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Hans Friedbert Jaenicke

Integrative Waldorfschulen
In den letzten Jahrzehnten kämpften in der Bundesrepublik Eltern behinderter
Kinder um eine gemeinsame Erziehung mit nicht behinderten Schülern, und
es wurden entsprechende Schulversuche möglich. Die Waldorfschule inte-
griert bereits seit ihrer Gründung (1919) einzelne behinderte Kinder mit ver-
schiedenen Arten von Behinderung, ist sie doch auf »soziale Koedukation«
und auf vielseitige Förderung individueller Möglichkeiten, nicht primär auf
Leistungsstandards angelegt. Hinsichtlich der Integration mehrerer behin-
derten Kinder in eine Schulklasse gibt es manche Ängste und Bedenken, aber
auch mutige Versuche, so in der Karl-Schubert-Schule in Graz, von der des
näheren berichtet wird.     Red.

Integration im staatlichen Schulwesen

Seit ungefähr 25 Jahren gibt es im Bereich der staatlichen Schulen mehr oder
weniger intensiv den Gedanken der integrativen Erziehung. Diese Bewegung

Erste Klasse der Karl-Schubert-Schule, einer integrativen Waldorfschule in Graz
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unter dem Motto: »Gemeinsam lernen, arbeiten und leben« mag als Antwort
gesehen werden auf die Neuordnung des Sonderschulwesens in der Bundes-
republik am Anfang der siebziger Jahre.

Während in der früheren Hilfsschule noch Kinder mit unterschiedlichen
Störungen und Behinderungen gemeinsam unterrichtet wurden, schufen die
Länder ein differenziertes, segregatives Sonderschulwesen. Das bedeutet,
daß jedes Kind entsprechend seiner Behinderung in einer speziellen Sonder-
schule von Lehrern, die für diese Behinderung ausgebildet wurden, nach
einem entsprechenden Lehrplan unterrichtet wurde. Diese Methode wurde in
den Ostblockländern schon lange vorher praktiziert, es wurde »defektorien-
tiert« unterrichtet, und der Lehrer, der im Westen früher Heilpädagoge, spä-
ter Sonderschullehrer genannt wird, wurde und wird auch heute noch im
Osten als Diplom-Defektologe bezeichnet.

Die Schulpflichtgesetze der einzelnen Länder schreiben verbindlich vor,
daß jedes behinderte Kind eine Schule zu besuchen hat, die seiner Behinde-
rung entspricht. Auf der einen Seite ging man davon aus, daß man jedem
behinderten Kind anhand eines angemessenen Lehrplanes und mit Hilfe ei-
nes speziell vorgebildeten Sonderschullehrers die Chance geben wollte, zu-
mindest eine praktische Bildung und Lebenstüchtigkeit zu erlangen, um im
späteren Leben unabhängig von Hilfe und Betreuung zu sein. – Andererseits
enthält aber dieser pädagogische Ansatz den Irrtum, daß Kinder durch Erzie-
hung in einer homogenen defektorientierten Schulgemeinschaft für eine hete-
rogene Arbeits- und Lebensgemeinschaft in unserer Gesellschaft vorbereitet
werden können.

Kinder, die im häuslichen Bereich, im Kindergarten und in ihrer freien Zeit
in der Gemeinsamkeit von Behinderten und Nicht-Behinderten problemlos
integriert sind, müssen entsprechend den deutschen Schulpflichtgesetzen in
der Schule segregativ erzogen werden. Geistig behinderte Kinder wurden
und werden auch heute noch frühmorgens aus dem Elternhaus geholt und
am späten Nachmittag zurückgebracht, während die sogenannten gesunden
Kinder nachmittags im häuslichen Bereich spielen, lernen und leben dürfen.
Gegen dieses Schulgesetz sind die Eltern behinderter Kinder machtlos. Das
Schulpflichtgesetz als eine der Verfassung untergeordnete »Norm« schränkt
das Grundrecht der Eltern auf freie Wahl der Ausbildungsstätte für das Kind
ein, und auch der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes wird beeinträch-
tigt.

Hier wurden jene Eltern behinderter Kinder aktiv, die sich in verschiedenen
Bundesländern zusammenschlossen, um für das Recht ihrer Kinder auf ge-
meinsame Erziehung mit nicht behinderten Kindern zu kämpfen. Mit großer
Energie und in zahlreichen Verwaltungsstreitverfahren konnten viele Eltern
durchsetzen, daß ihr behindertes Kind in einer Regelschule Aufnahme fand.
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Nach den ersten Erfolgen – sowohl gerichtlich als auch schulisch – interessier-
ten sich die erziehungswissenschaftlichen Hochschulen für diesen neuen An-
satz, und schließlich wurden auch in vielen Bundesländern Gesetze und Er-
lasse geschaffen, die eine integrative Beschulung unter wissenschaftlicher Be-
gleitung in eigens dafür genehmigten Schulversuchen ermöglichten (siehe
Literaturverzeichnis).

Das integrative Konzept der Waldorfschulen

Es wird in den vielen Veröffentlichungen über integrative Erziehung so gut
wie gar nicht erwähnt, daß die Waldorfschule seit 1919 eine integrative Schule
ist und somit Vorreiter der integrativen Schulversuche an öffentlichen Schu-
len. Im Vergleich zu allen sonstigen integrativen Schulmodellen hat die Wal-
dorfschule ideale Voraussetzungen für eine gemeinsame Erziehung behinder-
ter und nicht behinderter Kinder:
1. Der menschenkundliche Aspekt, wonach die Persönlichkeit des behinder-

ten Kindes nur äußerlich in ihrer Entfaltung behindert ist, und daß gerade
durch gemeinsame Erziehung eine Segregation vermieden wird.

2. Der pädagogische Aspekt, demzufolge alles Erziehen als Heilen aufzufas-
sen ist und der Lehrer heilend erziehen soll.

3. Der methodische Aspekt, daß nämlich altersgemäß unterrichtet wird nach
einem Lehrplan, der auch dem schwachen Kind Gelegenheit gibt, durch
den Dreischritt des Kennenlernens, Könnenlernens und des Könnens Fä-
higkeiten zu entwickeln, wobei der Stoff nicht Selbstzweck sein und abruf-
bares Wissen vermitteln soll.

4. Eine harmonische Entfaltung der Seelenkräfte des Wollens, Fühlens und
Denkens wird durch eine religiöse, künstlerische und wissenschaftliche
Unterrichtsgestaltung ermöglicht, sie dient dem behinderten wie auch dem
nicht behinderten Kind in gleicher Weise, hier als Therapie, dort als Konsti-
tutionshilfe.

5. Die menschenkundlich begründete Grundhaltung des Waldorflehrers  gibt
eine gute Voraussetzung, die Achtung vor der Persönlichkeit des Men-
schen und somit auch vor dem behinderten Menschen vorzuleben und
damit die Grundlage für die soziale Wirkung der integrativen Erziehung
bei den Nicht-Behinderten zu geben.

6. Viele weitere Besonderheiten der Waldorfpädagogik als Grundlage für die
erfolgreiche gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter
Kinder könnten hier noch erwähnt werden. Ich beschränke mich auf einige
wichtige Gesichtspunkte: Es gibt kein Sitzenbleiben, man läßt dem Kinde
Zeit bei der Entfaltung der Persönlichkeit. – Es gibt keine Zensuren, d. h.
der individuelle Entwicklungsstand wird nicht in Zahlen, sondern in ei-
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nem Bericht zum Ausdruck gebracht. – Der Stoff ist niemals Selbstzweck
zur Wissensvermittlung, sondern er dient zur Entwicklung als Vermittler
von Fähigkeiten, die individuell verschieden sein können und dürfen. –
Stoffaufnahme, Vergessen und Wiederholung sind Grundprinzipien und
haben den gleichen Stellenwert wie Wachen, Schlafen und wieder Aufwa-
chen. – Epochenunterricht, Aufteilung des Hauptunterrichts in »rhythmi-
schen Teil«, Lernteil und Erzählteil, Klassenführung durch den Klassenleh-
rer während der Dauer von acht Jahren, Therapie und Förderunterricht
sind wesentliche Grundlagen für eine integrative Erziehung in der Wal-
dorfschule u.a.m.

Wenn man 25 Jahre lang als Delegierter einer Waldorfschule zu Gast bei
einer anderen Schule sein darf, dann erlebt man auf den traditionellen Mo-
natsfeiern, die den Delegierten angeboten werden, immer wieder behinderte
Kinder, die mit großer Selbstverständlichkeit und sozialer Hilfe der Kamera-
den vorne auf der Bühne stehen. Viele Formen von unterschiedlichen Behin-
derungen fallen mehr oder weniger auf, und es ist immer wieder mit Erstau-
nen festzustellen, daß in vielen Waldorfklassen behinderte Kinder mit gutem
Erfolg integriert werden können.

Bisher gibt es noch keine auszureichenden Erhebungen über den Stand der
Integration an den 165 deutschen Waldorfschulen, und eine wissenschaftliche

Duscha aus Rußland im Unterricht
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Untersuchung über den Verlauf der Integrationsbemühungen im Einzelfall
und über die Biographie von behinderten Menschen, die die Waldorfschule
besucht und abgeschlossen haben, liegt noch als Aufgabe vor uns.

Befürchtungen und Vorbehalte gegenüber Integration

Heute bekennen sich viele Waldorfschulen zur Integration einzelner behin-
derter Kinder, die den sozialen und pädagogischen Anforderungen gerecht
werden können. Aber dennoch gibt es allgemeine Bedenken. Diese beziehen
sich zum Teil auf die mangelnde Ausbildung und Erfahrung der Waldorfleh-
rer, andererseits auch auf die fehlenden Voraussetzungen für die Aufnahme
und Betreuung behinderter Kinder (Therapie, Förderunterricht, Klassenhel-
fer, Differenzierung in Mittel- und Oberstufe, behindertengerechte Einrich-
tungen usw.). Nicht zuletzt gibt es vielfach Eltern nicht behinderter Kinder,
die sich der Integration widersetzen, weil sie die Entwicklung ihrer Kinder
gefährdet sehen oder gar Sorge haben, daß ihr Kind das Abitur nicht schaffen
werde, wenn behinderte Kinder das Lern- und Leistungsvermögen der Klasse
beeinträchtigen. Und schließlich ergeben sich auch in der Oberstufe Schwie-
rigkeiten, wenn Oberstufenlehrer zu sehr stoffliche und leistungsmäßige
Aspekte ins Feld führen und sich den besonderen methodischen Differenzie-
rungsanforderungen des behinderten Schülers nicht gewachsen fühlen.
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Trotz aller Vorbehalte wurden in den letzten zwei Jahren zwei integrative
Schulen in den Bund der Freien Waldorfschulen aufgenommen: Die Freie
Waldorfschule in Emmendingen bei Freiburg und die Windrather-Tal-Schule
in Velbert bei Wuppertal. Beide Schulen haben kleine Klassen mit je zwei
Lehrern und durchschnittlich 20 bis 24 Kindern, von denen drei bis vier Kin-
der als behindert ausgewiesen sind. Über die Erfahrungen an diesen Schulen
wird noch zu berichten sein, und es ist zu erwarten, daß in nächster Zeit
mehrere Initiativen für integrative Waldorfschulen beim »Bund« anklopfen
und um Aufnahme bitten werden.

Blick nach Österreich: die Karl-Schubert-Schule in Graz

Während man in Deutschland dem integrativen Modell der Waldorfschule
noch abwartend gegenübersteht, gibt es in Österreich eine Schule zur gemein-
samen Erziehung Behinderter und Nicht-Behinderter. Es ist die Karl-Schu-
bert-Schule in Graz, die inzwischen seit mehr als sechs Jahren integrativ arbei-
tet. Sie vereinigt heilende Erziehung in der Waldorfschule mit »Seelenpflege«
(waldorforientierte Heilpädagogik) in der heilpädagogischen Tagesschule.
Im Gegensatz zu den beiden deutschen integrativen Waldorfschulen begann
die Karl-Schubert-Schule 1984 als Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder.
Es waren ausschließlich behinderte Kinder, und der Staat anerkannte und
subventionierte diese Schule aufgrund von Pflegesatz-Vereinbarungen.
Schon am Ende der achtziger Jahre hatte die gesondert bestehende Regel-
Waldorfschule in Graz so viele Anmeldungen, daß nicht alle Kinder aufge-
nommen werden konnten.

Nicht nur aus dem Bedürfnis der abgewiesenen Eltern heraus, sondern
vielmehr dem Wunsche nach einer integrativen Waldorfschule folgend, ent-
stand der Gedanke und dann der Entschluß, die Karl-Schubert-Schule in eine
Schule zur gemeinsamen Erziehung umzuwandeln. So wie viele Waldorfleh-
rer und -kollegien der Ansicht sind, daß eigentlich jede Klasse einige behin-
derte Kinder bräuchte, um ein besonderes soziales Element für die Klasse zu
erlangen, so ist auch immer wieder in Schulen für Seelenpflege-bedürftige
Kinder der Wunsch nach sogenannten normalen Kindern vorhanden.

Behinderte als »soziale Katalysatoren«

Das Bedürfnis des Waldorf-Klassenlehrers, ein oder mehrere behinderte Kin-
der in seiner großen Klasse zu integrieren, hat sich aber vielfach als verant-
wortungslos erwiesen, wenn nämlich die behinderten Kinder mehr oder we-
niger als soziale Katalysatoren für die Klassengemeinschaft mißbraucht wur-
den. Wenn der Lehrer nicht genügend geeignet war und die zusätzlichen
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Hilfen für behinderte Kinder nicht gegeben waren, dann mag es wohl sein,
daß die Klasse in den ersten Schuljahren durch die Anwesenheit behinderter
Kinder profitiert hat, wohingegen diese nach wenigen Jahren ihre »Schuldig-
keit« getan hatten und die Regelschule verlassen mußten, weil sie den sozia-
len und stofflichen Anforderungen einer großen Klasse nicht gewachsen wa-
ren. Dieser Ansatz schied für die Umwandlung zur integrativen Schule in
Graz aus. Hier begegneten sich der Wunsch des Kollegiums der Karl-Schu-
bert-Schule, auch »normale« Kinder aufzunehmen, und das Drängen der El-
tern nach Waldorfpädagogik für ihr Kind.

Ängste von Elternseite

Es wird in Graz bei der Aufnahme eines Kindes im Gespräch mit den Eltern
großer Wert auf die primäre Bereitschaft gelegt, das Kind einer integrativen
Schule anzuvertrauen. Hier liegt eine Grundvoraussetzung für eine gedeihli-
che gemeinsame Erziehung, denn vielfach erlebte man in anderen Schulen,
daß es Eltern gibt, die die gemeinsame Erziehung gleichsam als »Kröte«
schluckten, nur um ihr Kind in die Schule zu bekommen. Aber schon nach
kurzer Zeit gab es Probleme, weil diese Eltern schockiert waren vom Anders-
sein der behinderten Kinder, weil sie Sorgen um Nachahmung unliebsamer
Verhaltensweisen hatten und weil sie fürchteten, ihr gesundes Kind würde im
Klassenverband nicht genügend gefördert. In vielen Fällen wurde schon im
ersten Schuljahr die Frage gestellt, ob das Kind auch das Abitur schaffen
würde, wenn man auf behinderte Kinder Rücksicht nehmen müsse. Vielfach
kommt es dann zu Enttäuschungen, Auseinandersetzungen und schließlich
zu Abmeldungen.

In Graz werden die Eltern durch Gespräche, Einführungsabende, Monats-
feiern und andere Schulfeste früh mit der sozialen und pädagogischen Situa-
tion vertraut gemacht. Man erlebt das positive Miteinander behinderter und
nicht behinderter Kinder und erfährt sehr bald, daß das Nachahmungsbe-
dürfnis für beide Gruppen eher positive Impulse als negative bringt. In einer
homogenen Klasse mit vielen verhaltensgestörten und erziehungsschwieri-
gen Kindern gibt es viel mehr negative Nachahmungsanreize als bei behin-
derten Kindern. Gewiß, man beobachtet, daß Kindergarten- und Unterstufen-
kinder die zum Teil auffälligen Eigenschaften anderer Kinder gerne nachma-
chen, aber das verliert sich bald wieder, und es liegt dem »Vorbild« nichts
Schlechtes, nichts Böses zugrunde. Die behinderten Kinder hingegen profitie-
ren besonders vom gesunden Vorbild des anderen, des nicht behinderten
Kindes. Da Kinder allgemein die geheimen Miterzieher sind, brauchen gera-
de die einseitig gestörten oder behinderten Kinder gesunde Impulse zur eige-
nen Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit. Das Fehlen solcher Im-
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Gemeinsame Essenszubereitung

pulse wird in Behinderten-Einrichtungen oftmals als besonderes Defizit emp-
funden.

In Gesprächen mit den Eltern der Karl-Schubert-Schule in Graz wurde im-
mer wieder betont, daß die Eltern behinderter Kinder nicht den Eindruck
haben, daß ihre Kinder durch die sogenannten normalen Kinder an die Wand
gedrückt werden; und die Eltern nicht behinderter Kinder begrüßen die so-
ziale Wärme, die in den Klassen lebt.

Die Sorge um das Abitur fällt in der Karl-Schubert-Schule zumindest in der
Unter- und Mittelstufe weg, weil in Österreich das Abitur (die Matura) nicht
an der Waldorfschule absolviert wird. Die Schule endet mit der zwölften Klas-
se, und die Kinder, die das Abitur machen wollen und können, besuchen ein
staatliches Gymnasium. Es wird allgemein von guten Erfolgen berichtet, und
Waldorfschüler sind in den Abschlußklassen Grazer Gymnasien gern gesehe-
ne Gäste. Sowohl Eltern als auch Mitarbeiter der Karl-Schubert-Schule berich-
ten, daß es kaum Abmeldungen aus den laufenden Klassen gibt und daß alle
Klassen voll sind.

Seit 1990 ist die Karl-Schubert-Schule eine integrative Waldorfschule mit
sieben kleinen Klassen und einer achten Klasse mit heilpädagogisch geführ-
ten Kindern aus der Zeit des Beginns der Schule. Ungefähr 120 Kinder vertei-
len sich auf acht Klassen. Das Konzept der Schule sieht vor, daß maximal 18
Kinder eine Klasse bilden; davon können drei bis fünf Kinder behindert sein.
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Jede Klasse hat ihren Klassenlehrer, einen pädagogischen Helfer und in der
Regel noch einen »Zivildiener«.

Der Klassenlehrer ist die eigentliche Bezugsperson für die Gruppe, er gibt
den Epochenunterricht und ist für Vorbereitung, Planung und Durchführung
des Unterrichts verantwortlich. Die Helfer werden in die tägliche, epochale
und Jahresplanung einbezogen, sie haben aber mehr helfende Funktionen im
Hauptunterricht, während sie in der differenzierten Fördersituation gleichbe-
rechtigt und verantwortlich mit einzelnen Kindern oder mit kleinen Gruppen
arbeiten. Dabei mag es auch so sein, daß ein Kind über einen längeren Zeit-
raum von einem Helfer oder Zivildienstler betreut wird. Eine solche Einzelbe-
treuung kann sich auch über ein Jahr hinwegziehen, und es wird berichtet, ein
autistisches Kind lasse oftmals erst nach langer Zeit erkennen, daß es weitaus
mehr vom Unterrichtsgeschehen mitbekommt, als man äußerlich vermuten
kann.

Sozialer Zugewinn durch Integration

So findet man in den verschiedenen Klassen Kinder mit unterschiedlichsten
Behinderungen: Da gibt es Kinder im Rollstuhl, ein blindes Mädchen, mehre-
re Down-Syndrom-Kinder, autistische Kinder, Epileptiker, äußerst unruhige
und auch zur Melancholie neigende Kinder, ein Kind mit Glasknochen und

Johannes wird gefüttert
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Zwergenwuchs, und viele andere Krankheitsbilder könnte man noch aufzäh-
len. Aber im Klassenverband, in Monatsfeiern und beim Schulfest erlebt man
mit Verwunderung und Freude die Selbstverständlichkeit und Harmonie des
Zusammenlebens. Die nicht behinderten Kinder in Unter- und Mittelstufe
kümmern sich liebevoll und helfend um ihre Mitschüler, ja sie wirken gele-
gentlich erziehend auf sie ein, wie auch die heilpädagogischen Kinder mit
großer Selbstverständlichkeit ihre »normalen« Kameraden akzeptieren und
korrigieren.

Das Verhältnis zu den Erwachsenen – seien es Lehrer, Helfer, Eltern oder
Gäste – ist ungezwungen und offen. Ich wurde in Graz an den Ausspruch
einer Pädagogik-Studentin erinnert, mit der ich eine Einrichtung für Behin-
derte besucht hatte. Sie meinte, daß eigentlich die normalen Besucher behin-
dert gewesen seien im Verhältnis zur Selbstverständlichkeit, mit der die Be-
treuten untereinander und mit uns Gästen umgingen.

Was vielfach in wissenschaftlichen Untersuchungen von integrativen Klas-
sen berichtet wird, daß nämlich beide Gruppen – Behinderte wie Nicht-Behin-
derte – einen erheblichen sozialen Zugewinn haben, das konnte man in der
Karl-Schubert-Schule deutlich bestätigt sehen.

Die wirtschaftliche und bauliche Situation der Grazer Schule

Der Gedanke, daß man behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam
erziehen will, legte auch nahe, eine solche Erziehung in Naturnähe durchzu-
führen. Man fand dann ein geeignetes Haus mit Gelände weit außerhalb der
Stadt. Als aber die Zahl der Schüler und Klassen wuchs, mußte ein Erweite-
rungsbau erstellt werden, der in seiner Form und Funktion der pädagogi-
schen Arbeit gerecht werden sollte.

Der erste Bauabschnitt des Schulhauses ist seit zwei Jahren bezogen. Eine
große Halle mit  organischen Formen empfängt die Schüler, und von hier aus
geht es in die harmonischen, farblich gestalteten Klassenräume.Ein zweiter
Bauabschnitt ist erst im Rohbau fertiggestellt, ein dritter Abschnitt mit dem
Saal ist noch in Planung.

Die Karl-Schubert-Schule in Graz wie auch die anderen Waldorfschulen in
Österreich erhalten für den laufenden Schulbetrieb keine Zuschüsse. Ledig-
lich für die als behindert anerkannten Schüler gibt es einen Tagessatz als
Zuschuß von der Sozialbehörde. Für Schulbauten erhält der Bund der öster-
reichischen Waldorfschulen geringfügige Zuschüsse, die auf die zehn Schulen
in Österreich verteilt werden. Davon bekam auch die Karl-Schubert-Schule
eine Bauhilfe. – Was also in Graz gebaut worden ist, war nur möglich mit Hilfe
von Elternbeiträgen, Spenden und minimalen Gehältern für die Mitarbeiter.
Hinzu kommen dann noch die Eigenleistungen der Eltern, Freunde und Leh-
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Das alte Schulhaus der Karl-Schubert-Schule in Graz

rer und die Bauhilfen durch Schüler der Kunststudienstätte in Wien sowie
durch Baupraktika der Oberstufen einiger österreichischer Waldorfschulen.

Hier erlebt man, daß die Eltern behinderter Kinder, die oftmals durch ihr
andersartiges Kind in eine soziale Isolation geraten, mit gleicher Intensität
wie die Eltern gesunder Kinder gemeinsam am Bau schaffen, gemeinsam die
finanziellen Probleme erörtern und gemeinsam die Basare und Feste gestal-

Der Neubau
ten. Die Kinder haben hier scheinbar
zufällig Eltern zusammengeführt,
die jetzt miteinander für ihre Kinder
eine Schicksalsgemeinschaft bilden.
Mit einer solchen Elternschaft ist
ganz offensichtlich auch das Eltern-
Lehrer-Verhältnis leichter zu gestal-
ten als an manch einer »normalen«
Waldorfschule. Ein Beleg dafür mag
sein, daß mehrere Lehrer und Helfer
über ihre Kinder zur Mitarbeiter-
schaft kamen, obwohl sie teilweise in
ganz anderen Berufen zu Hause wa-
ren. – In Österreich gibt es noch eine
ideale Voraussetzung, die in vielen
deutschen Bundesländern kaum
noch besteht, daß nämlich die Eig-
nung zum Erzieher wichtiger ist als
die beste Lehrerausbildung bzw. »Ei-
chung« aufgrund von Abschlüssen
und Diplomen.
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Szenen aus dem Schulalltag

Die Kinder werden mit Schulbussen aus dem weiten Umfeld morgens zur
Schule gebracht, oder Eltern bringen und holen die Kinder in Fahrgemein-
schaften. Für einzelne Kinder gibt es auch eine Ganztagsbetreuung mit Mit-
tagessen, Ruhe und Spiel auf dem Hof, im naheliegenden Wald oder im Win-
ter auf der Rodelwiese neben der Schule. Das Mittagessen liefert die Küche
der großen Waldorfschule in Graz, und die »Zivis« bereiten es liebevoll zu.

Der Schulalltag beginnt mit der gemeinsamen Morgenfeier in der Halle.
Alle besonderen Ereignisse, wie auch Geburtstage und der Eintritt neuer
Schüler werden hier gewürdigt. Nach dem Spruch und dem gemeinsamen
Lied gehen die Kinder in die Klassen, und dort erleben sie im Hauptunterricht
zunächst gemeinsam den »rhythmischen Teil«, der ja für alle Kinder – unab-
hängig von Störung und Behinderung – seine heilende Wirkung ausübt, un-
abhängig davon, ob das Kind aktiv mitspricht, mitsingt oder mittut. Im mitt-
leren, lehrstofforientierten Teil ist der Lehrer aufgerufen, den Stoff so zu ge-
stalten, daß alle Kinder mit ihren vielfältigen Sinnen und Seelenkräften etwas
für sich im »Angebot« finden. In der integrativen Klasse zeigt sich, daß auch

In der 2. Klasse
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das schwächste Kind, das scheinbar nichts mitbekommt, doch etwas auf-
nimmt, ohne uns diese Aufnahme abrufbar widerzuspiegeln.

So wird der Stoff allen Kindern angeboten, unabhängig ob er intellektuell
verstanden, begriffen wird. Bei der Verarbeitung des Stoffes wird in Lern-
gruppen differenziert, oder das eine oder andere Kind wird einzeln betreut,
aber in der Regel im Zusammenhang mit dem jeweiligen Stoff. Hier setzt der
Förderunterricht ein, der einerseits den Lehrstoff gleichsam »homöopa-
thisch« aufbereitet, der aber auch durch besondere Maßnahmen die Entwick-
lung der Fähigkeit unterstützt, den Stoff aufnehmen und verarbeiten zu kön-
nen (Sinnesschulung, Formenzeichnen, Rechts-Links-Schulung usw.). Hinzu
kommen dann noch therapeutische Hilfen wie Heileurythmie, Sprachthera-
pie, Chirophonetik und rhythmische Massage.

Wie an allen Waldorfschulen folgt dem mittleren Teil des Hauptunterrichts
der Erzählteil, der die Klasse wieder vereint, und danach gibt es für alle
Kinder die gemütliche »Jause« mit den guten Dingen, die die Kinder von zu
Hause mitbringen und die in der Klasse zubereitet werden. Das Frühstück
und die gemeinsame Mahlzeit haben in der Erziehung der Kinder zum sozia-
len Mitmenschen einen besonders hohen Stellenwert. Und das gilt ganz be-
sonders für die Erziehung in integrativen Klassen.

Manchmal kann es einem so vorkommen, als hätten unsere »gesunden«
Kinder ein besseres Gespür für die Mitarbeit und Erfolge der schwächeren
Kinder als ein ungeduldiger Lehrer, der zu sehr dem Stoff und der Leistung
sich verschrieben hat. Rudolf Steiner spricht im »Heilpädagogischen Kursus«
(GA 317) davon, daß der Lehrer sich im Umgang mit Kindern das Zappelig-
Sein abgewöhnen muß. Das gilt insbesondere in der integrativen Klasse, und
man hat oftmals den Eindruck, als seien die Mitschüler als geheime Miterzie-
her weitaus weniger ungeduldig als ihre Lehrer. Intuitiv spüren sie, daß im
dummen Eselein, im tappigen Bär, im stacheligen Igel ein Königssohn oder
eine Prinzessin verborgen ist.

Zum Autor: Hans-Friedbert Jaenicke, geb. 1930, machte nach dem Schulabschluß eine
Gärtnerlehre durch, studierte Pädagogik, war zehn Jahre Volksschullehrer in Wupper-
tal, 25 Jahre Klassenlehrer an der Christian-Morgenstern-Schule in Wuppertal, einer
Waldorfschule für Erziehungshilfe. Gründungsberater, Dozent für heilpädagogische
Kurse. Seit sieben Jahren hauptamtlich als Schulberater im In- und Ausland tätig.

Literaturhinweise:
Unser Weg, Heft 2, 1997, Info-Blatt der Karl-Schubert-Schule, Riesstr. 351, A-8010 Graz
Hans Friedbert Jaenicke: Kinder mit Entwicklungsstörungen. Möglichkeiten und Gren-

zen der Integration, Stuttgart 1996
Peter Struck: Die Schule der Zukunft, Darmstadt 1996
Jutta Schöler: Integrative Schule, Reinbek 1993
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Achim Hellmich

Maria Montessori und die
Grundzüge ihrer Pädagogik
Die Montessori-Schulen sind neben den Waldorfschulen die am stärksten
gefragte Alternative zum staatlichen Schulwesen. Während die konfessionel-
len Privatschulen den gleichen Lehrplan und Rahmen haben wie die Regel-
schulen (Notengebung usw.), hat Maria Montessori aufgrund ihrer persönli-
chen Beobachtungen und Ideen ein völlig eigenständiges Konzept entwickelt,
dessen Grundzüge hier von Achim Hellmich skizziert werden.     Red.

Der Lebenslauf: Eine biographische Skizze

Im gleichen Jahr wie Wladimir Lenin und Christian Morgenstern, neun Jahre
nach Rudolf Steiner, wird Maria Montessori am 31. 8. 1870 in Italien geboren.

Situation in einer Montessori-Klasse: Die individuelle Freiheit des Kindes hat Priorität
in der Freiarbeitsphase des Montessori-Unterrichtes; es soll gemäß dem Motto »Hilf
mir, es selbst zu tun« möglichst unabhängig vom Lehrer werden.

Foto: Christa Pilger-Feiler
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Zwei Arten von
Buchsstabeneinführung.
Links: Junge beim
Abfühlen von
Sandpapierbuchstaben;
bei Montessori wird
sozusagen atomistisch
vom Einzelbuchstaben
ausgegangen. Rechts:
Mädchen mit Waldorf-
Epochenheft, in das es die
aus Bildern, also aus
Ganzheiten, heraus
entwickelten Buchstaben
hineinmalt.
Fotos: Chr. Pilger-Feiler

Ihre Mutter stammte
aus einer Gelehrtenfa-
milie, ihr Vater war ho-
her Staatsbeamter: Nur
dadurch hat Maria die
Chance, eine gute Schul-
bildung zu bekommen
und zu studieren, bei-
des für ein Mädchen in
der damaligen Zeit eine
absolute Ausnahme.
Willensstark ist Maria

bereits als Kind: Mit 13 Jahren setzt sie ihren Wunsch durch, auf ein technisch
orientiertes Jungengymnasium zu gehen. Sie will ein Ingenieurstudium er-
greifen, doch durch ein besonderes, fast mystisches Erlebnis angerührt, än-
dert sie ihr Berufsziel und studiert Medizin. Eine Mitarbeiterin beschreibt
Jahre später das Erlebnis: »Es geschah in einem einzigen Augenblick. Sie ging
auf der Straße, als sie einer Frau mit einem Baby begegnete, das einen langen,
schmalen, roten Papierstreifen in der Hand hielt. Ich habe Dr. Montessori
mehrmals diese kleine Szene beschreiben hören, ebenso den Entschluß, der
ihr dabei in den Sinn kam. In solchen Momenten trat ein langer, tiefer Blick in
ihre Augen, als suche sie nach Dingen, die weit über Worte hinausgingen.
Dann pflegte sie zu sagen: ›Warum?‹ und mit einer kleinen ausdrucksschwa-
chen Handbewegung anzudeuten, daß seltsame Dinge in uns geschehen, die
uns zu einem Ziel führen, das wir nicht kennen.«1
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1896, mit 26 Jahren, fährt Maria als italienische Delegierte zum Frauenkon-
greß nach Berlin und hält dort eine vielbeachtete Rede. Im gleichen Jahr pro-
moviert sie als erste Italienerin in Medizin, eröffnet drei Jahre später eine
eigene Praxis und kümmert sich u.a. um geistig behinderte Kinder. Das Be-
sondere an Maria Montessori ist, daß sie nie vorgezeichnete Wege geht, son-
dern sich von ihren inneren Überzeugungen und Empfindungen leiten läßt.
So auch hier. Sie hat das sichere Gefühl, daß die »geistige Minderwertigkeit«
weniger ein medizinisches, sondern eher ein pädagogisches Problem ist. Um
dieses Gefühl zur Erkenntnis werden zu lassen, nimmt sie ein Zweitstudium
in Pädagogik und Psychologie auf. Bald leitet sie ein Pädagogisches Institut
und erhält einen Lehrstuhl für Anthropologie. Als sie 1901 das Institut ver-
läßt, geschieht dies aus persönlichen Gründen. Aus dem Arbeitsverhältnis
mit ihrem Kollegen Dr. Montesano war ein Liebesverhältnis geworden, Maria
Montessori bekommt ein
Kind. Ein Leben als ledi-
ge Mutter hätte im streng
katholischen Italien das
Ende der beruflichen
Karriere und eine gesell-
schaftliche Diskriminie-
rung bedeutet. Montesso-
ri fällt eine tiefgreifende
Entscheidung: Verborgen
vor der Öffentlichkeit,
wächst das Kind auf dem
Land auf. Erst als Mario
erwachsen ist, bekennt
sie sich zu ihm, er wird
ihr engster Mitarbeiter.

Montessori wendet sich
immer mehr der pädago-
gisch-medizinischen Ar-
beit zu. Nach der Grün-
dung des Kinderhauses
im Armenviertel von
Rom (1907) ist ihre Bio-
graphie nicht mehr von

1  Zit. nach Marielle Seitz/
Ursula Hallwachs: Mon-
tessori oder Waldorf?,
München 1996, S. 18
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ihrer Kinderarbeit zu trennen. Man kann von einer völligen Hingabe – fast im
religiösen Sinne – sprechen. Sie entwickelt nicht nur kindgerechte Schulmöbel
und Inneneinrichtungen, sondern elementare und fachbezogene Unterrichts-
materialien, sie baut die didaktischen Prinzipien ihrer Pädagogik und die
methodischen Anwendungen der Materialien aus.

Die folgenden Jahre sind von einer intensiven Vortragstätigkeit geprägt. Sie
fährt durch ganz Europa, besucht Nord- und Südamerika, Pakistan, Indien
und Ceylon. Wo möglich, unterrichtet sie in Vorschulen und Schulen, lehrt in
Ausbildungsstätten für Erzieher und Lehrer. Ein umfangreiches publizisti-
sches Werk entsteht. Im Faschismus wird ihre Pädagogik verboten, im Krieg
ist Montessori in Indien interniert und lebt in einem Ashram der Theosophi-
schen Gesellschaft. Ab 1946 wohnt sie in Holland, dort stirbt sie 81jährig am
6. 5. 1952. Ihre Pädagogik ist inzwischen weltweit verbreitet.

Die Grundzüge der Pädagogik

1. Das Menschenbild

Montessori hat weder die Entwicklung des Kindes in einem theoretisch be-
gründeten Zusammenhang beschrieben, noch wissenschaftlich geforscht wie
z.B. Jean Piaget, sondern die Kinder beim Spiel, beim Lernen, bei der Arbeit
mit einem liebevollen forschenden Blick beobachtet. Hieraus hat sie Beson-
derheiten bis hin zu Gesetzmäßigkeiten abgeleitet und ihre Unterrichtsprinzi-
pien entwickelt. In ihrem Menschenbild gibt es deutliche Berührungspunkte
zu R. Steiners Darstellungen. Beide betonen immer wieder die Achtung vor
der Würde des Kindes, diese soll die pädagogische Haltung des Erziehers
durchdringen. Kinder sollen sich in Freiheit und nach den ihnen gegebenen
Anlagen entwickeln können. Doch nicht nur das, so schreibt Montessori:
»Nicht Anlage und Umwelt reichen zur Bestimmung des Menschen aus, son-
dern das Wesen und die Bedingungen seines Werdens müssen betrachtet wer-
den. Das Kind ist für Freiheit und Selbständigkeit geboren … Das Kind als
geistiger Embryo, der im Begriff steht, sich zu inkarnieren, muß uns erschüt-
tern und erlegt uns neue Verantwortung auf.«2

Montessori spricht öfter von der Schaukraft der Liebe in der Erziehung. Ein
Grundbedürfnis des Kindes ist das Bedürfnis nach Liebe und Angenommen-
sein. Die bedingungslose Liebe ist die Grundvoraussetzung jeglicher Erzie-
hung. Schon deshalb kann die Beobachtungsmethode nicht distanziert und
neutral sein. Der Erzieher sollte sich während seiner Beobachtung von allem
vorgesetzten Wissen »leermachen«, um das Kind in seiner Besonderheit
wahrnehmen und wahrhafte Erkenntnisse bilden zu können. Dieses voraus-

2  Maria Montessori: Kinder sind anders, Stuttgart 1993, S. 57
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gehende »Leermachen« vor jedem Erkenntnisprozeß fordert auch Steiner,
und Montessoris Art zu beobachten könnte man mit dem Intuitionsbegriff
von Steiner verbinden. »Durch die Intuition holt sich das Ich des Menschen
das, was in der Seele auflebt, die Botschaften von oben, von der Geistwelt, wie
es sich durch die Empfindungen die Botschaften aus der physischen Welt
holt«.3

So sind auch die Schriften Montessoris eine Mischung von Intuitionen und
Empfindungen, Erfahrungsberichte vom Beobachten, persönliche Erfahrun-
gen mit Kindern und therapeutische Anregungen. Auf diesem Hintergrund
sind die Grundlagen der Pädogogik aufgebaut. Die wichtigsten sollen im
folgenden kurz erläutert werden.

2. Der Freiheitsbegriff

Immer wieder betont Montessori die Notwendigkeit der freien Entwicklung
des Kindes. Freiheit und Selbständigkeit sind Kräfte, die vom Kind ausgehen.
Erziehung heißt Realisation von Freiheit. Sinnverwandt zu Steiner sagt sie:
»Wir müssen den Menschen selbst bei der Hand nehmen, ihn mit Geduld und
Vertrauen durch alle Phasen der Erziehung führen. Wir müssen ihm alles
anbieten: Schule, Kultur, Religion, die Welt selbst. Wir müssen ihm helfen, in
sich das zu entwickeln, was ihn zum Begreifen befähigt.«4 An den Lehrer
gerichtet, bedeutet dies: »Wir müssen das Kind führen, indem wir es freilas-
sen.« Das Kind fordert: »Hilf mir, es allein zu tun!«5 Der Erzieher sollte nur im
Sozialen und Moralischen Vorbild sein.

Dieser Freiheitbegriff ist, sucht man eine Definition, eher als Eigeninitiative
gemeint: frei, ohne Lenkung handeln zu können. Darüber hinaus betont
Montessori immer wieder – oft mit Überhöhung durch analogisierende Bibel-
zitate –, die im Kind bereits vorhandene Freiheit, die es nur zuzulassen gilt.
»Das Kind befindet sich in einer Periode der Schöpfung und Ausweitung, und
man braucht nichts anderes zu tun, als ihm die Tür zu öffnen … Was aus dem
Nichts ins Dasein tritt, kann in diesem Augenblick noch keine Komplikatio-
nen haben; und die expansive Energie, die hier am Werk ist, kann selbst in
ihrer Kundgebung keine Schwierigkeiten bieten. Bereiten wir also dem Kind
eine offene, seinem Lebensmoment angepaßte Umwelt, so wird sich die kind-
liche Seele offenbaren, das Geheimnis des Kindes muß sich enthüllen.«6

Fast könnte man meinen, Montessori wäre eine Vorläuferin der antiautori-
tären Bewegung, wenn sie schreibt: »Hierin also besteht die wahre neue Erzie-

3  Rudolf Steiner: Theosophie, GA 9, Dornach 311987
4  Zitiert nach Seitz/Hallwachs, a a.O., S. 33
5  Maria Montessori: Kinder sind anders, S. 274
6  Maria Montessori, a.a.O., S. 154 f.
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Vorschulsituation: Kind beim Erüben einfacher Kulturtechniken
(Fotos: Christa Pilger-Feiler)

7  Vgl. Maria Montessori: Von der Kindheit zur Jugend, Freiburg 1988

hung: in der Entdeckung zuerst und dann in der Befreiung des Kindes.« Doch
gefehlt, denn sie schreibt weiter: »Dann erst folgt das zweite Kapitel, das so
lang ist wie die Entwicklung bis zum Erwachsenwerden: das Problem der
Hilfen, die dem Kinde geboten werden müssen.«7 Und gerade beim Problem
der Hilfen unterscheiden sich Montessori- und Waldorfpädagogik am deut-
lichsten.

Die idealistische und unscharfe Begriffsbestimmung der Freiheit bei
Montessori wird im Unterrichtsaufbau und bei den Lernmaterialien konkreti-
siert (s.a. den Artikel von Freimut Schade in diesem Heft). Die täglich zwei-
stündige Freiarbeit gibt den Kindern die Möglichkeit, aus den vorhandenen
Materialien frei auszuwählen, nach eigenem Zeitmaß allein oder in Koopera-
tion zu arbeiten. Der Lehrer hat das Lernmaterial zwar eingeführt, hält sich
danach aber aus dem Lerngeschehen völlig heraus. Alle Materialien sind so
aufgebaut, daß sie den Schwierigkeitsgrad »isolieren«, d.h. nur ein klar er-
kennbares Lernziel verfolgen, z.B. Materialien zum Üben von Schleifenbin-
den oder Einsteckzylinder nach Größe ordnen. Differenziertere Lernmateria-
len bauen auf schon eingeübte Lernziele auf. Tatsächlich kommen die Kinder
beim Arbeiten mit diesen sehr vielfältigen und umfangreichen Materialen
ohne den Lehrer aus. Es ist auch unstrittig, daß die Aufgaben eine intensive
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Schulung der Sinne des Kindes anregen. Insofern fördern sie die Selbständig-
keit und, wenn man hierin ein Freiheitsmoment sieht, gleichzeitig die Unab-
hängigkeit des Kindes vom Lehrer.

Steiner fordert dagegen gerade für diesen Lebensabschnitt von 7 bis 14
Jahren die Orientierung der Kinder am Lehrervorbild, an der Lehrerautorität.
Lernzielbezogene Materialien werden bewußt nicht verwendet. Der Frei-
heitsbegriff ist zukunftsorientiert, ein »Werdeprozeß«; zur Freiheit kann erzo-
gen werden, Steiner spricht vom »werdenden Menschen.«

Gibt es eine Autorität bei Montessori? Auf den ersten Blick nicht, denn der
Lehrer lenkt und leitet nicht, höchstens in Konflikten. Um so mehr ist diese
Autorität in sehr vielen Unterrichtsmaterialen selbst verborgen. Durch seine
eindeutige Ausrichtung auf ein Lernziel zwingt es den Lernenden, einen be-
stimmten Weg zu gehen: Nur dieser und kein anderer führt zum Ziel. Mag die
Stärke des Materials im Erreichen der Lernziele liegen und dadurch einen
intensiven Förderungsaspekt haben, so ist diese Eindimensionalität gleichzei-
tig seine Schwäche. Eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten ist nicht gefragt,
ja gar nicht möglich, somit bleibt individuelles kreatives Lernen außen vor.
Ein Gegenbeispiel aus der Waldorfpädagogik soll dies illustrieren. Wenn der
Lehrer im Rechenunterricht fragt, wieviel ist 6 + 6, so gibt es nur eine richtige
Antwort, die der Lehrer bereits weiß, die Schüler nicht. Fragt er dagegen, was

Die Materialien im Unterricht: »Autorität des Materials«. Die von Montessori einge-
setzten »Geometrischen Körper« zur Schulung der Sinne
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ergibt 12, so sind viele Antworten richtig (z. B. 10 + 2; 3 + 9; 2 + 2 + 3 + 3 + 2
usw.); der Lehrer weiß die Antwort nicht und muß nachrechnen. Bewegliches
Denken ist gefordert, die Kreativität wird angeregt, und es wird sogar die
Erkenntnis: »Viele Wege führen zur Lösung eines Problems« vermittelt.

3. Die Entwicklung und Erziehung in vier Stufen

Hat R. Steiner aus menschenkundlicher Sicht die Entwicklung des Menschen
in Lebensphasen von je sieben Jahren beschrieben und J. Piaget die Entwick-
lung aus lerntheoretischer Sicht in einem ähnlichen Zeitrhythmus, so sieht M.
Montessori das Erwachsenwerden in vier zeitlichen Stufen.

Erste Phase: 0 – 6 Jahre
Geduldiges Beobachten ist die Voraussetzung für richtiges Erziehen. Der Be-
obachter, so Montessori, wird erfahren, daß Kinder nicht geleitet, sondern
begleitet werden wollen. Das Alter von 0 – 6 Jahren ist von besonderer Ent-
wicklungs- und Lernintensität geprägt. Im aktiven Verhältnis zur Welt lernt
das Kind mit allen Sinnen: noch unbefangen und unreflektiert, sensorisch,
affektiv, voller Bewegungs- und Experimentierfreude. Montessori unterschei-
det innerhalb dieser Zeit zwei Phasen. Im Alter bis zu drei Jahren ist das Kind
eng, abnehmend symbiotisch, mit der Mutter verbunden, es ist ein sozial
empfangendes Wesen, Zuwendung und Liebe sind die wichtigsten Erzie-
hungselemente. Die Umgebung solle für das Kind »schön, friedvoll und ru-
hig« sein, mit dem Kind zu beten harmonisiert das Seelenleben. Je intensiver
das Kind diese Phase durchlebt, desto stabiler und vielfältiger kann es sich in
den nächsten Phasen entwickeln. In einem lebhaften Prozeß mit der Welt und
den anderen Menschen werden Laufen, Sprechen und Denken gelernt.

Vom dritten Lebensjahr an verstärkt sich die soziale Hinwendung: Das
Spielen mit anderen Kindern wird wichtig. Montessori nennt diese Zeit die
»soziale Embryonalzeit«. Der Lerneifer wird gezielter, Montessori schlägt vor,
mit Materialien nicht nur auf die sensomotorischen Bedürfnisse der Kinder
zu antworten, sondern auch die intellektuellen zu fördern, durch das Anregen
der Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen.

Zweite Phase: 7 – 12 Jahre
Zahnwechsel und zweite körperliche Streckung sind die äußeren Auffällig-
keiten zum Übergang in diese Phase. Montessori sieht in der geistigen Ent-
wicklung eine Veränderung vom Konkreten zum Abstrakten, Piaget und Stei-
ner betonen das Freiwerden der Anschauungskräfte, die Abstraktionsfähig-
keit bildet sich dagegen erst zum Ende dieser Phase aus. Moralische
Kategorien, Gut und Böse beschäftigen das Kind. Ähnlich wie Steiner sieht
Montessori die Notwendigkeit der religiösen Erziehung, die auf Verehrung
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ausgerichtet sein sollte. Der Erzieher wird im Sozialen und Religiösen zum
Vorbild. Die soziale Embryonalzeit geht zu Ende, das Soziale wird geboren.
Das Kind kann und will Regeln folgen, Gruppenspiele und -leben formen die
Individualität. Der Welt steht das Kind fragend und forschend gegenüber,
durch die Experimentiermaterialen von Montessori wird dies verstärkt. Ei-
genständigkeit und aktive Tätigkeit in Unabhängigkeit vom Lehrer stehen im
Vordergrund.

