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* Überarbeiteter und gekürzter Vortrag, gehalten am 1.5.1997 auf der Jahrestagung des
Bundes der Freien Waldorfschulen an der Rudolf Steiner Schule Wandsbek in Ham-
burg-Farmsen

Hartwig Schiller

Die kindliche Individualität
und ihr Lebensumkreis
Zur pädagogischen Revolution im 20. Jahrhundert

Wenn man auf das vergangene Jahrhundert zurückblickt, dann kann man vor
allem in der Pädagogik einen großen Dualismus bemerken, einen Abgrund
zwischen zwei rätselhaften Markierungen, zwischen denen man hin- und
hergerissen wird.* Für alles, was man in dieser Beziehung thematisieren
kann, gibt es immer eine These und eine Antithese, eine Antwort und eine
Gegenantwort. Man spricht zum Beispiel – so ein Buchtitel – vom Verschwin-
den der Kindheit. Gleichzeitig erscheint ein anderer Buchtitel, der das Kin-
disch-Werden der Gesellschaft verkündet. Oder man beklagt den heutigen
Mangel an Liebe in der Erziehung, während andere Veröffentlichungen vor
zu viel Elternliebe warnen. Soll man Kinder in einem regelmäßigen Rhyth-
mus erziehen, oder soll man es nicht tun? – beides findet man ausführlich
begründet. Man könnte die Reihe dieser gegensätzlichen Auffassungen belie-
big fortsetzen. Für alles gibt es Gegenargumente und Gegenangebote. Beson-
ders die Pädagogik scheint auf viel Literatur angewiesen zu sein. Erziehung
passiert nicht von alleine und selbstverständlich, sondern man muß sich erst
einmal das nötige Wissen darüber aneignen, wie ein Kind zu behandeln ist.
Und wer es nicht bei einem Buch beläßt, der wird schnell in Zweifel gestürzt.
Diese Unsicherheit ist heute etwas Selbstverständliches, und man leidet auch
nicht darunter. Besonders jüngere Menschen nehmen diese Tatsache mit gro-
ßer Gelassenheit hin, sie scheinen von vornherein mit einer durchgängigen
Skepsis ausgestattet zu sein. Sie suchen nicht, in der Hoffnung, daß ihnen
vielleicht irgendwo etwas Orientierendes begegnen wird. Dieses Phänomen
unterscheidet unsere Zeit von vergangenen.

In Griechenland gab es in frühen Zeiten ein Ideal von Erziehung, das alle
Griechen umspannte, auch wenn sich dann lokale Erziehungsunterschiede
entwickelten. Das gemeinsame Ideal war der nach Leib, Seele und Geist voll-
kommene, harmonische Mensch, wie er uns in den Jünglingsstatuen entge-
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gentritt. Seiner Bildung diente eine geistdurchdrungene Leibeskultur, eine
Verschmelzung von Poesie, Musik und Tanz in den »Chören« und ein Auf-
nehmen der homerischen Dichtung mit ihrem hohen Götter- und Menschen-
bild. Der berühmteste Gegensatz, der sich herausbildete, ist der von Sparta
und Athen. Wenn man Spartaner war, dann hatte man keine erzieherischen
Alternativen, sondern dann wurde man z. B. als Junge einer quasi militäri-
schen Erziehung unterzogen, die dazu führte, daß Tapferkeit, Verschwiegen-
heit, Entschlossenheit und Mut ausgebildet wurden. Die Mädchen erhielten
dagegen eine Erziehung, die dahin ging, lebenspraktisch zu werden, um für
die Familie und den Haushalt zu sorgen. Erziehung vollzog sich in einer
festen Ordnung. Athen pflegte einen vollkommen anderen Erziehungsstil.
Die Athener liebten den geistigen Witz und Disput, lernten ein Saiteninstru-
ment – im Gegensatz zu den Spartanern, deren musikalische Ausbildung
darin bestand, als Pfeifer das Kriegsheer begleiten zu können. Doch innerhalb
der Polis herrschte in klassischer Zeit ein einheitlicher Stil.

Ein allgemeiner Konsens in den Auffassungen von Erziehung ging aber
noch keineswegs mit Griechenland verloren. Ob Rom, Reformation oder Ge-
genreformation – man kann in der Geschichte verfolgen, wie Jahrtausende
hindurch und noch bis ins 19. Jahrhundert diese Sicherheit in der Erziehung
gewirkt hat. In jeder Epoche wirkte sie einheitsstiftend, vermittelte Werte und
Tugenden, kam zu einer Hochblüte, zerfiel in Dekadenz, bis sie sich schließ-
lich in einer neuen Epoche weiterentwickelte.

Einen der markantesten Einschnitte im Erziehungswesen gab es, als in
Preußen die Schule zur Angelegenheit des Staates erklärt wurde. Doch auch
hier stand außer Zweifel, daß diese Erziehung einen alle umschließenden
Sinn hatte, nämlich Nutzen hervorzubringen für den Staat Preußen und seine
Herrscher. Und so konnte sich selbst Kaiser Wilhelm II. auf der Schulkonfe-
renz von 1890 noch folgendermaßen äußern: »Wir müssen als Grundlage für
das Gymnasium das Deutsche nehmen. Wir sollen nationale junge Deutsche
erziehen, nicht junge Griechen und Römer. Ich suche nach Soldaten. Wir wol-
len eine kräftige Generation haben, die auch als geistige Führer und Beamte
dem Vaterland dienen.« Erziehung war also immer verbunden mit einer be-
stimmten Zielrichtung und hatte bestimmte Aufgaben und Anliegen, und
diese Anliegen waren in älteren Zeiten allgemeiner Konsens.

»Das Jahrhundert des Kindes«

Eine neue Zielrichtung von Erziehung trat erstmals am Anfang des Jahrhun-
derts auf, weil sie von einer Lehrerin, die 1849 in Schweden geboren wurde, in
ihrem epochemachenden Buch »Das Jahrhundert des Kindes« formuliert
worden war. Ellen Sophia Key nahm als Tochter eines Politikers früh am
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politischen Leben ihres nationalen Umkreises teil, war sozial engagiert, be-
sonders in der Frauenfrage. Sie arbeitete als Lehrerin in Stockholm und unter-
richtete an einer Arbeiterbildungsschule von Anton Nystroem. Ellen Key ent-
schloß sich, ein Buch zu schreiben, als sie in einer Zeitschrift eine Karikatur
entdeckte, die den Erdball zeigte, welcher vor Waffen starrte, so daß ein Kind,
das auf die Erde kommen wollte, gar keinen Platz mehr hatte, seinen Fuß auf
diese Erde zu setzen. Dieses Buch, 1900 in Schweden erschienen und 1902
auch in Deutschland, hat überall auf der Welt Furore gemacht. Allein in
Deutschland erfuhr es innerhalb weniger Jahre 17 Auflagen, sozusagen ein
pädagogischer »Topseller«.

In diesem Buch rechnet Ellen Key mit der Erziehung ihrer Zeit ab. So heißt
es zum Beispiel in einem Kapitel: »Die Resultate der jetzigen Schule, worin
bestehen sie? Abgenützte Hirnkraft, schwache Nerven, gehemmte Originali-
tät, erschlaffte Initiative, abgestumpfte Pflicht für die umgebende Wirklich-
keit, erstickte Idealität unter dem fieberhaften Eifer, es zu einem Posten zu
bringen. Eine Hetzjagd, bei der Eltern gegenüber den Kindern den Verlust
eines Jahres als großes Unglück betrachten. Wenn das Examen abgelegt ist,
wenn ein paar Jahre vergangen sind, dann erwacht im besten Falle das Be-
dürfnis, seine Studien in lebendiger Weise fast auf jedem Punkt wieder zu
beginnen. Für die meisten ist das Resultat jetzt, daß sie nicht einmal mit
wirklichem Nutzen eine Zeitung lesen können.«

Ellen Key schrieb aus eigener Betroffenheit und Praxis; sie kritisiert nicht
nur die sozialen Mißstände, Heimatlosigkeit, Kinderarbeit, Kinderverbrechen
und »die Seelenmorde in den Schulen«, sondern macht erstaunliche Vorschlä-
ge. In ihrer »geträumten Schule« gibt es Epochenunterricht, künstlerisch ge-
staltete Schulräume, Kunstwerke in den Klassen, Plastiken auf dem Schulhof
usw., der gesamte Schulraum soll zu einer Welt des Kindes gemacht werden.
Ferner sollte man mit dem Fremdsprachenunterricht nicht zu spät beginnen,
ein Kind sollte mindestens drei Sprachen erlernen, die Muttersprache und
zwei Fremdsprachen; sie macht Vorschläge, wie man den Stundenplan übers
Jahr gestalten könnte, daß es nicht sinnvoll sei, Mathematik im Sommer zu
unterrichten, und vieles andere mehr. Diese Vorschläge faßt sie dann wie folgt
zusammen: »Solange die Schule eine Idee repräsentiert, einen abstrakten Be-
griff bilden soll, so wie die Familie, der Staat usw., so lange wird sie, ganz wie
die Familie und der Staat, die denselben angehörigen Individuen unterdrük-
ken. Erst wenn man einsieht, daß die Schule ebensowenig wie die Familie und
der Staat eine höhere Idee oder etwas Größeres repräsentiert als gerade die
Anzahl Individuen, aus denen sie gebildet wird, und daß sie ebensowenig
wie die Familie und der Staat eine andere Pflicht, ein anderes Recht oder eine
andere Aufgabe hat, als jedem einzelnen dieser Individuen so viel Entwick-
lung und Glück als möglich zu schaffen, erst dann ist der Anfang gemacht,
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daß Vernunft hinzukommt.« Das heißt, Ellen Key lehnt eine abstrakte Idee
von Schule strikt ab – was Schule soll und wie Schule zu sein hat –, sie sagt
vielmehr: Schule muß ein konkreter Begriff sein, und dieser Begriff ergibt sich
aus dem, womit es die Schule zu tun hat, nämlich mit individuellen Men-
schen; und das ist die höchste Idee, die Schule überhaupt haben kann: der
Entwicklung des individuellen Menschen zu dienen.

1919 schreibt Rudolf Steiner in dem Aufsatz »Freie Schule und Dreigliede-
rung«: »Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in
einem freien Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden
soll, das sollte nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner
individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die
Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt soll wer-
den, was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale Ord-
nung, die besteht, sondern, was ist im Menschen veranlagt und was kann in
ihm entwickelt werden. Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung
immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann
wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in sie eingetretenen Voll-
menschen aus ihr machen. Nicht aber wird aus der heranwachsenden Gene-
ration das gemacht werden, was die bestehende soziale Organisation aus ihr
machen will.« – In diesen Worten kommt ein ähnlicher Gedanke zum Aus-
druck: Schule soll nichts Abstraktes sein, Schule soll nicht etwas sein, das nur
als Institution existiert, das die Kinder zu irgendetwas macht, was aus Kin-
dern gemacht werden soll. Erziehung soll umgekehrt beim Kind ansetzen,
und das wird an der Jahrhundertwende zum Ruf der gesamten reformpäd-
agogischen Bewegung: »Erziehung vom Kinde aus«.

Erziehung vom Kinde aus

So lautet in dem Buch »Das Jahrhundert des Kindes« die Überschrift des
ersten Kapitels: »Das Recht des Kindes, seine Eltern zu wählen.« Um die
Rechte des Kindes geht es auch einem weiteren Pädagogen, Janusz Korczak
(1878-1942), der sich in Warschau zunächst als Kinderarzt einen Namen ge-
macht hat. Er beginnt sich um Pädagogik zu kümmern, übernimmt schließ-
lich die Leitung eines Waisenhauses und verfaßt viele Bücher, darunter ein
Werk über »Das Recht des Kindes auf Achtung«, in dem er z. B. über das
Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod spricht. Korczak vertritt damit das
Recht des Kindes auf die eigene Biographie. Das beinhaltet konsequenterwei-
se nicht nur das Recht auf Glück im Leben, sondern auch das Recht auf den
eigenen Tod.

Aber vor welchem Hintergrund ist das von Ellen Key benannte Recht des
Kindes, seine Eltern selbst zu wählen, zu verstehen? Wann und wie soll das
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Kind seine Eltern wählen? Wann wäre denn eine echte Wahlsituation gege-
ben?

Man weiß, daß es bestimmte Zeiten gibt, in denen die Kinder allzu bereit
sind, ihre Eltern abzuwählen. Hätte man nur genügend Geld in der Tasche, so
würde man zwischen 14 und 17 Jahren diesen Entschluß öfters fällen, aber
man will sich finanziell nicht ruinieren. Eine Wahl hätte viel früher stattfinden
müssen. Wäre dieser Zeitpunkt vielleicht der Schuleintritt gewesen, ab dem
die Kinder Lesen und Schreiben lernen und sich dann manchmal Namen
geben, die sie gerne hätten? Alle solche Beispiele scheinen nicht recht zu
überzeugen. Eine echte Wahlsituation hätte es konsequenterweise nur vor der
Geburt geben können. Man müßte also das, was das Wesen eines Menschen
ausmacht, was ihn zum Individuum macht, in einen vorgeburtlichen Bereich
hinein verfolgen, aus dem sich dieses Individuelle entwickelt hat. Denn das
Individuum ist in seinem Kern unzerstörbar und einzigartig. Individuelle
Erziehung, Erziehung vom Kinde aus macht also nur dann einen Sinn, wenn
man in vollem Ernst davon ausgeht, daß einem in dem anderen individuellen
Menschen ein Mensch gegenübersteht, der etwas Eigenes, Unverwechselba-
res, Einzigartiges in sich  trägt. Das individuelle geistige Wesen eines Men-
schen läßt sich nun nicht theoretisch erfassen, sondern nur in konkreter Be-
gegnung erfahren. Erst wenn man sich ihm aussetzt, beginnt sich etwas von
diesem individuellen geistigen Wesen auszusprechen. Von einer solchen er-
sten Erfahrung in einer Begegnung mit einem Kind, die ich als junger Lehrer
gemacht habe, möchte ich im folgenden berichten.

Ein junger Lehrer und ein schwieriges Kind

Als ich an der Wandsbeker Schule in Hamburg als Klassenlehrer zu unterrich-
ten begann, wurde die Schule gerade zweizügig. Deshalb wurden in dieser
Zeit auch Kinder aufgenommen, die nicht zu jeder Zeit der Schulentwicklung
eine solche Chance gehabt hätten, aufgenommen zu werden. So begegnete
mir als Anfänger eine Reihe schwieriger Kinder. In meiner Klasse gab es ein
Mädchen, das mit ziemlicher Sicherheit in einem ganz bestimmten Augen-
blick, besonders beim Märchenerzählen, wenn es am stillsten war, einen
schrillen Schrei von sich gab, heulte oder in Tränen ausbrach, also immer
dann, wenn die größte Bemerkbarkeit garantiert war. Die Kinder, die neben
diesem Mädchen saßen, wurden gekratzt, getreten, gekniffen, ja sogar gebis-
sen. Das machte sie nahezu täglich. Als kindesheroischer Junglehrer, der die
Nächstenliebe nicht schon völlig verinnerlicht hatte, kam bei mir allmählich
ein zartes Haßgefühl gegen dieses Mädchen auf. Diese Aversion wurde auch
nicht dadurch gemildert, daß das Mädchen unglaublich häßlich war. Es trug
eine Brille mit ziemlich großen Gläsern, und hinter dem einen Brillenglas
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konnte man ein sehr großes, festes blaues Auge sehen. Das andere Auge war
hinter etwas Hansaplastartigem verborgen. Das Kind war blaß, die Gesichts-
züge verzerrt; das hellbraune Haar, strähnig, struppig, stand ab. Das Kind
sprach in unzusammenhängenden Sätzen und in einem näselnden Tonfall.
Auch die Kleidung des Kindes störte mich immer etwas. Anfang der siebziger
Jahre gab es eine Hosenmode, und zwar Latzhosen, die aus Vistram bestan-
den, einem Material wie eine Mischung aus Fensterleder und Gummireifen.

Nun, als junger Kollege ließ ich mich gerne von meinen erfahrenen Kolle-
gen beraten, es kamen bestätigende Kommentare, das Kind war in seiner
Grauenhaftigkeit für die Klasse eigentlich nicht mehr tragbar. Also stand erst
einmal ein Gespräch mit den Eltern an. Und in meinen Hintergedanken lebte
stark die Idee, den Eltern beizubringen, daß es nicht so weiterginge, und
ihnen nahezulegen, von sich aus das Kind aus der Klasse zu nehmen. Das
Gespräch begann, und die Eltern konnten sich offenbar beim besten Willen
nicht vorstellen, daß jetzt vielleicht ein Problem ihres Kindes besprochen wer-
den könnte. Ich pirschte mich dann aber doch an dieses heikle Thema allmäh-
lich heran und begann ein bißchen zu erzählen, was sich da täglich im Unter-
richt abspiele. Die Eltern fanden das ein bißchen merkwürdig und erklärten,
daß sie damit nichts zu tun hätten, denn das sei ja in der Schule, und was
könnten sie dafür, wenn das Kind in der Schule Schwierigkeiten mache. Das
hat meine Stimmung nicht gerade verbessert, aber ich war Junglehrer, wenn
auch – Gott sei Dank –  noch etwas schüchtern. Im weiteren Verlauf des
Gesprächs versuchte ich den Eltern zu vermitteln, daß ich den Eindruck hätte,
dieses Kind brauche viel Liebe, Zuwendung und Wärme, und zwar Wärme in
jeder Beziehung, besonders bei der Bekleidung – womit wir bei diesen Hosen
und der Verdunstungskälte waren. Dem haben sie nicht widersprochen. Die
Mutter sagte nur ganz lapidar: »Ja, wenn Sie kommen und die Wäsche wa-
schen, dann ändern wir das gerne.« Da war es nun bei mir ziemlich aus.

Die Mutter fing dann an, von diesem Kind zu erzählen. Als sie als Kranken-
schwester in einem Kinderkrankenhaus in Köln auf der Säuglingsstation ar-
beitete, kam eines Tages ein Kind auf die Station, das ununterbrochen schrie.
Und niemand hielt es in der Nähe dieses Kindes aus. Eines Tages ging sie ans
Bett des Kindes und kümmerte sich solange um es, bis es zu schreien aufhörte.
Das tat sie immer wieder, und im Laufe der Zeit wurde sie immer vertrauter
mit ihm. Die Krankenschwester hatte zu dieser Zeit einen Freund, mit dem sie
ziemlich eng verbunden war. Die beiden hatten vor, demnächst zu heiraten.
Und wie es damals noch üblich war, gingen sie zu den Eltern und fragten, ob
sie mit der Heirat einverstanden seien. Die strenggläubigen Eltern willigten
ein, ohne zu vergessen, sie zu ermahnen, in ihrer Ehe auch für Nachkommen
zu sorgen. Das Paar konnte versichern, daß ihre Ehe schon ganz schnell durch
ein Kind gesegnet sein würde, denn sie würden die Adoption eines Kindes
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beantragen. Die Folge war, daß der Vater enterbt wurde und daß das junge
Paar aus Köln wegziehen mußte. Die Mutter erzählte weiter, dieses Kind
stamme aus einer Familie von Alkoholikern, und die Sozialhilfe habe eines
Tages festgestellt, daß die sechs Kinder vollkommen verwahrlost waren, be-
sonders dieses kleine Kind, geschädigt an Leib und Seele. – Die Erzählung
dieser Geschichte hatte nun die eigentümliche Wirkung, daß ich mit dem
Kind inneren Frieden schließen konnte.

