weil aber die Lehrerin meine Herangehensweise in ihren Unterricht nicht einbauen 
konnte, beschlossen wir »einstimmig« (also mit ausdrücklicher Zustimmung Jacobs), 
dass er Mitte Dezember eine Woche lang jeden Morgen für drei Stunden zu mir ins Lern-
studio kommen sollte, um in den Buchstaben sicher zu werden. 

Fazit der Vorgespräche

Ich freute mich zwar, dass ich offenbar einen Zugang zum Lernweg dieses Kindes ge-
funden hatte und ihm ein erstes Verständnis unserer Alphabetschrift vermitteln konnte. 
Gleichzeitig verspürte ich aber einen gewissen Grad an Traurigkeit, wenn nicht sogar 
Wut: Ist es denn wirklich so lächerlich einfach, Kindern die Buchstaben zu vermitteln? 
Ich hatte mich doch lediglich konsequent an die Angaben von Rudolf Steiner gehalten8, 
ihn geradezu »naiv« nachgemacht: das M und das F, der Mund und der Fisch. Und fer-
tig. 

Wie viele Qualen durchleben die »fertigen« Legastheniker, mit denen ich es sonst zu 
tun habe! Die oft noch im dritten Schuljahr Mühe haben, die Buchstaben zu erkennen und 
zu benennen! Allen Verantwortlichen wollte ich am liebsten entgegenhalten: »Lest mal, 
was Steiner da genau gesagt hat, und macht es genau so! Es ist genial!«

Die Beratungsplanung

In der Vorbereitung auf die verabredete Beratungswoche mit Jacob musste ich mir nun 
überlegen, was ich überhaupt wie lehren wollte. Auf jeden Fall wollte ich dabei die Lern-
mittel und Methoden seiner Schule, seiner Lehrerin, berücksichtigen. Einem Erstklässler 
gegenüber kann ich doch nicht alles in Bausch und Bogen ablehnen, was in seiner Schule 
gemacht wird! Außerdem liebt Jacob seine Lehrerin. 

Ich studierte also das an der Schule verwendete Lernmaterial (vgl. Anm. 2). Jeder Buch-
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stabe wird für sich langsam eingeführt, und Schritt für Schritt werden die Textpassagen 
erweitert. Der Inhalt ist nicht sehr einfallsreich; besonders verwirrend sind die manchmal 
tanzenden Schriften, farbig hervorgehobenen Buchstaben und Buchstabenauslassungen 
bei einigen Wörtern. 

Aber alles ist natürlich genau durchdacht – unter wissenschaftlicher Beratung von Prof. 
Dr. Renate Valtin, die sich speziell auf dem Gebiet der Legasthenie einen Namen gemacht 
hat. Mitte der 70er Jahre habe ich bei ihr hier in Hamburg Seminare über Legasthenie 
besucht und darüber meine Examensarbeit in Erziehungswissenschaft geschrieben. Ich 
wäre damals völlig begeistert gewesen von dieser Fibel. Aber heute?

Sollte ich wirklich damit arbeiten? Sollte ich vielleicht einfach die neun bereits durch-
genommenen Buchstaben für Jacob nach der Steiner-Methode noch einmal einführen 
und mit ihm dann die Wörter aus dem Schulunterricht behandeln? Oder wäre es viel-
leicht sinnvoller, das Alphabet als Ganzes zu erarbeiten, wie es die Davis-Pilotschulen9 
machen? 

Ich tat das, was ich schon oft getan habe, wenn ich unsicher war, wie Legastheniker 
am besten lernen: Ich fragte die Betroffenen. Die Umfrage bei meinen jugendlichen Le-
gasthenikern war eindeutig: Wir brauchen das Ganze! Wir brauchen einen kompletten 
Überblick, sonst weiß man nicht, wieviel da noch kommt. Und all die verschiedenen 
Schriftarten, sind das alles andere Zeichen?

Ich entschloss mich also, doch »radikaler« vorzugehen und Jacobs schulische Lernmit-
tel zunächst unberücksichtigt zu lassen. Ich wollte eine »Methoden-Mischung« aus den 
von Davis beschriebenen Methoden und den Angaben von Steiner anwenden.

Der Weg

Zunächst führte ich mit Jacob ein Orientierungsverfahren für jüngere Kinder durch, die 
so genannte »Ausrichtung«10, zusammen mit einer Entspannungsübung. Dann erklärte 
ich ihm (gemäß dem Vortrag von Rudolf Steiner über die erste Schulstunde11), warum der 
Mensch überhaupt zur Schule geht, wozu er seine Hände benutzen kann, und formte mit 
ihm Knetrollen. In sein Heft ließ ich ihn gerade und gebogene Linien malen. 

Symmetrieübungen 
aus Jacobs »Epo-

chenheft«
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Die nächste Aufgabe bestand darin, anhand einer Vorlage die 26 Buchstaben des großen 
Alphabets in Knetmasse nachzuformen; jeder Buchstabe sollte mindestens fünf Zentime-
ter groß sein. Jacob ratterte zwar sofort das Alphabet herunter, konnte aber die Buchsta-
ben einzeln nicht benennen. 

Wir besprachen, welche Linien jeder Buchstabe hat – gebogene Linien, gerade Linien. 
Ich erklärte, wie das A vom Ausatmen bei der Entspannungsübung kommt, wie die Luft 
aus ihm herausströmte. 

Ich entwickelte die Schritte von einer Brezel zum B, vom Lachen eines Clowns zum 
C. Er war sehr schnell in seinem Auffassungsvermögen; manches wollte er in sein Heft 
übertragen, anderes wieder nicht. Wir machten Pausen, spielten Schach … 

Nach erfolgreichem A, B und C fühlte ich mich sicher mit meiner Strategie und machte 
prompt einen Fehler: Das D – das wusste ich – ist besonders einfach, weil sich alle Wal-
dorfschüler, die ich befragt hatte, immer sofort an das D als »Dach« erinnerten. 

Ich zeichnete also das bewusste Dach-Trapez auf ein Stück Papier:
»Kennst du das?« – »Ein Bauklotz!« – »Tja, ich meine, wenn das noch dabei ist …« 

Ich zeichnete den Rest des Hauses unter das Dach. – »Das ist ein Haus.« – »Ja, und dies 
hier oben?« – »Das Dach.« – »Genau!« 

Jetzt war es ein Leichtes, die Schritte vom Dach zum D zu vermitteln. 
Und es war doch ein Fehler, denn beim späteren Benennen des großen D und beim 

Wiederholen der Buchstaben sagte er oft: »Das ist der vom Haus, das H!« Zwar hatten 
wir das H aus der Form eines Hauses entwickelt, aber ohne meine Zusatzkonstruktion 
beim Dach hätte es keine Verwechslungsprobleme gegeben. Richtig wäre gewesen, aus 
dem Trapez keine Was-ist-das-Quizfrage zu machen, sondern einfach zu sagen: »Jacob, 
du kennst doch die Dächer von Häusern. Ein Dach, das sieht ungefähr so aus, nicht?« 

B-Entwicklung
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Mit der Zeit wurde Jacob – natürlich – auch selbst kreativ und wollte eigene Bilder ent-
decken, aus denen Buchstaben herkommen. Was beginnt zum Beispiel mit E? Wo klingt 
ein E am Anfang? Bei »Elefant« hatte er eine Idee. Er malte in sein Heft einen Elefanten. 
Und dann noch einen, diesmal einen mit drei Beinen, dann nur noch die drei Beine und 
den Bauch. Auf der nächsten Skizze wurden die Beine zur Seite gedreht und waren nun 
das E. Alles etwas durcheinander auf einem Blatt, aber das E kommt vom Elefanten, das 
war von nun an klar.12

Jacob war übrigens nicht der einzige, der in dieser Dezemberwoche etwas gelernt hat. 
Vor allem ich lernte. Ich verstand, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungen vom Ge-
genstand oder Tier zum Buchstaben Schritt für Schritt einzeln gezeichnet werden müssen. 
Ich begriff, dass nichts Überflüssiges ins Bild gehört (siehe Dach). Ich erkannte, warum 
Jacob das J in seinem Vornamen oft als L schrieb, denn das L hatten sie schon in der Schu-
le gehabt, also musste das doch sein Buchstabe sein! Die Drehung ist bei Bildzeichen 
egal (vgl. ägyptische Schriftzeichen); es fiel ihm schwer zu glauben, dass L und J zwei 
verschiedene Buchstaben sind. 

Es war harte Arbeit an mir selbst. Es war schwierig, Jacobs Aufmerksamkeit zu hal-
ten. Er hakte sofort nach, wenn ich mal vergaß, ihm vorher zu erklären, wieso er etwas 
machen sollte. Manchmal fürchtete ich, dass ich zu »erwachsen« mit ihm spreche, aber 
er wollte auf diese Weise ernst genommen und mit einbezogen werden. Er testete meine 
Grenzen … unsere Absprachen über den Verlauf unserer Woche … über die Pausen … die 
Regeln beim Schachspielen usw. Aber er machte Fortschritte. Bald kannte er alle großen 
Buchstaben. Es fiel ihm noch schwer, sie in den richtigen Größenverhältnissen zu kneten, 
aber langsam nahm er auch das wahr und korrigierte sich. 

In seinem Heft fanden sich bald viele von uns beiden ausgedachte Buchstabenentwick-

G-Entwicklung
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lungen: das K aus Kabeln, das G aus einer Gans, das J aus einem Jojo, das W aus der 
Welle, das R aus einer Rutsche, ein V aus der Vase und ein zweites V aus dem fliegenden 
Vogel, P und O entdeckte er gleichzeitig im Po. 

Jacob konnte jetzt seine Geburtstagseinladungen in Großbuchstaben abschreiben. Auch 
wenn er die einzelnen Wörter nicht lesen konnte, so benannte er doch jeden Buchstaben 
richtig und kannte seine Form. Ich konnte ihm buchstabenweise diktieren. Seine Schrift 
war sehr schön geworden, und die Buchstaben waren alle gleich groß! Er dachte sich auch 
eine kleine Geschichte aus von Mimi, seiner Katze. Ich schrieb sie auf, und er schrieb sie 
sorgfältig ins Heft ab.

Wenn wir doch so weitermachen könnten! Aber er wollte nicht ausgesondert bleiben, 
er wollte zurück in seine Klasse. Um den Anschluss vorzubereiten, ließ ich ihn am letz-
ten Tag wieder in seiner Fibel lesen. Dazu brauchten wir aber die dort schon benutzten 
kleinen Buchstaben – wenigstens der neun bekannten Buchstaben. Ich ließ sie ihn kneten 
und merkte: die Ganzheit fehlt! Die Größenverhältnisse sind schwer zu erarbeiten, aber 
er wollte jetzt an seinen »Schulkram«. 

»Wann darf ich wieder in meine Schule?« – Er durfte. Die 15 Stunden waren um.
Jacob war zunächst noch einige Zeit lang jede Woche für etwa eine Stunde zu mir ge-

kommen, und wir haben die kleinen Buchstaben doch noch erarbeitet, d.h. Jacob hat sie 
geknetet, wir haben sie besprochen. Schließlich kannte er alle Bezeichnungen, und außer 
manchmal b und d verwirrte ihn nun nichts mehr. 

Inzwischen war es April geworden. Ich hatte Jacob acht Wochen nicht gesehen und war 
gespannt. Er hatte hin und wieder zu Hause mit seiner Mutter Wörter und kleine Sätze 
gelesen. Jetzt erklärte er selbstbewusst, dass er meine Unterstützung nicht mehr brauche. 
Und er hatte Recht: Er erlas sich unbekannte Texte, langsam, aber mit einem sicheren 
Gefühl, und versuchte auch sonst, überall Wörter zu entziffern. Er begann, Eigenes auf-
zuschreiben, kann dem Leselerngang nun folgen und befindet sich leistungsmäßig im 
Mittelfeld.

Offene Fragen

Dass wir trotzdem beschlossen haben, noch weiter zusammen zu arbeiten, hat einen 
anderen Grund: Jacob möchte gerne den Umgang mit der Uhr lernen. Mit Knete wird 
sicher auch das gehen.

Wenn ich meine begleitenden Aufzeichnungen lese, so kann ich es kaum glauben, wie 
sicher Jacob heute (April 2002) mit den Buchstaben umgeht. Ich habe die Beratungsstun-
den zusammengezählt: Es waren insgesamt 24 Stunden – einschließlich deren, in denen 
wir Schach gespielt haben!

Nun gut, jetzt kann man einwenden, dass Jacob dies vielleicht auch im normalen Un-
terricht geschafft hätte. Vielleicht ist er ja auch gar kein »Legastheniker«. Und in einer 
Waldorfschule wäre sowieso alles ganz anders gelaufen. Da hätte er gar nicht so früh 
Lesen lernen sollen und wäre außerdem so an das Schreiben und Lesen herangeführt 
worden, wie Steiner es angegeben hat. 

Hier habe ich allerdings meine Fragen. Steiner hat in seinen pädagogischen Vorträgen 
zwar viel zum Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen gesagt; wenn man methodische 
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Themen auswählen würde und seine Angaben dazu nach der Menge auflisten würde, so 
wäre wahrscheinlich dies der Themenbereich, den er am meisten erwähnt hat, aber beim 
genauen Nachlesen wird man vieles nicht finden, was heutzutage Praxis an den meisten 
Waldorfschulen ist. Vieles liest sich beim genauen Hinschauen sogar anders. 

An Waldorfschulen wird zum Beispiel bei der Einführung von Buchstaben gern mit 
Märchen oder anderen Geschichten gearbeitet. Ich frage mich: Ist ein solcher Weg nicht 
ein Umweg? Zumindest ein wesentlich zeitaufwändigerer Weg als der direkte, der unmit-
telbar aus dem »realen« Leben der Kinder kommt – wie Rudolf Steiner ihn fordert? Führt 
er nicht in eine »andere« Welt, in der abstrakte Buchstaben eigentlich keinen Sinn erge-
ben? Haben Märchen und Geschichten im Schulunterricht nicht andere Funktionen?13

Und welchen Sinn hat das oft jahrelang praktizierte Von-der-Tafel-Abschreiben? Kön-
nen sich Kinder dabei überhaupt mit dem Text, dem Wort, dem Buchstaben »verbinden« 
oder malen sie (zumindest die heimlichen »Nichtleser« unter ihnen) einfach nur Zeichen 
ohne Sinn von der Tafel in ihre Hefte ab? Kann Rudolf Steiner das gemeint haben, wenn 
er das Lernziel betont, dass ein Kind »aus sich heraus« etwas aufs Papier bringen soll 
– und zwar (möglichst) schon am Ende der ersten Klasse, wie er es als Unterrichtsziel for-
dert? »Es handelt sich vielmehr darum, das Kind in diesem ersten Jahr so weit zu bringen, 
dass es gegenüber dem Gedruckten nicht gewissermaßen wie vor etwas Unbekanntem 
steht, und dass es die Möglichkeit aus sich herausbringt, irgend etwas in einfacher Weise 
niederzuschreiben.«14

Nachbemerkung: Inzwischen hat Jacob das zweite Schuljahr erfolgreich beendet. Hier 
Auszüge aus seinem Zeugnis: 
»Schriftliche Aufgaben konnte Jacob überwiegend selbstständig und richtig und bei einer 
konzentrierten Arbeitshaltung auch in der vorgegebenen Zeit anfertigen. Ohne größere 
Mühe konnte er sich auf neue Lerninhalte einlassen und diese anwenden.

Jacobs Lesefähigkeit reifte weiter aus. Er war in der Lage, geübte und fremde Texte 
sinnentsprechend zu lesen und meist inhaltlich wiederzugeben. Seine Rechtschreibung 
war beständig, und ihm unterliefen beim Schreiben von Diktaten kaum Fehler. Er konnte 
Bildergeschichten erzählen, hatte aber noch Mühe, sie aufzuschreiben. Die schriftliche 
Darstellung eigener Texte beschränkte sich oft noch auf sehr kurze Geschichten.

Zur Autorin: Cornelia Jantzen, Jahrgang 1953, Studium der Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt 
u.a. Legasthenie. Mutter von drei Töchtern (zwei Töchter sind Legasthenikerinnen), arbeitet heute 
zusammen mit einer Dipl. Psychologin als freie Lernberaterin im Lernstudio Leonardo für Legasthe-
nie, ADS/ADHS und Rechenschwäche in Hamburg. Vorträge und Workshops (u.a. seit mehreren 
Jahren auf der Eltern-Lehrer-Tagung in Mannheim und im Herbst 2002 im Centre for Creative 
Education in Kapstadt). Buchveröffentlichung: Rätsel Legasthenie, Stuttgart 2000. 

Anmerkungen
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14  Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge. Erster 
Lehrplanvortrag, Stuttgart 6.9.1919, GA 395
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Die Politik drängt: Bundesweit sollen die 
Kinder nach und nach mit fünf Jahren einge-
schult werden. Auch viele Eltern sind dieser 
Ansicht: Mein Kind kann doch bereits seinen 
Namen schreiben oder lesen. – Worum geht es 
eigentlich? – Im Hintergrund geht es um ganz 
grundlegende Fragen von Kindesentwicklung 
und Schule:  1. Was ist das Erziehungsziel von 
Kindergarten und Schule?  2. Was bedeutet 
der Wechsel vom Kindergarten in die Schule?  
3. Um welche körperlichen und seelisch-geis-
tigen Entwicklungsprozesse handelt es sich? 
Wie kann man sie altersgerecht ansprechen?

Nur weg vom Kindergarten?
Nicht aus vorauseilendem Gehorsam oder 
übersteigertem Leistungsbewusstsein wün-
schen viele Eltern einen früheren Wechsel ih-
res Kindes vom Kindergarten in die Schule. 
Als Grund wird häufig das hohe Lärmniveau, 
das Erzieherinnen wie Kinder gleichermaßen 
ermüdet, angegeben. Hinzu kommt, dass man 
sich in vielen Kindergärten nicht mehr in der 
Lage sieht, älteren Kindern pädagogisch ge-
recht zu werden. Es scheinen die Mittel zu 
fehlen, sie auf die Schule vorzubereiten. Denn 
intellektuell weit entwickelte Kinder sind in 
ihrem Tatendrang und Wissensdurst oft nicht 
mehr zu befriedigen. So scheint eine »Lösung« 
im frühen Wechsel in die Schule zu liegen.
In den Waldorfkindergärten wird großer Wert 
auf den Tageslauf und den Rhythmus der Wo-
chentage gelegt. Das erleichtert auch die täg-
liche pädagogische Arbeit. Grob- und Fein-
motorik des künftigen Schulkindes werden 
nicht nur gefördert, sondern auch gefordert: 
Eu-  rythmie, Freispiel, Häkeln oder Stricken, 

Fingerspiele, Seilspringen und vieles mehr. 
Nicht zuletzt schafft die Bezeichnung des 
künftigen Schulkindes als »Königs-« oder 
»Hirtenkind« in vielen Waldorfkindern das 
Bewusstsein für ihre altersgemäße soziale 
Rolle. Leider hat sich von diesen pädagogi-
schen Elementen außerhalb der Waldorfszene 
relativ wenig etab-liert. Vielfach wird auf die 
intellektuellen Fähigkeiten viel mehr geachtet 
als auf die Basiskompetenzen.
So ist der Wunsch vieler Eltern nach früher 
Einschulung vielleicht auch als Hoffnung zu 
sehen, dass die Schule das Kind befriedigen-
der anspricht und fördert. 

Zeichen der Zeit
Schulreife ade 
Zur geplanten Früheinschulung in staatlichen Schulen

Schulreif? (Foto Fischer)
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Was gewinnt das Kind bei einer 
altersgemäßen Einschulung?
Die zeitgerechte Einschulung wird in den 
Waldorfschulen besonders ernst genommen. 
Ziel ist dort nicht so sehr die Vermittlung so-
genannter Kulturtechniken (Schreiben, Le-
sen, Rechnen), vielmehr die Förderung der 
individuellen Entwicklung des jungen Men-
schen zur inneren Freiheit, Mündigkeit und 
Gesundheit. Dem soll der altersgemäß aufge-
baute Lehrplan entsprechen. Die Schule soll 
dem Kind ablauschen, was es in seinem Le-
bensalter gerade braucht. Im richtigen Alter 
muss man dem Kind die Märchen, die Sagen 
erzählen. In der richtigen Altersstufe muss das 
Kind erstmals der Physik und Chemie begeg-
nen oder in der Oberstufe dem »Parzival«. 
Erfahrungsgemäß zeigen sich die Schwierig-
keiten einer »verfehlten« Einschulung erst 
viel später. Intelligente, zu früh eingeschulte 
Kinder haben in den ersten Schuljahren meist 
keine Schwierigkeiten. Diese treten oft erst 
in der 6. oder 7. Klasse mit plötzlichen Lern-
problemen, Schulangst,Schlafstörungen oder 
anderen Problemen in Erscheinung. Während 
die Klassenkameraden bereits in der Pubertät 
und in ihrer Auseinandersetzung mit der Welt 
begriffen sind, ist der jüngere Schüler noch 
Kind. Zum Beispiel kann er in der Algebra 
den Schritt in die Abstraktion entsprechend 
seinem Alter noch nicht vollziehen. 
Auch die sozialen Folgen einer nicht zeitge-
rechten Einschulung können erheblich sein. 
Es kann zu einer psychischen Belastung wer-

den, immer das jüngste Mitglied einer Klas-
sengemeinschaft zu sein und der Entwicklung 
der anderen Schüler hinterher zu hinken. 
Manche sogenannte Legasthenie bessert sich 
schlagartig durch eine Rückstufung eine Klas-
se tiefer.