3. Phase: 12 – 18 Jahre
Montessori beschreibt die Adoleszensphase als Veränderung des seelisch-so-
zialen Seins. Jugendliche suchen sich Vorbilder, die außerhalb von Schule und
Elternhaus liegen, der Jugendliche fordert innerlich eine »Ersatzfamilie«. Die
Ablösung von vertrauten sozialen Bindungen und Werten, und damit das
Verlassen der Sicherheit der Kindheit, nennt sie die zweite soziale Geburt. Der
Übergang zu einer eigenen, unabhängigen seelisch-geistigen Stabilität ist mit
Labilität und Brüchen verbunden. Als Hilfe zur Selbsthilfe hat Montessori für
diese Zeit einen »Erdkinderplan« entwickelt: Eine »Erfahrungsschule des so-
zialen Lebens«, mit Werkstätten, Geschäften, einem Bauern- und Gasthof.
Dort sind die Jugendlichen eigenverantwortlich tätig und werden entlohnt.
Neben den Anforderungen der Realität, die Können und Leistungen verlan-
gen, erfahren die Jugendlichen Gemeinschaftsleben, Verantwortung und Ver-
trauen.9

4. Phase: ab 18 Jahren
Jetzt steht der Mensch an der Schwelle, als Individuum und freier Mensch
gemeinsam mit anderen an der »Weltfriedensgesellschaft« zu arbeiten. Hat er
in den vorausgegangenen Phasen seine sozialen, emotionalen und intellektu-
ellen Fähigkeiten umfassend entwickeln können und ist dadurch selbständig
geworden, so sind die Grundlagen für die persönliche Freiheit und Unabhän-
gigkeit gelegt worden.

4. Die sensiblen Perioden

Insbesondere die Entwicklungszeit des Kindes bis zum sechsten Lebensjahr
ist für Montessori der Zeitraum einer besonderen Aufnahme- und Lernbereit-
schaft, eine Erkenntnis, die von der pädagogischen Forschung inzwischen
vielfältig belegt wurde. Montessori betont innerhalb dieser Zeit Phasen be-
sonders intensiver Lerntätigkeit, die aber gerade nicht durch gezieltes Trai-
ning entstehen, sondern entwicklungsspezifisch, quasi biologisch, beim Men-
schen angelegt sind. Ein Beispiel hierfür ist der Spracherwerb. Kann das ein-

8  Montessori: Von der Kindheit …
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einhalbjährige Kind etwa fünfzig Wörter sprechen, so entwickelt sich der
Spracherwerb in den nächsten Jahren rasant: Mit sechs Jahren verstehen Kin-
der etwa 32 700 Wörter, ihr aktiver Wortschatz besteht aus etwa 5000 Worten.
Diese sensible Phase zum Erlernen einer Sprache klingt ab und individuali-
siert sich, das Erlernen einer Fremdsprache ist besonders nach der Pubertät
zunehmend schwierig.

Montessori interpretiert diese Phasen als innere Lernbereitschaft, die es zu
beachten gilt, denn die »Hingabe an die Tätigkeit« entsteht dann aus innerer
Ruhe und hoher Motivation. »Sobald eine solche Empfänglichkeit in der Seele
des Kindes aufleuchtet, ist es, als ob ein Lichtstrahl von ihr ausginge, der nur
bestimmte Gegenstände erhellt, andere dagegen im Dunkel läßt. Die ganze
Wahrnehmungswelt des Kindes beschränkt sich auf diesen einen hell erleuch-
teten Bezirk. Nicht nur, daß das Kind jetzt das lebhafte Bedürfnis empfindet,
sich in bestimmte Situationen zu versetzen und bestimmte Dinge um sich zu
haben; es entwickelt auch eine besondere, ja einzigartige Fähigkeit, diese Ele-
mente seinem seelischen Wachstum dienstbar zu machen. Während solcher
Empfänglichkeitsperioden lernt es, sich in seiner Umwelt zurechtzufinden
oder sein motorisches Muskelsystem bis in die feinsten Einzelheiten zu be-
herrschen. In diesen Empfänglichkeitsbeziehungen zwischen Kind und Um-
welt liegt der Schlüssel zu der geheimnisvollen Tiefenschicht, in der sich das
wunderbare Wachstum des geistigen Embryos vollzieht.«9

Die sensiblen Phasen drücken somit ein besonderes Verhältnis zwischen
Entwicklung und Welt aus. Wird hier eine Harmonie hergestellt, so entsteht
seelische Stabilität. Lernmotivation hat hier ihre Basis, das Kind und in abge-
schwächter Form der Schüler lernen aus eigenem Antrieb.

Ist diese Empfänglichkeit nach Montessori bis zum 6. Lebensjahr biologisch
gegeben, so wird sie später durch ein zunehmend bewußtes Sich-Verbinden
des Menschen mit der Welt abgelöst. Deshalb soll – nach Montessori – beim
schulischen Lernen von den Arbeitsmaterialien selbst ein starker Aufforde-
rungsimpuls ausgehen, so daß der Schüler von der Sache, ohne die Verstär-
kung durch den Lehrer, motiviert wird.

5. Das Verhältnis von Peripherie und Zentrum

Diese von Montessori pädagogisch geprägten Begriffe bezeichnen die Außen-
welt und die Innenwelt des Kindes. Die Innenwelt nennt sie auch Kern, Seele,
Ich, Ort der gedanklich-geistigen Vertiefung. In der Erziehung und beim Ler-
nen darf immer nur auf die Peripherie gewirkt werden, nie direkt auf das
Innere des Kindes. Auch nach Steiner ist das Ich unantastbar. Dieses indirekte
Lernen geschieht insbesondere durch die Arbeitsmaterialien. Das Kind selbst

9  Maria Montessori: Kinder sind anders, S. 67
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schafft durch seine Tätigkeit die Verbindung der Peripherie zum Zentrum
und baut dadurch an seinem Ich. Die äußere Ordnung, wie die Einrichtung
des Klassenzimmers, die Formschönheit der Materialien und gleichfalls der
liebevolle Umgang mit dem Kind, korrespondieren mit der Qualität des sich
entwickelnden Innenlebens.

Abschließende Bemerkung

Waldorfpädagogik und Montessoripädagogik gehen sowohl in der theoreti-
schen Grundlegung als auch in der Praxis in sich gut begründete eigene Wege.
Aus den Grundlagen ergeben sich, bei deutlichen Unterschieden in der Sicht-
weise der kindlichen Entwicklung, Berührungspunkte und Brücken der Ver-
ständigung, die zu einem fruchtbaren Dialog führen könnten.

In der pädagogischen Praxis sind die methodisch-didaktischen Vorgehens-
weisen jedoch sehr verschiedener, teils gegensätzlicher Art (s. Artikel F. Scha-
de in diesem Heft). Montessoripädagogik stellt zwar wie die Waldorfpädago-
gik das Kind in den Mittelpunkt allen unterrichtlichen Bemühens, konkreti-
siert dieses Ziel jedoch überwiegend im Fördern und Einüben von

Schulkind beim »konzentrierten Forschen« an den beiden Montessori-Globen:  Zuerst
bekommen die Kinder den Sandpapierglobus, um zu zeigen: Land und Wasser schuf die
Natur. Der farbige Globus sagt: Dies ist das Werk der Menschen, die Kultur (Erdteile,
Ländergrenzen). Foto: Christa Pilger-Feiler
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Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Arbeitsmaterialien sind dabei weitgehend
lernzielorientiert und geben der Kreativität des Kindes nur begrenzten Raum.
Der Lehrer wird zum Beobachter und Moderator von Lernprozessen und
wirkt im Hintergrund. In der Waldorfpädagogik steht dagegen der Lehrer als
Pädagoge und »Fachmann« im Vordergrund. Nicht das Unterrichtsergebnis,
sondern der Schaffensprozeß im Unterricht selbst ist wichtig. Erziehung wird
als künstlerischer Prozeß gesehen. Zwei Wege, die zur Verwirklichung von
Selbständigkeit und Freiheit des Schülers führen sollen. Da beide Schularten
sich großer Nachfrage und Beliebtheit erfreuen, müßte eine Grundlagendis-
kussion und ein Blick über den »pädagogischen Schulzaun« von gegenseiti-
gem Interesse sein.

Zum Autor: Achim Hellmich, Dipl. Päd., geb. 30.12.1942 in Köslin. Lehrertätigkeit an
staatlichen Schulen und Waldorfschule, seit 1980 als Akademischer Rat und Lektor an
der Technischen Universität Berlin als Dozent in der Lehrerausbildung. Zahlreiche
Veröffentlichungen zur Pädagogik. Zur Zeit freiberuflich tätig mit Vortragsarbeit und
als Publizist.

Freimut Schade

Zur Praxis der Pädagogik
Maria Montessoris
Wurden im vorangehenden Beitrag von Achim Hellmich die Grundzüge der
Pädagogik Maria Montessoris dargestellt, so wendet sich Freimut Schade,
dessen Aufsatz aus einer Jahresarbeit am Berliner Seminar für Waldorfpäd-
agogik hervorgegangen ist, praktischen Beispielen für Stoffwahl und Metho-
dik zu, so daß der Leser ein konkreteres Bild erhält. Abschließend wird ein
Vergleich zwischen Montessori- und Waldorfpädagogik versucht.     Red.

Neben der Waldorfpädagogik hat in der letzten Zeit die Montessori-Pädago-
gik an Aktualität gewonnen. 1995 existierten in Deutschland 158 Montessori-
Schulen.1 Ein »Blick über den Zaun« kann uns Waldorflehrer nur bereichern;
er zeigt nicht nur, wie es in anderen Schulen zugeht, sondern man kann viel-
leicht auch manches entdecken, was eine Anregung für die eigene Unter-
richtspraxis darstellt.2
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Grundbegriffe der Montessori-Pädagogik

Die vorbereitete Umgebung:

Um Maria Montessoris Sprache und Begrifflichkeit zu verstehen, muß man
sich in ihre Zeit versetzen. Kinder galten nicht viel im vorigen Jahrhundert,
und für die Arbeiterkinder, um die sich Montessori kümmerte, war selbst
Schule ein Luxus. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum sie Wert
legt auf eine vorbereitete Umgebung. Nicht irgendein Raum kann es sein, in
dem die Kinder unterrichtet werden, nicht die Kinder müssen sich der Umge-
bung anpassen, sondern diese wird vorbereitet: Das Kind�soll sich wohlfühlen
in dieser Umgebung, sie soll animierend auf seinen Lerntrieb wirken und soll
ihm Platz lassen. Nicht vollgestellt mit Möbeln, kein Sammelsurium von Ge-
genständen, sondern eine klare, kindgerechte Einrichtung ist gefordert: »Ich
begann also damit, eine den Proportionen des Kindes entsprechende Schul-
einrichtung herstellen zu lassen, die seinem Bedürfnis zum verständigen
Handeln entsprach.«3

Die Umgebung soll zum Verweilen einladen, sie muß dem lernenden Kind
die seinen Bedürfnissen entsprechenden Elemente (Unterrichtsmaterialien,
Ordnung usw.) bieten.

Der absorbierende Geist:

Ergänzend zu den sensiblen Phasen ist der von Montessori geprägte Begriff
absorbierender Geist zu verstehen: Während erstere einen zeitlich  einteilba-
ren Vorgang beschreiben – sie können sich, wie beim Sprechenlernen, über
Jahre erstrecken – bezeichnet letzterer eine bestimmte kindliche Qualität des
Lernens. Für das Kind bedeutet das Lernen nicht psychische Anstrengung,
sondern das Lernenwollen gehört zu seinem Lebensgefühl, zum Sinn seines
Daseins. Das Kind absorbiert aktiv die auf es einströmenden Sinneseindrücke
seiner Umgebung. Montessori spricht von »geistiger Chemie«: »Wir (die Er-

1  Laut Marielle Seitz/Ursula Hallwachs: Montessoripädagogik oder Waldorfpädago-
gik? Ein Orientierungsbuch für Eltern und Pädagogen, München 1996. Rezension zu
diesem Buch in: »Erziehungskunst« 9/1996 . – Zu ergänzen wäre, daß die Mehrzahl
dieser Schulen staatliche Grund-, Haupt- oder Gesamtschulen sind, in denen sich ein
sog. Montessori-Zweig befindet. Das bedeutet, einer oder mehrere Lehrer der betref-
fenden Schule arbeiten nach dem Montessori-Konzept.
Zum gleichen Zeitpunkt gab es ebensoviele Waldorfschulen. Wollte man jedoch die
Klassen beider Schultypen zählen, würde man auf sehr unterschiedliche Zahlen
kommen.

2  Zum Thema »Alternativ-Pädagogiken« siehe auch die »Erziehungskunst«-Hefte 3/
1992 und 5/1993 (Andreas Schubert/Stefan v. Heynitz)

3  Maria Montessori: Die Entdeckung des Kindes, Freiburg 1977
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wachsenen, F.S.) sind Aufnehmende, wir füllen uns mit Eindrücken und be-
halten sie in unserem Gedächtnis, werden aber nie eins mit ihnen, so wie das
Wasser vom Glas getrennt bleibt. Das Kind hingegen erfährt eine Verände-
rung: Die Eindrücke inkarnieren sich in ihm. (...) Es ist schwierig für uns, die
Fähigkeiten des kindlichen Geistes zu begreifen, aber es handelt sich zweifel-
los um eine privilegierte Geistesform.«4

Die Polarisation der Aufmerksamkeit:

Damit bezeichnet Montessori ein Phänomen aus der Unterrichtsarbeit, man
könnte es auch nennen: die Konzentration beim Lernen. Gemeint ist ein Ideal-
zustand. Wenn sich das Kind während einer sensiblen Phase einer Tätigkeit
zuwendet, ist es so konzentriert, daß es seine Umgebung abgeschwächt oder

Montessori-Materialien

Abb. links: Arbeit mit den
»Farbigen Zylindern«:
Die Kinder lernen mit
diesem Material
Übereinstimmungen bzw.
Unterschiede
wahrzunehmen. Durch
das Vergleichen und
Kombinieren der Zylinder
bekommen sie die Einsicht
in die Dimensionsunter-
schiede

Abb. rechts: Das Kind
beim Erlenen des
Dezimalssystems: Mit
den »hölzernen
Tausenderwürfeln«, den
»Goldquadraten« und den
»goldenen Zehnerstan-
gen« sowie mit dem
Montessori-Kartensatz
wird der Schritt von der
Anschauung in die
Abstraktion gegangen

Fotos: Chr. Pilger-Feiler

4   Seitz/Hallwachs: Montessori oder Waldorf, siehe Anm. 1
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gar nicht mehr wahrnimmt. Seine Aufmerksamkeit ist auf diese Tätigkeit
polarisiert.

Ziel des Pädagogen ist es, diesen Zustand der Konzentration beim einzel-
nen Kind zu erreichen. Durch Frontalunterricht in großen Klassen wird dieses
Ziel schwerer zu erreichen sein als in kleineren mit Zeiten der Freiarbeit (die
Kinder dürfen im Raum herumgehen), da die sensiblen Phasen, die bei den
einzelnen Kindern unterschiedlich liegen, nur begrenzt berücksichtigt wer-
den können.

Es gibt einen vielzitierten Bericht über den Moment, der Montessori auf das
Phänomen aufmerksam machte: »1907 beobachtete Maria Montessori in ih-
rem Kinderhaus in Rom ein kleines, etwa dreijähriges Mädchen, das eine
Übung mit den Einsatzzylindern 44mal wiederholte und sich danach inner-
lich zufrieden und ausgeglichen dem Geschehen der Gruppe zuwandte.«5 Sie
appelliert an den Erzieher, die Kinder auf keinen Fall in der Konzentrations-

5  Wie Anm. 3

phase zu stören.
Montessori unter-

scheidet drei Phasen ei-
nes Konzentrationszy-
klus: eine vorbereitende
Phase, die eigentliche,
längere Arbeitsphase
und eine abschließende
Phase innerer Zufrie-
denheit.

Das Montessori-
Material

An Montessori-Schulen
findet man eine Vielzahl
von Unterrichtsmateria-
lien. Diese sind Bestand-
teil der vorbereiteten
Umgebung. Das sog.
Montessori-Material ist
klar definiert und mar-
kenrechtlich geschützt,
ein Abweichen vom Ka-
non ist nicht zulässig.
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Die Einheit von Umgebung, Erzieher und Material soll dem Kind die Mög-
lichkeit geben, sich entsprechend seinen sensiblen Phasen zu entwickeln. Je-
des Material vermittelt einen Lernschritt; die einzelnen Materialien bauen
aufeinander auf. Eine im Material liegende Fehlerkontrolle soll zur Selbstkor-
rektur führen.

Sinn der Materialien ist, selbständig und frei einen Lehrinhalt zu wählen
und zu erfassen (= lernen). Dabei kann es geschehen, daß die Kinder einer
Klasse verschiedene Materialien gleichzeitig benutzen. Sie suchen sich ihren
Lehrinhalt entsprechend der aktuellen sensiblen Phase aus; der Lehrer muß
ihnen dabei behilflich sein. Aufgabe des Lehrers ist auch, die Materialien
einzuführen und die Kinder mit fremden Materialien bekannzumachen. Jedes
Material hat einen festen Platz in Schränken und Regalen, zu dem es wieder
gebracht werden muß. Zuvor legt sich das Kind einen Arbeitsteppich auf den
Boden, auf dem es die Materialien ausbreitet.

Die Materialien sollen »durch manuelle Tätigkeit, Wiederholung und Sin-
neserfahrung eine geistige Entwicklung der Kinder«6 bewirken. Maria
Montessori bezeichnete sie als Schlüssel zur Welt: Man benutzt sie wie einen
Schlüssel, um die Welt kennenzulernen. – Nun zu den einzelnen Materialien.

Das Sinnesmaterial spricht jeweils einen Sinn an: Riechen, Schmecken, Se-
hen usw. Es soll »Eigenschaften isolieren« – dadurch entstehe in dem Kind
Klarheit und Ordnung. Zum Beispiel gibt es Farbtäfelchen (neun Farben mit je
sieben Abstufungen), Tastbretter (weiche, harte, rauhe, feine Oberflächen),
Wärmekrüge (für Wasser verschiedener Temperaturen), Geruchsdosen, Ge-
schmacksgläser, einen geheimnisvollen Beutel, eine Reihe geometrischer Kör-
per und Figuren und akustische Gegenstände wie Geräuschdosen, Glocken,
Klangstäbe usw. Nicht unerwähnt bleiben dürfen an dieser Stelle die Einsatz-
zylinder – quasi ein Markenzeichen der Montessori-Pädagogik: Vier Holz-
klötze mit je zehn Vertiefungen, in die je zehn unterschiedlich hohe, breite
oder tiefe Messingzylinder hineinpassen. Mit diesen hatte Maria Montessori
ihr tiefgreifendes Erlebnis im römischen Kinderhaus.

Das Mathematikmaterial soll ein grundlegendes Verständnis der Zahlen
aufbauen (dazu Sandpapierziffern sowie die berühmten Goldenen Perlen:
Hunderterketten, Tausenderketten usw.), das�Zählen-Üben, Einführen der
Grundrechenarten, ebenso das Potenzieren, Wurzelziehen und erste Schritte
in die Geometrie. Das Material ist sehr umfangreich und m. E. gut geeignet,
dieses ›trockene‹ Fach interessant zu machen (siehe Beispiel Addition).

Weniger umfangreich ist das Sprachmaterial: Es umfaßt in erster Linie die
von Montessori verwendeten Sandpapierbuchstaben, mit denen sie Kindern
im Vorschulalter das Lesen und Schreiben beibrachte. Zum ersten Auslegen

6  Wie Anm. 3
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von Wörtern gibt es die Beweglichen Alphabete – aus Kunststoff ausgestanzte
Buchstaben –, weiterhin Wortsymbole und Hilfen zur Satzzerlegung (Satzbau,
Satzteile). Sprachkästen enthalten aufgedruckte Satzteile, die dann puzzle-
artig zusammengefügt werden können. Zusammen mit farbig gekennzeich-
neten Aufbewahrungskästen bilden sie ein über lange Zeiträume nutzbares
komplexes Übungsmaterial.

Neben dem Üben mit den Materialien gibt es dieÜbungen des praktischen
Lebens. Sie umfassen das Händewaschen, die Schuhpflege, das Schleifebinden
usw. (Pflege der eigenen Person) sowie das Begrüßen eines Gastes, das Tisch-
decken, das Bewirten usw.  (Umgang mit anderen Personen) und die Sorge
für die Umgebung, wie das Abwaschen, die Blumenpflege, das Fensterput-
zen, Tierpflege usw. Vielleicht sind diese Kulturtechniken als Unterrichtsbe-
standteil im historischen Kontext zu verstehen – Montessori entwickelte sie im
Kinderhaus eines Armenviertels von Rom.

Kosmische Erziehung

Die Kosmische Erziehung der Maria Montessori verdiente ein eigenes Kapitel.
In ihr ist die Beschreibung der Welt zusammengefaßt, eingeteilt in die natur-
wissenschaftlichen Fächer sowie Geschichte, Astronomie, Geographie und Re-
ligion. »Gilt für den Lehrer der Montessori-Schule bei den Lektionen in Spra-
che und Mathematik der Grundsatz, so wenig wie möglich zu sprechen, so
heißt es in der Kosmischen Erziehung, er muß viel erzählen. Die Kinder wollen
von ihm hören, wie die Erde entstanden ist, wie das Wasser in die Baumspit-
zen gelangt, wie Kohle, Eisen, Kalk entstehen. Sie fragen nach Wind, Vulkanis-
mus, Wasserdampf, nach Planeten und nach Vogelfedern. Ja, sie fragen nach
allem und erwarten die Antwort des Erwachsenen.«7 Neben dem Standard-
programm an Biologiematerial (Kartensatz) und Geographiematerial (Sand-
papierglobus, Puzzlekarten, Steckflaggen usw.) sind hier Erweiterungen
durch den Lehrer möglich, zum Beispiel in Form von Merkblättern, Tafeln,
Tabellen, Übersichten, Illustrationen, die als Kopien verteilt werden.

Ein Praxisbeispiel: die Addition

Anhand der Addition soll gezeigt werden, wie unterschiedlich Montessori-
und Waldorfpädagogik Lehrinhalte an das Kind heranbringen: Montessori
geht vom Teil zum Ganzen, Steiner stellt grundsätzlich das Ganze, die Einheit
an den Anfang.

Ein Lehrer in der Montessorischule zählt Einer-Perlen zusammen, bis er zur

7 Hans Elsner in Achim Hellmich/Peter Teigeler: Montessori-, Freinet-, Waldorfpäd-
agogik, Weinheim 1994
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8  Nach Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwe-
senheit, Torquay-Kurs 1924;  GA 311, Dornach 51989, 5. Vortrag, S. 78 ff.

Die Addition in der Waldorf- und
Montessoripädagogik:
Rechts das Zusammenrechnen in der
Montessoripädagogik - hier deutlich das
Überschreiten von Tausendern,
Hundertern usw.
Links ein Auszug aus dem Epochenheft
einer Waldorf-Erstklaßschülerin: die
Summe steht an erster Stelle; es geht
vom Ganzen zu einer Vielfalt möglicher
Aufteilungen

Zehn, später zur Hundert kommt,
und erreicht sein Lernziel durch Zu-
sammenzählen. Ein Waldorflehrer
spricht von der Einheit,  die Vieles
enthält, etwa vom Menschen. Die
Zweiheit wären dann z. B. Arme oder
Beine, die Dreiheit die drei Glieder
eines Fingers, die Vierheit die vier
Beine eines Hundes …8

Zum Einführen der Addition wer-
den bei Montessori verschiedene Per-
lenmengen (aus dem Goldenen Per-
lenmaterial) nebeneinander gelegt,
zum Beispiel 4 + 3, also eine Vierer-
stange und eine Dreierstange. Zu-
sammengeschoben ergibt dies 7.
Man kann das dann durch eine Siebe-

nerstange ersetzen (die Zahlen 1 bis 10 haben unterschiedliche Perlenfarben).
Bei zweistelligen Aufgaben kommen die sog. Zehnerstangen hinzu: Der Leh-
rer gibt eine Aufgabe mit Zahlenkarten (Kunststoffkärtchen mit farbigen Zah-
len). Das Kind wird diese Aufgabe nun mit Perlen – im fortgeschrittenen
Stadium mit sog. Marken (ebenfalls farbig sortierte Plättchen mit aufgedruck-
ten Zahlen für Einer, Zehner, Hunderter und Tausender) – danebenlegen.
Nun schiebt der Lehrer die Perlen/Marken zusammen, um zu zeigen: Dies ist
die Addition. Mit Hilfe der Farben bringt das Kind eine neue Ordnung in die
Perlen/Marken und kann so das Ergebnis benennen (dabei werden zehn Ei-
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ner durch einen Zehner ausgetauscht, zehn Zehner durch einen Hunderter
usw.) Dieses System ermöglicht ein gutes Verstehen des Dezimalsystems.

Steiner geht im Gegensatz zu Montessori zunächst vom Ganzen aus. Dazu
ein Zitat aus dem ersten Waldorflehrplan: »Im Leben erfaßt ja der Mensch
auch zunächst das Ganze, und dann bemerkt er die Teile. Die Art, wie ein
Kind rechnen lernt, bildet das Gehirn des Erwachsenen. Und ob es dann
später zusammenschauend oder atomistisch denkt, hängt sehr viel vom er-
sten Rechenunterricht ab.«9 Die Rechenaufgabe beginnt hier mit der Einheit,
z. B. der 10. Diese 10 – z. B. 10 Äpfel – werden nun in vielen Varianten geglie-
dert, so daß sich mannigfaltige Möglichkeiten ergeben, z. B. 10 = 3 + 2 + 5;
oder 10 = 6 + 4. Erst in einem zweiten Schritt wird dann der umgekehrte
Rechenprozeß vollzogen: von den Summanden zur Summe, von den Teilen
zum Ganzen. Unterstützt wird das Verarbeiten der Rechenoperation durch
das rhythmische Üben der möglichen Kombinationen. Die Klasse wird dabei
das sogenannte 1 + 1 chorisch und einzeln klatschend, springend oder auch
stampfend systematisch erarbeiten. Der Phantasie des Lehrers sind keine
Grenzen gesetzt.

9  Caroline von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, Stuttgart 1927,
81980
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Montessori- und Waldorfpädagogik – eine Vergleichsskizze

Maria Montessori und Rudolf Steiner wurden in eine Zeit der Umbrüche und
Reformen geboren (siehe Beitrag von Achim Hellmich). Beide hatten die Päd-
agogik nicht als Berufsziel, und doch verbinden wir heute ihre Namen mit der
Gründung neuer Schulformen. Begegnet sind sich beide nicht, doch müssen
sie sich als Zeitgenossen wahrgenommen haben. Montessori hatte zwar en-
gen Kontakt zu den Theosophen, äußerte sich aber in einem Time-Interview
1947 auf die Frage: »Sind Sie Theosophin?«: »Ich bin eine Montessorianerin.«10

Steiner reagierte auf eine Frage nach der Montessori-Pädagogik im sog.
Weihnachtskurs 1921, ohne näher auf Montessori einzugehen;  er betrachte
das Beurteilen anderer Pädagogiken nicht als seine Aufgabe.11

Steiner und Montessori zeigen eine Reihe formaler, jedoch kaum inhaltliche
Gemeinsamkeiten.12 So ist das Ethos des Lehrers sowohl in der Waldorf- als
auch in der Montessori-Pädagogik hoch, beide fordern eine moralische, ja
christliche Haltung des Lehrers dem Kind gegenüber. »Die Vorbereitung, die
unsere Methode vom Lehrer verlangt, besteht in Selbstprüfung und im Ver-
zicht auf die Tyrannei. Er muß aus seinem Herzen Zorn und Stolz verbannen,
muß lernen, demütig zu sein, und sich in Liebe kleiden.«13 Um so unterschied-
licher ist die konkrete Aufgabe des Lehrers in beiden Pädagogiken: Bei
Montessori ist er »Helfer beim Selbstaufbauwerk des Kindes«14; sie sagt sogar
mit den Worten Johannes des Täufers: »Es [das Kind] muß wachsen und ich
muß abnehmen.«15 Im Unterricht wird der Lehrer nur in dem Maße aktiv, wie
das Kind ihn fordert. Zum geflügelten Wort wurde in Montessori-Kreisen der
Ausspruch: »Hilf mir, es selbst zu tun!«

Steiner spricht zwar auch vom Begleiten des Kindes auf dem Weg ins Le-
ben, doch hat der Waldorflehrer eine stärker aktiv-unterrichtende Funktion;
im Grundschulalter wird von ihm eine positive Autorität gefordert. Hier ist
der Frontalunterricht noch die Regel, wogegen Montessori von Anfang an die
Form des offenen Unterrichtes favorisierte: Innerhalb einer Klasse beschäftigt
sich jedes Kind (oder eine Gruppe von Kindern) mit einem Stoff seiner Wahl;
zwischen einzelnen Klassen besteht ein Austausch durch geöffnete Türen.

Ein weiterer Unterschied: Während in der Waldorfschule Klassen mehr

10  Rita Kramer: Maria Montessori, Biographie, Frankfurt/M. 1995, S. 421
11  Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens – Eine Einführung

in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik, Weihnachtskurs für Lehrer, ge-
halten in Dornach 1921/22;  GA 303, Dornach 41987, S. 358 f.

12  Ausführlich in Seitz/Hallwachs: Montessoripädagogik … (siehe Anm. 1)
13  Maria Montessori: Kinder sind anders, Mailand 1950, München (dtv) 1986
14  Paul Oswald: Das Kind im Werke Maria Montessoris, Mühlheim 1958
15  Siehe Anm. 7
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Polarisation der Aufmerksamkeit: Zwei Kinder beim Auslegen der Farbtäfelchen aus
dem Montessori-Material – gedacht zur Ausbildung des Farbempfindens
Foto: Christa Pilger-Feiler

16  Besonders ausführlich im »Weihnachtskurs« (siehe Anm. 11)

oder weniger nach Geburtsjahrgängen zusammengefaßt sind, praktiziert
Montessori die jahrgangsübergreifenden Klassen, d. h. die Sechs- bis Neun-
jährigen sind in einer Klasse zusammengefaßt sowie die Zehn- bis Zwölfjähri-
gen usw. In der wichtigen Freiarbeit sollen sich Kinder unterschiedlichen
Alters und verschiedener Bildungsstufen gegenseitig anregen. Diese Freiar-
beitszeit in den ersten zwei Unterrichtsstunden ist von der Idee her vergleich-
bar mit dem Hauptunterricht an der Waldorfschule, wobei dieser in sich viel
stärker strukturiert ist.

Während bei Montessori die individuelle Entwicklung des einzelnen Kin-
des im Vordergrund steht (sie spricht vom personalen Selbstwerk), sieht Stei-
ner (ähnlich wie Piaget) die kindliche Entwicklung in allgemeine menschliche
Entwicklungsgesetze eingebettet, dargestellt in den Lehrerkursen.16 Eine gro-
ße Rolle spielen dabei die Siebenjahresschritte, aber auch die Einschnitte im 9.
und 12. Lebensjahr, wo im Verhältnis des Kindes zur Welt mehr Distanz ein-
tritt, was im Unterricht zu mehr Beobachtung und Reflexion führt. Anders bei
der Montessori-Pädagogik: Bereits im Kinderhaus darf das Kind – wenn es
danach fragt – bis zum Tausender rechnen, oder ihm wird ein Globus in die
Hand gegeben (in der Waldorfschule erst ab dem 5. Schuljahr). Montessori:
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»Das Denken wächst mit dem Kind.«17 Paul Oswald dazu: »Montessori sieht
Kindheit und Jugend des Menschen als einen Entwicklungsprozeß, der in
Phasen gegliedert ist, und zwar Phasen von jeweils etwa 6 – 7 Jahren, wobei
auch von Montessori Zahnwechsel und Pubertät als die Übergangsstellen
betrachtet werden, die sie ebenfalls mit Geburten vergleicht. Die Phasen
selbst spielen aber in der Konzeption Montessoris keine so gewichtige Rolle
wie bei Steiner. Montessori kommt nur an wenigen Stellen ihrer Schriften auf
sie zu sprechen und dann nur relativ kurz, und zwar primär dort, wo es um
Fragen des Curriculums und der Schulorganisation geht.«18 Es gibt Angaben
Maria Montessoris, wonach bestimmte Inhalte, welche Kinder im Grund-
schulalter noch nicht erfassen können (z. B. in der Grammatik), erst nach dem
12. Lebensjahr vermittelt werden sollen.

Mehr Gewicht haben da die sogenannten sensiblen Phasen (siehe Beitrag
von Achim Hellmich), in denen das einzelne Kind nach Montessori von Ge-
burt an besonders bereitwillig lernt. Der Waldorflehrer mit nicht selten 35 bis
40 Kindern in der Klasse kann auf diese individuellen Phasen wenig eingehen.

Dagegen hat die Waldorfschule das große Verdienst der Betonung des
Künstlerischen: Es gibt nicht allein eine Reihe künstlerischer Unterrichtsfä-
cher, sondern der gesamte Waldorfunterricht soll künstlerisch sein  –  und der
Waldorflehrer ein Künstler: Er soll nie versäumen, »seine Beziehung zur
Kunst recht lebendig sein zu lassen«, denn »von dieser unbewußten Voraus-
setzung geht das Kind von seinem Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife aus,
daß es die Welt schön finden dürfe«, sagt Steiner in der Allgemeinen Men-
schenkunde19. Paul Oswald resümiert: »Dagegen ist bei Montessori die Ge-
fahr, daß das Musische und die Kraft der künstlerischen Phantasie zu kurz
kommen, weil Montessori selbst dazu weniger gesagt und wohl auch zu sa-
gen hatte.«20 Selbstverständlich gibt es in der Montessorischule das Fach
Kunst, und die Kinder haben auch in der Freiarbeitsphase vielfältige Möglich-
keiten künstlerischer Betätigung – das künstlerische Element wird jedoch
programmatisch nicht vergleichbar gefördert.

Ein methodischer Unterschied besteht auch in der Art des Unterrichtsbe-
ginns: In der Waldorfschule beginnt der Unterricht mit dem Morgenspruch,
gefolgt vom sog. Rhythmischen Teil etc., während in der Montessori-Schule
die Kinder nach und nach eintreffen, und erst eine halbe Stunde nach Unter-
richtsbeginn gibt es einen gemeinsamen Anfang. Die Kinder sollen unbe-
schwert ankommen und sich in der Schule emotional einfinden.

Gemeinsam ist beiden, daß es keine Zeugnisse, sondern verbale Gutachten

17  Montessori: Kinder sind anders, siehe Anm. 13
18  Paul Oswald in: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 1/1985
19  Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293
20  Oswald, siehe Anm. 18



749

gibt, die in erster Linie für die Eltern geschrieben sind. Steiner wie Montessori
lehnen das Zensieren ab. Wobei der Montessori-Lehrer nicht den hohen An-
spruch eines »Zeugnisses als Lebenshilfe« hat, wie in der Waldorfschule üb-
lich. Es gibt in beiden Schulen kein Sitzenbleiben und auch keine Schulbücher.
Jedoch verwendet die Montessori-Schule teilweise Bücher aus Schulbuchver-
lagen; in der Waldorfschule findet man lediglich ein Lesebuch für die Unter-
stufe mit Sprüchen und kleinen Texten, auch Material für den Fremdspra-
chenunterricht. In beiden wird die Festeskultur gepflegt  –  mehr als in den
staatlichen Schulen; auch werden in beiden Schulen die Eltern stärker in den
Prozeß des Lernens und Lehrens mit einbezogen. In der Waldorfschule sind
Detailbereiche wie Festeskultur, Elternarbeit oder auch der handwerkliche
und technologische Unterricht differenzierter ausgestaltet. Maria Montesso-
ris Augenmerk lag stärker im zweiten Jahrsiebt; erst für das Alter ab 14 emp-
fiehlt sie den polytechnischen Unterricht. Da Rudolf Steiner auch für das
dritte Jahrsiebt ausführliche Angaben macht, ist der Waldorf-Lehrplan in die-
ser Beziehung entsprechend ausdifferenziert.

Was den Religionsunterricht anbetrifft, ist er Bestandteil beider Pädagogi-
ken und tritt bei beiden als Fach mit freier Wahl auf. Beide Schularten existie-
ren  in unterschiedlichen Kulturkreisen.

In der Verwaltungsform bestehen jedoch beträchtliche Unterschiede: Die
Waldorfschulen sind als Schulen in freier Trägerschaft untereinander auf Lan-
des- und Bundesebene assoziiert und verwalten sich kollegial selbst. Die
Montessori-Schulen sind meist in staatlicher oder kirchlicher Trägerschaft
verfaßt; es besteht ein hierarchisches System innerhalb der Lehrerschaft unter
direktorialer Leitung.

Der Hauptunterschied besteht jedoch im unterschiedlichen Menschenbild
und der daraus folgenden pädagogischen Zielsetzung. Wesentlich erscheint
mir dabei der Freiheitsbegriff bei beiden: Erziehung zur Freiheit (Steiner),
Freiheit der Wahl (Montessori). Letztere schreibt: »Die Tatsache, daß der
Mensch nicht von festen und vorherbestimmten Leittrieben beherrscht wird,
wie dies beim Tier der Fall ist, deutet auf das Vorhandensein einer gewissen
Handlungsfreiheit …«21 Einen Monat vor ihrem Tode sagt sie in einem Vor-
trag: »Die Freiheit der Wahl führt zur Würde des Kindes. (…) Man sollte nicht
warten, bis das Kind das Vernunftalter erreicht hat, um ihm die Bedeutung
und die Würde der Freiheit zu erklären.«22 Steiner dagegen meint, das »Er-
werben der Freiheit« sei wichtigste Aufgabe des Menschseins, ja  Merkmal
des Menschen überhaupt. Mit dem Impuls zur Freiheit komme er auf die
Welt, diese Welt aber habe die Tendenz, ihn unfrei zu machen. Das Individu-
um selber sei in der Lage und stehe in der Pflicht, Freiheit in sich zu erzeugen,

21  Montessori: Kinder sind anders, siehe Anm. 13
22  Maria Montessori: Die Freiheit muß aufgebaut werden, Werkbriefe
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sie zu erarbeiten und auszubilden. Das Kind begebe sich vertrauensvoll in die
Obhut der Erwachsenen, um das ›Rüstzeug zur Freiheit‹ zu erwerben. Steiner
sagt, daß nicht Freiheit um jeden Preis in jedem Lebensalter das Richtige sei,
sondern daß das Beachten der Entwicklungsgesetze zum Erfolg führe. So
forme sich das Kind im ersten Jahrsiebt durch »Nachahmung« von allem, was
in seiner Umgebung geschieht, besonders aber durch das Verinnerlichen des-
sen, was ihm die Erwachsenen vorleben. Im zweiten Jahrsiebt suche es im
Erwachsenen (besonders im Lehrer) die natürliche, nicht etwa erzwungene
»Autorität«, der es vertrauen und »nachfolgen« kann. Hiervon löst es sich in
der Pubertät und wählt jetzt selber die Ideale und Leitbilder, an denen es sich
orientiert. Auf diesem Weg entsteht – so das Ziel – eine Freiheit, die nicht
haltlos, sondern von Verantwortung getragen ist.23 Dagegen wird bei Montes-
sori viel früher die individuelle Freiheit des Kindes angesprochen, die eigene
Entscheidungsfähigkeit und damit die Verantwortung für eigenes Handeln.

Während Steiner mit seiner differenziert ausgearbeiteten anthroposophi-
schen Anthropologie ein kaum vollständiger zu findendes Bild vom Men-
schen entwirft, beschränkt sich Montessori auf die kindliche Entwicklung der
ersten 14 Jahre; sie hat alles, was sie an Prinzipien aufstellt, erst am Kind
beobachtet und dann verallgemeinert: »Ich habe nicht zuerst die Grundsätze
aufgestellt und nach ihnen dann meine Erziehungsmethode eingerichtet. Ge-
rade das Gegenteil war der Fall: Nur die unmittelbare Beobachtung der Kin-
der, deren Freiheit beachtet wurde, hat mir bestimmte Gesetze ihres inneren
Lebens offenbart, von denen ich später entdeckte, daß sie allgemeine Gültig-
keit haben.«24

Erst nach jahrelanger Tätigkeit am Kind faßte Montessori ihre pädagogi-
schen Erkenntnisse zusammen. Rudolf Steiner entwarf, nachdem an ihn die
Bitte herangetragen worden war, eine Schule für die Arbeiterkinder der Wal-
dorf-Astoria-Zigarettenfabrik zu gründen, eine detaillierte, geisteswissen-
schaftlich begründete Anthropologie – »durch eigene äußere und innere Be-
obachtungen erworben« – vorgetragen im Lehrerkurs25 –, welche die Grund-
lage für den Lehrplan der Waldorfpädagogik wurde. Diese Feststellung ist m.
E. wichtig, da es Kritiker gibt, die die Waldorfschule als »weltfremde Spinti-
siererei« abtun wollen, weil sie deren Inhalt nicht nachvollziehen können.
Acht Jahrzehnte erfolgreicher Waldorfpädagogik zeigen, daß sie ihren Platz
im Bildungsleben hat. Die Montessoripädagogik kann dieses Jahr sogar ihren
90. Geburtstag feiern.

23  Vgl. Rudolf Steiners kleine Schrift »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte
der Geisteswissenschaft« (in GA 34; Einzelausgaben), daneben wieder die stärkere
Differenzierung im »Weihnachtskurs« (siehe Anm. 11)

24  Oswald, siehe Anm. 18
25  Allgemeine Menschenkunde, siehe Anm. 19
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Edwin Hübner

Haschisch und Ecstasy –
eine wachsende Herausforderung

»Y sitzt teilnahmslos im Mathematikunterricht. Er versteht nichts, oder bes-
ser: er hat nicht die innere Kraft, um verstehen zu wollen, obwohl er einen
intelligenten Eindruck macht.« Dies ist die Folge früheren Haschisch- und
Ecstasy-Konsums. Ist das harmlos? Ärzte, Therapeuten und Gehirnforscher
wissen noch weit mehr: über Herz- und Kreislaufstörungen, Schädigung des
Immunsystems, Veränderungen im EEG und im Erbmaterial bei Haschisch-
konsum, über schwere Schädigungen des Gehirns (auch schon nach einmali-
ger Einnahme nachgewiesen) … bei Ecstasy. Edwin Hübner berichtet nicht
nur über neue Statistiken und Forschungen, sondern fragt auch nach der
Ursache des Konsums, nach den Defiziten, deren Ausgleich gesucht wird,
nach der Rolle von uns Erwachsenen und nach den Möglichkeiten, im Unter-
richt sinnvoll aufzuklären.    Red.

Kleine Erlebnisse sind manchmal wie Okulare, in denen sich Zeitereignisse
zusammenfassen: Auf dem Rückweg von einer Tagung bittet mich an einer
Autobahnraststätte ein junger Afghane um eine Mitfahrgelegenheit. Auf der
gemeinsamen Fahrt entspinnt sich ein interessantes Gespräch. Bilder von der
Kindheit in der alten Heimat im Osten, von der abenteuerlichen Flucht vor
den Kriegswirren, vom allmählichen Einleben in der deutschen Fremde wer-
den geschildert. Bald kommt das Gespräch auch auf das Thema Drogen. Mit
einem leichten Unterton der Verachtung erzählt er: »Wenn die deutschen Ju-
gendlichen erfahren, daß ich aus Afghanistan bin, dann fragen sie mich sofort,
ob ich was zum Rauchen für sie hätte. Schwarzer Afghane ist nämlich das
beste Haschisch überhaupt. Und keiner glaubt mir dann, daß ich noch nie in
meinem Leben Haschisch geraucht habe.« – Solche Schilderungen bestätigen,
was jedem, der mit Jugendlichen zu tun hat, bald auffällt: Es wird viel Ha-
schisch geraucht, und die Folgen werden immer deutlicher sichtbar.

Es gibt heute keinen Jugendlichen mehr, der nicht irgendwann in seinem
Leben die Entscheidung für sich treffen muß, ob er Drogen ausprobieren will
oder ob er damit nichts zu tun haben möchte.

Versucht man herauszubekommen, wie es wohl an der eigenen Schule aus-
sieht, so kommt man nur zu einem ungefähren Bild.
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Es gibt eine ganze Reihe von Schülern, die wie der junge Afghane jeglichen
Drogenkonsum klar ablehnen.

Dann gibt es andere, die sich vielleicht sogar mit einem silbernen Hanfblatt
als Kette oder Ohrring schmücken. Darauf angesprochen geben sie offen zu,
daß sie Haschisch einige Male probiert haben, den Silberschmuck würden sie
jedoch aus »Jux«, also mehr aus Angabe denn aus echter Überzeugung heraus
tragen. Manche schildern auch, welche schlimmen Erlebnisse sie an Freunden
und Bekannten gemacht haben, die über einen längeren Zeitraum Drogen
konsumierten. »So will ich nicht werden!«, ist ihr Fazit. – Diese Gruppe der
sogenannten Probierkonsumenten macht statistisch die Hälfte jeder Klasse
aus, in Einzelfällen sogar die ganze Klasse.

Als dritte Gruppe findet man diejenigen Schüler, die dauerhaft Drogen kon-
sumieren. Das macht sich nach relativ kurzer Zeit in Verhaltensänderungen
bemerkbar. Die Größe dieser Gruppe schwankt je nach Klasse von wenigen,
vielleicht sogar auch gar keinem Schüler, bis zu einem Fünftel oder Viertel der
Gruppe. Genau einschätzen kann man das als Lehrer nicht, denn der Rausch-
giftkonsum ist meist immer mit einer Sphäre der Heimlichkeit und von Ge-
rüchten umgeben.

Haschisch, die weitverbreitetste Droge

Das »Jahrbuch Sucht 1997« nennt Zahlen: Im Zusammenhang mit Haschisch
hat die Polizei 1995 rund 70.000 Delikte (Handel, Einfuhrschmuggel, Kon-
sum) registriert. Das ist fast die Hälfte (44,5 Prozent) der gesamten Rausch-
gift-Kriminalität. »Differenziert nach Tatverdächtigenstrukturen gehört Can-
nabis eindeutig zur bevorzugt konsumierten Droge von Jugendlichen und
Heranwachsenden. Jugendtypisches Probierverhalten und tatsächliche Zu-
gangsmöglichkeiten zu Cannabis bestimmen weitestgehend das Konsumver-
halten und somit das Deliktaufkommen in diesem Bereich.« (S. 57)

Haschisch wird in seinen Spätfolgen oft unterschätzt und deshalb verharm-
lost. Die gegenwärtige Diskussion über die Grenze, ab der die Strafverfol-
gung von Delikten im Zusammenhang mit Cannabis beginnt, hat der Ver-
harmlosung weiteren Vorschub geleistet.