Am nächsten Morgen war in der Schule eine Monatsfeier. Der Festsaal be-
fand sich im Dachgeschoß, und die ersten Klassen hatten ihre Räume im
Parterre; dazwischen war ein Treppenhaus mit nicht wenigen Absätzen. Das
besagte Mädchen konnte nicht richtig gehen, vor allem konnte es keine Trep-
pen steigen. Als ich aber am Morgen in die Schule kam, war sie die erste, die
mir entgegenkam, ja entgegenhüpfte, sich an mich anklammerte und sagte,
daß sie jetzt zur Monatsfeier gehen wolle; sie nahm mich bei der Hand und
ging mit mir in den Saal. Sie hat dann bei der Monatsfeier mitgespielt und sich
danach tatsächlich auch am Unterricht beteiligt. Da war also keine äußere
pädagogische Leistung vollbracht, keine Maßnahmeregelung getroffen wor-
den, nichts davon; vielmehr hatte das Mitteilen dieser Biographie eine eigen-
tümliche Wirkung, nämlich die völlige Bejahung dieses Kindes. Dieses Kind
hatte ein so schweres Schicksal, daß man kleinere Störungen, ein bißchen
Aggressivität gut in Kauf nehmen konnte; dadurch konnte ich das Kind mit-
tragen und hoffen, daß es sich mit der Zeit verändern würde.

In der intensiven Beschäftigung mit diesem Mädchen trat mir eine durch-
gängige Figur im Leben dieses Kindes entgegen: Alles um dieses Kind schien
auseinanderzubrechen. Seine Herkunftsfamilie bricht auseinander, es kommt
zu diesen jungen Eltern, der neue Vater wird enterbt – Bruch mit den Adoptiv-
großeltern. Es kann seine Arme, Beine, die Augen, die ganze Bewegung nicht
koordinieren, alles kommt aus dem Gefüge. In seiner Biographie und Konsti-
tution ist also eine in sich stimmige, einheitliche Figur zu entdecken. Wie ist
sie zu verstehen?

Individualität und Lebensumkreis

Was man an der Biographie dieses Mädchens wie an anderen Biographien
erfahren kann, ist die Doppelnatur der Individualität. Einerseits spricht sie
sich in der leiblichen Konstitution wie in der seelisch-geistigen Wesensart
eines Menschen aus. Andererseits scheint die Individualität wie in einer Si-
gnatur das gesamte Lebensumfeld zu prägen, in dem jede Einzelheit mit jeder
anderen Einzelheit zusammenhängt und das Ganze sich durch und durch als
stimmig erweist – was allerdings rätselhaft bleibt, solange das menschliche
Dasein nicht in einem größeren Zusammenhang gesehen wird. Durch das
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Zusammenführen dieser beiden Aspekte in ein Gesamtbild wird die indivi-
duelle Lebensfigur, das geistige Wesen eines Menschen erst sichtbar. Hat man
dieses Bild nun erarbeitet und aufgenommen, so wäre es doch pädagogisch
vollkommen falsch zu sagen: »Aha, so ist das, und jetzt wollen wir einmal
daraus die pädagogische Konsequenz ziehen, eine pädagogische Maßnahme
ableiten.« Im Gegenteil, das Bild soll, so wie es ist, wie es in seinem ganzen
Umfang erarbeitet worden ist, vergessen werden, ins Unbewußte absinken
und im bewußten Leben und Handeln keine weitere Rolle spielen. Erst durch
das aktive Loslassen von diesem Bild wird ein Ermöglichungsraum dafür
geschaffen, daß sich eine Individualität weiterentwickeln kann. Offenbar
spielen im pädagogischen Prozeß noch andere Dinge eine Rolle als die be-
wußten Absichten der Erziehenden. Die Wirkung davon zeigt sich im konkre-
ten Kontakt mit dem Kind als ein glückhafter pädagogischer Einfall, als eine
pädagogische Intuition.

Auf den Lebensumkreis eines Menschen ist in spezifischer Weise seine indi-
viduelle Begabung bezogen, die sich nur in einem ganz bestimmten Umfeld
entfalten kann. So korrespondiert das Milieu – das Elternhaus, die Familie,
die Schichtzugehörigkeit – mit demjenigen, was aus der Vererbung stammt:
der physischen und elementar-seelischen Konstitution usw. In dieser Sicht
hören Vererbung und Milieu auf, Alternativen zu sein; sie gehören vielmehr
untrennbar zur Individualität. Schließlich spielt für Individualität auch eine
Rolle, wo der Lebenslauf beginnt, wo man geboren ist. Eine unserer Hambur-
ger Lehrerinnen machte z. B. ihren ersten Unterrichtsversuch an der Stuttgar-
ter Mutterschule. Sie sollte dort Geschichte unterrichten, weil sie als das Ta-
lent ihres Seminarjahrganges galt. Dieses Praktikum an der Stuttgarter Schule
ist gründlich schiefgegangen, während sie dann später in Hamburg gut mit
den Schülern zurechtkam. Der Lebens- und Wirkensort ist also eng mit der
Individualität verbunden, das kann man immer wieder beobachten. Schließ-
lich gehört zu diesem Gesamtbild einer Individualität auch die Zeit, in der sie
lebt, denn der Mensch ist auch ein Kind seiner Zeit, Zeitgenosse.

Je intensiver man an einem solchen Gesamtbild arbeitet, um so deutlicher
tritt die Individualität aus diesem Umkreis hervor. Man entdeckt, daß die sog.
Lebensverhältnisse nicht feste Zustände darstellen, sondern in einer lebendi-
gen Wechselbeziehung zur Individualität stehen, ja man kann sogar bestimm-
te Aufgabenstellungen für die Individualität daraus ableiten, wie sie sich zu
ihrem Umkreis stellt. Dazu gehört – wie schon erwähnt – die gesamte Palette
der Begabungen. Eine Begabung ist wie eine bestimmte Aufgabenstellung für
die Individualität. Die Herausforderung besteht darin, wie man mit dieser
Begabung umgehen lernt. Es gibt Menschen, die vor ihrer Begabung wegren-
nen; sie kämpfen gegen ihre Begabung, halten ihre Begabung nicht aus. Man
muß also seine Begabung auch ertragen, bejahen und leben können. Das ist
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für manchen eine harte Aufgabe. Für andere ist es eine harte Aufgabe, sich
nicht auf ihrer Begabung auszuruhen und nichts anderes zu wollen als das,
was sie sowieso schon können; am liebsten wollen sie immer so weiterma-
chen. Wie zentral individuelle Begabung und Lebensumkreis zusammenhän-
gen, zeigt sich besonders in den Gesprächen zwischen Eltern und Lehrern,
wenn es um die Themen Begabtenförderung versus Integration geht. Es kann
also eine Aufgabe sein, nicht auf einer Begabung auszuruhen, sondern in der
Entwicklung voranzukommen.

Ähnliches kann man in seiner Familie oder seinem engeren familiären Um-
kreis erfahren. Zuerst einmal muß man seine Familie angenommen haben,
um sich aus ihr herausentwickeln zu können. So lebt in jeder familiären Bezie-
hung zwischen Eltern und Kindern eine unerfüllte Sehnsucht, denn im späte-
ren Leben wird man nie wieder mit den Kindern so vertraut sein können, wie
man es als junge Eltern war; die Beziehung muß eine andere werden. Die
Kinder werden in der Regel nicht die Arbeitskollegen werden oder die Le-
bensfreunde, sie werden nicht die Lebenspartner sein, mit denen man seine
Lebensaufgabe erfüllt. Es ist versagt, einem Menschen, den man heranwach-
sen sieht, über das gesamte Leben hinweg so nahe zu bleiben. Auf der ande-
ren Seite stellt sich zwischen den Lebenspartnern in der Regel nicht diese
vollkommene Hingegebenheit ein, wie zwischen Kind und Eltern. So bleibt in
jedem Leben etwas Unerkanntes, Ungelebtes. In jeder Eltern-Kindes-Begeg-
nung steckt der Wunsch, dem anderen einmal in der Lebensmitte zu begeg-
nen, wie in der Partnerbeziehung der Wunsch lebt, sich einmal in dieser voll-
kommenen Hingegebenheit zu begegnen. Auch dieser Aspekt gehört zu dem
Umkreis, dem Menschenumkreis, in dem sich eine Individualität ausspricht.

Diese Fragen an das Verhältnis von Lebensumkreis und Individualität ste-
hen in einem tieferen Zusammenhang mit drei großen Lebensaufgaben, de-
nen sich Erziehung heute stellen muß. Es ist zum einen die Arbeit an der
existentialen Not unserer Zeit, sei es in der Natur oder bei unseren Mitmen-
schen. So ist es eine der dringlichsten Aufgaben der Erziehung, die Fähigkeit
zur Anteilnahme zu erwecken, damit diese Not nicht übersehen wird, damit
man nicht eiskalt an ihr vorübergeht, um dem eigenen Wohlergehen zu frö-
nen. Ein zweites Aufgabenfeld besteht darin, wie man dem anderen Wesen
das Recht auf die eigene Existenz einräumt, wie man menschenwürdige Ver-
hältnisse herstellt, wie man z. B. Arbeitslosigkeit überwindet. Eine dritte gro-
ße Erziehungsperspektive besteht darin, den Sinnverlust und die Sinnlosig-
keit in Sinnerfüllung zu verwandeln. Blickt man auf diese Aufgabenfelder, so
kann man auch da entdecken, daß sie zum Umkreisbilden der Individualität
gehören. Denn man kann fragen: Wie hängen wir zusammen mit dieser Not?
Wie hängen wir zusammen mit der Lebenssituation unserer Mitmenschen?
Wie hängen wir zusammen mit dem Sinnverlust? Auch da zeigt sich, wie das
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individuelle Schicksal mit dem Schicksal der Gemeinschaft, ja, der Mensch-
heit eng verflochten ist, denn im Rückblick auf die Menschheitsentwicklung
kann man entdecken, wie in der Vergangenheit die Bedingungen für die heu-
tigen Nöte entstanden sind, und es kann sich die Empfindung einstellen, daß
wir an der Entstehung dieser Nöte selbst beteiligt waren. »Wir Weißen« haben
die Not der Dritten Welt verursacht und haben an ihrer Überwindung zu
arbeiten. Wir neuzeitlichen Europäer haben das moderne Gegenstandsbe-
wußtsein, das distanzierte wissenschaftliche Denken ausgebildet, dessen Er-
gebnis sich uns heute in der Technik und ihren Auswirkungen auf die Natur
als Aufgabe stellt. Das gleiche distanzierte Denken hat die Kinder zum Objekt
unseres Kalküls gemacht, und unsere wahre Aufgabe an ihnen begegnet uns
in dem Ruf: »Erziehung vom Kinde aus.« Ein Verständnis der Individualität
bedeutet, wie wir es anvisiert haben, daß wir unseren anthropologischen
Blick, unseren Blick auf die Menschen erweitern müssen, daß wir lernen müs-
sen, den Menschen mit seinem gesamten Umkreis, mit seinen Begabungen,
mit denen er in das Leben hineingeboren wurde, mit den Entwicklungsaufga-
ben, die ihm gestellt sind, zu sehen. Eine Pädagogik, die versucht, auf das
Individuum, auf den sich entwickelnden Menschen zu blicken, ist eine Päd-
agogik des Lernens und der Begegnungskultur. Die heutige Erziehungsauf-
gabe besteht darin, aus dem Gewordenen Zukünftiges zu erarbeiten und
ohne vorgefaßte Anschauung, ohne ausgemachte Absichten, ihre Ziele und
ihre Erziehungsmittel aus der konkreten Menschenbegegnung immer neu zu
entwickeln.

Die in diesem Aufsatz anklingenden Motive enthalten Hinweise auf eine ausführlichere
Veröffentlichung des Verfassers zur Bedeutung des Reinkarnations- und Karmagedan-
kens in der Pädagogik, an welcher er gerade arbeitet.

Autorennotiz: geb. 1947 in Hamburg, verheiratet, 3 Kinder. 1968 bis 1973 Studium der
Pädagogik, Philosophie und Politologie in Hamburg, Frankfurt a. M. und Lüneburg.
Tätigkeit als Sozialarbeiter in Jugendbrennpunkten in Frankfurt a. M., 1973 bis 1989
Klassenlehrer, Gemeinschaftskundelehrer in der Oberstufe und Religionslehrer an der
Rudolf Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek. In der Lehrerbildung tätig seit 1980, ab
1989 an der Freien Hochschule Stuttgart im Seminar für Waldorfpädagogik.
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Ursula Michel

Erstkläßler heute
Wenn eine Klassenlehrerin nach zweimal acht Jahren wieder eine erste Klasse
bekommt, fallen ihr an den Kindern die Unterschiede zu früher doppelt ins
Auge. Nun gilt es, sich differenziert – und ohne Lamento – bewußt zu ma-
chen, was sich bei ihnen gegenüber früher verstärkt hat, was verschwunden
oder geschwächt ist. Denn so kann man zurückgebliebene oder gefährdete
Bereiche im Kind gezielt ansprechen. Vielleicht kann diese Skizze ein Anstoß
dazu sein, daß sich Eltern und Lehrer einer ersten Klasse früher oder später
auf einem Elternabend über ihre Wahrnehmungen austauschen.     Red.

Wie sind die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, heute?*
Was hat sich verändert?
35 Kinder malen ein schönes Bild – die erste Fachstunde hat begonnen; ein

Schüler fehlt. Auf mein erstauntes Fragen rufen einige Kinder: »Der ist wieder
weggegangen zu den Bäumen!« Nach einer Viertelstunde betritt er den
Raum. Ich weise auf die fleißig arbeitenden Klassenkameraden und zucke mit
den Schultern. Er versteht mich sehr wohl und sagt: »Ich war genervt.« Nun
geht er an den arbeitenden Kindern vorbei und schlägt bei einem Jungen
kräftig zu. Später erfahre ich, daß es zwischen beiden in der Pause Streit gab.

Ich beobachte dieses »Lustprinzip« heute schon sehr ausgeprägt bei den
Kleinen. Sie haben es schwer, dem Wink des Lehrers zu folgen, sie folgen auch
nicht dem Tun der anderen …, sie folgen schon früh ihren eigenen Empfin-
dungen.

Wenn vor vielen Jahren die Glocke nach der Pause erklang, waren schnell-
stens alle Kinder da. Das kann ich heute nicht mehr als selbstverständlich
voraussetzen. Heutige Kinder wagen es auch, der Mutter Zigaretten wegzu-
nehmen und im Kreise von Klassenkameraden zu versuchen, mit einem Feu-
erzeug die Zigaretten anzuzünden. Dazu gehört Mut! Den haben die Kinder
heute!

Bei solchen Ereignissen ist die wirkliche, persönliche Begegnung zwischen
Lehrerin und Kind die ausgleichende Kraft. Im Zwischenmenschlichen kann
sich nun die soziale Reife entwickeln. Mut kann sich mit Demut paaren, Wis-
sen mit Gewissen, Selbstvertrauen mit Gottvertrauen.

Haltekräfte, die heute fehlen, entfalten sich, wenn die Gemütskräfte ge-

* Erschienen im Hibernia-Jahrbuch Nr. 4, 1996, hrsg. Hiberniaschule, Holsterhauser
Straße 70, 44652 Herne. Für die »Erziehungskunst« leicht überarbeitet.
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stärkt werden. Die Fähigkeit zur Nachahmung, die früher bis in die 2. Klasse
hineinreichte, kann heute ganz und gar fehlen. Manches Kind kann auch
nicht staunen. Es spricht keinen Morgenspruch mit, es kann seine Lehrerin
nicht anblicken, schlägt auf dem Hof u. U. mit einer Riesenlatte kräftig zu, es
hat keine Lust zum Malen und Schreiben, es verweigert Antworten usw. Die-
ses Kind weiß aber sehr viel: Flugzeuge, Schiffe, alles interessiert es – das
Wissen ist groß.

Wie bilde ich aber die Fähigkeit zum Staunen bei diesen Kindern aus? Wie
gebe ich ihnen Sonderaufgaben, ohne sie im klassischen Waldorf-Unterricht
zu entlasten? Ganz besonders das Künstlerische hilft ihnen ja weiter!

Ein anderes Kind liegt mit dem Kopf auf den Armen auf dem Tisch und ist
geradezu passiv dem Unterrichtsgeschehen gegenüber. Zu jeder kleinen Tat
muß dieses Kind angestoßen werden. Unser Überfluß sorgt heute dafür, daß
die Leistungshemmungen zunehmen. Unsere Konsumwelt regt nicht zum
eigenen Tun und Forschen an. Wie bringe ich solch ein Kind in die Begeiste-
rung? Ich kann nur erziehen, wenn ich immer wieder geduldig zeige, daß ich
eine ganz persönliche Erwartung habe.

Wir haben es heute mit einer schnellen Abfolge von Eindrücken zu tun …
alles ist beschleunigt. Kassetten, Radio u. a. wirken mit ihrer Pseudo-Befriedi-
gung bis in tiefe Schichten hinein aushöhlend und beeinträchtigen die Ent-
wicklung des Erlebens und Wollens. Die Kinder aber versuchen längst, das
entstehende Vakuum zu übertönen. Sie schreien, quasseln! Für mich heißt das
heute: Plärrende Kinderstimmen müssen harmonisiert werden. Das ist eine
große, aber wunderbare Aufgabe.

Da die Kinder empfinden, was sie brauchen, tun sie gern und gutwillig mit,
wenn ich Rhythmen langsam gehe, klatsche, hüpfe u. a. Sie genießen dabei
geradezu die Ruhe, die uns alle umgibt. Die eigene, langsame Bewegung
erfahren sie als wohltuend.

Hat das Kind in früher Kindheit durch die Mutter bei den kleinen Sprüchen
und Fingerspielen ruhige, der Sprache gemäße Gesten erlebt, so ist dadurch
die Ausatmung und mit ihr das Sich-lösen-Können, Zur-Ruhe-Kommen ver-
tieft worden. Unsere gehetzten Kinder heute aber atmen beinahe nur noch ein.

Es gibt eine Vielzahl von Rhythmen, die mit einer Länge beginnen. Mit
ihnen können wir durch das Hinunterschwingen der Arme der Einatmung
einen ruhigen Weg geben. Die Kinder, die gehetzt und atemlos erscheinen,
lernen nun dabei auch, eine Handlung ganz zu Ende zu bringen.

Bei der Sprache hilft uns die Atemeinheit einer Zeile, zum Beispiel:

Sammeln wir die Sonnenstrahlen, / hebt empor die reinen Schalen, / strömt
das Licht zu uns herunter, / so empfangen wir es munter, / oben leuchten,
unten lieben, / immer wollen wir so üben.
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Wir führen die Arme mit dem Einatmen hinauf und sprechen jede Zeile auf
dem Strom des Ausatmens. Im Märchen kann ich ein Bild aus dem anderen
hervorgehen lassen, und die Atmung der Kinder erweitert sich immer mehr.

Die Probleme der Zeit spiegeln sich im Verfall der Sprache. Bei vielen Kin-
dern finden sich Sprechstörungen besonders im S-Laut. Auch erklingt häufig
ein Sprechen, das nicht vom Atem beseelt ist. Ich höre nicht, ob das Kind
traurig ist oder aufgeregt oder enttäuscht. Unbeteiligt tönt das, was ausge-
sprochen wird. Barbara Denjean-von Stryk gibt in ihrem Buch »Sprich, daß
ich dich sehe« (Stuttgart 1996), die Anmerkung wieder, eine Computerfirma
hoffe, daß bis zum Jahrtausendende »jedes Kinderzimmer seinen Medienal-
tar« hat. Wenn die Kinder aber nur noch »konservierte Worthülsen« empfan-
gen, werden wir um so mehr die Sprachkräfte entwickeln müssen. Es werden
dann die Anregungen Rudolf Steiners für diese Arbeit am Sprechen immer
wichtiger.

Der Arbeitsteil des Unterrichts ist von den Kindern ersehnt. Die meisten
wollen gefordert werden. Nun haben alle Gelegenheit zum Tüchtigsein. Die
Aufgaben werden sehr ernst genommen. Dabei erleben die Kinder auch mehr
und mehr, wie wohltuend es ist, eine Aufgabe schön zu tun. Ermutigung und
freundschaftliches Wohlwollen sind dann noch unsere Helfer. Der Zuspruch:
»Du kannst es allein« spricht die eigene Kraft an.