Zur Untersuchung 
der sogenannten Schulreife
In den Waldorfschulen ist es üblich, dass Leh-
rer und/oder Schularzt die Kinder daraufhin 
untersuchen, ob sie schulreif sind. Hierzu 
kann es kein eigentliches Testverfahren geben, 
da es sich um komplexe Vorgänge handelt, die 
teilweise testmäßig nicht zu erfassen sind. Es 
geht viel mehr um einen Gesamteindruck, der 
an bestimmten Punkten durchaus prüfbar ist.
Man prüft die Veränderung der Gestalt, den 
Zahnwechsel und die mit ihm wachsende mitt-
lere Gesichtspartie: Die Nase wird länger, die 
Nebenhöhlen der Nase weiten sich. Wichtig 
ist auch der Abbau alter und primitiver Reflex-
muster, die bei vielen lerngestörten Kindern 
als Hindernis fortbestehen. Ganz besonders 
wichtig ist, dass das Kind mit der Schulreife 
zwei Tätigkeiten gleichzeitig ausüben kann, 
z. B. Arme und Beine beim »Hampelmann« 
koordiniert bewegen oder beim Seilspringen 
das Seil bewegen und springen. Es handelt 
sich also vor allem um die Untersuchung der 
körperlichen Situation. Wenn die körperliche 
Entwicklung der Vorschulzeit abgeschlossen 
ist, ist ein Teil der Wachstumskräfte in gei-
stige Aktivität umgewandelt und frei für das 

Zeichnung zum Schulreifetest

Zeichnung zum Schulreifetest
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Lernen.1 Man kann dies an der leichten Be-
wegung, der schnellen Auffassungsgabe oder 
dem geschickten Formenzeichnen sehen.
Koordinierte Fähigkeiten brauchen Zeit für 
die Entwicklung. Regelmäßig beherrscht das 
Kind diese komplizierten Bewegungsmuster 
erst mit sechseinhalb bis sieben Jahren in der 
nötigen Leichtigkeit und Schnelligkeit. Der 
Unterschied liegt nicht so sehr darin, »was« 
das Kind beherrscht, sondern »wie«. Das 
schulreife Kind kann dann mühelos das aus-
führen, wozu sich das jüngere erheblich an-
strengen muss. Es braucht keine anderweitig 
(für das Wachstum) benötigten Kräfte, es er-
müdet nicht so schnell wie das überanstrengte 
zu junge Kind. 
Diese Veränderungen sind gut zu erkennen, 
die flüssige Motorik, die Geschicklichkeit und 
Flinkheit, mit der das schulreife Kind Aufga-
ben erfüllt.2  Auch das Formenzeichnen gibt 
gute Hinweise: Das schulreife Kind erfasst sie 
flüssig als Ganzes und malt die recht kompli-
zierten Formen in einer musikalischen Reihe. 
Das junge Kind dagegen muss sich Punkt für 
Punkt bemühen, wenn es die Form überhaupt 
verstehen und nachzeichnen kann. Ähnlich 
steht es mit den sozialen Fähigkeiten. Wäh-
rend das Kindergartenkind noch auf die un-
mittelbare Führung durch die Erzieherin an-
gewiesen ist, sollte das Schulkind sich selbst 
in einen Klassenverband einfügen können. Es 
sollte sich nicht dadurch irritieren lassen, dass 
neben ihm viele andere Kinder in der Klasse 
sitzen. Es sollte vielmehr in der Lage sein, 
sich trotz der vielen anderen Kinder in der 
Klasse dem Lehrer zuzuwenden.

Was kommt auf die Waldorf-
schulen zu?
Auch wenn die Waldorfschulen bisher eine 
späte Einschulung bevorzugt haben, scheint 
die politische Entwicklung nicht mehr aufzu-
halten zu sein. In einigen Bundesländern wer-
den bereits die Schulgesetze geändert, so dass 
mit einer Einschulung fünfjähriger Kinder ab 
Herbst 2004 zu rechnen ist. Dabei ist die Da-

tenlage absolut eindeutig: Es gibt nur pädago-
gisch-empirische Studien, die gegen die frühe 
Einschulung, jedoch praktisch keine Daten, 
die dafür sprechen. Trotzdem scheint der po-
litische Wille unbeeindruckbar! Zwar erheben 
sich mahnende Stimmen, wie die der Interna-
tionalen Vereinigung der Waldorfkindergär-
ten. Peter Lang hat dazu die wissenschaftlich 
kompetente Literatur der vergangenen Jahre 
zusammengestellt.3

Wir werden es also in den Schulen mit Kin-
dern zu tun haben, die noch mit ihrem körper-
lichen Wachstum beschäftigt sind. Schulärzte 
sehen immer wieder, dass es vor allen Dingen 
die körperlichen Reifungsschritte sind, die 
Kinder gesund in die Schulzeit hineinwach-
sen lassen: Nach der Rückstellung waren die 
Kinder nicht nur weiter, sondern auch gesün-
der! Alte Probleme wie häufige Infekte oder 
Ohrenentzündungen waren nach einem Jahr 
verschwunden und traten nicht mehr auf. 
Lässt man den Kindern zu wenig Zeit bis zur 
Einschulung, ihre körperliche Entwicklung 
halbwegs abzuschließen, ist mit längerfristi-
gen gesundheitlichen Problemen zu rechnen. 
Viele der üblichen Klagen über schulische 
Probleme – die Kinder können nicht genug 
dem Unterricht folgen, sie haben zu wenig 
Ausdauer, es mangelt an Konzentration – ha-
ben ihren Grund in körperlichen Problemen. 
Andere Klagen betreffen die soziale Rück-
sichtnahme und Hilfsbereitschaft. Schließ-
lich wird darüber geklagt, dass die Schüler 
zu schlecht lesen können. Ein wesentlicher 
Grund dafür ist die noch mangelnde Fähig-
keit, viele Eindrücke zu integrieren. 

Verlust der Kindheit
Die frühe Einschulung fügt vielen Tendenzen 
der letzten Jahre eine neue Nuance hinzu, die 
in die gleiche Richtung zielt wie alle anderen: 
Die Kindheit wird kürzer und verliert ihre un-
beschwerte Heiterkeit. Schon im Kindergar-
ten müssen sich viele Kinder perfekt präsen-
tieren, z. B. bei Theaterspielen zu Weihnach-
ten, die den Eltern und Verwandten vorgeführt 
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werden. Ein Drama, wenn ein Josef erkrankt, 
anstatt auf der Bühne zu stehen!
Nach einer gewissen Schonfrist, so ist zu er-
warten, wird schon für alle fünfjährigen Kin-
der endgültig der »Ernst des Lebens« begin-
nen. Das 20. Jahrhundert war von Ellen Key 
als das Jahrhundert des Kindes apostrophiert 
worden. Im 21. Jahrhundert scheint damit 
endgültig Schluss zu sein.
In einer anderen Richtung kann man nur Ver-
mutungen anstellen: Wie sieht es mit der emo-
tionalen Selbstständigkeit von Schülern aus, 
von denen ein großer Teil über lange Jahre 
hinweg überfordert ist? Bisher war es mög-
lich, gerade in der Obhut des Kindergartens 
die später benötigten Kräfte reifen zu lassen. 
So war die Einschulung kräftiger Kinder in 
der Waldorfschule bisher die Regel. Die bis-
lang publizierten Lebensläufe beweisen hin-
länglich, dass das meistens sehr gut gelingt.4 
Waldorfpädagogik sieht es als eine ihrer Auf-
gaben an, Schüler zu selbstständigen und frei-
en Menschen aufwachsen zu lassen, zu Men-
schen, die ihre Welt positiv verändern können. 
Werden das diese Schülergenerationen trotz 
Früheinschulung können?

Was ist notwendig?
Die geplante Früheinschulung muss verhin-
dert und stattdessen eine reguläre Einschu-
lung mit sieben Jahren angestrebt werden. 
Das können wir von Finnland lernen, das be-
kanntlich in den Schulvergleichstests bei allen 
Schüler- und Altersgruppen ein ausgewoge-
nes Verhältnis gezeigt hatte.
Eine Grundbedingung bei einer Einführung 
kindergartenähnlicher Verhältnisse in jünge-
ren Erstklassen wäre eine drastische Erhö-
hung der Zahl von Lehrern, so wie sie dem 
letzten Kindergartenjahr entsprechen würde. 
Denn ein  weiteres notwendiges Aufgabenfeld 
betrifft die Vorbereitung der Waldorfschulen, 
falls die Früheinschulung wirklich kommen 
sollte. Dabei ist die enge Kooperation der 
Waldorfschulen mit den Waldorfkindergärten 
notwendig. Ganz neue Strukturen, pädagogi-

sche Konzepte und Betreuungsformen müs-
sen entwickelt werden, worin auch eine po-
sitive Perspektive liegen kann. Hierzu haben 
sich bereits vielerorts Gruppen gebildet. 
Eine dritte Aufgabe liegt in der Evaluati-
on und Forschung zur Früheinschulung. Im 
staatlichen Schulbereich hatten keine we-
sentlichen Forschungsvorhaben die bisher 
freiwillige Früheinschulung wissenschaftlich 
begleitet. In der jetzigen Situation wollen die 
Waldorfschulen die Chance ergreifen, diese 
ihnen aufgezwungene Veränderung wissen-
schaftlich zu bearbeiten. Da es sich um ein 
großes Unternehmen handelt, werden erheb-
liche Mittel benötigt werden – ein neues, 
umfangreiches Betätigungsfeld für Schulen, 
Ärzte und Forschende!
Kontaktadresse: Claudia McKeen, Neuer 
Berg 32, 70327 Stuttgart, Fax 0711-2591997, 
E-Mail: claudia_mckeen@web.de

Karl-Reinhard Kummer

Zum Autor: Dr. Karl-Reinhard Kummer, Jg. 1947, 
Kinderarzt, Schularzt an den Parzival-Kleinklassen-
Schulen in Karlsruhe, tätig in der Gesellschaft Anthro-
posophischer Ärzte.
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den Kindern Zeit (Recht auf Kindheit – ein Men-
schenrecht, Band 9) der Internationalen Vereini-
gung der Waldorfkindergärten e.V. sowie in Her-
mann Koepke: Das siebente Lebensjahr, Dornach 
21997

4  Monika Schopf-Beige: Bestanden. Lebenswege 
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1019

Rohstoffe …
Der Krieg im Kongo – so die Hamburger Wo-
chenzeitung »Die Zeit« in ihrer Ausgabe vom 
28. Mai 2003 – ist nicht einfach ein »archa-
ischer Stammeskrieg in einer geostrategisch 
und wirtschaftlich bedeutungslosen Weltge-
gend«. Vielmehr gehe es um das, »was unter 
dem Land liegt oder darunter vermutet wird: 
unermessliche Bodenschätze, Erdöl, Gold und 
jede Menge Diamanten, die reichhaltigs-ten 
Cobaltvorkommen der Welt und die größten 
Reserven an hochwertigem Kupfer, dazu Sil-
ber, Zink, Schwefel, Cadmium, Germanium, 
Beryllium, Wolfram, Mangan, Uranerz und 
andere strategische Rohstoffe.«1

An Bedeutung gewonnen habe außerdem 
der Handel mit Coltan: Die »unscheinbaren 
schwarzen Steinbrocken enthalten zwei der 
begehrtesten Metalle unserer Tage, Columbit 
und Tantalit; sie werden in aufbereiteter Form 
bei der Produktion von Computerchips, Han-
dys, Videokameras oder Playstations verwen-
det, zur Härtung von Raketen, Weltraumkap-
seln und Düsenjets oder auch in der Atomin-
dustrie, die besonders hitzebeständige Materi-
alien braucht.«2 Der Preis für Coltan habe sich 
im Jahr 2000 verzehnfacht. Mit den Profiten 
aus den Rohstoffdeals kaufe man Waffen. 
Die Gegengeschäfte organisierten kriminelle 
Kartelle, deren Netzwerke von Zentralafrika 
über die Schweiz, Belgien oder Bulgarien bis 
nach Russland reichten. Nicht selten würden 
Waffenhelfer mit milliardenschweren Kon-
zessionen und Gewinnbeteiligungen im Berg-
bausektor entlohnt.3

Wasser …
Ein Drittel der Weltbevölkerung habe keinen 
Zugang zu sauberem Wasser, sagte Umwelt-
minister Jürgen Trittin auf dem UN-Gipfel in 
Johannesburg.4 Frieden, Sicherheit und Sta-
bilität seien davon bestimmt, dass Ressour-
cen wie Wasser und Energie gerecht verteilt 

werden, betonte in diesem Zusammenhang 
Außenminister Fischer.5 Diese Erkenntnisse 
sind nicht gerade neu, und man darf gespannt 
sein, welche Taten die Politiker ihren Erklä-
rungen folgen lassen. Trittin deutete immer-
hin an, dass man die Zahl derer, die keinen 
Zugang zu sauberem Wasser haben, bis 2015 
halbieren wolle. Parallel wolle man eine »or-
dentliche Abwasserversorgung« aufbauen. Da 
ginge es in erster Linie ums Geld. Die EU-In-
itiative für Wasser – so Trittin – würde allein 
mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. Es bleibt 
zu hoffen, dass im Zuge dieser Bemühungen 
auch Grundsatzfragen angesprochen und viel-
leicht auch beantwortet werden. Zum Beispiel 
die Frage, wem die Erde samt ihren Schätzen 
denn nun eigentlich gehört. So ist die Türkei 
durch den Bau von 22 Staudämmen dabei, 
Euphrat und Tigris abzuriegeln und so Syri-
en und den Irak vom Wasser abzuschneiden. 
Die Türkei steht auf dem Standpunkt, dass es 
ihr Wasser ist; und wer verlangt, man solle 
es teilen, der solle gefälligst auch sein Erdöl 
mit den Türken teilen.6 Diese Argumentati-
on hat durchaus etwas Schlüssiges, wie die 
folgenden Ausführungen zum Thema Boden 
– stellvertretend für alle anderen natürlichen 
Ressourcen – zeigen sollen.

Boden …
Tatsache ist: die Menschheit als Ganzes hat 
die Erde umsonst. Sie hat nie und an nieman-
den dafür bezahlt. Auch für die laufende Nut-
zung muss sie kein Entgelt bezahlen. Warum, 
so muss man sich fragen, kommt dieser Vor-
teil nicht anteilig bei jedem Einzelnen an?7  Es 
hatten allerdings nur die ersten Bewohner die 
Erde kostenlos. Seitdem ist die Erde besetzt 
und verteilt, und jeder, der danach kommt, 
erbt entweder, oder er muss zahlen. Er muss, 
auch wenn er sich auf einen durchschnittli-
chen Anteil beschränkt, für seine eigene und 
unentbehrliche, wie sein Leib zu ihm gehö-
rende Lebensgrundlage an andere zahlen! Ein 

Der Kongo ist überall
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ursprünglich-eigenes Recht an Boden und 
Bodenschätzen müsste dagegen jedem, der 
sich mit einer durchschnittlichen Nutzung be-
gnügt, in irgendeiner Form zustehen.8

Die Erde ist Erbe aller
Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Er-
kenntnis, dass die Erde als Erbe aller Men-
schen angesehen werden kann, ist uralt. Diese 
Überzeugung wurde in vielen Ländern Jahr-
hunderte lang gelebt und fand auch Nieder-
schlag in den Rechtssystemen. Der Kolonia-
lismus beendete in vielen Ländern diese Pha-
se, wie Collins und Moore Lappé9 berichten: 
Der Kolonialismus förderte die Konzentration 
des Landbesitzes und vermehrte die Landlo-
sigkeit von vielen. Der Export des römischen, 
auf Privateigentum basierenden Bodenrechtes 
in weite Teile der Welt zerstörte die an vie-
len Orten gewachsenen (Rechts-)Strukturen 
und verursachte oder verschärfte somit Armut 
und Hunger in erheblichem Maße. Es ist kein 
Wunder, dass beispielsweise auch Rudolf 
Steiner in vielen Vorträgen die Auswirkungen 
des römischen Rechtes deutlich herausstell-
te.10 Im Vortrag vom 2. März 1919 in Dornach 
sagte er: »Auf dem Grund und Boden werden 
Objekte des Wirtschaftsprozesses gewonnen 
durch menschliche Tätigkeit, aber der Grund 
und Boden ist als solcher kein Objekt des 
Wirtschaftsprozesses. Was im Wirtschafts-
prozess, im sozialen Organismus überhaupt, 
für den Boden in Betracht kommt, das ist, 
dass der eine oder andere ein Recht hat, aus-
schließlich diesen Boden zu benützen und zu 
bearbeiten. Dieses Recht auf den Boden ist 
es, was wirklich eine reale Bedeutung für den 
sozialen Organismus hat. Der Boden selber 
ist nicht Ware, sondern Waren entstehen auf 
ihm. Und was da eingreift, das ist das Recht, 
das der Besitzer hat auf den Grund und Bo-
den.«11 Im Vortrag vom 16. Juni 1920 heißt es 
dann: »Grund und Boden kann nicht produ-
ziert werden, er ist also von Anfang an keine 
Ware. […] Boden ist niemals Ware. Er ist von 
Anfang an etwas, was man nicht kaufen und 

verkaufen kann. Danach hat man zunächst zu 
streben, dass man den Boden nicht kaufen und 
verkaufen kann, sondern dass dasjenige, was 
den Boden überführt in die Sphäre der Bear-
beitung durch einen Menschen, rechtliche und 
geistige Verhältnisse, rechtliche und geistige 
Impulse sind.«12

Ein anderer Umgang mit Boden stellt somit 
eine wichtige Zeitforderung dar. Dabei soll-
te man – gerade was die sogenannte Dritte 
Welt angeht – nicht nur über Landreformen, 
sprich die Verteilung des Ackerlandes, son-
dern auch über die Schaffung eines anderen, 
sozialen Bodenrechtes nachdenken. Vor-
schläge, wie man die von Steiner angeregte 
Unverkäuflichkeit des Bodens rechtlich um-
setzen könnte, kommen beispielsweise von 
Udo Herrmannstorfer13 und vom Seminar für 
freiheitliche Ordnung.14 Nach Fritz Andres15 
bieten sich für die Verteilung der Erde zwei 
plausib-le, aber sich zunächst widersprechen-
de Maßstäbe an: eine Verteilung nach der 
Gleichheit (»Jedem das Gleiche«) liegt aus 
menschenrechtlichen Gründen gegenüber ei-
nem Gut nahe, das durch keine Einzelleistung 
zustande gekommen ist. Eine Verteilung nach 
den Fähigkeiten und Bedürfnissen (»Jedem 
das Seine«) scheint aus Gründen der Frei-
heitsentfaltung und der Effizienz der Ressour-
cennutzung allerdings ebenso unabdingbar. 
Beide Verteilungsmaßstäbe lassen sich auf 
den ers-ten Blick nicht gleichzeitig verwirkli-
chen. Hinzu kommt, dass ein gleiches Teilha-
berecht für jeden Menschen als Leibglied der 
Menschheit eigentlich kostenlos sein müsste, 
die Auswahl unter den Nutzungsinteressenten 
in einer freiheitlichen Gesellschaft aber letzt-
lich nur durch Entgelte möglich ist. Schließ-
lich bleibt es eine unabdingbare Forderung, 
dass dem Menschen ein ursprünglich-eigenes 
Teilhabe- und Zugangsrecht an der Erde kraft 
seines Menschseins zustehen muss und nicht 
nur ein von anderen Menschen abgeleitetes, 
also auch vorenthaltbares bzw. von Gegen-
leistungen abhängiges Recht. 
Hier hilft folgende Überlegung weiter: Der 
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Boden kann – im Gegensatz zur Ware – we-
der durch Arbeit vermehrt noch durch (sach-
gemäßen) Gebrauch vermindert werden; er ist 
ein im Prinzip ewig nutzbares Gut, das für 
alle Menschen, die kommen und gehen, da 
ist. Eine endgültige Verteilung, wie sie bei den 
Waren, die im Konsum verschwinden, mög-
lich und sinnvoll ist, führt daher beim Boden 
zu einer Privilegiengesellschaft: Diejenigen, 
die an der Verteilung partizipieren, haben Vor-
rechte vor den später Hinzukommenden, die 
die Erde verteilt vorfinden und dadurch im 
Prinzip zunächst einmal von ihr ausgeschlos-
sen sind. Jede endgültige Verteilung, d.h. 
jede Verteilung, die nicht von vornherein in 
ihrem Verfahren eine Umverteilung vorsieht, 
provoziert damit die Verteilungsprobleme auf 
der Zeitschiene neu, weil sie später Hinzu-
kommende (Kinder, Fremde) oder Menschen 
mit neuen Fähigkeiten oder Bedürfnissen aus-
schließt bzw. ihnen keinen gleichwertigen Zu-
gang zu den Lebensgrundlagen eröffnet. Das 
Verteilungsproblem kann daher beim Boden 
nur dynamisch, unter Einbeziehung der Zeit-
dimension, gelöst werden. 
Eine solche Verteilung ergibt sich, wenn der 
Boden nicht gegen Preise, sondern nur noch 
gegen laufendes Entgelt zur Nutzung verge-
ben wird. Die Nutzungsrechte könnten dann 
nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen, ihre 
Entgelte, d.h. ihre ökonomischen Gegenwerte 
dagegen – durch gleichmäßige Rückvertei-
lung der Bodennutzungs-Entgelte pro Kopf 
der (Welt-)Bevölkerung – nach dem Maß-
stab der Gleichheit verteilt werden. Mit dem 
gleichen Teilhaberecht wird jeder Mensch in 
die Lage versetzt, sich ohne Rücksicht auf 
seine Leistungsfähigkeit bei jeder Höhe der 
Entgelte den Zugang zu einer durchschnittli-
chen Bodennutzung zu finanzieren. Mit dem 
Teilhaberecht wird also die Zugangschance 
finanziert. Anders ausgedrückt: Eine durch-
schnittliche Bodennutzung wäre durch die 
Rückverteilung der Bodennutzungs-Entgelte 
für den Einzelnen im Ergebnis kostenlos. Wer 
weniger Boden nutzt, als ihm theoretisch zu-

stünde, der bekäme sogar noch Geld heraus. 
Sicherlich wäre die Schaffung eines sozialen 
Boden- und Rohstoffrechtes eine gute Mög-
lichkeit zur Linderung der Armut und eine 
wichtige Voraussetzung für die Schaffung 
einer sozial gerechteren, friedvolleren Welt. 
Jeder kann dazu beitragen, den längst überfäl-
ligen öffentlichen Diskurs über ein gerechtes 
(Welt-) Rohstoffrecht in Gang zu bringen.