1995 suchten laut »Jahrbuch« mehr als 4000 Personen eine Beratungsstelle
auf, bei denen die psychische Abhängigkeit von Cannabis die Hauptdiagnose
war; diese Zahl stellt vermutlich nur die Spitze des Eisberges dar.

Van Dalen, ein Psychologe, der seit etwa 25 Jahren und über lange Zeit als
einziger Haschisch-Therapeut in den Niederlanden gearbeitet hat, schätzt das
Abhängigkeitspotential bei Cannabis für mindestens genauso hoch ein wie
bei Alkohol. »›Haschisch dient im Leben solcher Menschen der Abwehr‹, sagt
Peter van Dalen. ›Sie sind abhängig von der Wirkung des Rauschgifts, das sie
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in einen Zustand der Benommenheit versetzt, in dem die Probleme des All-
tags nicht mehr bewältigt werden können.‹ Deswegen besteht die Therapie
nicht darin, mit dem Rauchen aufzuhören, sondern über die ersten Monate
hinaus abstinent zu bleiben. Bis dahin haben viele Süchtige einen langen Weg
vor sich, auf dem ihnen in Amsterdam ein Therapeut und eine Gruppe
Gleichgesinnter zur Seite stehen. Dort bleiben sie neun bis zwölf Monate.«
(FAZ vom 7.4.1997)

Es gibt auch immer mehr Schüler, die nach ein, zwei oder drei Jahren inten-
siven Haschisch-Konsumes unter schweren Nachwirkungen zu leiden haben
und therapiebedürftig sind – statt dessen sitzen sie in der Schule … So wie der
liebenswerte Schüler X, der nach einer Unterrichtsstunde zum Lehrer kommt
und ihn um ein kurzes Gespräch bittet. Er erzählt, daß er seit einiger Zeit
»nichts mehr raucht«. Seitdem sei alles so leer; er habe zu nichts Lust, könne
sich zu nichts aufraffen. Er wisse nicht, was er machen solle.

Der Lehrer versucht, gemeinsam mit X herauszufinden, wie er seine äußere
Situation verändern könne. Für eine echte, tiefgreifende Hilfe fehlten dem
Lehrer jedoch die Möglichkeiten und auch die Kraft. Er war überfordert, denn
X war nicht der einzige, der eine innere und äußere Begleitung brauchte.

Ecstasy – eine Kunstdroge boomt

Parallel zu dieser schon lange sichtbaren Entwicklung im Bereich des Canna-
biskonsums stellt das Bundeskriminalamt fest: »›Explosionsartig‹ haben sich
seit 1990 die Angebote und Sicherstellungsmengen an Amphetaminderivaten
[vor allem Ecstasy] in Deutschland und Westeuropa vervielfacht.« (Jahrbuch
Sucht 97, S. 59) Wurden 1994 noch rund 240.000 Konsumeinheiten Ecstasy
und 120 Kilogramm Amphetamin von der Polizei beschlagnahmt, so vergrö-
ßerte sich diese Menge 1995 auf rund 380.000 Konsumeinheiten Ecstasy und
138 Kilogramm Amphetamin.

Im Jahr 1996 hat sich diese sprunghafte Entwicklung fortgesetzt. Die Zahl
der Erstkonsumenten harter Drogen hat um 12,9 Prozent zugenommen (FAZ
vom 18.2.1997). Dabei beruht dieser Zuwachs vor allem auf dem zunehmen-
den Mißbrauch von synthetischen Drogen, darunter Ecstasy. Die beschlag-
nahmte Menge von Ecstasy und anderen Amphetamin-Abkömmlingen hat
gegenüber 1995 um 80 Prozent zugenommen.

Die atemberaubende Rasanz dieser Entwicklung läßt sich auch daran able-
sen, daß im Jahre 1992 Ecstasy in der amtlichen Statistik überhaupt nicht
gesondert aufgeführt wurde.

Der Glaube, daß Ecstasy-Konsumenten und Haschisch-Konsumenten ver-
schiedene Gruppen bilden, scheint nicht zuzutreffen. Eine von der FAZ zitier-
te Untersuchung von Jugendlichen der Techno-Party-Szene ergab, daß 69 Pro-
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zent Erfahrung mit Cannabis und 49 Prozent mit Ecstasy hatten. (FAZ vom
18.2.1997)

Wissenschaftliche Studien und persönliche Erfahrung sind oft zweierlei.
Nach meiner Beobachtung ist Ecstasy in der Schule noch nicht so weit verbrei-
tet wie Haschisch. Aber die Zahl der Schüler mit Ecstasy-Erfahrung steigt.
Wir Lehrer haben die ersten Schüler, die mit den Spätfolgen zu kämpfen
haben.

Y sitzt teilnahmslos im Mathematikunterricht. Er versteht nichts, oder bes-
ser: er hat nicht die innere Kraft, um verstehen zu wollen, obwohl er einen
intelligenten Eindruck macht … Was ist los? Drogen? Eines Tages lüftet er
überraschend offen sein Geheimnis: Er habe eine Zeitlang viel Haschisch ge-
raucht und etliche Ecstasy-Tabletten genommen. Auf einer Party sei er dann
völlig ausgeflippt. Tage danach habe er Angstzustände gehabt. Seitdem sei er
in therapeutischer Behandlung.

Naivität und Verharmlosung

Ein Lehrer fragt während eines Gespräches eine Schülerin der unteren Ober-
stufe: »Es geht das Gerücht um, daß in eurer Klasse viel gekifft wird. Stimmt
das eigentlich?« Die zu erwartende Antwort: »Keine Ahnung.« Eine kurze
Pause entsteht, dann kommt die ganz ehrlich gemeinte Feststellung: »Aber
das ist doch viel ungefährlicher als das Zigaretten-Rauchen.« Der Lehrer
zuckt innerlich zusammen und stellt sich leicht schockiert die Frage, wie eine
solch naive Auffassung zustande kommen kann.

Neben der weiten Verbreitung des Drogenkonsums bei Schülern (»Das
macht doch fast jeder«) und – es sei nicht verschwiegen – auch bei einzelnen
Erziehern gibt es wohl zwei Hauptfaktoren, die für ein solches Fehlurteil
maßgebend sind:

• Die Berichte der Medien über eine angebliche Legalisierung der Drogen,
vor allem des Haschisch. Spektakuläre Überschriften wie »Kiel beantragt
Modellversuch zum Verkauf von Haschisch« oder »Kontrollierte Kokainab-
gabe« bewirken zusammen mit dem in diesem Zusammenhang immer wie-
der deklamierten Satz von der relativen Ungefährlichkeit von Haschisch eine
fatale Verstärkung des Vorurteils, daß Haschisch nicht so schlimm sei. Wird
zudem die Idee öffentlich verbreitet, daß man Haschisch in Apotheken ver-
kaufen könne, so wird die Grenze von Heilmittel und Rauschmittel restlos
verwischt.

Tatsache ist, daß ein langfristiger Haschisch-Konsum nachweislich massive
Nebenwirkungen zeigt und nicht verharmlost werden kann.

Nach der geltenden Rechtslage ist der Besitz von Haschisch nach wie vor
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verboten. Daher kann von einer Legalisierung überhaupt nicht die Rede sein.
Es wurde vom Bundesverfassungsgericht nur die in einigen Großstädten gän-
gige Praxis, die Strafverfolgung beim Besitz kleinerer Mengen auszusetzen,
als rechtmäßig anerkannt.

• Wir Eltern und Lehrer haben der fatalen Wirkung dieser »Legalisierungsde-
batte« zu wenig entgegengesetzt.

Im allgemeinen wird dem Thema Drogen zu wenig Beachtung geschenkt.
Dies zeigt sich in einer oft verblüffenden Unkenntnis über die Spätfolgen von
Haschisch-Dauerkonsum.

Haschisch ist keine »weiche« Droge

In einer Pause kommt G. freudig auf den Lehrer zu und berichtet: »Seitdem
ich kein Haschisch mehr rauche, sind meine Kreislaufprobleme weg.«

Ein anderer Schüler erzählt auf einer gemeinsamen Fahrt: »Als ich noch viel
Haschisch geraucht habe, hatte ich ständig das Gefühl, daß mich jemand
verfolgen würde. Ich habe mich dauernd umdrehen müssen. Seitdem ich
aufgehört habe, ist das weniger geworden.«

Solche Erzählungen bestätigen deutlich, was in der einschlägigen medizini-
schen Literatur, z.B. K.-L. Täschner »Das Cannabisproblem« schon seit lan-
gem beschrieben wird. (Wer eine leicht lesbare, journalistisch-spannende Re-
portage über die möglichen Gefährdungen durch Cannabis sucht, findet dies
bei P. Mann: »Hasch – Zerstörung einer Legende«.)

Am deutlichsten sichtbar ist die Wesensveränderung des Dauerkonsumen-
ten: Der Wille, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, läßt nach und geht
verloren. Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Welt neh-
men zu. Die sachbezogene Kritikfähigkeit und die Möglichkeit des abwägen-
den Urteiles über einen Sachverhalt nehmen genauso ab wie die Abstrakti-
onsfähigkeit. Die Konzentration sowie das Gedächtnis werden schwächer.
Die Leistungsfähigkeit nimmt allgemein rapide ab. Weniger deutlich zu sehen
sind die körperlichen Schäden, die durch Haschisch verursacht werden.

In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde folgendes beobachtet: Bei
Haschischrauchern sind vermehrt Herz- und Kreislaufstörungen, wie zum
Beispiel Herzrhythmusstörungen, zu beobachten. Der Haschischwirkstoff
THC greift in das Immunsystem ein und schädigt die Abwehrkräfte.

In einer Studie fand man bei abstinenten Dauerkonsumenten deutliche Ver-
änderungen in den Gehirnstromkurven (EEG) gegenüber Nichtkonsumen-
ten. Dies läßt auf irreparable Schäden im Gehirn schließen.

Wenig bekannt ist wohl auch die Tatsache, daß Haschischkonsum die Zeu-
gungsfähigkeit beeinträchtigt. Mehrere Studien fanden bei Dauerkonsumen-
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ten »typische Verminderungen der Spermienzahl, der Beweglichkeit und des
Anteils beweglicher Spermien« (Hembree bei Täschner). Auch Veränderun-
gen im Erbmaterial selbst wurden beobachtet.

Mehrere Untersuchungen weisen darauf hin, daß bei Müttern, die während
der Schwangerschaft Haschisch geraucht hatten, die Schwangerschaft kürzer
und das Geburtsgewicht des Kindes geringer war. Auch stellte man eine grö-
ßere Häufigkeit von Fehlgeburten fest.

Angesichts solcher Tatsachen kann man nur schwer begreifen, wie die Mär
vom harmlosen Haschisch so um sich greifen konnte.

Sicher, der Probierkonsum, bei dem man ein, zwei oder dreimal Haschisch
ausprobiert, hinterläßt meist keine bleibenden Spuren. Aber der intensive
Dauerkonsum wirkt schädigend auf den Menschen ein.

Wer dies einige Male an Schülern der Oberstufe erlebt hat, hat den Glauben
an die »weiche Droge« längst über Bord geworfen. Schon innerhalb von zwei
bis drei Jahren, also von der 10. bis zur 12. Klasse, kann man den Niedergang
der Persönlichkeit eines Haschischkonsumenten tragisch miterleben.

Ecstasy – keine ungefährliche Partydroge

Das Kurzzeitgedächtnis einer 26jährigen Frau ist gestört. Sie hat »Schwierig-
keiten, sich Wörter und Gesichter zu merken«. Eine halbe Ecstasy-Tablette
während einer Rave-Party war wohl der Auslöser für ihren Gedächtnis-
schwund, so referiert der Spiegel vom 14. April 1997 einen Bericht von Wiener
Ärzten. »Drei Tage nach der Einnahme war die 26jährige zunächst bewußtlos
zusammengebrochen und anschließend mit einer Amnesie [Gedächtnisver-
lust] ins Krankenhaus eingeliefert worden. Neun Monate nach dem Vorfall ist
sie noch immer berufsunfähig«. Untersuchungen mit dem Kernspintomogra-
phen enthüllten auffallende Schädigungen im Bereich des Zwischenhirnes.

Dies ist nicht der erste Bericht über schwere Schädigungen des Gehirnes
durch Ecstasy. Er verlängert nur die Liste der bisher festgestellten schweren
Fälle und macht deutlich, daß die Spätfolgen massiv sein können.

Auf einer Veranstaltung des Royal College of Psychiatrists und der Associa-
tion of European Psychiatrists in England berichteten zwei deutsche Medizi-
ner von ihren Untersuchungen an 120 jugendlichen Ecstasy-Benutzern. Sie
bemerkten, daß bei dem Gebrauch von Ecstasy die Gefahr einer Psychose
zunimmt. Darüber hinaus stellten sie fest, daß etwa ein Fünftel der von ihnen
untersuchten Jugendlichen eine psychische Abhängigkeit entwickelt hatte.

Die starken Nebenwirkungen diagnostizierten sie vor allem bei denjenigen,
die Ecstasy über einen längeren Zeitraum und in höheren Dosen konsumier-

Abbildung rechts: Schülerarbeit von Morihide Seki (10. Kl.), Waldorfschule Frankfurt
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Das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe hat
das Haschisch-Verbort
gelockert. In einer 1994
ergangenen
Entscheidung erklärte
der zweite Senat
allerdings das Verbot mit
dem Grundgesetz für
vereinbar und wies eine
entsprechende
Verfassungsbeschwerde
zurück. Die
Strafverfolgungsorgane
sollten aber nach dem
Übermaßverbot
grundsätzlich  von
Strafe absehen, wenn
Cannabisprodukte »nur
in geringen Mengen und
ausschließlich zum
gelegentlichen
Eigenverbrauch«
erworben und andere
nicht gefährdet würden.
Experten und Politiker
begrüßten damals das
Urteil als Anerkennung
der Realitäten
(Foto Oliver Berg)

ten. Diese Jugendlichen würden zwar die Wirkung des Rauschgiftes intensi-
ver verspüren, jedoch nach dem Gebrauch auch über stärkere psychische
Störungen klagen. Diese Gruppe stellt die Hochrisikogruppe für spätere psy-
chische Auffälligkeiten dar.

Die Jugendlichen, die nur einmal oder auch nur gelegentlich Ecstasy konsu-
mierten, zeigten die wenigsten auffälligen Nebenwirkungen. (FAZ vom
15.10.96) Zu einem ähnlichen Fazit kommt ein Hamburger Forscher auf einer
Anhörung im Deutschen Bundestag (FAZ-Bericht vom 25.10.96), der vermu-
tet, daß die »kumulative Dosis« von Bedeutung sei. Nach einmaligem Kon-
sum von Ecstasy komme es wohl noch »nicht zu schweren Komplikationen«.
Das Risiko steigt aber nach der Einnahme der 40. bis 50. Tablette erheblich an.

Einer Untersuchung zweier Wissenschaftler der Universität Bielefeld zufol-
ge kann jedoch auch schon die einmalige Einnahme von Ecstasy dramatische
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und unwiderrufliche Veränderungen im Stirnhirn bewirken. (FAZ v. 25.10.96)
Eine andere Untersuchung einer Mitarbeitergruppe um Prof. Huether (Göt-

tingen) bestätigte, daß Ecstasy und verwandte Drogen zum Absterben sero-
tonerger Nervenendigungen im Gehirn führen. Darüber hinaus stellten sie
fest, daß das Ausmaß dieser Zerstörung davon abhängt, wie stark die körper-
lichen Begleiterscheinungen innerhalb der ersten Stunde nach der Einnahme
waren. Treten diese Symptome (Anstieg der Körpertemperatur bis hin zum
Fieber, beschleunigte Atmung bis hin zur Atemnot, beschleunigter Herz-
schlag, Austrocknung, Hyperaktivität) nicht auf, so beträgt die Schädigung
der serotonergen Nervenendigungen weniger als 10 Prozent. Werden diese
Symptome stark oder gar lebensbedrohlich, können in der Hirnrinde bis zu 90
Prozent der serotonergen Nervenendigungen absterben.

Dieses serotonerge System hat nun eine besondere Aufgabe. Es sorgt für die
»Koordination, Globalisierung und Harmonisierung« der Prozesse im Ge-
hirn. Es ist die leibliche Grundlage für das Empfinden von Harmonie, Glück
und Zufriedenheit. Es ist bekannt, daß die Störung der Aktivität des seroton-
ergen Nervensystems bei vielen psychischen Erkrankungen eine besondere
Rolle spielt. Das Fazit von Professor Huether lautet: »Substituierte Amphet-
amine gehören zu der heimtückischsten und gefährlichsten Droge, die ich
kenne. Jugendliche, die diese Substanzen auf ihrer Suche nach Harmonie
benutzen, laufen Gefahr, genau das System in ihrem Gehirn zu zerstören,
welches für die Generierung von Harmonie und für ihre Fähigkeit, Freude,
Glück und Zufriedenheit zu empfinden zuständig ist. Ihnen muß durch Auf-
klärung geholfen werden, denn sie wissen nicht, was sie tun.« (»Spektrum,
Informationen aus Forschung und Lehre«, Universität Göttingen, März 1997 )

Warum konsumieren Jugendliche Drogen?

Angesichts der explosiven Zunahme des Ecstasy-Konsumes ist die wichtigste
Frage die nach dem Bedürfnis, welches hinter dem Konsum liegt und eine
Scheinbefriedigung findet. Wo liegen die Wurzeln der Drogeneinnahme?

Einen Hinweis findet man sofort, wenn man darauf hinblickt, was die Ju-
gendlichen an Ecstasy fasziniert. Was finden sie so toll daran?

Es kann uns Erzieher tief betroffen machen, daß immer wieder gesagt wird:
Man erlebt eine größere Nähe zu anderen Menschen, ein Zusammengehörig-
keitsgefühl, eine größere geistige Klarheit, Glücksgefühle, Freude, das Erleb-
nis der Liebe. Nicolas Saunders berichtet z. B.: »Trotzdem hatte ich das Gefühl
zur Gruppe zu gehören. Es war eine Art erhabene, göttliche Erfahrung von
Einheit, wie ich sie nur einmal zuvor gefühlt hatte, als ich – in Christania –
Mitglied einer von Vertreibung bedrohten Gemeinschaft war. Es war, als ge-
hörten wir zu einem exklusiven Stamm, als wären wir verbunden durch ein
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Ecstasy kann lebengefährliche Folgen haben: Blick auf verschiedene Formen von Ec-
stasy-Tabletten. Die Rauschgift-Pillen mit Namen wie z. B. »Irokese« oder »Boome-
rang« werden vor allem von Jugendlichen aus der Techno-Szene konsumiert. Die soge-
nannten Designer-Drogen sind vollsynthetische Betäubungsmittel von Amphetamin-
derivaten unterschiedlicher Struktur. Sie zählen wie Heroin und Kokain zu den harten
Drogen, stammen meist aus illegalen niederländischen Labors. Herz- und Kreislauf-
probleme, extremer Streß und Aggressionen bis zu irreversiblen Psychosen können
Folgen der Einnahme sein. Ebenso können Leber, Niere und das Nervensystem geschä-
digt werden (Foto Roland Scheidemann)

gemeinsames Verständnis.« (»Ecstasy«, S. 17) – Ferner heißt es in einer US-
Studie: »Während des Trips entstehen warmherzige, liebevolle Gespräche,
das Gefühl von Bindung und Nähe mit Freunden. Im allgemeinen ist die
Stimmung positiv und euphorisch. Das Leben und die Beziehungen werden
bejaht.« (ebd., S. 198 ) – Diese Berichte machen deutlich, daß elementare
Grundbedürfnisse eines jeden jungen Menschen angesprochen und scheinbar
erfüllt werden, die das Leben nicht erfüllt.

Will man es schlagwortartig sagen: Unsere Kinder und Jugendlichen fühlen
sich nicht geliebt. Sie erleben zu wenig echte Zuwendung, sie vermissen das
echte Interesse, das von Mensch zu Mensch geht. Sie vermissen Nähe und
Zuwendung, sie suchen das menschliche Miteinander, Geborgenheit und Ver-
ständnis und finden es nirgends.

Das ist tägliche Erfahrung in der Schule: Gerade die älteren Jugendlichen
klopfen – meist gut versteckt, gelegentlich offen ausgesprochen – ihre Lehrer
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daraufhin ab: Hast du Interesse an mir? Nimmst du mich wahr? Versuchst du
mich zu verstehen?

Ein Grundaspekt der Prävention

Es kann viel zur Prävention gesagt werden. Ein einziger, aber sehr wesentli-
cher Aspekt sei im folgenden dargestellt.

Die Drogenfrage ist eine Aufforderung an uns, unsere Lebensgewohnheiten
zu ändern. Sie fordert uns auf, die Sinnhaftigkeit unseres Lebens prinzipiell
zu überdenken. Prävention, bloß um unsere Kinder von der Droge weg zu
halten, ist zu kurz gegriffen; sie wird dann zum bloßen »Reparaturversuch«.

Die schnelle Verbreitung von Ecstasy ist auch eine Gegenreaktion auf unse-
re immer technischer werdende Welt. In unserem Wettlauf zu immer »mehr«,
»besser«, »neuer«, «moderner« geht der Mensch mit seinem Grundbedürfnis
nach Menschlichkeit unter. Wir vergessen, daß das Wesentliche in der Welt
der Mensch ist. Als ein heimliches, unbewußtes neues Urteil drängt sich in die
Seelen hinein: »Die Technik ist die Krone der Schöpfung«.

Technik hat auch in den Ablauf der menschlichen Beziehungen Einzug ge-
halten. Viele Gespräche, die wir miteinander führen, sind »technische Gesprä-
che«. Selten gehen die Gespräche gerade auch mit unseren Jugendlichen über
das Alltägliche und Abfragbare hinaus: »Was habt ihr heute in der Schule
gemacht?«, »Wo warst du gestern?«, »Was willst du morgen Nachmittag ma-
chen?« usw. Zu viele Gespräche bewegen sich an der Oberfläche der Konver-
sation. Gespräche, in denen sich Menschen zueinander öffnen können, in
denen Wesentliches ausgetauscht wird, sind selten geworden.

Die bewußte Suche nach Gelegenheiten zu sinnstiftenden Gesprächen ist
notwendig. Es muß uns immer wichtiger werden, daß wir »Zeitorte« finden,
wo wir mit unseren Kindern echte Gespräche führen können, wo wir Dinge
besprechen, die uns existentiell angehen. Denn nur in solchen Gesprächen
können sich Menschenseelen wirklich begegnen und eine echte Gemeinsam-
keit – »eine göttliche Erfahrung von Einheit« – erfahren.

Eine Kultur des sinnstiftenden Gespräches muß uns wichtig werden.

Aufklärung ab der 7. Klasse

Es hat sich allgemein die Einsicht durchgesetzt, daß bloße Aufklärung über
Drogen nicht vom Konsum abhält. Das heißt nun wiederum nicht, daß man
überhaupt nicht mehr über die Drogen und ihre Wirkungen sprechen sollte.
Es ist wichtig, daß die Jugendlichen über die einzelnen Rauschgifte und ihre
Wirkungen Bescheid wissen.

In welchem Alter sollte man dies in der Schule besprechen?
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In der 9. Klasse erlebt man immer wieder, daß bei den Jugendlichen eine
mehr als latente Frage nach Gesichtspunkten zum Drogenproblem vorhan-
den ist. In diesem Alter ist die Information schon längst überfällig.

In der 5. oder 6. Klasse darüber zu sprechen ist zu früh. Die Kinder sind
innerlich von der Drogenfrage meist noch viel zu weit weg.

Beratungslehrer von Schulen in staatlicher Trägerschaft weisen ebenfalls
darauf hin, daß die »Präventionsprogramme«, die an diese Altersstufe gerich-
tet sind, ins Leere laufen. Sie erreichen zwar die Schüler, diese stimmen leb-
haft zu und äußern einstimmig, daß sie mit Drogen nichts zu tun haben wol-
len. Es sind aber dann dieselben Schüler, die in der 8. oder 9. Klasse damit
beginnen, ihre ersten Erfahrungen mit Haschisch zu haben.

Der günstigste Zeitpunkt, um über die Drogen und ihre Wirkungen zu
sprechen, scheint tatsächlich das 7. Schuljahr zu sein, für das Rudolf Steiner
angeregt hat, die Ernährungs- und Gesundheitsverhältnisse des Menschen zu
besprechen. Er wies darauf hin, daß in dieser Zeit noch die »letzten instinkti-
ven Offenbarungen der Gesundungs- und Ernährungsinstinkte« des Kindes
vorhanden sind, die dann später abklingen (R. Steiner, »Erziehungskunst –
Methodisch-Didaktisches«, Vortrag vom 5.9.1919).

Vielfach wird in der 7. Klasse eine Epoche über Ernährungslehre gegeben.
Es bietet sich an, und wird von manchen Klassenlehrern auch so gehandhabt,
im Rahmen dieser Epoche die Themen Alkohol, Haschisch, Kokain, Opium
usw. ausführlich zu besprechen. Es gibt Berichte von Klassenlehrern, die ihre
Ernährungslehre-Epoche um eine weitere Woche verlängert und recht gute
Erfahrungen damit gemacht haben. Denn die Erfahrung ist, daß die Kinder ab
der 7. und 8. Klasse ein starkes Bedürfnis haben, etwas über Drogen und
Sucht zu erfahren. Sie suchen exakte und realistische Informationen zum The-
ma Sucht und Suchtstoffe, ohne erhobenen Zeigefinger. Wenn diese gemein-
same sachliche Erarbeitung des Drogenthemas gelingt, ist eine gesunde Basis
für das individuelle Urteil der Kinder über Drogen gelegt.

Eines ist jedenfalls sicher: Zu Beginn der Oberstufenzeit ist die Information
über Drogen und ihre Wirkungen zu spät. Irgendwann gegen Ende der Unter-
stufenzeit muß mit den Kindern in der Schule über diese Grundfrage unserer
Zivilisation ausführlich gesprochen werden.

Seitdem es das empfehlenswerte Buch von Ron Dunselmann »Anstelle des
Ich – Rauschdrogen und ihre Wirkungen« (Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 1996) gibt, in dem ausführlich über die einzelnen Drogen und ihre Wir-
kungen gesprochen wird, ist auch für die Klassenlehrer die Vorbereitung ei-
ner solchen Thematik wesentlich erleichtert.

Man kann sich natürlich auch vorstellen, daß dieses Gespräch über Drogen
zusammen mit dem Lehrer oder der Lehrerin geführt wird, die sich in der
Schule mit dem Drogenthema besonders befaßt hat. Es hat sich ja seit diesem
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Frühjahr ein bundesweiter Kreis von Lehrern gebildet, die sich zum Bera-
tungslehrer für Drogen und Suchtfragen ausbilden wollen. Jährliche Fortbil-
dungstagungen an der Rudolf-Steiner-Schule Loheland sind geplant. –

Bei der Ankündigung einer Tagung zur Drogenprävention ertönte leise im
Publikum die Bemerkung eines Zuhörers zu seinem Nachbarn: »Das Thema
betrifft mich nicht.« Diese Haltung beruht auf einem großen und fatalen Irr-
tum: Die Drogenfrage ist eine zentrale Frage unserer Kultur. Sie ist ein Sym-
ptom dafür, daß wir Paradigmen unser Lebenseinstellung, Grundhaltungen
unseres Zusammenlebens in Frage stellen und ändern müssen. Das geht uns
allerdings alle an.

Zum Autor: Edwin Hübner, Jahrgang 1955, studierte Mathematik und Physik in Frank-
furt/M. und Stuttgart, ist seit 1985 Lehrer an der Freien Waldorfschule in Frankfurt/M.
Der Zivildienst in einem Fachkrankenhaus für Drogenabhängige war der Beginn einer
langjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema Drogen und Sucht. Seit 1990 Bera-
tungslehrer für Suchtprävention. Buch: Drogen verstehen – Kinder lieben – Erziehung
wagen; Suchtprävention aus einem geistigen Verständnis des Drogenproblems, J. Ch.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1996.

Positive Impulse durch Cannabis? – eine Richtigstellung
Betrifft: Artikel »Der Menschheit ums Herz wachsen« in der »taz« vom 12./13. 4.1997

In dem Bericht von Volker R. Steimel über eine Tagung zum Thema Cannabis als
Heilpflanze in der Medizinischen Sektion am Goetheanum in Dornach/Schweiz wur-
de ich gegen Ende des Artikels mit folgenden Worten zitiert »Cannabis, so ihr Resümee,
habe etwas Integrierendes, etwas Verbindendes, das seinen besonderen Wert ausma-
che. Deshalb sei sie sich auch sicher, daß wenn in dieser Runde ein Joint kreisen würde,
niemand Schaden erleiden müßte, sondern im Gegenteil alle Anwesenden positive
Impulse mit nach Hause nehmen könnten.« In dem Kontext, in dem mir dieses Zitat in
den Mund gelegt wird, hat es leider bei vielen Lesern den Eindruck geweckt, als würde
ich einer Verharmlosung der Verwendung von Cannabis als Rauschdroge das Wort
reden. Von dieser Unterstellung möchte ich mich hiermit mit aller Entschiedenheit
distanzieren. Es handelt sich um eine aus dem Zusammenhang gerissene Äußerung,
die nur im Gesamtkontext der dreitägigen Konferenz sachgemäß interpretiert werden
kann. Auch bedaure ich es außerordentlich, daß durch diese Art der Berichterstattung
bei einigen Lesern die Ansicht entstehen konnte, als wäre Cannabis eine Art Einstiegs-
droge in die Anthroposophie und als würde Cannabis positive Wirkungen erzeugen,
wenn in anthroposophischen Kreisen ein Joint herumgehen würde. Auch von diesen
durch die Art der Berichterstattung entstandenen Fehlinterpretationen möchte ich
mich hiermit deutlich distanzieren. Unsere Zeit braucht einen Schulungsweg zur gei-
stigen Erfahrung, der über die Erkenntnis und die Schulung der Seelenkräfte von Den-
ken, Fühlen und Wollen geht und nicht einen solchen, der das wache Tagesbewußtsein
unterdrückt und sich rauscherzeugender Drogen bedient.

Dr. med. Michaela Glöckler
Medizinische Sektion am Goetheanum
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Birgit Kersten

Rudolf Steiner und die
Frauenfrage
Wie radikal sich Rudolf Steiner für die Gleichberechtigung der Frauen ausge-
sprochen hat, ist auch unter Anthroposophen nicht durchweg voll im Bewußt-
sein. Dabei ging es ihm allerdings nicht um Verwischung der Unterschiede
zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen, sondern darum, daß die
Frauen ihre besonderen Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen können
und daß Männer weibliche Anteile, Frauen männliche Seiten in sich kultivie-
ren. Steiners weitreichende Perspektiven werden in diesem Aufsatz mit der
Geschichte der Frauenrechtsbestrebungen in Beziehung gesetzt.     Red.

Seit einigen Jahrtausenden, unterschiedlich ausgeprägt in den einzelnen Kul-
turen, wurden und werden Frauen als körperlich und geistig minderwertig
betrachtet. Zwar gab es von der Antike bis zur Neuzeit immer wieder heraus-
ragende Frauen, die allen Anfeindungen zum Trotz ihre ebenbürtigen oder
überlegenen Leistungen als Philosophin, Astronomin, Medizinerin, Mathe-
matikerin und Alchimistin öffentlich unter Beweis stellen konnten, aber sie
lebten eben als Ausnahmen.

Die »normalen« oder ausschließlich weiblichen Tätigkeiten von Frauen –
und dazu gehört in erster Linie das Austragen und Aufziehen der Kinder –
wurden zunehmend als selbstverständliches Instinktverhalten herabgesetzt,
resultierend aus der körperlichen Beschränktheit der Frauen und ihren »ver-
kümmerten geistigen Fähigkeiten«, die in der beginnenden antiken Natur-
wissenschaft erstmalig so beschrieben wurden. Dazu kam dann die jüdisch-
christliche Überlieferung vom Entstehen der Frau aus einer Rippe des Man-
nes und ihrer Verführbarkeit durch das Böse; eine fromme Frau sollte sich von
dieser ihrer angeborenen Sündenhaftigkeit durch unterordnendes, dienendes
Verhalten gegenüber Gottvater und ihrem Ehemann erlösen.

Gegen diese sehr einseitigen Vorstellungen haben sich zu allen Zeiten einige
Frauen (und auch Männer) ausdrücklich gewehrt. Ein Beispiel ist »Das Buch
von der Stadt der Frauen«, in dem die Schriftstellerin Christine de Pizan 1405
mit der »Spitzhacke des Verstandes« die Gründe für die Frauenfeindlichkeit
von Männern bloßlegt und mit der »Kelle ihrer Schreibfeder« und dem »Mör-
tel ihrer Tinte« die Stadt der Frauen errichtet (dtv, München 1990).

1 Ute Gerhard: Unerhört – Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Reinbek 1990
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Organisierte Frauenrechtsbewegungen

Als ein erstes organisiertes Auftreten von Frauenrechtsbestrebungen gelten
allgemein die Forderungen Olympe de Gouges und ihrer Anhängerinnen
während der Französischen Revolution nach gesetzlicher Anerkennung der
Frauen als gleichwertige und gleichberechtigte »Hälfte der Menschheit«.
Aber bereits 1793 wurde Olympe de Gouges hingerichtet, alle Frauenclubs
verboten und die französische Gesetzgebung zugunsten der männlichen Vor-
rechte verschärft.

Dennoch wurden die feministischen Bestrebungen um 1830 gerade in
Frankreich wieder aufgegriffen. Berühmt bis heute blieb aus dieser Zeit die
Kernthese des Sozialphilosophen Charles Fourier: »Der soziale Fortschritt …
erfolgt aufgrund der Fortschritte in der Befreiung der Frau.« Es entstand,
herausgegeben von drei Frauen, dort eine erste kleine feministische Zeit-
schrift »La femme libre«, die sich sehr mutig gegen die Angriffe der bürgerli-
chen Presse verteidigte. (Figaro vom 4.11.1832: »Empören sich doch wahrhaf-
tig etwa ein Dutzend junger Näherinnen gegen die Versklavung ihres Ge-
schlechtes …«)1

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts stand in vielen Ländern unter dem
Zeichen der allgemeinen Auflehnung gegen Althergebrachtes, gegen feudale
Herrschaftssysteme und Ungerechtigkeiten. Aber der Kampf der Frauen um
Gleichberechtigung blieb inmitten all dieser Freiheitsbestrebungen ein eigen-
ständiges Problem, das nun fast überall, in Deutschland, England, den USA,
sogar in arabischen Ländern, auf wachsende Aufmerksamkeit stieß und nicht
mehr restlos unterdrückt werden konnte.

Forderung nach gleichberechtigten Bildungsmöglichkeiten

Während sich auf der einen Seite die Bemühungen von Frauen um Anerken-
nung als den Männern ebenbürtige Menschen, denen also auch die gleichen
privaten und politischen Rechte auf Bildung, Selbstbestimmung, politische
Betätigung, Berufswahl usw. zugestanden werden müßten, formierten, setzte
auf der anderen Seite ein verstärktes Bemühen um strenge Rollenzuweisung
und Beschränkung der Frauen ein. 1762 formulierte Rousseau, der durchaus
einen umfangreichen Bildungsanspruch für Mädchen darlegte, seine »Hinter-
gründe« (in seinem berühmten Werk »Emile oder über die Erziehung«): »So
muß sich die ganze Erziehung der Frauen im Hinblick auf die Männer vollzie-
hen. Ihnen gefallen, ihnen nützlich sein, sich von ihnen lieben und achten
lassen, sie großziehen, solange sie jung sind, sie im Alter umsorgen, sie bera-
ten, sie trösten, ihnen ein angenehmes und süßes Dasein bereiten: Das sind
die Pflichten der Frauen zu allen Zeiten, das ist es, was man sie von Kindheit
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an lehren muß.« Rousseaus Ideen hatten einen weitreichenden Einfluß auf die
Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Noch 1872, als Frauen in Frankreich, der
Schweiz, den skandinavischen Ländern und den USA sich bereits den Zu-
gang zum Universitätsstudium erkämpft hatten, heißt es in einer Schrift über
die pädagogischen Ziele des deutschen Mädchen-Schulwesens:

»Es gilt, dem Weibe eine der Geistesbildung des Mannes in der Allgemein-
heit der Art und der Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen, damit
der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzig-
keit seiner Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe
an höhere Interessen gelähmt werde, daß ihm vielmehr das Weib mit Ver-
ständnis dieser Interessen und der Wärme des Gefühles für dieselben zur
Seite stehe.«

Die Mädchenpädagogen waren selbstverständlich männlichen Geschlechts;
erst etwa 1876 konnte, »unter Szenen von fast tumultuarischem Charakter die
Erklärung durchgesetzt werden, daß die Mitarbeit von Lehrerinnen in der
Mädchenschule wünschenswert sei« (Berichtszitat von Schulrat E. Cauer in
Anm. 1).

So verwundert es nicht, daß es keine Gymnasien für Mädchen gab, die sich
zu dieser Zeit lediglich in Privatkursen auf eine externe Abiturprüfung, für
welche sie eine Sondergenehmigung einholen mußten, vorbereiten durften.
1893 konnte in Karlsruhe das erste deutsche Mädchengymnasium eingerich-
tet werden, 1900 gewährte Baden als erstes deutsches Land den Frauen offizi-
ell das Recht zur Immatrikulation.

Aber der engagierte Einsatz der verschiedenen Frauenrechtsorganisationen
mußte stets gegen massiven Widerstand durchgesetzt werden. Noch 1898 er-
schien z. B. eine bitterernst gemeinte Broschüre des Neurologen Paul Möbius
»Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«. Darin heißt es: »Gelehr-
te und künstlerische Frauen sind Ergebnisse der Entartung … Die wenigen
weiblichen Gelehrten, deren Namen die Geschichte der letzten zwei Jahrtau-
sende enthält, waren gute Schüler, nichts weiter … Übermäßige Gehirntätig-
keit macht das Weib nicht nur verkehrt, sondern auch krank. Die modernen
Närrinnen sind schlechte Gebärerinnen und schlechte Mütter … Je besser die
Schulen werden, um so schlechter werden die Wochenbetten, um so geringer
wird die Milchabsonderung, kurz, um so untauglicher werden die Weiber.«

In einem Vortrag »Die Frauenfrage« am 17.11.1906 in Hamburg (GA 54)
weist Rudolf Steiner kurz und ironisch auf die o.g. Veröffentlichung von
P. Möbius hin. Leider war Möbius' Veröffentlichung seinerzeit durchaus kein
Einzelfall, gerade die Ärzteschaft setzte sich in ähnlicher Art vehement gegen
die Zulassung weiblicher Ärzte zur Wehr.



767

Rudolf Steiner und die Frauenfrage

Unter Berücksichtigung der geschilderten Zeitumstände am Ende des
19. Jahrhunderts wird klar, wie eindeutig »feministisch« Rudolf Steiner 1894
in seiner »Philosophie der Freiheit« Stellung bezog. Dort weist er im Kapitel
»Individualität und Gattung« auf die »unwürdige soziale Stellung der Frau«
ebenso hin wie auf ihr Recht, sich außerhalb des Weiblich-Gattungsmäßigen
individuell selbst bestimmen zu können: »Was die Frau ihrer Natur nach
wollen kann, das überlasse man der Frau zu beurteilen.«

Daß es Rudolf Steiner dabei um mehr als nur äußere Gerechtigkeit ging –
wiewohl äußere Gerechtigkeit als Grundlage einer wirklich menschlichen
Gesellschaft unverzichtbar ist – zeigt z. B. der kurze Nebensatz in einem Brief
vom 14.5.1904:2 »Und insbesondere ist heute die Frau berufen, ihr Selbst zu
finden und geltend zu machen. Alles, was auf diesem Gebiete geschieht, wird
zum Heile der Menschheit beitragen.«

Dieser hohe Anspruch, daß durch das bewußte Einbringen eines neuen
weiblichen Einschlags die Frau wesentliche Aufgaben für die Kultur zu erfül-
len hätte, findet sich immer wieder bei Rudolf Steiner. Auch unter den Frau-
enrechtlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts ist dieser Gesichtspunkt vorhan-
den, und er ist bis heute die größte ungelöste Frage in der neueren gemäßig-
ten Frauenbewegung. Dem liegt zugrunde, was Rudolf Steiner 1922 im sog.
Weihnachtskurs für Lehrer deutlich macht: »Seit längerer Zeit ist die haupt-
sächlichste Kraft des Zivilisatorischen ein Männisches, ein von Männern Aus-
gehendes … Und die Frauen haben eben ungeheuer viel Männisches ange-
nommen und unterdrücken dadurch erst recht das spezifisch Frauenhafte.«3

(Rudolf Steiner gebraucht hier offenbar den Ausdruck »männisch«, um das
Negativ-Einseitige daran zu betonen entsprechend dem gängigen Begriff
»weibisch«.)

In neuerer Zeit hat vor allem Deborah Tannen, die bekannte amerikanische
Linguistik-Professorin, durch ihr Buch »Du kannst mich einfach nicht verste-
hen« (Kabel Verlag, Hamburg 1991) auf das damit verbundene Dilemma auf-
merksam gemacht. Die Auswertung diverser Verhaltensforschungstests zeig-
te, daß Männer tendenziell höher bewertet wurden – ob es sich etwa um die
Analyse ihres Säuglingsgeschreis oder den Verlauf einer Hochschulvorlesung
handelte. Das Verhalten (und der Sprachstil) von Frauen dagegen – ob typisch
weiblich oder eher männlich – wurde von den Testpersonen (beiderlei Ge-
schlechts!) fast grundsätzlich minderbewertet. Das seit der Antike gängige

2  Rudolf Steiner: Zur Geschichte und aus den Inhalten der Esoterischen Schule von
1904 bis 1914, GA 264, S. 56 (Ausgabe 1984)

3  Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesen, GA 303, Vortrag vom
4.1.1922
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Denken: »Der Mann ist die Norm, die Frau die Abweichung von der Norm«
kann offensichtlich nur durch einen intensiven Bewußtseinsprozeß verändert
werden.

Dazu ist allerdings ein klarer, unbefangener Blick für die Differenzierung
zwischen Männlichem und Weiblichem notwendig; nur dadurch kann die
unbedingt erforderliche »völlige Gleichheit, die Gleichberechtigung der bei-
den Geschlechter für die Welt« realisiert werden (so Rudolf Steiner am
25.8.1922 in Oxford, GA 305).

Eine geschlechterspezifische Menschenkunde findet sich in vielen Vorträ-
gen Rudolf Steiners im Zusammenhang mit der Waldorfpädagogik, insbeson-
dere aber auch in den »Geisteswissenschaftlichen Erläuterungen zu Goethes
Faust«. Danach ist nicht zu übersehen, daß sowohl die männliche als auch die
weibliche Inkarnation eine Abweichung von der »Norm« darstellt, d. h. vom
bisher auf der Erde nicht verwirklichten »allgemeinen Menschen«: »Und
wenn ich oftmals hier ausgesprochen habe, daß der Mensch überhaupt den
ganzen Makrokosmos in sich trägt, so trägt ihn die weibliche und die männli-
che Organisation in einer verschiedenen Weise in sich.« (GA 272, Vortrag
15.11.1915)

Aus der geschlechtlichen, körperlich-seelischen Verschiedenheit ergibt sich
zugleich eine doppelte Ergänzungsbedürftigkeit: Zum einen ist jeder einzelne
Mensch, Frau oder Mann, aufgerufen, auf konstitutionelle Einseitigkeiten in
sich selbst aufmerksam zu werden und an ihrem Ausgleich zu arbeiten. Das
ist jedoch so einfach nicht und außerdem nur begrenzt möglich, weil ja die
körperlichen Grundlagen weitgehend bestehenbleiben, wie z. B. ein weniger
bildsames Gehirn beim Mann oder eine stärkere seelische (astralische) Reg-
samkeit bei der Frau. Zum anderen aber ist für das soziale Leben ein wirkli-
ches Zusammenwirken von Frauen und Männern, von männlichen und weib-
lichen Geisteskräften, »die große Zukunftsidee«. – »Wenn wir die Frage, die
auf uns lastet, nicht pfuschermäßig betrachten, sondern wirklich aus den Tie-
fen des Weltwirkens erfassen wollen, wenn wir erfassen wollen, was in den
Seelen der Geschlechter, im Kampfe der Geschlechter heute zum Ausdruck
kommt, dann werden wir sehen, daß aus diesen Kräften die bildende Kraft
für die Zukunft fließen muß.« Dieser wegweisende Satz Rudolf Steiners am
Ende des Vortrags »Die königliche Kunst in einer neuen Form« (GA 93,
2.1.1906) hat auch in anthroposophischen Zusammenhängen bisher nicht die
erforderliche Anerkennung gefunden.

Das Zusammenwirken von Frauen und Männern

In der »Akasha-Chronik«4 schildert Rudolf Steiner, wie in sehr alten Zeiten
ein anderes Zusammen-, mehr eigentlich Nebeneinander-Wirken von Frauen
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und Männern die Grundlage der Menschheitskultur bildete. Während die
Männer von Kindheit an eine starke Schulung ihrer körperlichen Kräfte
durchmachten, so daß sie bis zu einer Art Willensmagie gelangten, wurde bei
den Mädchen gerade das ruhige Auf-Sich-Wirken-Lassen der äußeren Erleb-
nisse, das Sinnen und Vorstellungen-Bilden gefördert. Die Männer entwickel-
ten durch diese Stärkung ihrer äußeren Willenskräfte die Möglichkeit, die
Naturmächte zu handhaben; die Frauen dagegen entwickelten innere Seelen-
kräfte, aus denen die Anfänge einer eigenen menschlichen Moralvorstellung,
einer Religion und Sittenlehre entstanden. So wurde durch die Seele der Frau
das Kraftstrotzende des Mannes veredelt und geläutert.

Für die Zukunft der Menschheit sieht Rudolf Steiner voraus, daß die Gegen-
sätzlichkeit der Geschlechter überwunden wird. Diese Entwicklung erfordert,
daß wir uns allmählich von den schönen alten, nun schon dekadenten und
nicht mehr zukunftsträchtigen männlichen und weiblichen Rollenvorstellun-
gen lösen, die meist noch – mehr oder weniger bewußt – tief in uns verwurzelt
sind.

Das kann nicht erreicht werden, wenn wir uns, ohne ein ehrliches Bemühen
um das »Erkenne dich selbst« gerade in dieser Hinsicht, an den geistig-seeli-
schen Tatsachen des Männlichen und Weiblichen und der Einsicht in unsere
konstitutionellen Einseitigkeiten vorbeidrängen, um dadurch scheinbar di-
rekter zum wahren Menschsein zu gelangen.

Heute ist es wohl erforderlich, daß äußere Männlichkeit sich im eigenen
Inneren mit einem weiblichen »schönen« Charakter verbindet; und in den
Frauen wird allmählich ein ähnliches Bewußtsein erwachen, wie es während
der Männerkultur im Mann erwacht ist – so stellt es Rudolf Steiner in dem
bereits erwähnten Vortrag über »Die Frauenfrage« dar.