Welch ein Lebenskampf findet für diese Kinder heute schon morgens im
Schulbus statt! Drängeln, Prügeln, Boxen! Welchen Raum läßt die Technik
noch für die Mithilfe beim Tun der Mutter? Gibt es noch den Schulweg zu
Fuß? Ich selbst ging ihn im Krieg im ersten Schuljahr ganz allein dreiviertel
Stunden entlang einer Bahnlinie. Jedesmal war ich voller Angst, denn wenn
ein Zug kam, konnte es sein, daß der Heizer versuchte, mich mit dem Wasser-
schlauch naßzuspritzen. Natürlich hat die fortgeschrittene Motorisierung
auch ihr Gutes für uns: So können aus einem weiten Umkreis Kinder zu uns
kommen, für die das sonst nicht möglich wäre.

Unsere Kinder heute leiden an Bewegungsarmut. Sie müssen heraus aus
den Bänken, um sich zu bewegen. Dazu gibt es im Klassenzimmer genug
Gelegenheit. Wir ergreifen die gestaltenden Kräfte im Formenzeichnen. Einfa-
che Formen kann jedes Kind schön und ganz gut mit den Füßen im Klassen-
zimmer laufen. Das tätige Nachbilden kann auch auf dem Hof geschehen.
Dort freuen sich alle an den Spielen mit Seil, mit Bällen. Alles Singen und
Spielen im Kreis fördert auch die Gemeinschaft. Denn die Kinder sind heute
mehr denn je kleine Individualitäten, wenn sie in die Schule kommen.

Langsam nur kommen die Kinder heute zum Singen. Sie kennen es z. T. in
den Elternhäusern nicht mehr. Deutlich erlebe ich, wie dieses Tun die Aktivi-
tät steigert. Es ist doch beim Singen alles beteiligt, die Lunge, der Leib. Eine
freudige Stimmung erfüllt den Raum, während wir singen.
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Die hohe soziale Instabilität der Familie ruft mich auf, die bergenden Ele-
mente zu verstärken. Die Kinder kamen aus einer Sphäre der Sicherheit und
Geborgenheit in ihr Erdenleben. Hier knüpfe ich an und gebe ihnen Ordnun-
gen, auf die Verlaß ist. Es bilden sich bald Gewohnheiten; die Kinder finden
Vertrauen, und alles Maßregelnde ist gar nicht notwendig. Die Unterrichtszeit
ist stark gegliedert. Wir bemühen uns um Pünktlichkeit. Wir achten auf den
Anderen, betrachten unser Werk genau, ehe wir »fertig« rufen. Auch wird es
mehr und mehr zur Gewohnheit, ganz bei der Sache zu sein. So können wir
als Erwachsene heilend wirken bei der Überfülle von einseitigen Sinnesein-
drücken und dem gleichzeitigen Mangel an anderen Sinneserfahrungen, dem
Verlust des Vertrauens, der aufkommenden Unsicherheit und vielen anderen
Erscheinungen.

Vor einigen Tagen erlebte ich bei einer Eurythmie-Monatsfeier eine feierli-
che und andächtige Stimmung im Saal der Schule. Diese Haltung, ein Nähr-
boden tieferer seelischer Entwicklung, den unsere Kinder trotz aller schwieri-
gen »modernen« Erscheinungen mitbringen, muß von uns Erwachsenen nur
angesprochen und belebt werden. Die Hingabefähigkeit wird dann bald zur
Charakterstärke. Die Kinder werden weiterhin in ihr Menschsein hineinent-
wickeln, was Dostojewski so ausdrückt:

»Liebet die ganze Schöpfung Gottes, die ganze Welt und jedes Sandkörnchen
auf Erden! Jedes Blatt, jeden Lichtstrahl Gottes habet lieb! Liebet die Tiere,
liebet die Pflanzen, liebet jedes Ding! Wenn du aber jedes Ding lieben wirst,
dann wirst du auch das Geheimnis Gottes in den Dingen erfassen. Du wirst es
Tag für Tag immer mehr erkennen! Und du wirst dann endlich die ganze Welt
liebgewinnen in ihrer Einheit und mit einer Liebe, die das Weltall umfaßt!«

Zur Autorin: Ursula Michel, Jahrgang 1937, unterrichtet an der Hiberniaschule (Ruhr-
gebiet) als Klassenlehrerin im dritten Durchgang. Sie hatte nach der Schulzeit eine
Ausbildung zur »Meisterhausfrau« gemacht, sich dann als Frau eines evangelischen
Pfarrers ihren beiden Töchtern gewidmet und sich als Schülermutter mit der Hibernia-
schule verbunden, von der sie als Lehrerin berufen wurde.

Nachtrag zum vorigen Heft:
Der Beitrag von Rudolf Krause: Zum Veredeln im Gartenbau-Unterricht der 10. Klasse
(S. 787 - 790) wurde von uns leider versehentlich nicht im Inhaltsverzeichnis des Heftes
aufgeführt. Wir möchten den Artikel nachträglich der Aufmerksamkeit unserer Leser
empfehlen.       Red.
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Inken Saltzwedel

Am Telefon
Was heißt, ich hätte mich lange nicht gemeldet! Ich melde mich doch immer-
zu! Du hast dich nicht gemeldet, du warst so lange verreist! Komm, laß uns
nicht streiten. Es stimmt wirklich, ich habe öfter bei dir angerufen, aber nie hat
jemand abgenommen. Nun ja, dann warst du eben nicht mehr verreist, dann
warst du vielleicht im Garten oder einkaufen oder so. Schon gut, schon gut.
Aber gemeldet habe ich mich, bestimmt. Mehrmals sogar. Ich brannte darauf,
dich zu sprechen. Ich könnte nämlich immerzu sprechen.

Verliebt? Wie kommst du denn auf verliebt? Also hör mal, dafür fahr ich
doch nicht in den Urlaub – und dann in meinem Alter! Nein, nein, so wie du
meinst nicht.

Sicher, kann jedem passieren, ist keine Altersfrage, gut, gut, ist geschenkt.
Also, wenn du unbedingt willst, kann ich es auch so ausdrücken: verliebt, auf
eine bestimmte Weise bin ich tatsächlich verliebt.

Ich sagte: auf eine bestimmte Weise! Ja. Nur in einem bestimmten Sinn!
Deshalb muß ich auch erzählen. Hörst du? Gut, die Neuigkeit ist: ich habe
eine neue Klasse, eine neunte.

Du findest das nicht umwerfend? Aber ich. Weißt du, was es heißt, eine
neue Klasse? Das sind 35 neue Menschen. Fünfunddreißig. Jeder anders. Völ-
lig anders. Und du merkst es erst gar nicht. Du kommst rein in diese neue
Klasse und denkst, aha, fünfunddreißig neue Schüler. Du hast natürlich gleich
heraus, daß es mehr Mädchen als Jungen sind, obgleich der erste Eindruck
manchmal trügt, denn die Mädchen sitzen brav in ihren Bänken, die meisten
wenigstens, und die Jungen toben herum. Die toben und ziehen alle Aufmerk-
samkeit auf sich und du denkst: nur Jungen. Aber es sind natürlich nie nur
Jungen oder nur Mädchen, sie sind immer gemischt. Und diesmal sind es
mehr Mädchen als Jungen.

Bei uns liegt die Neunte direkt an der Treppe. Ich weiß nicht weshalb, das ist
nun einmal so. Sie liegt im ersten Stock direkt an der Treppe an der Galerie –
und sie stehen immer alle draußen vor der Tür auf der Galerie oder auf dem
obersten Treppenabsatz, aber in der Klasse sind sie nur, wenn der Lehrer da
ist.

Doch, doch, wir schließen auch ab, deshalb müssen sie dann draußen war-
ten, ja, das ist richtig, das ist immer so. Aber das meine ich nicht. Ich meine,
selbst wenn die Klassentür offen ist, stehen sie da oben rum. Ich kann mich
immer noch nicht daran gewöhnen.
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Nun also das erstemal in meiner neuen Klasse! Durch die Grüppchen hin-
durch, durch die vielen neuen Gesichter! Irgendwann ist die Tür zu, sie sind
alle da, und sie wissen, nun fängt es an, da kleckert noch etwas Gealber durch
die Klasse, aber sonst wird es erstaunlich schnell ruhig. Sie sind genauso
gespannt auf mich wie ich auf sie.

Nein, nein, ich kannte sie vorher noch überhaupt nicht. Und sie mich auch
nicht, natürlich nicht, deswegen sind sie auch so abwartend, ein wenig ge-
hemmt, mehr verspannt als gespannt. Wenn ich ein Wort sage, hören 35 Oh-
ren scharf hin, wenn ich mich bewege, verfolgen mich 35 Augenpaare, mal
wohlwollend, mal abweisend. Sie sind kritisch, diese Augenpaare, sie fragen :
Wer bist du? Und sie blicken auf den Grund der Seele. Für Momente schlüpfe
ich in eines der Augenpaare hinein und sehe mich, wie sie mich sehen, und
fürchte mich. Es ist wirklich unheimlich, wie sie dich so prüfend anschauen,
wie im Gericht kommst du dir vor, und ich denke einen Augenblick an goti-
sche Engel, die die Flügel ganz und gar voller Augen haben, so als sähen sie
immerfort und alles mit ihren vielen, vielen Augen. Und dann läßt einer
vorne seine Federmappe fallen, weil ihn sein Hintermann angestoßen hat, mit
Absicht natürlich, denn das war gar nicht gut auszuhalten mit den vielen
Engelaugen – die Stimmung zerbricht, einige lachen verlegen, und du bist
froh, daß du was sagen kannst, so wie ein Lehrer es eben sagt: Was soll denn
das? oder. Muß das sein? oder irgendwas, nur damit wir darüber hinweg-
kommen. Aber inwendig geht etwas anderes in dir vor, da bohren nämlich die
Augen weiter und du weißt ganz genau, was sie dich fragen: Wirst du uns
führen können?

Nein, nein, das fragt keiner wörtlich, das ist eine stumme Frage, die aus den
Seelen aufsteigt, aber sie erreicht dich doch, wenn du da so vor der Klasse
stehst. Werde ich sie führen können? Was heißt denn das, sie führen? Wollen
sie denn geführt werden?

Wer bist du, fragen sie, wer bist du wirklich? Und du kannst sicher sein, sie
haben es schnell heraus, sie lassen sich nicht täuschen. Wer du wirklich bist,
das wissen diese Jungen und Mädchen viel eher, als es dir lieb ist.

Du tust das Belangloseste, was es gibt: Du schreibst den Stundenplan an
oder du diktierst ihn. Und während du da vor der Klasse stehst, blickst du in
die Augen vor dir, und es ist etwas darinnnen, was du später ganz selten
wiederfindest: Es ist nur ganz am Anfang da, wenn ihre Seelen ganz offen
stehen, wenn sie sich weiten in der drängenden Frage nach dem Du, nach dir,
dem Lehrer, der sie führen soll. Können sie dir vertrauen? Sie sind bereit zu
vertrauen, sie wollen vertrauen, es liegt an dir, daß sie vertrauen können. Nie
weißt du, ob du bestanden hast bei diesem Seelenwägen. Sie verraten sich
nicht, und sie werfen dir ihr Vertrauen nicht vorschnell entgegen.

Mach dir nichts vor, sie haben keine Worte dafür, aber sie wissen es genau:
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Sie sind aus der Genossenschaft der Engel herausgefallen, sie sind wieder
einen Schritt tiefer auf der Erde angekommen, die sie bewältigen wollen und
sollen. Noch tragen sie eine Ahnung davon in sich, noch spüren sie, daß sie ihr
Leben lang unterwegs sein werden, um dorthin zurückzukehren. Und das
mußt du wissen. Gerne nehmen sie dich zum Führer, aber höre, wie sie spre-
chen: Bring uns zurück an unseren Ursprung, aber laß uns den Weg alleine
finden. Zeig uns Wege, aber schreibe sie uns nicht vor. Wir müssen unseren
Weg schließlich alleine gehen. Führe uns, aber führe uns nicht zu dir. Da
wollen wir nicht hin. Wir wollen zu uns selber – das ist unser Ziel. Und das ist
schwer zu treffen. Denn es heißt auch: Weg von zu Haus, weg von Vater und
Mutter, weg aus dem Vertrauten zu neuen Ufern – zu uns. Und dann wieder
zurück zu den Sternen.

Und mit den Fragen in den Augenpaaren weht in Windhauchschnelle der
Schauer von 35 Einsamkeiten durch den Raum, ganz kurz, ganz plötzlich,
aber so packend, daß ich entweder die Hände falten oder fortlaufen möchte.

Man tut beides nicht. Man bleibt da stehen und redet Belangloses über den
Stundenplan oder den Raumplan, wer Französisch gibt und daß Orchester
Pflicht ist, selbstverständlich. Und man blickt nicht auf. Denn von oben senkt
sich wie in mittelalterlichen Stadttoren ein Fallgitter herab, ein Fallgitter der
Angst, hier zu versagen. Und indem ich es spüre, bin ich von ihnen getrennt,
sind wir alle unerreichbar Einzelne, eingeschlossen in uns selbst.

Es geht vorüber. Hinten fällt wieder etwas herunter, klappernd und schep-
pernd fällt etwas zu Boden: sie lachen. Und dann kommt der erste Zwischen-
ruf: Gruppe A habe nur einmal Eurythmie in der Woche, Gruppe B jedoch
zweimal, ob das wohl ein Abschreibfehler sei? Oder? …

Und wie hätten sich die Lehrer das denn gedacht, am Dienstag sei vor dem
Nachmittagsunterricht gar keine Essenspause eingeplant. Sollen sie nichts zu
essen haben?

Der Bann ist gebrochen. Jetzt gibt es auf einmal viel zu tuscheln und zu
schwatzen. Welche Epoche fängt denn morgen an? Bekommen sie die Hefte
noch vom Lehrer? Und Bücher? Sie möchten Bücher haben.

Für heute reicht es ihnen. Sie haben genug. Einige fangen an, ohne Auffor-
derung einzupacken. Sie drängen nach Hause. Mit der Behendigkeit ihrer
Jugend und der Wucht einer Menge, die nach kostenlosen Eintrittskarten
rennt, sind sie zur Tür hinaus. Die Treppe hinunter und in kurzer Zeit wieder
unerreichbar fern für alles, was Lehrer, Schule und Pflicht heißt. Plaudernd,
lachend, balgend gehen sie quer durchs Gelände zur Bushaltestelle. Und da
draußen scheint die Sonne!

So war das am ersten Tag, verstehst du. Aufregend. Eben sind sie noch alle
da und es knistert an allen Enden; und dann plötzlich die Stille. Die ganze
Klasse leer; du hörst deinen eignen Schritt auf dem alten Parkett quietschen,
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nimmst die Gießkanne und wässerst die Blumen auf der Fensterbank. Und
siehst die letzten am Tor stehen und lachen.

Ist das nicht wunderbar? Fünfunddreißig Neue? Und man selbst auf dem
Prüfstand?

Inzwischen kann ich die Namen. Aber am zweiten Tag, dem ersten Unter-
richtstag, kam ich doch noch ziemlich ins Schwitzen. Während sie lesen, lerne
ich die Namen. Ich rufe zum Lesen auf, das hilft mir. Sie waren noch unsicher,
ich war noch unsicher. Wir tasteten umeinander herum wie Blinde, die sich
einen neuen Raum erobern. Die dunklen, fragenden Augen waren wieder da.
Aber ich hatte auch Muße für die Gesichter. Wie verschieden sind diese Ge-
sichter. Und hinter jedem steht ein Schicksal. Ich hatte die Personalien stu-
diert, ich wußte, wieviele Adoptivkinder, wieviel alleinerziehende Elternteile,
wieviele gescheiterte Ehen die Klasse hatte. Allmählich ordnete ich die
Schicksale den Gesichtern zu. Und dabei fiel mir die Verschiedenartigkeit auf:
Ich wußte, wer eine französische Mutter hatte, wer einen schwedischen Vater,
doch wer die russische Großmutter und den englischen Onkel hatte, noch
nicht. Ich erriet die holländische Abstammung am Namen, die spanische Her-
kunft am Lockenschopf, die türkische am Habitus. Während meine Augen
still über die Klasse wanderten, war unverkennbar: Ich hatte die ganze Welt
hier zu Gast.

Findest du das nicht spannend, glaubst du nicht, daß man darüber reden
möchte und die ganze Welt in ihrer Erwartung und Fülle ausbreiten möchte?
Ich war zufrieden und nahm nach diesem ersten Unterricht eine Frische mit,
als begänne hier in dieser Vielfalt auch für mich etwas Neues.

Wie es weiterging? Du ahnst es schon, Gefühle nutzen sich ab, sie welken
wie Blumen, und man muß immerfort tätig sein, sie immerfort nähren, will
man sie lebendig erhalten. Am dritten Morgen, kurz vor dem Aufwachen,
träumte ich von ihnen. Sie huschten durch meinen Traum, als wollten sie
schon vor dem Erwachen bei mir sein oder mir noch etwas mitteilen. Du, das
ist nicht alltäglich. Wann träume ich schon von meiner Klasse? Es war etwas
Lichtvolles um sie; ich wachte richtig glücklich auf. Und dann merkte ich, daß
ich mich auf sie freute, richtig freute.

Ja, das ist geblieben. Ich freue mich auf sie, und ich denke, das Vertrauen
wird wachsen. Wir nehmen es miteinander auf.

Das wollte ich dir doch alles sagen. Und nun weißt du, weshalb ich in einem
bestimmen Sinn verliebt bin.

Zur Autorin: Inken Saltzwedel, Jahrgang 1939. Studium der Germanistik und Geogra-
phie. Lehramt, Heirat, Kinder, Auslandsjahre, verwitwet; seit fast 20 Jahren an der
Rudolf Steiner Schule Bochum-Langendreer in der Oberstufe tätig. Seit 1964 Veröffent-
lichung von Essays und Geschichten in den verschiedenen Zeitungen und Zeitschrif-
ten, so, wie es sich ergab.
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Thor Michael Keller

Zum Zeichnen in der Unterstufe
Der Klassenlehrer an einer Waldorfschule hat eine schwere, aber auch dank-
bare Aufgabe. Die Schüler sollen bei ihm Buchstaben und Zahlen kennen und
beherrschen lernen, sollen Verständnis und Kenntnisse in Sach-, Heimat-,
Menschen-, Tier- und Pflanzenkunde ebenso wie in Geschichte und Erdkunde
gewinnen, mittlere Stufen in Deutsch und Mathematik erringen und in die
Anfangsgründe der Physik und Chemie eingeführt werden, und zwar auf
eine noch mehr anschauliche als begrifflich-abstrahierende Weise. Welche
Spannweite an Fachwissen, an didaktischen Überlegungen, methodischen
Einfällen und unterrichtlichen Wegen hat der Lehrer da täglich zu bewältigen.
Die Freude am Unterrichten, am Erziehen der Kinder und der heranwachsen-
den jungen Menschen und das nie erlahmende Interesse an der Welt mit all
den verschiedenen Facetten ihrer Erscheinungen, Gesetze und Werdestufen
helfen ihm, Niederlagen und Rückschläge in seiner täglichen Schularbeit zu
überwinden und stets mit neuer Begeisterung ein neues Gebiet, neue Inhalte
an die Schüler heranzutragen. Eine große Hilfe ist für den Klassenlehrer auch,
daß er sich auf eine Klasse und – jeweils für mehrere Wochen – auf ein Fach
konzentrieren kann; sonst wäre die Fülle nicht zu bewältigen.

Doch nicht nur die genannten »Wissensfächer« muß der Klassenlehrer un-
terrichten. Hinzu kommen die künstlerischen Tätigkeiten mit den Kindern.
Aber wohl nur wenige Lehrer sind so reich begabt, daß sie Wissenschaften
und Künste gleichermaßen beherrschen, daß sie genausogut Singen, Flöten,
Rezitieren, Zeichnen, Malen usw. wie z. B. Heimatkunde unterrichten kön-
nen; oder umgekehrt: man ist künstlerisch begabter als naturwissenschaftlich.
Doch mit methodischer Anleitung kann man sich viel erarbeiten, und man
macht die Erfahrung, daß nicht das, was man aus einem Spezialistentum
schöpft, sondern das frisch eroberte Neuland die Schüler am meisten mitreißt.
Auf der oberen Mittelstufe, in der 7./8. Klasse, kann es allerdings angezeigt
sein, als Klassenlehrer auf dem einen oder anderen Gebiet zurückzutreten
und es dem Fachkollegen zu überlassen. Das wurde und wird auch immer
wieder mit Erfolg gehandhabt.