Frank Bohner
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Globalisierung –
eine Gefahr?
Beim Lesen des Beitrages von Wilhelm Neu-
rohr in Heft 7/8, S. 916 f., und ähnlicher Aus-
führungen tauchen die verschiedensten Fragen 
und Gedanken in mir auf. Sind Globalisierung 
und WTO zu angsteinflößenden Riesen gewor-
den, vor denen jede Initiative erlahmt? Oder 
erscheinen sie als gewaltige Welle, die unsere 
keimhaften Initiativen unweigerlich hinweg 
spülen wird? Sollen wir uns tollkühn-illusionär 
dieser Welle entgegenstellen, um sie womög-
lich aufzuhalten, oder vielleicht auf ihr reiten, 
um ihre Kräfte zu nutzen?
Fragen über Fragen bisher, Ängste und Warnun-
gen, aber kaum Hilfen für eigenes Verhalten. 
Ich versuche, mir auf Grund aktueller Zeichen 
konkrete Szenarien vorzustellen, was im Bil-
dungsbereich geschehen könnte: Die Diskus-
sion um die Einführung von Studiengebühren 
im deutschen Hochschulsektor kann als begin-
nende Kommerzialisierung verstanden werden, 
wie sie in den USA längst besteht. Dort hat sie 
allerdings nicht zu einem Verschwinden der 
staatlichen Hochschulen geführt, sondern zu 
einem Wettbewerb, der sich qualitätssteigernd 
auswirkt.
Die derzeitigen Vorgänge im allgemeinen Schul-
wesen Frankreichs, die dort unter dem Deck-
mantel einer Dezentralisierung laufen, sind von 
Lehrern, Eltern und Schülern als Demontage 
der staatlichen Bildungsverantwortung aufge-
fasst und entsprechend bekämpft worden. Was 
noch vor kurzem undenkbar erschien, nämlich 
der Abbau der sakrosankten Éducation Nationa-
le, der zentralen Bildungsbehörde – des größten 
französischen Arbeitgebers –, ist nun in vollem 
Gang. Seit dem 5. März 2003 heißt der Minister 
nur noch »Chargé de l'éducation«, und der Stel-
lenabbau hat begonnen. Sind das Symptome ei-

ner Kommerzialisierung unter dem Zeichen der 
WTO? Wenn ja, wozu könnte sie führen?
In Frankreich, wie in den meisten europäischen 
Ländern, gibt es praktisch keine Zuschüsse der 
Öffentlichen Hand für Waldorfschulen. Sie 
konnten sich daher, anders als in Deutschland, 
Holland und Skandinavien, ausschließlich über 
Qualität und Andersartigkeit ihrer Leistungen 
behaupten. Würde nun das staatliche Schul-
wesen im Sinne der WTO kommerzialisiert, 
so müsste dies dazu führen, dass das gesamte 
Schulwesen wieder wie einst gebührenpflich-
tig würde. Eine solche Situation ist bereits in 
Ländern zu beobachten, in denen das staatliche 
Schulwesen qualitativ so dürftig ist, dass es von 
anspruchsvollen Eltern gemieden wird; sie neh-
men große finanzielle Opfer auf sich, um ihre 
Kinder auf private Schulen zu schicken. Damit 
sind dann dort – z.B. in Lateinamerika, Afrika 
und manchen Ländern Asiens – Waldorfschulen 
mit ihrer Finanzierung in der selben Lage wie 
alle anderen privaten Schulen. Wird ein Staat 
durch die WTO gezwungen, sein Schulsystem 
insgesamt zu privatisieren, so kommen alle 
Schulen in diese Situation. Eine Auswirkung für 
die Waldorfschulen läge darin, im allgemeinen 
Bildungsangebot bei finanzieller Gleichstellung 
qualitativ attraktiv sein zu müssen. Die Her-
ausforderung eines internen Finanzausgleichs 
zwischen »wohlhabenden« und »bedürftigen« 
Eltern würde selbstverständlich zunehmen.
Solche Entwicklungen werden angesichts der 
Misere der staatlichen und kommunalen Finan-
zen wahrscheinlicher. Sie würden die gesam-
te Bildungslandschaft grundlegend verändern. 
Die Schulpflicht und die garantierte öffentliche 
Schule für alle, die für Industrieländer heute 
selbstverständlich geworden sind, würden wie-
derum in Frage gestellt. 
Ob aber das Auftreten international agierender 
Schulkonzerne zu befürchten ist, wie es als 
Hauptgefahr oft dargestellt wird, bleibt eine 

Im Gespräch
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offene Frage. Bisher lässt sich so etwas nur 
ansatzweise abschätzen, wobei Beispiele von 
Weltfirmen wie Shell eine Richtung vermuten 
lassen: Für Shell ist bei der Gewinnung junger 
Mitarbeiter vielfach die Frage entscheidend, 
welche Schulmöglichkeiten an den weltweit 
wechselnden Einsatzorten gegeben sind. Die 
Firma betreibt daher eigene Schulen, wobei sie 
mit der IBO kooperiert, der Organisation des 
Internationalen Bakkalaureats. Die IBO agiert 
bereits heute weltweit, stellt aber keine erkenn-
bare Gefahr im Sinne der WTO-Perspektiven 
dar. Ihre Stärke liegt in ihrer Qualitätsgarantie.
Eines scheint somit sicher: Die Qualität einer 
Schule wird immer größere Bedeutung gewin-
nen. Ob sie bei den Waldorfschulen durch kom-
merziell strukturierte externe Beratungsfirmen 
erlangt und gesichert werden kann oder nur auf 
dem mühsamen Weg der Selbsterziehung und 
kollegialen Zusammenarbeit aller Beteiligten, 
erscheint mir als ebenso brennende Frage wie 
der Gesamtkomplex der Globalisierungswir-
kungen. Wir sollten aber nicht von vornherein 
bestimmte Entwicklungen als gegeben und als 
bedrohlich unterstellen, sondern die konkret zu 
erwartenden Auswirkungen genau erfassen und 
daraus Ansätze für eigenes Handeln zu gewin-
nen suchen.                         Bruno Sandkühler

Lese-Erlebnis
Das Lesen ist einerseits ohne Zweifel eine wich-
tige Kultur- und Wissensbeschaffungstechnik, 
die durchaus ihre Erlebensqualität hat; anderer-
seits sind m.E. aber für eine autonome Urteils-
bildung noch ganz andere Kräfte nötig als das 
bloße Lesenkönnen.
Insofern rief der Beitrag von Andreas Neider  
(»Erziehungskunst«, Heft 6/2003) meinen lei-
sen Protest hervor, als er zusammenfassend 
schrieb: »Denn das Urteilsvermögen, wie es 
sich allein durch das Lesen ausbildet, benötigt 
der Mensch auch dann und gerade dann, wenn 
er den Bereich der sinnlichen Erkenntnis ver-

lassen und zu höherer, geistiger Erkenntnis fort-
schreiten will.«
Zwei Fragen provoziert diese Aussage:
1. Gab es vor Gutenberg bzw. dem Lesevermö-
gen keine höheren Erkenntnisse?
2. Entwickelt sich das Urteilsvermögen tatsäch-
lich (nur) durch das Lesen?
Unzweifelhaft gab es diese Erkenntnisse schon 
in davor liegenden Zeiten, denn der Mensch war 
mit dem Übersinnlichen unbewusst eng verbun-
den! Erst durch die fortschreitende Entwicklung 
des Selbstbewusstseins, der Individualisierung 
und des Materialismus verlor er diesen natürli-
chen Zugang, den er sich heute – wenn er will 
– erarbeiten kann. Die Frage ist also, ob das Le-
sen in der heutigen Zeit das wirkungsvollste der 
modernen Medien für höhere Erkenntnisse ist. 
Unsere Zeit ist beherrscht von einer Flut von 
Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, wissen-
schaftlichen Dissertationen, Berichten und Rat-
gebern – auch zum Thema »übersinnliche Welt« 
–, die der Normalbürger sich weder vorstellen 
noch aufnehmen kann. Es werden ca. 300 Mil-
lionen Tonnen Papier weltweit im Jahr produ-
ziert. Von der Tagesproduktion könne man eine 
Straße von Norwegen nach Frankreich pflastern 
(SZ, Ostern 2002). Davon werde zwar nur etwa 
0,3 % für Bücher verwendet, aber das sind im-
merhin noch so viel, dass die bayerische Staats-
bibliothek die ca. 142.800 Neuzugänge pro Jahr 
nur noch elektronisch archivieren kann. Die 
»Leseanreize« von 300 Mio. Tonnen Papier 
treffen mit der geballten Kraft der Bild- und 
Tonmedien (der Umsatz von CDs und DVDs 
war 2002 1,97 Mrd.; die Musikdownloads aus 
dem Internet stiegen 2002 auf 622 Millionen; 
6,4 Mio. Menschen in Deutschland holten sich 
im selben Jahr ihre Musik aus dem »Netz«; 
SZ, 21/22.6.03) auf unsere Kinder, die dadurch 
einfach lesen, schreiben, rechnen und Bildung 
aufnehmen und als Erwachsener womöglich 
höhere Erkenntnisse erlangen sollen?
Urteile bilden sich durch eigene Erlebnisse! Ste-
fan Zweig hebt den Widerspruch zwischen der 
durch Lesen erfahrenen Erkenntnisweisheit und 
dem Erleben durch die eigene Tat in der Legen-
de »Die Augen des ewigen Bruders« auf: »Die-
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ses ist die Geschichte des Viratas, den sein Volk 
rühmte mit den vier Namen der Tugend, von 
dem aber nicht geschrieben ist in den Chroniken 
der Herrscher, noch in den Büchern der Weisen, 
und dessen Andenken die Menschen vergaßen« 
(Insel-Verlag, Frankfurt 1964). Lesen ist das 
eine; aber darüber das »Vergessene«, das Un-
beschreibbare, das Stefan Zweig vielleicht doch 
in Worte fassen konnte, nicht zu übersehen und 
unentwegt zu suchen, das ist das andere. 
Vielleicht ist dieses Bedürfnis auch der Quell 
für den Drang des heutigen Menschen nach Er-
lebnissen (weniger »Erkenntnissen«). Sicher, 
man kann sein Urteil durch Lesen fort(!)bilden. 
Es ist durchaus möglich, durch Lesen Erlebtes 
nachzuerleben, Gefühle nachzuempfinden, Er-
kenntnisse zu beurteilen. Doch dafür braucht 
es eine Erlebnisfähigkeit mit vielfältig ausge-
bildeten Wahrnehmungsorganen, wie sie nur 
durch eine Kindheit und Jugend mit vielfältigen 
echten Erlebnissen (Erlebnis als Eigentätigkeit 
in Verbindung mit der Natur bzw. mit anderen 
Menschen) ausgebildet werden kann. Sonst 
bleibt die Urteilsfähigkeit in einem überall zu 
vernehmenden und zu lesenden, intellektuellen 
»Gesummse« stecken. 
Muss Schule heute nicht genau das versuchen 
anzubieten, was die Umgebung vergessen hat 
zu bieten, was für die menschliche Entwicklung 
und Urteilsbildung aber unbedingt nötig ist, 
nämlich: Erlebnisse (die inneren eingeschlos-
sen!)? Muss sie nicht gerade auf Erlebnissuche 
gehen, initiiert und unterstützt durch Lehrerin-
nen und Lehrer, die mutig sich einer unvorher-
gesehenen Situation zu stellen bereit sind – also 
selbst erlebnishungrig sind? Genügt hier eine 
gut ausgestattete Schülerbücherei? Ich erinnere 
mich noch gut daran, als ich selbst mit meinen 
Klassenkameraden einmal die Woche um die 
Wette zum »Bücherbus« lief, um ein noch nicht 
gelesenes Buch zu »erobern«. Meine eigenen 
Kinder haben zwar ein Lese-Elternhaus und ge-
hen auf eine Waldorfschule, lesen tun sie jedoch 
fast nicht. Wenn es nicht am Elternhaus liegt 
und die »richtige« Schule besucht wird – woran 
mag es liegen?
Das Lesenlernen als Fähigkeit ist ein weiteres 

Problem. Durch die Vielzahl von Eindrücken 
– in fast bewegungslosem Zustand – werden die 
Kinder nervös und ihre Wahrnehmung stumpft 
ab. Das Lesenlernen ist vor allem für Buben 
schwieriger. Die Schere zwischen »intellektuel-
lem Können« und »Leseerlebnis« wird größer 
denn je. Die »Buchstabenrutsche« (siehe »Er-
ziehungskunst«, Heft 6/2003, S. 704) – ein Bei-
spiel aus einer heilpädagogischen Einrichtung 
– weist in die richtige Richtung. Wie wäre es 
mit einem neuen Unterrichtsfach »Lesen«? Le-
sen, das nicht nur epochenweise im Haupt- oder 
Fachunterricht, sondern regelmäßig stattfindet 
– mit richtigen, guten Büchern? Vielleicht bildet 
sich dann mit Hilfe der Erlebnisse »draußen« 
über das Lesen ein erster Zugang zur eigenen 
»Fähigkeit«. Das Lesen alleine (siehe Eingangs-
these!) – ist hilflos.         Klaus Grünebach

Schutz vor
Vermarktung
Nachdem vor vielen Jahren bereits der Erwerb 
der Namensrechte an den Namen »Rudolf Stei-
ner« und »Waldorf« durch den Bund der Freien 
Waldorfschulen für Diskussionsstoff gesorgt 
hat, sind der Vorstand des Bundes und die Ge-
schäftsführer seit einigen Jahren zur Vermark-
tung der geschützten Namen übergegangen. In 
ihrem Artikel »Waldorf: Namensschutz führt 
zu Kooperationen« (»Erziehungskunst«, Heft 
5/2003) berichten Chr. Bäuerle und H. Hof-
richter mit spürbarer Freude über die ersten 
»Kooperationen«, die man vielleicht ehrlicher 
Vermarktungen nennen sollte.
Dürfen wir uns in Zukunft auch auf die Wal-
dorfsocke und die Waldorfwurst freuen? Im 
Vorfeld der Kooperation mit der Wurstfirma 
wird der Bundesvorstand sicher ein Wurst- 
Testessen durchführen, um die »Neuentwick-
lung oder Verbesserung« zu begutachten.
Auch wenn dieser Gedanke noch gewöhnungs-
bedürftig ist, so oder so ähnlich muss es doch 
auch bei den anderen abgeschlossenen Lizenz-
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vereinbarungen gewesen sein.
Hat sich der Bundesvorstand zum Probeflöten 
getroffen, oder hat er eine Waldorfflötenfin-
dungskommission eingesetzt? Oder wie hat 
man herausgefunden, dass diese Flöte dieser 
Firma die Waldorfflöte ist? Und nicht die an-
deren, die z.T. in langjähriger Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit in anthroposophischen 
Einrichtungen entwickelt werden – und mit de-
nen Tag für Tag an unseren Schulen musiziert 
wird?
Gab es eine Ausschreibung z.B. für die Mar-
kenklasse 15 (Musikinstrumente)? Wussten die 
anderen Firmen, dass der Bund zum Verkauf 
der Namensrechte bereit ist? Können andere 
Firmen den Namen ebenfalls erwerben, oder 
ist er exklusiv vergeben (und damit impliziert, 
dass diese und nur diese Flöte die richtige Wal-
dorfflöte ist)? 
Mir drängen sich noch weitere Fragen auf: Wir 
ereifern uns im pädagogischen Rahmen immer 
wieder darüber, dass gesellschaftliches Nütz-
lichkeitsdenken und Anforderungen aus der 
Wirtschaft massiv in den pädagogischen Be-
reich hereinzuwirken versuchen. Verwischen 
wir mit der Vergabe von Namensrechten nicht 
selber diese Grenzen? 
Unsere Namen haben einen Wert – und einen 
Marktwert. Wollen wir damit wuchern und 
wirklich, wie McDonald´s seine Namen z.B. 
auf Ketchup, so unseren Qualitätsnamen auf 
einer wachsenden Produktpalette haben? 
In welchem Bereich des dreigliedrigen sozialen 
Organismus bewegen wir uns beim Schützen 
und Vermarkten von Namensrechten? Versu-
chen wir Gleichheit im Rechtsleben zu ver-
wirklichen, oder Brüderlichkeit im Wirtschafts-
leben?
Gut nur, dass ich die Freiheit habe, diese kri-
tischen Anmerkungen zu formulieren und zu 
fragen, ob die aktive Vermarktung des Namens 
»Waldorf« dem Geist der Waldorfpädagogik 
entspricht und dem Willen der Mitglieder des 
Bundes der Freien Waldorfschulen entspringt.  
     
Mathias Jeuken

Lyrik in der 
Sackgasse
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als wieder Ly-
rik geschrieben und veröffentlicht wurde, war 
plötzlich vielfach wiederholt vom »Tod der 
Sprache« die Rede. Wie kam es zu diesem Ur-
teil? Dass ihm ein reales Erleben zu Grunde 
liegt, ist nicht zu bezweifeln. Die Sprache ist 
aus verschiedensten Elementen aufgebaut und 
niemals einschichtig, was allerdings bei ihrem 
normalen Gebrauch so gut wie nicht bemerkt 
wird. 
Machen wir uns dies anhand der alltäglichen 
Prosasprache, die wir zur Vermittlung eines 
Gedankens benutzen, deutlich. Unser Gegen-
über spricht einen Satz. Er enthält verschiedene 
Worte, wovon jedes auf einen eigenen Begriff, 
einen eindeutigen Gedankeninhalt hinweist. 
Beispielsweise: »Ich habe gute Äpfel gekauft, 
darf ich dir einen anbieten?« Weil uns jeweils 
die zu den Worten gehörenden Begriffe bekannt 
sind, verstehen wir den Sinn, den Inhalt des Sat-
zes. Nichts anderes erwarten wir von der pro-
saischen Umgangssprache, als den zu Grunde 
liegenden Gedanken restlos zu erfassen. Darauf 
ist unser Bewusstsein gerichtet. Dass man ne-
benbei auch die Wärme der Stimme, ihre Klar-
heit oder ihr Nuscheln erleben kann, ist nicht 
entscheidend. Was interessiert, ist der durch die 
Sprache vermittelte Gedanke.
Wie ist das aber nun, wenn ich das Bedürf-
nis habe, nicht einen Gedankengang kurz und 
sachlich aufzunehmen, sondern ein Gedicht zu 
lesen, durch das ich in einen Rhythmus, in ein 
Bild, in eine Melodie eintauchen kann, die ganz 
andere Empfindungen in mir anregen als es der 
bloße Gedanke tut? Wie muss die Sprache des 
Gedichtes anders geformt sein, dass dies ein-
tritt? Es müssen die in ihr versteckten, zunächst 
schlummernden künstlerischen Mittel (auf die 
später eingegangen werden soll) aus ihr heraus-
geholt und zur Anwendung, zur Wirksamkeit 
gebracht werden. 
Dann sind diese herausgezauberten Qualitäten 
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der Sprache fähig, dasselbe auf andere Weise 
auszudrücken, was der prosaische Gedankenin-
halt nur trocken und unlebendig tun kann.
Zwei Vers-Beispiele seien angeführt, die beide 
vom Winter handeln.