Das bedeutet, daß immer mehr Frauen bereit sein sollten, äußere Aufgaben
für die fortschreitende Kultur in der Art zu ergreifen, daß sie ihre weiblichen
Fähigkeiten darin besonders zum Ausdruck kommen lassen. Aber dies zu
ermöglichen müßte zugleich ein wirkliches Anliegen einer wachsenden An-
zahl gutwilliger Männer sein.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, haben wir seit November
1994 im Grundgesetz Art. 3, Abs. 2 als ein »Staatsziel« formuliert: »Der Staat
fördert die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern und
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.« Dieser Zusatz zum
»Gleichberechtigungs-Paragraphen« wurde aufgenommen aus der Einsicht
heraus, daß auch in der BRD bisher zwar die formal rechtliche, nicht aber die
soziale und wirtschaftliche Gleichheit erreicht wurde. Und er ist eine wichtige
Ergänzung in einer Zeit, die einerseits nach wie vor eine Vermännlichung der

4  Rudolf Steiner: Aus der Akasha-Chronik, GA 11, S. 64 ff. (Ausgabe 1986)
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Frauen fördert, andererseits aber zunehmend reaktionäre Tendenzen im
Frau-Mann-Verhältnis, unübersehbar z. B. in den islamischen Kulturen, zur
Erscheinung bringt.

Feminismus und Mutterschaft

In der letzten »Ariadne«-Zeitschrift, dem Almanach des Archivs der deut-
schen Frauenbewegung, erschien u. a. ein Aufsatz von Jutta Limbach, der
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, in dem sie pragmatisch feststellt:
»Für Frauen im gebärfähigen Alter gilt nach wie vor, daß die Frauenfrage eine
Kinderfrage ist.«

Aus naheliegenden Gründen war das Problem der Mutterschaft von An-
fang an – in der unterschiedlichsten Weise – mit den Frauenrechtsbestrebun-
gen verknüpft. Gemeinsam war dabei noch der Kampf um das Sorgerecht für
Mütter und die Anerkennung bzw. Gleichstellung unehelicher Kinder. Aber
während die Arbeiterinnen-Bewegung um gleiche Löhne (wie die Männer)
ebenso kämpfte wie um Schutzmaßnahmen für Schwangere und Mütter, war
das Anliegen der bürgerlichen Frauenbewegung mehr die Befreiung der Frau
aus der Abhängigkeit und Einschränkung durch die herrschende Gesell-
schaftsordnung. Die Stellung und Lebensweise der bürgerlichen Frau und
Mutter war aber im Wesentlichen dadurch gegeben, daß ihr Dienstboten (zu
98 Prozent Frauen) zur Verfügung standen. So verwundert es nicht, daß sich
die Dienstbotenfrage bzw. -bewegung bald zum Stolperstein weiblicher Soli-
daritätsbestrebungen entwickelte. Erledigt hat sich dieses Problem erst, als es
keine Dienstboten mehr gab oder, wie es auch oft bezeichnet wird, »durch die
Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse«. Damit vollzog sich
zugleich der Übergang von großen, lebendigen Hausgemeinschaften zur iso-
lierten Klein- oder Kern-Familie unserer Tage.

Den Schwierigkeiten, die die Mutterschaft berufstätiger (Mittelstands-)
Frauen mit sich brachte, versuchte man nicht zuletzt durch Zölibats-Verord-
nungen zu begegnen. So wurden noch bis Ende der Weimarer Republik Be-
amtinnen und Angestellte im Öffentlichen Dienst bei Heirat oder unehelicher
Schwangerschaft grundsätzlich entlassen. (In der folgenden Zeit des Natio-
nalsozialismus wurden Frauen weitgehend aus qualifizierten Berufen und
von öffentlichen Ämtern entfernt, und das Ideal der sich aufopfernden Mutter
als eigentlicher Sinn des Frauenlebens rückte wieder in den Vordergrund.)

Als im Juni 1921 durch Rudolf Steiner ein erster Kurs für die zukünftige
Bewegung zur Erneuerung des religiösen Lebens, die Christengemeinschaft,
dem dafür engagierten Menschenkreis gegeben wurde, befand sich nur eine
einzige Frau, Gertrud Spöri, darunter. Das veranlaßte Rudolf Steiner auszu-
sprechen, daß in der Gegenwart Frauen und Männer in gleicher Art eine
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religiöse Tätigkeit ausüben könnten. In einem zweiten Kurs im Oktober 1921
geht er noch einmal ausführlicher ein auf die Notwendigkeit eines spürbaren
Eingreifens der Frauen in das Kulturleben, d. h. die Frauen sollten nicht nur
ein Abklatsch dessen sein, was sie von den Männern gelernt hätten.

Gerade hinsichtlich der Frage nach Mutterschaft und Beruf ist Rudolf Stei-
ners offene, zeitgemäße Einstellung durch ein Gespräch mit Marta Heimeran,
einer der drei Gründungspriesterinnen der Christengemeinschaft, überliefert.
Michael Heidenreich, ihr Sohn, beschreibt es in Heft 10/1995 der Zeitschrift
»Die Christengemeinschaft« (das Schwerpunktthema dieser Ausgabe lautete
»Frauen im Priesteramt«):

»Gern erzählte Marta Heimeran später, wie sie bei einem abendlichen Spa-
ziergang mit Emil Bock durch die reifenden Kornfelder auf die Frage der
Mitarbeit von Frauen in der neuen Bewegung zu sprechen kamen. Bock sah es
als selbstverständlich an, daß Frauen, falls sie zu Priestern geweiht würden,
auf Ehe und Mutterschaft zu verzichten hätten. Dagegen wehrte sich Marta
Heimeran auf das energischste. Sie war davon überzeugt, daß, wenn der
historische Schritt wirklich vollzogen würde, Frauen gleichberechtigt zum
Priesteramt zuzulassen, das mit allen möglichen Konsequenzen des Frau-
Seins geschehen müßte. Ein verordnetes Zölibat für die Frauen kam für sie
nicht in Frage … So kam es zu diesbezüglichen Fragen an Rudolf Steiner. In
Einzelgesprächen mit ihm über das Thema Heiraten und Mutterschaft sagte
er zu Marta Heimeran bzw. Alfred Heidenreich sinngemäß: ›Mit dem Prie-
stertum an sich hat das ja nichts zu tun, wenn nur die priesterliche Würde
gewahrt bleibt. Auch eine Schwangerschaft braucht kein Hindernis zu sein.
Es kommt dabei auf die Körperkräfte an. An sich kann bis zum letzten Tag vor
der Geburt zelebriert werden‹.«

Selbst noch für unsere Zeit, 75 Jahre später, ist das Herausfordernde dieser
Vorstellung – die hochschwangere Priesterin in Ausübung der Handlung am
Altar – relevant, und es stellt einige nicht zuletzt in Waldorfkreisen bis heute
verbreitete »Einschränkungsideale« für Mütter in Frage!

Allerdings fehlt es heute nach wie vor weitgehend an geeigneten Ausbil-
dungs- und Berufsstrukturen, auch in anthroposophischen Einrichtungen,
um den Bedürfnissen von Kind, Mutter und Gesellschaft (= nach mehr weib-
lichem Einfluß) wirklich gerecht zu werden.

Tatsächlich drückt sich in vielen Vorschriften, die den Müttern von überall
(auch von anderen Müttern) entgegengehalten werden, doch auch die Nicht-
Achtung ihrer Persönlichkeit aus. »Im Gegensatz zu traditionellen Kulturen
erfährt in diesem Kontext eine Frau, sobald sie zur Mutter wird, plötzlich eine
Schlechterstellung, keine Aufwertung. Männer und auch andere Frauen, die
nicht selbst Mutter sind, meinen tendenziell, sie sei weniger qualifiziert und
habe geringere Kompetenzen und intellektuelle Fähigkeiten und engagiere
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sich weniger für das eigentlich Wichtige …« schreibt Sheila Kitzinger, die ihre
soziologischen Forschungen seit vielen Jahren auf das Gebiet der Mutterschaft
konzentriert hat, im Kapitel »Die Antimutterkultur« ihres Buches »Mütter sind
das Salz der Erde« (Econ Verlag, Düsseldorf 1993). Und der Vorsitzende des
Deutschen Kinderschutzbundes erhob vor einigen Monaten den Vorwurf,
Deutschland sei die kinderfeindlichste Nation Europas. Der massive Gebur-
tenrückgang hierzulande spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.

Auch hier ist anthroposophisch-christliche Erkenntnisarbeit erforderlich.
Solange die absolute Berechtigung der gängigen Überbevölkerungshysterie
nur von einigen Alternativ-Organisationen angezweifelt wird (zusammenge-
schlossen im Dachverband »Eine Welt für alle«), ansonsten aber, wie es dort
einmal ironisch formuliert wurde, »die schwangere Frau, besonders aus der
Dritten Welt, als Bedrohung für den Planeten Erde angesehen wird«, ist kein
ausreichender Bewußtseinswandel möglich, und es herrscht der ins Seelische
und Soziale übernommene »Kampf ums Dasein«.

Die Überbevölkerungs- und Überlebenstheorien gehen zurück auf Malthus
(1766-1834), den Darwin als seinen geistigen Vater und Inspirator bezeichnet.5

Und in einem Vortrag am 13.12.1918 (GA 186) führt Steiner aus, wie das aus
dem Malthusianismus heraus entstandene egoistische Verteilungs-Denken im
Wirtschaftsleben die Menschheit hineingeleitet hat in das soziale Chaos.

Frauen, Familie und die soziale Dreigliederung

Im November 1918, also nach dem militärischen Zusammenbruch Deutsch-
lands, wurde endlich in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt; die
folgenden Monate waren gekennzeichnet durch die Revolution und die Ab-
dankung des Kaisers, durch Aufstände, Unruhen usw.

In dieser Zeit begann Rudolf Steiners öffentliches Wirken für die »Dreiglie-
derung des sozialen Organismus«.6  »Die Menschen, welche sich vereinigen in
der Bewegung, die wir die Bewegung der anthroposophisch orientierten Gei-
steswissenschaft nennen, sie sollten sich fühlen als einen Kern, von dem die
Kraft zur sozialen Neugestaltung ausstrahlt«, heißt es in einem Berliner Vor-
trag vom 12.9.1919 (GA 193). Wie sehr Rudolf Steiner dabei auf das aktive
Engagement von Frauen gehofft hatte, wird deutlich aus den vorangehenden
Sätzen: »Aber die Seelen lieben zu schlafen, so sehr zu schlafen, daß uns in der

5  Rudolf Steiner: Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit, GA 171, Vortrag vom
7.10.1916

6  Im Zentrum dieser Reformbestrebungen steht die Entflechtung der drei Bereiche
»Geistesleben, Wirtschaftsleben, Rechtsleben« und eine Neubestimmung ihrer Auf-
gaben. Vgl. Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage (1919), GA 23. Albert
Schmelzer: Die Dreigliederungsbewegung 1919, Stuttgart 1991
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Gegenwart in Mitteleuropa die große Enttäuschung hat kommen können, daß
man sich, ich möchte sagen, schon vorher darauf freute – wir haben es erleben
können –: Die Frauen werden teilnehmen an den öffentlichen Parlaments-
wahlen, verdoppelt wird der Verstand gegenüber den alten Zeiten. Und dann
haben wir die Nationalversammlung erlebt. Aber verdoppelt war der Ver-
stand gegenüber dem alten deutschen Reichstag nicht. Die Fortsetzung der
alten Parteien haben wir erlebt, in der Zeit, wo die Parteien hätten mit Stumpf
und Stiel verschwinden müssen. Man ahnt gar nicht, was damit geschehen ist,
denn die Seelen schlafen.«

Ein wesentlicher Gedanke der Dreigliederung ist die Trennung von Arbeit
und Einkommen, d. h. unabhängig von ihrer äußeren Tätigkeit wäre allen
Menschen (auch Kindern) eine Existenzsicherung, eine Lebensunterhalts-
Zahlung zu gewähren. Das würde allerdings eine absolute innere Revolution
des gesamten gesellschaftlichen Lebens bewirken, dem »Kampf ums Dasein«
mindestens die Schärfe nehmen, die meisten heute üblichen Status-Verständ-
nisse unmöglich machen, und es würde Partnerschaft, Ehe und Familie auf
eine völlig neue wirtschaftlich-soziale Grundlage stellen.

Das alte, immer noch weit verbreitete Konzept: Mann/Vater = Ernährer,
Verdiener, Frau/Mutter und Kinder = Unterhaltsempfänger wäre radikal be-
seitigt. Auch Vollzeit-Muttersein wäre möglich auf der Basis einer wirtschaft-
lichen Unabhängigkeit und mit den dadurch erreichbaren Freiheiten und Ge-
staltungsmöglichkeiten. Aktuelle Sorgen wie die derzeitige Tendenz zur Ver-
armung der Familien, aber auch der berechtigte Kampf der deutschen
Hausfrauengewerkschaft (dhg) um Gehalt und Rente für Mütter wären un-
mittelbar erledigt.

Der rasant um sich greifende Zerfall der familiären Strukturen zeigt, daß
das alte Modell der Versorger/Hausfrauen-Ehe kaum noch über längere Zeit
als sozialverträglich lebbar erfahren wird. Und tatsächlich stellt es sich in der
noch immer vorhandenen Form eben auch als Produkt des (vorläufigen)
Scheiterns der Dreigliederungsidee dar.

Für anthroposophisch strebende Menschen, nicht zuletzt für Frauen, bleibt
die Frage bestehen: Wird der Auftrag, mitzuwirken an der Lösung der sozia-
len Frage, Kraft auszustrahlen für eine soziale Neugestaltung, ernsthaft emp-
funden? Wo das der Fall ist, werden immer wieder Wege und Ansatzmöglich-
keiten zu einer wirklichen Veränderung der Verhältnisse gesucht und nur so
eines Tages auch gefunden werden.

Von Anfang an zog sich durch die Frauenbewegung als »roter Faden« die
Auffassung, die auch in Rudolf Steiners Haltung dazu zum Ausdruck kommt:
Zwar handelt es sich vordergründig um Rechte, die erkämpft wurden, aber
diese Frauen-Rechte sind solche, die eigentlich Pflichten und Verantwor-
tungsübernahme bedeuten.
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Und noch etwas kann an der Geschichte der Frauenbewegung klar werden:
Individuelle Lösungen gesellschaftlicher Probleme dienen immer nur dem
einen individuellen Menschen, für die soziale Gemeinschaft können sie ledig-
lich als Vorbild hilfreich sein. So konnte z. B. Dorothea Erxleben schon 1754
durch eine von König Friedrich II. gewährte Ausnahmegenehmigung an der
Universität Halle das Doktorexamen ablegen und dann als Ärztin praktizie-
ren. Aber erst 100 bis 150 Jahre später wurde es, durch die Arbeit von Frauen-
und Frauenbildungs-Vereinen, für eine große Anzahl von Frauen möglich, ein
Medizinstudium zu ergreifen. Individuelle Lösungen können immer nur die
eigenen persönlichen Bedürfnisse befriedigen, erst die Bereitschaft, darüber
hinaus für andere Menschen, für die anonyme (und häufig undankbare) All-
gemeinheit etwas zu erreichen, läßt die Möglichkeit einer sozialen Verände-
rung entstehen.

Anthroposophische Publikationen zum Männlichen und
Weiblichen

Es gibt eine kleine Anzahl anthroposophischer Arbeiten zum Thema »Frau-
Sein« oder zur Frage des Männlichen und Weiblichen. Am umfassendsten
wird die durchaus noch ungelöste Frage nach der besonderen Art und Aufga-
be des Lebens als Frau in unserer heutigen Kultur aufgegriffen in dem Buch
»Das Erwachen Ariadnes – Frauen antworten auf die Herausforderung des
Bewußtseins« (Signe Schaefer, Betty Staley und Margil Matthews, Verlag Frei-
es Geistesleben, Stuttgart 1987). Fast alle wesentlichen Aussagen Rudolf Stei-
ners zu diesem Thema sind darin gut fundiert verarbeitet. Während diese
Veröffentlichung in England, Holland und den USA sehr bekannt wurde und
dort längst vergriffen ist (die drei Autorinnen sind amerikanischer Herkunft),
stieß sie im deutschsprachigen Raum nur auf ein relativ geringes Interesse.
Das ist sehr bedauerlich, denn es handelt sich wirklich um eine gut verständ-
liche anthroposophische Einführung in diesen Themenbereich mit seinen vie-
len ungelösten Problemen.

Am bekanntesten ist vielleicht die 1986 erschienene Sonderausgabe »Part-
nerschaft und Ehe« der Flensburger Hefte7; leider sind darin ausschließlich
männliche und somit für das Thema doch etwas einseitige Beiträge enthalten.
Wolfgang Gädeke, der in den meisten darin enthaltenen Ausführungen zu
Wort kommt, ist nach wie vor der engagierteste und bekannteste anthroposo-
phische Redner zu Fragen des Frau- und Mann-Seins, insbesondere zu Ehe
und Partnerschaft.

Dagmar Müllers Buch »Das Eigene der Frauen« (Verlag Freies Geistesleben,

7 Vgl. die Besprechung in diesem »Erziehungskunst«-Heft auf S. 820 ff. Anm. d. Red.
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21994) enthält zwar viele wichtige Zitate Rudolf Steiners zur Frauenfrage,
basiert aber für mein Verständnis doch auf einem sehr eingeschränkten, eben
radikal-feministischen Bewußtsein; die Gegenüberstellungen der Aussagen
Rudolf Steiners mit denen Mary Dalys, die nun mal auch Christus als den
Vernichter der »guten« alten Muttergottheiten vehement ablehnt (diese Stel-
len ihres Werkes werden nicht direkt zitiert), wirken eher unpassend.

Dann gibt es noch einige Bücher und Aufsätze, die sich teilweise mit beson-
deren Aspekten des Männlichen und Weiblichen befassen. Ein sehr umfang-
reiches Stichwortverzeichnis von entsprechenden Textstellen bei Rudolf Stei-
ner findet sich in der Schrift »Ehe und Familie« von Herbert Kretschmer
(Verlag am Goetheanum, Dornach 1988).

Durch die seit 1992 jährlich am Goetheanum stattfindenden Hausmütterta-
gungen ist dort ein Forum geschaffen, wo Mütter und Hausfrauen endlich
einmal angesprochen sind in ihrer eigenen Tätigkeitszugehörigkeit, als Be-
rufsgruppe – auch das ist ein wesentlicher Beitrag zur Frauen- und sozialen
Frage!

Für besonders wichtig, wenn auch schwierig, halte ich persönlich das Be-
mühen um Zusammenarbeit zwischen Menschen, denen dieser gesamte The-
menkreis: die Frauenfrage, fehlende weibliche Elemente in der Kultur, die
anthroposophisch-geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkte zum Männli-
chen und Weiblichen, ein wirkliches Anliegen ist. Im Oktober 1996 konnte
dazu am Goetheanum ein erstes Kolloquium im Rahmen der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft stattfinden; bis zu einer nächsten Zusammen-
kunft soll in einigen kleinen regionalen Gruppen weitergearbeitet werden.

Im Stuttgarter Rudolf Steiner Haus trifft sich seit Juni 1995 regelmäßig eine
Frauengruppe zum Gespräch anhand des oben erwähnten »Ariadne«-Bu-
ches. Aus dieser Arbeit heraus fand am 12. April 1997 in der Freien Waldorf-
schule Engelberg eine kleine Tagung »Leben als Frau am Ende des 20. Jahr-
hunderts« statt, die sich durch eine sehr konstruktive Stimmung auszeichnete
und von den gut 50 Teilnehmerinnen aus verschiedenen Waldorfschulen als
sinnvoll und weiterführend empfunden wurde.

Die Probleme unserer Zeit sind überwiegend soziale Probleme, aber »wahr-
haftige soziale Umgestaltung kann nur aus spirituellen Impulsen kommen«.8

Jedes soziale und geistige Leben braucht eine Basis von gegenseitiger Aner-
kennung, Toleranz und Schätzung des Andersgearteten, um zu gedeihen. Die
Fragen nach den tieferen, psychologischen und vor allem geisteswissen-
schaftlichen Aspekten des Frau- und Mann-Seins als den beiden einseitigen
Erscheinungsformen des Menschen können eben dieser Basisbildung im So-
zialen dienen.

8  Rudolf Steiner: Der innere Aspekt des sozialen Rätsels, GA 193, Vortrag vom 12.9.1919
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Nachbemerkung der Red.: Daß in diesem Artikel längst nicht alle Aspekte der »Frauen-
frage« angesprochen werden konnten, versteht sich von selbst. Es wäre wünschens-
wert, wenn weitere Beiträge zu diesem Themenbereich in der »Erziehungskunst« er-
scheinen könnten – sind doch die Mütter für den Waldorflehrer die wichtigsten Partner
in der Erziehung der Kinder und stehen heute oft in Situationen, die kaum zu bewälti-
gen sind.

Zur Autorin: Birgit Kersten, geb. 1952, verheiratet und Mutter von 6 Kindern im Alter
von 5 bis 22 Jahren, Beschäftigung mit der Anthroposophie seit gut 25 Jahren, kauf-
männ. Ausbildung, von 1977 – 1989 selbständige Geschäftsfrau in Berlin (»naturin-
chen«-Geschäft und Versand). Seit Anfang 1990 Hausfrau und Mutter im Raum Stutt-
gart, Mitarbeiterin in der Hausmütter-Arbeit und der Sozialwissenschaftlichen Sektion
am Goetheanum seit 1992. Verschiedene eigene Initiativen zur Frauenfrage und zum
Thema »Männlich/Weiblich«.

Fritz Koegel †

Mit Fritz Koegel (geboren am 21.12.1907) starb am 13.5.1997 eine der prägen-
den Gestalten der nach 1945 neu aufbauenden Schulbewegung. Er war einer
der wenigen, die noch aus eigenem Erleben von Rudolf Steiner in der Wal-
dorfschule erzählen konnte, war er doch ein Schüler der ersten Stunde in der
1919 gegründeten Schule Stuttgart-Uhlandshöhe. Nach dem Abitur studierte
er Maschinenbau und wurde ein sehr fähiger Ingenieur, entschloß sich jedoch
nach dem Zweiten Weltkrieg, Pädagoge zu werden, und übernahm nach kur-
zer Seminarausbildung eine 8. Klasse an seiner alten Schule. Dort wurde aber
dann der Andrang von Schülern so groß, daß man 1948 in einer Villa am
Kräherwald mit einer zweiten Schule begann, in der Koegel bald zu den
führenden Kollegen gehörte. Neben seinem Unterricht als Klassenlehrer war
es sein besonderes Anliegen, die »Lebenskunde« in der Schule zu verankern
und auszugestalten: Der junge Mensch sollte die moderne Welt, in die er
hineinwuchs, kennen und durchschauen lernen; dem diente der Technologie-
Unterricht und die Technische Mechanik, worüber Koegel auch ein Buch ver-
faßte. Ebenso war ihm wichtig, das Arbeiten mit der Hand als Bildungsmittel
einzusetzen; so entstand der Handwerklich-Praktische Zug. Koegels Wirk-
samkeit reichte weit über die eigene Schule hinaus. Seine klare Urteilskraft,
sein Gerechtigkeitssinn und seine warme Menschlichkeit bestimmten auch
seine Mitarbeit im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen und am
Stuttgarter Waldorflehrerseminar, wo er Methodik des Unterrichts lehrte.

     Sylvia Bardt, Gottfried Lesch



Hanspeter Rosenlechner

Gehirn und Geist
Neurologische Forschungsresultate als Hintergrund
des Unterrichts

Das Gehirn - ein besserer Computer: Solche Simplifikationen werden in den
Medien breitgewalzt und spuken bereits in den Köpfen der Kinder herum.
Damit muß auch schon der Klassenlehrer rechnen, wenn er im Biologie-Un-
terricht der 8. Klasse den Menschen behandelt. Jederzeit können ihm entspre-
chende Fragen gestellt werden. Worauf soll er dann zurückgreifen? Natur-
wissenschaftliche Beweise für den Geist gibt es nicht. Aber sein Eingreifen in
die Gehirnvorgänge ist mindestens denkbarer geworden durch die Forschun"-
gen des kürzlich verstorbenen Nobelpreisträgers John C. Eccles, wovon im
folgenden berichtet wird. Red.

Bei neuen Forschungsergebnissen weiß man ja - zumal als Laie - nie, ob das
heute sensationell Verkündete morgen oder übermorgen noch standhalten
oder bereits überholt, wo nicht widerlegt sein wird. Bei Jubel über Neuigkei-
ten, die die eigenen Ansichten zu bestätigen scheinen, ist also stets Vorsicht
angezeigt - damit nicht der Wunsch der Vater (oder die Mutter) des einen
oder anderen Gedankens wird ... - »gleicht dem Vater,der seinem Kinde eine
Mutter unterschiebt, welche fürderhin als solche gelten soll. Und sind nicht
fast alle öffentlich bekannt gemachten Motive unserer Handlungen solche
untergeschobene Mütter?« (Nietzsche)l

Und trotz aller Gefahren solchen dilettantischen Sich-Befassens mit For-
schungsresultaten ist es für einen Lehrer unumgänglich, auf dem laufenden
zu bleiben - soweit ihm das eben möglich ist. Auch wenn man derlei Inhalte
nicht direkt im Unterricht behandeln wird, sind sie doch als Hintergrund des
Lehrstoffes unverzichtbar. Denn falls man in einer 8. Klasse Inhalte zum be-
sten gibt, die der naturwissenschaftlichen Forschung des ganzen 20.Jahrhun-
derts widersprechen, kommt man nicht ungeschoren davon. Ganz zu schwei-
gen davon, worüber Oberstufenschüler schon als Allgemein»wissen« verfü-
gen. Jedes Boulevardblatt walzt die Gemeinplätze weiter aus, das Gehirn sei
eigentlich eine Art vernetzter Computer, und die Computer seien eigentlich
eine Art Gehirn.

1 Friedrich Nietzsche: Menschlich-Allzumenschliches, in: Werke in sechs Bänden,
hrsg. v. K. Schlechta, München 51966,Bd. 1, S. 711
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Was an Halbwissen aus Zeitungen, populärwissenschaftlichen Büchern
und dgl. in den Köpfen der Kinder herumspukt, ist ein nicht zu vernachlässi-
gendes Faktum. Man muß damit rechnen und kann ihre Köpfe nicht der
populärwissenschaftlichen Schundliteratur überlassen. Ja, man kann sich so-
gar gezwungen fühlen, Dinge zu erwähnen - wenigstens in möglichst ad-
äquater Weise -, die ganz sicher nicht passend für ein bestimmtes Alter sind,
eben weil der Unsinn, der sonst die Kinder und Jugendlichen besetzt, der
noch viel größere Schaden wäre.

Wie das Selbst sein Gehirn steuert

Zu den neuen wissenschaftlichen Büchern, die man sich unter diesem Ge-
sichtspunkt mit größtem Gewinn zu Gemüte führen kann, zählt das jüngste
(und letzte) Buch von John C. Eccles (1903 - 1997), einem Hirnforscher, der
1963 für seine Forschungen auf dem Gebiet der Reizleitung den Nobelpreis
bekommen hat; das Buch hat den provozierenden Titel: »Wie das Selbst sein
Gehirn steuert«.2 Eccles wissenschaftlichen Werdegang zu schildern wäre ein
spannendes Kapitel für sich, doch steht hier nicht der Platz für so etwas zur
Verfügung. Festgehalten sollte aber werden, daß er dieses Buch gleichsam als
Vermächtnis geschrieben hat - im Alter von 91 Jahren! Es zog die Summe aus
seiner über sieben Jahrzehnte ausgedehnten neurologischen Forschung, in
der es eine Konstante gegeben hat: die festverwurzelte Ansicht, daß Gehirn
und Geist zweierlei Wesens seien (Dualismus). Eccles hatte damit seit jeher
die materialistischen Monisten gegen sich, die zu beweisen versuchen, daß
der Geist nicht vom Gehirn unterscheidbar, ja eigentlich nur eine physika-
lisch-chemische Nebenerscheinung der Nerventätigkeit der Großhirnrinde
sei. Die erklärte Absicht von Eccles war es hingegen, »den Materialismus
herauszufordern, vom Thron zu stoßen und das geistige Selbst als Herrscher
im Gehirn wieder einzusetzen«.3

Eine grundlegende Schwierigkeit ergab sich für Eccles' Dualismus: Wenn
der Geist ein Wesen sui generis ist und auf das Gehirn einwirkt, dann wider-
spricht diese Ansicht dem Energieerhaltungssatz. Dieser besagt, daß in einem
geschlossenen System die Summe der Energie konstant bleiben muß; weder
kann Energie aus nichts erzeugt, noch kann sie vernichtet werden. Sie kann
sich nur aus einer Form in eine andere verwandeln. Die in einem Stück Holz
gespeicherte Energie zum Beispiel kommt nicht von nichts (sondern von der
Sonne) und kann nicht zu nichts werden, sondern wird beim Verbrennen in
eine andere Energieform - Wärme - umgewandelt.

2 John C. Ecc1es:Wie das Selbst sein Gehirn steuert, München (Piper) 1994
3 a. a. 0., S. 12
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Diesem Gesetz widerspricht nun aber der Geist-Gehirn-Dualismus. Denn
jeder Einfluß, jede reale Auswirkung geistiger Tätigkeit auf das Gehirn ist
eine Energieübertragung. Woher aber? Aus dem Nichts? Oder woher sonst,
wenn man schon vom »Geist« oder »Selbst« als Urheber oder Ursache
spricht?

Und ein weiteres Problem taucht dabei auf: In einem reinen Ursache-Wir-
kungs-Gefüge sind alle Vorgänge determiniert, d. h. so festgelegt, daß sie unter
klar definierten Anfangsbedingungen nach physikalischen Gesetzen ablaufen
und in einen vorhersagbaren, berechenbaren Endzustand münden. Sämtliche
klassisch-physikalischen Gesetz~ beruhen auf diesem Grundprinzip.

1984ging Eccles ein Licht auf, das imstande schien, beide Schwierigkeiten
zu erhellen: Er griff die Idee des Physikers Henry Margenau auf, daß der Geist
als ein »nicht-materielles Feld« angesehen werden könnte, vergleichbar am
ehesten noch den Wahrscheinlichkeits feldern der Quantenphysik.

Physik, wahrscheinlich ...

Hier ist zum Verständnis des ganzen ein Ausflug in die Quantenphysik not-
wendig. Es ist seit den Zwanzigerjahren bekannt, daß es bei Elementarteil-
chen nicht möglich ist, zugleich ihre Energie/ihren Impuls zu messen und
ihren Aufenthaltsort. Denn »messen« bedeutet in beiden Fällen »beeinflus-
sen«, »stören«. Um den Ort eines Teilchens zu bestimmen, müßte man es
»beobachten«. Das Auflösungsvermögen eines Mikroskops wird um so grö-
ßer, je kürzer die Wellenlänge des Lichts ist, mit dem man die Objekte be-
leuchtet. Die für Elementarteilchen notwendige Strahlung muß deshalb ex-
trem kurzweIlig sein und damit sehr energiereich (darum verwendet man
hier keine gewöhnlichen Licht-, sondern Röntgenmikroskope und dgl.).
Durch einen solchen »Zusammenstoß« zwischen dem Beobachtungsobjekt
und der energiereichen Strahlung verändert letztere zum einen den Aufent-
haltsort des Objektes in unkontrollierbarer Weise, zum anderen geben die
»Lichtkorpuskeln« einen Teil ihrer Energie an das zu beobachtende Teilchen
ab. Je kürzer die Lichtwellenlänge (je mehr Energie), desto -unsicherer die
Energie/ der Impuls des getroffenen Teilchens; je länger die Wellenlänge (je
weniger Energie), desto unsicherer dessen Position. Es bleibt immer eine ge-
wisse Unschärfe in der Bestimmung entweder des Ortes oder des Impulses.
Dieses Phänomen nennt man nach seinem Entdecker die »Heisenbergsche
Unschärfebeziehung«. In der Konsequenz war man genötigt, anstatt von ei-
nem exakten Aufenthaltsort von einer »Aufenthaltswahrscheinlichkeit« zu
sprechen: Das Teilchen »ist« dort, wo seine Aufenthaltswahrscheinlichkeit am
größten ist. »Es gibt keinen unumstößlichen Determinismus mehr, sondern
nur noch Wahrscheinlichkeitsgesetze« (Louis de Broglie). Das war ein klarer
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Axon Bruch mit dem Determinismus der
~ klassischen Physik. »Wahrschein-

lichkeit« hat im Weltbild des Deter-
mIniSmUS mit seinem »Wenn-
Dann«, »Entweder-Oder«, »Ja-
Nein« nichts verloren .

... und noch unwahrschein-
licher: Geist ...

Zurück zu J. C. Eccles. Er überlegte,
I ca.O.5 14m d ß" hl dI a m emem gesc ossenen eter-

minierten System, als welches das
Gehirn gemeinhin von den Neurologen angesehen wird, kein selbständiger
Geist möglich sei. Wenn im ganzen Nervensystem nur total determinierte
Prozesse abliefen, herrschte dort Physik, aber nicht Geist. Ein einziges Detail
nun paßte nicht ins deterministische Schema; ein Detail in der Reizübertra-
gung an den »Schaltstellen« der Nerven, den Synapsen. In ihnen befinden
sich, z. T. in kristallähnlicher Anordnung, winzige Bläschen (>>Vesikel«),ge-
füllt mit »Neurotransmittern«. Kommt bei der Präsynapse (dem »Senderteil«
der Synapse) ein elektrischer Nervenimpuls an, dann wird die leichte Nega-
tivladung dort entladen. Das hat zur Folge, daß vom Spalt zwischen Prä- und
Postsynapse (der nur 0,000025 mm breit ist) schlagartig »große« Mengen posi-
tiv geladener Calciumionen in die Synapse einströmen. Diese wiederum brin-
gen eines der Flüssigkeitsbläschen dazu, durch die präsynaptische Membran
(beim »Sender«) einen Kanal zu öffnen und die Transmitterflüssigkeit in den
synaptischen Spalt freizusetzen (»Exozytose«). Von da diffundiert sie zur
postsynaptischen Membran der Zielzelle (zum »Empfänger«), wo sie durch
ebensolche elektrochemischen Vorgänge wie zuvor ein elektrisches Potential
erregt, das wieder an die nächste Nervenzelle weitergeleitet wird. - Was sich
hier umständlich und langwierig anhört, geschieht in Bruchteilen von Sekun-
den.

1.) Ca2+~Eintritt 2.) Apposition
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(a) Schema der Siiugersynapse im Zentralnervensystem. Die aktive Zone (AZ) besteht
aus priisynaptischen Mebranverdichtungen, die sich mit synaptischen Vesikeln (SV)
abwechseln. PA = Partikel-Anordnung der postsynaptischen Membran. Beachten Sie
die synaptischen Vesikeln in hexagonalen Reihen, wie man sie gut in dem Nebenbild
links oben sehen kann, und die Vesikel-Anfügungsstellen (VAS) im rechten Nebenbild

Dieser ganze hochkomplizierte Vorgang - hier noch stark vereinfacht! - ist
klassisch-physikalisch und -chemisch beschreibbar. Eccles fiel allerdings eine
Ungereimtheit auf: Wie ist es erklärbar, daß die Menge der eingeströmten
Ca2+-Ionen das für eine Vesikel-Entleerung notwendige Maß um ein Vieltau-
sendfaches übersteigt und daß dennoch aus der ganzen Fülle von Bläschen in
der aktiven Zone nur eines reagiert? Und selbst dieses nur - und das war der
entscheidende Anstoß - mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 : 4 bis 1 : 5? Das
heißt, nur einer von fünf Impulsen, die die Synapse erreichen, führt auch zu
einer Exozytose.

In Zusammenarbeit mit Friedrich Beck, Quantenphysiker und Direktor am
Institut für Kernphysik der TU Darmstadt, entwickelte Eccles folgende Hypo-
these: Die Vesikel sind von einer Größe, die Elementarteilchen entspricht.
Deterministische Beschreibungsmodelle müssen in diesen Größenbereichen
zwangsläufig versagen. Die quantenphysikalischen Beschreibungsmethoden
könnten also auch auf die Exozytoseprozesse angewandt werden, zumal bei
den Vesikeln Prozesse auftreten, die nicht deterministisch, sondern probabili-
stisch ablaufen - mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 : 5.Wären sie deter-
ministisch, dann müßte exakt vorhersagbar sein, welche Ursachen (ankom-
mende Nervenimpulse) welche Wirkungen nach sich ziehen (Exozytose einer
eindeutig bestimmten Anzahl von Vesikeln). Das ist aber nicht der Fall. Es ist
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völlig unvorhersehbar, welches Vesikel sich entlädt, ja ob es überhaupt eines
tun wird. »Erfaßbar« ist allein die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses.

Beck »vermutete, daß ein Quantenprozeß dafür verantwortlich sein könnte
und daß - wenn der mentale Einfluß diese Wahrscheinlichkeit vorüberge-
hend erhöhen kann - der Geist ohne Verletzung der Erhaltungsgesetze effek-
tiv in der Lage wäre, auf das Gehirn einzuwirken«.4 Eine Wahrscheinlichkeit
zu erhöhen ist ja keine Energieübertragung. »Wirpräsentieren die Kernhypo-
these, daß eine mentale Absicht des Selbst neuronal wirksam wird, indem
sie vorübergehend die Wahrscheinlichkeiten für Exozytosen (...) erhöht«.5
»Quantenselektion eröffnet auf diese Weise ein Bindeglied zwischen den phy-
siologischen Vorgängen.im Gehirn und der nicht-deterministischen Tätigkeit
des Geistes«.6

Es mag nicht weniger abstrus wirken, dem Geist die Fähigkeit zuzuschrei-
ben, er könne Wahrscheinlichkeiten im quantenphysikalischen Sinn beein-
flussen, als R. Steiner zuzustimmen, die menschliche Bewegung sei »eine
magische Wirkung, und wir sehen den Menschen ganz und gar nicht richtig
an, wenn wir ihn als bewegten Menschen nicht auf eine magische Art bewegt
denken. Es muß der Wille, ein rein Geistiges, eingreifen in die physische
Aktivität (. ..). Die materialistische Wissenschaft macht es sich leicht, wenn sie
die Theorie aufstellt: das sind motorische Nerven usw. Das ist Unsinn. In
Wirklichkeit liegt hier in der menschlichen Bewegung eine magische Wirkung
vor, ein unmittelbares Eingreifen des Geistes in die körperlichen Bewegun-
gen.«? - Inhalt und Stil sind nicht gerade angetan, Ende der Neunzigerjahre
wissenschaftlich halbwegs orientierte Menschen (positiv) zu beeindrucken.

Die quantenphysikalischen Berechnungen Becks untermauern die obige
Hypothese, auch wenn sie noch nicht experimentell bestätigt ist. Bewiesen ist
lediglich, daß sich die Exozytose-Wahrscheinlichkeit unter bestimmten Be-
dingungen ändert. Immerhin ist es ein faszinierender Denkansatz, der Beach-
tung verdient. Würde er experimentell nachgewiesen, so wäre das eine wis-
senschaftliche Sensation ersten Ranges. Aber es gibt bis dato kaum Publika-
tionen, die sich ernsthaft mit dem Buch »Wie das Selbst sein Gehirn steuert«
auseinandergesetzt hätten. Ja, in vielen einschlägigen Neuerscheinungen
fehlt der Name Eccles schlichtweg. Was liegt so angestrengtem Schweigen
zugrunde? Wohl Eccles' wissenschaftliche »Häresie«, auf einen Beweis des
Geistes als eigenständige, körperunabhängige Wesenheit sui generis hingear-

4 S.215
5 ebd.
6 S.218
7 16.l0.1923, in: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a, Dor-

nach 1983, S. 135 f. Vgl. dazu: Die menschliche Nervenorganisation und die soziale
Frage, hrsg. von W.Schad, Stuttgart 1992
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beitet zu haben. Damit war ihm die Ächtung durch die materialistisch-moni-
stische Orthodoxie gewiß.

»Akt« und »Potenz«

Folgt man der Wahrscheinlichkeitsidee »flußaufwärts« zu ihren geistesge-
schichtlichen Quellen, so stößt man auf Aristoteles. Er gilt meist als das ab-
schreckendste Beispiel für einen intellektuellen Abstraktling, in dessen nutz-
losen Gedankenkonstrukten sich heute nur noch weltfremde Spinner verfan-
gen. Im Lichte des bisher Ausgeführten erlangt der Vielgeschmähte aber
plötzlich unerwartete Aktualität. Senauen wir beispielsweise die Salzburger
Steiner-Schule, an der ich arbeite, »aristotelisch« an: Am Anfang war
1. der in unseren Kreisen so genannte »Bauimpuls«, der »Baugedanke«, die

Einsicht, den auf die Dauer nicht zu bewältigenden Raumproblemen und
pädagogischen Notwendigkeiten ein für alle Mal mit einem Neubau be-
gegnen zu wollen. Und entscheidend war nach langen Vorbereitungen und
Schwierigkeiten die architektonische Intuition des Architekten; eine Idee,
die alles weitere Planen und Ausgestalten entscheidend prägte. Nach die-
sen Vorbereitungen kam

2. die praktische Arbeit mit Baumeister, Handwerkern usw. - Diese bedienten
sich hierzu

3. der ganzen Materialien wie Ziegeln, Holz, Sand, Zement etc. - Und all das
wurde

4. letztens zum Zweck, der Waldorfpädagogik vor Ort eine Wirkungsstätte zu
schaffen, zusammengefügt.

Aristoteles hätte bei einem solchen Unternehmen vier »Ursachen« unterschie-
den;8er nennt sie 1. Form, 2. bewegende Ursache, 3. Stoff und 4. Zweck.

Da die bewegende Ursache (Handwerker ... ) von der Form (Idee des Hau-
ses ... ) ausgeht und der Zweck des ganzen Unternehmens (Waldorfpädago-
gik) gewissermaßen wieder in der Form mündet (in der Sphäre des Intuiti-
ven), kann man vereinfachend sagen: Die Grundprinzipien sind Stoff und

8 Es gibt verschiedene Interpretationen hierzu; etwa von Jost Verhulst in: Der Glanz
von Kopenhagen. Geistige Perspektiven der modernen Physik, VerlagFreies Geistes-
leben, Stuttgart 1994, ein Werk, das man nur mit größtem Gewinn im Zusammen-
hang dieses Aufsatzthemas lesen kann. Eine etwas andere Deutung unternahm Her-
bert Witzenmann mit »Die Kategorienlehre Rudolf Steiners. Die aristotelischen
Grundlagen des Denkens«, in: Die Kategorienlehre Rudolf Steiners, G. Spicker-Ver-
lag, Krefeld 1994,an die ich mich hier anlehne. - Im Zusammenhang mit dem Wandel
des Licht-Verständnisses sei das hervorragende Werk von Arthur Zajonc: Die ge-
meinsame Geschichte von Licht und Bewußtsein, Rowohlt, Reinbek 1994(Tb.-Ausg.
1997),wärmstens empfohlen.
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Form. Der Stoff des Hauses ist nun aber, wenn man alle Form von ihm ab-
zieht, völlig bestimmungslos. Denn nicht nur verliert in diesem Gedankenex-
periment der Bau jegliche äußere Form (Klassenräume, Wände, Gänge usw.
sind ja geformter Stoff). Ziegel, Sand, Holz etc. haben ebenfalls eine Form,
und wenn man deren Begriffliches auch abzieht, bleibt ein völlig Bestim-
mungsloses übrig, ein Unterschiedsloses und Ununterscheidbares, von dem
schon zuviel gesagt wäre, wenn man behauptet, es sei »etwas«. Dieses Be-
stimmungs lose liegt allem Werden als Bleibendes zugrunde und kann alle
möglichen Formen annehmen, ohne selbst Form zu sein. Mit anderen Worten,
der Stoff ist allein für sich betrachtet die Möglichkeit zu allem, in Wirklichkeit
aber »nichts«. (Waseine rein theoretische Überlegung ist, die aber nachvollzo-
gen werden kann, wenn man Momente der völlig begriffslosen Wahrneh-
mungen hat wie z. B. in der »Schrecksekunde«, oder solche bewußt herstellt.
Tatsächlich lassen sich in jedem Haus, jedem Blatt, jedem Ding Stoff und Form
unterscheiden; vgl. in R. Steiners Grundschriften die »reine Wahrnehmung«.)

Die Form ist es, die den bestimmungslosen Stoff bestimmt, ihn zu dem
macht, was er dann ist: zum wirklichen Haus, zur wirklichen Mauer ... Auch
die Form kommt in der Wirklichkeit ohne Stoff nicht vor; reine (unstoffliehe)
Form ist nach Aristoteles Gott. Was der Stoff potentiell ist (das Bestimmungs-
und Zusammenhanglose, aber Bestimmbare), ist die Form aktuell (als Bestim-
mendes, als Zusammenhang).

Und was bei Aristoteles noch entscheidend ist: Stoff und Form stehen sich
nicht irgendwie als Gegensätze gegenüber, sondern es ist ein stufenweiser
Übergang zwischen ihnen: im Werden. In der Entwicklung wird der Stoff
immer mehr Form, so wie das Samenkorn im ausgewachsenen Baum seine
höchste Werdestufe und Erfüllung findet (»Entelechie«; darin steckt »telos« =
Ziel).

Wie hängt all das aber mit der modernen Neurologie und Quantenphysik
zusammen? Es drängt sich geradezu auf, die seltsamen Eigenschaften der
Lichtquanten (Nieis Bohr sagte in aller Schärfe: »Es gibt keine Quantenwelt«,
d. h. keine Welt von Lichtkörperehen) mit den Augen des Aristoteles zu be-
trachten: Sie sind so schnell (300.000km/s), daß sie keine Masse haben kön-
nen, besitzen aber dennoch Eigenschaften, wie sie nur Teilchen aufweisen,
dazu aber auch noch Charakteristika, wie sie ausschließlich Wellen zukom-
men. Ihr Aufenthaltsort läßt sich nur mit einer relativ genauen Wahrschein-
lichkeit angeben, wobei eine Unschärfebeziehung zwischen Ort und Energie
übrig bleibt, die eine gleichzeitige exakte Bestimmung beider nicht zuläßt.

Mit anderen Worten, versucht man dem Licht auf den Grund zu gehen, so
löst sich es sich in immer größere Eigenschaftslosigkeit auf. Das Licht »an
sich« scheint stofflich kein bestimmbares Wesen zu haben; es gibt in Wirklich-
keit kein Licht an sich, nur Phänomene; d. h. unter bestimmten Bedingungen
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scheint das Licht wellenartig, unter anderen teilchenartig. Je weiter man sich
auf der Suche nach der Substanz des Lichts in die Materie hineinbegibt, desto
mehr verflüchtigt es sich, desto bestimmungsloser und unwirklicher wird es.

Genauso ist es bei der Erforschung des menschlichen Geistes. Je tiefer man
in die materiellen Prozesse des Gehirns vorstößt, desto mehr verflüchtigt sich
das, was man zu erforschen im Begriffe ist. Es bleiben physikalische und
chemische Vorgänge, die sich im Elementarbereich in quantenstatistische
Wahrscheinlichkeiten auflösen (vgl. dazu A. Zajonc, s. Anm. 8).

Was sind aber diese Wahrscheinlichkeiten anderes als die Up>eigenschaft«
des Stoffes (eigentlich eine contradictio in adjecto, denn wie soll das Eigen-
schaftslose eine Eigenschaft haben?!):·die Möglichkeit (Potenz)? Und was ist
die Eigenschaft der Elementarteilchen, diese Wahrscheinlichkeit nicht in be-
liebiger Weise ergreifen zu können, sondern nur in streng gesetzmäßiger Wei-
se und mit ganzzahligen Verhältnissen, anderes als der Ausdruck einer for-
menden Kraft? Und was ist das seltsame Charakteristikum der synaptischen
Vesikel, ihren Inhalt nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit freizuset-
zen - dies aber gezielt und großräumig koordiniert -, anderes als von Form
ergriffener Stoff?