Im folgenden soll beschrieben und an Hand von Bildern gezeigt werden,
wie auch ein zeichnerisch nicht sehr Begabter die Kinder zu einem befriedi-
genden malenden Zeichnen, zeichnenden Malen so führen kann, daß im Lau-
fe der Zeit wirklich schöne Bilder entstehen können. Hierbei ist nicht der
gesonderte Malunterricht (Aquarellieren) gemeint, auch nicht das »Formen-
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zeichnen«, sondern das Zeichnen von Bildern zu den wechselnden Hauptun-
terrichtsfächern und den Erzählstoffen.

Schon in der ersten Unterrichtswoche der ersten Klasse haben wir begon-
nen, zu dem täglich erzählten Märchen ein Bild zu malen, z. B. das blaue
Licht, das Tor der Frau Holle, den Brunnen vom Froschkönig (Abb. 1), das um
das Feuer tanzende Rumpelstilzchen, die an der goldenen Gans hängende
Menschenkette, und haben aus diesen Bildern dann jeweils am nächsten Tag
einen Buchstaben hervortreten lassen. So haben wir die meisten Konsonanten
aus einem solchen Märchenbild gewonnen. Als die Buchstaben bekannt wa-
ren, haben wir weiterhin täglich, außer in den Formenzeichnen-Epochen, vor
dem den Hauptunterricht abschließenden Erzählen ein Bild gemalt bzw. eines
vom Vortag beendet. – Wie bin ich dabei und auch schon bei den Märchenbil-
dern methodisch vorgegangen?

Um den Kindern Anregungen zur Gestaltung ihres Bildes zu geben, habe
ich das Malen geführt. Zur Vorbereitung gehörte es, selber das vorgesehene
Bild mit den Wachsstiften auf ein A4-Blatt zu malen. Im Unterricht habe ich
dann an der Tafel schrittweise vorgemalt, z. B. den Brunnen, aus dessen Röhre
das Wasser in den Trog fließt, die mit dem Ball spielende Königstochter, Sonne
und Himmel. Mit Eifer malten die Kinder das so vor ihren Augen entstehende
Bild ab, zunächst natürlich noch sehr ungelenk. War ich mit dem Tafelbild
fertig, so ging ich durch die Klasse und half hier und da einem Kind weiter,
zeigte später, wie man die Striche führen kann, welche Farben gut zusammen-
passen, wo das Vorbild ergänzt oder wo noch sorgfältiger gemalt werden
könnte usw. Auf diesem Wege verbesserten sich schrittweise die Malfähigkei-
ten der Kinder in erstaunlicher Weise.

Zunächst haben wir mit den Wachsblöcken, spätestens ab den Herbstferien
mit den Wachsstiften gemalt. Die Blöcke haben wir dann nur noch beim For-
menzeichnen verwendet. Als Papierformat wurde immer Heftgröße, also
DIN A4 verwendet. Ein größeres Format hätte die Kinder zunächst überfor-
dert, ein kleineres wäre für die Wachsstifte ungeeignet gewesen.

Beobachtet man Kinder im Kindergartenalter beim Malen, so fällt auf, daß
sie meistens erst die Umrisse der Gegenstände, z. B. eines Hauses malen und
dann das leere weiße Feld ausmalen. In diesem Alter und auch noch in der
ersten Klasse brauchen sie noch die Grenze, die Begrenzung, sonst verlieren
sie sich. Doch haben Linien immer etwas Festes, nicht mehr Veränderbares.
Rudolf Steiner sagte über die Linie zu der Malerin Assja Turgenieff: »Die Linie
im Künstlerischen ist nirgends schön.«1 Er empfahl daher als eine Alternative
zum linearen Zeichnen, eine Schraffiertechnik von rechts oben nach links

1  Rudolf Steiner: Die Goetheanum-Fenster, GA K 12, Dornach 1996, S. 58; vorangehen-
de Ausgabe: Rudolf Steiners Entwürfe für die Glasfenster, Dornach 1961, S. 48
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Abb. 1: Aus dem Brunnen des Froschkönigs wird das B entwickelt (1. Klasse)
Abb. 2: Die Gnomen erzählen dem Wanderer vom Granit (2. Klasse)
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unten anzuwenden (bei Linkshändern von links oben nach rechts unten).
Diese Technik kann man mit gutem Erfolg auch in der Schule anwenden
(siehe z. B. das Lesebuch »Der Sonne Licht« von C. v. Heydebrand [zahlreiche
Auflagen], mit vielen auf diese Art gemalten Bildern). So haben wir auch
schon gegen Ende der ersten Klasse mit dieser Technik begonnen und immer
wieder einmal in ihr gearbeitet (Abb. 2).

In der zweiten Klasse haben wir dann Bilder zu den Fabeln und Legenden
gemalt (Abb. 3). Und siehe da, plötzlich begannen bei einzelnen Kindern
Begabungen in der Strichführung, in der Farbkomposition, in der Anlage des
ganzen Bildes aufzublühen, die man nicht erwartet hätte und die durchaus
die Fähigkeiten des Lehrers übertrafen. Im Laufe der Zeit wurde dann nicht
mehr jedes Tafelbild zu Ende gemalt, sondern nur angelegt, so daß den Kin-
dern der immer schwierige Anfang erleichtert wurde. Dann aber konnten sie
frei gestalten. Auch gab es immer wieder Tage, an denen ihnen nur das Thema
gesagt wurde und sie ganz selbständig und frei ihr Bild anlegen und gestalten
konnten.

Der Verfasser hat diesen Weg des Vormalens gewählt, weil die Kinder dabei
den Schaffensprozeß miterleben und ihn im eigenen Tun nachvollziehen kön-
nen. Bei einem am Vortag nachmittags oder abends fertig gemalten Tafelbild
finden sie m. E. nur schwer den Einstieg, um so schwerer, je kunstvoller das
Bild gemalt worden ist. Sie sehen, daß sie es nicht so gut können, wollen bald
fertig werden und malen schnell ein Bild hin, meistens so, daß weder sie noch
der Lehrer damit zufrieden sein können – der Lehrer, weil sie es besser könn-
ten, die Kinder, weil sie das Tafelbild nicht auch nur annähernd erreichen.
Wenn der Lehrer jedoch mitmalt, können sie ihm nicht davoneilen, sind an
sein Tempo gebunden, malen daher sorgfältiger, und am »Vorbild« (Tafelbild)
kann sich allmählich die Phantasie für das eigene Gestalten entzünden. –
Einen kleinen Nachteil hat der beschriebene Weg: Der an der Tafel malende
Lehrer verdeckt das Bild zum großen Teil, hin und wieder muß er daher
beiseitetreten.

In der dritten Klasse tritt als neues Element die Sachkunde auf. Die Kinder
nähern sich dem »Rubikon«2, einzelne überschreiten ihn schon, und die sie
umgebende reale irdische Welt, in der man mit den Händen zupackt, gewinnt
an Einfluß (Abb. 4 und 5), auch wenn die Kinder noch ganz in die Atmosphä-
re und die Inhalte des im täglichen Erzählteil dargestellten Alten Testamentes
eintauchen. Die Sachkunde, dann in der vierten Klasse Heimat-, Menschen-

2  So bezeichnete Rudolf Steiner einmal, auf einen schicksalhaften Grenzübergang
Cäsars anspielend, den Entwicklungsschritt um das neunte Lebensjahr, bei dem die
Kinder in Distanz zur umgebenden Welt treten und die Dinge nun stärker als »Ge-
genstände« erleben.
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und Tierkunde sowie in der fünften Klasse Geschichte und Pflanzenkunde
(Abb. 6 und 7) bieten reichlich Gelegenheiten, die Kinder mit Hilfe des vom
Lehrer vor ihren Augen angelegten, fast nie mehr beendeten Tafelbildes zum
sorgfältigen Ermalen von zu den Inhalten passenden und sie illustrierenden
Bildern zu führen.

Hat der Lehrer das Vormalen in der Sachkunde der dritten Klasse stark
zurückgenommen, so wird er in den Naturkundeepochen wieder mehr, auch
umfangreicher und nun recht genau Pflanzen und Tiere vormalen, während
er in der Geschichte nach dem Anlegen des Tafelbildes die Kinder wieder
freier gestalten lassen kann. So wechseln sich Formgebung und freie Phanta-
sie-Entfaltung ab, und die Schüler bilden zunehmend stärker ihren eigenen
Stil heraus. In der fünften Klasse, evtl. schon in der vierten, tritt dann das
Malen von Landkarten hinzu, und ab der sechsten bzw. siebten Klasse folgen
Physik und Chemie. Sind für die Physik genaue Versuchszeichnungen nötig,
so können besonders in der ersten Chemie (Verbrennungsprozesse, Feuer)
zunächst wieder mehr phantasievolle, farbige Bilder entstehen.

Bis Ende der dritten Klasse haben wir nur mit den Wachsstiften gemalt,
auch noch in der ersten Menschen- und Tierkunde der vierten Klasse. Dann
aber kann es nötig sein, wenn z. B. Muscheln und Schnecken zu malen sind,
die Buntstifte zu nehmen. Die Kinder konnten von nun an die Farb- oder
Wachsstifte in Anpassung an die zu malenden Bilder frei wählen.

Anläßlich einer Hospitation in jüngster Zeit in einer dritten Klasse war der
Verfasser von den so sorgfältig gemalten Sachkundebildern überrascht. »Sie
haben mir ja letztes Mal das Vormalen an der Tafel empfohlen«, war die
Antwort des Klassenlehrers. Vier Wochen waren seitdem vergangen – und ein
deutlicher Fortschritt gegenüber den davor gemalten Bildern erreicht!

Selbstverständlich wurde auch Wert auf ein den Bildern entsprechendes
sorgfältiges Schreiben und Gestalten der Epochenhefte gelegt.

Zusammenfassung: Wir haben einen Weg beschrieben, auf dem der zeich-
nerisch weniger begabte Klassenlehrer in der Unterstufe (Klasse 1 - 4) einen
Grund legen kann, auf dem die Schüler in der Mittelstufe (Klasse 5 - 8) auf-
bauen und immer freier mit ihren erwachten Fähigkeiten und in den geübten
Techniken ihre Epochenhefte gestalten können. Als »Nebenprodukte« kön-
nen schon in der Unterstufe so manche Bilder in herrlicher Farbgestaltung
entstehen.

Zum Autor: Thor Michael Keller, Jahrgang 1924, nahm am Krieg teil, arbeitete in der
Landwirtschaft und Gärtnerei, absolvierte die staatliche Lehrerausbildung und wurde
nach halbjährigem Besuch des Stuttgarter Waldorflehrerseminars 1954 Klassenlehrer
an der Kasseler Waldorfschule. Von 1974 bis 1979 führte er die Geschäfte eines heilpäd-
agogischen Heims und unterrichtete dann noch 8 Jahre in Braunschweig. Als Rentner,
in Freiburg lebend, erstellt er Unterrichtshilfen für Klassenlehrer (im Selbstverlag).
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Abb. 3: Der Schlangenbiß (Erzählstoff 2. Klasse)
Abb. 4: Beim Hufschmied (aus der Handwerker-Epoche der 3. Klasse)
Abb. 5 (rechte Seite, oben): Baugrube (aus der Sachkunde einer 4. Klasse)
Abb. 6 (rechte Seite, unten links): Regenbogen (aus der Alten Geschichte, 5. Klasse)
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Abb. 7 (unten rechts): Entwicklung einer Sonnenblume (Pflanzenkunde, 5. Klasse)
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1  G. Grohmann: Lesebuch der Pflanzenkunde, Stuttgart 111992

Walter Kraul

Heil- und Giftpflanzen
Ein unterrichtlicher Versuch

Wieviel Spielraum hat der Lehrer bei der Gestaltung seines Unterrichts?
Einen fertigen Lehrplan hat Rudolf Steiner gar nicht gegeben, sondern nur
Hinweise und Beispiele dafür, wie man aus einer Erkenntnis der Entwick-
lungsstufen des Kindes die Gesichtspunkte für die Wahl und Darbietung der
Stoffe schöpfen kann. Steiners mündliche Angaben wurden von einer der
ersten Waldorflehrerinnen, Caroline von Heydebrand, zu einer schriftlichen
Skizze verdichtet, meist als »Lehrplan« zitiert. Der einzelne Lehrer behält aber
viel Freiheit bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffes und kann auch neue
Akzente setzen. So hat Walter Kraul sich wiederholt zu einer Unterrichtsepo-
che entschlossen, die im traditionellen Waldorflehrplan gar nicht vorgesehen
ist.     Red.

Die erste Pflanzenkunde-Epoche in der fünften Klasse an Waldorfschulen ist
im »Lehrplan« vorskizziert: Von den Pilzen und Moosen über die Farne bis
hin zur Rose im Vergleich zur Entwicklung eines Menschen. Es ist gedacht an
die stufenweise Höherentwicklung der »Pflanzenbabys« zu immer vollkom-
meneren Gewächsen. Man wird die Pflanzen nicht zerpflücken, sondern sie in
ihrer natürlichen Umgebung schildern und viel zeichnen und malen. Gerbert
Grohmann, ein langjähriger Biologielehrer an der Oberstufe der ersten Wal-
dorfschule, schrieb neben profunden anderen Werken auch ein »Lesebuch der
Pflanzenkunde«1 für die mittleren Klassen. Dieses Werk ist zugleich eine aus-
gezeichnete Hilfe für Klassenlehrer, die zum ersten Mal diese Epoche ge-
ben. Grohmann geht in seinem Lesebuch über den im »Lehrplan« knapp
skizzierten Rahmen weit hinaus. Schließlich wollen wir unsere Klassen mit
einem guten Gewissen an den Fachlehrer der Oberstufe übergeben. Er sollte
in seinem Unterricht auf eine erlebnisdurchtränkte Vielfalt größeren Ausma-
ßes zurückgreifen können.

Aus diesem Grund entschloß ich mich wiederholt zu der Epoche, über die
hier berichtet werden soll. Sicher wird man Wanderungen zu allen Jahreszei-
ten und vielleicht einen Aufenthalt in einem Schullandheim ausnützen, um
den Kindern die Pflanzenwelt näherzubringen. Bei solchen Gelegenheiten
lernen die Kinder z.B. die Bäume kennen mit ihren Eigenheiten und Namen,



899

bis hin zur Verwendbarkeit des Holzes etwa beim Schnitzen. Die Kinder se-
hen in der Natur aber nur, was sie kennengelernt haben. Mit offenen Augen
geht eine Klasse durch die Natur, wenn sie vorher im Klassenzimmer auf-
merksam gemacht wurde. Ich denke da an den Schreck, den ich damals auf
einer Berghütte bekam, als ein Mädchen aufgeregt nach mir rufend angelaufen
kam. Ich dachte, es sei ein Unfall passiert. Nein, das Mädchen wollte mir nur
eine Wolke zeigen, »genau so, wie wir es gelernt haben!« Der Gartenbau be-
ginnt auch in dem hier in Betracht genommenen Alter (6. Klasse) und hilft in
handgreiflicher Weise, eine Verbindung zu den Pflanzen herzustellen. Für eine
eigene Pflanzenkunde-Epoche ist ein motivierendes Thema von Vorteil. Wenn
es gegen die siebente und achte Klasse zugeht, wo Menschenkunde und Ge-
sundheitslehre im Lehrplan stehen, bietet sich eine Epoche über Heil- und
Giftpflanzen förmlich an. Da ich kürzlich das Glück hatte, eine solche Epoche
aushilfsweise geben zu dürfen, will ich versuchen, darüber zu berichten.

Zunächst sei eingefügt, daß es nach meiner Erfahrung im Mittelstufenbe-
reich nicht in erster Linie auf exaktes Fachwissen ankommt, sondern auf die
Begeisterung und den Einsatz, mit denen sich der Lehrer den zu unterrichten-
den Stoff selbst aneignet und ihn weitergibt. Das geht als Nichtfachmann
sogar besonders gut. So wird der vom Erwachsenen neu aufgenommene Stoff
in Frische an die Kinder übermittelt, eine eventuelle Trockenheit kommt gar
nicht erst auf.

Zu erwähnen ist noch, daß die zu schildernde Epoche eigentlich zu früh,
schon am Ende der sechsten Klasse, gegeben wurde. Die langjährige, geliebte
Klassenlehrerin war ernsthaft erkrankt, die Klasse war also ganz konkret mit
einer Krankheitssituation konfrontiert worden. Es lag eine Ausnahmesituati-
on vor, in der mir die Heil- und Giftpflanzen willkommen erschienen.

Als erstes fragte ich mich, womit die Epoche am besten einzuleiten sei. Es
blühte gerade der Holunder in voller Pracht, also begann ich mit ihm die
Epoche. Natürlich nahm ich keine Zweige, keine Blüten mit ins Klassenzim-
mer, das brachten die Kinder bald in Mengen selbst an. Zunächst nannte ich
auch nicht den Namen. Ich schilderte einfach diese prächtige Pflanze in ihrer
kräftigen Vitalität, aber auch, was geschieht, wenn man versucht, in den
Strauch zu klettern: Er bricht. Im abgebrochenen Ast entdeckt man das weiße
Mark … Längst hatten einige Kinder erkannt, von welchem Gewächs ich
sprach, sie meldeten sich mehr oder weniger ungeduldig zu Wort, um sagen
zu dürfen, daß des Rätsels Lösung der »Holunder« sei. Zu seinem deutschen
Namen, der die Überschrift des ersten Kapitels wurde, fügten wir den ge-
heimnisvollen zweiten, den lateinischen, hinzu: »Sambucus nigra«. Und dann
zeichneten wir den Hollerstrauch ins Heft mit seiner charakteristischen Um-
gebung dazu. Er steht nie frei, immer lehnt er sich irgendwo an, an einer
Mauer, einer Hütte, ist in eine Hecke eingebunden, steht am Waldrand oder
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bracht. Mit den Blüten, das wußten die Kinder, kann man »Hollerküchlein«
backen. Aber warum ist dieser weit verbreitete Strauch eine Heilpflanze?
Wenn man die Blüten sammelt und trocknet, gibt es einen guten schweißtrei-
benden Tee, der bei Erkältungen hilft. Die Beeren als Mus haben abführende
Wirkung, merkwürdigerweise mildern sie in getrocknetem Zustand Durch-
fälle. Die schwarz glänzenden Beeren sind reich an Vitaminen. Bei Verbren-
nungen hilft, auf die geschädigte Stelle gelegt, die frische, innen saftig-grüne

wenigstens an ei-
nem Bahndamm.
Groß malten wir
einen nach oben
gerichteten Blü-
tenstand des
Sommers und da-
neben die schwer
nach unten hän-
genden Beeren-
früchte des Herb-
stes, sowie ein Ex-
emplar des un-
paarig gefieder-
ten Blattes mit
dem gesägten
Rand. Wir gestal-
teten unser Heft
also in der Art der
echten Botanik-
bücher. Solche
wurden in großer
Zahl stolz ange-

Rinde. Eine Abkochung von den Blät-
tern und Wurzeln verbessert die Ma-
gensäfte, ist in größeren Mengen je-
doch ein Brechmittel; das deutet auch
auf Giftigkeit hin. Man nennt einen
Holunderbaum im Garten gelegent-
lich eine »Hausapotheke«. Wer zur
Blütezeit daran vorbeigeht, wird na-
hezu betäubt von dem angenehm sü-
ßen Duft, der in der Luft liegt. In der
Dämmerung scheinen die weißen Blü-
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:

tendolden (genau genommen »Scheindolden«) vom vergangenen Tag her zu
leuchten. Erst nach einer langen Zwischenzeit sind die Beeren reif, von den
Vögeln sehr begehrt. Die Beeren sind durch ihre Farbe unauffällig. Wer Hol-
lerbeeren ernten will, muß sich im Juni nach den Blüten umsehen und sich die
Stellen merken. Vorsicht bei der Ernte! Die Flecken der Beeren auf den Klei-
dern sehen unschön aus und gehen schlecht wieder weg.