Es ist ein Schnee gefallen
und ist doch nit die Zeit.
Man wirft mich mit den Ballen.
Der Weg ist mir verschneit.

Mein Haus hat keinen Giebel,
es ist mir worden kalt.
Zerbrochen sind die Riegel.
Mein Stüblein ist mir kalt.

Ach, Lieb, lass dich’s erbarmen,
wie ich so elend bin,
und schleuß mich in dein Armen,
so fährt der Winter hin.
               unbekannter Dichter um 1467

 Rosenweiß, ein Geist unwirklich ganz,
 Ein Gebild aus Schnee und Sonnenglanz,
 Streitet sich der Berg aus Wolkenschleiern,
 Seines Winters ersten Tag zu feiern.
              Chr. Morgenstern

Man wird bei diesen beiden Gedichten gewiss 
nicht den Eindruck gewinnen, dass die Sprache 
tot sei. Jedes schildert ein anderes Wintererle-
ben und jedes mit Worten, wie sie auch im tägli-
chen Leben gebraucht werden. (Schopenhauer: 
»Man brauche gewöhnliche Worte und sage 
ungewöhnliche Dinge.«) Nichts ist verfremdet, 
nichts verkrampft oder gewollt interessant ge-
macht. Der Leser schwingt in Rhythmen ein, in 
ihm entstehen Bilder, Stimmungen.
Wollte man beim ersten Gedicht dessen Inhalt 
prosaisch, d.h. kurz und sachlich wiederge-
ben, dann könnte man etwa sagen: Es schneit 
zur Unzeit. Schnee fällt auf die Wege und ins 
brüchige Haus. Sein Bewohner fühlt sich kalt 
und elend und sehnt sich nach den Armen der 
Liebs-ten.
Was wird an diesem Prosatext erlebt? Nichts. 
Er ist unlebendig, uninteressant. Das liegt nicht 
an den dafür gebrauchten Worten, d.h. an der 

Sprache, sondern an deren nacktem Gedan-
keninhalt, auf den die Aufmerksamkeit jetzt 
allein gerichtet ist. Will also ein Lyriker in sei-
nem Werk – was heute vorwiegend der Fall ist 
– ohne Anwendung eines Rhythmus oder an-
deren lautlichen Gestaltungen lediglich einen 
bestimmten Gedankeninhalt zum Ausdruck 
bringen, dann sind seine Verse tatsächlich tot.
Bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts hat Rudolf Steiner in Ansprachen und 
künstlerischen Kursen seinen Hörern immer 
wieder begreiflich zu machen versucht, dass 
»der Gedanke der Tod jeder Kunst«, jeder 
Dichtung ist und immerwährend durch die 
künstlerischen Elemente der Sprache überwun-
den, überspielt werden muss. Das scheint bis 
heute wenig verstanden worden zu sein. Auch 
in anthroposophischen Zeitschriften erscheint 
Lyrik – nicht anders wie sonst in der Welt –, 
die entweder nur einen mehr oder weniger fass-
baren Gedanken ausdrückt, ohne Bild, ohne 
Melodie, oder verfremdet ein unverständliches 
Wortgemenge darstellt. Es ist ein Irrtum, wenn 
der Lyriker glaubt, auf diese Weise (dem zu 
Recht erlebten) »Tod der Sprache« zu entge-
hen. Er bleibt der unlebendigen Prosa so lan-
ge verhaftet, als er sich nicht entschließt, statt 
des bloßen Gedankeninhalts die künstlerischen 
Mittel für seine Dichtung einzusetzen, die in 
vielfältiger Weise – voll lebendig wie eh und  
je – in der Sprache selbst enthalten sind.

Über die künstlerischen Sprachmit-
tel
Jedem Bereich der Kunst – Malerei, Plastik, 
Musik usw. – stehen andere, nur ihm eigene 
Elemente zur Verfügung – Farben dem Ma-
ler, Töne dem Musiker, Flächen dem Plastiker  
etc. –, durch deren Anwendung er sich auf sei-
nem Gebiet künstlerisch betätigt.
Betrachten wir die Sprachkunst und schauen das 
angeführte kleine Morgenstern-Gedicht näher 
an. Während das Gedicht des mittelalterlichen 
Dichters mit einer unbetonten Silbe beginnt (( 
— ( — ( — () und durch die rhythmische Ge-
staltung bereits eine leise schmerzliche Erge-
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benheit antönen lässt, fängt Morgensterns Vers 
mit betonter Silbe an (— ( — ( — ( — ( —), und 
er weckt sogleich mit dem ersten Wort die Vor-
stellung einer weißen Rose, damit schon den 
Ton, die Stimmung des Ganzen anschlagend.
Bereits in der ersten Zeile assoniert er drei Mal 
das ei, das in der zweiten Zeile einmal, in der 
dritten ebenfalls zweimal und in der vierten 
nochmals zweimal aufklingt. Die kurze Stro-
phe enthält also achtmal den Doppelvokal ei. 
Die zweite und dritte Zeile alliteriert jeweils 
zwei Mal den Konsonanten g, die dritte und 
vierte je ein w. Neben dem Rhythmus und dem 
entstehenden zauberhaften Bild sind es die As-
sonanzen und Alliterationen, die diesen kleinen 
Vers zum Kunstwerk erheben.
Es wäre völlig bedeutungslos, dessen Prosain-
halt wiedergeben zu wollen (etwa: Anblick ei-
nes frisch verschneiten Berges in der Sonne). 
Es bleibt sozusagen nichts übrig, weil Morgen-
sterns ganzes Wortgebilde Poesie ist. Nachfol-
gend im Gegensatz hierzu ein Vers, der aus-
schließlich aus Prosainhalt besteht. 

Was ich in Norwegen lernte
Alle Katzen haben
Ein dichtes Angorafell
Pferde ein 
Zottiges Pferdefell noch die
Menschen
Sind mächtig behaart je weiter
Man nach Norden gerät desto
Aufregender wachsen die 
Pelze. In Tromso
Dinierte ich mit einem
Bären und konnte
Kleiderlos gehen.
  Sarah Kirsch

Ähnliche Beispiele könnten zahllos angeführt 
werden.
Man frägt sich, warum diese Prosa wie ein Vers 
gedruckt ist, denn durch bloße Anordnung wird 
etwas, das kein Gedicht ist, nicht poetisch. Wie 
soll man außerdem im Weglassen von Satzzei-
chen oder in genereller Kleinschreibung ande-
res sehen als eine Mode? Denn schließlich ge-
hört die Sprache in das Gebiet der Akustik und 
nicht in das der Optik. Dabei hat der Dichter 

jede Möglichkeit, das ganze farbige und pla-
stizierende Leben der Vokale und Konsonan-
ten einzusetzen, verstärkt und gesteigert durch 
Assonanz und Alliteration, durch Reime und 
besonders durch rhythmische und bildschaffen-
de Gestaltung, d.h. durch sprachkünstlerische 
Mittel, um das auszudrücken, was der zu Grun-
de liegende Gedanke nur trocken und nüchtern 
sagen kann.
Wie eigenständig allein schon die Farbe und 
der Charakter der Laute, der einzelnen Vokale 
und Konsonanten ist, das sich immer neu zum 
Erleben zu bringen, sollte zur unumgängli-
chen Schulung des Lyrikers gehören. Wie bei-
spielsweise der Maschinenbauer das von ihm 
gebrauchte Material genau in seiner Wirkungs-
weise kennen und auf seinem Sektor lange stu-
diert haben muss, so sollte auch der Lyriker die 
Wirkung seines Materials, d.h. die ganze wun-
derbare Fülle der in der Sprache versteckten 
Erfahrungsmöglichkeiten kennen und sich ein 
sicheres Gefühl für sie erworben haben, ehe er 
an das Schreiben von Lyrik herangeht.
Rudolf Steiner hat es radikal ausgesprochen 
und es mehrfach mit den gleichen Worten wie-
derholt, dass 99 Prozent derer, die dichten, ja 
gar keine Dichter sind. Leider scheint in wei-
ten Kreisen, auch in anthroposophischen, von 
diesen künstlerischen Grundforderungen, die 
Rudolf Steiner nicht müde wurde darzustellen, 
wenig Bewusstsein vorhanden zu sein.  
Selbst wenn der Lyriker den edelsten Geist- 
inhalt darstellen wollte, ist er nicht etwa durch 
diesen selbst davor geschützt, nicht in die lyri-
sche Sackgasse zu geraten, denn jeder Gedan-
ke, auch der höchste, ist Prosa und wirkt ertö-
tend – so lange, bis ihn sprachliche Kunstgriffe 
überspielt haben.
Der Dichter muss das, was er sagen möchte, 
»verbreitern« (Steiner). Er tut es durch Bilder, 
unter Umständen auf Umwegen – »man muss 
der Phantasie des Hörers etwas zu tun geben« 
(Steiner). Nur die Prosa ist sachlich, kurz und 
bündig, mit beiden Beinen fest auf dem Boden 
stehend. 
Außerdem erwartet Steiner vom Dichter, dass 
er »Musik aus den Worten herausschlägt«. Das 
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Waldorf-Stiftung: Ausschüttung 2003/04
Die Ausschüttungssumme der Waldorf-Stiftung in den Jahren 2003/04 beträgt 37.500 Euro. 
Diese wird für folgende Zwecke verwendet:

Haushalt des Bundes der Freien Waldorfschulen:  10.000 Euro

Pädagogische Sektion, Weltlehrertagung 2004:  5.000 Euro. 
Die Mittel sollen die Teilnahmemöglichkeit für Waldorflehrer weltweit fördern.

Lehrerbildung: maximal 7 x 3.000 Euro =   21.000 Euro. 
Jedes bundesfinanzierte Lehrerseminar erhält 3.000 Euro als Zuschuss in einen Stipendienfonds 
für Studenten, sofern  dieser auf Darlehensbasis funktioniert (Kieler Modell).

Eurythmieprojekt Berlin:     1.000 Euro. 
Einmal wöchentlich kommen Oberstufenschüler aus dem Raum Berlin freiwillig zusammen 
und arbeiten an  einem Eurythmieprojekt, das öffentlich aufgeführt wird. 

Islandprojekt der Schule Loheland/Fulda: 500 Euro. 
Die isländische Ministerin für Elementarwesen hat der 12. Klasse ein naturbelassenes Gebiet 
zur Verfügung gestellt, um dieses mit künstlerischen Mitteln zu gestalten. 

Die Mittel im Stiftungsstock wurden in Tranchen von 100.000 Euro verzinslich an folgende 
Waldorfschulen zur Errichtung von Neubauten mittelfristig ausgeliehen: Filderstadt, Backnang, 
Freiburg/Kirchstraße (Rieselfeld), Mainz, Berlin-Mitte, Elmshorn und Eckernförde.

Die Waldorfstiftung befindet sich im Aufbau und sucht weitere Zustifter. Bisher haben sich 
105 Stifter beteiligt. Jede natürliche Person, aber auch Firmen oder andere juristische Personen 
können durch Überweisung von mindestens 500 Euro in das Stifterverzeichnis aufgenommen 
werden und damit dauerhaft die Weiterentwicklung und Pflege der Waldorfpädagogik fördern. 
Bis zu einem Betrag von 20.450 Euro jährlich sind alle Zuwendungen an die Waldorf-Stiftung 
steuerlich voll absetzbar.

Waldorf-Stiftung, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, E-Mail: waldorfstiftung@waldorf schule.
de, Tel. 0711-2104221, Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft – BLZ 60120500 – Konto 
7720700.                Hansjörg 

vermag er nur durch die rhythmische Gestal-
tung seiner Verse, zusammenklingend mit dem 
Einsatz anderer Kunstmittel.
Im Grunde will Poesie Flügel verleihen, die uns 
in höhere Gefilde tragen können. Goethe hat es 
so formuliert:
 Denn das ist der Kunst Bestreben
 Jeden aus sich selbst zu heben
 Ihn dem Boden zu entführen
 Link und Recht muss er verlieren. 
 Ohne zauderndes Entsagen
 Aufwärts fühlt er sich getragen

 Und in diesen höhern Sphären
 Kann das Ohr viel besser hören, 
 Kann das Auge weiter tragen
 Können Herzen höher schlagen.

Dieses Erleben, wenn auch in jeder Zeit anders 
und mit anders verwendeten Mitteln bewirkt, 
wird immer die eigentliche Aufgabe der Kunst 
bleiben.         Erika Beltle
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Immer häufiger werden heute die unzurei-
chenden Bedingungen der Kindheit beklagt: 
Spielräume und damit Erlebnis- und Bewe-
gungsmöglichkeiten werden mehr und mehr 
eingeengt. Es kommt zu einem »Verlust an 
Primärerfahrungen«. Dies führt zu Einschrän-
kungen nicht nur im motorischen Bereich; 
mangelnde Bewegungsfähigkeiten, oft im Zu-
sammenhang mit Übergewicht, führen auch 
zu seelischen und intellektuellen Defiziten.
»Je mehr das Leben an Unmittelbarkeit ver-
liert, je weniger echte Gemeinschafts- und 
Sinnerfahrungen möglich sind, je mehr wir das 
Leben und die Welt nur aus der Vermittlung 
›kennen‹, desto schwerer wird nicht nur das 
Gelingen persönlicher Sinnfindung, sondern 
auch das ›Sich-auf-die-Suche-begeben‹«, so 
weit fasst Helmut Zöpfl, Pädagogik-Professor 
an der Universität München die Konsequen-
zen dieser Entwicklung.1

Beobachtungen von Sportlehrern, dass es 
immer mehr Kinder gibt, die an einer so 
einfachen Bewegungsaufgabe wie »Rolle 
vorwärts« scheitern, stehen in engem Zusam-
menhang mit den in der PISA-Studie festge-
stellten Defiziten. In der Waldorfpädagogik 
wird dieser Zusammenhang an vielen Stellen 
genutzt: So hat es sich z. B. bewährt, Erst-
klässler, noch bevor sie eine Rechenaufgabe 
lösen, die Beweglichkeit ihrer Finger in Form 
des Strickens (Handarbeit) üben zu lassen. 
Die so erworbenen Fähigkeiten in der Fein-
motorik helfen der nötigen »intellektuellen 
Feinmotorik« beim Erlernen der ersten Re-
chenoperationen.
Will man diesen Erkenntnissen Rechnung 

tragen, so müssen neue, andere Spielräume 
eröffnet werden, um der mangelnden Viel-
falt von Bewegungs- und Erlebniswelten der 
Kinder entgegenzuwirken. Diese sollten und 
müssten neben Angeboten, die in möglichst 
unterschiedlicher Art und Weise Bewegungs-
fähigkeiten ansprechen, auch die Möglichkeit 
bieten, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. 
Darüber hinaus soll die Eigentätigkeit und Ei-
genverantwortung der Kinder und Jugendli-
chen gefördert und gestärkt werden. Um Kin-
der und Jugendliche anzusprechen, müssen 
diese »Erlebnisräume« so gestaltet sein, dass 
sich die Kinder wohl fühlen und die Angebote 
gerne wahrnehmen.
Darüber hinaus gibt es einen weiteren wich-
tigen Zusammenhang: »In unseren Untersu-

Waldoni 
Ein Zirkus- und erlebnispädagogisches Projekt

Aus der Schulbewegung

1   Helmut Zöpfl: Drogen. Informieren und Vorbeugen 
in der Schule, Donauwörth 1993
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chungen zur Drogenprävention konnten wir 
belegen, dass Kinder und Jugendliche, die 
sich in Spiel- und Sportgemeinschaften betä-
tigen, am besten vor der Flucht aus dem All-
tag in die Drogensucht geschützt werden«, so 
Helmut Zöpfl.
Aber auch in Richtung der Erwachsenen, der 
Eltern, Erzieher und Lehrer müssen Anstren-
gungen unternommen werden, Verständnis für 
den Bewegungswillen der Kinder, für die Not-
wendigkeit von Bewegungs- und Erfahrungs-
vielfalt zu entwickeln. Am besten gelingt dies 
dadurch, dass die Erwachsenen selbst sich 
neue Räume des Erlebens erschließen und so 
durch eigene Erfahrungen die Qualität vielfäl-
tiger Bewegungserlebnisse positiv einordnen 
können.

Am Anfang war der Ball

Eltern der ersten Klasse in Darmstadt 1996 
stellten für ihre Kinder Jonglierbälle her, die 
dann täglich im Unterricht eingesetzt wurden. 

Es wurde geworfen, balanciert, jongliert, al-
leine, zu zweit oder mit der ganzen Klasse. 
In der zweiten Klasse kam dann der zweite 
Ball hinzu, die Spielmöglichkeiten erweiter-
ten sich, erste Jonglagemuster entwickelten 
sich. Dazu kam ein langer Balancierbalken 
im Klassenzimmer. Darauf vorwärts und 
rückwärts laufen, sich setzen und legen, mit 
offenen und auch mit geschlossenen Augen 
– dies alles wurde uns zu einer täglichen Her-
ausforderung. Steigerung in der dritten Klas-
se war dann, den Umgang mit drei Bällen zu 
erlernen. Hier zeigte sich aber deutlich, dass 
diese Anforderung für einige Kinder sehr hoch 
war, während andere sie spielend bewältigten. 
Aber die »Nicht-Jonglage-Kinder« hatten Be-
gabungen auf anderen Gebieten – wie konnte 
man diese nutzen? So kam es in der vierten 
Klasse zum Zirkusprojekt: Viele verschiedene 
Bewegungsformen standen zur Auswahl, und 
die Kinder konnten sich, nachdem sie die ein-
zelnen Angebote getestet hatten, je nach Inte-
resse, Vorliebe und Vermögen für ein oder 
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zwei »Genres« entscheiden. Dazu kam alles, 
was eine Zirkusaufführung ausmacht: Musik,   
Kostüme, Licht, eine Rahmengeschichte, ein 
Programmheft, eine als Zirkusmanege mit 
Zuschauerrängen hergerichtete Turnhalle und 
natürlich die Zuschauer!
Innerhalb kurzer Zeit – nur sechs Wochen 
waren vom Beginn des Projektes bis zur Auf-
führung vergangen – wurde all dies bewältigt: 
zum Teil im Unterricht, zum Teil in freiwilli-
gen Extrastunden. Alle Mühen sahen sich be-
lohnt, als zweimal in der überfüllten Turnhalle 
nach einstündiger Vorstellung der Beifall nicht 
enden wollte und vor Stolz strahlende Kinder-
gesichter sich einem Publikum präsentierten, 
das den Leistungen der kleinen Artisten nur 
Bewunderung entgegenbringen konnte. 
Nun war klar: Das muss weitergehen!