Es wäre überaus interessant, die aristotelische Anthropologie mit den Er-
kenntnissen der Neurologie und Quantenphysik wie auch der Anthroposo-
phie in Verbindung zu bringen, nur wäre das eine Arbeit für sich. Summarisch
sei also statt dessen bloß festgehalten, daß es mit dem Begriffsinstrumentari-
um des Aristoteles möglich ist, Resultate dieser modernen Forschungsgebiete
in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, in dem unvermittelt (und
unbeabsichtigt; vgl. o. Nietzsehe!) die Gegensätze zusammenfallen.

Bestätigt sich also, nachdem beinahe zwei Jahrtausende versucht haben, es
. zu widerlegen, VergilsWort aus der Aeneis: »Mens agitat molem«, »der Geist
bewegt den Stoff«? Es sieht ganz danach aus. Aber bei solcherlei Freude ist,
wie schon eingangs angemerkt, Vorsicht geboten. Groß ist die Versuchung
einer »voreiligen Versöhnung« (Ludwig Hohl) der Gegensätze zwischen den
charakterisierten Weltanschauungen. Aber Eccles' und BecksKonzept scheint
mir, wo nicht als verschlafene Sensation, bei allen Abstrichen doch als ein
kühner Schritt nach vorn, wenn auch die Zukunft erst zeigen wird - so steht
zu hoffen! -, ob dieser Ansatz richtig und zielführend war. Ihn praktisch zu
ignorieren und totzuschweigen, war kein Zeichen von Souveränität, sondern
von Ignoranz.

Meine Aufgabe sehe ich nur darin, auf dieses hochinteressante Konzept
hinzuweisen. Und wenn ich trotz allem Dilettantismus die Aufmerksamkeit
Berufenerer auf ihn gelenkt haben sollte, ist der Zweck dieses Aufsatzes mehr
als erfüllt.

Bleibt für manche noch die Frage, wie dieser Ansatz sich zu den For-
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schungsergebnissen R. Steiners verhält. Der Widerspruch bleibt bestehen. Die
Lösung dieses Problems überlasse ich aber gleichfalls Kompetenteren. Damit
ist der Sache mehr gedient als durch vorschnelle Antworten, die sich dann
möglicherweise als Scheinlösungen und Wunschdenken entpuppen.

Wenngleich von diesen Dingen direkt im Unterricht so gut wie überhaupt
nichts verwendbar ist, sollte man die Beschäftigung mit ihnen nicht aus kurz-
sichtigem Nutzendenken geringschätzen. Auf der Höhe seiner Zeit zu sein,
und sei es noch so unvollkommen, zählt zu den »Haupt-Nebenaufgaben« des
Lehrers. In Abwandlung eines Lichtenberg-Wortes: »Wer nichts als Pädago-
gik versteht, versteht auch die nicht recht.«9

Nachbemerkung: Der vorliegende Aufsatz wurde bis auf kleine Ergänzungen im Som-
mer 1995verfaßt. Er wurde damals von der Redaktion Jost Verhulst (s. Anm. 8) vorge-
legt, der seinen Haupteinwand gegen Ecc1es'Theorie so darstellte: »The basic problem
with Ecc1esinterpretation ist the following: quantum indetermanicies playaiso a role in
non-living systems, such as Geiger-counter. There seems to be no essential difference
between the quantum phenomena in such an apparatus and in the nervous system such
as seen by Ecc1es.In both instances, there is a similar amplification effect (quantum
phenomena that induce macroscopic effects) and in both cases there ist a similar case
for the active presence of >Geist<.«

Der Vergleich stimmt. Welcher Schluß ist daraus für Ecc1esAnsatz zu ziehen? Um
innerhalb seines Konzeptes zu bleiben: etwa der, daß die beschriebenen neurologisch-
quantenphysikalischen Vorgänge zwar eine notwendige, aber keineswegs hinreichen-
de Bedingung für die Einwirkung von »Geist« sein könnten. Die Tatsache, daß sich
auch in ganz geistlosen (?)Prozessen wie dem radioaktiven Zerfall und seiner Messung
in einem Geigerzähler quantenstatistische Vorgänge abspielen, widerlegt nicht, daß
solche im Gehirn dem Geist in der hypothetisch dargestellten Weise ein Eingreifen
ermöglichen können. Ein solches ist allerdings mit Ecc1esund Becks Befunden und
Argumenten tatsächlich noch nicht ausreichend erklärt. Doch niemand scheint in die-
ser Richtung weiterforschen zu wollen.

Dem von Verhulst angeregten Vergleich mit anderen Autoren (Penrose: Shadows of
the Mind; Stapp: Mind, Matter and Quantum Mechanics) konnte ich leider bislang
nicht nachgehen. Darüber hinaus sei zu einer kritischen Auseinandersetzung nochmals
Verhulsts ausgezeichnetes Buch »Der Glanz von Kopenhagen« empfohlen, das in »Er-
ziehungskunst« Heft 3/1995, S. 284 ff. von Georg Kniebe besprochen wurde.

Zum Autor: Geboren 1962in Salzburg, unterrichtet dort seit 10 Jahren als Klassenleh-
rer. Davor kurzes Englisch- und Französisch-Studium und Ausbildung zum Klassen-
lehrer an der Goetheanistischen Studienstätte, Wien. Glücklich verheiratet, zwei Kin-
der.

9 G. Chr. Lichtenberg: Sudelbücher (J 860), in: Schriften und Briefe, Bd. 1, München
1968,S. 772 (»Wernichts als Chemie versteht ... «)
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Rudolf Krause

Zum Veredeln im Gartenbau-
Unterricht der 10. Klasse
Wer weiß schon genau, wie eine Rose veredelt wird? Viele Waldorfschüler
lernen es in der Oberstufe selber, und schon mancher hat sich mit dem schar-
fen Okuliermesser in den Finger geschnitten. Doch kann der geheimnisvolle
Vorgang der Veredelung auch tiefere Schichten im jungen Menschen anspre-
chen, ohne daß der Lehrer darüber Worte macht.     Red.

Im Zusammenhang mit einer Frage nach dem Gartenbau in den oberen Klas-
sen wies Rudolf Steiner auf das »Pfropfen« hin und bemerkte, die Kinder
würden es gern machen, wenn sie in das Geheimnis des Pfropfens eingeführt
würden.1

Mit dem Pfropfen ist das Veredeln gemeint, eine bestimmte Art des Ver-
edelns. Außer dieser sind als Hauptarten das »Kopulieren« und das »Okulie-
ren« zu nennen.

Bei allen Veredlungen haben wir es mit dem Zusammenfügen zweier Pflan-
zenteile zu tun, wobei wir die Unterlage und das Edelreis bzw. das Edelauge
unterscheiden.

Eine edle Rose ist eine Freude für alle Menschen. Man kann sie allerdings
nicht durch Aussaat vermehren. Wenn man dies versucht, kommt aus dem
Samen auch der schönsten Rose nur eine Wildrose hervor. Auch bei den Obst-
bäumen ist es so. Es entstehen nur Wildlinge, auch aus den edelsten Äpfeln.
Und die tragen keine guten Früchte.

Darum nehmen wir eine Knospe der edlen Rose oder einen Zweig der schö-
nen Apfelsorte und veredeln sie auf die ihnen verwandten Wildlinge. Die
meisten Unterlagen sind aus Samen gewachsen, sie hatten einen ganz norma-
len Keimzustand. Edelsorten haben diesen Keimzustand nicht, sie sind ei-
gentlich wurzellose, alte Pflanzen. Sie bedürfen zu ihrer Vervielfältigung im-
mer einer neuen Unterlage und der Kunst des Menschen. Ohne diese Kunst
hätten wir keine edlen Rosen, Äpfel oder Birnen. Wir pflanzen mit dieser
Technik eine Kostbarkeit auf einen Wildling, machen ihn »edler«.

Diese Kunst können die Schüler in der zehnten Klasse lernen. Im Unterricht
wird die Arbeitstechnik das Wichtigste sein, es kommt auf äußerst korrektes

1  Konferenz mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart am 25.5.1923
(GA 300 c)
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Arbeiten dabei an. Die Veredlungsarten schließen an die früher schon behan-
delten vegetativen Vermehrungsmethoden an: Teilung, Stecklinge, Steckholz,
Absenker usw. Diese werden nun erweitert um den Eingriff in die Gestaltbil-
dung der einzelnen Pflanze durch die Zusammenfügung zweier verschiede-
ner Stadien und Formen.

Da wir hier nicht die ganze Vielfalt der Veredlungsarten behandeln können,
sei das Beispiel der Rosenokulation genommen.

Junge Wildrosen, die man aufgepflanzt hat, werden im Juli/August oku-
liert, d. h. »mit einem Auge versehen«. Dieses Auge ist die Knospe vom Zweig
einer Edelrose, welche von der »Mutterpflanze« gelöst und auf die Unterlage,
die Wildrose übertragen wird. – Am Wurzelhals der Wildrose, also etwas
tiefer als der Ansatz der ersten Blätter, setzt man jetzt einen T-Schnitt, das ist
ein kurzer Querschnitt und ein längerer senkrechter Schnitt, um die Rinde
etwas zu öffnen, d. h. vorsichtig vom Holz lösen zu können. Nun wird das
»Auge« (die Knospe) mit einem etwa drei Zentimeter langen »Rindenschild-
chen« vom Edelrosenzweig geschnitten und in den T-Schnitt eingesetzt. Er-
halten bleibt auch ein Stückchen des Blattstieles als Handhabe während der
Arbeit. Schließlich wird die Veredlungsstelle fest verbunden, so daß nur noch
das Auge selbst und das Blattstielchen herausschaut. Dafür nahm man früher
Bast, heute gibt es auch andere Materialien.

Im Unterricht wird man viele Üb-Schnitte machen, bevor das eigentliche
Okulieren durchgeführt werden kann. Zu den Arbeitsbedingungen gehören
sichere Hände, scharfe Messer und viel Sorgfalt. An die Schnittflächen darf
kein Schmutz oder Handschweiß kommen, nichts darf trocken werden. Die
Rosenokulation vom Sommer zeigt ihr Gelingen zunächst nur durch das Ab-
trocknen des Blattstielchens an. Die Wildrose wächst weiter, als sei nichts
geschehen. Erst im Frühjahr treibt das eingesetzte Auge aus. Dann wird der
Wildling in geringer Höhe darüber abgeschnitten und damit alle Wachstums-
kraft auf diesen einen Punkt gelenkt. Nun haben wir wirklich zwei zusam-
mengebrachte Teilpflanzen in einer Einheit vor uns. Im weiteren Wachstum
sehen wir Blatt- und Sproßentwicklung, bald bilden sich auch die ersten Blü-
tenknospen.

Ein Gefühl des Staunens erfaßt den Schüler, wenn er diese Rose dann auf-
blühen sieht: Sonst sieht man auch Rosen aufblühen, das erscheint als nichts
besonderes, das ist eben so. Aber diese! Das ist schon eine ganz besondere
Pflanze, nämlich »meine«. – Nun steht er dem sichtbaren Ergebnis seines
eigenen Handelns gegenüber, hat auf eine Pflanze Einfluß genommen und
eingewirkt, was es vorher noch nicht so gegeben hat. Nun tritt ihm diese
Folge seines Handelns verselbständigt entgegen. – Das Neuentstandene ist
empfindlich gegen Trockenheit, dabei empfänglich für Licht und Wärme, es
bildet grüne Blätter aus, rote Blüten, sogar Stacheln.



789

Veredelungsstelle

Ein Vergleich mit der Wildrose
zeigt dem Schüler den großen Unter-
schied zwischen beiden Pflanzenge-
stalten. Im geeigneten Moment hat er
die Veränderung bewirkt; aber nun
geht eine neue Pflanze ihre eigenen
Wege. Außer guter Pflege kann er
nichts mehr für sie tun. Dennoch
weiß er sich mit ihr anders verbun-
den als z. B. mit einer ausgesäten
Sonnenblume oder mit einer aus ei-
nem Steckling gezogenen Lavendel-
pflanze.

Der Edelrose hat er etwas Einmaliges und Besonderes eingeprägt, was sie
nun von der Allgemeinheit der Wildrosen unterscheidet. Mit etwas Glück
sieht man das Blühen noch am Ende des 10. Schuljahres. –

Zur Kopulation, einer Veredlungsart der Obstbäume, sei angemerkt, daß sie
im Winter durchgeführt wird und, da es sich um verholzte Reiser handelt, vor

          Einschnitt Öffnen des Einschieben        Verbinden
  V eredelungsspaltes   des Auges

     Augengewinnung am Edeltrieb Auge nach Entfernung des
innenliegenden Holzrestes

(Zeichnungen von Klaus Matzke)
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allem die Schnitt-Technik gründlich geübt werden muß. Diagonalschnitte an
Edelreis und Unterlage müssen absolut aufeinander passen. Diese Arbeit
wird nicht im Freien wie bei den Rosen, sondern unter Dach durchgeführt.
Ausführungen dazu sind ein eigenes Thema.

Aller Unterricht soll mit dem Lebensalter der Schüler zusammenstimmen.
Was kann nun das Veredeln mit dieser Altersstufe zu tun haben?

Im Hineinwachsen in das Jugendalter kann die Sehnsucht wachwerden, das
Erlebnis der Eigenständigkeit, die Frage nach Abstammung und Vererbung in
eine selbstdurchschaute Ordnung zu bringen. Eigene Orientierung in der
Welt wird zum Lebensbedürfnis. Wenn Jugendliche den rechten bildtragen-
den Inhalten begegnen, können latente Fragen mittelbar einer Antwort näher-
kommen.

Das Veredeln kann hier zu einem Bild für die biographische Situation des
Jugendlichen werden. Der junge Mensch wird sich vielleicht fragen: »Wer bin
ich eigentlich? Als Kind meiner Eltern kenne ich mich. Aus der Familie bin ich
hervorgewachsen. Nun stehe ich aber für mich allein.« Als Familiemitglied
fühlt er sich ihr noch verbunden, innerlich findet er sich aber als ein von ihr
abgesondertes Wesen vor. Oft fühlt er sich in seiner Andersartigkeit allein
gelassen, einsam und zutiefst unverstanden: »Und die Eltern sagen immer
noch ›mein Junge‹ und ›mein Mädchen‹ zu mir. Haben sie denn noch das
Recht dazu? … Die Eltern muß man wohl oder übel in Kauf nehmen, man
kann sie vielleicht sogar liebhaben, weil sie mir mein Leben ermöglicht und
mich großgezogen haben.« – Doch nach und nach löst sich der Heranwach-
sende aus dem allgemeinen Familienbewußtsein – er kann das gar nicht ver-
hindern.

Wohl erlebt er die »Alten« als eine Unterlage für das, was er bis jetzt gewor-
den ist. Mit dem Jugendalter beginnt nun aber der schmerzhafte Prozeß der
Individualisierung, in dem ein Neues zutagetritt.

Sicher wird man diese Gedanken nicht unmittelbar zum Inhalt des Unter-
richtes machen. Daß man als Erwachsener aber diese »Horizonterweiterung«
in das Unterrichtsgeschehen denkend mit hineinnimmt, kann doch von Be-
deutung sein.

Hinweis: Das Thema Rosenveredelung wird für die Unterrichtsgestaltung ausführlich
behandelt in: »Pädagogischer Gartenbau«, hrsg. von Peter Lange, Heft 3. Bezug über
Bruno Wyss, Parkstr. 17, 76131 Karlsruhe.

Zum Autor: Rudolf Krause, geboren 1932, arbeitete nach der Gärtnerlehre in der biolo-
gisch-dynamischen Wirtschaftsweise (Meisterprüfung 1957). 1966 - 87 war er Garten-
baulehrer in der Hiberniaschule in Wanne-Eickel, 1988 - 95 Gastdozent am Kieler Wal-
dorflehrerseminar, jahrzehntelang aktiv in der Zusammenarbeit der Gartenbaulehrer.
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ZEICHEN DER ZEIT

Qualitätssicherung zwischen Wesensbegegnung
und DIN ISO 9000

richtseffizienz an einer notenfreien Schu-
le? Wie will man die Aufnahme der Bezie-
hung zwischen Lehrer und Schüler, deren
verschiedene Ebenen und Wirkungen, all-
gemeingültig fixieren?  Je subtiler man
das Zusammenwirken der in der Schule
tätigen Menschen, etwa unter karmischen
Gesichtspunkten, anschaut, desto unmög-
licher erscheint einem das Ansinnen,
Standards zu formulieren.

All diesen Fragen und Empfindungen
zum Trotz wird wohl niemand leugnen,
daß auch oder gerade in einem Waldorf-
schulzusammenhang andauernd unter
Inanspruchnahme mehr oder minder be-
wußter, diverser und kontroverser Maß-
stäbe um Qualität gerungen und die je-
weils zustandekommende beurteilt wird.

Hier liegt der Ansatzpunkt, sich für den
Trend zur Zertifizierung zu öffnen. Gera-
de die sich selbst verwaltende,  auf Selbst-
verantwortlichkeit bauende Schule muß
des internen sozialen Lebens und der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz wegen trans-
parent darstellen können, welche Ziele sie
verfolgt und wie sie diese Ziele zu errei-
chen gedenkt. Zum einen besteht Schulle-
ben natürlich aus zahllosen Vorgängen,
die bereits geregelt sind oder es sein soll-
ten, und zum anderen muß es möglich
sein, die Bedingungen  zu beschreiben,
unter denen Geistesgegenwart in indivi-
dueller Freiheit und Verantwortung päd-
agogisch fruchtbar wird.

Wieviel Aus- und Fortbildung, wieviel
wechselseitige Wahrnehmung und Anre-

Was für Industrieerzeugnisse längst eine
Selbstverständlichkeit ist, was die Bedie-
nung größerer Märkte überhaupt erst er-
möglicht hat, die Normierung und Festle-
gung bestimmter Güteklassen, wird nun
auch auf dem Dienstleistungssektor ein-
geführt. Aber nicht nur Reisebüros, auch
soziale Dienste und eben auch pädagogi-
sche Leistungsangebote werden in abseh-
barer Zukunft danach befragt, welchem
Qualitätsmanagementsystem man sich
zur Sicherung der Qualität unterzieht. Ist
dies ein akkreditiertes System, so darf
man als zertifiziertes Unternehmen auf
dem Markt auftreten, darauf hoffend, daß
eben diese Zertifizierung, dieser Nach-
weis einer überprüften Qualitätssiche-
rung Kunden bzw.  Leistungsabnehmern
Vertrauen einflößt.

Für manche Bereiche des riesigen und
wachsenden Dienstleistungssektors mag
man diesen Trend für unmittelbar ein-
leuchtend, ja notwendig halten, kommen
wir aber in den Bereich der Pädagogik,
entsteht wahrscheinlich das spontane Ge-
fühl, nur eine Schule der rigidesten Art
ließe sich in ihren Lebensvorgängen durch
abstrakte und normierte Qualitätsvorga-
ben beschreiben. Völlig ausgeschlossen
wird man zunächst die Anwendung vor-
gegebener Qualitätssicherungsverfahren
auf eine Waldorfschule mit ihren pädago-
gischen Anliegen finden. Wie will man
z.B. das Element der Entwicklung des
Kindes am sich entwickelnden Erwachse-
nen allgemein erfassen? Wie die Unter-
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gung etwa verabreden die pädagogisch
Tätigen? Wie und wie oft gibt man sich
Rechenschaft über die individuellen und
gemeinschaftlichen Aktivitäten? In wel-
cher Weise und in welchem Verfahren be-
zieht man die betroffenen Schüler, die El-
tern, den Umkreis der Schule bei der
Selbstbewertung (Evaluation) mit ein?
Dies sind alles Wege, die große  Offenheit
erfordern, die – was nicht immer ange-
nehm ist – Bewußtsein hervorbringen,
welches wiederum neue Initiativen bzw.
Entwicklung ermöglicht. Fortdauerndes
Lernen aller an der Schule Beteiligten
kann die Folge dieser Praxis werden.

Hier mag vielleicht eingewendet wer-
den, daß das Ideal der lernenden Gemein-
schaft schon vor der Zertifizierungs-De-
batte bestand. Die Wirklichkeit ist aber
doch vielfach davon gekennzeichnet, daß
sehr unterschiedliche Bewußtheitsstufen
oder Wachheitsgrade diesem Ideal gegen-
über erlebbar sind.

Die schriftliche Fixierung eines Rah-
mens und von Mindeststandards zur Ge-
währleistung einer pädagogischen
Dienstleistung kann in mehrfacher Hin-
sicht entlastend auf eine Gemeinschaft
wirken. Die Entscheidung, sich einem klar
formulierten Profil zuzuwenden oder
nicht,  kann eindeutiger ausfallen; alle äu-
ßeren Abläufe und inneren Anliegen des
Schullebens sind auf die Bedingungen ih-
rer gewollten Wirkung hin beschrieben;
Fehlentwicklungen können früher er-
kannt, benannt und abgewendet werden.
Gerade im Zusammenhang hochherzig
engagierter Persönlichkeiten erscheint die
von vornherein verabredete Reflexion
dazu förderlich, Einfallsreichtum von
Willkür, Kompetenz von Dominanz etc.
zu unterscheiden.

Natürlich wird es innerhalb einer jeden
Einrichtung ein Ringen um die als zutref-
fend empfundene Beschreibung geben. Es
wird diese Arbeit aber aufgenommen
werden müssen, da z.B. die heilpädagogi-
schen Einrichtungen vom Staat bereits in
ihrer wirtschaftlichen Förderung danach
behandelt werden, wie sie diese Beschrei-
bung ihrer Ziele und Verfahren zu leisten
vermochten. Bevor wir als Waldorfschul-
bewegung mit Zertifizierungsraster der
unangemessenen Art konfrontiert wer-
den, sollten wir nach Wegen suchen, Ge-
sichtspunkte für eine bewußte Selbst-
durchdringung zu gewinnen, die auch
unseren inneren und individuellen Ansät-
zen den nötigen Freiraum erhalten, ja viel-
leicht sogar deren Verwirklichungschan-
cen erhöhen.

In diesem Sinne ist ein Arbeitskreis für
Zertifizierungsfragen seit geraumer Zeit
an der Arbeit, und es haben sich Schulen
bereit erklärt, als »offene Schulen« dieser
Ideen- und Konzeptentwicklung als Pro-
bierfeld zur Verfügung zu stehen.

Wenn der oben skizzierte Trend nicht
sofort Ängste hervorruft, sondern als Her-
ausforderung an die Entwicklung unseres
Bewußtseins verstanden wird, besteht
auch die Chance, daß bereits beim Heran-
gehen an das Thema die Qualität einer
Schule bewußter erlebt, gesichert und er-
weitert wird. Wirklich lebendiger Geist
wird sich durch keine Zertifizierung kne-
beln lassen; er erfährt möglicherweise
eine Entlastung und Befreiung, wenn die
Fähigkeiten und Kräfte, die ihn zur Wir-
kung kommen lassen, sich nicht ständig
mit ungeregelten schulischen Alltags-
fragen abplagen müssen.

Walter Hiller
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IM GESPRÄCH

Interview: Was ist
Waldorfspielzeug?

Interview mit Spielwarenherstellern und
Händlern, die in der Initiative »Kindge-
mäßes Spielzeug« zusammengeschlossen
sind, auf der Spielwarenmesse 1997 in
Nürnberg. Die Gesprächspartner sind:

Walter Kraul: Ehemaliger Mathematik-
und Physiklehrer an Oberstufe einer
Münchner Rudolf-Steiner-Schule, Grün-
dung einer Spielzeugfirma (Walter Kraul
GmbH). »Unser Konzept ist, den Kindern
durch das Spielzeug die vier Elemente:
Erde, Wasser, Luft und Feuer näherzu-
bringen«.

Margarete Ostheimer-Deininger: Hand-
arbeitslehrerin an der Waldorfschule
Stuttgart-Kräherwald, anschließend in
der Spielzeugwerkstatt ihrer Eltern tätig.
Gründerin der Firma Margarete Ostheim-
er GmbH. »Wir wollten der riesigen
Kunststoffwelle entgegenwirken.«

Manfred Käfer: Seit 15 Jahren im Famili-
enunternehmen Käfer & Partner in Reut-
lingen. »Von Anfang an ging es bei uns um
anständiges, d.h. qualitätsvolles Spiel-
zeug.« Mitglied im Verbund freier Unter-
nehmensinitiativen. »Wir blicken auf eine
neue Sozialgestaltung nach innen und au-
ßen und auf die Entwicklung kindgemä-
ßer Produkte, die den Entwicklungsbe-
dürfnissen des Kindes entsprechen. Es
spielt eine große Rolle, daß jetzt in den
letzten Jahren meine Frau sich stärker in
das Unternehmen einbringt und den wal-

dorfpädagogischen Aspekt mitberück-
sichtigt«.

Carola Schwarte-Krämer: Inhaberin eines
Einzelhandelsgeschäftes für Kinderspiel-
zeug in Mainz. »Unsere Hauptaufgabe se-
hen wir darin, die Produkte mit der ent-
sprechenden Information an den Endver-
braucher weiterzugeben. Deshalb wählen
wir nach strengen Kriterien aus. Ich biete
in Abendveranstaltungen pädagogische
Themen an, die in der Waldorfpädagogik
zu Hause sind, z. B. das Gestalten der Jah-
reszeitenfeste oder den Umgang mit
Spielzeug im Kindergarten, denn das
Spielzeug, das wir vertreten, ist nicht un-
bedingt das einfachere für den Erziehen-
den. … Und wir sind vom Handel her die
Mittler zwischen den Herstellern und
dem Endverbraucher …«

Naturbelassenes Holzspielzeug von Deco
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reiche erweitern. … Ich würde mir nicht
anmaßen zu sagen, daß alles, was wir ma-
chen, hundertfünfzigprozentig waldorf-
pädagogisch ist, aber man bemüht sich
nach bestem Wissen und Gewissen, daß
es dem zumindest nicht entgegenläuft.«

Erziehungskunst: Worin sehen Sie den
Hauptunterschied zwischen Spielzeug,
wie es allgemein üblich ist, und dem,
was Sie herstellen und intendieren?

Jasmin Mertens: Wir wollen es mit unse-
rem Spielzeug nicht so bequem machen,
sondern zusehen, daß die Kinder aktiv
damit umgehen müssen. Dazu gehört viel
Beratungsarbeit, denn solches Spielzeug
springt einen nicht so an wie z. B. ein
Computer-Spiel.

Michael Peter: Gutes Spielzeug muß nicht
einmal hergestellt werden, sondern das
findet sich schon in der Natur. Dieser An-

Michael Peter: Begründer der Spielzeug-
firma »Kunst und Spiel« in München. »Ich
habe mein Leben lang im Wirtschaftsle-
ben versucht, den Verbund mit dem Kon-
sumenten und dem Produzenten zu pfle-
gen«. Peter führt die Geschäftsstelle der
Initiative kindgemäßes Spielzeug. »Dabei
ist das Schwerste, daß das Einzelurteil
nicht die entscheidende Rolle spielen darf,
sondern daß wir uns mit dem assoziati-
ven Gedanken im Wirtschaftsleben ge-
meinsam auf einen neuen Weg machen.«

Jasmin Mertens: Eurythmistin, seit vier
Jahren in der Spielzeugfirma Haist als De-
signerin tätig. »Beim Entwerfen von Kin-
derspielzeug hat für mich das Spielzeug
eine Brückenfunktion für Menschen, die
irgend wie auf der Suche sind und an un-
serem Spielzeug sehen, daß da irgendet-
was anders ist. Daran können sich Fragen
entzünden, die sich dann auf andere Be-

Wasserrädchen von Kraul

Bauklötze von Haist (Foto: Krämer)
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Hand geben. Nachbildungen von Tieren
oder Menschengestalten sollen nichts Ka-
rikatives an sich haben, sondern die We-
senheit eines Tieres oder eines Menschen
darstellen und das Kind freilassen, seine
Phantasie spielen zu lassen.

Manfred Käfer: Es ist sehr wichtig, daß
das klassische Spielzeug, das Spielzeug
mit einer ursprünglichen Spielqualität,
mit Entfaltungsqualität im guten alten
Sinne verfügbar bleibt. Wir bekommen es
immer wieder bestätigt von unseren La-
denpartnern und Verbrauchern: Es ist
schön, daß es das noch gibt, es wäre ein
Verlust, wenn es das nicht mehr gäbe. Wir
halten uns z. B. zurück in den Formen. Ein
Unterschied besteht vielleicht darin, daß
man die Empfindung hat, da ist irgendet-
was Angenehmes, Freilassendes dran,
was den Tätigkeitsdrang der Kinder akti-
viert.

Margarete Ostheimer: Unser Spielzeug
ist aus einer kleinen Künstlerwerkstatt
herausgewachsen und wird heute in ei-
nem großen Heimarbeiterkreis herge-

regung braucht man eigentlich nur nach-
gehen. – Wir wollen weg vom heutigen
Faszinosum Spielzeug, d. h. von Spiel-
zeug, das die Kinder einfach vereinnahmt.

Carola Schwarte-Krämer: Für mich gibt
es einen Unterschied zwischen Spielzeug
und Beschäftigungsmaterial. Es wird sehr
viel hergestellt, womit Kinder beschäftigt
werden. Es wird mit dem Argument ge-
worben, daß die Eltern drei Stunden
nichts mehr von ihren Kindern hören. Als
Mutter würde ich spätestens nach einer
halben Stunde unruhig. – Wir bemühen
uns bei der Auswahl des Spielzeugs, das
wir vertreiben, darum, es immer wieder
danach zu hinterfragen, was es dem Kind
gibt, um spielen zu können. Spielen heißt
in der ersten sieben Lebensjahren vor al-
lem das Nachahmen der täglichen Arbeit.
Spielen ist für Kinder Arbeit, und wir wol-
len ihnen gutes Werkzeug dafür an die

Alternative zu Barbi-Puppen: Bewegliche
Selbstbaupuppen von Mehnert

Kochspielzeug von Käfer (Foto: Krämer)
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Schäferkarren von Ostheimer

stellt. Dazu kam der Wunsch der Kunden
– der uns über die Läden erreichte –, al-
tersgemäßes Spielzeug haben zu wollen,
also ein dreifaches: volkspädagogisches,
pädagogisches und künstlerisches Bemü-
hen. Durch die Heimarbeit fließt in 30 Ar-
beitsgängen mit viel Mühe und Anstren-
gung und Können in das Spielzeug etwas
ein, das seine Wirkung tut. Es sollte nicht
nur das Naturprodukt da sein, sondern
man muß es durch die menschliche Tätig-
keit veredeln. Darin unterscheiden wir
uns von vielen Anbietern hier auf der
Nürnberger Spielwarenmesse.

Die Anregung, die uns Rudolf Steiner
gegeben hat, bewegliches Spielzeug her-
zustellen, drohte unterzugehen und muß-
te wieder aufgegriffen werden. Darum be-
müht sich unser Initiativkreis aktiv.

Walter Kraul: Unsere Firma bietet ja vor
allem Spielzeug für das Schulalter an, und
wir bemühen uns, unfertiges Spielzeug
z. B. in Form von Bausätzen auf den Markt
zu bringen; das ist billiger, besser zu la-
gern und zu verpacken usw. Denn das al-
lerbeste Spielzeug, meinen wir, ist dasjeni-
ge, was Menschen, die mit dem Kind ver-
bunden sind, für dieses Kind selbst fertig-
stellen. Ferner bemühen wir uns um me-
chanisch durchschaubares Spielzeug, um

gutes Material, hauptsächlich Holz.
Durch unsere Spielzeuge wollen wir an
die alten Elemente Erde, Wasser, Luft und
Feuer heranführen, denn diese faszinieren
auf gesunde Art und Weise. Das bemerkte
ich immer wieder auf Ausflügen mit Mit-
telstufenklassen. Eine Rast an einem Was-
serfall, da hat man keine Disziplinschwie-
rigkeiten. Ein kleines Feuerchen, wo man
Würste brät, der Ausflug ist gelungen.

Dem Element Wasser nähern wir uns
z. B. mit einem Schiffchen, das gegen die
Strömung fährt. Die »Forelle« ist zu Tau-
senden in die Lande gegangen. Dann ein
kleines Wasserrad. Das Lager wird ab-
sichtlich nicht mitgeliefert, sondern muß
in der Natur gefunden werden. Es wird
den Kindern also nicht zu leicht gemacht,
sondern ihre Aktivität herausgefordert.

Für das Element Luft haben wir Wind-
rädchen, eine große Segelwindmühle, mit
vier Gängen, einem Zahnradgetriebe aus
Holz, auch Propeller, Pfützenhüpfer usw.
Dann das Element Erde – in übertragenem
Sinn durch die Schwerkraft dargestellt in
Form von Purzelmännchen;  sie haben im
hohlen Kopf eine Stahlkugel, die das
Männchen auf der schiefen Ebene an-
treibt. Schließlich das Element Feuer, ver-
treten durch das Waldschattenspiel und
den Adventskalender, der von hinten be-
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leuchtet ist. Ferner die Bau- und Experi-
mentierkästen, also phänomenologische
Spielzeuge, womit man Experimente ma-
chen kann, die wir nicht unbedingt erklä-
ren. Wir wollen dem Physiklehrer nicht
vorgreifen, wir wollen ihm zur Seite ste-
hen. Auch haben wir viel mit Lehrerkolle-
gen, insbesondere mit  Handwerkslehrern
zusammengearbeitet.

Erziehungskunst: Damit sind wir bereits
bei unserer zweiten Frage: Gibt es ein
einheitliches »anthroposophisches« oder
waldorfpädagogisches Spielzeug, oder
gibt es verschiedene Ansätze, Stile, Aus-
gangspunkte?

Michael Peter: Wenn heute von Waldorf-
spielzeug gesprochen wird, muß man bis
zur ersten Waldorfschule zurückgehen,
wo Max Wolffhügel im Werkunterricht
Spielzeugmodelle entwickelt hat. Diese
Modelle gingen schon in den 20er Jahren
in Stuttgart in Produktion (Waldorfspiel-
zeugfabrik). Eine Aufgabe unserer Initia-
tive wäre es, erst einmal zu sichten, was
sich aus den ersten Anregungen Rudolf
Steiners bis heute entwickelt hat. Ein For-
schungsauftrag könnte also lauten:  Wie
sind diese Anregungen durch die Pädago-
gen aufgegriffen, ausgearbeitet und wei-
terentwickelt worden?

Margarete Ostheimer-Deininger: Ich
glaube, es hat schon jeder von uns hier
einen anderen Ansatz, und meist liegt
dem eine ganz individuelle Geschichte
zugrunde. Bei uns fing es z. B. damit an,
daß wir Holzfiguren herstellen wollten,
die stabil sind, mit denen auch kleine Bu-
ben spielen können. Daraus entstanden
dann die ersten Krippenfiguren mit En-
gel, Maria, Josef, Ochs, Esel und Hirten
mit Schafen. Die Maria z. B. ist heute un-
ser bester Artikel, der völlig unabhängig

von Kulturkreisen  bis nach Japan mit die-
sen Krippenfiguren verkauft wird.

Carola Schwarte-Krämer: Ich bin als
Händlerin froh, daß es kein Siegel für Wal-
dorf-Spielzeug gibt. Es geht nicht darum,
Prüfsiegel zu haben, sondern daß man
sich beim Verkauf von Holzspielzeugen
bewußt frägt: Ist es für dich vertretbar, wo
kommt es her, was ist sein Stellenwert,
wohin wirkt es? Das hat auch etwas mit
Verantwortung bis hin in den wirtschaftli-
chen Bereich zu tun. Ich kann heutzutage
von fast allem Plagiate bekommen, die ir-
gendwo in Ostasien gefertigt werden. Üb-
rigens gibt es hier auf dieser Messe genug
Spielzeug zu sehen, das von Kindern aus
Dritteweltländern unter schweren Bedin-
gungen gefertigt wurde und hier die euro-
päischen Kindern erfreuen soll … auch
das hat seine Wirkung.

Jasmin Mertens: Unsere Firma produziert
bis jetzt nur in Deutschland, und ich hoffe,
daß das so bleibt. Aber es wird bei uns
überwiegend maschinell produziert, nur
der letzte Schliff ist Handarbeit. So trägt
jedes Stück zumindest noch einen Hauch
von Original. Viel Wert wird bei uns auf
die farbliche Gestaltung in Beziehung zur
Form gelegt. Wir versuchen, Spielzeug zu
machen, das mitwachsen kann, womit so-
wohl die Kleineren als auch noch die Grö-
ßeren etwas anfangen können. Wir lackie-
ren nichts, weil wir wollen, daß die Kin-
der noch die Rauheit des Holzes spüren.

Manfred Käfer: Wir unterscheiden das
klassische Spielzeug, das unmittelbar aus
den Händen von Rudolf Steiner oder sei-
nen Zeitgenossen hervorgegangenen ist,
von solchem, das sich von den traditionel-
len Formen, Farben und Grundideen los-
gelöst hat. Das in den 20er Jahren entstan-
dene Spielzeug bildet mit Sicherheit im-
mer noch eine wesentliche Grundlage,
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aber es geht heute nicht mehr darum, die-
se Urformen zu tradieren, sondern sie
weiterzuentwickeln. Wie muß heutiges
Spielzeug für heutige Kinder, heutige
Möglichkeiten, auch heutige Technik, ja
heutige Produktionsbedingungen, heuti-
ge Elternschaft usw. aussehen? Was das
heißen könnte, um diese Frage ringen wir
in unserer Initiative. Wir brauchen diesen
Kreis, als einen Spiegel, als eine Aus-
tauschmöglichkeit. Alleine saugen wir
uns immer etwas aus den Fingern. Wir
wollen uns gegenseitig Fragen stellen, uns
anschauen und uns Antworten geben. Wir
wollen das, wir müssen es nicht, wir ha-
ben uns freiwillig dazu entschlossen.

Wir können nicht hier in Deutschland
das edle Spielzeug machen, verkaufen,
schenken, verschenken, wenn dadurch ir-
gendwo auf der Welt ein Schaden ent-
steht. Ganzheitliches Denken heißt in die-
sem Zusammenhang nicht nur, die gesun-
de Entwicklung von Leib, Seele und Geist
des Kindes zu berücksichtigen, sondern
auch unsere ganze Erde und menschheit-
liche Entwicklung. Das ist ein enormer
Anspruch; um nicht darunter zu zerbre-
chen, haben wir diese Initiative ins Leben
gerufen.

Erziehungskunst: Wie ist die Initiative
»Kindgemäßes Spielzeug« zustandege-
kommen?

Walter Kraul: Vor etwa 25 Jahren kam die
Idee auf, daß die Hersteller und Händler
von Waldorfspielzeug zusammenkom-
men müßten. Dieser Kreis sollte dann
noch durch die Entwerfer, das sind ja im
Grunde die Handwerkslehrer an den
Schulen, und die Verbraucher, das sind
die Eltern und Kindergärtnerinnen, er-
weitert werden. Diese beiden letzten Glie-
der mit einzuschließen, hat sich als

schwierig erwiesen. Wir trafen uns auf
den Spielwarenmessen in Nürnberg und
Frankfurt. Erst in neuester Zeit sind viele
junge, tatkräftige Persönlichkeiten hinzu-
gekommen, die neuen Schwung hinein-
bringen, was auch höchste Zeit wurde.

Margarete Ostheimer-Deininger: Vor ein
paar Jahren wurde uns deutlich, daß wir
stärker an die Öffentlichkeit gehen müß-
ten. Aber es ging nicht nur um diese Fra-
ge. Es gab in der Waldorfbewegung eine
Nord-Süd-Kontroverse; das hat sich m. E.
inzwischen gelegt. Die Hannoveraner hat-
ten eine andere Vorstellung von Kinder-
garten-Produkten als die Stuttgarter.

Erziehungskunst: Können Sie den Un-
terschied kurz charakterisieren?

Margarete Ostheimer-Deininger Es gab
die eine Richtung, die vertrat, daß das
Spielzeug soweit wie möglich naturbelas-
sen sein sollte; bei der anderen spielte die
farbliche Gestaltung eine Rolle. Diese un-
terschiedliche Auffassung ließ sich nicht
ganz aus der Welt schaffen. Rudolf Steiner
sprach ja davon, daß die Form von der
Farbe beseelt werden müsse. Es gibt in
Waldorfkreisen immer wieder die Ten-
denz, daß bestimmte Dinge als die allein
seligmachenden vertreten werden.

Jasmin Mertens: Zur Aufgabe der Initiati-
ve gehört es, daß die Hersteller und
Händler regelmäßig – vier mal im Jahr –
miteinander ins Gespräch kommen; da-
durch kommt eine menschliche Kompo-
nente in sonst rein wirtschaftliche Überle-
gungen hinein. Es herrscht nicht mehr der
Konkurrenzgedanke vor – was macht der
jetzt? und hoffentlich macht er ja nicht das
gleiche! Durch die gemeinsame Arbeit,
das gemeinsame Ringen um Fragen, lernt
man sich anders zu begegnen.
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Erziehungskunst: Wieviel Mitglieder
hat die Initiative?

Michael Peter: Zur Zeit sind wir 40. Dazu
gehören auch die Mitarbeiter der einzel-
nen Firmen. Letztlich ist aber der Kreis
der wirklich Aktiven sehr klein.

Erziehungskunst: Gehören nur Produ-
zenten zu dem Kreis?

Michael Peter: Nein, es gehören auch
Händler zu diesem Kreis. Die Händler ha-
ben die Möglichkeit, auf die Produzenten
einzuwirken und ihre Aufgabe als Mittler
zwischen Produzenten und Konsumenten
wahrzunehmen. Es hat sich bei uns oft ge-
zeigt, daß wir im Gespräch mit den Pro-
duzenten, auch weil wir wirtschaftlich
voneinander abhängig waren, Einfluß
nehmen konnten auf die Produktentwick-
lung.

Erziehungskunst: Man hat den Ein-
druck, daß das »andere« Spielzeug nicht
nur in einschlägigen Läden ganz gut an-
kommt. Das Interesse nach qualitativ
gutem Spielzeug scheint allgemein ge-
stiegen zu sein. Wie schätzen Sie diese
Entwicklung ein?

Jasmin Mertens: Es haben sich auf dem
Spielzeugsektor immer mehr zwei diame-
tral entgegengesetzte Richtungen heraus-
entwickelt. Auf der einen Seite gibt es im-
mer mehr das pädagogisch wertvolle
Spielzeug; das muß nicht unbedingt wal-
dorfpädagogischen Ursprungs sein. Auch
die Läden, die solches Spielzeug vertrie-
ben,  waren fast nur anthroposophische
Läden; heute sind sie in der Minderheit,
nicht weil sie zahlenmäßig abgenommen
haben, sondern weil die anderen, die auch
solches Spielzeug verkaufen, zugenom-
men haben. Auf der anderen Seite nimmt
die Amerikanisierung des Spielzeugs im-

mer stärker zu. Der Qualitätsanspruch
klafft immer stärker auseinander; man
denke z. B. an die Spielzeugsets, die durch
die TOYS |R US-Läden angeboten werden
– Selbstbedienung, alles griffbereit ver-
packt.

Margarete Ostheimer-Deininger: Man
hatte nicht gedacht, daß Deutschland so
stark von der Computer-Welle erfaßt
wird. Das hat einige große traditionelle
Spielzeugläden in Schwierigkeiten ge-
bracht. Inzwischen hat sich das geändert.
Man hat gemerkt, daß der Quadratmeter
Holzspielzeug wieder etwas bringt. Ein
weiterer Durchbruch vollzog sich da-
durch, daß man in die Kindergärten bzw.
in die Kindergartenkataloge reinkam.
Dort wurde für uns große Reklame ge-
macht. Das war gar nicht so einfach, und
wir mußten uns überlegen, wie wir von
Herstellerseite aus auf diese Konkurrenz-
situation, die für den etablierten Holz-
spielzeughandel besonders in Deutsch-
land eintrat, eingehen.

Erziehungskunst: Gibt es eine verbindli-
che Waldorf-Norm? Gibt es z.B. in Ge-
staltungsfragen Absprachen?

Michael Peter: Die gibt es eben nicht. Das
ist in die völlige Freiheit des einzelnen ge-
stellt. Wir können nur erwarten, daß unse-
re Mitglieder bei unserer Arbeit mitma-
chen, die dann ihre Resultate hat in der
Produktion. Als ich Anfang der 60er Jahre
mit dem schönsten Sortiment an Holz-
spielzeug durch die Waldorfschulen rei-
ste, mußte ich bemerken, daß es kein
Spielzeug gab, das nicht doch von irgend-
einem Waldorflehrer als sehr bedenklich
eingestuft wurde. Es wurde mir ganz
deutlich, daß wir in dieser Hinsicht nie ei-
nig werden. Wir können nur die Hoff-
nung aussprechen, daß das gemeinsame
Gespräch Früchte tragen wird. Einzige
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Voraussetzung für unsere Arbeit ist, daß
die einzelnen Mitglieder der Initiative
eine Berechtigung darin sehen, daß man
sich mit der anthroposophischen Men-
schenkunde oder mit der Waldorfpädago-
gik beschäftigt. Alles weitere steht in der
eigenen Verantwortung.

Erziehungskunst: Tauschen Sie sich
auch über Gestaltungsideen aus, was
z. B. die Form- oder Farbgebung einzel-
ner Produkte betrifft? Sprechen Sie auch
über deren technische Umsetzung oder
gar über Preis- bzw. Effizienzfragen?
Auf der einen Seite steht der pädagogi-
sche und künstlerische Qualitätsan-
spruch, auf der anderen die Herstel-
lungskosten, das Marketing, die Preise
usw.

Manfred Käfer: Wir sind sehr unter-
schiedliche Unternehmer mit sehr unter-
schiedlichen Strukturen in den Unterneh-
mungen. In unserem Betrieb sind z. B.
meine Frau und ich die Impulsgeber und
Initiatoren. Wir sitzen oft mit unseren Mit-
arbeitern zusammen und brüten über al-
les Mögliche bis hin zu Fragen der Sozial-
gestalt des Unternehmens. Darüber hin-
aus stehen wir in ständigem Kontakt mit
einer Reihe von Menschen aus unserem
Umfeld: Kindergärtnerinnen, Handar-
beitslehrerinnen, mit denen wir uns be-
sprechen und auseinandersetzen. Da muß
man das begründen können, was man
macht. Wir lassen uns in Frage stellen von
den Mitarbeitern, Ladnern und den Kolle-
gen in der Initiative. Wir meinen nicht,
daß wir alles hundertprozentig wissen
und richtig machen. Erst zum Schluß die-
ses Prozesses bespreche ich mit der Ein-
käuferin Kosten, Preise und gesetzliche
Bestimmungen. Wir werden uns immer
von außen das Urteil suchen.

Jasmin Mertens: Wir setzen uns immer
wieder über das auseinander, was wir
tun. Der eine sagt, das könnte doch auch
anders sein, und so fort; das sind sehr
ernsthafte Prozesse. Dazu gehört auch,
daß wir auf dieser Messe vertreten sind,
weil man hier mit den Kunden ins Ge-
spräch kommt und hört, wie es ihnen da-
mit ergeht und welche Probleme und Fra-
gen sie damit haben, so daß ich es begrün-
den muß.