Dieser Aufsatz soll eine Anregung sein, kein ausführlicher Bericht. Die
nächsten Pflanzen werden daher nicht so ausführlich beschrieben, man findet

Hilfen in den vielen guten Botanik-
Führern,2 die auf dem Markt sind. – Als
zweites Kapitel kam dann die Arnika
dran. Von den Mooren des Alpenvor-
landes bis zu den Gletschern hinauf
wächst sie, aber nur auf »Urgestein«;
den Kalk meidet sie. Als Begleiterin hat
sie oft die »behaarte Glockenblume«.
Um sicher zu sein, ob man einer Arnika
gegenübersteht oder einem der vielen
ähnlichen »Habichtskräuter«, betrach-

2  z. B. Manfred Bocksch: Bestimmungsbuch
»Heilpflanzen«, München 21996

Seite 900:
oben:
Bergarnika
unten:
Lindenblüte

Seite 901:
oben:
Tollkirsche
unten:
Hollunder

Zeichnungen
aus einem
Epochenheft
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tet man den Stengel unterhalb der Blüte: Die echte Arnika hat hier stets zwei
kleine, gegenständige Blätter, oft auch noch weitere Blüten. Als ich das erste
Mal bewußt eine Arnikablüte sah, war ich sehr verwundert: Hatte ich mir
doch diese sagenhafte Heilpflanze selbstverständlich mit einer wohlgeordne-
ten Blüte vorgestellt! Nein, der Bergwind bläst all die gelben Blütenblätter
struwwelig! – Wie merkwürdig, daß Arnika als Tinktur am besten nicht kon-
zentriert, sondern verdünnt wirkt. Sie hilft bei allen Gewalteinwirkungen auf
den Körper, bei Prellungen, Beulen, Blutergüssen usw. Bei offenen oder gar
eitrigen Wunden helfen andere Pflanzen besser: die Ringelblume, die aus den
Zäunen der Bauerngärten quillt und die Kamille von den Schutthalden.

Inzwischen blühte eine andere Heilpflanze in großen Mengen am Schul-
wegrand, insbesondere entlang der Stadtbahn, das »Johanniskraut« oder
»Hypericum perforatum«. Die goldgelben Blütchen sehen wie lauter kleine
Propeller aus, sie sind leicht unsymmetrisch und scheinen sich daher fast zu
drehen. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man das »Perforatum« (»durch-
bohrt«) an den Blättern: die kleinen durchsichtigen Öltröpfchen. Pflückt man
die gelben Blüten, so bekommt man lila Finger. In eine Flasche gesammelt, mit
Öl übergossen und einige Tage in die Sonne gestellt, gibt es ein prächtiges,
dunkelrotes Babyöl. Wie leicht kann man dies selbst ausprobieren!

In den Heften sammelten sich mehr oder weniger gelungene Zeichnungen
der Heilpflanzen an. Die Bilder wurden von mir an der Tafel vereinfacht, aber
möglichst charakteristisch vorgezeichnet. Dabei war mir das wundervolle
Werk von Wilhelm Pelikan mit den Zeichnungen von Walter Roggenkamp3

eine große Hilfe. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, daß die Zeichnungen
der Kinder perfekt naturgetreu werden, wichtig ist die Tätigkeit. Wer einmal
eine Pflanze von einer (zweifelhaften) Zeichnung an der Wandtafel, wenn
vielleicht auch nur dürftig, abgezeichnet hat, sieht sich diese Pflanze bei näch-
ster Gelegenheit in der Natur mit großer Wahrscheinlichkeit genauer an. (Sie-
he oben die Bemerkung mit der Wolke.) Die Texte wurden immer schön in
drei Absätzen geordnet: Wo finde ich die Pflanze? Wie sieht sie aus? Wie hilft
sie dem Menschen? Gerne hätte ich so weiter gemacht und noch viele reine
Heilpflanzen durchgenommen: den Breitwegerich gegen Insektenstiche und
bei Blasen an den Füßen, den Huflattich des Frühlings gegen bösen Husten
im Winter, die allbekannte Brennessel gegen Blutarmut und Nierenkrankhei-
ten usw. Eine gewisse Unruhe machte sich jedoch in der Klasse breit; es waren
doch auch die unheimlichen Giftpflanzen versprochen. Höchste Zeit also, das
Versprechen einzulösen.

3 Wilhelm Pelikan: Heilpflanzenkunde, mit zahlreichen Pflanzenzeichnungen von
Walther Roggenkamp, Band I bis III, Dornach, mehrere Auflagen (zuletzt Bd. I: 1988/
II: 1982/III: 1984)
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So kam die Tollkirsche an die Reihe. Wie dieses einjährige Gewächs sich im
Zwielicht des Waldes wohlfühlt! Es kommt nicht sehr weit nach oben; wie
von unsichtbarer Hand gestaucht sieht es aus. Wir zeichneten im Hintergrund
eine Burgruine, in deren Umgebung die Tollkirsche oft gefunden wird. Sie
braucht zum Gedeihen die dunkle Walderde, ganz anders als die meisten
genügsamen Heilpflanzen, die oft auf kargem Boden stehen. Die Blüten der
Tollkirsche sind lila und gelb, eine eigenartige Farbmischung, sie hängen nach
unten. Die Blüten sind außerdem unter einem Schutzblatt versteckt, dort fin-
den sie keine Bienen und Schmetterlinge, aber die Hummeln. Die hochgifti-
gen Beeren dagegen werden verlockend präsentiert, schwarzglänzend, inmit-
ten von fünf wohlgeordneten grünen Kelchblättern, gut sichtbar nach oben
gerichtet. Die Tollkirsche ist ein raffiniertes »Nachtschattengewächs«. Wer
den Stengel pflückt, ist überrascht, wie rasch er welkt.

Die dringende Frage kam: »Was passiert, wenn man …?« Ich erzählte: Ich
kenne einen Herrn, kräftig gebaut, der als Knabe einmal zwei Tollkirschen
versuchte und mir berichtete: Er bekam zunächst Ohrensausen und Augen-
flimmern, der Puls hämmerte wie wild, sein Kopf wurde rot, die Lippen blau,
die Pupillen weit. Der Tobsuchtsanfall, der ihn überfiel, war ein Aufbäumen
gegen die beginnende Gehirnlähmung. Das Atropin, so heißt das Tollkir-
schen-Gift, wirkte nach kurzer Zeit. Wir machten hinter die neue Überschrift
drei Kreuze, das heißt »sehr giftig!«. So ist es auch in den Botanik-Büchern
üblich. Zögernd kam die Frage, wie man diesem Jungen damals hatte helfen
können. Er wurde mit Blaulicht schnellstens in ein Krankenhaus gebracht,
dort pumpte man ihm den Magen aus (das war sehr unangenehm), und man
gab ihm außerdem noch Brech- und Abführmittel. Es wurde kaltes Wasser
über den Körper gegossen und ebensolche Umschläge auf Kopf und Nacken
gemacht. Die Glieder wurden ihm bewegt. Langsam erholte er sich wieder,
weil man schnell eingreifen konnte. – Den kleinen, zarten Körpern der Vögel
schadet das Atropin erstaunlicherweise nicht. Sie können die Beeren unge-
straft fressen, und dabei helfen sie noch der Pflanze zur Verbreitung. Wo ein
Vogel, der eine Tollkirsche verschlungen hatte, etwas fallen läßt, wächst im
nächsten Jahr eine neue Tollkirschenstaude, wenn die Umgebung paßt.

Jede Giftpflanze hat auch eine Heilwirkung. Schon Paracelsus wußte, daß es
nur auf die Dosis ankommt, ob eine Pflanze schadet oder heilend wirkt. »Bel-
ladonna«, die Tollkirsche, kann auch krampflösend wirken, also bei Keuchhu-
sten, Asthma und Koliken helfen. Die Augenärzte verwenden die Tropfen
zum Öffnen der Pupille, um besser auf den Augengrund sehen zu können.
Früher sollen junge Italienerinnen den Saft der Tollkirsche benutzt haben, um
durch besonders weite Augen schön zu wirken – daher der Name »bella
donna«.

Weitere Pflanzen mit drei Kreuzen sind z.B. der Fingerhut und der Eisen-
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terscheiden von Droge, Essenz und
Tinktur waren wir der Chemie recht
nahe gekommen, die an der Waldorf-
schule im 7. Schuljahr einsetzt. Es war
noch zu erwähnen, daß man die
Pflanzen nur bei gutem Wetter sam-
meln sollte, und zwar wenn der Mor-
gentau abgetrocknet ist, vor der Mit-
tagszeit. Dabei achtet man stets dar-

hut. Das Gift des letzteren, der auch
»Sturmhut« genannt wird, ist so
stark, daß es sogar durch die unver-
letzte Haut wirkt: Faßt man die merk-
würdige Doppelwurzel kräftig an, so
schwillt die Hand. Das Vieh auf den
Almen, wo diese Pflanze besonders
gerne wächst, meidet das Kraut in-
stinktiv. Trotzdem holen wir sie uns
wegen der schönen tief blau-violetten
Blütenfarbe in die Gärten und freuen
uns darüber. Wie sehr müssen Eltern
achtgeben, daß kleine Kinder keine
Blüte, kein Blatt davon in den Mund
stecken! Sehr stark verdünnt, besser
potenziert, ist Eisenhut (Aconit) je-
doch ein wichtiges Mittel, bedrohlich
hohes Fieber zu senken.

Bei dieser Gelegenheit kann man
auch zu den Drogen und deren ver-
heerenden Wirkungen übergehen.
Gerne hätten wir so weitergemacht,
aber die Ferien nahten. Mit dem Un-

Johanniskraut

Ringelblume



905

auf, daß der Bestand nicht gefährdet
wird; man läßt wenigstens ein Drittel
stehen. Das Sammelgut darf nicht ge-
drückt werden; es wird im Schatten
getrocknet. Die Aufbewahrung be-
sorgt man am besten in gut ver-
schließbaren dunklen Gläsern oder
Büchsen, selbstverständlich mit Eti-
kett. – Später konnte ich erfahren, daß
mehrere Kinder der Klasse die Anre-
gungen aufgegriffen hatten.

Die Zeichnungen in diesem Beitrag stam-
men aus einem Epochenheft von Karin Bu-
dich, Schülerin der Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing.
Für eine vertiefte, anthroposophische Be-
schäftigung mit dem Thema Heilpflanze
sei noch hingewiesen auf den Sammel-

Eisenhut

band: Wege zur Erkenntnis der Heilpflan-
ze, Stuttgart 1996, mit Beiträgen von J.
Bockemühl, P. Goedings, M. Kalisch, H.
Kiene, E.-M. Kranich, L. Simon und M.
Weckenmann.   Red.

Zum Autor: Walter Kraul, Jahrgang 1926,
Physikstudium in München. Nach Staats-
dienst und Forschungstätigkeit im Son-
nenobservatorium Wendelstein Mathe-
matik- und Physiklehrer an der Rudolf-
Steiner-Schule in München. Später
Klassenlehrer, Aushilfe an verschiedenen
Waldorfschulen. Jetzt Herausgeber von
Rechenheften, einer Planetenscheibe, Au-
tor von Bastelbüchern, Entwurf von
Spielzeugen mit den Elementen Erde,
Wasser, Luft und Feuer.

Fingerhut
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Hans-Peter Fokuhl

Wenn ich eine Pflanze wäre …
Schüleräußerungen am Ende einer Epoche

Wie ist die tragische Distanz des modernen Menschen gegenüber der Natur –
die tiefere Ursache der ökologischen Katastrophe – zu überwinden? Wie kann
Verantwortung gegenüber der Natur entstehen? Der Erziehungswissenschaft-
ler Rolf Göppel fordert »die Sensibilisierung der Aufmerksamkeit dafür, wel-
che Umgebung ›der eigenen Seele gut tut‹, die Ausbildung eines liebevoll-
achtsamen Verhältnisses zu den natürlichen Erscheinungen, die einem zum
Beispiel den Duft einer Blume oder den Gesang eines Vogels wertvoll sein
lassen, auch wenn diese ›zu nichts nütze‹ sind, und die einem die Beobach-
tung der Fortbewegungsart einer Raupe oder des Baus eines Spinnennetzes
zum spannenden Erlebnis werden lassen, auch wenn dabei herzlich wenig
›action‹ geschieht.«1 Letztlich geht es um eine persönliche Beziehung zwi-
schen mir und den mir begegnenden Wesen der Natur, um ein inneres »Hin-
einschlüpfen« in mein Gegenüber, auch wenn es ein Tier oder eine Pflanze ist.
Wieweit das im Biologie-Unterricht – der »Pflanzenkunde« – gelungen ist,
kann ein »Test« besonderer Art zeigen.     Red.

»Pflanzenkunde – das kann ja eigentlich nicht sehr interessant sein«, so war in
meiner fünften Klasse zu Beginn der Epoche über die niederen Pflanzen die
unterschwellige Stimmung. Nach und nach wurde der Kreis der aufmerksa-
men Zuhörer aber dann doch größer: Pilze, diese Dunkelgeschöpfe, die sich
eigentlich gar nicht so recht aus dem Erdendunkel herauswagen. Flechten, die
gänzlich austrocknen können und auf Steinen gedeihen. Algen, die sich vom
Wasser in Form halten lassen, auf sich gestellt aber gänzlich schlaff werden
usw.

Eigentlich doch ganz interessant … Fremdartig – oder doch nicht?
Wie verarbeiten nun Kinder einer fünften Klasse, also ungefähr Zwölfjähri-

ge, diese Eindrücke in bezug auf ihre eigene Persönlichkeit? Wo klingt in
ihnen bei diesem Stoff Verwandtschaftliches oder Sympathisches an? Wo fin-
den sie Anknüpfungspunkte an ihr eigenes Wesen?

1  Rolf Göppel: Umwelterziehung – Katastrophenpädagogik? Moralerziehung? Ökosy-
stemlehre? Oder ästhetische Bildung? in: Neue Sammlung X, 1991, S. 33. Zitiert bei:
Olaf Oltmann: Das Blühen der Pflanzen – Geistige Schulung an der Natur, Stuttgart
1996, S. 67
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»Wenn ich eine Pflanze wäre …,« – das war der Impuls, den ich den Schü-
lern am Ende der Epoche gab, um sich schriftlich dazu zu äußern. Hier eine
Reihe von Schüleräußerungen:

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich ein Pilz,
kein Giftpilz wie der Fliegenpilz oder der Knollenblätterpilz. Eher ein Stein-
pilz. Weil ein Pilz nicht unbedingt eine riesige Pflanze werden will, er bleibt
stattdessen lieber in der Erde. Ich bleibe auch lieber drinnen und will nicht
unbedingt in allem der Beste sein.       D.J.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich wohl eine Flechte. Die Flechte ist auch
gerne in der Sonne. Sie braucht auch ein bißchen Wasser, so ähnlich wie ich. Es
gibt sie fast überall. Sie ist ein nicht sehr großes Geschöpf und kann ganz
austrocknen, nicht ganz so wie ich. Sie ist eine bescheidene Pflanze und
braucht keinen guten Untergrund. Sie ist auch kein Schmarotzer und ist auch
nicht sehr dick.     M.R.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann möchte ich eine Wasserpflanze sein. Diese
Alge haftet nur leicht am Wassergrund fest. Sie braucht aber auch das Sonnen-
licht. Ich finde es schön, daß sie sich im Wasser wiegt und mit ihrem ganzen
Körper die Nahrung aufnehmen kann. Das muß schön sein, wenn ich eine
Alge wäre.      K.G.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich eine Schlingpflanze oder eine
Alge, denn ich habe meine Freunde. Und wenn sie mir nicht helfen, kann aus
mir nichts werden. Die Alge hat das Wasser. Ohne das kann sie nicht existie-
ren. Der Efeu oder andere Schlingpflanzen brauchen Bäume, Mauern und
ähnliches, um aufzuragen, um sich sichtbar zu machen. Ohne meine Freunde
bin ich hilflos.       B.K.

Wenn ich eine Pflanze wäre, würde ich mir das Farnkraut aussuchen. In vie-
len Wäldern lebt es manchmal in Haufen. Es ist eigenartig, wie es seine Blätter
alle so gleich macht. Ich mag es gerne, weil es so leicht ist und schön aussieht,
so hoch und luftig. Es sieht sehr ordentlich aus und sehr spiegelbildlich.   J.L.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich gern ein Farnkraut. Die Kraft, jedes Jahr
die Blätter aufzutun und im Wind zu wehen, das finde ich schön. Bei kräfti-
gem Regen überlasse ich schön meine Sporen dem Schicksal, und ich wiege
mich in der Sonne. Das ist‘s!       N.L.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich eine Tanne! Warum ich eine Tanne wäre?
Ich bin ziemlich schläfrig. Und die Tanne steht auch immer still.       K.K.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich ein Kaktus. Kakteen wachsen
meistens auf sehr sandigem und trockenem Untergrund, z. B. in der Wüste.
Sie brauchen sehr viel Sonne und wenig Wasser. Die meisten Kakteen haben
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sehr harte und spitze Stacheln, aber es gibt auch welche, die haben nur Haare,
aber die sind auch sehr spitz und dünn. Die meisten Kakteen sind grün, aber
es gibt auch braune. Kakteen haben sehr schöne rote Blüten.      M.B.

Wenn ich eine Pflanze wäre, … Ich wäre dann gerne eine Tulpe, weil ich sie
sehr schön finde. Außerdem war sie meine erste Pflanze, die ich auch mit
Namen kannte. Daß sie so rot ist, finde ich auch schön, weil ich auch so schnell
rot werde. Sie wächst gerne im Blumenbeet bei uns. Ich finde es nur sehr
schade, daß die Blütenblätter immer so schnell abfallen.     M.R.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich eine Hyazinthe. Ruhig wächst sie hoch,
gleichmäßig und gerade. Sie steht draußen im Garten. Ich mag sie so gerne,
weil sie so schön viele Blüten hat, und sie duftet so schön. Außerdem blüht sie
zu meinem Geburtstag.        J.S.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich ein Vergißmeinnicht, weil ich
immer vergesse, wo ich meine Brille hinlege. Ich habe an die Geschichte von
der Blume ohne Namen gedacht. Weil sie ihn immer vergessen hatte, hat Gott
sie Vergißmeinnicht genannt.       D.S.

Ich würde meine Blüte in verborgene Winkel setzen, so viel wie möglich
Blüten versuchen zu bilden, aber alle ganz klein und zierlich, – wo viele
Gräser wachsen und viele andere Pflanzen blühen, wo es genug Wasser gibt,
aber auch nicht zu viel. Mehrere Farben sollte meine Pflanze haben, helle und
dunkle, ein bißchen im Schatten oder auf jeden Fall, wo es nicht zu heiß ist,
aber ganz im Schatten sollte es nicht sein. Viele Stengel, überall mit Blüten
dran, hellgrüne Stengel müßten es sein. Wild möchte ich auf jeden Fall wach-
sen: das wilde Stiefmütterchen.       H.F.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich ein Gänseblümchen, weil es gesellig ist
und nicht die Einsamkeit liebt. Es wächst auf großen Wiesen unzählig, und es
ist nicht groß, aber auch nicht dick. Es ist klein und steht mit beiden Beinen
auf dem Boden.       C.C.

Wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich ein Löwenzahn. 1. Ich bin ein sehr
unruhiger Mensch, weil ich manchmal alles mache und nichts richtig tue. 2.
Warum ich Löwenzahn sein möchte? Er hat so viel Kraft in sich, so wie ich. 3.
Der Löwenzahn hat so viel Ausdauer in sich. Deshalb mag ich den Löwen-
zahn. 4. Wenn ich in den Garten gehe, dann kucke ich mir den Löwenzahn an.

 K.H.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann würde ich ein Löwenzahn sein, der lustig
der Sonne zuwächst und seine Kameraden, die später sich aus seiner Blüte
entfalten, in alle Richtungen bringt. Mit meiner Kraft kann ich dickere Boden-
platten durchbrechen. Ich brauche aber auch meine Freiheit; indem ich meine
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Blätter über den Boden wie ein Stern ausbreite. Anderen Menschen auch zu
helfen mit meinem Stengel und meinen Blättern als Medizin und Salat, finde
ich gut. Ich will möglichst nicht so schnell beim Suchen und anderen Sachen
aufgeben mit meiner langen Wurzel.       J.D.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann würde ich gerne eine Kletterrose sein.
Erstens, weil ich sie hübsch finde, zweitens, weil ich zwei Stück habe, und
drittens, weil sie so schön hoch ranken kann. Kletterrosen wachsen auch bei
uns in Deutschland. Sie klettern gerne an rauhen Hauswänden oder eben an
extra gebauten Gerüsten.       A.S.