Vorhang auf

Die Nachfrage nach Zirkusaktivitäten be-
schränkte sich nun nicht mehr auf eine Klasse 
allein, und so gründete eine kleine Gruppe 
von Eltern 1999 mit ihrem Lehrer den »Schul-

circus Waldoni«. Als Zirkus-AG der Schule 
konzipiert, kamen über 50 Kinder zu der wö-
chentlich eingerichteten Übstunde, und es 
begann eine neue Phase des Projektes, denn 
nun waren die engagierten Erwachsenen ge-
fordert: Wer war bereit, sich den Anforderun-
gen der Kinder nach Anleitungen in Jonglage, 
Diabolo, Seillaufen, Einradfahren, Laufkugel, 
Akrobatik zu stellen?
Ein Lehrer und eine Schülermutter machten 
nebenberuflich eine eineinhalbjährige Ausbil-
dung zum Zirkuspädagogen. Damit erwarben 
sie sich das nötige Rüstzeug, um mit den Kin-
dern ohne Hilfe von »Spezialisten« von außen 
das nächste Programm zu entwickeln.
Viele Elternhände halfen mit: beim Training 
als Hilfestellung und bei der Aufsicht, beim 
Gestalten der Kostüme, beim Schminken, im 
»Sattelgang«, bei der Bewirtung … und so 
kam es zu einer zweiten Aufführung. Nicht zu 
vergessen ist die Initiative einiger Väter, die 
sich zur Waldoni-Band zusammenschlossen 
und seither für musikalische Zirkusstimmung 
sorgen! Wieder war die Turnhalle als Zirkus 
ausstaffiert, wieder war sie zweimal ausver-
kauft, wieder war der Beifall überwältigend, 
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und wieder war das Erstaunen über die Leis-
tungen der Kinder groß. Über fast zwei Stun-
den erstreckte sich das Programm, in dem ein 
Kind nachts im Zoo das wahre Gesicht der 
Tiere kennen lernen durfte, ihre Kunststücke 
bewunderte und belachte.
Bei der Schlussansage fielen dann schick-
salsschwere Worte: »So wie das Kind in der 
Geschichte alles wie im Traum erlebte, haben 
auch wir Träume: einmal in einem richtigen 
Zirkuszelt aufzutreten …«

Bewegte Kinder und Erwachsene

… denn kaum ausgesprochen, kamen auch 
schon die ersten Angebote: Zirkuszelte zu 
kaufen gab es bei Familienzirkussen, die sich 
von altem Material trennen wollten, von Zelt-
verleihern, die für sie unrentable Zelte los 
werden wollten – alles nichts für uns, entwe-
der zu teuer oder zu abgenutzt, der Traum war 
schön, aber wohl nicht zu realisieren?!
Dann aber, kurz vor Weihnachten 2000, der 

Hinweis, in Heilbronn beim Weihnachtszir-
kus stehe ein Zelt, das zu verkaufen wäre. 
Eine Gruppe von »Waldonis« fuhr hin und 
– das war es! Rot-weiß-gestreift außen, innen 
blau mit weißen Sternen, zwei Maste, alles 
in sehr gutem Zustand, so sah tatsächlich un-
ser Traum aus. Dazu noch die Sitztribüne, ein 
Holzboden und zwei Wägen, in denen alles 
verpackt und transportiert werden konnte, 
wunderbar!
Aber: Wie sollte das finanziert werden? Die 
Eltern brauchten nichts für die Betreuung der 
Kinder zu bezahlen, die einzigen Einnahmen 
waren bisher die Spenden bei den Aufführun-
gen, und die wurden für Requisiten und Kos-
tüme gleich wieder ausgegeben.
Die »Krisensitzung« brachte folgendes Er-
gebnis: Wir wagen es, den Zeltkauf zu finan-
zieren! Als Träger wird ein eigener Verein 
gegründet, Sponsoren sollen gesucht werden, 
die Zeltaufführungen werden mehr Einnah-
men als bisher bringen, das Zelt kann vermie-
tet werden und sich so selbst finanzieren, ein 
Zelteinweihungsfest soll die Anschubfinan-
zierung sichern …
Innerhalb kurzer Zeit war aus der kleinen Zir-
kus-AG ein großes Zirkus-Projekt geworden 
mit Schulden von 25.000 Euro (5.000 Euro 
steuerte ein großzügiger Sponsor bei!). Viel 
Elan wurde freigesetzt, aber immer wieder 
mussten auch Bedenken aus dem Weg ge-
räumt werden. Die waren jedoch alle wie 
weggeblasen, als beim »Tanz in den Mai« die 
Kinder zum ersten Mal in der eigenen Manege 
standen, als nicht nur die Augen der Kleinen, 
sondern auch die der Großen im Scheinwer-
ferlicht leuchteten. 
Im September 2001 dann das erste Programm 
im Zelt: »Sindbad der Seefahrer« erzählte in 
der Manege von seiner achten, bisher unbe-
kannten Seefahrt, und die Zuschauer konnten 
die vielen Abenteuer, die er dabei zu bestehen 
hatte, miterleben. Drei Mal war das Zelt mehr 
als überfüllt, die Popcornmaschine lief auf 
Hochtouren, die Getränke waren ausverkauft, 
die Spenden, die am Ende der Vorstellungen 
in den Hüten der Kinder landeten, erlaubten 
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es, die nächste Rate von 5.000 Euro zurück-
zuzahlen.
Die Zirkusarbeit bekam immer mehr Kontu-
ren. Anfragen von Schulen nach Auftritten 
und Mitmachangeboten häuften sich, kleine 
Auftritte bei Festen, Geburtstagen und ver-
schiedenen Veranstaltungen kamen dazu. 
Die Zirkuskinder wurden immer sicherer und 
souveräner in ihrem Können, immer selbst-
ständiger konnten sie eigene Programme zu-
sammenstellen und selbst organisieren. Dies 
wurde auch von den Zuschauern der nächsten 
großen Vorstellung im Herbst 2002 bemerkt. 
Wiederholt wurden wir darauf angesprochen, 
wie aufmerksam die Kinder in der Manege 
agierten, wie sozial sie ihre Mitartisten be-
gleiteten, wie sie sich gegenseitig halfen.
Die Kinder – und wir mit ihnen – erlebten, 
wie über die eigentliche Zirkus-Betätigung 
hinaus Kompetenzen erworben wurden, die 
weit über das Bewegungsmäßige hinaus-
reichten. Schüchterne Kinder wuchsen in der 
Manege über sich hinaus und entwickelten ein 
Selbstvertrauen, das auch außerhalb des Ma-
negenrunds zu bemerken war, »Zappelphilip-
pe« kamen zu einer Ruhe und Konzentration, 
die niemand für möglich gehalten hätte.

Zirkusluft

Im Sommer 2001 begann noch ein anderes 
Zirkus-Abenteuer: In Südfrankreich, 100 Ki-
lometer südlich von Bordeaux an einem See, 
wurde ein Campingplatz gefunden, auf dem 
50 Kinder zwei Wochen lang eine begeistern-
de Zirkusfreizeit erleben konnten. Die Tage 
vergingen mit dem Training der verschiede-
nen Zirkuskünste, mit Baden im See, Schlem-
men am Küchenzelt, Singen und Lachen am 
Lagerfeuer, Ausflügen zum Meer, Auftritten 
auf der Straße und auf französischen Märk-
ten. Am Ende dieser ersten »Zirkus-Freizeit« 
sagten alle Kinder – und nicht nur die Kinder, 
sondern auch sämtliche Betreuer: Das machen 
wir nächstes Jahr wieder! 
… und wir machten es wieder! Wieder mit 
Erfolg, Spaß und guter Laune und diesmal mit 

über 60 Kindern! 
Der Erfolg dieser Freizeiten brachte es mit 
sich, dass die Idee aufkam, auch andere Frei-
zeiten anzubieten. Noch in der »Ideensam-
melphase« fand in Stuttgart im Herbst 2002 
eine Tagung über Erlebnispädagogik, Natur-
pädagogik und Zirkuspädagogik statt. 

Weitere Projekte

Es kamen dorthin Menschen, die ebenfalls 
schon Freizeiten für Kinder und Jugendliche 
durchgeführt hatten, neue Ideen tauchten auf, 
wir wurden in unserer Arbeit mit den Kindern 
bestätigt. 
Kaum zurück aus Stuttgart, wurde die erste 
Ski- und Snowboardfreizeit in Angriff ge-
nommen: Januar 2003 für eine Woche in der 
Schweiz. Ski- und Snowboardlehrer sowie 
Betreuer waren rasch gefunden, eine Hütte 
wurde gemietet, die Fahrt und die Verpfle-
gung organisiert … die Freizeit war schnell 



1034

ausgebucht, und es war für alle mitreisenden 
Kinder und Jugendliche ein wunderbares Er-
lebnis. 
Nach Hause kamen nur zufriedene, glückli-
che Kinder, Anfänger, die Snowboardfahren 
gelernt hatten, Fortgeschrittene, die die Pisten 
hinabsausen konnten. 
Und so wurde für alle weiteren Projekte ein 
neuer Verein gegründet, der die Arbeit im er-
lebnispädagogischen Bereich fortsetzen, aus-
bauen und intensivieren will. Das »PROJEKT 
WALDONI« ist geboren und beginnt gleich 
mit dem Angebot von Erlebnisfreizeiten und 
Urlauben nicht nur für Kinder und Jugendli-
che, sondern auch für Erwachsene. 
So fand für Ski- und Snowbaordbegeisterte 
eine Freizeit in Crans-Montana in der Schweiz 
statt. Zirkusbegeisterte Kinder mit wenig und 
ohne Erfahrung konnten in der Turnhalle 
der Waldorfschule in Darmstadt Zirkusluft 
schnuppern. Im Sommer zelten, genießen, 
baden, spielen, singen und lachen mit Zir-
kus, das bietet die Zirkusfreizeit im Sommer 
in Südfrankreich. Aber auch für Erwachsene 
werden Wanderungen auf Kreta und in den 
Pyrenäen angeboten. 
Wir hätten gerne in Darmstadt, am besten 
integriert in die Waldorfschule, eine Bewe-
gungshalle/Zirkushalle, in der viele Bewe-
gungsangebote stattfinden können. Neben 
den festen Zirkusgruppen für die Kinder und 

Jugendlichen aus der Umgebung wollen wir 
dann auch mit benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, Gruppen für behinder-
te Menschen anbieten, integrative Projekte 
starten, mit einer Kletterwand neue Erleb-
nisräume eröffnen, Workshops und Seminare 
anbieten und so ein Zentrum für vielfältige 
Bewegungserfahrungen schaffen.
Natürlich ist auch unser »Circus Waldoni« 
ständig aktiv. Man kann die »Waldonis« live 
erleben am Sonntag, 14.9.2003 mit der Pre-
miere des neuen Programmes. Am Freitag, 
den 19., Samstag, den 20., und Sonntag, den  
21.9.2003 finden weitere Vorstellungen im 
Zirkuszelt auf dem Gelände der Freien Wal-
dorfschule Darmstadt, Arndtstraße 6, statt.
Weitere Informationen über unsere Aktivitä-
ten und Termine auf unserer Homepage www.
circus-waldoni.de oder www.projekt-waldo-
ni.de. Sie können auch direkt Kontakt mit uns 
aufnehmen über: Hans-Günter Bartel, Am 
Tannenberg 5, 64342 Seeheim-Jugenheim, 
Telefon 06257-63150, E-Mail: hgbartel @
web.de       Hans-Günter Bartel
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In Eichstetten am Kaiserstuhl hat der Land-
wirt und Gärtnermeister Christian Hiss durch 
die Realisierung eines Stallbaus samt Außen-
flächengestaltung Schülern ab der 7. Klasse 
von einer Grundschule, von Waldorfschulen 
und zwei Gymnasien aus Freiburg und Um-
gebung  die Möglichkeit des Lernens an »Re-
alprojekten« geschaffen: Reliefschnitzen an 
den Holzbalken des Stalls, die Konzipierung 
einer Überwachungsanlage, Brandschutz, 
ökologische Rinderhaltung, biologisch-dyna-
mische Landwirtschaft, die Konzeption einer 
Hofkäserei. »perpetuum novile« als Projekt-
träger zeichnete für die Durchführung der 
Arbeiten verantwortlich, die Gesellschaft für 
Ausbildungsforschung und Berufsentwick-
lung (GAB), München, evaluierte das Pro-
jekt. Eine ausführliche Dokumentation liegt 
vor und kann bei »perpetuum novile«, In den 
Breitwiesen 22, 74523 Schwäbisch Hall, be-
zogen werden. Wir berichten in loser Folge 
über einige Projekte.    

Rund um den Kuhstall
Projekt »Freiflächengestaltungsplan« einer 7. Klasse

             red.
Gruppenarbeit, Projektunterricht: Oft gehört, 
manchmal versucht, wenig erreicht? Und 
dazu auch noch überaus arbeitsintensiv und 
anstrengend … Lieber wieder locker lassen 
und zurück zu dem, was vorschriftsmäßig und 
daher weniger risikoreich ist, denn das Woher 
und Wohin steht ja schon fest? Was aber, wenn 
man als Lehrer den seelischen Aufbruch ins 
Ungewisse von dreizehn-, vierzehnjährigen 
Schülern ernst nimmt, neue Wege erkundet, 
sich in das Abenteuer stürzt, nur gekannte, 
aber nicht gekonnte Themen von Grund auf 
mit den Schülern gemeinsam zu erarbeiten 
und so selbst zum Lernenden wird? Wenn die 
Schüler ihrerseits selbstständig Lösungen su-
chen, Entscheidungen aus eigener Erfahrung 
treffen müssen und wenn sie hart und kom-
promisslos durch die Sache selbst kontrolliert 
und korrigiert werden?
Im Februar 2001 wurde in der 7. Klasse der 
Freien Waldorfschule Wiehre in Freiburg 

Rohbau des Stalls mit umgebendem Gelände 
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mit dem Projekt Freiflächengestaltungsplan 
begonnen. Den Anfang bildeten die nötigen 
Informationen über den Stallbau, die in einem 
gemeinsamen Klassengespräch erläutert wur-
den.
Der Lehrer Daniel Götte hatte das Bepflan-
zungsprojekt in einzelne Themen wie »Ein-
heimische Bäume«, »Biotop, Teich, Bach, 
Regenwasser«, »Reptilien und Amphibien«, 
»Sträucher«, »Bäume« oder »Vögel« unter-
gliedert und die Klasse von 41 Schülern in 
Zweiergruppen geteilt. Die Schüler konnten 
sich paarweise zusammensetzen und selbst-
ständig, je nach Interesse, die Themen wäh-
len: besonders geeignete und vom Aussterben 
bedrohte Tiere, wie Vögel, verschiedene Rep-
tilien, geeignete Bäume und Sträucher, die 
dieser Lebensraum bietet, ebenfalls Bienen 
und Schmetterlinge, verschiedene Gräser. 
»Erst mal habe ich mir Lesestoffe aus der 
Stadtbücherei besorgt und dann jeden gefähr-
deten Vogel aus dieser Region sorgfältig be-
arbeitet. Wichtig war dabei auch, dass jeder 
Vogel seine Sträucher bekam, in denen er sich 

aufhielt.« (Merlin P.) »Ich habe mich mit Hil-
fe von Büchern über verschiedene Vogelarten 
erkundigt, die in unserer Region leben kön-
nen, was sie fressen usw.« (Philine H.)
Die Schüler fassten in den verschiedenen 
Gruppen ihre Erkenntnisse schriftlich zu-
sammen und bebilderten sie. Der so zustande 
gekommene Bepflanzungsplan enthält neben 
ausführlichen Informationen, z.B. über ver-
schiedene Vogelarten, Molcharten und Sträu-
cher sowie deren Bebilderung, auch ins Ein-
zelne gehende Empfehlungen, welche Tiere 
und Pflanzen für das Gelände geeignet wären. 
Außerdem enthält der Bepflanzungsplan Plä-
ne für die Standorte des Weihers, des Biotops, 
des Wasserauffangbehälters sowie für Bäume 
und Sträucher. Den Abschluss des Projektes 
Bepflanzungsplan bildete die Präsentation al-
ler Arbeiten vor der Klasse.
Im Juni des darauf folgenden Jahres konnten 
die Schülerinnen und Schüler dann als achte 
Klasse Teile ihres Bepflanzungsplans prak-
tisch umsetzen. Sie fuhren alle gemeinsam 
für drei Tage zum Stallgelände, um dort eine 
Trockenmauer zu errichten und das Biotop 
mit Lehm auszustampfen.
Eine Arbeitsgruppe organisierte sich die Fut-
terwertetabelle vom Landwirtschaftsamt für 
Wiederkäuer. Darin waren nur zwei Grasar-
ten angegeben. Die Schüler waren enttäuscht. 
An den geplanten Kuhstall sollte eine Käserei 
angeschlossen werden, um die Milch zu ver-
werten. Da die Futtervielfalt Grundlage für 
eine qualitativ hochwertige Milch ist und die 
wiederum Grundlage für einen ebenso hoch-
wertigen Käse, reichte das den Schülern bei 
weitem nicht aus. So machten sie sich daran, 
die unterschiedlichsten heimischen Gräser, 
Kräuter und Wiesenblumen zu recherchieren 
und zusammenzustellen.

Urteilskraft und Handlungsfähigkeit

Die Arbeitsgruppe zum Thema »Biotop«  
wusste, dass der Weiher, der angelegt werden 
sollte, zwei Meter Tiefe haben musste. Der 
Auftraggeber Herr Hiss war der Meinung, das 

Blaukehlchenmännchen
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Wasser solle nicht tiefer als ein Meter sein, 
da es für Kinder auf dem Gelände sonst ge-
fährlich werden könnte und Haftungsfragen 
aufträten. Die Schüler engagierten sich im 
Gespräch mit ihm, sprachen doch Sachgründe 
wie die Wasserzirkulation für die zwei Me-
ter. Es entstand eine richtige Diskussion zwi-
schen den Teichspezialisten und Herrn Hiss. 
Das von den Schülern erarbeitete Sachwissen 
gab ihnen die Sicherheit und die Argumente 
an die Hand, mit denen sie dann ins Gespräch 
mit dem Auftraggeber treten konnten, um ihre 
Position zu vertreten. Auch wenn es dann 
nicht so umgesetzt werden konnte wie von 
den Schülern geplant, korrigierten entweder 
übergreifende Anforderungen (Haftung) oder 
Tatsachen die Handlungen der Schüler. »Rich-
tig misslungen ist eigentlich nichts, dann wird 
der Teich halt einen Meter nach links verlegt.«  
(Heike C.)
Durch die Arbeitsteilung in der Klasse in 
Zweiergruppen entstanden natürlicherweise 
auch Schnittstellen, die wiederum eine Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Ar-
beitsgruppen erforderten. So sprach sich von 
den Bepflanzungsplanern die Arbeitsgruppe 
»Vögel« beispielsweise mit den Arbeitsgrup-
pen »Sträucher« und »Bäume« ab, denn um 
bestimmte Vogelarten anzuziehen, ist es von 
Bedeutung, welche Bäume und Sträucher 
vorhanden sind. Den Vogelspezialisten ging 
es unter anderem darum, Vogelarten auf dem 
Gelände anzulocken, die vom Aussterben 
bedroht sind. Hier war es wichtig, darauf zu 
achten, wie diese Vögel nisten, welches Um-
feld sie haben und was sie fressen. Dazu wa-
ren Absprachen mit der Kleingruppe, die die 
»Bäume« plant, notwendig. »Die Baumspe-
zialisten haben für die Baumbepflanzung un-
ter anderem deswegen die Eberesche bevor-
zugt, weil die Vögel gerne die Beeren fressen 
und diese auch sehr nahrhaft sind.«
Fragt man die Schüler, was daran besonders 
Spaß gemacht hat, dann war es vor allem der 
Praxisbezug: »Die praktische Arbeit, beson-
ders die Erstellung der Mauer und des Bio-
tops« (Hanna H.) »und am Hof, z.B. als wir 

den Teich gemacht haben.« (Mona S.) Unter 
diesem Aspekt verschwimmt die Trennung 
Schule und Freizeit – oder besser gesagt, Ler-
nen und Leben: »Ja, also bei dem Projekt war 
Schule und Privates, also Freizeit, eins. Unse-
re Hauptarbeit war Lesen und auch im Inter-
net recherchieren. Das haben wir außerhalb 
des Unterrichts gemacht. Im Unterricht haben 
wir Erarbeitetes zusammengetragen, es ha-
ben immer einzelne Gruppen berichtet. Man 
kriegte gut mit, was die anderen Gruppen 
machen.« (Jasmin B.) Rückblickend konnte 
der Bepflanzungsplan und dessen Umsetzung 
aus folgenden Gründen als ein besonders ge-
lungener Teil des Stallbauprojekts bezeichnet 
werden.
• Es war ein realer Auftrag, ein Freiflä-
chennutzungsplan war eine Auflage 
des Bauamtes, er musste erstellt und 
eingereicht werden. 
• Eine ganze Schulklasse konnte sich 
anhand verschiedener Per-
spektiven die ökologischen 
und botanischen Zusam-
menhänge selbststän-
dig in Zweiergruppen 
erarbeiten. 
• Es wurde gesammelt, 
diskutiert, beschlossen, 
teilweise umgesetzt. 
• Dabei lernten nach 
Selbstauskunft 
der Schüler 
über drei 
V i e r t e l 
vor allem 
durch selbstständiges 
Erarbeiten und durch 
Planen, und zwar in 
Gruppenar-
beit.
• Zwei Drit-
tel der Schüler 
konnten am mei-
sten durch Ei-
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genaktivität und eigene Recherche lernen.
Die Schüler wendeten sich an die Natur-
schutzbehörde, die die Auflage des Bepflan-
zungsplanes gemacht hatte, um von »Exper-
ten« weitere Informationen zu bekommen. 
Es stellte sich aber heraus, wie oben bereits 
erwähnt, dass die Behörde dafür keine Zu-
ständigkeit hatte bzw. kein Personal dafür 
vorhanden war. So wurde ganz real erlebbar, 
dass Kompetenzen bei Experten oder Ämtern 
unter Umständen auch sehr begrenzt sein kön-
nen und dass man manchmal weiter kommt, 
wenn man dem, was man von ihnen gerne 
wissen wollte, selber weiter nachgeht.