Margarete Ostheimer-Deininger: Man
hat immer wieder die verschiedensten
Menschen, die sich die Spielsachen an-
schauen und im Gespräch äußern, was
man verändern oder neu machen könnte.
Es ist wichtig, daß dadurch Zukunftsim-
pulse von uns aufgegriffen werden.

Walter Kraul: Eines Tages ging ich mit
meinem Purzelmännchen in den Laden
von Michael Peter (Kunst und Spiel, Mün-
chen), zeigte es ihm, und er sagte, davon
würden wir die neue Schule bauen. Dazu
ist es nicht gekommen, aber immerhin.
Oder: eines Tages rief er an, ich solle doch
einmal rüberkommen, er habe hier einen
Erfinder sitzen. Daraus ist die Lichtwippe
geworden, die heute einer der besten Arti-
kel ist. Oder: im Deutschen Museum steht
eine »Gnepfe«, die ich seit Jahren schon
einmal nachbauen wollte. Das Modell da-
von steht heute in der Neuheitenschau. Es
ist ein Wasserspielzeug: Ein kleiner Trog
wird voll Wasser gefüllt, dann bekommt
er Übergewicht und kippt nach unten,
leert sich aus, geht wieder nach oben usw.
Damit hat man früher gehämmert und ge-
sägt, besonders in der Schweiz. Auch hier
in unserem Kreis haben wir ab und zu
eine neue Entwicklung in die Mitte auf
den Tisch gestellt und gefragt, was die an-
deren davon halten. Es kamen gute Rat-
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schläge. Damit sind wir noch sehr zurück-
haltend, das müßte öfter geschehen.

Margarete Ostheimer-Deininger: Es ist
auch eine Vertrauensfrage. Daran ist vie-
les auch gescheitert. Nun ist es an der Zeit,
daß wir uns wieder ungeniert zusammen-
setzen und die Angst überwinden, daß
man sich gegenseitig etwas wegnehmen
könnte. Das sind soziale Übungen.

Carola Schwarte-Krämer: Wir als Händ-
ler, die wir die neu entwickelten Produkte
vermarkten müssen und die Rückmel-
dungen vom Endverbraucher bekommen,
können Anreize geben, wo es fehlt. Wir
können ein Produkt, das wir pädagogisch
sinnvoll finden, das uns am Herzen liegt,
so kalkulieren, daß der Steuerberater die
Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
Dafür ist das vertrauensvolle Gespräch
zwischen Händlern und Herstellern in
der Initiative wichtig.
Auch zwischen den Händlern finden sol-
che beratenden Gespräche statt – ohne
Preisabsprache. Wir geben uns auch ge-
genseitige Hilfestellungen, z. B. bei Kun-
denanfragen, fragen bei unseren Kollegen
nach, wenn etwas ausgegangen ist usw.,
und wir sprechen auch offen über Um-
satzzahlen, was vor ein paar Jahren noch
unvorstellbar gewesen wäre. Ich lerne,
den Nachbarhändler nicht nur als meine
Konkurrenz anzusehen. Und wir bemü-
hen uns auch um eine Überwindung des
Zwei-Fronten-Denkens, hier der Herstel-
ler – hier der Händler, und jeder versucht,
den größten Vorteil für sich herauszu-
schlagen. Es entsteht eine neue Art des
Miteinander. Darin liegt eine große Zu-
kunftschance.

Erziehungskunst: Wir danken Ihnen für
das Gespräch.

Fußball im Unterricht?

Fußball in der Waldorfschule? Zwei Arti-
kel in unserem diesjährigen Märzheft ha-
ben eine lebhafte Diskussion ausgelöst, zu
der jetzt Werner Neudorfer ein schon frü-
her verfaßtes Manuskript beisteuerte.

  Red.

Fußball – das Trauma des Waldorflehrers,
speziell des Turnlehrers. Wie ziehe ich
mich aus der Affäre? Mit dogmatischer
Ablehnung (sehr häufig), mit Humor (lei-
der selten) oder mit einem Steiner-Zitat?
Die Peinlichkeiten sind bei diesem Thema
in unserer Zeit schon vorprogrammiert.
Und dies, obwohl Rudolf Steiner prophe-
zeite, daß die Eurythmie den Fußball in
seiner Popularität ablösen würde.

Aber was haben wir heute? Jeder zweite
Deutsche kann unsere wichtigsten Fuß-
baller aufzählen, mitsamt dem Verein, der
Transfersumme und dem Jahresgehalt,
während Eurythmie für die meisten im-
mer noch ein Fremdwort ist. Sollen wir
das Problem Fußball noch so lange ver-
drängen, bis die Prophezeiung eingetre-
ten ist? Wie wollen wir heute damit umge-
hen?

Diese Frage traf auch mich. Seit 35 Jah-
ren bin ich Hobbyfußballer. Zehn Jahre
lang spielte ich im Verein. Ich war sowohl
an staatlichen Schulen als auch an der
Waldorfschule als Sportlehrer tätig. Bei
meiner staatlichen Sportlehrerausbildung
hatte ich einen sehr guten Seminarlehrer.
Er verlangte, daß wir die Wirksamkeit un-
serer einzelnen Unterrichtsstunden auf
die Kinder beobachteten und in einer Art
Rückschau analysierten. Dazu geht man
nach der Unterrichtsstunde mit seinen
Kindern in die Umkleidekabine und be-
obachtet sie. Hier kann man die unmittel-
bare kurzfristige Wirkung der Sportstun-
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de auf die Kinder wahrnehmen. Manch-
mal konnte ich die Klassen auch in die fol-
gende Unterrichtsstunde begleiten.

Für einen methodisch richtigen und
auch therapeutischen Aufbau einer Unter-
richtsstunde wählt man sowohl bei staat-
lichen als auch bei Waldorfschulen die
klassische Dreiteilung: Einstimmung
durch ein kleines Spiel oder Gymnastik,
Übteil oder Lernteil als Kern des Unter-
richts und als Ausklang ein Spiel oder
eine Staffel.

Um allen Kindern trotz verschiedener
körperlicher Voraussetzungen gerecht zu
werden, gibt es die Möglichkeit der inne-
ren Differenzierung. Für die Schwächeren
hängt man die Reckstange z. B. etwas
niedriger, um auch ihnen das Gelingen
der Übung zu ermöglichen. Man soll je-
dem Kind in jeder Stunde ein Erfolgser-
lebnis vermitteln. Das Kind soll spüren:
Heute habe ich etwas dazugelernt.

Zu Beginn meiner staatlichen Seminar-
zeit ging ich mit Begeisterung und Über-
zeugung an diese pädagogische Aufgabe.
Ich konnte den Kindern Erfolgserlebnisse
geben und sie erfüllt aus dem Unterricht
entlassen. Doch ausgerechnet bei meiner
damaligen Lieblingssportart Fußball gab
es Probleme, speziell in der Mittelstufe.
Nach Fußball war die Stimmung nicht
von der erwarteten Zufriedenheit erfüllt.
Immer spürte man bei einigen Schülern
Frust, manchmal sogar Aggression. Ich
wurde beim Fußball nie allen Schülern ge-
recht. Und dies trotz guter Vorkenntnis
und guter Vorbereitung meinerseits. Was
war die Ursache? Diese Frage beschäftigte
uns Seminaristen und den Seminarlehrer.

Beim Turnen kann man die Übungen so
aussuchen und variieren, daß sie in den
Anforderungen der Technik, der Taktik,
der Koordination und der Kondition der
kindlichen Entwicklungsstufe entspre-

chen. Durch die innere Differenzierung
hat man die Möglichkeit, allen Kindern
trotz verschiedener körperlicher Voraus-
setzungen ein Erfolgserlebnis zu vermit-
teln.

Beim Spiel haben wir die sogenannten
»Kleinen Spiele« oder Kinderspiele. Sie
entsprechen den Fähigkeiten und dem
Entwicklungsstand des Kindes. Und wir
haben die sogenannten großen Spiele wie
Basketball, Handball, Volleyball und Fuß-
ball. Gemessen an den technischen, takti-
schen und konditionellen Anforderungen
sind diese Spiele eher für Erwachsene
oder Jugendliche geeignet, aber nicht für
Kinder.

Die Methodik des Sportunterrichts ver-
langt ein Vorgehen vom Leichten zum
Schweren, vom Einfachen zum Schwieri-
gen. Bei den Spielen geht man von den
kleinen Spielen zu den großen Spielen.
Die Anforderungen der großen Spiele
werden durch die kleinen Spiele vorberei-
tet. Das Handballspiel wird z. B. durch
das kleine Spiel Tigerball vorbereitet. Das
Basketballspiel z. B. durch Korbball. Vol-
leyball durch Ball über die Schnur.

Und Fußball? Für Fußball gibt es kein
kleines Spiel, das die Fähigkeiten des Fuß-
ballspiels in entsprechender Weise kind-
gerecht vorbereiten könnte. Fußball ist
gleich ein großes Spiel. Die Technik ist so
schwierig, daß bei den meisten Kindern
kein richtiges Spielen, sondern nur ein
Gebolze, kein Ball führen, sondern nur ei-
nen Ball schlagen oder treten zustande-
kommt. Die Taktik ist so komplex, daß
selbst Profis oft genug daran scheitern
und Kinder meist total überfordert sind.
Dies ist beim besten Willen nicht kindge-
mäß. Das Fußballspiel mit Schulkindern
sieht in der Regel so aus, daß einige ganz
toll sind und die anderen fast nichts da-
von haben. Die obengenannten Kriterien
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eines guten Sportunterrichts werden nicht
erfüllt (dies gilt nicht für den Vereins-
sport). Deshalb war auch der staatliche
Seminarlehrer damit einverstanden, daß
wir das Fußballspielen zugunsten ande-
rer, pädagogisch wertvollerer Sportarten
zurückstellten.

Dann kam ich zur Waldorfschule. Der
verkrampfte Umgang mit diesem Thema
war unbefriedigend. Im Unterricht ver-
zichtete ich auf Fußball, bei Klassenfahr-
ten nicht.

Wenn es uns gelingt, jedem Schüler in
jedem Sportunterricht ein Erfolgserlebnis
zu geben, und wenn Eltern und Schüler
spüren, daß wir für die einzelnen Stun-
den, für Epochen und für das ganze
Schuljahr ein schlüssiges Konzept haben,
dann wird die Frage nach dem Fußball
kaum gestellt werden. Dann muß es nicht
heißen: Fußball ist an Waldorfschulen ver-
boten. Dann kann es heißen: Waldorfschu-
len verzichten auf Fußballspiel wie auch
auf manche anderen Dinge. Bei allen An-
fragen zu diesem Thema ging es meist um
das Fußball-Spielen, selten um das Fuß-
ball-Lernen. Um die Kinder Fußball spie-
len zu lassen, brauche ich keine fünf Jahre
Sportstudium und zwei Jahre Referendar-
zeit. Dazu reicht eine kurze Übungsleiter-
ausbildung. Fußball spielen zu lassen ist
keine pädagogische Anstrengung und
keine pädagogische Leistung, es ist eine
Beschäftigung der Kinder. Und zwischen
einer Unterrichtsstunde und einer Be-
schäftigungsstunde ist ein großer qualita-
tiver Unterschied. Als Eltern erwarte ich
von einem hochqualifizierten Sportpäd-
agogen für mein Schulgeld richtigen Un-
terricht, Erziehungskunst. Nicht nur Be-
schäftigung der Kinder, spielen lassen im
Laisser-faire-Stil. Ganz unabhängig von
meiner persönlichen Freude an diesem
Spiel.    Werner Neudorfer

Bewußt Mutter sein

In »Erziehungskunst« Heft 5/1997 wurde
von Ingo Weckenmann das Buch von
Manfred Schmidt-Brabant: »Spirituelle
Grundlagen einer menschengemäßen
Hausmütterarbeit« besprochen, woraufhin
die Redaktion unterschiedliche Zuschriften
erhielt. Wir möchten im folgenden die Stel-
lungnahme von Birgit Kohlhase – aus einer
Sicht, die im Vorbereitungskreis der Dor-
nacher »Hausmütter-Tagungen« vorhan-
den ist – abdrucken. Damit sehen wir die
Diskussion in dieser Zeitschrift als abge-
schlossen an.   Red.

Natürlich ist es legitim, daß ein scheinbar
völlig frustrierter, doppelt belasteter
Hausmann, den offenbar der Haushalt,
die Erziehung seines Sohnes und die Teil-
zeitarbeit als Schularzt überfordert hat,
seine polemischen Bemerkungen über ein
im Verlag am Goetheanum herausgegebe-
nes Buch von M. Schmidt-Brabant über
die Hausmütterarbeit abdrucken läßt.
Aber dieser Artikel von Ingo Wecken-
mann ist weder eine Buchbesprechung
noch ein fairer Beitrag in einer Zeitschrift,
die sich bisher bemühte, ein ausgewoge-
nes und dennoch kritisches Organ für die
Erziehungskunst Rudolf Steiners zu sein.

Um es kurz vorweg zu sagen: Wir sind
nicht nur ganz anderer Auffassung über
den Inhalt des Buches als Herr Wecken-
mann, sondern stellen mit Befremden fest,
daß hier offenbar versucht wird, Manfred
Schmidt-Brabant persönlich zu diffamie-
ren (»daß er – mindestens bei dieser Pro-
blematik – innerlich in der Zeit stehenge-
blieben ist, in der Steiner lebte«).

Was aber ist die Intention und die Auf-
gabe dieses Buches, und wie ist es zustan-
de gekommen?

Seit 1991 wurden auf Anregung einer
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Gruppe von engagierten Müttern in
Dornach im Rahmen der Sozialwissen-
schaftlichen Sektion jährlich Hausmütter-
Tagungen durchgeführt mit dem Unterti-
tel: Haus und Familie als spirituelles Ar-
beitsfeld. Ziel dieser Tagungen ist es, auf
Grundlage der Anthroposophie Wege auf-
zuzeigen für eine neue Familienkultur
und damit Fragen der Erziehung, der Fa-
milie und der Partnerschaft zu bearbeiten,
angesichts des radikalen Zerfalls der so-
zialen Beziehungen am Ende des Jahrtau-
sends. Ebenso wird im Haushalt eine Ar-
beitsplatzforschung angestrebt. Diese Ta-
gungen werden jedes Jahr von ca. 500 bis
600 Frauen und wenigen Männern be-
sucht und finden großen Anklang, mit der
Aufforderung, in diesem Sinne weiterzu-
arbeiten. Weder werden dabei die Männer
oder Hausmänner ausgeschlossen (es
steht jedesmal in der Einladung: »Eingela-
den sind alle Frauen und Männer, die an
einer Neugestaltung der Familienkultur
interessiert sind«) noch »stillschweigend
vorausgesetzt«, daß die Hausarbeit nur
Aufgabe von Frauen ist. (Das Thema un-
serer 4. Tagung 1995 hieß: »Menschwer-
dung im Spannungsfeld zwischen männ-
lichem und weiblichem Prinzip«.)

Wenn jetzt Herr Schmidt-Brabant seine
Vorträge aus der Tagung von 1992 zu die-
sem Themenkomplex in Form dieses Bu-
ches veröffentlicht, so ist damit eher nicht
die Absicht verbunden, einen Beitrag zur
Emanzipationsdiskussion zu leisten. Die
Aufgabe dieses Buches bestand vielmehr
darin, folgende Fragen zu beleuchten:
»Gibt es Untersuchungen über die inne-
ren Bedingungen einer Hausmutter? Über
die Lebensprozesse, die Geheimnisse die-
ses besonderen und über die ganze Welt
verbreiteten Arbeitsplatzes? Welche Be-
deutung nimmt er heute ein? Welche
Tragweite hat er für das soziale Leben?

Und welche Bedingungen herrschen?«
(S. 9) Es sind dies also Fragen nach einem
tieferen, wesenhaften Verständnis vom
Haushalt, nach einer inneren Schulung im
Umgang mit den Lebensprozessen und
nach dem Berufsbild der Hausmutter.

Vollkommen unverständlich ist, daß
Herr Weckenmann behauptet, daß »Tätig-
keiten wie Kochen und Putzen völlig un-
reflektiert der Frau zugeschoben wer-
den«, eingeleitet mit der flapsigen Formu-
lierung: »Was soll das ganze Gerede von
Individualität«. Unverständlich, weil
Herr Schmidt-Brabant gerade die traditio-
nelle Rollenerwartung hinterfrägt und be-
tont, daß hier die Gattungszugehörigkeit
nicht mehr ausschlaggebend sei (S. 10 ff.:
Individualität und Rollenerwartung). Daß
es zum Teil dennoch so ist, daß heute die
Versorgung der Kinder und des Haushal-
tes besonders in anthroposophisch orien-
tierten Familien weitgehend die Frau
übernimmt, kann hier nicht einem schein-
baren Unverständnis von Herrn Schmidt-
Brabant angelastet werden.

Herr Weckenmann geht von vornherein
davon aus, daß Tätigkeiten wie Kochen
und Putzen ungeliebte, an Knechtschaft
erinnernde Arbeiten sind. So weit scheint
ihm die Emanzipation der Frau noch gar
nicht gegenwärtig zu sein, daß er sich vor-
stellen könnte, daß Frauen ihren Beruf als
Mutter und Hausfrau aus eigenem, voll-
bewußtem Entschluß ergreifen. Für den
gefährdeten Organismus »Familie«
braucht es Menschen, die aus Erkenntnis
und Einsicht, mit Mut und ganzer Kraft
sich dieser Herausforderung stellen, ver-
bunden mit dem Streben nach tieferem
sinn- und geisterfülltem Handeln.

Das Buch von Herrn Schmidt-Brabant
stellt dazu einen wesentlichen und den
bisher einzigen Beitrag dar.

        Birgit Kohlhase
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Arbeiten und Lernen auf der Grange Farm
in Süd-England

Mit der Fähre von Calais nach Dover,
dann sind es mit dem Auto noch gut ein-
einhalb Stunden durch eine Landschaft
aus Kalkfelsen, sanften grünen Hängen
und einer Weite, wie man sie hierzulande
kaum erleben kann. Am Ortsausgang des
historischen Städtchens Lindfield liegt die
Grange Farm. Hier betreiben seit Anfang
des Jahres Ute und Jörg Henneberg das
Community Centre TREE OF LIFE. Beide
bringen vielfältige Lebens- und Berufser-
fahrungen mit: Jörg hat über 20 Jahre als
Urologe am Herdecker Gemeinschafts-
krankenhaus gearbeitet, Ute war an der
Wittener Waldorfschule in der Oberstufe
langjährig als Englischlehrerin tätig. Beide
wollten, angeregt durch Kurse am nahe
gelegenen Emerson-College, noch einmal
etwas ganz anderes machen und sind vol-
ler Ideen und Initiative.

Das Community Centre bietet auf ei-
nem großzügigen Gelände mit eigenem
Wäldchen, von einem Bach durchzogen,
in gut ausgebauten stilechten Farmgebäu-
den einen gemeinsamen Lebensraum für
alte Menschen, die den Anschluß an eine

Großfamilie der Unterbringung in einem
Heim vorziehen, und für Jugendliche, die
besonderer pädagogischer Fürsorge be-
dürfen. Drei Handwerker aus der Umge-
bung, ein Grafikdesigner, ein Kunstschrei-
ner und ein Möbelrestaurator, haben ihre
Werkstätten auf dem Gelände der Farm
und betreiben hier kooperationsbereit ihre
Gewerbe. Ein Café und ein Reformkost-
lädchen sind im Entstehen begriffen. Eine
alte, unter Denkmalschutz stehende
Scheune aus dem 16. Jahrhundert soll als
Arbeitsprojekt des renommierten Prince
of Wales‘ Institute of Architecture wieder
aufgebaut und als Gästehaus genutzt wer-
den. Im Sommer kommen zunächst Hüh-
ner, später Schafe und Ziegen dazu.

Die Grange Farm ist ein idealer Ort für
Schulklassen, um hier Projekt- oder Ar-
beitsphasen durchzuführen. So hat im
Frühjahr eine 9. Klasse aus dem norwegi-
schen Stavanger gemeinsam mit ihren
Lehrern sach- und fachgerecht einen Grill-
platz angelegt. Im April war eine Klein-

Das Haupthaus der Grange Farm
vom Garten aus gesehen

AUS DER SCHULBEWEGUNG
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klasse einer Schule für Erziehungshilfe
aus dem Münsterland auf der Grange
Farm. Ihnen wurde ein komplettes Paket
aus morgendlichem Englischunterricht
und nachmittäglichem Sportprogramm
mit Kanufahren, Bogenschießen, Angeln
und Seilklettern angeboten sowie Tages-
ausflüge in die nähere Umgebung. Die
Sportmöglichkeiten in den nahegelege-
nen Scout Training Camps können tage-
oder stundenweise durch TREE OF LIFE ge-
bucht werden und lassen sich individuell
auf die Bedürfnisse und Wünsche von
Gruppen abstimmen. Mögliche Sportar-
ten sind neben den genannten auch Se-
geln, Windsurfen und Steilwandklettern.
Im Herbst wird eine englische Waldorf-
schulklasse im Rahmen eines Ökologie-
projektes den Teich auf dem Farmgelände
neu gestalten und nutzbar machen. Und
das Orchester einer nordrhein-westfäli-
schen Steiner-Schule plant hier eine Or-
chesterfreizeit mit anschließenden Kon-
zerten an der nahegelegenen englischen
Waldorfschule Michael Hall und an wei-
teren Schulen in der Umgebung.

Aber auch gemeinsame Projekte engli-
scher und deutscher Schüler sind denk-
bar. Angeboten werden schon jetzt engli-
sche Sprachkurse während der Schulferi-
en sowie Intensivferienkurse zur Vorbe-
reitung auf Englisch als Grund- oder Lei-
stungskurs im Abitur. Besonderheit dieser
Kurse ist das gezielte Vorbereiten auf die
Anforderungen des Waldorfabiturs auf
der Basis der Erfahrungen aus der lang-
jährigen Arbeit in diesem Bereich an der
Wittener Schule. Nicht zuletzt bietet die
günstige Lage der Farm den Ausgangs-
punkt für vielfältige Unternehmungen
und Ausflüge. Sowohl London als auch
Brighton sind in einer dreiviertel bzw. hal-
ben Stunde bequem mit dem Zug zu errei-
chen, und Ausflugszielen wie Birling Gap

mit den Kreidefelsen »Seven Sisters« oder
Charleston Farmhouse, dem Wohnhaus
der Künstlergruppe um Virginia Wolf,
sollte man unbedingt Zeit einräumen.

Unterstützt werden Hennebergs z. Zt.
von drei jungen Männern, die auf der
Grange Farm ihren »Anderen Dienst« ab-
leisten. Auch für Mädchen wird es hier
demnächst möglich sein, ein »Soziales
Jahr« zu verbringen.

Auch für Familien, besonders mit Kin-
dern, gibt es Unterbringungsmöglichkei-
ten auf der Grange Farm – entweder im
Wohnhaus, im eigenen Wohnwagen oder
im Zelt auf der Wiese am Fluß.

Nähere Informationen: Jörg und Ute
Henneberg, Community Centre at Grange
Farm, Arlingly Road – Lindfield, West
Sussex RH16 2QY, Tel.: 0044 1444 484613.

    Cornelia Mattern
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Am Ende meines dritten Durchganges als
Klassenlehrer stand natürlich das Klas-
senspiel an, das diesmal etwas ganz Be-
sonderes wurde. Davon soll hier berichtet
werden.

Als Idee schwebte mir vor, die Schüler
den Werdegang eines Spieles erleben zu
lassen vom Entwurf bis zur Aufführung.
Nach einer Lesung von Inge Ott vor Schü-
lern unserer Schule wurde durch Vermitt-
lung unseres Sprachgestalters bereits in
der 7. Klasse der Kontakt zu der Schrift-
stellerin hergestellt. Da das erste Kennen-
lernen positiv verlaufen war, fand sich
Frau Ott bereit, ein Spiel für uns zu schrei-
ben. Das Thema überließen wir ihr.

In den Sommerferien war die erste Fas-
sung fertig. Wir schrieben Frau Ott unsere

Fragen und Anregungen, und sie fügte
auf unsere Bitte weitere Figuren ein, vor
allem eine »komische« Figur, den Narren
des Königs Salomo. Die tragende Kraft
des Epischen war die Rolle des Erzählers;
sie wurde von mehreren Schülern ab-
wechselnd gesprochen.

Der Inhalt des Stückes wurde von zwei
Schülerinnen wie folgt zusammengefaßt:

»In der Heiligen Stadt Schalam im Lan-
de Kanaan lebte einst ein weiser König,
der hieß Salomo.

Eines Tages berichtete ihm ein geflügel-
ter Bote von einem Land, in dem die Son-
ne hell scheint, aber die Menschen dunkel
sind. Er erzählte auch von der schönen
Königin, die dieses Land regierte. Der Kö-
nig trug dem Boten auf, dorthin zu flie-

»Salomos silberne Hand«
Ein Spiel von Inge Ott für die 8. Klasse der Waldorfschule Heidenheim

Szenen aus »Salomos silberne Hand« von Inge Ott: Oben: Hiram erhält das goldene Dreieck.
Links unten: Die Königin von Saba erhält Nachricht durch den »Hudhud«
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Oben: Schattenspiel: Der Weg nach Jerusalem      Unten: Hiram beruft seine Arbeiter

sehen sollte. Als die Königin diese Bot-
schaft erhielt, fragte sie ihre Amme um
Rat. Diese prophezeite ihr, wenn sie ihr

gen, um die schwarze Königin einzula-
den, und er wollte dem Namen seines
Gottes einen Tempel bauen lassen, den sie
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Land verließe, habe sie drei Prüfungen zu
bestehen: Zuerst müsse sie die drei Worte
der sprechenden Brücke finden, dann
müsse sie sich im Lande Kanaan ihren Ge-
mahl wählen, den sie an seiner metalltra-
genden Hand erkennen könne, und drit-
tens müsse sie ihr Liebstes, ohne eine Trä-
ne zu vergießen, hergeben.

Daraufhin reiste die Königin ab. Sie
fand den Mann mit der metalltragenden
Hand, sie sah den von Hiram Abiff erbau-
ten Tempel und erlebte Salomo in seinem
Glanze, aber auch in seiner Niederlage,
denn durch die Kraft des ehernen Meeres
mußte er erfahren, daß bereits die Gedan-
ken schon Taten sind.«

Frau Ott beriet uns auch bei einigen
Proben, was großen Eindruck hinterließ,
desgleichen waren ihre Briefe stets ein Er-
lebnis für die Klasse.

»Frau Ott war an zwei Probentagen da-
bei. Zuerst zeigte sie uns, wie man sich
mit der Bühne vertraut macht. Für die
Höhe sollten wir die Arme hochstrecken
und in die Luft springen. Um die Weite
und Tiefe hereinzulassen, sollten wir die
Arme seitwärts ausstrecken, die Beine
auseinanderstellen und hin- und her-
schaukeln.

Sie meinte, daß wir es vor jeder Probe
machen sollten, aber das kam aus irgend-
einem Grund nicht zustande. Auch sagte
sie, daß das alle großen Schauspieler
machen würden.

Sie schaute sich das Stück an und unter-
brach nur gegen Ende, aber sie schrieb
sich alles auf, was ihr nicht gefiel oder was
sie anders haben wollte. Natürlich regten
wir uns manchmal auf, weil sie alles, was
wir so mühsam eingeübt hatten, noch-
mals umänderte.

Am Schluß erwiesen sich ihre Ratschlä-
ge doch als gut.

Während der Proben kam Frau Ott auch

manchmal auf die Bühne, die Gelegenheit
nutzten wir für ein Erinnerungsfoto.« (aus
einem Schülerheft)

Wir arbeiteten das ganze Schuljahr an
der Realisation des Stückes bis zur Auf-
führung Ende Juni 1995: Helfer wirkten
mit beim Entwurf und der Herstellung
der Kostüme, an den Bühnenbildern usw.;
zwei Schülerinnen schrieben als Jahresar-
beit eine Dokumentation. Ein Schüler der
12. Klasse machte als Projektarbeit die Be-
leuchtung, die sehr kompliziert war, da
Frau Ott ein überdimensionales Schatten-
spiel eingefügt hatte. Wir mußten uns Rat
holen bei großen Theaterbühnen. Die vom
Musiklehrer komponierte Musik wurde
von Schülern gespielt. Es war Eurythmie
zu sehen, und Sprechchöre ertönten – es
waren also sämtliche Künste beteiligt, die
an Waldorfschulen leben. Die Bewegun-
gen auf der Bühne mußten, dem archai-
schen Vorbild angemessen, sehr langsam
sein, was den Schülern viel abverlangte,
aber einen gesundenden Einfluß hatte.
Nach dem Spiel waren der Ernst und die
Wesentlichkeit des Stückes in dem gereif-
ten Verhalten der Schüler positiv zu erle-
ben. Die Tempellegende, die dem Spiel
zugrunde liegt, war durch Frau Ott in so
beeindruckende Bilder übertragen wor-
den, daß diese als Ideale in den Seelen
aufleben konnten.

Das Schicksal der Königin sprach sich
in Rätseln aus, die ihr von der »sprechen-
den Brücke« gestellt wurden. Salomo lö-
ste die Rätsel ebenfalls, aber auf eine an-
dere Weise als die Königin.

Die Königin von Saba, als Bild der Seele,
hatte sich zu entscheiden zwischen der
Frömmigkeit (Salomo) oder der die Erde
erobernden Weisheit (Baumeister Hiram).
Letzterer gründete seine Macht auf die
Freiheit.

Nachdem Hiram das goldene Dreieck
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aus dem Mittelpunkt der Erde heraufge-
holt hatte, schuf er das »eherne Meer«,
eine Mischung aus leidenschaftsloser
Weisheit und dem Feuer seelischer Lei-
denschaft. Er opfert sein Leben. Dieses
Opfer begründet am Schluß vor dem Tem-
pel die neue Menschengemeinschaft.

Die Arbeit über ein ganzes Jahr an ei-
nem so substantiellen und aktuellen The-
ma ist für die Achtkläßler sehr bedeutsam
gewesen. Das Stück mit seinen 114 Rollen
hat große Anforderungen gestellt, was
aber auch eine spannende Herausforde-
rung gewesen ist.

Wir sind Inge Ott für alles äußerst dank-
bar.       Horst Hellmann

Während der Proben kam Inge Ott manchmal
auch auf die Bühne – die Gelegenheit für ein
Erinnerungsfoto

Es muß nicht immer
Shakespeare sein

Gedanken eines Klassenlehrers zum
Klassenspiel in der 8. Klasse

Es kommt relativ selten vor, daß ein Klas-
senlehrer die Möglichkeit besitzt, im An-
schluß an einen Klassendurchgang gleich
noch einmal eine 8. Klasse zu unterrich-
ten. Sollte es dennoch geschehen, hat er
die einmalige Gelegenheit, nicht nur alle
Epochen noch einmal neu zu gestalten,
sondern er muß sich auch überlegen, wel-
ches Klassenspiel in Frage kommt.

Ich hatte eine 8. Klasse in Graz abgege-
ben (mit ihr spielte ich Wilhelm Tell) und
bekam in Hamburg wieder eine 8. Klasse.
In Graz hatte sich schon während der 7.
Klasse die Hinwendung zum Tell und die
damit verbundene Vorbereitung ergeben.
Nun stand ich aber plötzlich vor völlig
neuen, mir unbekannten Jugendlichen.
Nie hatte ich sie auf einer Monatsfeier er-
lebt oder bei sonst irgendeiner künstleri-
schen Aktivität. Vom langsamen Hinleben
auf ein Stück durch das jahrelange Ken-
nen der Schüler keine Spur. Hatte ich in
Graz noch hier und da einmal etwas über
das bevorstehende Klassenspiel einflie-
ßen lassen können, so funktionierte das
hier überhaupt nicht. Direktes Handeln
war gefordert.

Ich griff natürlich zuerst auf die Stan-
dardwerke von Shakespeare (Ein Som-
mernachtstraum, Der Sturm, Was ihr
wollt etc.) zurück, schlug aber auch Schil-
lers Turandot vor. Das einzige, was ich
erntete, waren gelangweilte Blicke. Das ist
in einer 8. Klasse zwar alltäglich, trotzdem
hatte ich das Gefühl, daß die Schüler es
ernst meinten. Durch Gespräche versuch-
ten wir, uns ein wenig näher zu kommen.
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Sollte es mehr etwas Tragisches oder Klas-
sisches, sollte es mehr verträumt und ver-
spielt sein, sollte es gar musikalische Aus-
richtungen haben? Es war alles nicht das
Richtige. Da schlug ich etwas Lustiges
vor. Alle jubelten sofort »Hurra«, und nun
war es an mir, Vorschläge zu machen. Wer
selbst schon einmal auf der Bühne gestan-
den und sich zum Beispiel in einem Curt
Goetz probiert hat, kennt die Schwierig-
keit, Lustiges bühnenreif zu machen. So-
fort klärte ich die Schüler über diesen
Sachverhalt auf, in der Hoffnung, sie wür-
den auf andere Gedanken kommen, aber
es half nichts. Sie wollten unbedingt ein
lustiges Theaterstück spielen. Was war zu
tun? Auch bei den humorvollen Stücken
gibt es große Unterschiede. Boulevard-
Komödien kamen nicht in Frage, da sie
mir thematisch ungeeignet erschienen.
Meine Wahl fiel auf ein sehr liebes Stück,
das in den 50er bzw. 60er Jahren oft ge-
spielt wurde und seit dieser Zeit viele Ver-
filmungen erfahren hat: »Pension Schöl-
ler«. Kaum hatte ich den Inhalt darge-
stellt, waren die Schüler mit Feuer und
Flamme bei der Sache.

Bei mir regten sich aber heimliche Zwei-
fel: »Kannst du in einer Waldorfschule
wirklich ein solches Stück auf die Bühne
bringen? Mußt du nicht doch weitersu-
chen? Darfst du ein Stück mit den Schü-
lern machen, das nichts anderes als lieb
ist? Ist das nicht zu wenig?«

Die Zeit drängte, ich mußte und sollte
die Stückwahl bekanntgeben, denn der
Aufführungstermin Ende Februar stand
schon fest. Nachdem ich mir innerlich ei-
nen Ruck gegeben hatte, teilte ich den
Schülern meine Entscheidung mit: Es
wird die »Pension Schöller«. Gleichzeitig
bat ich sie, vorerst niemandem etwas da-
von zu verraten. Diesen Punkt nahmen
die Schüler so ernst, daß mich zwei Wo-

Major Gröber aus »Pension Schöller«

chen vor der Aufführung einige Klassen-
eltern ansprachen, um sich nach dem
Stück zu erkundigen, welches ihre Kinder
einstudierten.

Das Wagnis begann. Von den Schülern
hatte ich verlangt, mit gelerntem Text auf
die erste Probe zu kommen. (Ein Umstand
übrigens, der bei Profis oft ganz anders
gehandhabt wird. Dort möchten viele Re-
gisseure den Schauspieler ohne jegliche
Festlegung zur ersten Probe haben. Er soll
keinen Text lernen, sondern seine Indivi-
dualität ganz einbringen, was ihm weit
besser gelingt, wenn er »ungelernt« er-
scheint.) Nun, die meisten Schüler hatten
sich an mein Gebot gehalten, nur einige
wenige hatten noch längere Zeit mit dem
Text zu tun.

Wir gingen ernst und zielstrebig an die
Ausarbeitung der einzelnen Rollen heran.
Stets waren die ersten Fragen an die dar-
zustellende Figur: Wo bin ich gerade? Was
habe ich direkt vorher gemacht, bevor ich
an diesen Platz gekommen bin? In wel-
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lungsvermögen versuchte ich, diesen
Schülern die Rollen schmackhaft zu ma-
chen. Zunächst ohne Erfolg. Erst als wir
auf die Bühne gingen und ich ihnen hier
und da etwas vorspielen konnte, fingen
sie langsam Feuer und begannen, Spaß an
der Sache zu bekommen. Der Kellner ge-
wann mehr und mehr an Profil und wur-
de auch immer komischer.

Etwas anders verhielt sich die Sache
noch bei dem jungen Mann mit dem
Sprachfehler. Die Sache mußte so natür-
lich wie möglich dargestellt werden und
trotzdem zum Lachen anregen. Ein Clown
wirkt ja nur deshalb komisch und bringt
uns zum Lachen, weil er grundsätzlich
nicht stören will, gerade aber dies durch
sein sehr auffälliges Benehmen in erhöh-
tem Maße tut. Dieser junge Mann mußte
also völlig normal sprechen, nur mit dem
kleinen Unterschied, statt »L«, »N« zu sa-
gen. Eine nicht ganz einfache Aufgabe,
will man den Satz »Geh in ein Kloster
Ophelia! Warum wolltest Du Sünder zur
Welt bringen?« sagen. Nachdem die bei-
den Darsteller durch äußerste Konzentra-
tion in der Lage waren, ihr gesamtes Spre-
chen so einzurichten, daß der Buchstabe

chem Verhältnis stehe ich zu meinen Mit-
spielern? Die Schüler wurden aufgefor-
dert, diese Fragen so konkret wie möglich
zu beantworten und auch zu Hause daran
zu arbeiten. Jeder sollte sich eine kleine
Geschichte zu seiner Rolle ausdenken
über das Wer, Was und Wo.

Schon bald stellte sich heraus, daß min-
destens zwei Rollen mit der Beantwor-
tung dieser Fragen Schwierigkeiten hat-
ten. Es waren dies ein Kellner und ein jun-
ger Mann, der einen Sprachfehler besitzt,
er kann den Buchstaben »L« nicht aus-
sprechen. Die Welt eines Kellners, vor al-
lem, wenn er nicht der Norm entspricht,
war für die Schüler kaum zu ergründen.
Sie reagierten mit Abneigung und Lustlo-
sigkeit auf die Aufgaben, meinten sogar,
die Rollen wären langweilig. Die Rolle mit
dem Sprachfehler wurde fast verweigert.
Schüler dieses Alters müssen wohl auch
so reagieren, da sie natürlich Häßlichkeit
hinter der Rolle vermuten und noch nicht
die Kraft besitzen, diese auf der Bühne
darzustellen. Vorsichtig und mit Einfüh-

Onkel Klapproth will einen Schnappschuß von
einer Prügelei machen

Szene aus dem Achtklaßspiel
»Pension Schöller«
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»L« eleminiert war, stellten wir fest, daß
das Ganze durchaus nicht komisch war,
denn »L« und »N« liegen vom Klang her
nicht sehr weit auseinander.

Etwas weiter hinten im Saal war der
Unterschied kaum zu hören. Jetzt kam der
Punkt, auf den es bei allem Theaterspiel
ankommt. Ich versuchte, den Schülern zu
erklären, daß sie zwar die Rolle an sich
schon recht gut könnten, sie aber die Freu-
de an der Darstellung noch zeigen müß-
ten. Das half und sprang auf die Klassen-
kameraden über. Die Rolle des jungen
Mannes begann sofort clowneske Züge zu
bekommen, nicht nur die Sprache, son-
dern der gesamte Körper wurde einbezo-
gen. Musikalisch hatte ich einige Num-
mern aus den 20er Jahren eingebaut, die
alle von einem hervorragenden Pianisten
begleitet wurden. (Welches Potential
steckt doch in unseren Eurythmiebeglei-
tern!) Ich war erstaunt, wie Schüler (auch
Jungen!) einer 8. Klasse singen können.

Wie in dieser Klassenstufe notwendig,
hatte ich den Schülern immer wieder
deutlich gemacht, daß es ihr Stück sei, um
welches sie sich selbst kümmern müßten.
Ich stand zwar beratend und helfend zur
Seite, wollte aber erreichen, daß sie zum
Aufführungstermin ihr Stück mit allen
Konsequenzen selbständig in die Hand
nähmen. Das klappte auch. Unermüdlich
waren sie bei der Sache, vom Soufflieren
über die Programmgestaltung bis dahin,
daß sie sich selbst auferlegten, hinter der
Bühne für absolute Ruhe zu sorgen, und
nur die auf die Bühne ließen, die wirklich
zum Auftritt anwesend sein mußten.

Unser Stück wurde ein großer Erfolg,
den die Schüler nach einer Probenzeit vol-
ler Entbehrungen gut vertragen konnten.

Trotz des Erfolges bleiben Fragen zu-
rück, die ich weiter oben schon erwähnt
habe. Wie soll ein Klassenspiel einer

8. Klasse denn aussehen? Mir ist klar, daß
es nicht immer Shakespeare sein muß und
soll. Mir ist auch klar, daß es nicht schwe-
re Dramen sein können. Weiterhin ist es
sehr wichtig, daß Schüler dieser Altersstu-
fe nicht drei oder dreieinhalb Stunden auf
der Bühne stehen können, was für sie
selbst und für die Zuschauer zur Qual
wird. Da sollte der Rotstift vom Klassen-
lehrer sehr mutig angewendet werden.

Wenn es aber darum geht, sich wieder
einmal grundsätzlich zu überlegen, wel-
che Art von Stück für die 8. Klasse in Fra-
ge kommt, so wäre der von Frau Weißert
Ende der sechziger Jahre gegebene Kata-
log zu überprüfen. Ich glaube, daß sich
die Umstände deutlich verändert haben.

Nach unserem Stück bin ich nun nicht
der Meinung, daß es nur noch leichte Kost
sein muß, dafür liebe ich die Klassiker viel
zu sehr. Mir ist aber deutlich geworden,
daß die Schüler in die Leichte kamen und
durch die Spielfreude einige Zeit die ent-
wicklungsbedingte Schwere verloren.
War das Zufall?

Leopold Schöller demonstriert sein schauspie-
lerisches Talent an Onkel Klapproth
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Inhaltsangabe von Pension Schöller

I. Akt
Im ersten Akt befinden wir uns in einem
Caféhaus der 20er Jahre in Berlin.

Jean, der Kellner, und sein Lehrling
Mäxchen haben alle Hände voll zu tun.
Der Maler Kissling wartet auf seinen
Freund Alfred, der sich aber offenbar ver-
spätet. Der alte Major Gröber verbringt,
wie fast jeden Tag, auch heute einen Teil
seiner Zeit im Café und macht dem Kell-
ner das Leben schwer. Der Weltenbumm-
ler Bernhardy taucht auf und erzählt Kis-
sling von seinen neuesten Abenteuern.
Nicht lange, und er muß sich wieder ver-
abschieden. Ulrike Sprosser, Schwester
des Herrn Klapproth, nebst ihren beiden
Töchtern Ida und Franziska, betritt das
Lokal. Sie haben Einkäufe gemacht und
sind offenbar mit dem Onkel Klapproth
und Alfred hier verabredet. Plötzlich er-
scheinen die fünf Tanzmäuse. Es sind Stu-
denten, die sich mit kurzen Auftritten ei-
nen Nebenverdienst ersingen. Schon bald
trifft Alfred ein, allerdings ohne den On-
kel. Er ist ihm »durchgebrannt«, weil er
das sonderbare Benehmen des Onkels
nicht mehr ertragen konnte.

Die Schriftstellerin Josephine Krüger
verläßt nun das Café und erkundigt sich
vorher beim Kellner noch nach dem Weg
zur Pension Schöller. Zufällig sitzt an ih-
rem Nebentisch Leopold Schöller, der
Neffe des Pensionswirtes, der ihr Aus-
kunft erteilen kann. Dieser junge Mann
möchte gerne Schauspieler werden, was
an sich nichts Schlimmes ist, wenn ihm
nicht »dieser bnöde Buchstabe N immer
noch etwas schwerfannen würde.«

Alfred und der Onkel treffen ein, und
der Onkel schickt seine drei Damen nach
Hause, da er in Berlin noch etwas zu erle-
digen hat. Überraschend bietet er seinem
Neffen das fehlende Geld zur Eröffnung
dessen Geschäftes an, allerdings unter der
Voraussetzung, daß ihm Alfred zu einem
Besuch in einer Heilanstalt für Geistes-
kranke verhilft, da er, Klapproth, den

Schneidermeister Helferich einmal am
Stammtisch übertrumpfen möchte.

Alfred ist erbost, bekommt aber die ret-
tende Hilfe von seinem Freund Kissling.
Dieser hat die Idee, den Onkel Klapproth
in die Pension Schöller zu führen, in der
am selbigen Tag der Gesellschaftsabend
stattfindet, und ihm vorzumachen, er sei
in der gewünschten Anstalt. Der Onkel
geht freudig auf den Vorschlag ein, und
das »Unglück« nimmt seinen Lauf.

II. Akt
Nachdem Schöller Wally Staudinger für
den heutigen Gesellschaftsabend ver-
pflichtet hat, die Tanzmäuse hatten ihm
abgesagt, erscheinen Alfred, Kissling und
der Onkel. Letzterer kann es kaum erwar-
ten, einen der »Patienten« zu sehen, ver-
hält sich aber überhaupt nicht so, wie es
abgemacht wurde, nämlich ruhig und zu-
rückhaltend. Mit der Zeit stellt sich her-
aus, daß viele der Gäste aus dem Lokal
des ersten Aktes auch Gäste bei Schöller
sind. Der Onkel lernt jeden auf seine Wei-
se kennen und zum Teil auch fürchten.
Zum Schluß ist er froh, endlich wieder auf
sein Landgut fahren zu können.

III. Akt
In diesem Akt befinden wir uns auf dem
Landgut des Onkels in der Nähe von Ber-
lin. Seine beiden Nichten und seine
Schwester sind von seinem noch sonder-
bareren Benehmen schockiert und können
sich keinen Reim darauf machen. Das Le-
ben geht völlig normal weiter mit Wäsche
legen, Zeitung lesen und Pfeife rauchen
bis zu dem Augenblick, als der Welten-
bummler Bernhardy plötzlich zur Türe
hereinkommt, um mit dem Onkel die bei
Schöllers geplante Reise anzutreten. Der
Onkel gerät in Nöte, da es nun gilt, den
vermeintlichen Ausbrecher einzusperren.
Wenn es nur bei dem einen bliebe, wäre
die Sache ja auszuhalten, aber nach und
nach tauchen alle Bewohner der Pension
Schöller bei ihm auf. Wie sich die Ge-
schichte auflöst, wird an dieser Stelle
nicht verraten.  Knut Krödel
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Zu Besuch im Jugendseminar Engen

Im Süden Deutschlands, im Hegau, liegt
das Freie Jugendseminar Engen. Der Zug
von Offenburg nach Konstanz ist kaum
durch den Schwarzwald gefahren, da
sieht man schon das mittelalterliche Bild
des Städtchens Engen. Freundliche Men-
schen weisen den Weg zum Jugendsemi-
nar auf dem Hügel gegenüber der Stadt.

Man nähert sich der Tür, horcht, ist je-
mand da? Alles ist still und ruhig … Ein
junger Mensch öffnet die Tür, und man
tritt einer Plastik von Manfred Welzel ent-
gegen, noch weitere folgen. Vorbei an der
Teeküche, Treffpunkt vieler Nationalitä-
ten, dann Eßraum, Küche, Bibliothek, Eu-
rythmieraum … Im Garten hört man Ge-
lächter, ein oder zwei Gruppen arbeiten
im Gewächshaus oder auf dem Gelände.
Sie sehen sehr unterschiedlich aus: Japa-
ner, Spanier, Holländer, Deutsche,
Schweizer, Franzosen, Georgier, Russen
… Einige tragen Strohhüte gegen die Son-
nenstrahlen. Die Ruhe, die man hier über-
all spürt, ist wohltuend; sie ist nicht nur
äußerlich, sie scheint aus den Menschen
selbst zu kommen.