Wenn ich eine Pflanze wäre, dann würde ich mich als ein kleines Bäumchen
hervorbringen, denn ich habe mir dann vorgenommen, einmal sehr groß zu
werden. Ich breite mich erst nach den Seiten aus, denn ich liebe die Sonne. Ich
werde bald sehr groß sein und hellrot, dunkelrot und lila aussehen. Ich werde
viele Jahre alt werden, und man kann von meinen Wurzeln etwas abstechen
und woanders einsetzen. Dadurch vermehre ich mich hauptsächlich.       C.S.

Nun, wer hat von den Schülern die gestellte Aufgabe erfüllt? Wem ist Begeg-
nung mit dem eigenen Wesen gelungen? Jedem –, nur auf durchaus verschie-
denen Ebenen, aber doch mit einer jeweils bemerkenswerten Nähe zu sich
selbst. In allen Facetten begegnet man hier dem Spannungsfeld zwischen
Wunsch- und tatsächlichem Bild. Auf diesem Feld befindet sich ja jeder, der
»redlich sich bemüht«, seinem Leben etwas abzuringen! Vielfältig haben die
Kinder das in der Epoche Gehörte in bezug auf sich selber verarbeitet. Das
macht m. E. den Glanz dieser stillen Bekenntnisse aus. Mit erstaunlicher Treff-
sicherheit fanden sie zu »ihrer« Pflanze und konnten mittels dieses Bildes
Tiefes für sich benennen, vielleicht sogar erkennen. Punktuell entsteht die
Dichte einer Märchenstimmung, und das mit Worten gemalte Bild gibt dem
Betrachter stets mehr als eventuell sogar gute Erklärungen. So sei auch an
dieser Stelle davon abgesehen. Aber es sei versichert: Das Gefüge zwischen
gefundenem Bild, Persönlichkeit und Lebensschicksal zu durchleuchten ist
ein fruchtbares Unterfangen.

Hier sei nur die Anregung gegeben, sich vielleicht eines neuen und, wie ich
fand, altersgemäßen Schlüssels zum pädagogischen Miteinander zu bedie-
nen.

Zum Autor: Hans-Peter Fokuhl, geboren 1950 in Alfeld/Leine, Studium an der PH
Flensburg, danach 10 Jahre als Grund- und Hauptschullehrer in Flensburg tätig, seit
1987 Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Rendsburg.
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Rüdiger Iwan

Unternehmensgründung –
ein handlungsorientiertes
Unterrichtsprojekt
»Die Schule neu denken« – mit diesem Buchtitel hat der bekannte Erziehungs-
wissenschaftler Hartmut von Hentig das Gespräch über die Schule der Zu-
kunft neu in Schwung gebracht. In der Waldorfschule gelten vor allem Überle-
gungen den oberen Klassenstufen (7.-12. Schuljahr). Ungeachtet der Bemü-
hung der Lehrer um eine lebendige Unterrichtsgestaltung und des hohen
Anteils praktischer und musischer Fächer in den Waldorfschulen fühlen sich
immer mehr Jugendliche wie abgeschottet vom wirklichen, praktischen Leben.
So werden in manchen Schulen neue Möglichkeiten zur Überwindung der
magischen Mauer erprobt. Ein mutiges Experiment wird im folgenden vorge-
stellt.      Red.

Ausgangslage:
Ein methodisch gut durchstrukturierter und aus einem schöpferischen Im-
puls gestalteter Hauptunterricht bietet die Chance, den Unterrichtsstoff zum
Mittel einer gemeinsamen Begegnung zu nutzen. Doch lassen selbst die be-
sten Gespräche zwischen Lehrern und Schülern Lernbereiche unberücksich-
tigt, die, werden sie mit einbezogen, die Waldorfpädagogik m. E. erst ganz zu
sich selbst und auf die Höhe der Zeit führen. Mein Anliegen ist es, die soge-
nannten betrachtenden Fächer (z. B. Deutsch, Gemeinschafts- und Wirt-
schaftskunde) auf eine praktische Grundlage zu stellen. Gehen wir davon
aus, daß diese Fächer schon im Klassenraum mit Leben erfüllt werden, dann
haben sie ein Herz. Was sie noch erhalten sollen: Hand und Fuß.

Leitbild:
Wir wollen Menschen aus der Schule entlassen, die die soziale Ordnung aus
ihren Impulsen heraus gestalten können und nicht bloß durch Sachzwänge zu
dem werden, was die bestehende Ordnung aus ihnen macht.

Projektidee:
Die Idee ergibt sich zu gleichen Teilen aus einem inhaltlichen und einem
methodischen Anliegen. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Unterneh-
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mer als einen Menschen der Initiative kennen, der über die Entwicklung neu-
er Ideen und ihre Umsetzung Zukunft gestaltet. Sie schlüpfen, indem sie
selbst eine Initiative gründen, gleichsam in die Haut des Unternehmers und
erhalten in spielerischer Fühlungnahme mit verschiedenen Ernstsituationen
die Chance, die gestellten Aufgaben aus einem krativen Impuls heraus zu
bewältigen. Gleichzeitig können sie an neuralgischen Punkten mit krisenhaf-
ten Symptomen unserer Wirtschaftsordnung in Berührung kommen und ler-
nen aus einem praktischen Einblick in Wesen und Bedeutung des Geldes
alternative Denkansätze besser verstehen.

Durchführung:
Die Schüler werden in einem ersten Schritt über den Ablauf des Unterneh-
mens in Kenntnis gesetzt. Anschließend lernen sie den Übungs- und Aufga-
benbereich über die Darstellung unterschiedlicher Fallbeispiele kennen. Da-
bei kann der Lehrer selbst in die Rolle des jeweiligen Unternehmers schlüpfen
und mit Fachkenntnis und Phantasie seine Zuhörer zur Teilnahme anregen.
Erste, sich herausbildende Sachgebiete wie z. B. Ideenbildung, Motive zur
eigenen Existenzgründung, Räumlichkeiten, Personal usw. können herausge-
griffen und ausgearbeitet werden.

In einem entscheidenden nächsten Schritt werden die Schüler selbst auf die
»Reise« geschickt. Gesucht wird die eigene Unternehmensinitiative. Die ein-
fache Möglichkeit, die Schüler in der Klasse herumspazieren und ihre Idee im
Austausch entwickeln zu lassen, erweist sich als fruchtbar. Hierbei gruppie-
ren sich mehrere Teilnehmer zu einer Initiative. Das Repertoire reicht vom
vegetarischen Restaurant bis zum Rund-um-die-Uhr-Computer-Schnellser-
vice.

Veränderte Lehrerrolle:
Dem Lehrer kommt in diesem Prozeß eine eigentümlich veränderte Aufgabe
zu. Zwar hat er im Zuge didaktisch-methodischer Vorüberlegungen den Rah-
men des Gesamtprojektes abgesteckt; die einzelnen Initiativen finden die
Schüler nun in Eigenregie. Diesen Zielen hat der Lehrer zu dienen. Das kann
sehr wohl bedeuten, daß er auf sokratische Art und Weise die eine oder ande-
re Idee erdwärts treibt, das kann aber auch heißen, daß er sich dort, wo die
Schüler ihre Eigendynamik entfalten, mehr im Hintergrund hält. Überdies hat
er mit der Organisation des Projektes genug zu tun. Eigentlich eine Vernet-
zung zwischen Schule und Arbeitswelt. Eine Art Expertensuchaktion. Gefun-
den werden schließlich die Menschen, die ihre Fachkenntnisse beizusteuern
bereit sind. Und das sind überraschenderweise ausnahmslos alle Angespro-
chenen.
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Schüler als Firmengründer: UPI (Umwelt, Projekte, Ideen) – Beratung für Umstellung
auf ökologische Arbeitsweise. Oben: Berater für die Industrie. Unternehmensmotto:
»Wir verbinden Hand- und Kopfarbeit«. Unten: Geschäftführung und Beratung. Un-
ternehmensmotto: »Ein kleiner Hinweis kann nie schaden«
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Weiterer Ablauf:
In unserem Fall ist es der Existenzgründungsberater der IHK. Die Initiativen
werden zum ersten Mal von Gruppenteilnehmern präsentiert. Der Berater
bescheinigt allen eine phantasievolle Realitätsnähe. Die weitere Information

Firmengründer der
Tanzschule »Papillon«.

Unternehmensmotto:
»Wir bringen Sie in

Schwung«
… aber die Konkurrenz

schläft nicht

erfolgt unter der Devise: Keine Problemlösungen, sondern nur Wege zur Pro-
blemlösung bieten, was sich wunderbar einfügt ins Gesamtkonzept. Die
Schüler haben nun aus der Überfülle möglicher Aufgaben einige herausge-
griffen und ausgearbeitet. Im vegetarischen Restaurant ist man bereits bei der
Innenausstattung angekommen und ermittelt auf diese Weise einen Teil sei-
nes Kreditbedarfs. Damit dieser am nächsten Tag bei der Vorstellung in der
Bank nicht zu hoch ausfällt, hat man sich vorsichtshalber für eine entspre-
chende Abpolsterung aus eigenen finanziellen Mitteln entschieden. Das Spiel
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macht‘s möglich. Und soll es auch. Es kann ja nur darum gehen, die Schüler
für den Weg von der Idee zu ihrer Realisierung zu sensibilisieren. Voll kann
der Rucksack nicht sein, dazu ist die Materie letztlich zu kompliziert, so viel
aber brauchen sie, daß sie ihre Rolle bei der Bank spielen können. Ausgerech-
net damit bekommt eine der Gruppen Probleme. Der Computer-Schnell-Ser-
vice mit seinem 24 Stunden-Angebot gerät beim näheren Durchdenken seines
Anspruchs in vollkommene Realitätsnähe und verliert über die Bewußtwer-
dung aller denkbaren Schwierigkeiten das Spiel aus den Augen. Wie sie sich
am nächsten Tag in der Bank ihrem Gesprächspartner stellen werden, bleibt
offen.

Am nächsten Morgen wird jede Initiative nach erfolgter Absprache inner-
halb des Teams in eine Proberunde geschickt. Einmal mehr darf der Lehrer in
eine ungewohnte Rolle schlüpfen und als Banker das »Aufwärmtraining«
leiten, bevor er die Teams in die »weite Welt« entläßt. Daß später alles noch
einmal ganz anders aussieht, macht nichts. Mehr als die »Folie«, auf der sich
die »wirkliche« Erfahrung abhebt, will der Lehrer gar nicht sein. Bei drei von
insgesamt fünf Besuchen wird der spielerische Ansatz vollständig durchge-
tragen, zur Freude der Schüler – und nicht zuletzt der Banker. Das Umweltbe-
ratungsteam etwa findet in Herrn Zeller von der Volksbank den idealen Mit-
spieler. Wie er bei meiner telefonischen Feed-Back-Runde versichert, hat ihn
neben der Beschreibung und Begründung des Unternehmens insbesondere
die Aufgliederung des Teams in eine ihrer Mitgliederzahl entsprechende An-
zahl von Verantwortungsbereichen begeistert. Ausnahmslos alle hätten sich
sachlich und klar zu präsentieren verstanden. Der »Abschuß« aber sei die
anschließende Vorlage einer detaillierten betriebswirtschaftlichen Umsatz-
planung gewesen. In einem Fall rutscht das Gespräch zu rasch in eine bloße
Informationsveranstaltung ab, und die Schüler kehren etwas »flügellahm«
von ihrem »Ausflug« zurück. Macht nichts, die Begegnung mit der Realität
darf ruhig auch mal etwas krasser ausfallen.

Am Montag – einen Tag vor der nächsten Exkursion – drehen wir den Spieß
um. Herr Lutz von der Barmer besucht die Klasse. Bewerbungsgespräche als
Rollenspiele. Im Prinzip bekannt, nur mit dem kleinen Unterschied, daß die
Schüler statt als Selbständige nun als zukünftige Mitarbeiter eines Unterneh-
mens aufzutreten haben.

Es folgt die zweite halbtägige Exkursion. Um 8 Uhr trifft man sich in der
Klasse, um die für den anberaumten Besuch notwendigen Absprachen zu
treffen. Gesucht wurde das zu der jeweiligen Initiative passende Unterneh-
men und ließ sich auch in den meisten Fällen finden. Nur leider ist bei McDo-
nalds große Inspektion, so kann ich ihnen ihre Öko-fast-food-Konkurrenz
nicht ins Haus schicken. Dennoch findet auch diese Initiative zusammen mit
den »Vegetariern« im Gasthof Sonne in Schwäbisch Hall ihre idealen Ge-
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sprächspartner. Die »Jungunternehmer« verblüffen durch die Vorlage einer
kompletten Speisekarte, müssen sich aber in punkto Preisbildung einiges an-
hören. Ihr Spargelgericht ist zu teuer. Überhaupt würden sie hier wohl eher
drauflegen müssen als Gewinn einstreichen. Was tun? – Neu kalkulieren …
Die »UPI‘s« bringen neben ihrem Besuch bei einem gestandenen Unterneh-
mer noch eine Visite im Diak unter. Dort lassen sie sich die Abfallbeseitigung
vor Ort vom Fachmann, Herrn Grünberg, vorführen.

Auch für dieses Mal gilt uneingeschränkt: die Schüler finden überall bereit-
willige Aufnahme. – Vielleicht eine der Kernerfahrungen des Unternehmens,
daß man im Leben mit seinen Fragen durch die partnerschaftliche Hilfe ande-
rer weiterkommen kann?!

Die nächsten Stunden sind ausgefüllt durch Auswertung und Nachge-
spräch in Team und Plenum. Die Möglichkeit einer »Bewerbung bei der IHK«
stößt allseits auf positive Resonanz. Die Präsentation durch Fotos und Mate-
rialien will vorbereitet sein und wird so unterschiedlich wie phantasievoll
umgesetzt.

Schlüsselqualifikation:
Ein mittlerweile ebensoviel ge- wie verbrauchter Begriff, der doch eine ein-
schneidende Wende des Lehr- und Lernverhaltens markieren kann. Ich verste-
he darunter: 1. Zielfindung und -formulierung, 2. Ausarbeitung der Ziele und
Inhalte, 3. Vereinbarung und Durchsetzung, 4. Ausführung, 5. Auswertung.

Der herkömmliche Unterricht, er sei so gut wie er wolle, kann dieses Spek-
trum nicht abdecken, das durchgeführte Projekt eröffnet es wie selbstver-
ständlich. Die Schüler führen die gekennzeichneten Tätigkeiten der Reihe
nach durch. Es bedürfte m. E. nur der Durchführung weiterer Projekte dieser
Art, um den Transfer der hier angelegten Fähigkeiten auf die gesamte Lebens-
führung (und nicht ausschließlich auf die berufliche Tätigkeit) zu garantieren.

Motivation:
Ein schönes Wort, das von seinem lateinischen Ursprung her soviel wie »in
Bewegung setzen« bedeutet. Auffällig ist der Schritt der Schüler von der
Fremd- zur Eigenmotivation. Oder wie soll man es sich erklären, wenn Team-
mitglieder sich außerhalb der Schule treffen zur vertiefenden Vorbereitung
des Kreditgespräches oder der gesamte Computerservice während der Gro-
ßen Pause im Klassenzimmer die notwendigen Absprachen trifft zu einem
weiteren, selbständig vereinbarten Termin bei der Bank? Sie haben sich ihr
Ziel ja selbst gesetzt und steuern es jetzt, statt beständig zur Bewegung ani-
miert werden zu müssen, mit spürbar wachsender Eigenverantwortlichkeit
an. Von der spielerischen Ernstsituation geht eine kaum zu überschätzende
erzieherische Wirkung aus.
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Firmengründerinnen
von »La Cuisine«.
Unternehmensmotto:
»Wir bringen Sie auf
den Geschmack« –
»Am liebsten würde
ich mich gleich
selbständig machen«

Ausblick:
Das Projekt birgt weiteres Entwicklungspotential in sich. Einmal in Richtung
auf eine vertiefende fachliche Vorarbeit. Teilbereiche wie z. B. die Rentabili-
tätsvorschau eines Unternehmens könnten mit Hilfe von Experten (in Zusam-
menarbeit mit dem Mathematiklehrer) realitätsnäher ausgestaltet werden.
Angebote liegen bereits vor. Die andere Richtung betrifft das Spiel. Es ließe
sich in Form von Erkundungsaufträgen noch freier und verantwortungsbe-
wußter ausgestalten. Schüler laufen ohne Voranmeldung durch den Lehrer
die Stellen an, die sie aus ihrer Sicht für die Ausgestaltung und Umsetzung
ihrer Idee brauchen. Durchaus ein Abenteuer mit offenem Ausgang. Ansätze
dazu ergaben sich bei meinem Pilotprojekt wie von selbst. Überhaupt ist der
Vernetzung zwischen Schule und Umfeld keine Grenze gesetzt. Und darin
liegt m. E. die größte Chance der »Unternehmung«. Wir müssen Schule neu
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UPI-Berater in der
Landwirtschaft.

Unternehmensmotto:
»Weltweit und

bodenständig! Die
Garantie ohne

Chemie«. –
»Das selbständige
Arbeiten und die

Zusammenarbeit im
Team haben Spaß

gemacht«

denken lernen, wollen wir in Zeiten krisenhafter Umbrüche vor der Fülle
unbewältigter Probleme nicht still resignieren oder unsere Ausflucht suchen
in allgemeinen, zur Wirkungslosigkeit verurteilten Weisheiten. Wir müssen
die Schnittstelle Schule/Beruf in ein Übergangsfeld umwandeln. Wir müssen
Lernformen entwickeln, die schulisches Arbeiten in den Beruf hinüber- und
berufliches Arbeiten in die Schule herüberführen. Hierzu wollte das Projekt
einen Beitrag leisten.

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, verheiratet, vier Kinder, unterrichtet an der
Oberstufe der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall Deutsch, Geschichte, Sport und
Schauspiel. Er arbeitet an der Entwicklung handlungsorientierter Unterrichtsmodelle
und hält Vorträge und Seminare in Zusammenarbeit mit Katja Harzheim (Dipl.-Ökono-
min, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung  München).
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Franziska Heitz

Handarbeit – warum?
Hat die Handarbeit als Schulfach heute noch Bedeutung? Ist sie nicht längst
veraltet und überholt, heute, wo Textilien als Massenware so billig auf den
Markt geworfen werden? Sollen wir in unsere Schulprogramme nicht lieber
Projekte einplanen für moderne Lerntechniken, die in Kürze eine Fülle von
Informationen aller Art liefern? Bejahende Antworten auf solche Fragen ha-
ben in der Schweiz dazu geführt, daß mehrere staatliche Ausbildungsschulen
für textiles Werken ihre Tore schließen oder schon geschlossen haben – wegen
Unklarheit des Berufsbilds.

Dieser Tatsache steht eine ganz andere gegenüber; sie kommt aus der Erzie-
hungswissenschaft, der Psychologie und der Medizin.1 Die Erforschung der
Entwicklung des zentralen Nervensystems, des Gehirns, zeigt immer deutli-
cher, daß sie in Wechselwirkung mit den Sinneserfahrungen des Kleinkindes
geschieht.2 Milliarden von Verbindungen werden geknüpft, gesteuert von
Sinnesreizen und eingeordnet mit Hilfe der sich anschließenden Sinnesemp-
findungen.3 Auf dieser Basis baut sich in der Folge die weitere Entwicklung
auf. Daran kann deutlich werden, daß der Qualität und Vielseitigkeit der
Sinneseindrücke eine hochwichtige Rolle in der Pädagogik zukommt.