Beurteilung aus Sicht des Lehrers 

Welche Konsequenzen ein solches Vorgehen 
auch gerade für die Rolle des Lehrers hat, 
fasst Daniel Götte folgendermaßen zusam-
men: »Durch die Projektarbeit passierte es 
immer wieder, dass Schüler sich in Themen 
einarbeiteten, über die der Lehrer nicht viel 

wusste; es trat also das Umgekehrte von dem 
ein, was sonst das Unterrichtsgeschehen be-
stimmt. Und da geschah für die Schüler etwas 
ganz Wichtiges: Die besondere Freude und 
Motivation der Schüler zum Lernen entzün-
dete sich nämlich genau an der Stelle, wo sie 
merkten: Der Lehrer weiß über das, was wir 
jetzt erarbeitet haben, nichts! Und jetzt wollen 
wir ihm das erklären.« Das heißt, wenn der 
Lehrer es zulassen kann, »die Schüler selbst-
ständig an den verschiedensten Themen ar-
beiten zu lassen, kommt es notwendigerweise 
zu dem Punkt, dass er nicht mehr in allen Fra-
gen der Kompetenteste ist. Und gerade die-
se Tatsache gibt dem Lernen der Schüler ein 
wirklich ernst zu nehmendes Motiv, das sie 
im Frontalunterricht nie haben können. Das 
Motiv, dass das eigene Erfassen und Begrei-
fen von Zusammenhängen notwendig ist, weil 
man sie jemand anderem erklären will!« Hier 
definiert sich der Lehrer nicht über das »mehr 
Wissen« und dessen »Lehre«, sondern er setzt 
sich bewusst der Situation aus, in der er eben 
nicht mehr weiß als die Schüler. Dadurch 
erst werden für ihn die Motivationen bei den 
Schülern geweckt, die eine intensive Verbin-
dung mit dem »Begreifen der Zusammenhän-
ge« ermöglichen. Um das Interesse der Schü-
ler an dem zu lernenden Stoff braucht er sich 
deshalb keine großen Sorgen zu machen.

Smaragdeidechse
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Ecole Mathias Grü-
newald
Eine Waldorfschule in Frankreich

Eine Gruppe von Pädagogen und Eltern hatte 
1982 gemeinsam beschlossen, in Colmar eine 
Freie Waldorfschule – die »Ecole Mathias 
Grünewald« – zu gründen. Die Absicht war, 
den Kindern eine »Erziehung zur Freiheit«, 
unabhängig von den Erziehungsprogrammen 
des Staates, anzubieten. Innerhalb von 20 Jah-
ren hat sich diese Initiative, die anfangs sehr 
bescheiden war, zu einer großen Schule mit 
rund 400 Schülern entwickelt. Sie umfasst 
die zwölf vorgesehenen Klassen des Waldor-
flehrplans sowie vier Kindergartengruppen 
und wird von einem Kollegium von 30 in der 
Waldorfpädagogik ausgebildeten Lehrern ge-
leitet.
Das gleichmäßige Wachstum dieser Schule ist 
für Frankreich einzigartig, und ihre Existenz 
ist auf finanzieller Ebene nur durch eine zwei-
fache Anstrengung aufrecht zu erhalten: auf 
Seiten der Lehrer durch die Herausforderung, 
die Funktionskosten so niedrig wie möglich 
zu halten, und von Seiten der Eltern durch 
große finanzielle Opfer in gegenseitigem Ein-
verständnis und solidarischer Gesinnung.
Die »Ecole Mathias Grünewald« hat bis heute 
schon viele Klassen und Schüler ins Erwach-
senenleben entlassen. Das Ergebnis bestätigt 
eine solide und gut begründete pädagogische 
Arbeit. Sowohl Examenserfolg als auch gute 
Eingliederung ins Berufsleben sind Früchte 
der Bemühungen dieser engagierten Arbeit. 
Seit einigen Jahren ist die Schule nun erwach-
sen, und es ist offensichtlich geworden, dass 
eine Institution diesen Ausmaßes nicht allein 
durch elterliche Mittel und Beiträge überle-
ben kann.
Unsere Schule bemüht sich innerhalb des 
Bundes der Rudolf-Steiner-Schulen in Frank-
reich und in anderen Vereinigungen darum, 
die Freiheit in der Pädagogik zu verteidigen 

und einen wür-
digen Status 
für andersartige     
Schulen zu schaf-
fen. Leider waren 
die Jahre 1999 
und 2000 von 
Verleumdungs-
kampagnen und 
Falschdarstellun-
gen gekennzeich-
net, ausgehend 
von Gruppen 
mit großem Ein-
fluss im politi-
schen Milieu. 
Das Sinken der 
Schülerzahl im 
Allgemeinen in den Rudolf-Steiner-Schulen, 
besonders aber in der Colmarer Schule, ist 
ohne Zweifel eine Auswirkung davon. Damit 
unsere Schule weiterleben und ihre Autono-
mie erhalten kann, sucht sie Unterstützung bei 
denjenigen Menschen, die ihrer Arbeitsweise 
zustimmen.
Mit diesem Ziel hat sie sich vor drei Jahren auf 
die Suche nach Fördermitgliedern gemacht. 
Bis heute wurden etwa an die 200 Menschen 
Fördermitglieder der »Ecole Mathias Grüne-
wald«, um sie sowohl in der geis-tigen Ge-
sinnung als auch finanziell zu unterstützen. 
Die Anzahl reicht aber noch nicht aus, um 
den pädagogischen Bedürfnissen der Kinder 
Genüge zu leisten und gleichzeitig allen Fa-
milien, welche diese Pädagogik wünschen, 
zugänglich zu bleiben, ohne dass die Einkom-
menshöhe als Selektionsmittel dient.
Wer unsere Arbeit als Fördermitglied unter-
stützen möchte, wende sich an: Ecole Mathi-
as Grünewald, Pierre Paccoud, 4, rue Herzog,    
F-68124 Logelbach-Wintzenheim.           
Für den Vorstand: Jean-Pierre Frick (Schüler-
vater), Philippe Perennes (Lehrer)

aus: »Rundbrief« Nr. 132, März 2003, 
der Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart
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Eine Waldorf-
schule in Nepal
Kennen Sie Nepal? Ein schönes Land: ro-
mantisch, tropisch bis hochalpin, heiß im 
Dschungel, eisige Kälte im Hochgebirge, mit 
dem höchsten Berg der Erde, dem Sagarmatha 
(Mt. Everest).
In den Dörfern leben die Menschen unter dem 
Existenzminimum, in den Städten reicht die 
Palette von sehr arm bis reich. Die Lebensweise 
in den Dörfern ist noch wie vor Jahrhunderten; 
in den Städten hingegen ist sie anspruchsvoll, 
von der Technik und dem Umweltgeschehen 
überfordert. Die Weiterentwicklung der Denk-
weise und die Finanzierung der Umwelt- und 
Technikfragen können mit dem Tempo der 
Umwälzungen nicht mithalten. 
Viele Familien geben für den Schul- und Uni-
versitätsbesuch ihrer Kinder die letzten Rupi-
en aus. Für gute Handwerker gibt es nur weni-

ge Ausbildungsmöglichkeiten. Die handwerk-
liche Entwicklung stagniert, denn gute Arbeit 
wird nicht honoriert. Der Konkurrenzkampf 
ist groß und lässt eine Weiterentwicklung nur 
langsam zu.
In der Hauptstadt Kathmandu haben sich seit 
einigen Jahren eine Waldorfschule und ein 
Waldorfkindergarten etabliert, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, der Not Abhilfe zu 
schaffen. 
Die Kanadierin Heather Maclaren begann 
1997 mit dem Aufbau eines Waldorfkinder-
gartens. Die erfolgreiche Arbeit führte zur 
Gründung der Tashi Waldorf School, woraus 
dann das Tashi Teacher Training hervorging. 
Die Tashi Waldorf School (inklusive der Leh-
rerausbildung) besteht momentan aus zwölf 
nepalesischen Lehrern, die sich der 60 Kin-
der liebevoll annehmen. Ca. 50 dieser Kinder 
kommen aus Arbeiterfamilien, die Teppiche 
und Schals produzieren, oder aus anderen 
Handwerksbetrieben. Deren Eltern stehen 
zwar nicht geschlossen hinter der Waldorf-
pädagogik, suchen aber doch eine Schule, die 
die spezifischen Fähigkeiten ihrer Kinder för-
dert und ihnen eine gute Ausbildung liefert.
Momentan wird ein Waldorflehrer als Volontär 
gesucht, der mindestens einen Monat bleiben 
kann und Sprachen, Eurythmie und Musik un-
terrichtet. Das Projekt soll später ausschließ-
lich in nepalesische Hände übergehen.
In dem oft chaotisch und dreckig wirkenden 
Kathmandu ist die etwas auswärts gelegene 
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Schule eine kleine Oase der Ruhe und Behag-
lichkeit. Neben der Schulausbildung versorgt 
die Schule die Kinder auch noch mit einer 
ausreichenden, ausgewogenen Ernährung, 
bestehend aus Milch und Milchprodukten, 
Gemüse und vielen frischen Früchten.
Die Küche muss erweitert werden, und so 
kam die Idee auf, diesen Umbau mit dem Ein-
bau von zwei Solarkochern zu verbinden, die 
ebenfalls in einer kleinen Werkstatt in Kath-
mandu produziert werden sollen, die 1997 von 
Karl Kölle aufgebaut wurde. Der ehemalige 
Geschäftsführer einer Maschinenbaufirma 

Schule der Nepalhilfe Beilngries in Kadam-
bas mit Solarkochern versorgt. 
Für die gesamte Schule werden ein Großko-
cher und ein kleinerer sowie eine Warmwas-
seranlage mit einem Nutzvolumen von ca. 
1000 Liter benötigt. Die Gesamtkosten belau-
fen sich auf ca. 3.100 Euro, eine für nepalesi-
sche Verhältnisse riesige Summe.
Holz als Brennstoff ist in Nepal kaum mehr 
vorhanden, da bereits große Teile der Wälder 
abgeholzt sind. Der Kahlschlag führte zu Ver-
steppung und Bodenerosion. Die Folge ist, 
dass ehemals fruchtbare Gebiete heute Wüs-
tenzonen sind. Eine Alternative zu den fossi-
len Brennstoffen, wie dem teuren Kerosin, ist 
die Nutzung der umweltfreundlichen, unein-
geschränkt vorhandenen Sonnenenergie. 
Im Juli 1992 gründete die Anthroposophin 
Marianne Grosspietsch mit Freunden den ge-
meinnützigen Verein Shanti Leprahilfe e.V. 
Dieser hat in den vergangenen Jahren eine 
Werkstatt für Kunsthandwerk eröffnet, in der 
die Leprakranken Arbeit finden. Auch dort ist 
eine kleine Schule angegliedert. Nun soll in 
dem benachbarten Slum ein Gemeinschafts-
gebäude errichtet werden. Die Solarwerkstatt 
plant, dieses Haus ebenfalls mit zwei Solar-
kochern und einer Warmwasseranlage auszu-
statten.
Kontakt und Info: Für allgemeine Spenden 
und Patenschaften in der Waldorfschule: 
www.childrenofnepal.org; meyravmor@ 
wlink.com.np. Für die Solarkocherwerkstatt 
(Kennwort Tashi oder Shanti): www.solar po-
wernepal.de                        Markus 
Giesder

hatte vor, das »Center for Rural Technology« 
im Bau dieser Kocher zu beraten. Ein halbes 
Jahr später wollte er wieder in Deutschland 
sein. Aus dem geplanten halben Jahr wurden 
inzwischen sechs Jahre. Zusammen mit nepa-
lischen Mitarbeitern errichtete er   eine Werk-
statt, in der er begann, selbst Solarkocher her-
zustellen. Inzwischen wurden von dort aus die 
verschiedensten Projekte, unter anderem auch 
das Shaligram Kinderhaus in Lubhu und eine 
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Neue Bücher
Praxis des 
Formenzeichnens
Peter Büchi: Sinnesentwicklung und Sinnes-
pflege durch Formenzeichnen. Ein Arbeitsbuch 
mit Anregungen für Unterricht und Erziehung. 
110 S., kart.  20,–. Freier Pädagogischer Ar-
beitskreis, Postfach 801, CH-6301 Zug 2001

Der Titel weist den Leser schon darauf hin, 
dass es sich bei dem Buch von Peter Büchi 
nicht um eine allgemeine Einführung in das 
waldorfspezifische Fach Formenzeichnen 
handelt, sondern dass er die Aspekte der Sin-
nesschulung und Sinnespflege durch diese 
Disziplin für maßgeblich hält. Dabei stützt er 
sich, nach seinen Worten, auf die Sinnesleh-
re Rudolf Steiners, welche bekanntlich zwölf 
Sinne berücksichtigt, und auf den Hintergrund 
der erlebten Praxis. Ein Buch für Praktiker 
also, für den tätigen Klassenlehrer, für seine 
Vorbereitung auf Unterricht und Elternabend.
In dem einleitenden, mehr dem theoretischen 
Hintergrund verpflichteten Teil geht Büchi 
beispielhaft auf wichtige Phänomene der Sin-
neswahrnehmung ein und stellt die gängige 
»Reiz-Empfänger«-Theorie in Frage. Das 
Einleitende hat hierbei und auch im Kapitel 
über die zwölf Sinne eher zitierenden Charak-
ter und verweist dementsprechend jeweils auf 
die im Anhang angegebenen Quellen.
Gründlicher fällt das Kapitel über die vier 
»unteren« Sinne aus – also über Tastsinn, 
Lebenssinn, Eigenbewegungs- und Gleichge-
wichtssinn –, Sinnesbereiche, welche im Ein-
flussbereich moderner Zivilisation besonders 
gefährdet sind. Gerade durch dieses Kapitel 
wird das Anliegen des Buches, nämlich For-
menzeichnen als Mittel zur Sinnespflege und 
-entwicklung in Unterricht, Erziehung und 
Therapie anzuwenden, nochmals verdeutlicht.
Näher zur Praxis wird man in dem Kapitel über 

die Grundlagen und methodisch-didaktischen 
Ansätze geführt. Begleitend taucht dabei im-
mer wieder das Prinzip des eigenen Formens 
und nicht die Nachahmung gewordener Form 
auf. Ansonsten vermittelt dieser Teil wesent-
liche, an der Praxis erprobte Gesichtspunkte, 
auf die der Klassenlehrer beim Formenzeich-
nen Rücksicht nehmen sollte und welche be-
sonders auch jungen Kollegen sicherlich eine 
wertvolle Anregung sein können.
Der größte und wesentlichste Teil dieses Bu-
ches umfasst eine Übungssammlung mit einer 
Fülle von anregenden Beispielen, welche zu 
einem großen Teil in den angegebenen Quel-
len bereits publiziert sind, die aber den nicht zu 
unterschätzenden Vorteil der Zusammenschau 
und der Ergänzung durch Schülerbeispiele 
bietet. In dieser Sammlung nimmt besonders 
auch die Gestaltung von Flechtbändern, das 
Dynamische Zeichnen nach Hermann Kirch-
ner und der Weg vom Formenzeichnen zur 
Geometrie größeren Raum ein. Dabei werden 
vielfältige Varianten vorgeführt und in Be-
ziehung zu astronomischen, botanischen und 
geometrischen Gesetzmäßigkeiten gebracht.
Es hätte nicht im Widerspruch zu dem gekenn-
zeichneten Ansatz gestanden, wenn Büchi  die 
Beispiele Rudolf Steiners zum Formenzeich-
nen nicht nur erwähnt, sondern daran auch die 
Idee der Gestaltverwandlung verdeutlicht hät-
te. Schließlich ist das Formenzeichnen Quell 
für unterschiedliche Gebiete, und eines davon 
ist die Kunst mit ihren Verwandlungsprinzipi-
en aus höheren Gesetzmäßigkeiten.
Abschließend hätte ich mir noch gewünscht 
zu erfahren, aus welchem Gedicht das Goe-
the-Zitat auf der Seite 23 ist! Außerdem hät-
te Büchi auch noch die übrigen Autoren des 
Buches »Formenzeichnen – Entwicklung des 
Formensinns in der Erziehung« nennen dür-
fen, denn gerade in diesem Buch sind grund-
legende menschenkundliche Gesichtspunkte 
zum Formenzeichnen nachzulesen. Last not 
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least vermisse ich im Quellenverzeichnis un-
ter anderem das Buch von Ernst Bühler: »Vom 
Formenzeichnen zur Geometrie«.
Als Zusammenfassung und Ergänzung wird 
das Buch von Peter Büchi in der Praxis sicher-
lich gute Dienste leisten können. 

       Peter Schiefer

Bild der Pflanze
Volker Harlan: Das Bild der Pflanze in Kunst 
und Wissenschaft. Aristoteles – Goethe – Klee 
– Beuys. 236 S., 188 Abb., brosch.  24,–. 
Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart 2002

Im vorliegenden Buch geht es nicht nur um das 
Bild der Pflanze, sondern darum, was Kunst 
eigentlich ist. Was treibt den Menschen, der 
die Welt sieht, dazu, sie abermals sichtbar zu 
machen, wenn er sich Bilder von ihr schafft? 
Harlan versucht auf seine Weise eine Antwort 
auf diese Frage zu geben, die jeden Waldorf-
lehrer interessieren muss, weil er ja den An-
spruch erhebt, Erziehungskünstler zu sein.
So stelle ich einen frommen Wunsch voran: 
Alle Lehrer, die es mit der Kunst in ihrem Be-
ruf ernst meinen, sollten sich Volker Harlans 
Buch zur Pflichtlektüre machen. Allein schon 
der Versuch, eine solche Brücke zwischen 
Kunst und Wissenschaft zu schlagen, verdient 
Beachtung, denn hier wird das zentrale Anlie-
gen der Waldorfpädagogik thematisiert und an 
einem Beispiel systematisch von der Antike 
bis zur Gegenwart dargestellt.
Um es aber auch gleich vorweg zu sagen, das 
Buch ist keine leichte Kost und nicht für den 
flüchtigen Leser bestimmt, der sich durch das, 
was er liest, nur das bestätigen lassen will, was 
er ohnehin schon weiß. Kurz, es ist ein Studi-
enbuch, das meditativ durchdrungen werden 
muss, wenn es Gewinn bringen soll. Medi-
tativ soll nichts anderes heißen, als dass der 
Leser die Mühe auf sich nimmt, der inneren 
und der äußeren Wahrnehmung bei sich selbst 
Aufmerksamkeit zu schenken. Das mit zahl-
reichen Abbildungen ausgestattete Buch gibt 
dazu reichlich Gelegenheit.
Harlan versucht mit jedem Schritt in seiner Ar-

beit, der goetheanistische Methode zu folgen. 
Dazu hat er die besten Voraussetzungen: Er ist 
Biologe, Maler und Kunsthistoriker und Prie-
ster. Wer sich auf so verschiedenen Gebieten 
bewegt, muss doch den Verdacht erwe- cken, 
Dilettant zu sein. Gewiss, aber vielleicht dann 
doch so, wie Goethe sich zu seinem Dilettan-
tismus bekannt hat. Für Goethe war es Gewis-
sheit, dass Kunst, Wissenschaft und Religion 
zusammengehören und dass da, wo sie aus-
einander dividiert werden, Abwege drohen, so 
wie wir sie aus der Gentechnik heute kennen.
Harlan beginnt sein Buch mit Platon und Aris-
toteles, also mit der Phase der europäischen 
Kulturentwicklung, in der das Denken vor 
sich selbst erwacht und von sich zu wissen 
beginnt. 
Für Platon hatte nur das Denken eigentliche 
Wirklichkeit, da es auf das Unvergängliche 
abzielt und alles Vergängliche, wie es sich in 
der Wahrnehmung darstellt, hinter sich lässt. 
Deshalb ist nur das, was ich mit dem Denken 
erfasse, wesentlich (griechisch: ousia); das, 
was ich wahrnehme, ist, weil es sich stets ver-
wandelt, unwesentlich. 
Aristoteles dagegen sieht in allem Lebendigen 
etwas in Erscheinung treten, das wesentlich 
ist, und zwar in der Form seines Erschei-
nens, so dass der Moment des Wahrnehmens 
ein unersetzliches Moment des Erfassens des 
Wesens dessen ist, was erscheint, und nicht 
nur gleichgültige  Erscheinungsform dessen, 
was als pure Idee besser und vollkommener 
verstanden werden kann. Mit anderen Wor-
ten, Aristoteles bemerkt, dass es das Wesen 
der Idee ist, zu erscheinen, und deshalb das 
Erscheinen der Idee im Bereich des sinnlich 
Wahrnehmbaren nicht unterschätzt werden 
darf, wenn es darum geht, die Wirklichkeit 
als etwas Wesenhaftes zu begreifen. Die Idee 
verwirklicht sich in der Wahrnehmung. Das 
ist allerdings eine Paradoxie, die ausgerech-
net den aristotelischen Syllogismus sprengt.
Diese Paradoxie, die sich wie ein roter Faden 
auch durch Goethes Werk zieht, beschreibt 
nichts anderes als das Leben überhaupt und 
führt zugleich auf das Wesen der Kunst, die in 
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den mannigfaltigsten Ausgestaltungen nie et-
was anderes wollte, als die Formen des Lebens 
von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe zu 
begreifen. 
Kunst vermag es folglich, das Leben im toten 
Material anschaubar zu machen. Das heißt, 
dass die Idee mit Augen zu schauen ist. 
Sicher geht Harlan mit der Geistesgeschichte 
etwas gewaltsam um, wenn er von Platon und 
Aristoteles gleich zu Goethe übergeht. Viel-
leicht wäre es besser gewesen, mit Goethe zu 
beginnen, um dann auf die Urväter des abend-
ländischen Denkens zurückzukommen, die zu 
erwähnen in diesem Zusammenhang unerläs-
slich ist. Aber Harlan geht es darum, uns zu 
zeigen, dass das, was mit Platon und Aristo-
teles angefangen hat und bei Goethe einen 
grandiosen Höhepunkt erlebt, in der modernen 
Kunst des 20. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle 
spielt. 
Harlan zeigt dies an Klee und Beuys, und sei-
ne Argumentation ist absolut schlüssig und 
wegweisend. Die Malerei des 20. Jahrhunderts 
reflektiert so wie alle anderen Künste auch 
ihre Mittel der Darstellung. Sie entdeckt, dass 
das Bild eigenen Gesetzen folgen muss, die 
erst einmal begriffen werden müssen, damit 
die Welt der Wahrnehmung verstanden wer-
den kann. 
Von den Naturwissenschaftlern wird Goethe 
verachtet, von den Künstlern jedoch verstan-
den. Goethe ging es darum, die Menschheit 
darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Wohl 
und Wehe davon abhängt, ob es ihr gelingt, 
den gestaltbildenden Prozess der Natur zu be-
greifen, um ihn sich zu eigen zu machen. 
Heute wird die Natur allein als Resultat bio-
chemischer Prozesse verstanden, die weitge-
hend manipulierbar erscheinen. Daraus er-
wächst die Hoffnung, dass die den Menschen 
betreffende Natur letztendlich seinen eigenen 
Interessen unterworfen werden kann. Das ge-
spenstische Wort vom Designerbaby geistert 
durch die Medien wie das des technologischen 
Ersatzteillagers für die Medizin. Hoffnung und 
Schrecken liegen hier nahe beieinander. Ethi-
ker und Theologen finden sich argumentativ 