Man frägt sich: Was suchen alle diese

jungen Menschen gerade hier in Engen?
Arbeiten sie so einfach zusammen? Wozu
das? Kennen sie ein tieferes Suchen? Die
Antwort ist nicht so leicht zu geben. Im
Prospekt kann man lesen: »Wo kann ich in
Freiheit für mich und gemeinsam mit an-
deren einen Weg wahrer Weltorientierung
gehen? Verständnis für meine Zeit gewin-
nen? Fähigkeiten und Kräfte gewinnen
für die Aufgaben des Lebens?«

Dreimal kam ich als Mutter einer Semi-
naristin einige Tage zu Besuch nach Engen
und möchte kurz schildern, was ich hier
erlebte. Jeden Morgen hört man, erst sehr
weit weg, doch allmählich sich nähernd,
mehrstimmiges Singen. Man erwacht.
Nach dem Frühstück gibt es Morgenkurse
zu den verschiedensten Themen. Zum
Beispiel Menschenkunde, Christologie,
Geologie, Mensch und Tier, Kunstge-
schichte, Lebensrhythmen, Faust, Farben-
lehre, Astronomie, Pflanzenkurse …

Wir haben uns Pflanzen angeschaut, sie
bestimmt und uns gewundert, wie ver-
schieden die Blätter wachsen. Später ar-

Das Jugendseminar in Engen
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beiteten wir gemeinsam in der Küche,
Waschküche, Backstube oder im Garten;
Unkraut jäten, Heu rechen, Mist für die
Tomatenpflanzen aufbringen … Dabei er-
zählte man sich, was man erlebt hatte,
und lernte dadurch die einzelnen Men-
schen näher kennen.

Das Läuten der Engener Kirchenglok-
ken ruft jeden von der Arbeit warm und
müde zum Mittagessen; danach herrscht
Stille bis um 15 Uhr. Dann gibt es künstle-
rische Übungen: Eurythmie, Sprachge-
staltung, Chor, Leierspielen. Wie seltsam
fühlt es sich an, als Holländerin das Nibe-
lungenlied mitzusprechen.

Abends verarbeitete man das Erlebte
und Erfahrene oder traf sich noch zu frei-
en Gruppen, um sich mit dem Wetter oder
den Sternen zu beschäftigen.

Warum ich dies alles aufgeschrieben
habe? Einerseits möchte ich das Jugendse-

minar bekannter werden lassen, anderer-
seits sehe ich in meiner Umgebung (und
das ist in Deutschland wohl nicht viel an-
ders), wie junge Menschen ein Jahr »nicht
studieren« oder »etwas ganz anderes«
machen wollen. Dazu reisen sie weit weg,
nach Australien, Neuseeland, das sind im
Moment beliebte Ziele. Wahrscheinlich
wollen sie »Weltbürger« werden, die Welt
wird ja immer schneller und bequemer zu
bereisen und dadurch immer kleiner. Ich
meine jedoch, daß man erst dann zum
wahren Weltbürger wird, wenn man sich
im Spiegel seiner Mitbürger selbst gefun-
den hat. Und dazu braucht man nicht weit
zu reisen, das kann man auch am Freien
Jugendseminar in Engen erleben!

Kontaktadresse: Freies Jugendseminar
Engen, Goethestr. 1, 78234 Engen im
Hegau, Tel. 07733-7872.

Froukje van Eyck van der Hem

Bücher zur Montessori-
Pädagogik
Marielle Seitz / Ursula Hallwachs:
Montessori oder Waldorf? Ein Orientie-
rungsbuch für Eltern und Pädagogen.
240 S., kt. DM 38,–. Kösel Verlag, Mün-
chen 1996
Anke Olowson: Die Kosmische Erziehung
in der Pädagogik Maria Montessoris. Ein
Weg von der Theorie zur Praxis. 128 S.,
kt. DM 26,80. Herder Verlag, Freiburg
1996

Maria Montessori – Lernen ohne Druck.
Schöpferisches Lernen in Familie und
Schule. Hrsg. und erläutert von Ingeborg
Becker-Textor. 153 S., kt. DM 14,80. Her-
der Verlag, Freiburg 1995
Hildegard Holtstiege: Freigabe zum Frei-
werden. Interpretationen zur Montessori-
Pädagogik. ca. 300 S., Pb. DM 49,80.
Herder Verlag, Freiburg 1997

Weil ganz offensichtlich die vorherrschen-
de Erziehungstheorie und die auf ihr
gründende Praxis in die Krise geraten
sind, wird allerorten nach alternativen

BUCHBESPRECHUNGEN –
LITERATURHINWEISE
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Konzepten und Modellen gesucht. Dabei
geraten immer wieder die pädagogischen
Überlegungen von Maria Montessori in
den Mittelpunkt des Interesses, die An-
fang des Jahrhunderts ihre reformpädago-
gischen und später auch anthropologi-
schen Konzepte entwickelte und – im in-
ternationalen Maßstab – in die Praxis um-
setzte. Nicht zuletzt Eltern, die heute für
ihre Kinder Kindergärten oder Schulen
suchen, die überzeugendere pädagogi-
sche Konzepte bieten als die vorherr-
schenden Einrichtungen, zeigen Interesse
an den Ideen der 1870 in Italien geborenen
Ärztin. Eine Erziehung vom Kinde aus,
die geleitet ist von der freien Wahl und
Selbstbestimmung des Kindes, die Förde-
rung des Intellekts und des selbständigen
Handelns stehen im Mittelpunkt dieser
Pädagogik; damit paßt dieses Konzept
auch nach fast einem Jahrhundert gut in
unsere Zeit. Angesichts des anhaltenden
Interesses verwundert es nicht, daß in den
vergangenen Jahren eine Fülle von Neuer-
scheinungen auf den Markt gekommen
ist, in denen dieser Ansatz vorgestellt
wird und/oder sich die Autoren mit einer
Neubewertung dieser Pädagogik in unse-
rer Zeit befassen.

 Eine vergleichende Studie von Waldorf-
und Montessori-Pädagogik und -Praxis
(Kösel-Verlag) wurde in dieser Zeitschrift
(Heft 9/96) bereits vorgestellt. Im Herder-
Verlag sind drei Bände erschienen, in de-
nen jeweils eine theoretische Reflexion
der Montessori-Pädagogik vorgenommen
und zum Teil auf die Praxis bezogen wird,
die aber doch unterschiedlicher kaum sein
können. Die Besprechung dieser Bücher
will jedoch nicht der Versuchung erliegen,
eine Auseinandersetzung mit dieser päd-
agogischen Richtung selbst zu führen,
vielmehr soll der Nutzwert der Bücher für
den Leser eingeschätzt werden.

Anke Olowson beschreibt in dem im
Vorjahr erschienen Buch Die kosmische
Erziehung in der Pädagogik Maria
Montessoris den »Weg von der Theorie
zur Praxis« und hilft dem Leser, einen
umfassenden Überblick über die Montes-
sori-Pädagogik zu bekommen. Erleichtert
wird dies durch die vorangestellte Kurz-
Biographie der Ärztin und Reformpäd-
agogin, läßt sie doch die Wirkung des Zu-
sammenhangs zwischen Zeitgeschichte,
persönlichem Lebenslauf und pädagogi-
schem/anthropologischem Entwurf er-
kennen. Das dann folgende chronologi-
sche Werkverzeichnis mag wohl eher für
Profis von Interesse sein; die ausführliche
Darstellung der Kosmischen Theorie im
folgenden Kapitel stellt dagegen eine ver-
ständliche Einführung in die Montessori-
Pädagogik auch für die Leser dar, die sich
zum ersten Mal mit diesem Ansatz befas-
sen. Die folgenden Kapitel zeichnen die
einzelnen Stufen auf dem Weg der Umset-
zung der Theorie in die Praxis nach: Erd-
kinderplan, Freiarbeit und das Montesso-
ri-Material werden als die Eckpfeiler die-
ser Pädagogik ausgewiesen. Sie werden
aber nicht immer, und das ist vielleicht
der Mangel, an der pädagogischen Praxis
überprüft. Nur an einer Stelle schimmert
die Gegenüberstellung des pädagogi-
schen Anspruchs mit der Praxis durch: Bei
der Unmöglichkeit, dem Kind die Ganz-
heit des Universums zu vermitteln, soll
die Vorstellung von der Gesamtheit wei-
terhelfen: »Diese Bedeutung, die Montes-
sori der Phantasie zuschreibt, überrascht,
ist doch gerade ihrer Pädagogik insbeson-
dere eine Vernachlässigung der Phantasie
vorgeworfen worden.« Da reicht es eben
doch nicht aus, Montessori-Zitate über die
Bedeutung von »Visionen« und »Abstrak-
tionen« anzuführen; der Vorwurf, daß in
dieser pädagogischen Theorie und Praxis



818

die Entwicklung der kindlichen Phantasie
vernachlässigt wird, kann so nicht ent-
kräftet werden.

Etwas älter, nämlich schon 1995 erschie-
nen, ist das Buch, das Ingeborg Becker-
Textor herausgegeben und erläutert hat:
Maria Montessori – Lernen ohne Druck.
Schöpferisches Lernen in Familie und
Schule. Anhand von Original-Texten soll
demonstriert werden, wie Kinder in der
Montessori-Pädagogik als eigenständige
Persönlichkeit ernstgenommen werden
und so Freude am selbstbestimmten und
schöpferischen Lernen entwickeln sollen.
Interessant ist dabei die Überlegung, daß
die »Montessori-Pädagogik, aber auch die
Pädagogik anderer Vertreter der Reform-
pädagogik bzw. der pädagogischen Bewe-
gung vom Kinde aus, als Anregung oder
Impuls verstanden werden (kann), man-
che Methoden unserer heutigen Schule zu
überdenken«. Das heißt, die Grundgedan-
ken dieser Pädagogik werden zunächst –
anhand der Originaltexte – kurz darge-
stellt, in den Erläuterungen »wird der Be-
zug und ansatzweise Vergleich zu unse-
ren Regelschulen hergestellt«. Das Buch
ist also auch als eine Anregung zu verste-
hen, die allgemeine oder persönliche päd-
agogische Praxis daraufhin zu überprü-
fen, inwieweit Elemente der Reformpäd-
agogik in die Regelschule eingebracht
oder schöpferisches Lernen in Familie
und Schule gefördert werden können – si-
cherlich ein interessanter Ansatz. Freie
Wahl, Disziplin, Aufmerksamkeit und
Konzentration sind dabei zentrale Begrif-
fe, die an praktischen Beispielen erläutert
werden: Schulanfang, Umgebung, Musik-
erziehung, Schreibunterricht, die Lehrer,
Rhythmus und Bewegung sind nur einige
der Themen. In diesem Buch geht es – wie
bei Maria Montessori – um Lernen, um
Lernen in Freiheit und ohne Druck. Die

überragende Bedeutung des didaktischen
Materials und die dem untergeordnete
Rolle des Lehrers wird beschrieben und
damit auch die Grenze dieses Buches of-
fenbar. Becker-Textor gibt viele Anregun-
gen, wo die Regelschule um Montessori-
Elemente zu erweitern wäre, wo aber die
Montessori-Pädagogik im Interesse der
Kinder eine Ergänzung bräuchte, wird
nicht behandelt.

Sozusagen druckfrisch ist der Band
Freigabe zum Freiwerden. Hildegard Holt-
stiege, emeritierte Pädagogik-Professorin
und Montessori-Kennerin, legt ihre »In-
terpretationen zur Montessori-Pädago-
gik« vor: eine Sammlung von Vorträgen,
die sie im Laufe der Jahre (seit 1975) ge-
halten hat und die z. T. bereits erschienen
sind. In einem ersten Abschnitt sind Vor-
träge zur Anthropologie Montessoris ver-
eint; es folgen Arbeiten zu verschiedenen
pädagogischen Prinzipien (etwa Freie Ar-
beit, Rolle der Erzieher, soziale Erziehung
oder Stille-Übungen) und ein Gespräch
mit ihr. Für Montessori-Neulinge und in-
teressierte Laien dürfte dieses Buch aller-
dings nicht besonders geeignet sein: Ge-
spickt mit Zitaten, Primär- und Sekundar-
literaturhinweisen, werden viele Informa-
tionen vorausgesetzt, es entsteht z. T.
mehr ein Thesenpapier als eine ausführli-
che Argumentation – eher schwer verdau-
lich.        Susanne Pühler

Rückführung und
Karmaforschung
Willem Frederik Veltman: Reinkarnation
– Moderne Rückführungspraktiken und
anthroposophische Karmaforschung. Aus
dem Niederl. v.  A. Dom-Lauwers. 184 S.,
kart. DM 36,–. Verlag Urachhaus, Stutt-
gart 1996
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Aus dem Untertitel des Buches ist die
Aufgabenstellung klar abzulesen. Velt-
man vergleicht die geisteswissenschaftli-
chen Grundlagen und Erkenntnisse Ru-
dolf Steiners mit den Ergebnissen der Re-
gressionsforschung, die vornehmlich in
der modernen Psychotherapie eingesetzt
wird. Regression wird hier im Sinne von
durch Hypnose oder andere Techniken
herbeigeführte Erinnerung an frühere Er-
denleben verstanden. Symptome von
Krankheiten versucht diese Therapieform
mit dem Bewußtmachen von traumati-
schen Erlebnissen aus einem vorherigen
Leben zu heilen.

Nach einem historischen Überblick über
Reinkarnation und Karma in der Geistes-
geschichte des Abendlandes von Pythago-
ras bis Goethe geht Veltman auf das zeit-
genössische Verständnis dieser Materie
ein. Er konstatiert, daß es heutzutage Men-
schen mit spontan auftretenden Erlebnis-
sen gibt, die auf vergangene Erdenleben
schließen lassen, die aber ohne ein Hinter-
fragen auf den Wahrheitsgehalt hinge-
nommen werden. Die Frage nach dem Be-
weis und seinem erkenntnismäßigen Hin-
tergrund bleibt dabei offen. Der Autor lei-
tet damit über zu dem Themengebiet, wie
nicht sinnlich wahrnehmbare Phänomene
erkenntnismäßig erfaßt werden können.

Im folgenden wird die Reinkarnations-
therapie geschildert und an einigen Bei-
spielen verdeutlicht. Diese Therapie geht
von der Annahme aus, daß Leiden von
Ursachen aus einem früheren Erdenleben
herrühren können. Im Laufe einer solchen
Therapie werden »alte Schulden« ge-
löscht, so daß der Patient lernt, voll in der
Gegenwart zu leben, ohne von einer un-
verarbeiteten Vergangenheit bedrängt zu
werden.

Im nächsten Kapitel setzt sich der Autor
mit dem Karmabegriff auseinander und

schildert dabei Steiners Gedankengang in
seinen Veröffentlichungen zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Die o.g. Frage nach den
erkenntnismäßigen Grundlagen erläutert
Veltman in dem Kapitel »Karmafor-
schung als esoterische Wissenschaft«. Da-
bei wird der Zusammenhang von Kausa-
lität und den Naturreichen offengelegt.
Danach stellt der Autor Kriterien zusam-
men, die einem logisch denkenden Men-
schen eine Handreichung für die Einord-
nung von vermeintlichen Reinkarnations-
erlebnissen liefert. Im Gegensatz zu den
Vertretern der modernen Rückführungs-
praktiken legt Veltman Wert auf die Be-
trachtung der Zusammenhänge von
Schlaf und Tod und der Zeit zwischen Tod
und neuem Leben. Er stellt dabei die For-
schungsergebnisse Rudolf Steiners aus-
giebig dar.

Das Kapitel »Kosmischer Mensch und
Weber des Karma« ist für Nicht-Anthro-
posophen schwer verständlich. In dem
Kapitel »Krankheit und Karma« stellt
Veltman nochmals den Vergleich zu den
Regressionstherapieformen an. Er weist
anhand von Beispielen darauf hin, daß ein
Zusammenhang von Krankheitsfällen mit
Erlebnissen in einem früheren Leben oft
vorschnell als sicher angenommen wird,
aber eigentlich nur von einem Hellseher
bestätigt werden kann. Am Ende des Bu-
ches gibt Veltman konkrete Schritte an,
wie durch Erweiterung des Bewußtseins
im Verlauf eines langen Übens Einsichten
in die Vergangenheit vor der Geburt ge-
wonnen werden können.

Das Schlußkapitel widmet sich der Fra-
ge, inwieweit das Christuswesen mit der
Tatsache der wiederholten Erdenleben
und dem menschlichen Schicksal verbun-
den ist.

Das vorliegende Werk ist gemäß der
Aufgabenstellung geeignet, erste Einblik-
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ke in Karmalehre und -forschung zu ge-
ben. Für Menschen, die sich tiefer mit der
Geisteswissenschaft beschäftigen möch-
ten, ist ein Studium weiterer Lektüre er-
forderlich.         Rainer Monnet

Gespräche über Wieder-
verkörperung
Valentin Wember: Wiederverkörperung –
Erkennen und schauen. Sieben Gespräche.
207 S., geb. DM 30,–. Verlag am Goethea-
num, Dornach 1997

Mancher, der sich Gedanken über die
Möglichkeit wiederholter Erdenleben ge-
macht hat, wird bei der Frage angekom-
men sein, ob die Reinkarnation reine
Glaubenssache ist oder ob man zu einem
Wissen davon gelangen kann. In der Öf-
fentlichkeit ist das Thema längst kein
Tabu mehr. Immer mehr Menschen geben
in den Medien Berichte über Erinnerun-
gen an vergangene Erdenleben.

Woher kann nun die Sicherheit gewon-
nen werden, daß diese Erlebnisse keine
Trugbilder und Visionen sind? Gibt es Er-
kenntniswege, die einem den Reinkarna-
tionsgedanken erhellen und voll einsich-
tig werden lassen?

Valentin Wember geht in einer unge-
wöhnlichen Form auf das Thema Wieder-
verkörperung im Spannungsfeld zwi-
schen Erkennen und Schauen zu. Durch
fiktive Gesprächspartner läßt er unter-
schiedliche Fragen und Aspekte zur Re-
inkarnation aufleuchten. Erinnernd an die
altgriechische Lehrmethode des Philoso-
phen Sokrates, wird langsam, aber zielsi-
cher von allgemeineren Fragen immer
mehr zum Kern des Erkenntnisprozesses
geführt. Dabei ist der Erkenntnisweg sehr
an das Wollen und Vermögen des Lesers
gebunden, inwieweit er sich von der kon-

ventionellen, materialistisch-naturwissen-
schaftlichen Weltauffassung zu lösen ver-
mag. Im zweiten Kapitel wirft das Ge-
spräch die Frage auf, ob der Mensch vom
Affen abstammt oder umgekehrt. Über
die Frage: Haben meine Eltern meine See-
le gezeugt? bis hin zur eigentlichen
Schlußfolgerung, wie der Reinkarnations-
gedanke zu Ende geführt und zur Er-
kenntnis  werden kann, wird der Leser
Stufe für Stufe hinaufgehoben. Im An-
schluß  daran werden Schicksalsfragen
aufgeworfen und kritische Einwände im
Gespräch erörtert. Im letzten Gespräch
schildern einige Gesprächsteilnehmer
konkrete Schauungen, und es wird ver-
sucht, auf mögliche Gefahren und Irrwe-
ge hinzuweisen, die mit solchen Erinne-
rungsbildern  verbunden sein können.
Vor allem wird deutlich gemacht, daß der
Weg zur Prüfung solcher Schauungen auf
den Wahrheitsgehalt hin über den anthro-
posophischen Schulungsweg ein sehr stei-
niger ist, der geduldig und beharrlich ge-
übt werden will. Das vorliegende Buch ist
nicht nur für die jüngere Leserschaft eine
gute Handreichung dafür, das Ringen um
Erkenntnis  zu beginnen.   Rainer Monnet

Partnerschaft und Ehe
Partnerschaft und Ehe, Flensburger Hef-
te, Sonderheft 1, 212 S., kart. DM 24,80.
Flensburg 51995

Anlaß für diese Buchbesprechung ist eine
Wochenendtagung, die im Dezember 1996
im Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart statt-
fand, veranstaltet vom dortigen Arbeits-
kreis für Soziale Dreigliederung. Das The-
ma lautete: Mann und Frau – das Dilemma
der Verschiedenheit und der Gleichbe-
rechtigung. Die Tagung wurde gemein-
sam mit Wolfgang  Gädeke, Pfarrer der
Christengemeinschaft, durchgeführt.
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In dem Buch geht es um eine der ur-
sprünglichsten menschlichen Gemein-
schafts- und Kulturformen. Eine litera-
risch-fachliche Aufarbeitung, wie Mann
und Frau zueinander stehen, wie sich ihr
Zusammenleben gestaltet und zur Ge-
schlechterfrage überhaupt, ist ja seit ein
paar Jahren auch in der anthroposophi-
schen Bewegung im Gange.

Das Buch besteht zu zwei Dritteln aus
Beiträgen von Wolfgang Gädecke, zum ei-
nen zwei Interviews mit ihm, zum ande-
ren Nachschriften zweier Vorträge, die er
in einem Eheseminar gehalten hat. Abge-
rundet wird das Ganze mit Beiträgen
(Aufsätze, Interviews) weiterer Autoren.

Das Buch erschien ursprünglich als
Heft 10 der Flensburger Hefte, dann –
stark erweitert – als vorliegendes Sonder-
heft zum Thema. Als solches waren offen-
bar immer wieder weitere Auflagen not-
wendig. – Eine Hauptfrage durchzieht
das Buch: Macht es in der heutigen Zeit
überhaupt noch einen Sinn, den Bund der
Ehe zu schließen?

Gädeke entwickelt in der Tat für die Ehe
einen Sinn. Er geht aus von der Anthropo-
sophie Rudolf Steiners. Von daher gibt es
den Unterschied zwischen Mann und
Frau geistig gesehen nicht; er besteht al-
lein im leiblich-seelischen Bereich. Die Ge-
schlechtertrennung wird erklärt in ihrer
Sinnhaftigkeit für die Entwicklung des
Menschen.

Gleichberechtigung bedeutet dabei
nicht unbedingt Gleichartigkeit. Und die
biologischen und seelischen Unterschiede
zwischen Mann und Frau liegen auf der
Hand. So daß es sich fragt, ob die Ge-
schlechter sich überhaupt gegenseitig ein-
fühlen und verstehen können.

Sinnvoll dafür ist auch ein Wissen von
der Ich-Entwicklung des Menschen, bei
Mann und Frau, zeiträumlich in Jahrsieb-

ten verlaufend, mit jeweils anderen Cha-
rakterisierungen, anderen Beziehungsge-
fügen verbunden.

Zum Beispiel führt am Ende des 4. Le-
bensjahrsiebtes, mit dem 28. Lebensjahr,
eine naturbedingte Krisensituation (Lei-
besfunktionen und Lebensprozesse gehen
zurück, Möglichkeit sich steigernder Be-
wußtseinskräfte) beim Mann dazu, sich
stärker am Beruf, am Erfolg als an der
Pflege menschlicher Beziehungen zu ori-
entieren, bei der Frau dazu, aus der Ehe
ausbrechen zu wollen zu neuen Ufern,
Chancen und Beziehungen; besonders
dann, wenn sie sich selbst vorher zu früh
durch Mutterschaft und Konzentration
auf den Ehemann und dessen Bedürfnisse
nicht genügend entfalten konnte.

Der Bund der Ehe, das Sakrament der
Trauung, ist als Beginn einer lebenslangen
Gemeinschaft zu sehen, die zu etwas Zu-
künftigem führen kann. Ehe als Kulturtat
hat noch etwas Vorausschauendes an sich
und kann auch weitertragen, wenn die
Kinder schon aus dem Hause sind.

Gädeke führt einige Gründe an, aus de-
nen Ehen heute meistens scheitern müs-
sen. Ein Abgrund tut sich einem auf,
wenn das gesellschaftliche Defizit, allge-
mein »Eheprobleme« genannt, im einzel-
nen aufgefächert wird: keine Geschlech-
terkunde, keine Ehe-Idee, keine Ausbil-
dung für die Ehe vorhanden, Beziehung
zum Geist, zu Sinnfragen unterentwickelt.

Gädeke beklagt, daß auf die Ehe nicht
vorbereitet wird. So wie Erziehung an sich
erlernt werden muß, müssen die Men-
schen auch die Eheführung erlernen. Wie
können gestörte Eheverhältnisse wieder
ins Lot gebracht werden?

Eheführung bzw. Ehepflege geben den
beiden Partnern folgende Aufgaben auf,
ich zitiere (S. 66): »Gemeinsame seelische
Erlebnisse aufsuchen, besonders in der
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Kunst und in der Natur. Ohne eine be-
wußt gepflegte Seelengemeinschaft ver-
dorrt die Ehe. Dazu gehört auch das fort-
währende Anteilnehmen am Seeleninhalt
des anderen und Anteilnehmenlassen am
eigenen.

Die Pflege (Kultur) der Lebens-Gemein-
schaft. Dazu gehört auf der natürlichen
Ebene: so viel zeitliche und räumliche Ge-
meinschaft in den Grundlebensvorgän-
gen von Essen und Schlafen wie möglich.
Zärtlichkeiten und Geschlechtlichkeit
stärker als Lebensvorgang denn als See-
len- und Leibesvorgang erleben lernen.
Und auf höherer Ebene: Pflege eines ge-
meinsamen religiösen Lebens, zu zweit
und in größerer  Gemeinschaft – denn das
stärkt und verwandelt diesen Bereich der
Lebenskräfte.«

Von den weiteren fünf Beiträgen in dem
Heft ist noch erwähnenswert ein Artikel,
der die Geschlechter in ihrer Darstellung
durch Kunst und Dichtung historisch be-
leuchtet. Dazu ist das Buch stark von
Zeugnissen der bildenden und der Dicht-
kunst von den alten Ägyptern über die Bi-
bel bis heute durchsetzt.

Es fragt sich, ob wir uns erlauben kön-
nen, dauernd wegzuschauen, oder ob
Partnerschaft zwischen Mann und Frau,
ob Ehe als Kulturtat nicht ernstlich auch
im Unterricht, spätestens in der Oberstu-
fe, als Thema behandelt werden muß.
Deshalb halte ich das Buch nicht nur als
Hilfestellung für Erwachsene wichtig.
Vielmehr gibt es den Anstoß, die Ehe und
den Umgang mit ihr als Kulturtechnik,
ihre Idee, ihren Auftrag und ihre reale
Entwicklung in der Schule zu vermitteln.
Die Kinder bringen da ja auch konkrete
Erfahrungen aus den Elternhäusern mit,
die sie irgendwie verarbeiten müssen.

Frank Dvorschak

Engelbegegnung
Jostein Gaarder: Durch einen Spiegel, in
einem dunklen Wort. 152 S., geb. DM
29,80. Hanser Verlag, München 1996

Jostein Gaarder, bekannt durch seinen Ro-
man »Sofies Welt«, mit dem er Jugendli-
che in die Philosophie einführen will, geht
diesmal einen Schritt weiter, schaut durch
den Spiegel der wirklichen Welt in das
Mysterium der Schöpfung und entdeckt
das »Weltenreich« Gottes und der Engel
dort, wo wir nur den leeren Weltraum
und die Sterne sehen.

Weihnachten in Norwegen. Cecilie
möchte alles so haben, wie immer: die
Weihnachtszeremonie mit Eltern, Großel-
tern und ihrem Bruder Lasse. Die Ge-
wohnheiten stärken sie. Die Familie gibt
ihr eine liebevolle Hülle. Cecilie, ein Mäd-
chen von etwa 12 Jahren, ist todkrank, sie
muß das Bett hüten und kann nicht mehr
selbständig aufstehen. Ihr Vater bringt ihr
naturwissenschaftliche Zeitschriften mit,
die sie mit Wissensdurst liest. Sie kennt
die Gesetze der Welt!

Eines Abends sieht Cecilie jemand in ih-
rem Zimmer; verwirrt und verwundert
erfährt sie, daß es ein Engel namens Ariel
ist. Ein intensiver Dialog entsteht. Doch
nicht nur Cecilie, voller Skepsis, will alles
über die Engel wissen, sondern auch Ariel
einiges über die Menschen erfahren. Men-
schen sind aus Fleisch und Blut, haben
Gefühle, Schmerzen und ihre Sinne. Engel
kennen diese Stofflichkeit und Gefühls-
welten nicht. So fragt Ariel, was sind Füh-
len, Riechen, Schmerzen …, und Cecilie
muß sich immer erneut bemühen, sich
selbst zu erklären und dadurch zu verste-
hen. Schon hier gibt es Erfahrungsgren-
zen. Die inneren Organe fühlt man nicht,
sie sind dem Bewußtsein entzogen, es sei
denn, man hat dort Schmerzen. Schmerz
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schafft Bewußtsein. Und das Denken, wie
passiert das? Kann man es fühlen, beob-
achten, ins Bewußtsein heben? Und Gott?
»Kein Raumfahrer hat je die Spur von
Gott oder den Engeln gesehen«, zweifelt
Cecilie. »Und kein Gehirnchirurg je die
Spur eines Gedankens«, erwidert Ariel.
Engel sind ewig, können wie Gedanken
durch Wände gehen und sind im ganzen
Kosmos zu Hause, aber die Sinne und Er-
fahrungen der Menschen haben sie nicht.
Sie wissen per se, immer und ewig; Erin-
nern und Gedächtnis sind überflüssig.
Spannend ist es zu lesen, wie es Gaarder
schafft, mit den Dialogen, die skeptisch
und humorvoll sind, an die Grenzen der
Erkenntnis zu führen und diese Grenzen
zu öffnen.

»Hast du dir schon mal überlegt, daß
das menschliche Gehirn der geheimnis-
vollste Stoff im ganzen Weltraum ist?«
»Eigentlich nicht …« – »Alle Atome, aus
denen dein Gehirn besteht, sind irgend-
wann einmal in einem Stern entstanden.
Aber dann haben sie sich auf seltsame
Weise zu etwas verbunden, das ihr Be-
wußtsein nennt. Die Menschenseele flim-
mert also durch ein Gehirn, das aus sehr
feinem Staub entstanden ist, der einst von
den Sternen am Himmel heruntergerieselt
ist. Die Gedanken und Gefühle der Men-
schen laufen immer wieder über diesen
feinen Sternenstaub, wo alle Nervenen-
den auf immer neue Weise verbunden
werden können …« – »Dann habe ich viel-
leicht sogar Staub vom Stern von Bethle-
hem in meinem Gehirn.«

Engel sehen nicht mit physischen Au-
gen, sondern mit dem inneren Auge, das
es auch bei Menschen gibt. »Manche Men-
schen sind blind. Sie müssen ihr inneres
Auge benutzen. Und mit diesem Auge
siehst du auch, wenn du träumst. … Jedes
einzelne Auge ist ein kleiner Zipfel des

göttlichen Mysteriums«, sagt Ariel. »Der
Gesichtssinn ist der Treffpunkt zwischen
Dingen und Denken, er ist das Perlentor
zwischen Sonne und Sinn. Das Menschen-
auge ist der Spiegel, wo sich der erschaffe-
ne Raum in Gottes Bewußtsein mit dem
erschaffenen Raum draußen begegnet. …
Es kommt vor, daß ein Mensch seine Au-
gen zu seinem himmlischen Ursprung er-
hebt. Und das ist dann so, als ob Gott sich
selbst im Spiegel erblickte.«

Cecilies Leben in dieser Welt geht zu
Ende, sie nimmt Abschied von ihrem Zu-
hause, ihren Angehörigen. Ariel ist jetzt
immer bei ihr. Auf dem letzten Ausflug
schauen sie zurück: Beide blicken auf Ce-
cilies Bett. Sie findet es seltsam, daß sie
sich selbst dort liegen sehen kann. »Ich
finde mich auch schön, wenn ich schlafe«.
Ariel hält ihre Hand. Er blickt zu ihr hoch
und sagt: »So wie du hier sitzt, bist du
noch schöner.« – »Aber das kann ich nicht
sehen, jetzt bin ich schon auf der anderen
Seite des Spiegels.« Danach läßt Ariel ihre
Hand los und sagt: »Du siehst aus wie ein
prächtig gekleideter Schmetterling, der
von der Hand Gottes losgeflogen ist.«

J. Gaarder versteht es, unsentimental
und spannend, Leben und Tod, menschli-
che und göttliche Welt zu schildern, dem
Materialismus unserer kleinen Welt nicht
nur einen Spiegel vorzuhalten, sondern
die unbegrenzte Welt hinter dem Spiegel
einen Spalt zu öffnen – ein Jugendbuch bis
ins hohe Alter.        Achim Hellmich

Die Arktis als mensch-
licher Lebensraum
David Morrison / Georges-Hébert Ger-
main: Eskimo. Geschichte, Kultur und Le-
ben in der Arktis. Illustrationen von
Frédéric Back. Aus dem Englischen von
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Ilse Rothfuss. 160 S., 137 Farbf., 62
Zeichn., 5 Karten, geb. DM 49,80. Freder-
king & Thaler, München 1995

Für dieses höchst informative Buch über
den entlegensten menschlichen Lebens-
raum haben sich drei Fachleute zusam-
mengetan: David Morrison ist Kurator für
die Archäologie der Northwest Territories
am Canadian Museum of Civilization und
hat 20 Jahre Feldforschung im Gebiet der
Copper Inuit in der zentralkanadischen
Arktis betrieben. Er sorgte für die wissen-
schaftliche Genauigkeit des Textes und
machte die Ausstellungsstücke des Muse-
ums den Fotografen zugänglich. Georges-
Hébert Germain, Journalist und Schrift-
steller, ist für die einfühlsame Abfassung
des Textes verantwortlich. Frédéric Back
steuerte die Zeichnungen zur Rekon-
struktion des Eskimo-Alltags bei.

Das Buch besticht schon durch seine
künstlerische Aufmachung: Da ist zu-
nächst der aufgelockerte Text, in den in
freier Folge die vielen Fotos und Zeich-
nungen eingestreut sind. Dadurch wird
jede trockene Wissenschaftlichkeit ver-
mieden, weil das Auge immer wieder
Nahrung bekommt. Wir sehen die ein-
drucksvollen Gesichter der Menschen,
ihre Arbeit, ihre Gerätschaften, die Tiere,
mit denen sie umgehen. In diese detailrei-
che Darstellung der Lebensbedingungen
ist, in mehrere Abschnitte unterteilt, die
(fiktive) Geschichte eines jungen Paares
eingeschoben, so daß wir den Alltag der
Inuit gewissermaßen auch mit deren Au-
gen wahrnehmen.

Das Buch hält das traditionelle Leben
der Copper Inuit um 1910 fest, d. h. bevor
durch die Hudson Bay Company und die
kanadische Regierung Veränderungen
stattfanden: medizinische Versorgung,
allgemeine Schulpflicht und Sozialhilfe-

schecks. In den 50er und 60er Jahren be-
gann auch der teilweise Umzug in die
kleinen, von der Regierung gebauten
»Städte«. Was von dem einstigen Leben
der Eskimos heute noch erhalten ist, bleibt
leider unklar. Im Vorwort heißt es ledig-
lich: »Ihr einstiges Leben und ihre Kultur,
so wie sie hier beschrieben werden, leben
nur noch in den Berichten von Entdek-
kern, in Museumsarchiven und in den
Kindheitserinnerungen der ältesten Cop-
per Inuit weiter«. Die Bevölkerungszahl
hat sich jedoch gegenüber 1910 verdrei-
facht, und es ist nicht recht vorstellbar,
daß die Inuit ihre hervorragenden Überle-
benspraktiken völlig verlernt haben sol-
len.

In kurzen, übersichtlichen Kapiteln be-
richten die Autoren über alle Bereiche die-
ser Kultur, die die Bewohner durch ihre
Intelligenz, ihren Erfindungsreichtum
und ihren Teamgeist gegen eine äußerst
harte Umwelt im Laufe von Jahrtausen-
den herausgebildet haben. Wir lernen die
Frauen als geschickte Näherinnen ken-
nen: Sie fertigten die gesamte Kleidung
der Familie aus Karibu- oder Robbenfel-
len an und verzichteten dabei keineswegs
auf künstlerische Verzierungen. Die Auf-
gaben des Mannes lagen in der Jagd, im
Errichten des Schneehauses und des
schweren Frühjahrszeltes sowie im Her-
stellen aller Werkzeuge und Gerätschaf-
ten aus verschiedensten Materialien:
Speckstein diente z. B. für den Topf und
die Lampe, die gleichzeitig als Herd be-
nutzt wurde, während gefrorene Fische in
die Schlittenkufen mit eingebaut wurden.
Aller Werkstoff mußte der heimischen
Umwelt entnommen werden, ergänzt
durch gelegentliches Strand- oder Han-
delsgut. Deutlich korrigiert wird unsere
Vorstellung vom Iglu als dunkler, primiti-
ver Notunterkunft; er ist eine geniale Kon-
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struktion, zu der ein Eisfenster gehört und
in die auch andere Baumaterialien einbe-
zogen wurden. Diese Schneehäuser er-
reichten oft eine beträchtliche Größe, hat-
ten Abteilungen für mehrere Familien, ja,
gelegentlich wurde ein Tanzhaus ange-
baut. In ihm traf man sich im Winter zu
Trommeltänzen, Gesellschafts- und Ge-
schicklichkeitsspielen. Es gab Tanzpart-
nerschaften und Frauentausch als Zeichen
der Freundschaft.

Einen breiten Raum nimmt die Be-
schreibung der Beutetiere und ihres Bio-
tops ein, der Jagdmethoden und -waffen,
die für die jeweilige jahreszeitliche Situa-
tion andere waren. Die genauen Zeich-
nungen dazu regen den Betrachter an, in
einem survival training danach vorzuge-
hen!

Die Härten des Lebens, das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Gruppe und die
Offenheit gegenüber der übersinnlichen
Welt, mit der die Menschen über den
Schamanen in Verbindung traten, hat in
bezug auf Alter und Tod zu für uns be-
fremdlichen Erscheinungen geführt:
Denn nicht alle Neugeborenen wurden
am Leben gelassen, und ein altersschwa-
cher Mensch blieb in einem »Sterbe-
Schneehaus« zurück. Die Grenze zwi-
schen Leben und Tod wurde noch nicht
als absolut und endgültig erlebt.

Was vermittelt uns das Buch? Es zeigt,
daß Kultur nicht nur bei Völkern mit ar-
chitektonischen Großbauten zu finden ist
(den Begriff »Hochkultur« sollte man ab-
schaffen!), sondern ebenso bei Menschen,
die mit spärlichsten äußeren Mitteln aus
ihrer geordneten Geistigkeit, ganz von in-
nen heraus, einen »feindlichen« Lebens-
raum umgestalten. Sie tragen die kultur-
schaffende Kraft in ihrer Seele, prägen sie
ihrer Umwelt ein und heben sie auf eine
menschliche Stufe. Im Falle der Eskimos

sind die Ergebnisse dieser schöpferischen
Tätigkeit hoch differenziert und überra-
schend! Auch Jugendliche mit Pionier-
geist werden an diesem Buch ihre Freude
haben.    Christoph Göpfert

Gejagte im Krieg
Peter Carter: Gejagt. Aus dem Englischen
von Susanne F. Levin. 354 S., geb. DM
36,–. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1997

Im Zweiten Weltkrieg besetzten die Italie-
ner Savoyen, eine kleine französische Re-
gion an der Grenze zu Italien und der
Schweiz. Viele Juden brachten sich dort
vor den Nationalsozialisten in Sicherheit.
Nach der Kapitulation Italiens 1943 zogen
die in Savoyen stationierten Soldaten
freudig über die Alpen nach Hause zu-
rück und nahmen die jüdischen Emigran-
ten unter ihrem Schutz mit.

Bei diesem Truppenabzug gerät Korpo-
ral Salvani durch einen Unfall in eine
schwierige Lage: Mitten in den Bergen
steht er allein mit dem kleinen jüdischen
Jungen Judah und sieht sich vor die Auf-
gabe gestellt, mit ihm zu Fuß über die Hö-
hen zu gehen. Die französische Polizei
und die Miliz unter der Führung des be-
stialischen Agenten Palet nehmen ihre
Spur auf und verfolgen sie erbarmungs-
los. Nur durch die selbstlose Hilfe einiger
Bergbewohner und durch viele glückliche
Fügungen gelingt ihnen immer wieder
im letzten Moment die Flucht, bis sie sich
tatsächlich in die Schweiz retten können.

»Gejagt« ist ein Buch für ältere Jugendli-
che und für Erwachsene. Es ist erfri-
schend, daß der Autor nicht den bei ge-
schichtlichen Jugendbüchern gängigen
Kunstgriff anwendet, eine jugendliche
Nebenfigur zum Alter Ego des Lesers zu
machen, sondern einen gestandenen Sol-
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daten in den Mittelpunkt der Geschichte
stellt. Dennoch wird es auch Jugendlichen
nicht schwer fallen, sich mit dem Helden
zu identifizieren und in das Geschehen
einzusteigen. Die Erzählhaltung ermög-
licht dem Leser aber zugleich eine gewisse
Distanz und einen Überblick, als ob er Sal-
vani und Judah auf der Landkarte ver-
folgte. Während der Soldat relativ unbe-
kümmert voranschreitet, erfährt der Leser
auch von den mörderischen Machen-
schaften der Nazis, den Widerwärtigkei-
ten Palets und den grausamen Folterun-
gen, mit denen die Helfer Salvanis und
Judahs gequält werden.

Über Salvani, diesem modernen Chri-
stophorus, scheint ein besonderer Stern
zu wachen. Immer wieder muß er dem
Tod ins Auge sehen, und nur der schwie-
rigste Weg scheint noch ein Entkommen
zu ermöglichen. Geht er diesen dann aber
mutig und vertrauensvoll, etwa in den
finsteren Tunnel, in dem ein Wachposten
wartet, oder wagt den Sprung über den
Abgrund, so kommt ihm das Schicksal auf
einmal entgegen. ›Schon wieder Glück‹,
dachte er, wobei ihm nie der Gedanke
kam, daß man ihm die eine oder andere
gute Karte vielleicht einfach deshalb zu-
schob, weil er in seiner beständigen, einfa-
chen Art etwas Gutes tat« (S. 340). Der Le-
ser weiß nie, was im nächsten Moment
geschehen wird, und ist immer wieder
verblüfft, wenn sich das Blatt zum Guten
oder Schlechten wendet, was dem Buch
eine enorme Lebendigkeit verleiht.

Die Prüfungen, die Salvani besteht, und
die Erfahrungen, die er und Judah ma-
chen, sind so elementar und bildhaft, daß
sie den Leser unmittelbar erreichen. Die
Natur in den Alpen ist streng, aber nicht
feindlich, und von gewaltiger Schönheit
und bietet den Flüchtenden immer wieder
Erholungsmomente, in denen auch der

Leser aufatmen kann, nachdem er einige
Zeit die Unmenschlichkeiten der Verfol-
ger vor Augen hatte. Um diese und vor
allem Palet zu beschreiben, verwendet der
Autor viele Begriffe aus dem Tierreich,
womit er sehr eindringlich die Niedrig-
keit und die Unfreiheit dieser Menschen
zum Ausdruck bringt, die man eigentlich
nicht als solche bezeichnen kann. Palet ist
so getrieben von seinen Leidenschaften,
daß er besessen wird und tatsächlich ei-
nen instinkthaften Spürsinn entwickelt
wie ein Bluthund. So gelangt er schließ-
lich fast an sein Ziel, und der Ausgang
bleibt bis zur letzten Seite offen.

»Gejagt« ist ein wichtiges Buch für un-
sere Zeit, in der das Böse so gegenwärtig
ist. Es zeigt, wie ein Mensch sich ganz in
den Dienst einer guten Sache stellt und
dabei weit über sich hinauswächst. »Ge-
jagt« ist lebendige Geschichte in ihrer be-
sten Form.       Ulrike Schmoller

Kampf gegen die
spanischen Eroberer
Stefan Raile: Xopil, Kämpfer für den Kö-
nig. Ein Aztekenjunge erlebt die Erobe-
rung Mexikos. 187 S., geb. DM 28,–. Ver-
lag Urachhaus, Stuttgart 1995

Diese Erzählung spielt in der Zeit, in der
spanische Heere unter dem Befehl von
Hernando Cortes weite Teile Mexikos er-
oberten. Die Handlung ist in den Jahren
1520/21 angesiedelt. Der Leser erfährt da-
bei manches Detail aus der Lebensweise
und dem Glauben der Azteken. Vor dem
Hintergrund des barbarischen, kulturzer-
störerischen Vernichtungskrieges der Spa-
nier entfaltet sich eine abenteuerreiche Fa-
bel, in deren Mittelpunkt der junge Xopil
steht. Er erlebt nicht nur die Eroberung
seiner Heimat durch die Fremdlinge, son-
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dern er wird auch als mutiger Kämpfer
für die Befreiung seines Volkes von der
verhaßten Fremdherrschaft dargestellt.
Diesem – am Ende vergeblichen – Kampf
opfert er sein Leben.

Der Verfasser bietet Einblicke in ein
Stück Geschichte der kolonialen Erobe-
rungen der Europäer im 16. Jahrhundert.
Er vermittelt einen Eindruck von der Le-
bensart der Azteken, von ihren ethnischen
Spezifika, ihrer naturverbundenen Auf-
fassung vom Leben und von der Welt. Auf
diese Weise wird nicht nur ein kleiner
Ausschnitt aus der politischen Geschich-
te, sondern auch ein Stück Kulturge-
schichte lebendig. In diesem Zusammen-
hang nimmt die Alltagskultur der Herr-
schenden einen relativ breiten Raum ein.
Die Geschichte wird spannend und leicht
lesbar erzählt. Sie erweckt Anteilnahme
am Schicksal der Azteken, deren soziales
Leben und deren Kultur unter dem ge-
waltsamen Eindringen der fremden Er-
oberer grausam litten.

Es sei ausdrücklich hervorgehoben, daß
der Autor billige Schwarz-Weiß-Malerei
vermeidet und auch die negativen Er-
scheinungen in der Azteken-Gesellschaft
verdeutlicht, zum Beispiel die starke so-
ziale Schichtung, die Art der Steuerein-
treibung, die feudalen Herrschaftsverhält-
nisse und die Sklaverei. Die historisch
und kulturgeschichtlich sorgfältig recher-
chierte Erzählung kann Kindern von
zwölf Jahren an empfohlen werden.

    Günter Wettstädt

Musikalischer Wandel
Felicitas Muche: Musizierte Musiktheoria
im Bewußtseinswandel unserer Gegen-
wart. Für den Unterricht ab der 4. Klasse.
157 S., geb. DM 54,–. Verlag Freie Aus-
bildung, Marquartstein  1977

Es gibt Unterrichtsbücher, die erfüllen ih-
ren Zweck und sind darum gut. Dieses
Buch geht weit darüber hinaus. Es ist in
der Absicht geschrieben worden, alle die-
jenigen in ihrer Arbeit zu unterstützen, die
sich für den »Fortbestand einer menschen-
würdigen Kultur« sowie gegen Tendenzen
der »Animalisierung des Menschen« ein-
setzen wollen und diesen Einsatz mit Hilfe
einer »Kunstübung, welche in sich die
kosmischen Gesetze der gottgewollten,
ordnenden Schönheit trägt«, verrichten.
So steht es im Vorwort, und aus der Inten-
tion, ein Werk für künstlerisch tätige Men-
schen bereitzustellen, ist der Verfasserin
selbst ein Kunstwerk gelungen.