Hier interessieren vor allem die Erfahrungen beim Handarbeiten. Mit dem
Ertasten der verschiedensten Materialien, dem koordinierten und dem präzi-
sen Bewegen der vorerst noch wenig geübten Hände, dem feinen Abwägen
beim Gestalten in Farbe und Form, dem inneren Nachbewegen und Suchen
nach Gleichgewicht fördern wir in ungeahnter Weise die Fähigkeit, wahrzu-
nehmen. Diese Förderung aber kommt nur zustande, wenn das Kind sich
emotional mit seiner Handarbeit verbinden kann und dann tätig wird. Das
kann in den unteren Klassen durch ein erzähltes Bild erreicht werden.

Dazu ein Beispiel: In der zweiten Klasse hören die Schulkinder Tierfabeln
und Legenden. Hat die Klasse nun von der Heiligen Elisabeth gehört, so kann
die Handarbeitslehrerin in schönster Weise daran anknüpfen, um eine feine
Stickarbeit einzuführen. Elisabeth war ja schon als Kind dem jungen Friedrich
von Thüringen als Braut zugesprochen und vom ungarischen Hofe auf die
Wartburg geholt worden. Sie fühlte sich heimatlos und suchte auf dem Schloß
Orte auf, die ihr Geborgenheit gaben. So fand sie die Web- und Nähstube:
Viele Frauen waren da emsig an der Arbeit, um warme Kleider zum Weih-

1  Stanley I. Greenspan, Beryl Lieff: The Growth of the Mind, Reading, MA 1997
2  Hans Jürgen Scheurle: Die Gesamtsinnesorganisation, Stuttgart 21984
3  Vgl. STERN-Titel Febr. 1997: Lernen durch Gefühle
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nachtsfest zu fertigen als Gaben für die Armen und Frierenden. Schon bald
konnte Elisabeth mithelfen und wurde den Frauen unentbehrlich. Da kam
eines Abends, als alle Arbeit fertig geworden war, die alte Meisterin auf Elisa-
beth zu. Sie hielt etwas in ihren Händen verborgen. Und als sie die Hände
öffnete, lag ein kleines Büchlein auf ihrer linken Hand, das in allen Farben
glänzte. Elisabeth sah, auf welcher Seite es zu öffnen war. Sie sah sogar, wel-
ches die Vorderseite und welches die Rückseite war. Nun durfte sie das Büch-
lein öffnen: da waren weiche, weiße Stoffe darinnen, die silbrig glänzende
Nadeln verwahrten, und eine hatte sogar eine goldenes Öhr. »Das sei dir zum
Dank, liebe Elisabeth«, sagte die Frau, »in diesem Nadelbüchlein bewahre
deine Werkzeuge auf, und mögen sie noch vielen Menschen warme Kleider
nähen.« Die Klasse ist mit Elisabeth vertraut, und alle erinnern sich, daß sie
ihr Leben lang den Armen geholfen hat.

Jetzt wird das Nadelbüchlein gemalt: Jedes Kind hat bei der Schilderung
sein eigenes gesehen und darf es nach seiner Skizze auf den Stickstoff malen
und mit feinem Glanzgarn fertigen. Immer wieder sehen wir uns an, was
entsteht, und können uns kaum entscheiden, welches so schön wie das von
Elisabeth geworden ist. Das erzählte Bild bleibt immer der Maßstab, an dem
wir messen, ob richtig gearbeitet wird: Sieht man, wo das Büchlein geöffnet
wird? Sieht man, mit welcher Seite nach unten das Büchlein auf der Hand
liegen kann, usw. So ist das Arbeiten in ein Erleben eingebunden, das Kind
fühlt sich angesprochen und wird gern tätig.

In der ersten Klasse kann das Kind eifrig am neuen Hirtenmantel stricken,
wenn es gehört hat, wie kalt es draußen ist bei Wind und Wetter, wenn der
Hirte nur noch Fetzen zum Schutz hat, nachdem er das verlorene Lamm vom
Felsvorsprung gerettet hat. Ab der vierten Klasse jedoch motivieren wir die
Schülerinnen und Schüler über ein Gespräch, in welchem wir genau anschau-
en, wie der geplante Gegenstand gebraucht wird und wie wir ihn schön ge-
stalten und professionell fertigen können. Für die Schulkinder ist der Gegen-
stand im Vordergrund, für die Pädagogen jedoch dieses feine Wahrnehmen
und überhaupt das Üben des Sinnesorganismus.

Entwickeln der Sinne aber heißt: Fördern der wichtigsten Fähigkeit, die es
braucht, um ein Mensch zu werden. Der Mensch, auch das Menschenkind, hat
eine innere Welt, eine ganz persönliche. Er kann durch die Fenster der Sinne
wahrnehmen, was um ihn herum – also draußen – geschieht. Das so Erlebte
nimmt er hinein und beginnt es zu »verdauen«, d.h. er verarbeitet es aktiv,
durchfühlt es, bis er es versteht, dann legt er dieses Erlebnis als Erfahrungs-
schatz nieder, ordnet es ein; durch diesen Prozeß wird, wie anfangs erwähnt,
die Struktur des Gehirns ausgeformt. Je jünger das Kind ist, um so eindrückli-
cher erlebt es über die Bewegung und über das Ertasten: Das Berühren erzeugt
sozusagen Berührtsein im physischen, wie auch im seelischen Sinne!
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Mit dem Aufbau dieses Erfahrungsschatzes bildet der heranwachsende
Mensch seine Basis zur späteren Urteilsfähigkeit und Intelligenz. In diesen
feinen Prozessen bewirkt Sinneserfahrung letztlich, daß der Mensch er selbst
sein will und kann, d. h. daß sich das Individuum verkörpert.

Dieser Entwicklung setzt unsere moderne Technik einen anderen Duktus
entgegen. Die rasante Entfaltung der Computertechnik hat längst die Kinder-
zimmer erobert und für eine undifferenzierte Reizüberflutung gesorgt, die
einen Erlebnisreichtum vortäuscht, aber nur einen Bruchteil der mit den Sin-
nen erfahrbaren Qualitäten erzeugt. Die Kinderseele bleibt dabei kühl und
leer, eben unberührt.

Der Verlust der Handarbeit als Schulfach muß uns weniger deshalb beunru-
higen, weil damit ein altes Kulturgut verloren geht, sondern vielmehr müßten
wir alarmiert sein, daß es den Kindern immer schwerer gemacht wird, sich
mit der Erde zu verbinden, Menschen zu werden, bevor sie in die Welt der
Technik eintauchen – ein Schritt, der, im richtigen Alter getan, heute nicht
mehr wegzudenken ist.

Ein junger Mensch, der sich handwerklich und schöpferisch betätigen darf,
lernt die Welt zu begreifen und im Begreifen zu lieben.

Zur Autorin: Franziska Heitz, geboren 1944, besuchte die Rudolf Steiner Schule in
Basel, studierte Sprachen und Zeichnen/Malen, war 1975 Mitbegründerin des anthro-
posophisch-pädagogischen Abendseminars in Dornach, unterrichtete von 1978-90 an
der R. Steiner Schule Basel Handarbeit, Weben, Spinnen, Färben und Kunstgeschichte.
1987 Gründung des Handarbeitsseminars in Dornach. 1993 Gründungslehrerin am
Oberstufenprojekt »Schule und Beruf« (Muttenz/Basel). Kurse in St. Petersburg und
Irkutsk.

Das Tierenähen in der 6. Klasse knüpft an die Epoche »Klimazonen der Erde« an.
Durch eine Schilderung der Polarwelt tauchen die Schüler in den Lebenraum der
Eisbären ein (Arbeiten aus dem Handarbeitsseminar; siehe folgenden Beitrag)
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Interview: 10 Jahre Handarbeitsseminar in Dornach

Am 30./31 August d. J. feiert die Freie
Schule für Kunsthandwerk – kurz Hand-
arbeitsseminar – in Dornach ihr zehnjähri-
ges Bestehen. Viviane und Yolanda Schwy-
ter, zwei Seminaristinnen, befragten Fran-
ziska Heitz, die Begründerin des Handar-
beitsseminars.

Viviane Schwyter: Thema unseres Ge-
sprächs ist das Seminar zur Ausbildung
von Handarbeitslehrerinnen. Sie leiten
das Seminar. Wie ist es entstanden?

Franziska Heitz: Die »Hand-Arbeit« –
früher eine Selbstverständlichkeit – ist aus
unserem heutigen Zuhause, aus unserer
Familiengemeinschaft weitgehend ver-
schwunden. Alles muß perfekt sein, wie
industriell gefertigt, und alles muß sehr
schnell gehen. Diese Situation erfordert
ein Umdenken in der Pädagogik: Was aus
dem natürlichen Alltagsbereich ver-
schwunden ist, muß im Schulbereich

AUS DER SCHULBEWEGUNG

Auch das Färben von Naturfasern ist Bestand-
teil der Ausbildung zur Handarbeitslehrerin.
Hier die blühende Färberkamille

sinnvoll ergänzt, muß Bildungsinhalt und
Schulungsmittel werden. Das bedingt
eine Veränderung in der Lehrerbildung.
Noch vor zehn Jahren geschah die Ausbil-
dung für den Handarbeitsunterricht in
den Schulen durch erfahrene Kolleginnen.
Das genügt heute nicht mehr.

S:  Hat diese kulturelle Situation zur Semi-
nargründung geführt?

H: Ja. Es gab wie gesagt kein eigentliches
Handarbeitsseminar, wohl aber Weiterbil-
dungskurse für tätige und sich einarbei-
tende Lehrerinnen.

S: Wann wurde das Handarbeitsseminar
gegründet und in welcher Form?
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H: Die erste Anfrage kam von einer Semi-
naristin des Dornacher Lehrerseminars,
die in meinem Unterricht hospitierte: »Sie
sollten eigentlich einen Ausbildungskurs
für Handarbeit beginnen.« Das konnte ich
mir damals gar nicht denken.

S: Und wie ging es weiter?

H: Ja, bald meldete sich eine ganze Grup-
pe von Seminaristinnen mit dem sehr
konkreten Vorschlag, die Organisation zu
übernehmen, damit so eine Aus- und Wei-
terbildung meinerseits realistisch werden
konnte. Ich hatte damals zwölf Jahre Un-
terrichtserfahrung. So entstand 1987 der
erste Abendkurs zur Einführung in den
Handarbeitsunterricht an Rudolf Steiner
Schulen. Natürlich hatte ich mir im Vor-
feld viele Gedanken gemacht, welche
Grundbedingungen so einer Ausbildung
eine Berechtigung geben.

S: Welche Bedingungen waren das?

H: Die Teilnehmerinnen müßten interes-
siert sein an der Handarbeit als Erzie-
hungsmittel, eine mindestens zwei Jahre
dauernde Arbeit wäre wünschenswert,
und eine Gruppe von acht bis zwölf Per-
sonen sollte sich zusammenfinden. Beim
ersten Treffen kamen mir diese Forderun-
gen als Wunsch der Seminaristinnen deut-
lich entgegen.

S: Wie kommen Ihre Kurse heute zustan-
de? Ich selber habe davon gehört und bin
so Seminaristin an der »Freien Schule für
Kunsthandwerk« geworden.

H: In diesen zehn Jahren ist erst ein Inserat
erschienen. Wer dieses Seminar braucht,
der findet es. Ich sehe darin auch eine Be-
rechtigung dieser Ausbildung: Sie ist ge-
fragt. Im Jahre 1996 kamen 79 Anfragen an
mich heran.

S: Haben Sie hin und wieder von der Teil-
nahme am Kurs abgeraten?

H: Ja. Zum Beispiel erzählte mir eine In-
teressentin, sie melde sich auf Anraten ih-
rer Ärztin an. Das ist schwierig. Eine zu-
künftige Lehrerin wünsche ich mir soweit
in sich gefestigt, daß sie auf eigenen Ent-
scheid hin ihre Ausbildung beginnt. Es
gibt Aufnahmebedingungen. In jüngster
Zeit kommen vermehrt Anfragen via Be-
rufsberatung an mich. Da ist es wichtig zu
klären, ob   die Interessentin die Waldorf-
pädagogik kennt und sich mit der  An-
throposophie bekannt gemacht hat.

S: Kann ein Kennenlernen dieser Pädago-
gik nicht im Handarbeitsseminar stattfin-
den?

H: Eigentlich ist dafür eine zweijährige
berufsbegleitende Ausbildung nicht aus-
reichend. Wir haben im Seminar die Auf-
gabe, den Lehrplan dieses Fachs zu
durchdringen, pädagogisch und metho-
disch. Es kann nicht darum gehen, Wissen
zu summieren, sondern unser Ziel ist, vor-
handene Kenntnisse und Begabung zu
potenzieren.

S: Unterhalten wir uns kurz über Ihren
Werdegang.

H: Aufgewachsen bin ich in Dornach,
habe zwölf Jahre die Rudolf Steiner Schu-
le Basel besucht und nach der Matura und
dem Studium vor allem Fortbildung im
Malen, Zeichnen und Textilhandwerk be-
trieben – oft auch in Schweden. Neben der
Familie wurde für mich ein pädagogi-
sches Seminar realistisch, als eine Initia-
tivgruppe in Dornach das Abendseminar
gründete. Diesen ersten Seminarkurs
habe ich mitgemacht, war auch am Auf-
bau und Fortbestand mehrere Jahre enga-
giert beteiligt. Nach vierzehn Jahren Un-
terrichtstätigkeit – wieder an der Rudolf
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Steiner Schule Basel – wurde das Handar-
beitsseminar meine Haupttätigkeit.

S: Welche Fächer haben Sie unterrichtet?

H: Handarbeit der Unterstufe, Spinnen,
Weben, Färben an der Oberstufe sowie
Kunstgeschichte 9. Klasse und Architek-
tur in der 12. Klasse.

S: Sie haben in allen Altersstufen unter-
richtet. Was war für Sie da wesentlich?

H: Die Frage »Wo steht der Schüler oder
die Schülerin?« und »Wer steht da vor mir,
was ist das für ein Mensch?« Dieses Inter-
esse öffnet viele Fenster.

S: Sie sind noch an einer Oberstufe tätig,
wo?

H: Ja, am »Schule und Beruf«-Projekt der
Rudolf Steiner Oberstufenschule in Mut-
tenz. Ich habe dort am Aufbau mitgearbei-
tet und die erste 11./12. Klasse als Mento-
rin begleitet.

S: Was unterrichten Sie dort?

H: Handweben und Kunstgeschichte. Die
Architekturepoche haben wir zum zwei-
ten Mal mit einem Baupraktikum in Ruß-
land ergänzt.

S: Zurück zum Handarbeitsseminar. Nen-
nen Sie noch einige Zahlen.

H: In diesen zehn Jahren haben 89 Teil-
nehmerinnen die Ausbildung abgeschlos-
sen, etwa Dreiviertel sind im Textilhand-
werk tätig geworden: an Schulen, im Kin-
derhort, in der Heilpädagogik oder als Er-
gotherapeutinnen. 30 Studentinnen, auf
drei Kurse verteilt, machen z. Z. die Aus-
bildung; viele von ihnen arbeiten bereits
an Schulen.

S: Wir haben über Aufnahmen gespro-
chen, reden wir noch über Abschlüsse.

H: Alle Studentinnen, die regelmäßig mit-
gearbeitet haben, erhalten eine Abschluß-
bestätigung. Wer die Ausbildung vertie-
fen möchte, kann freiwillig ein Diplom-
thema wählen und erarbeiten. Die Di-
plomarbeit erhält durch ein öffentlich ab-
zuhaltendes Referat Prüfungscharakter.

S: Wie ist das Verhältnis der »Freien Schu-
le für Kunsthandwerk«, wie das Handar-
beitsseminar mit vollem Namen heißt,
zum Rudolf Steiner Lehrerseminar?

H: Die Seminare stehen in Kontakt. Eine
Zusammenarbeit ist durch Ingrid v.
Schmidt zustande gekommen – sie unter-
richtet einzelne Gebiete der Pädagogik bei
uns, ist aber hauptamtlich am Dornacher
Lehrerseminar tätig. Sowohl die Organi-
sation wie auch die Finanzierung gesche-
hen unabhängig vom Dornacher Lehrer-
seminar. Die Fachausbildung für Handar-
beit muß bis heute ganz von den Teilneh-
merinnen getragen werden. Das zwingt
uns, auf engem Raum zu arbeiten und in
kleinen Gruppen. Vieles kann nicht so un-
terrichtet werden wie wünschenswert,
aber es geht!
Die »Freie Schule für Kunsthandwerk hat
ja einen Ableger in St. Petersburg/Ruß-
land, wo 19 Teilnehmerinnen im Septem-
ber d. J. mit einem staatlichen Diplom der
»Universität für pädagogische Kunst« ab-
schließen  werden. Dort sind die Arbeits-
verhältnisse noch sehr viel schwieriger,
und doch kann gearbeitet werden.

S: Ich danke für das Gespräch.
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Kurzer Erlebnisbericht

Als Einstieg ins Handarbeitsseminar fan-
den wir uns zu einer Proseminarwoche
ein. Wir befaßten uns mit der Wollverar-
beitung, d. h. Wolle waschen, färben, fil-
zen und spinnen, und mit den vier Ele-
menten.

Für die vier Elemente waren wir in vier
Gruppen eingeteilt und arbeiteten größ-
tenteils selbständig. Zwei Gruppen gin-
gen mit Franziska Heitz an die Wollverar-
beitung, die anderen beschäftigten sich
mit den Elementen. Nach der Pause wur-
de gewechselt. Damit beide Gruppen
etwa gleich groß waren, kamen in der er-
sten Gruppe das Erd- und das Feuerele-
ment zusammen und in der zweiten
Gruppe das Luft- und das Wasserelement.
Ich war in der Wasserelement-Gruppe
und freute mich nun auf die Wollverarbei-
tung.

Zuerst schnitzten wir jeder sein Hasel-
nußstecklein und fingen an, aus Schweiß-
wolle einen Faden zu bilden, indem wir
etwas herausgezupfte Wolle über unsere
Oberschenkel rollten. Sobald wir einen

Beispiele aus der Arbeit am Handarbeitslehr-
plan: 1. Klasse, Hirte – Wickeln, Knoten, Fil-
zen, Nähen, Formen, Gestalten (Abb. oben).
Fingerhäkeln am Springseil der 1. Klasse und
Stickarbeit (Ball) der 3. Klasse (Abb. rechts
oben)
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Faden hatten, befestigten wir
ihn am Stecken und fingen an
zu spinnen, indem wir den
Stecken locker aus dem Hand-
gelenk um die eigene Achse
drehten. Unsere Fäden wur-
den aber unregelmäßig und
rissen ständig: das Spinnen
wollte nicht gelingen!

Nach einer Weile bat uns
Franziska, die Arbeit nieder-
zulegen, und filzte mit uns zu-
erst einen Ball. Nach dieser Tä-
tigkeit,  bei der es ums »Zen-
trieren, Verdichten, Auf-den-

Anschrift des Handarbeitsseminars:
Franziska Heitz, Oberer Batterieweg 3,
CH-4059 Basel

Punkt-Kommen« ging, konnten wir unse-
re Spinnarbeit wieder aufnehmen, und es
entstanden schöne regelmäßige Wollfä-
den. Wir Luft- und Wasserelementbe-
schäftigten waren im Vergleich zu unse-
ren Feuer- und Erdelementkolleginnen
wohl einfach noch zu aufgelöst, als daß
wir gleich hätten Fäden bilden können!

               Viviane Schwyter

Zu den Abbildungen unten: Anbau und Verar-
beitung von Lein mit einer dritten Klasse.
(Ausschnitt aus einer Diplomarbeit). Noch
rechtzeitig vor Ferienbeginn beginnt auch der
von den Drittkläßlern angebaute Lein zu blü-
hen. Gleich nach den Sommerferein ernten und
verarbeiten die Viertkläßler im Handarbeitsun-
terricht ihren Lein.
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US-Tournee des
Stuttgarter Eurythmeum

Seit vielen Jahren besteht ein freundschaft-
liches Arbeitsverhältnis zu den in Nord-
amerika tätigen Eurythmisten. 1978 wur-
de auf Anregung von Else Klink, der da-
maligen Leiterin des Stuttgarter Euryth-
meum, »The Eurythmy Association of
North America« gegründet, ein Organ,
welches die über den riesigen Kontinent
hin tätigen Eurythmisten, Musiker und
Sprachgestalter in Verbindung hält. Seit
1986 folgten jährliche Fortbildungskurse.
Aus diesen Begegnungen entwickelte sich
der Wunsch, wieder einmal die Stuttgarter
Eurythmisten nach Amerika einzuladen.