häufig in die Ecke gedrängt, wenn sie sich zu 
Fragen der Gentechnologie äußern sollen.
Selbstverständlich gehört das Wissen aus dem 
Bereich der Gentechnologie zu den wichtigs-
ten Errungenschaften der modernen Wissen-
schaft. Aber, weil es in der Wissenschaft im-
mer nur um den Menschen schlechthin gehen 
darf und nie um seine partikularen Interessen, 
benötigt das biochemische Wissen, das der 
reduktionistischen, d.h. quantifizierenden Me-
thode verpflichtet ist, einer Ergänzung seitens 
der vernunftgeleiteten Anschauung, die Goe-
the  die anschauende Urteilskraft genannt hat.
Kunst hat es immer mit dieser unmittelbaren 
Ebene der Anschauung zutun. Kunst verstehen 
wir nur dann, wenn wir es vermögen, denkend 
zu schauen und schauend zu denken. Kunst ist 
immer ein Drahtseilakt, der die Grenze  zwi-
schen Geist und Materie umspielt. In großen 
Kunstwerken ist es dieses Spiel, das uns die 
Wandlung vom Geist zur Materie und von der 
Materie zum Geist zeigt. Insofern ist die Kunst 
das beste Übungsfeld dafür, die Erkenntnis-
theorie und die Pädagogik Rudolf Steiners zu 
verstehen. 
Nicht nur das Werk von Joseph Beuys ist we-
sentlich von Rudolf Steiner inspiriert worden, 
ebenso auch das von Kandinsky, Beckmann 
und Mondrian, Bahnbrechern der Moderne des 
20. Jahrhunderts. Harlans Buch gibt gerade in 
dieser Beziehung einen wichtigen Schlüssel 
in die Hand, um die inneren Zusammenhänge 
zu verstehen. Die Konsequenz daraus ist, dass 
man das Wesen der Pflanze nicht nachhaltig in 
der ornamentalen Formensprache des Jugend-
stils darstellen kann und es auch nicht notwen-
dig im Nass in Nass des Aquarells auftauchen 
muss. Man muss es immer wieder neu finden, 
um es, in welchem Material auch immer, stets 
neu darzustellen. Waldorfpädagogik will  Er-
ziehungskunst sein, also kommt kein Waldor-
flehrer darum herum, sich in die von Steiner 
weiterentwickelte goetheanistische Methode 
einzuarbeiten und sich auf dieser Grundla-
ge mit der Kunst auseinanderzusetzen, sonst 
weiß er nicht, was er tut …
                Karl Neuffer
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Misslungener 
Versuch
Dankmar Bosse: Die gemeinsame Evolution 
von Erde und Mensch. Entwurf einer Geologie 
und Paläontologie der lebendigen Erde. 530 
S., zahlr. s/w. und farb. Abb., geb.  79,–. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002

Der Autor versucht in diesem sehr umfang-
reichen Werk, heutige geowissenschaftliche 
Ergebnisse in weitestem Sinne mit Aussagen 
der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners in 
Kontext zu bringen. Das Ganze ist ein Unter-
fangen von einem immensen Umfang, zumal 
beide »Anschauungsrichtungen« sehr weit 
zu divergieren scheinen. Seit Steiners Zeiten 
hat es keinen solchen umfangreichen Synthe-
se-Versuch gegeben, von Bearbeitungen ein-
zelner Themenkomplexe abgesehen, die aber 
durchweg von Nicht-Geowissenschaftlern 
unternommen worden sind und partiell merk-
würdige Resultate gezeigt hatten. Wenn man 
ein solches Thema wie die gemeinsame Evo-
lution von Erde und Mensch der Öffentlichkeit 
vorstellt, was den allgemeinen Anschauungen 
der gegenwärtigen Naturwissenschaft dia-
metral entgegensteht, so trägt man ein hohes 
Maß an Verantwortung in zweierlei Hinsicht: 
Rudolf Steiner und seiner Geisteswissenschaft 
gegenüber, aber ebenso gegenüber der heuti-
gen wissenschaftlichen Welt.  
Es haben sich in den letzten 30 bis 40 Jah-
ren viele geowissenschaftliche Anschauungen 
grundlegend gewandelt und so stark erweitert, 
dass ein voller Durchblick über den Stand der 
Forschung in den einzelnen Disziplinen ei-
nem Einzelnen kaum noch möglich erscheint. 
Selbst auf kleineren Spezialgebieten aus dem 
Gesamtspektrum der Paläontologie bzw. der 
Paläobotanik ist das nur schwer erreichbar. 
Dankmar Bosse scheint sich dieser Tatbestän-
de nicht bewusst zu sein, denn er behandelt in 
seinem Werk – neben der ausführlichen Zita-
tensammlung aus dem Werk Rudolf Steiners 

– nahezu das Gesamtspektrum der Geowissen-
schaften einschließlich vieler Rand- und Über-
schneidungsgebiete, z.B. bis hin zur Biologie, 
Chemie und Physik. Er bespricht und referiert 
alle diese Facetten der Geowissenschaften 
nicht nur, sondern hat zu vielem eigene Mei-
nungen und Theorien parat, die wohl nur er 
richtig zu deuten weiß. Er benutzt dazu fast 
stets die Ich-Form, nur in den mehrfachen 
»allgemeinen Zusammenfassungen«, die ihn 
deutlich als Lektor »populärwissenschaftli-
cher Seminare und Exkursionserläuterungen« 
vor einem Laienpublikum erscheinen lassen, 
geht er zur »Wir«-Form über (z.B. Seite 351). 
Man staunt immer wieder über das Selbstbe-
wusstsein und »universelle Wissen«, das sei-
nen Ausführungen auf den verschiedensten 
Gebieten der Geowissenschaften zu Grunde 
zu liegen scheint. Diejenigen jedoch, unab-
hängig davon, ob sie mit dem Werk Rudolf 
Steiners bekannt sind oder nicht, die über ein 
ausreichendes Maß an jeweiligen Fachkennt-
nissen und genügendem kritischen Verstand 
verfügen, merken sehr bald, dass die theore-
tischen Diskussionen, Folgerungen, Querver-
bindungen etc. vor allem methodisch, aber 
auch inhaltlich häufig auf tönernen Füßen ste-
hen oder reine Fiktionen des Autors sind. Die 
vielfachen Berufungen des Autors auf eine 
angeblich »goetheanistische« Forschungsme-
thode, die einleitend ausführlich darzustellen 
versucht wird, ist mancherorts dann im Text 
kaum nachvollziehbar. So z.B. wenn er, um 
seinen Granitbegriff im Sinne Goethes zu er-
halten, einfach alles flüssige Magma einer be-
stimmten Tiefenlage oder Zusammensetzung 
auch zu Granit erklärt (S. 202, S. 210, Abb. 
78, S. 218-219, S. 350). In methodischer Hin-
sicht gäbe es noch vieles zu sagen, was den 
Subjektivismus von Bosses Vorgehen charak-
terisieren könnte. 
Im Zentrum seiner Betrachtungen stehen Aus-
führungen aus den Büchern und dem Vortrags-
werk Rudolf Steiners, schier zahllose Einzel-
zitate. Sicher hat Bosse dabei sogar eine ge-
wisse Vollständigkeit angestrebt. Hätte er sich 
darauf beschränkt, all diese sehr verstreuten 
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Einzelangaben methodisch geordnet und sorg-
fältig inhaltlich sortiert zusammenzustellen 
und sie in ihrem ursprünglichen Zusammen-
hang erscheinen zu lassen und vielleicht auch 
in einzelnen Fällen mit erläuternden Kom-
mentaren und Quervergleichen zu versehen, 
wäre ihm jeder an dem Thema interessierte 
Wissenschaftler und auch der anthroposophi-
sche Insider dankbar gewesen. Doch die Zitate 
sind überall verknüpft mit den Ausführungen 
und persönlichen Deutungen des Autors. Dies 
geht bis zu vielfachen Mischformulieren, in 
denen der Text Rudolf Steiners und die theo-
retischen Konstruktionen Bosses verschmol-
zen sind (z.B. auf vielen Tabellen). Alles steht 
und fällt mit seinen angenommenen zeitlichen 
Pa-rallelisierungen. Solcherart methodisches 
Vorgehen ist unverantwortlich. Rudolf Steiner 
wird zum Kronzeugen für z. T. abwegige und 
abstruse Theorien gemacht und seine Geistes-
wissenschaft auf den Rang einer interessanten, 
aber unwissenschaftlichen Mythologie herab-
gestuft. Bosse hätte – gerade im Sinne einer 
exakten goetheanistischen Methode – die 
Aussagen der Geisteswissenschaft mit denen 
der modernen Geowissenschaften zunächst 
getrennt gegenüberstellen, abwägen, aber kei-
nesfalls miteinander vermischen dürfen. Viele 
Aussagen der Geisteswissenschaft muss man 
vielleicht zunächst noch »unerklärt« stehen 
lassen können, bevor sie gewaltsam mit einem 
eigenen zeit- und wissensbeschränkten Theo-
riensystem vernetzt werden. Die zur Grundla-
ge aller seiner Ausführungen genommene Pa-
rallelisierung geisteswissenschaftlicher Zeit-
angaben mit den relativen (und numerischen) 
Datierungen der Geowissenschaften stimmt 
in vielen Punkten nicht mit dem überein, was 
an geologischen Beobachtungstatsachen und 
Phänomenen dabei zu beachten und zu be-
rücksichtigen gewesen wäre. Da hilft auch der 
Gebrauch einer logarithmischen Skala nichts, 
sie bringt nur neue Probleme mit sich. Viele 
der bei Bosse angeführten theoretischen Aus-
führungen erinnern vielmehr an die naturphi-
losophischen Spekulationen vom Beginn des 
19. Jahrhunderts. 

Im Folgenden soll der Blick auf einige der 
Aspekte der jüngeren Erdgeschichte geworfen 
werden, über die der Rezensent glaubt, sich 
eine fachgerechte Meinung bilden zu können. 
Es ist unverständlich, warum der Autor eine 
Plattentektonik nur zurück bis zum Jura, maxi-
mal bis zur Trias, anerkennt. Gerade die Plat-
tentektonik hat uns gelehrt, die Asymmetrie 
von Gebirgen verstehen zu lernen, und die 
uralten Gebirge auf den alten Schilden der 
Erde, wie in Südafrika und Kanada, zeigen 
diese Asymmetrie deutlich. Die darin enthal-
tenen »greenstone belts« sind bestes Zeug-
nis verschluckter Ozeane. Die Pangaea vom 
Ende des Paläozoikums bis zum Beginn des 
Mesozoikums ist für Bosse das Nonplusultra 
der Kontinentaldrift-Bewegungen, nur weil er 
durch Zeit-Parallelisierungen mit geisteswis-
senschaftlichen Begriffen glaubt, keine andere 
Möglichkeit für real halten zu können. Dabei 
werden schon für das ältere Mesozoikum alle 
Geotatsachen nicht erwähnt oder in seinem 
Sinne umgedeutet, nur damit sie in sein »Was-
ser-Luft-Modell« passen. 
Für das Permokarbon gilt Ähnliches. Das Kar-
bon wird wegen der Steinkohlenbildung als 
weltweit tropisch bezeichnet, eine Vorstellung, 
wie sie vielleicht früher einmal gang und gäbe 
war, geboren aus der euro-nordatlantischen 
Perspektive europäischer Geologie des 19. 
Jahrhunderts. Das Gleiche gilt für die Inhal-
te und Begriffe Rotliegendes, Zechstein und 
(germanische) Trias: Sie sind längst zu (nur re-
gional gültigen) »abstrahierten« Zeitbegriffen 
geworden, auch wenn sie dem Namen nach 
bestimmte »Faziesaussagen« beinhalten (eben 
weil sie historisch aus mitteleuropäischen, 
außeralpinen Verhältnissen abgeleitet worden 
sind). Dabei sind auch bis zu dieser Zeit zu-
rück globale Klimadifferenzierungen zonaler 
Natur mit Vereisungen im Süden (Südgond-
wana) gesicherter Bestandteil geologischen 
Wissens, und die Salzablagerungen des Perm 
liegen in einem Bereich, der eine nördliche 
Prä-Passatzone mit erheblicher Trockenheit 
repräsentiert. Die Vereisungsspuren Südgond-
wanas werden kurzerhand von Bosse zu Krat-
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zern in seinen »Schlammströmen« umgedeu-
tet (S. 284). Selbst im Silur (und noch früher) 
gibt es schon eindeutige Vereisungsspuren; 
diese liegen sogar im heutigen subäquatori-
alen Gebiet (z.B. in der Sahara), was ganz an-
dere Kontinent-Lagen zur Voraussetzung hat. 
Solche und viele andere Phänomene existieren 
für den Autor nicht. Vor dem Quartär z.B. soll 
überhaupt keine »Eiszeit« existiert haben (S. 
479). Aber was ist eine »Eiszeit«? Auf weite-
re krasse Fehldeutungen hinsichtlich klimati-
scher Interpretationen muss vor allem für die 
Verhältnisse ab Oberkreide verwiesen werden. 
Bosse beweist mit seinen mehrfachen Formu-
lierungen (z.B. S. 478), dass er nichts von Pa-
läoklimatologie versteht. Der häufig benutzte 
Begriff »weltweit« zeugt ebenso davon. Eine 
weltweite, d.h. die ganze Erde von den Polen 
bis zu den äquatorialen Gebieten umfassende 
»Eiszeit« oder einen weltweiten »tropischen 
Regenwald« hat es zu keiner Zeit des Phanero-
zoikums gegeben. Durch das Nachempfinden 
von Klimamodellen, z.B. von solchen, die 
vor 50 Jahren einmal erarbeitet worden sind, 
dann 20 Jahre später Lehrbuch-Meinungen 
wurden und sich mitunter bis heute erhalten 
haben (z.B. im Lehrbuch von Schwarzbach), 
kann man keine neuen Theorien begründen. 
Es gibt z.B. überhaupt kein Klima der Krei-
dezeit, wie es auch kein solches des Alt- oder 
Jungtertiärs gibt. Es gibt nur jeweils bestimm-
te klimatische Verhältnisse, immer begrenzt in 
Raum und Zeit, die stetem Wechsel unterwor-
fen sind, und immer mehrere Klimate zu einer 
Zeit (gerade so wie heute) nebeneinander. Im 
Übrigen sind alle Angaben, die aus Meeres-
fossilien oder anderen Signalen aus der mari-
nen Sedimentation, z.B. geochemische Daten, 
gewonnen werden, keine Klimaangaben (S. 
477), sondern nur ebenfalls an Ort und Zeit 
gebundene Wassertemperaturdaten, also nur 
einige von vielen Faktoren, die das Klima 
insgesamt charakterisieren, u.a. weil das Kli-
ma und sein System Begriffe der Atmosphäre 
sind. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass 
das Klimasystem mit seinen sechs bis sieben 
Hauptwindzonen (i.S. von Flohn und H. Wal-

ter) bis weit in das frühe Mesozoikum zurück 
als ein sehr stabiler Faktor des Hüllensystems 
der Erde anzusehen ist, stabiler mindestens 
als die Lage der Kontinente, d.h. die Oberflä-
chengestalt der festen Erdkruste. Man darf nur 
nicht Temperatur, Klima und Wetter miteinan-
der verwechseln. Die Entwicklung der Erde 
sollte viel mehr von ihren sie schützenden 
Hüllen her betrachtet werden (als Beispiel sei 
nur die Ozonschicht und ihre Bedeutung für 
das Leben auf der Erde genannt) als von un-
ten her, von der abgestorbenen mineralischen 
Kruste, auch wenn das einmal der Goethe-
schen Vorstellung vom »Urgestein Granit« zu 
widersprechen scheint.
Alle Ausführungen Bosses zu den gängigen 
Vorstellungen über die Verhältnisse in der 
jüngeren Erdgeschichte, seien es die über Fa-
ziesverteilungen, über Kohlen- und Salzbil-
dung, über Meer- und Landfaunen allgemein 
und über die Floren und ihre ständigen sich 
verändernden Zusammensetzungen und Ver-
breitungen, bis hin zu dem ebenfalls ständi-
gen Veränderungen unterworfenen Verlauf 
der Küstenlinien in Zusammenhang mit den 
eustatischen Meeresspiegelschwankungen, 
von den Sedimentationsverhältnissen, beson-
ders im fluviatil-terrestrischen Bereich, von 
den Verwitterungen und Bodenbildungen, von 
der Morphologie und den Trockengebieten 
(Wüsten) in diversen kontinentalen Räumen 
und ihren verschiedenen Bildungsursachen 
und Entstehungszeiten, von den Klimazonen 
und dem viele Einzelzyklen umfassenden Kli-
maablauf von so genannten »tropischen« bis 
zu temperierten Bedingungen (z.B. im Ter-
tiär Mitteleuropas) sind entweder gar nicht 
hinsichtlich ihrer Umweltaussagen diskutiert 
oder werden, wo erwähnt, nicht sachgemäß 
erörtert bzw. falsch nach längst veralteten Vor-
stellungen dargestellt. Gleiche methodische 
und sachliche Einwände sind auch gegen die 
Darstellung heutiger Landschaftsformationen 
im Zusammenhang mit dem physischen Leben 
zu machen. Es muss an dieser Stelle davor ge-
warnt werden, dieses Werk zur Grundlage für 
gewisse Unterrichtsfächer an Waldorfschulen 
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zu machen!
Dem Verlag sei ins Stammbuch geschrieben, 
dass er sich mit dieser Veröffentlichung, die 
sicher nicht billig war, einen Bärendienst er-
wiesen hat. Hat man vor Drucklegung nicht 
die Meinungen und Expertisen von Experten 
eingeholt? Wie sahen diese aus? Hat man sich 
vielleicht nicht nach ihnen gerichtet?

                 Wilfried Krutzsch

Patchwork-Familie
Monika Kiel-Hinrichsen: Die Patchworkfa-
milie. Vom Beziehungschaos zur intakten Le-
bensgemeinschaft. 160 S., kt.  11,90. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 2003

Patchwork – ein Ausdruck aus dem Engli-
schen, der einerseits Flickwerk bezeichnet, 
andererseits aber in der Kunst des »Patchwor-
kens« mit Fleiß und Ausdauer zu schönen und 
bewundernswerten Ergebnissen führen kann. 
So trifft für immer mehr aus Scheidungen 
entstehenden Lebensgemeinschaften die Be-
zeichnung Patchworkfamilie zu. 
Monika Kiel-Hinrichsen bearbeitet die Prob-
lematik dieser Lebensgemeinschaften in ei-
nem umfassenden Buch. Die Autorin, selbst 
Mutter einer achtköpfigen Patchworkfamilie, 
berichtet aus ihren eigenen Erfahrungen, so-
wie an Hand ihrer Tätigkeit als Erziehungs-
beraterin und von Seminaren zu Biographie-
arbeit. An Fallbeispielen wird die Problematik 
innerhalb der Patchworkfamilie anschaulich 
und auch humorvoll dargestellt. Ein großer 
Bogen wird von der Trennung bis hin zu einer 
neuen Partnerschaft gespannt, und  jede die-
ser »Lebensstationen« wird in anschließenden 
Kapiteln unter den verschiedensten Gesichts-
punkten behandelt.  In das anfängliche Bezie-
hungschaos bringt die Autorin auf verständ-
nisvolle Weise Struktur hinein. Sie beleuchtet 
die Situation vor der Trennung, während und 
in einer neu entstehenden Beziehung. Dabei 
stellt sie die Positionen aller Beteiligten dar. 
Sie schafft auf einfühlsame Weise Verständnis 

für neue schwierige Lebenssituationen, die aus 
der sich neu konstituierenden Familie resultie-
ren, und bringt aus der modernen Psychologie, 
der Biographiearbeit und der Anthroposophie 
wichtige und bereichernde Hilfestellungen mit 
ein. Diese geben in Form von Übungen, Medi-
tationen und kleinen Erzählungen eine Anre-
gung, selber aktiv zu werden, sich mit seinem 
Schicksal auseinander zu setzen. Die Auto-
rin sieht innerhalb der Patchworkfamilie die 
Chance, sich persönlich weiter zu entwickeln. 
Dieser Prozess ist zwar mit Schwierigkeiten 
verbunden, doch lohnt es sich durchzuhalten!
Gerade in der heutigen Zeit, in der sich alle 
überbrachten Vorstellungen von Zusammenle-
ben auflösen und sich neue Formen heraus-
bilden, ist dieses  Buch ein wertvoller Beitrag 
und Ratgeber, nicht nur für Betroffene, son-
dern auch für Pädagogen, die täglich mit die-
ser Problematik konfrontiert werden.  