Obschon es sich um ein grundlegendes
Werk zur Musiktheorie handelt, befaßt
sich das Buch nicht mit den Grundlagen
der Musik im Sinne einer Einführung für
Anfänger in die Technik der Tongestal-
tung. Es wird hier vielmehr eine Vertie-
fung des geistigen Verständnisses für die
Musik erarbeitet. Die Töne sollen dem
Schüler ein lebendiges Erleben von der
Schöpfung vermitteln.

So wird dem Leser zunächst einmal ver-
mittelt, wie sich die Musik im Laufe der
Menschheitsgeschichte in Beziehung zum
Menschen entwickelte, von der Musica
Divina, als sie noch reines Götter-Sein
war, bis zur Musica Instrumentalis, die im
innersten Bewußtsein des Menschen
wohnt und ihm eine lebendige Ahnung
der Götterwirksamkeit verschafft. Es folgt
ein großer Abschnitt über Keplers mathe-
matische Bemühungen, die Gesetze einer
Welt-Harmonik manifest zu machen, und
wie er dabei wesentlich die Gesetzmäßig-
keit der Klangwelt berührt und von ihr in
seiner Arbeit getragen wird. In der Über-
einstimmung von Mathematik, Astrono-
mie und Musik wird offenbar, wie die
Tonskala der Quint für den Menschen
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eine ganz besondere Bedeutung be-
kommt. So, wie nach Kepler ein nach zwei
Polen hin schwingender Ur-Wirbel die
Welt trotz aller ihrer heftigen Bewegun-
gen zusammenhält, so bildet die Quint die
zentrale Mitte des Tonarten-Kreises, ähn-
lich wie der Mensch die Mitte zwischen
oben und unten darstellt.

Die geistige und kosmische Bedeutung
der anderen Tonarten-Reihen, von der
Prim bis zur Oktav, wird einleuchtend be-
schrieben ebenso wie das Verhältnis von
Musik- und Weltverständnis bei den Grie-
chen und den Menschen des Mittelalters.
Auch das Verhältnis der geistigen Quali-
tät der Musik zu den alten Mythen, die
uns bis heute noch erhalten geblieben
sind, wird beleuchtet. Es wird die Bezie-
hung der großen Sekund zur geistigen
Qualität der Märchenwelt so erklärt, daß
beiden gemeinsam das Erleben der Befrei-
ung von den bösen Mächten eigen ist. Die
große Sekund, wenn sie Schülern vorge-
führt wird, kann in der ihr innewohnen-
den Dissonanz erlebt werden als »gespen-
stischer, geisterhafter Klang«, aber auch
als »Intervall bewußter Brüderlichkeit« (S.
111). Bewegend ist die Darstellung der
Abhängigkeit der Prim von der Oktav. Die
Prim, als die Symbolisierung des Ich, be-
nötigt die Verbindung zur Oktav, denn
ohne sie wird die Prim innerlich ausge-
höhlt und ausgelöscht.

Der Erkenntniswert steigt, je weiter
man in diesem Buch fortschreitet; heraus-
ragend sind die Ausführungen über die
Zwölfton-Skala und über die Parallelen
der Tonarten-Gliederung zur Gliederung
des menschlichen Herzens. Zum Schluß
hat man das Gefühl, einen kleinen Ein-
blick in den geheimnisvollen und doch of-
fenbaren göttlichen Schöpfungsplan be-
kommen zu haben. Es ist aber natürlich
nicht nur ein Buch zum Lesen und Nach-

denken, sondern es ist mit seinen vielen
Notenbeispielen vor allem ein Übungs-
buch.        Heinz Peter Hamacher

Die astronomische Uhr
in Straßburg
Günther Oestmann: Die astronomische
Uhr des Straßburger Münsters, Funktion
und Bedeutung eines Kosmos-Modells des
16. Jahrhunderts. 326 S., geb. DM 80,–.
Verlag für Geschichte der Naturwissen-
schaft und Technik, 27211 Bassum 1993

Die monumentale astronomische Uhr im
südlichen Querschiff des Straßburger
Münsters, in der Nähe des Engelspfeilers,
ist eine der großen Attraktionen dieses
reich ausgestatteten gotischen Baus. Die
erste Version der Uhr stammt aus den Jah-
ren 1352-54, die zweite, völlig neu konzi-
pierte Version aus den Jahren 1571-74. Die
heutige Uhr datiert dem Gehäuse nach im
wesentlichen aus dem 16. Jahrhundert,
während das astronomische Uhrwerk in
den Jahren 1838-42 neu entwickelt und in
das alte Gehäuse eingebaut wurde.

Die vorliegende Arbeit, eine Dissertati-
on aus dem Jahre 1992 an der Universität
Hamburg, konzentriert sich auf die künst-
lerisch-architektonische sowie technische
Ausstattung der zweiten Münsteruhr. Un-
vollständige Restbestandteile des Uhr-
werkes befinden sich im Museé des Be-
aux-Arts (Straßburg), so daß in teilweise
mühsamer Kleinarbeit das damalige Werk
rekonstruiert werden mußte. Hilfreich für
das ganze Unternehmen war eine relativ
gute Quellenlage, die sowohl Originalbe-
richte aus dem 16. Jahrhundert wie Be-
schreibungen aus der Zeit der Bestands-
aufnahme aus dem 19. Jahrhundert um-
faßt. Das wohl an sich noch funktions-
tüchtige und restaurierbare Werk aus dem



829

16. Jahrhundert wurde aus fortschritts-
gläubigen und wahrscheinlich persönli-
chen Gründen vom die damalige Uhr be-
urteilenden Uhrmacher verworfen, um
ein dem neusten Stand von Wissenschaft
und Technik entsprechendes Werk erstel-
len zu können.

Neben den üblichen astronomischen
Angaben enthielt die Uhr auch Hinweise
auf astrologische Kenngrößen, die aber
nur den mit dieser »Wissenschaft« ver-
trauten Menschen zugänglich waren. Der
Architekt und wissenschaftliche Betreuer
der Münsteruhr, Conrad Dasypodius
(1531-1601), machte auf diesen astrologi-
schen Gehalt seiner Uhr auch nur in ei-
nem versteckten Kommentar zur Tetra-
biblos des Ptolemäus aufmerksam.

Dank der guten technischen Kenntnis-
sen des Autors, der vor seinem Studium
der Kunstgeschichte und Geschichte der
Naturwissenschaften eine Uhrmacherleh-
re absolviert hatte, konnte auch das tech-
nische Werk bis ins einzelne analysiert
werden. So entsteht ein vielseitiges Bild
der Uhr in ihren mannigfaltigen architek-
tonischen, malerischen, skulpturellen und
technischen Aspekten. Dieses Gesamtbild
war nur möglich durch die Auswertung
von zum Teil noch unveröffentlichten
Quellen, die teilweise im Anhang wieder-
gegeben sind.

Das mit vielen Dokumenten und Abbil-
dungen bereicherte Buch bietet einen tief-
und weitreichenden Blick in die Konzep-
tion und Gestaltung des astronomischen
»Wunderwerkes« im Straßburger Mün-
ster.                     Renatus Ziegler

Neue Literatur
chimica didactica: Martin Wagenschein zum
100. Geburtstag. Heft 3, Nr. 73. 385 S., kart., Ein-
zelpr. DM 25,–, Jahresabbonement DM 70,–.
Kooperative Dürnau, im Winkel 11, 88422
Dürnau.

Gottfried Bergmann: Pflanzenstudien. Hrsg.:
Freier Pädagogischer Arbeitskreis. 78 S. mit
zahlr. farb. u. s/w-Zeichn., kart. DM 50,–. Ori-
ent-Occident Verlag, Stuttgart.

Georg Kniebe: Soll bei uns eine Waldorfschule
entstehen? Hilfen und Überlegungen für eine
Schulgründung. Manuskriptdruck der Pädago-
gischen Forschungsstelle Stuttgart. 64 S., kart.
DM 20,–. DRUCKtuell Verlag, Gerlingen.

Susanne Schäfer: Sterne, Äpfel und rundes
Glas. Mein Leben mit Autismus. 256 S., geb.
DM 34,–. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.

Alec Templeton: Aus dem Englischunterricht
der Mittelstufe. Manuskriptdruck der Pädago-
gischen Forschungsstelle Stuttgart. 253 S., kart.
DM 26,–. DRUCKtuell Verlag, Gerlingen.

Roy Wilkinson: The Spiritual Basis of Steiner
Education. The Waldorfschool Approach. 139
S., kart. £ 8.95. Rudolf Steiner Press, London.

MITTEILENSWERTES IN KÜRZE

Was Abiturienten lesen sollten

»Welche literarischen Werke der deutsch-
sprachigen Literatur müßte ein Abiturient
im Deutschunterricht gelesen haben?«
Diese Frage stellte die Hamburger Wo-
chenzeitung »Die Zeit« Schriftstellern,

Wissenschaftlern, Talkmastern, Politikern
und Unternehmern. Die Begrenzung auf
fünf Titel stieß bei den meisten auf Empö-
rung.
Er halte den Redakteur, der diese Frage-
stellung entsprechend begrenzt habe, »für
einen Barbaren, bestenfalls für einen
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Spaßvogel«, meinte Literaturkritiker Mar-
cel Reich-Ranicki, um dann doch seine
»Mindestration für die Gymnasiasten«
preiszugeben: Goethes »Werther«, Fonta-
nes »Effi Briest«, Thomas Manns »Bud-
denbrooks«. Neben den drei Romanen be-
stand Reich-Ranicki noch auf fünf Erzäh-
lungen und mehreren Dramen verschie-
dener Autoren sowie je zwei Gedichten
von Hölderlin, Schiller (Balladen), Eichen-
dorff, Heine, Rilke und Brecht. Außerdem
gebe es ja noch die Lyrik von Goethe.
Zu den immer wieder genannten Werken
gehörten in der Umfrage Goethes »Faust«,
Lessings »Nathan«, Schillers »Räuber«
und Kafkas »Der Prozeß«. Aber auch die
»Buddenbrooks«, Hölderlins Lyrik sowie
Klassiker von Büchner (»Woyzeck«) und
die Kleist-Novelle »Michael Kohlhaas«
wurden oft genannt. Talkmaster Harald
Schmidt meinte, jeder Abiturient sollte
»Faust I« kennen. Heinz Dürr begründete
die Entscheidung für Lessings »Nathan
der Weise«: »Hauptvertreter und zugleich
Vollender und Überwinder der Aufklä-
rung der deutschen Literatur mit dem
Thema Unabhängigkeit, Unbestechlich-
keit und Wahrheitsliebe. Auch das Thema
der Religionen beim Nathan ist wichtig
für heutige Auseinandersetzung junger
Abiturienten mit der Gesellschaft.«
CSU-Chef Peter Gauweiler brach eine
Lanze für den Dramatiker Bertolt Brecht:
»Gute Brecht-Kenntnisse sind in den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen von heutzu-
tage immer noch zwingende Vorausset-
zungen für gute Abiturnoten in Deutsch.«
Ein Werk, das nicht zum »Mindestkanon
gehört, aber was ich gern für den Deutsch-
unterricht wiederentdeckt hätte«, nannte
Gauweiler zudem Knigges Buch »Über
den Umgang mit Menschen«.
Der Schriftsteller Reiner Kunze verwei-
gerte sich der Umfrage. »Einem Abituri-
enten, der drei oder fünf Werke deutsch-
sprachiger Literatur gelesen hat, fehlen 30
bis 50 Werke, die er gelesen haben müßte.
Wo also anfangen zu empfehlen, wo auf-
hören?«       M.M./dpa

Waldorf-Sonderschulen anerkannt

Im Rahmen der Novellierung des PSchG
von Baden-Württemberg im Jahr 1995
wurde der Status als anerkannte Ersatz-
schulen für die Freien Waldorfschulen ge-
setzlich verankert. Damals konnten die
Waldorf-Sonderschulen in diese Regelung
nicht mit aufgenommen werden, da die
inhaltlichen und rechtlichen Grundlagen
dafür noch nicht geschaffen waren. Des-
halb mußten die Sonderschulen für Erzie-
hungshilfe und die Förderschulen nach
dem staatlichen Lehrplan für Grund- und
Hauptschulen arbeiten und durften dabei
»Waldorfelemente« verwenden. Bei den
Überprüfungen durch die Schulämter
wurde dies als Maßstab angelegt und er-
wies sich immer wieder als erhebliche
Einschränkung der pädagogischen Mög-
lichkeiten.
Deshalb wurden in intensiven und kon-
struktiven Verhandlungen der Arbeitsge-
meinschaft Heilpädagogischer Schulen
auf anthroposophischer Grundlage in Ba-
den-Württemberg und der Landesarbeits-
gemeinschaft der Freien Waldorfschulen
in Baden-Württemberg mit dem Kultus-
ministerium nunmehr eine neue Grundla-
ge für die Arbeit der Waldorf-Sonderschu-
len geschaffen:
1. Ein eigener Waldorf-Lehrplan für den
Bereich der Sonderschulen sowie
2. ein eigener Studienplan und eine eigene
Studien- und Prüfungsordnung für die
Ausbildung von Lehrern und Lehrerin-
nen für Waldorf-Sonderschulen an der
Freien Hochschule für anthroposophische
Pädagogik in Mannheim sowie der Freien
Hochschule Stuttgart – Seminar für Wal-
dorfpädagogik.
Sowohl der Lehrplan als auch die Studi-
en- und Prüfungsordnung sind vom Kul-
tusministerium Baden-Württemberg als
gleichwertig mit den staatlichen Lehrplä-
nen bzw. Prüfungsordnungen für Sonder-
schullehrer anerkannt worden. Damit ist
eine Grundlage für die Arbeit nach dem
Waldorflehrplan mit eigens dafür ausge-
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bildeten Lehrern nun endlich auch in Ba-
den-Württemberg geschaffen worden.
Die Waldorf-Sonderschule kann nun als
eigener Schultyp in Baden-Württemberg
arbeiten.     Michael Harslem

Camphill-Initiative in Hauteroda

Die Markus-Gemeinschaft in Hauteroda
ist der zwölfte Camphill-Platz in Deutsch-
land – und einziger in den neuen Bundes-
ländern. Schon zu DDR-Zeiten gab es in
Hauteroda in Thüringen eine heilpädago-
gische Einrichtung. Nach der Wende
brach die alte Mitarbeiterguppe auseinan-
der, und eine neue Gruppe von Men-
schen, zum Teil von englischen Camphill-
Einrichtungen, übernahm die Häuser des
Vereins. Der große Gutshof in Hauteroda
konnte erworben werden, und weitere
Menschen gesellten sich zu der Lebensge-
meinschaft (z. Zt. 12 Mitarbeiter und 7 Be-
treute). Vor allem die Gärtnerei, die kleine
Landwirtschaft und die Hauswirtschaft
bieten den Betreuten sinnvolle Arbeit. In
diesem Jahr tat die Markus-Gemeinschaft
wieder einige Schritte vorwärts: Notwen-
dige Sanierungsarbeiten wurden beendet,
so daß weiterer Wohnraum in den im klei-
nen Dorf Hauteroda verteilten Häusern
geschaffen wurde. Ein großer Stall ver-
wandelt sich in eine geräumige und helle
Tischlerei, für die demnächst neue Ma-
schinen angeschafft werden, so daß sie ab
Herbst auch zu Betreuende wird beschäf-
tigen können. Der Verein konnte 70 Hekt-
ar Ackerland dazupachten, so daß die
kleine Landwirtschaft, die bisher der
Selbstversorgung diente, ein richtig gro-
ßer Betrieb wird. In Verbindung damit ist
eine Bäckerei entstanden, und auch die
Milchverarbeitung befindet sich im Auf-
bau. Aufgrund des Ausbaus sind noch
Plätze für weitere behinderte Menschen in
den kleinen Familiengemeinschaften
(zwei bis vier zu Betreuende je Haus) frei
(ab 18 Jahre). Interessenten wenden sich
bitte an: Markus-Gemeinschaft e. V.,
Hauptstr. 1, 06577 Hauteroda.  M.M.

Jugendtagung in Mannheim

Die Vorbereitungen zu der Jugendtagung,
die vom 24. – 28. Oktober 1997 an der Frei-
en Waldorfschule Mannheim stattfindet,
laufen auf Hochtouren: Die gespendeten
5.000 Programmhefte sind gedruckt und
wurden Ende Mai an alle Waldorfschulen
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz verschickt. Betroffen von dem
»Leitmotiv Abitur«, beschäftigen sich die
Mannheimer Oberstufenschüler seit ge-
raumer Zeit mit den Problemen der Wal-
dorf-Oberstufe und riefen die Initiative
»Zukunft der Schule? Schule der Zu-
kunft!« ins Leben.
»Von der Idee zur Tat« überschreibt Heinz
Zimmermann (Goetheanum, Dornach)
seinen Vortrag, Eckhard Behrens (Uni
Heidelberg) fragt: »Ist das Abitur noch
zeitgemäß?«, Nana Göbel (Freunde der
Erziehungskunst, Stuttgart) berichtet von
ihren Erfahrungen an Schulen auf der
ganzen Welt, und Benediktus Hardorp
(Wirtschaftsprüfer/Bund der Freien Wal-
dorfschulen) referiert über die Perspekti-
ven einer »Schule von gestern für die Welt
von morgen«. Die drei »Grundzutaten«
für eine Schule der Zukunft kennt Al-
brecht Walter (Künstler, Bremen): Die
Kunst als leidenschaftliche Provokation,
das Erkennen des Urbilds des sozialen
Organismus und der Mut zur Dummheit!
Weitere Beiträge versprechen eine interes-
sante Arbeit, und dennoch sucht die Vor-
bereitungsgruppe noch weitere Men-
schen, die sich an der Diskussion beteili-
gen möchten und aktiv zu der Tagung bei-
tragen können. Eingeladen sind alle Schü-
ler, Eltern und Lehrer.
Programmheft und Anmeldung: Schule
der Zukunft, Freie Waldorfschule, Nek-
karauer Waldweg 131, 68199 Mannheim,
Telefon: 06202/74807, Fax: -74207, eMail:
schule-der-zukunft@t-online.de, Internet:
http://home.t-online. de/home/schule-
der-zukunft   David Stadtmüller
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Forschungsstipendien für Nach-
wuchswissenschaftler

Für das Jahr 1998 stehen wieder fünf Sti-
pendien für Nachwuchswissenschaftler
zur Verfügung. Seit 1993 hat die Anthro-
posophische Gesellschaft in Deutschland
21 Stipendien und 7 Teilförderungen ver-
geben. Die Stipendien dienen der
Selbstbefähigung zur anthroposophi-
schen Forschung. Das Thema kann frei
gewählt werden, die Gestaltung des Frei-
raumes in diesem Jahr liegt ebenfalls in
der Hand des einzelnen. Großer Wert
wird auf die individuelle Begleitung des
Stipendiaten durch einen erfahrenen an-
throposophischen Forscher gelegt. Nur so
ist die Möglichkeit einer fachlichen und
sachgerechten Beratung gewährleistet. Er-
wartet wird bei Bewerbern eine wissen-
schaftliche Ausbildung an einer öffentlich
anerkannten Hochschule, die nicht zu lan-
ge zurückliegt. Das Stipendium soll auf
der »normalen« Wissenschaft aufbauen
und von da aus eine Brücke zur geistes-
wissenschaftlichen Forschung schlagen.
Für die Stipendien 1998 liegt ein Merk-
blatt vor; der letzte Bewerbungstermin ist
der 31. Oktober 1997. Nähere Informatio-
nen können im Sekretariat der Anthropo-
sophischen Gesellschaft, Hügelstr. 67,
60433 Frankfurt/Main, angefordert wer-
den.     Barbara Messmer

Jugendbaulager am Goetheanum

Um jungen Menschen im Alter von 18 bis
35 Jahren die Möglichkeit zu bieten, auch
praktisch-handwerklich an den Umbau-
arbeiten des Goetheanums in Dornach/
Schweiz mitarbeiten zu können, lädt die
Jugendsektion gemeinsam mit der Admi-
nistration des Goetheanum-Baues zu ei-
nem Jugendbaulager ein. Während der
Zeit vom 6. bis 8. Juli 1997 soll die Reno-
vierung des Jugendsektionsgebäudes und
der Ausbau des Nord-Ost-Treppenhauses
in Angriff genommen werden. Darüber
hinaus können Arbeitsgruppen auch bei

der Neugestaltung des Großen Saales mit-
helfen (Bearbeitung der Leichtbeton-In-
nenwände). Selbstverständlich können
auch handwerklich ungeübte Teilnehmer
viel zum Gelingen der Projekte beitragen.
Um einen Ausgleich für die täglich rund
siebenstündige Arbeit zu schaffen, wird
es abends Gelegenheit geben, eine Viel-
zahl von kulturellen Veranstaltungen zu
besuchen, die im Rahmen des »Goethea-
num-Sommers« angeboten werden (Aus-
flüge, Vorträge, Theateraufführungen, Eu-
rythmie, Konzerte etc.). Unterkunft, Ver-
pflegung und Eintritte für die Veranstal-
tungen sind frei. Anmeldung und Infor-
mation: Baubüro, Postfach 134, CH-4143
Dornach.  M.M.

Junge Liberale gegen Gebühren

Der Bundesverband Liberaler Hochschul-
gruppen (LHG) und die Jungen Liberalen
haben einen Antrag gegen Studiengebüh-
ren gestellt. Die Schaffung von Chancen-
gleichheit beim Zugang zu staatlichen Bil-
dungseinrichtungen gehöre zu den
Grundaufgaben des Staates. Deshalb wür-
den Studiengebühren als Mittel zur Haus-
haltssanierung abgelehnt. Die beiden Or-
ganisationen votieren statt dessen für Bil-
dungsgutscheine, von denen sie sich ei-
nen größeren Einfluß der Studenten auf
die Hochschulen versprechen.    M.M./dpa

Geld für Nichtraucher

Niederländische Schüler können künftig
als Nichtraucher Geld verdienen. Die
staatlich finanzierte Stiftung für Volksge-
sundheit und Rauchen in Den Haag bietet
»Smoke Free Kids«-Verträge an. Darin
verpflichten sich Mädchen und Jungen im
Alter von zwölf Jahren, bis zu ihrem 16.
Lebensjahr keine Zigarette anzurühren.
Wenn sie das tatsächlich schaffen, bekom-
men sie 300 Gulden (270 Mark) oder eine
Reise, die ungefähr ebensoviel kostet.

M.M./dpa
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Uni Potsdam: Lehrer überlastet

Rund 70 Prozent aller Lehrer in Branden-
burg fühlen sich nach einer Untersuchung
der Universität Potsdam durch die Anfor-
derungen in ihrem Beruf überlastet. Hin-
ter dem allgemeinen Phänomen »Lehrer-
streß« mit Klagen über Belastung, Er-
schöpfung und Nervosität verberge sich
jedoch Unterschiedliches, ergab eine Stu-
die des Instituts für Psychologie. Die Psy-
chologen teilten die Pädagogen in zwei
Typen von gesundheitlich gefährdeten
Lehrern ein. Der erste der beiden Risiko-
typen, zu dem 30 Prozent der Lehrer ge-
hörten, zeichne sich durch eine »resigna-
tiv-leidende Haltung« mit vermindertem
beruflichen Engagement aus. Durch Aus-
und Fortbildung erworbene Kompetenz
werde gering eingeschätzt. Der andere
Typ zeige überhöhtes Engagement mit ei-
ner deutlichen Tendenz zur Selbstüberfor-
derung.       M.M./dpa

Uni Heidelberg mit eigener
Zulassung

Als erste Hochschule in Baden-Württem-
berg will die Universität Heidelberg zum
nächsten Wintersemester einen Teil der
Studienplätze mit lokalem NC nach eige-
nem Zulassungsverfahren vergeben. Der
Senat hat für die Studiengänge Biologie
für das Lehramt, Sportwissenschaft und
Psychologie im Nebenfach Satzungen für
Eignungsfeststellungsverfahren verab-
schiedet.
Damit macht Heidelberg Gebrauch von
einer Änderung des Zulassungsrechts im
badenwürttembergischen Hochschulge-
setz. Die Hochschulen können danach
künftig 40 Prozent der Studienanfänger
selbst auswählen.       M.M./dpa

Bremen plant Einschreibgebühr

Nach Berlin und Baden-Württemberg will
auch Bremen von seinen Studenten bei
der Einschreibung zum Studium 100
Mark Gebühr pro Semester kassieren. Das

Geld soll über den Landeshaushalt direkt
den Hochschulen zugute kommen, deren
Budget nicht gekürzt werde, bestätigte
eine Sprecherin der Bremer Wissen-
schaftsbehörde. Die Gebühr soll in Bre-
men vom Wintersemester 1998/99 an er-
hoben werden und bereits im nächsten
Jahr 2,5 Millionen Mark einbringen. Für
1999 werden vier Millionen Mark erwar-
tet.       M.M./dpa

Geldbeutel entscheidet wieder über
Bildungschancen

In Deutschland entscheidet aus Sicht der
Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamt-
schule (GGG) bald wieder der Geldbeutel
der Eltern über die Bildungschancen der
Kinder. Je mehr sich der Staat aus der Ver-
antwortung für die Bildung zurückziehe
und die Schulen in den Wettbewerb unter
Marktgesetzen schicke, desto stärker sei
dieser Effekt. Die Gesamtschule setze da-
gegen weiterhin auf das Konzept gleicher
Bildungsangebote für alle Kinder und tra-
ge durch ihre Erziehung zur Toleranz stär-
ker zur sozialen Integration bei als das ge-
gliederte Schulsystem, heißt es in der
»Wörrstädter Proklamation« der GGG.

M.M./dpa

USA: Klon-Forschung erlaubt

Die von US-Präsident Bill Clinton einge-
setzte Ethikkommission will dem ameri-
kanischen Kongreß empfehlen, Forschun-
gen zum Klonen menschlicher Embryos
grundsätzlich zuzulassen. Verboten wer-
den soll hingegen, daß aus diesen Em-
bryos Kinder entstehen, berichtete die
»Washington Post« am 4. Juni.
Dieser Empfehlung folgend könnten Wis-
senschaftler menschliche Embryonen zu
Forschungszwecken klonen, dürften sie
aber nicht in die Gebärmutter von Frauen
einpflanzen. Das Gremium besteht aus 18
Wissenschaftlern, Juristen und Theolo-
gen.       M.M./dpa
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Österreich: erste »Waldorf«-
abiturienten

In diesem Jahr fand erstmals in Österreich
die Reifeprüfung (Matura) an einer Schule
statt, »an der der öffentliche Lehrplan
nach waldorfpädagogischen Grundsätzen
unterrichtet wird«. Das 1993 gegründete
Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner
(ORG)  in Wien hat bislang keine Subven-
tionen der öffentlichen Hand erhalten.
Derzeit werden die Kosten, die ungefähr
die Hälfte der vergleichbaren Kosten aus-
machen, die die öffentliche Hand für ei-
nen Abiturienten aufzuwenden hat, aus-
schließlich vom Schulerhalter, dem Kura-
torium für künstlerische und heilende
Pädagogik, sowie dem Schulgeld (rund
700 Mark monatlich) aufgebracht. Das
ORG ist nicht Mitglied im Österreichi-
schen Waldorfbund. M.M.

Schule: Mehr Verletzungen durch
Unfälle als durch Gewalt

Stürzen oder Ausrutschen verursachen
die meisten Verletzungen bei den jährlich
370.000 Pausenunfällen an Deutschlands
Schulen. Gewalt und Brutalität unter
Schülern spielen mit einem Anteil von 26
Prozent an den Unfallursachen eine gerin-
gere Rolle als angenommen. Durch Pau-
senunfälle entstünden den Versicherun-
gen Kosten von über 200 Millionen Mark.
In einem Forschungsprojekt an 87 ausge-
wählten Schulen wurden die Pausenun-
fälle wissenschaftlich analysiert. Dabei
wurden nur Vorfälle berücksichtigt, bei
denen eine ärztliche Behandlung notwen-
dig wurde. Die meisten Verletzungen (42
Prozent) entstanden danach durch Stürze,
Stolpern, Ausrutschen, Umknicken oder
Umlaufen von Gegenständen. Als häufig-
ste aggressive Verhaltensweisen wurden
Hänseln, Sich-Lustig-Machen, Raufen
und Schlagen genannt. Durch absichtslo-
ses Umrennen, Stoßen, Treten oder Ge-
troffenwerden wurden 23,4 Prozent,
durch »Spaßgerangel« fast neun Prozent
der Verletzungen verursacht.

Ursachen für untersuchten Unfälle waren
zu drei Viertel bauliche Mängel in den
Schulen und auf den Schulhöfen, zu ei-
nem Viertel das Verhalten der Betroffenen.

      M.M./dpa

Schmerzensgeld für »Zappelphilipp«

Ein »Zappelphilipp«, der vom Lehrer we-
gen seiner Hyperaktivität vor der Klasse
bloßgestellt worden war, bekommt des-
wegen 1.600 Mark Schmerzensgeld. Zu-
sätzlich muß das Land Rheinland-Pfalz
als Dienstherr noch 645 Mark Schadener-
satz zahlen. Das entschied das pfälzische
Oberlandesgericht Zweibrücken in einem
am 5. Juni bekanntgegebenen Urteil (Az: 6
U 1/97 vom 6. Mai). Der Drittkläßler war
von zwei Schulkameradinnen in einem
Brief verhöhnt worden. Der Klassenlehrer
fing diesen Brief ab und verlas ihn unter
dem Gelächter der Klasse. Der Junge zog
daraufhin über seine Eltern vor Gericht.
Nach Ansicht der Richter hat der Lehrer
die Persönlichkeitsrechtes des Jungen mit
seinen Äußerungen verletzt.     M.M./dpa

Jede Viertelstunde Bewegungspause

Über die Hälfte der Schüler haben Hal-
tungsprobleme durch zu langes Sitzen auf
schlechten Stühlen. Die falsche Haltung
belastet Wirbelsäule und Muskulatur und
kann zu bleibenden Schäden führen. Dies
teilte der Bundesverband der Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand mit
und forderte deshalb mehr Bewegung in
den Schulzimmern. Fünf- bis Siebenjähri-
gen bräuchten schon nach 15 Minuten
Unterricht Bewegungspausen. Auch den
Lehrern würde die Arbeit so erleichtert,
weil sich die Kinder nach den Bewe-
gungspausen wieder besser konzentrie-
ren könnten.       M.M./dpa

Schülerzeitung »Die Zecke« gewinnt

Die Hamburger Schülerzeitung »Die Zek-
ke« hat den ersten »Spiegel«-Wettbewerb
zur »Die Schülerzeitungen des Jahres« ge-
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wonnen. »Vom plakativen Titelbild bis
zur witzigen Schlußglosse ein einziges
Vergnügen: Die ›Zecke‹-Redaktion hat
Spaß am Zeitungsmachen. Mit viel Hu-
mor, Nutzwert und Lebenshilfe für Mit-
schüler und einem der besten Kulturbei-
träge im Wettbewerb ›Fin de Siecle‹ liefer-
te sie die beste Heftmischung«, lobte die
Jury das Schülerblatt des Gymnasiums
Dörpsweg in Hamburg-Eidelstedt. 1502
Schülerzeitungen schickten 3037 Bewer-
bungen für vier Bewertungskategorien.

      M.M./dpa

Schülerrat fordert Integration

Für mehr Integration von Behinderten an
den Regelschulen hat sich der Landes-
schülerbeirat in Baden-Württemberg aus-
gesprochen. Unabhängig von der jeweili-
gen Behinderung sollten die Schüler zu-
nächst in der wohnortnahen Grundschule
eingeschult werden, heißt es in einer Stel-
lungnahme der Schülervertreter zur ge-
planten Novelle des Schulgesetzes. Ziel
müsse sein, soviel wie möglich behinderte
junge Menschen zusammen mit nichtbe-
hinderten Schülern zu unterrichten.

      M.M./dpa

Ausbildung für Erzieher und Eltern

Von September 1997 bis Oktober 1998 bie-
tet »Logos«, eine Gesellschaft zur Förde-
rung gesunder Sprachentwicklung und
Erziehung von Kindern, eine Ausbildung
für Erzieher, Eltern und werdende Eltern
an. Der Sprach- und Sinnesentwicklung in
den ersten drei Lebensjahren des Kindes
soll besondere Aufmerksamkeit gewid-
met werden, um der zunehmend seeli-
schen Verwahrlosung entgegenwirken zu
können.
»Gerade diese Lebensphase ist am wenig-
sten wissenschaftlich erforscht und in der
Praxis kaum reflektiert. Diesen Mangel
aufzuheben soll ein Hauptanliegen unse-
res Ausbildungskurses sein«, heißt es im
Prospekt.

Zu den Dozenten gehören: Lajos und
Anki Boros, Pär Ahlbom, Andreas Meyer,
Georg und Anni Kühlewind, Olaf Koob,
Micaela Sauber, Jasna Held. Veranstal-
tungsort ist das Kaspar Hauser Forum
Berlin, Korsörerstr.13, 10437 Berlin, Tel.
030 /448 58 26.        Irmgard Krüger-Bandt

Wege aus der Überforderung:
Müttertagung in Kiel

Die persönlichen Erlebnisse und Heraus-
forderungen im Muttersein ließen und
lassen zahlreiche Fragen zur verantwortli-
chen Lebensgestaltung aufkommen.
Durch die »Hausmüttertagungen« am
Goetheanum in Dornach konnten zu-
kunftsweisende Impulse für den Alltag
aufgenommen werden. Um nun auch
Müttern und Vätern in Norddeutschland
Anregungen zur verantwortlichen Bewäl-
tigung ihrer Aufgaben anzubieten, wird
vom 20. bis 21. September 1997 in der Ru-
dolf-Steiner-Schule Kiel eine Mütterta-
gung stattfinden. Programm und Anmel-
dung: Therapeutikum Kiel, »Mütterta-
gung«, Hofholzallee 151, 24109 Kiel, Tel.
0431-5216995.      Monika Kiel-Hinrichsen

Bothmer-Gymnastik-Ausbildung in
Stuttgart

An der Bothmer-Schule in Stuttgart be-
ginnt im Herbst der neue dreijährige Aus-
bildungskurs. Zum Ausbildungsangebot
gehören Bothmer-Gymnastik, Spatial Dy-
namics, Tanz, Schauspiel, Akrobatik, Eu-
rythmie sowie therapeutische und päd-
agogische Kurse. Weitere Informationen:
Graf Bothmer Schule für Gymnastik, Liba-
nonstr. 5, 70184 Stuttgart.

Alheidis v. Bothmer

Gibt es eine Zukunft nach der
Förderschule?

Eine Elterninitiative im Stuttgarter Raum
plant für lernbehinderte Jugendliche den
Aufbau von Berufsperspektiven. Wer sol-
che Initiativen schon gestartet hat und sei-
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ne Hilfe und Erfahrung anbieten möchte,
nehme Kontakt auf mit: Ilselore Cronmül-
ler, Dinkelsbühlerstr. 12, 70374 Stuttgart,
Tel. 0711-525557.  M.M.

Suchtberatungslehrer-Ausbildung

Vom 21. - 22. Febr. 1997 fand in Loheland
ein Arbeitstreffen statt, zu dem Felicitas
Vogt in Zusammenarbeit mit Gerd Schu-
pelius, Rudolf-Steiner-Schule Loheland,
sowie dem Bund der Freien Waldorfschu-
len eingeladen hatte. Der Umgang mit
drogengefährdeten Schülern stand als
Thema im Mittelpunkt. Die Teilnahme der
Vertreter von ca. einem Drittel der Wal-
dorfschulen mit ausgebauter Oberstufe
zeigte, daß ein intensiver Bedarf an Aus-
tausch zu diesem Thema und seiner Erar-
beitung besteht.
Folgende Bereiche wurden angesprochen:
Unsicherheit im Erkennen drogengefähr-
deter Schüler; Einbeziehen der Eltern / El-
tern als Helfer? Wie weit ist der betreffen-
de Schüler noch pädagogisch aufzufan-
gen? Ab wann ist therapeutische Betreu-
ung notwendig? Ohnmacht im Umgang
mit Drogenkonsum an der Schule: unge-
rechtfertigte Schulverweise – keine Kon-
flikffähigkeit; Zusammenhang Drogen-
frage – soziale Frage; Notwendigkeit der
Weiterbildung. Für die Weiterbildung
wurden folgende Schwerpunkte ge-
wünscht: menschheitskundliche Aspekte
zur Sucht, menschenkundliche Aspekte
zur Sucht, Substanzlehre, Wesensglieder-
wirkung, Umfeldwahrnehmung, Lehr-
planphysiologie als Prävention, Schu-
lungsfrage des Lehrers, soziale Aspekte
im Umgang mit drogenkonsumierenden
Jugendlichen.
Der allgemeine Wunsch, eine Ausbil-
dungs- und Fortbildungstagung als feste
Einrichtung zu schaffen, führte zur Festle-
gung des Tagungsortes in Loheland: 1.
Termin: 12. - 15. Februar 1998. Anmeldung
bis Dezember 1997: Gerd Schupelius, Ru-
dolf-Steiner-Schule Loheland, 36093 Kün-
zell, Fax 0661/39219.            Felicitas Vogt

Sucht im Alltag –
Tagung in Loheland

Anliegen dieser Tagungsreihe ist es, die
gefährdenden Erscheinungen unserer
Zeit zu demaskieren, um sie in ihrer wah-
ren Bedeutung für die Entwickung des
Menschen zu erfassen, ihnen in ihrer Ge-
fährdung ein Gegengewicht zu setzen, in-
dem Eltern, Lehrer und Schüler (ab 10.
Klasse) gemeinsam nach adäquaten We-
gen und Möglichkeiten suchen, ist Ziel
der mehrtägigen Arbeit. Wie lernen wir,
sinnvoll mit den Süchten unserer Zeit um-
zugehen? Von unserer Antwort auf diese
brennende Gegenwartsfrage wird es ent-
scheidend mitabhängen, wieweit unser
Zusammenleben von Mitmenschlichkeit
bestimmt bleibt.
Werden Zeiterscheinungen ausgegrenzt,
weil die Auseinandersetzung mit ihnen
unangenehm und unbequem ist, so erfah-
ren sie durch diese Tabuisierung eine
enorme Verstärkung. Lernen wir die Not
des Süchtigen verstehen, so wirken wir
der Macht der Droge entgegen.
Es geht um Betäubung oder Erhalt der
kostbaren Zukunftsimpulse jedes einzel-
nen. Gelingt es uns, gemeinsam ein sozia-
les Umfeld zu gestalten, in dem real erlebt
werden kann, was der Suchtstoff illusio-
när verspricht, ist seine Macht gebrochen.
An dieser Aufgabe wollen wir gemeinsam
in Arbeitsgruppen, Vorträgen und künst-
lerischen Kursen arbeiten.
Die nächste Tagung findet vom 2. - 5. 10.
1997 in Loheland statt: Weitere Informa-
tionen/Anmeldung: Gerd Schupelius, Lo-
heland, 36093 Künzell, Tel. 0661-39259.

          Felicitas Vogt

Elternkonferenz in der Schweiz

Rund 100 Personen, in der überwiegen-
den Mehrheit waren es Frauen, trafen sich
am Ende April 1997 in Wetzikon zur er-
sten schweizerischen Waldorfeltern-Ge-
samtkonferenz. Nachdem 1995 in Solo-
thurn die Gesamtkonferenz der Lehrer
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erstmals für Oberstufenschüler geöffnet
wurde, 1996 zur Gesamtkonferenz in
Dornach die Eltern eingeladen waren,
fanden 1997 die Gesamtkonferenzen der
Lehrer und Eltern getrennt statt. 1998 ist
dann eine gemeinsame Gesamtkonferenz
mit Lehrern, Schülern und Eltern im Kur-
saal in Bern geplant. Schule ist nicht
(mehr) eine Einrichtung, die einzig durch
die Lehrerschaft repräsentiert wird. Ge-
fragt ist die Zusammenarbeit von Eltern
und Lehrern, bis hin zur Integration von
Impulsen der Oberstufenschüler. Das
setzt aber die Frage nach der eigenen
Identität voraus. Wer bin ich? Was will
ich? Diese individuelle Fragestellung gilt
auch für Gruppen. Zusammenarbeit hat
als Voraussetzung, daß die eigene Identi-
tät geklärt wird.
Was ist die schweizerische Elternschaft,
die ihre Kinder in eine Rudolf Steiner
Schule schickt? Was will sie? Wo hat sie
ihren berechtigten Platz und ihre berech-
tigten Aufgaben im Zusammenwirken
mit andern Gruppen? Unausgesprochen
lagen solche Fragen im Hintergrund die-
ser Zusammenkunft. Es war ein Suchen
und sich Herantasten an große Aufgaben
und Fragestellungen der heutigen Zeit.

         Christoph Hug

Studenten 1968 und heute

Die Arbeitsgruppe Hochschulforschung
an der Universität Konstanz untersuchte
die heutige Studiensituation und die poli-
tische Gesinnung bei 10.000 Studenten.
Tino Bargel, der Leiter der Gruppe, erläu-
terte in der »Süddeutschen Zeitung« vom
7./8.6.1997, wie sich der Student der 90er
Jahre präsentiert.
»SZ: Welcher Geist herrscht heute an den
Universitäten im Vergleich zu 1968?
Bargel: Früher hatten die Sozialwissen-
schaftler die Meinungsführerschaft in po-
litisch-gesellschaftlichen Fragen, jetzt ha-
ben sie Juristen und Ökonomen übernom-
men. Sie betonen Wettbewerb und techni-
schen Fortschritt als die Motoren gesell-

schaftlicher Entwicklung. Wachsende so-
ziale Ungleichheit wird als Begleiterschei-
nung hingenommen oder als Problem ein-
zelner gesehen. Hier spiegelt sich klar die
gesellschaftliche Wirklichkeit wider: Poli-
tische Entscheidungen werden in erster
Linie nach ökonomischen Gesichtspunk-
ten getroffen.
SZ: Wie deuten Sie die Entwicklung?
Bargel: Bei der jetzigen Studentengenera-
tion sind Verluste einer allgemeinen Ver-
antwortungsbereitschaft zu erkennen.
Weniger Studenten als noch in den 80er
Jahren setzen sich für allgemeine Proble-
me wie Fragen der Dritten Welt oder der
Ökologie ein.
SZ: Was ist den Studenten wichtig?
Bargel: Die Ziele sind stärker auf den per-
sönlichen Lebensweg ausgerichtet. Das
Selbstverständnis ist ein ganz anderes.
Früher stand die studentische Politik im
Vordergrund. Heute jobben zwei Drittel
der Studenten auch während des Seme-
sters. Die Universität ist nicht mehr ihr
Lebensmittelpunkt. Sie engagieren sich
weniger in der Hochschulpolitik. Sie sind
durch ihre Erwerbstätigkeit allerdings
auch eigenständiger. Ihre Lebenshaltun-
gen setzen sie mit einer anderen Selbstver-
ständlichkeit um als frühere Generatio-
nen. Sie sind gegenüber abstrakten Theo-
rien mißtrauischer. Statt über den Auto-
verkehr allgemein zu debattieren und Re-
solutionen zu verfassen, fahren sie einfach
Fahrrad oder benutzen öffentliche Ver-
kehrsmittel.
SZ: Welches politische Selbstverständnis
steht dahinter?
Bargel: Die Selbsteinschätzung der politi-
schen Position hat sich gewandelt. Wer
sich vor 15 Jahren als ›links‹ bezeichnete,
forderte die Abschaffung des Privateigen-
tums der Großunternehmen und Banken.
Heute kann man ›links‹ sein, ohne eine
solche Forderung aufrechtzuerhalten. Ge-
nerell haben sich die politischen Präferen-
zen der Studenten allerdings nach rechts
verschoben.
SZ: Was bedeutet das genau?
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Bargel: Es ist keine Zunahme dezidiert na-
tionalkonservativer oder rechtsextremer
Positionen festzustellen. Die Studenten
sind einfach konventioneller geworden.«

     SZ/M.M.

Neue Zeitschrift »Medizinisch-
Pädagogische Konferenz«

Seit Anfang diesen Jahres gibt es die »Me-
dizinisch-Pädagogische Konferenz«, ein
Rundbrief für in der Waldorfpädagogik
tätige Ärzte, Erzieher, Lehrer und Thera-
peuten. Die »Konferenz« sieht ihre Be-
rechtigung in der Zusammenarbeit von
Arzt und Lehrer als therapeutische Hilfs-
gemeinschaft. Im Vorwort der ersten
Nummer schreibt die Mitherausgeberin
Claudia McKeen: »Überall wird in den
letzten Jahren nach neuen Therapie- und
Förderkonzepten gesucht, und die Frage
nach der heilenden Wirkung der Waldorf-
pädagogik, nach den besonderen Bedürf-
nissen der heutigen Kinder, denen wir
entsprechen müssen, nach einer individu-
elleren und die vielen Teilleistungsstörun-
gen umfassenden medizinisch-pädagogi-
schen Betreuung wird immer drängender.
So erschien es uns sinnvoll, den seit drei-
einhalb Jahren bestehenden Rundbrief,
der dem internen Ausstausch der Schul-
ärzte untereinander dient, zu einem Or-
gan umzuschaffen, das sich an alle in der
Erziehung von Kindern Tätige wendet.«
Zum Inhalt der ersten Nummer gehören
u. a. Beiträge zum Beruf des Schularztes,
zu Therapie und Förderunterricht an Wal-
dorfschulen, Tagungsberichte, Buchbe-
sprechungen und Terminankündigungen.
Die »Konferenz« erscheint drei- bis vier-
mal im Jahr. Das Einzelheft kostet fünf
Mark. Zu beziehen über: Jörn Buldmann,
Johanneswerkstr. 12, 33619 Bielefeld.

M.M.

Elternarbeitsgemeinschaft freier
Schulen gegründet

Elternvertreter von sechs Schulverbänden
aus der »Arbeitsgemeinschaft freier Schu-
len in Baden-Württemberg« gründeten
Ende April die »Elternarbeitsgemein-
schaft Freier Schulen in Baden-Württem-
berg«. Mit diesem Schritt wollen die El-
tern ihren Willen »zu einer aktiven Part-
nerschaft mit Gesellschaft und Politk im
Sinne der Förderung eines breiten Ver-
ständnisses für die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit der Freien Schulen« bekun-
den. Als eines der nächsten Ziele strebt die
Arbeitsgemeinschaft die Vollmitglied-
schaft im Landeselternbeirat an.  M.M.

Sprachkurse in Burgund

»Allen Schülern, die mit sorgenvollen ge-
sichtern auf das Ende der Französisch-
stunde warten, muß ich unbedingt einen
heißen Tip für die Ferien geben: Sprach-
aufenthalte in Montréal sind mehr, als sie
versprechen, weil sie bis in die alltägli-
chen Erlebnisse den Stil und den Charme
des französischen Lebens tragen«,
schreibt ein begeisterter Teilnehmer. »Ob
Einkaufen auf dem Markt oder ein franzö-
sisches Diner, ob beim Baden oder in der
Gastfamilie: Alles dient der Verflüssigung
der französischen Sprache. Für diesen
Sommer werden noch mutige Schauspie-
ler und eifrige Grammatiker gesucht:
Kurstermine: 27.7.-9.8.1997, 17.8.-
31.8.1997, 11.10.-25.10.1997. Weitere Infor-
mationen: Centre Culturel Jean Giraud-
oux, Rue du Château, F-69420 Montréal,
Tel. 0033-86321820.

          Monique Schwischay
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