Marie-Luise Compani
 

Vorschule mit Liebe
Nancy Hoenisch, Elisabeth Niggemeyer: Bil-
dung mit Demokratie und Zärtlichkeit. Lern-
vergnügen Vierjähriger. 138 S., zahlr. Abb., 
kart.  19,90. Beltz-Verlag, Weinheim, Basel, 
Berlin 2003

»Vierjährige sind noch in einer Fantasiewelt. 
… Sie sind wie echter Ton, wie frisch aus der 
Erde geholt. Es macht Spaß, mit diesem Ton 
zu töpfern«. Nancy Hoenisch gewährt uns 
einen Blick in ihre Werkstatt: Sie macht Un-
terricht für vierjährige Vor-Vorschulkinder an 
der Douglas-Schule der Kleinstadt Winchester 
nahe Washington. Im Rahmen eines von einer 
Stiftung finanzierten Förderprojekts »töpfert« 
sie sechs Stunden täglich mit einer Gruppe von 
14 Kindern, um diese auf einen erfolgreichen 
Start in der »Preschool«, dem amerikanischen 
Kindergarten, vorzubereiten. In sechs Kapi-
teln entfaltet sich eine Lernwelt, die wenig 
von Programmen, aber stark vom Ethos ihrer 
autonom arbeitenden Lehrerin gefärbt ist. Zeit 
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für Entdeckungen gibt es genügend, man er-
lebt, wie die Kinder miteinander lernen, wie 
sie sich auf den Weg zur Mathematik begeben, 
wie sie nach gegliedertem und rhythmisierten 
Tageslauf, in dem auch Rituale eingebettet 
sind, schließlich mittags zur Ruhe kommen: 
Auch die sog. »bullys«, die starken Jungen, 
fühlen sich anerkannt, akzeptiert und können 
so ihren Weg zum Lernen finden. Man lernt 
in Nancy Hoenisch eine Persönlichkeit ken-
nen, die mit Warmherzigkeit, Zuwendungs-
kraft, Phantasie und Kreativität Kindern, die 
in ihrer Entwicklung zu kurz gekommen sind, 
das wiedergibt, was ein vierjähriges Kind aus-
macht: Freude am Spielen, am Entdecken, an 
fantasievoller kindlicher Unbeschwertheit. 
Begleitet wird sie dabei von der Fotografin 
Elisabeth Niggemeyer, deren Bilder oft mehr 
erzählen, als man in Worten auszudrücken 
vermag. – Ende der sechziger Jahre war N. 
Hoenisch in Deutschland eine Berühmtheit: 
Ihr Buch »Vorschulkinder« – ebenfalls mit 
Fotos von E. Niggemeyer bebildert (erschie-
nen 1969) – schilderte ihre unkonventionelle 
Art des Unterrichtens als Vorschullehrerin an 
der zweisprachigen Berliner Kennedy-Schule: 
damals ein »Kultbuch«. Nun, in der Anony-
mität der amerikanischen Kleinstadt, verfolgt 
sie unbeirrt ihr Lebensziel, »etwas zu tun, was 
unsere Welt ein bisschen besser hinterlässt.« 
Natürlich muss man Einwände erheben da-
gegen, warum sich überhaupt Vierjährige mit 
bestimmten Themen abgeben sollen, die letzt-
lich nur auf ein frühes Lernen hinzielen, das 
doch besser einem Unterricht in der Schule zu 
Gesicht stünde. Damit begäbe man sich aber 
in eine grundsätzliche und wichtige Debatte 
über den Sinn von Vorschule überhaupt, die 
Nancy Hoenisch hier nicht führen will und 
kann. Ebenso kann man nur entgeistert den 
Kopf schütteln über den Titel des Buches, der 
auch durch die waghalsige Einführung von 
Steffen Reiche, Minister für Bildung, Jugend 
und Sport in Brandenburg, nichts von seiner 
Absurdität verliert. Was wirklich bleibend ist 
und den Wert dieses Buches ausmacht, ist das 
Leitbild, das die Pädagogik von N. Hoenisch 

trägt – sie spricht es im Interview mit Donata 
Elschenbroich am Ende dieses »Bilderbuches« 
aus: »Junge Kinder brauchen vorbehaltlose 
Anerkennung und Liebe. Wenn sie das einmal 
gespürt haben, ändert das etwas in ihrem Le-
ben. Das ist wie ein Samen: Jemand hat mich 
geliebt, ich bin etwas wert. Diesen Samen lege 
ich gern.«           
        W.R.

Starke Kinder
Georg Dreißig: Was Kinder innerlich stark 
macht. 157 S., kart.  14,50. Verlag Urach-
haus, Stuttgart 2002

Das Bild der jeansbejackten jungen Mutter mit 
ihrem netten, aufmerksamen Töchterchen auf 
der Titelseite lässt nicht vermuten, in welche 
Gefilde der Autor den Leser führen wird. Alles 
mutet hier zunächst so normal an. Und – bei 
Lichte besehen – bleibt eigentlich auch alles 
völlig normal und einsehbar das ganze Buch 
hindurch, nur hatte man vieles bisher einfach 
noch nicht so sehen können. Der Leser wird 
gewissermaßen in ein Gespräch aufgenom-
men, bei dem er den Eindruck bekommen 
kann, selbst daran beteiligt zu sein. Die Schrit-
te, die er geführt wird, sind so plausibel, dass 
ein Mitgehen selbstverständlich erscheint. – 
Vielleicht wird man etwas zögerlich, wenn die 
Märchendeutungen kommen, aber was gilt’s 
– man ist im Gespräch, da kann einem auch 
etwas mal über den Kopf hinausgehen. Doch 
sonst – da wird kein pädagogisches Programm 
entwickelt – im Gegenteil! Es wird gefragt: 
»Wieviel Erziehung verträgt das Kind?« und 
»Wohin will das Kind sich entwickeln?« Aber 
woher weiß man das? Woher kann der Pädago-
ge – Eltern oder Lehrer – Sicherheit bekom-
men, um das Kind »angemessen« zu führen?
Georg Dreißig zeigt mit seinen kurzen, leicht 
überschaubaren Kapiteln einen gangbaren 
Weg, wie aus dem normalen Alltag heraus für 
jeden eine Sphäre erreichbar ist, in der man 
von gutem Geist sich wie begleitet weiß: Es ist 
die Sphäre der Engel. Dieses Buch könnte mit 
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Fug und Recht ebenso gut heißen: »Was Pä-
dagogen – Eltern oder Lehrer – innerlich stark 
macht«.                 Elke Blattmann

Vergessene
Märchen
Antonia Barber / Paul Hess: Die Schönste 
aller Blumen. Vergessene Märchen aus dem 
Osten Europas (ab 5 Jahre). 46 S., geb.  

13,50. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2002

Nein, die Fabulierkunst der Menschen, die 
Freude am Erzählen und Schreiben und auch 
am Sprechen ist nicht so »tief gesunken«, wie 
gerne unterstellt wird. Wie stünde es sonst um 
die nicht nachlassende Freude an fiktiven Er-
lebniswelten? 
Bei diesen fiktiven und spielerisch dargestell-
ten Geschichten sind die angelsächsischen 
Länder immer wieder Vorreiter. Das zeigt sich 
auch an diesem Märchenbuch, in der Original-
ausgabe heißt es »Hidden Tales from Eastern 
Europe« und wurde von Antonia Barber neu 
erzählt und von Shena Gould mit Illustratio-
nen von Paul Hess herausgegeben. Märchen 
aus der Slowakei, Polen, Serbien,  Slowenien, 
Russland, Kroatien und Rumänien sind dar-
in versammelt. Das  Erscheinungsjahr dieser 
Märchen in ursprünglichen Sammlungen ihrer 
Landessprache liegt jeweils weit zurück.
Ein bunter Märchenstrauß wurde hier ge-
pflückt. 1. Zuerst das Märchen von den zwölf 
Monaten, das mit den beiden ungleichen 
Schwestern an Frau Holle gemahnt, dann aber 
noch klarer den Weg durch die Jahreszeiten 
erzählt. Den Wunsch, die verhasste, fleißige 
und schöne Schwester los zu werden, müs-
sen die Faule und ihre Mutter allerdings mit 
dem Tode büßen. 2. Ganz anders die Erzäh-
lung, wie das Elend als wirkliche Gestalt dem 
Menschen im Nacken sitzen und ihn ruinieren 
kann. Nur wer sich dessen bewusst wird, kann 
es mit List bannen. Wer allerdings nur aus Gier 
nach Reichtum sich das Elend aufhalst, wird 
so schnell nicht wieder davon kommen. 3. Der 

Schäferkönig, der einen schiffbrüchigen Kö-
nig mit seiner Tochter in den Kreis der Schäfer 
aufnimmt, betont immer wieder sein Bedauern 
darüber, dass er kein einträglicheres Handwerk 
gelernt hat. Das stimmt auch den König nach-
denklich, der denjenigen, der seine Tochter 
freien will, dazu verpflichtet, zuerst ein Hand-
werk zu lernen. Selbst, wenn er ein Königs-
sohn ist. 4. Die schönste aller Blumen, die dem 
Buch seinen Namen gab, soll dem König als 
Lösung eines Rätsels gebracht werden. Damit 
kann schließlich die Hand der Königstochter 
gewonnen werden. Es soll hier nicht verraten 
werden, welch wundersame Blume der Prin-
zessin gebracht wird. Aber das Märchen ist 
eine Hommage an die Weisheit des Alters. 5. 
Die Geschichte von der geschwätzigen Frau 
erzählt, wie ein Mann es fertig bringt, seine 
Frau so zu verwirren, dass sie zwar ein Ge-
heimnis ausposaunt, damit aber kein Unheil 
mehr anrichten kann. Ein köstlicher Schwank. 
6. Der Glückspilz ist kein sehr glücklicher Ti-
tel für die Geschichte, wie ein kranker Kö-
nig erkennen muss, dass ein reicher Mensch 
nicht unbedingt glücklich und ein glücklicher 
Mensch keineswegs reich sein muss. 7. Zum 
Schluss wimmelt es nur noch von Kindern, die 
auch außen auf dem Titelbild zu finden sind. 
Es ist nicht leicht, diesen »Segen« zu meistern 
und alle satt zu kriegen, aber mit Mut und List 
gelingt auch das.
Bei der Lektüre dieser angeblich vergessenen 
Geschichten stoßen wir allerdings durchaus auf 
alte Bekannte. Wenn sie vielleicht manchem 
heutigen Leser nicht geläufig sind, so liegen 
sie doch schon seit langem in verschiedenen 
Ausgaben und Übersetzungen vor und werden 
immer wieder von Märchenerzählern vorge-
tragen oder in eigenen Bearbeitungen weiter 
tradiert. Das soll das Verdienst von Antonia 
Barber nicht schmälern, aber es erhebt sich 
die Frage, welche Fassung ihr schlussendlich 
vorgelegen hat, denn die Erzählerin wird wohl 
kaum alle sieben Sprachen im Original gele-
sen haben. Freilich gibt es Roh-Übersetzun-
gen, und dann ist da die erzählerische Freiheit, 
die dem Englischen so im Blute liegt. Nicht 
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umsonst wird die Kunst des »story-teller’s«, 
des Fabulierers, der erzählerischen Arbeit an 
der eigenen Biographie und an landesüblichen 
Sagen und Anekdoten dort offiziell gelehrt und 
eifrig geübt. Stammen nicht die beliebtesten 
fantasy-stories aus dem englischen Sprachge-
biet? Aber Märchen sind keine fantasy. Des-
halb dürfen wir unterscheiden zwischen dem 
Vergnügen, diese vielseitigen, humoristischen 
und gleichzeitig besinnlichen Geschichten zu 
lesen, und dem Wunsch, den »Sinn« auch ah-
nen zu können. An zwei Beispielen möchte 
ich zeigen, wie der Sinn beim Fabulieren und 
Übersetzen verloren gehen kann. 
Die zwölf Monate werden in den ältesten 
Übersetzungen Hirten, manchmal Herren oder 
Männer genannt. Sie unterscheiden sich durch 
ihr Alter, deutlicher noch durch die Wand-
lung, die sie in der Natur zu Wege bringen. 
Wir erleben einen Gang durch das Jahr, wobei 
aber diesmal überraschender Weise die graue 
Gestalt des April sich als Mädchen entpuppt. 
Der Juli ist ein junger Mann und der Oktober 
eine plumpe Frau. Das ließe sich verteidigen 
als gerechter Ausgleich, wenn nicht durch die 
Verschiebung der Monate selbst die Bedeu-
tung des Märchens verloren ginge. Es sind der 
März, der Juni und der September gewesen, 
die als Frühjahr, Sommer und Herbst-Monat in 
wechselnden Bildern mit den entsprechenden 
Blumen und Früchten das Jahr vertreten. Das 
Jahr fing früher mit dem 1. März an, deshalb 
ist er der jüngste der Hirten. Dieses  Wissen 
ist verloren gegangen, wodurch das Märchen 
einen großen Teil seiner Atmosphäre einbüßt.
Die Geschichte vom Glückspilz, die auch 
Tols-toi in klaren kurzen Worten erzählt hat, 
endet bei ihm damit, dass der kranke König, 
nachdenklich geworden, von seiner Krankheit 
geheilt wird und sich zufrieden mit seinem 
Schicksal zeigt. Hier stirbt er ohne ein Zeichen 
der Einsicht. Und der Glückspilz muss betrun-
ken gemacht werden, um zu zeigen, dass er in 
seiner Zufriedenheit auf Reichtum verzichten 
kann.
Man kann es als Haarspalterei betrachten, 
solche »Mängel« zu suchen. Wenn aber alte 

und sinntragende Geschichten in die heutige 
Zeit überführt, wenn alte Stoffe neu verwendet 
werden, so sollte doch erlebbar bleiben, dass 
sie einstens nicht als frei erfundene Unterhal-
tung erzählt wurden.
Das Buch könnte dazu einladen, nach dem 
Lesen weiter in alten Sammlungen zu schmö-
kern. Denn es ist mit den sehr originellen und 
zu dem neuen Erzählton passenden Illustratio-
nen ein munterer Einstieg in die weite Welt der 
Märchen. Und Osteuropa erweist sich in die-
sen Beispielen als ein lohnendes Reiseziel für 
alte und junge Leser, Erzähler und Zuhörer.
Das Buch wurde von dem Arbeitskreis für Ju-
gendliteratur zum Buch des Monats Dezember 
2002 gekürt.                 Arnica Esterl 

Kinderwege
Friedrich Balcke: Der Drachenkämpfer und 
andere Märchen, mit Linolschnitten von Chris-
tian Balcke. 78 S., brosch.  13,–. Möllmann 
Verlag, Borchen, 2002
Friedrich Balcke: Kinderwege. Erzählung, 
Zeichnungen von Christian Balcke. 67 S., 
brosch.  12,–. Möllmann Verlag, Borchen 
2000

Zunächst zum ersten Büchlein: Hier handelt 
es sich nicht um Volksmärchen, sondern um 
kleine, bildhafte Dichtungen – man könnte sie 
auch Impressionen nennen – eines Verfassers, 
der sich offensichtlich viel mit Mythen und 
Märchen befasst hat, so dass er stark in einer 
entsprechenden Bilderwelt lebt. Er hat persi-
sche Heldensagen herausgebracht, eine Nach-
erzählung des estnischen Nationalhymnus 
»Kalevipoeg«, biblische Geschichten. Man 
kann sich vorstellen, dass diese Bilder wie 
Träume in ihm aufgetaucht sind, märchenhaft, 
aber doch so, dass jemand, der an die strenge 
Komposition echter Volksmärchen gewöhnt 
ist, zunächst etwas verwirrt sein kann.
Charakteristisch sind die Anfänge, beispiels-
weise: »Der alte König legte sich nach der 
Jagd krank zu Bett und kehrte sein Gesicht 
der Wand zu.« Es ist nicht »ein alter König«, 
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sondern »der kranke König«, so als kennten 
wir ihn bereits. Oder: »Die Fenster des Hau-
ses waren immer sorgfältig verschlossen und 
verdunkelt.« – »Wie ein Storch stolzierte der 
Jüngling durch die abendliche Stadt.« »Aus al-
len Ländern kamen die Freier zu der Prinzes-
sin und warben um ihre Hand.« Solche Anfän-
ge machen natürlich neugierig auf Weiteres, 
auch wenn wir nicht wissen, welches Haus, 
welche Stadt, welche Prinzessin es ist, aber 
wir können auch die Einführung in die Situa-
tion vermissen.
Die anschließende Bilderfolge enthält ebenso 
überraschende Fügungen. Es ist, als tauchten 
Bilder auf, um ebenso unvermittelt wieder 
zu versinken. Der Schluss bringt immer eine 
zwar schnelle, aber positive Abrundung, z.B.: 
»Ein lautes Getöse brach herein. Das Haus 
dehnte sich aus und wurde ein Schloss. Alles 
war gut.«
Man kann sich vorstellen, dass reale Erlebnis-
se so ins Bild umgesetzt und verarbeitet wor-
den sind.
Etwas anderes und doch auch Ähnliches bietet 
das in gleicher Aufmachung bereits zwei Jahre 
vorher erschienene Büchlein »Kinderwege«. 
Hier handelt es sich um eine Erzählung, anset-
zend im Nachkriegsdeutschland. Ein Kind fin-
det zwischen Trümmern ein Medaillon, durch 
das der Vater auf die Spur seines verscholle-
nen Bruders kommt. Sie weist nach Burgund. 
Nachdem eine lebensgefährliche Erkrankung 
des Kindes überstanden ist, reist die Familie 
dorthin. Wieder ist es so, dass nicht die Eltern, 
sondern die beiden Kinder wie zufällig den 
Onkel finden, der als Clown bei einem Zirkus 
arbeitet. Mit diesem fahren sie nach Marseille. 
Die Eltern, zunächst in Sorge und Ungewiss-
heit, kommen nach und alle erleben zusammen 
eine Zirkusaufführung mit dem Onkel.
Durch diese Erlebnisfolge, die Sorge um die 
verloren geglaubten Kinder und die vorherige 
Krankheit der kleinen Tochter, tauchen in der 
Mutter Bilder auf, die nun wiederum ziemlich 
abrupt angefügt sind, und zwar von einem 
wirklich historischen Ereignis, dem schreck-
lichen »Kinderkreuzzug«, der 1212 von Nord-

frankreich ausging, zunächst nach Marseille, 
von wo diejenigen Kinder, die bis dahin noch 
nicht am Wege liegengeblieben waren, ver-
schifft und als Sklaven verkauft wurden.
Beide Büchlein würde ich nicht als Lektüre 
für Kinder sehen. Es sind Versuche, Lebens-
zusammenhänge nicht intellektuell, sondern 
bildhaft zu greifen. Für wie gelungen er diese 
hält, muss jeder Leser selbst entscheiden.

Almut Bockemühl

Neue Literatur
Mara Marken: Machen Handys und ihre Sen-
der krank? – So schützen Sie sich! 272 S., 
brosch.  16,90. Erschienen im Selbstverlag 
Mara Marken, Tel. 0751-9770858, Fax 0751-
97706037. ISBN-Nr. 3-00-010930-7

Welt in der Landwirtschaft? Dokumentar-
band zur Landwirtschaftlichen Tagung 2003 
am Goetheanum. Sämtl. Vorträge u. Berich-
te. Preis: 17,–  incl. Porto. Zu beziehen bei: 
Landwirtschaftliche Abteilung am Goethea-
num, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-
61-7064212, Fax -7064215, E-Mail: landw. 
abteilung@Goetheanum.ch 
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