Und nun war es wieder so weit: Vom 27.
März bis 3. Mai 1997 sollte es auf Tournee
durch ein Dutzend Städte gehen.

Amerika! Schon der Name ruft in man-
chen Menschen gewisse Vorurteile hervor.
Doch wie gestaltet man ein passendes
Programm für ein solches Land? Für eine
Kultur, die gewohnt ist, schnell zu agie-
ren, ständig in Aktion zu sein? Etwas
»hinüberzubringen« wie die Eurythmie
bedurfte einer langen Vorbereitungszeit.
Daß die Wahl letztendlich auf Szenen aus
der Dichtung Saint Exupérys »Der Kleine
Prinz« fiel, hing damit zusammen, daß
Exupéry dieses weltbekannte Werk in der
Nähe von New York, auf Long Island, ge-
schrieben hat. Einen weiteren Schwer-
punkt bildete die Hexenszene aus Shake-
speares »Macbeth«. Wie stimmig die Wahl
der Stücke war, zeigte sich bei der ersten
Aufführung: »Der kleine Prinz«, der als
Wesen von einem anderen Stern den Er-
denraum betritt, ihn berührt und wieder
verläßt, wurde von dem hell leuchtenden
Kometen Hale-Bopp begleitet. Und wäh-
rend Macbeths Hexensabbath ereignete

sich eine fast vollständige Mondfinsternis.
Viele Zuschauer – insgesamt waren es

13.000 bei insgesamt 28 Aufführungen –
brachten zum Ausdruck, daß sie gerade
durch dieses Programm einen Zugang zur
Eurythmie gefunden hätten.

Ein besonderes Erlebnis sei für viele an-
dere an dieser Stelle genannt. Nach der
Aufführung in Minneapolis begegneten
wir zwei Eltern, die ihre Kinder bei einem
Autounfall verloren hatten. Sie brachten
zum Ausdruck, daß sie während der Auf-
führung und besonders bei dem letzten
Satz des Smetana-Trios das starke Emp-
finden hatten, ihre Töchter hätten sich mit
den Eurythmisten auf der Bühne mitbe-
wegt. Sie wußten nicht, daß Smetana die-
ses g-moll Trio nach dem Tode seiner
Tochter komponiert hatte.

Für die Kinder gab es ein Extrapro-
gramm. Den Hauptteil bildete »Die golde-
ne Gans – The Golden Goose« der Gebrü-
der Grimm, eingeleitet durch einen Cho-
ral von J. S. Bach, eine keltische Dichtung
und das eurythmische Halleluja. Gerade
die stumme Eurythmie des Halleluja
schuf eine ehrfürchtige Stille in den Thea-
tersälen. In Denver kamen 1000 Kinder, z.
T. von weit her. Die Kleinen von der Wal-
dorfschule in Aspen mußten mehrere Bus-
stunden zurücklegen, um diese Auffüh-
rung zu sehen. Besonders gelobt wurden
die beiden Sprachgestalter Kim Snyder
Vine und Daniel Roth.

Die Tournee begann in Portland, Ore-
gon, einer Stadt im Nordwesten der USA.
Drei große Vulkane in der weiteren Um-
gebung verleihen der Natur ihre Prägung.
Auch hier ließ sich ein innerer Zusam-
menhang zu der Szene aus dem »Kleinen
Prinzen« herstellen, in der er die Vulkane
anspricht, aus denen ihm sein eigenes
Echo entgegenkommt.

Weiter nördlich, in Seattle, fanden die



928

ter hoch gelegene Stadt Denver. Die ei-
gens für uns angeschaffte Sauerstofflasche
wurde während der verschiedenen Sze-
nen mehrfach benutzt. Die Zuschauer
spendeten lang anhaltenden Beifall. Zu
unserer aller Überraschung war die Stadt
am nächsten Morgen in winterliches Weiß
gehüllt.

Von Minneapolis erhielten wir die Aus-
kunft, man könne uns wegen großer
Überschwemmungen gar nicht vom Flug-
hafen abholen. Am Tage der Ankunft än-
derte sich die Situation, und die Auffüh-
rung konnte wie geplant durchgeführt
werden. Bis auf den letzten Platz war das
Theater gefüllt.

In Chicago, wo momentan der Sitz der
Anthroposophischen Gesellschaft ist, war
eine deutliche Spannung wahrnehmbar.
Der Hauptsitz soll demnächst nach Ann
Arbor verlegt werden. Die Umzugsphase
war in vollem Gange.

New York war eine Herausforderung!
Zwei von vier Aufführungen im Dany
Kaye Theater waren nur halb voll. In die-
ser von brandendem Leben erfüllten
Stadt, wo ein Ereignis das nächste über-
bietet, ist die Eurythmie noch zu unbe-

Aufführungen im Everett Arts Center
statt. Viele Besucher kamen sogar aus Ka-
nada, um die Aufführung zu sehen.

Ein markanter Höhepunkt war die fest-
liche Eröffnung der neuen Halle in der
Rudolf Steiner-Schule von Sacramento. Es
war die erste große Veranstaltung nach
der kurz zuvor erfolgten Einweihung und
ein herausragendes Ereignis für die ge-
samte Schulgemeinschaft.

Ganz anders die erwartungsvolle Stim-
mung der Kinder der Waldorfschule von
San Francisco: Abends fand die Darbie-
tung im Cowl Theater statt, begeisterte
Aufnahme durch das Publikum.

Eine Herausforderung war die 1600 Me-

Szene aus »Das kleine, weiße Eselein«
(Fotos Klaus Fröhlich)

Szene aus »Der kleine Prinz« von St. Éxupery
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Den Abschluß der Tournee bildete To-
ronto. Die Erwartungen der Organisato-
ren wurden bei weitem übertroffen. Der
Saal war berstend voll, und ein nicht en-
denwollender Beifall gab unserer Reise
den Höhepunkt.

Fazit: Die  Tournee war erfolgreicher als
erwartet. Dies ist auch dem Umstand zu
verdanken, daß wir an jedem Ort eine
Gruppe von Menschen hatten, die sich
voll eingesetzt haben, die Aufführungen
zu ermöglichen.

Zum Schluß dieses Berichtes sei ein Zu-
sammentreffen mit der Eurythmieschule
in Spring Valley hervorgehoben, wo uns
eine festlich gedeckte Tafel erwartete und
heitere Sketche zum geselligen Beisam-
mensein beitrugen. Die dort gesproche-
nen Worte bestärkten uns in dem Wunsch,
den Impuls der eurythmischen Kunst in
Amerika und Kanada weiter zu vertiefen.

          Michael Leber

kannt, um schon richtig bemerkt zu wer-
den. Was die Sache erleichterte, war die
unglaubliche Bereitschaft und Offenheit
der New Yorker, Neues aufzunehmen.
Eine Ballettänzerin äußerte, die Euryth-
mie habe sie so beeindruckt, daß sie es
kaum in Worte fassen könnte.

In Springfield, Massachusetts, waren
beide Aufführungen restlos ausverkauft;
auch Fentress Gardner, ein Pionier der
Eurythmie in Amerika, konnte einer Vor-
stellung beiwohnen.

Washington, die Hauptstadt von Ame-
rika, empfing uns in der voller Blüten-
pracht: Rot- und Grüntöne in allen Schat-
tierungen. So wie die Eurythmiegruppe
von der Farbigkeit der Natur verzaubert
wurde, so waren es bei der Aufführung
die Zuschauer. Am Abend kam der arme-
nische Konsul eigens hinter die Bühne,
um allen Mitwirkenden zu danken.

Der letzte Aufenthalt in den Vereinigten
Staaten war Cincinnati. Alfred Barthles,
der die Musik zum »Kleinen Prinzen«
komponiert hatte, war unter den Zu-
schauern und wurde für seine Kompositi-
on gefeiert.

Hexenszene aus Macbeth von Skakespeare

Szene aus Piano Trio Nr. 2 von Schostakovitch
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Helmut Sembdner
gestorben

Als Nachruf auf Prof. Dr. Helmut Sembd-
ner, der am 25. 6. 1997 im 84. Lebensjahr
seinen Erdenabschied nahm, erschienen
in der überregionalen deutschen Presse
Würdigungen dieses allgemein anerkann-
ten und von der Fachwissenschaft hoch-
geschätzten Kleist-Forschers. In der Tat
war das Leben und Werk Heinrich von
Kleists ein Angelpunkt, um den sich
Sembdners Existenz mit einer außerge-
wöhnlichen Intensität bewegte. Nicht zu
Unrecht nannte man ihn den Nestor der
Kleist-Forschung. Er war so tief mit Kleist
verbunden, daß er z. B. beim absichtslo-
sen Stöbern in irgendwelchen Antiquaria-
ten wie mit schlafwandlerischer Sicher-
heit völlig unbekanntes oder lang vermiß-
tes Material Kleist betreffend fand, wo-
durch er bisher nicht bekannte Zusam-
menhänge aufdecken konnte. Seine
Schrift »Heinrich von Kleists Lebensspu-
ren« zeugt davon. Vor allem aber ist seine
zweibändige Textausgabe von Kleists
Werken mit präzisen Erläuterungen (im
Hanser-Verlag, mit inzwischen zehn im-
mer wieder erweiterten Auflagen) noch
heute die maßgebende Grundlage für die
Fachwelt und alle Interessierten. Seine rei-
che Dokumentensammlung hat er vor ei-
ner Reihe von Jahren der Käthchen-Stadt
Heilbronn vermacht. Zu seinem 70. Ge-
burtstag hat ihm die Landesregierung als
Anerkennung für seine Verdienste um die
Kleist-Forschung den Professorentitel ver-
liehen.

Daß wir in der »Erziehungskunst« Hel-
mut Sembdners gedenken, hat aber pri-
mär einen anderen Grund, der in der Öf-
fentlichkeit nicht bekannt ist, zumindest
in den Nachrufen kaum genannt wird:

Der Germanist, selbst noch vor dem Krieg
Schüler an der Waldorfschule Uhlandshö-
he in Stuttgart, war nach Krieg und Studi-
um von 1950 bis 1964 Klassenlehrer an der
Schule, die er als Kind besucht hatte. In
dieser Zeit brachte er seine reichen publi-
zistischen und waldorfpädagogischen Er-
fahrungen auch in die Arbeit der Zeit-
schrift »Erziehungskunst« ein: Von 1952
bis 1963 zeichnete er – neben seinem
Freund (schon von der Studentenzeit her)
und Kollegen Helmut von Kügelgen – als
Mitherausgeber und Schriftleiter.

1964 wechselte Sembdner in eine Tätig-
keit an der Universität in Stuttgart, stellte
sich aber nach seiner Pensionierung aber-
mals der »Erziehungskunst« zur Verfü-
gung. Er übernahm – zur Entlastung des
damaligen Redakteurs M. Leist – von 1978
bis Ende 1983 einen wesentlichen Teil der
redaktionellen und der Lektorats-Arbeit.
Seine Professionalität und sein Arbeits-
ernst kamen der Zeitschrift sehr zugute.

So darf man – aufs Ganze gesehen – die
öffentliche Meinung, daß »er nur einem
Herrn: Heinrich von Kleist gedient« habe,
ein wenig korrigieren oder jedenfalls er-
weitern: Er diente auch der Waldorfpäd-
agogik. Und er hatte neben seiner Kleist-
Forschung noch eine weitere, wenn auch
ungleich bescheidenere Forscherliebhabe-
rei. Zutiefst bewegten ihn die Texte der
Oberuferer Spiele, und es gelang ihm, bis-
her unbekanntes Material zutage zu för-
dern. Seine 1977 erschienene Schrift über
den Urtext dieser Spiele1 ist leider auch im
Kreise der Waldorfschulen wenig be-
kannt.

1  »Die Oberuferer Weihnachtsspiele im Urtext.
Karl Julius Schröers Fassung von 1858 in Ver-
bindung mit der Andauer Handschrift und
dem anonymen Erstdruck von 1693«. – Hrsg.
von Helmut Sembdner, Verlag Freies Gei-
stesleben, Stuttgart 1977
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Die Freunde Sembdners gedenken in
herzlichster Gesinnung und Bewunde-
rung dieser durch seine außerordentliche
persönliche Bescheidenheit und vorneh-
me Gelassenheit und durch seine hohe
Sachlichkeit und Arbeitsstrenge sich aus-
zeichnenden Persönlichkeit.

Manfred Leist

auch oft zu hören bekommen, daß ein
Festsaal oder eine Turnhalle oder ein
Werkstatt-Trakt zwar geplant sei, aber auf
den Sanktnimmerleinstag verschoben
werde mußte. Nicht erinnern kann ich,
daß dementsprechend eine Schülerbiblio-
thek, ein Schülerarbeitsraum, ein Schüler-
café oder ähnliches erwähnt worden
wäre. (Bei Konferenz-, Arbeits- und Auf-
enthaltsräumen für die Lehrerschaft sieht
es nicht besser aus. Etwa vorhandene
Ausnahmen mögen mir diese Verallge-
meinerung nachsehen; ich kenne aus eige-
ner Anschauung etwa 140 Waldorfschu-
len.)

Daß Schüler unterschiedlicher Lebens-
alter eine unterschiedliche Pausenhof-
Gestaltung erfordern, wird wahrnehmbar
– so gut es geht – realisiert. Aber oft bedarf
es schon besonderer Eltern- oder Schüler-
initiativen, um eine wetterfeste Tischten-
nisplatte im Gelände aufzustellen. Keines-
falls selbstverständlicher Bestandteil einer
Schulraumplanung sind die oben genann-
ten Aufenthaltsräume für Schüler, in de-
nen Freistunden und die Pausen bis zum
Nachmittagsunterricht, bis zur Orchester-
probe etc. arbeitend oder gesellig zuge-
bracht werden können.

An einem Beispiel habe ich miterleben
können, wie die Initiative zur Schaffung
eines Schülerbibliothek und -arbeitsrau-
mes in einer älteren großen Schule sich im
wahrsten Sinne des Wortes Raum ver-
schaffte. In einem ohnehin zu knapp be-
messenen Schulhaus Räume umwidmen
zu wollen gerät rasch zum Testfall für das
ganze Sozialgefüge, die Wenn und Aber
türmen sich zunächst schier unüberwind-
bar auf.

Aber ebenso unübersehbar ist heute der
Gewinn an Lebensqualität für die ganze
Schulgemeinschaft. Eltern und Lehrer wa-
ren für die Aufsicht zu gewinnen, Spender

Schul-Raum für Schüler

In der Diskussion um die Schule von heu-
te und morgen tritt immer deutlicher der
Aspekt hervor, daß es dabei nicht nur um
die Lehrinhalte und -methoden gehen
kann, der Blick ist vielmehr auch darauf
zu richten, wie Schüler ihre Schule erle-
ben, wie sie in ihrer Schule leben.

Wegfallende häusliche Eingebunden-
heit, der zunehmende Betreuungsbedarf
für Kinder, die Unwirtlichkeit der Städte,
aber auch die hohe Rate an Frust und Zer-
störungswut läßt Schulverwaltungen und
Schulleitungen darüber nachdenken, wie
Schulen nicht nur Lernanstalt, sondern
auch ein Lebensraum für die Schüler wer-
den können.

In den Waldorfschulen hat man minde-
stens die pädagogische Bedeutung von
Raum- und Farbgestaltung meist schon
bei der Bauplanung im Sinn, wähnt sich
ohnehin auf der Seite derer, bei denen die
gesunde geistig-seelisch-leibliche Ent-
wicklung der Schüler im Zentrum der Be-
mühungen steht.

Neben den hohen sich hieraus ergeben-
den Ansprüchen sind es natürlich die fi-
nanziellen Bedingungen, die letztendlich
die Umsetzungsmöglichkeiten gestalteri-
scher Konzepte unter Berücksichtigung
der konkreten Schul- und Lebensbedürf-
nisse bestimmen. Und so kann man denn
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Ruhiges, arbeitsames Miteinander: Schülerbibliothek der Freien Waldorfschule in Frankfurt/Main

für die Ausstattung, die Bücher, die Pflan-
zen; für Zeitungsabonnements und Neu-
erwerbungen mußte der Schulhaushalt
herhalten. Vieles war immer wieder zu
begründen, zu erbitten, verbunden mit
der festen Überzeugung, daß das Angebot
angenommen würde, daß Schüler nicht
unbedingt immer in die Innenstadt ent-
fliehen, daß sie vielmehr gerne in ihrer
Schule Zeitungen, Zeitschriften blättern,
Schach spielen oder mit diversen Nach-
schlagewerken ein Referat erarbeiten wol-
len. Es gibt sogar Kaffee, und es soll ruhig
erwähnt werden, daß auch Lehrer diese

Oase im Hause sehr gerne benutzen.
Schwieriger ist es sicher, ein tragfähiges

Konzept für vollständig von Schülern
»selbstverwaltete« Aufenthaltsräume im
Schulhaus zu entwickeln. Hier ist mit
Fluktuation bei den Verantwortlichen zu
rechnen, hier ist die Aufsichtsfrage heik-
ler, weil verschiedene junge Leute mögli-
cherweise verschiedene Vorstellungen
vom »relaxen« haben. Hier liegen aber
auch genügend problematische Erfahrun-
gen der Überforderung vor, die einem von
vornherein untersagen, derartige Initiati-
ven den Schülern alleine zu überlassen.
Was in der Schule »geschieht«, muß ge-
meinsam verantwortet werden.

In einem Bibliotheksraum, in dem gele-
sen, gearbeitet oder Schach gespielt wird,
ist ein einheitlicher Verhaltenskodex
leichter durchzusetzen, was erfreulicher-
weise auch die Zugänglichkeit für alle Al-
tersstufen zuläßt. Gerade letzteres ist für
den zufälligen Gast ein besonderer Ein-
druck: Mitglieder der ganzen Schulge-
meinschaft in ruhigem, arbeitsamen Mit-
einander. Ältere Schüler, die einem jünge-
ren über eine kleine Bruchrechnen-Hürde
helfen, der 11.-Kläßler, der von einem 7.-
Kläßler im Schach besiegt wird, Lehrer,
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hof, eine Molkerei und einen biologischen
Garten. Der Hof liegt am Rand der Slieve
Aughty Mountains, einer Waldlandschaft
mit vielen Flüßchen und Seen, 13 Kilome-
ter außerhalb von Loughrea und 45 Kilo-
meter westlich von Galway.

Im Sommer verbringen viele deutsche,
holländische und belgische Gäste hier ihre
Reitferien und genießen die ungezwunge-
ne holländisch-irische Atmosphäre und
die schmackhafte Vollwertküche.

Auch können Aufgaben in der Pferde-
pflege, im Garten oder in der Käserei
übernommen werden. Auf Wunsch wird
auch Sprachunterricht gegeben.

Dieses Angebot eignet sich besonders
für Waldorfschüler. Gute Erfahrungen
machte ein Mädchen aus der 9. Klasse der
Waldorfschule in Düsseldorf. Sie absol-
vierte 1994 ein zweimonatiges Landwirt-
schaftspraktikum.

Esther ist Mitglied des Internationalen
Kuratoriums für Therapeutisches Reiten
und befaßt sich auch mit heilpädagogi-
schem Reiten.

Nähere Informationen: Katja van Lee-
uwen, Spichernstraße 38, 42699 Solingen,
Tel. 0212-333488, Fax 0212-320966.

Katja van Leeuwen

die an fragenden Schülern eine vielleicht
nicht ganz geglückte Erklärung vom Vor-
mittag gespiegelt bekommen. Man hegt
keinen Zweifel, daß von hier Wirkungen
für die gesamte Schulgemeinschaft ausge-
hen.

Neben allem, was bereits menschenbil-
dend und gemeinschaftsfördernd in unse-
ren Schulen geschieht, wird in Zukunft
mehr und mehr – schon bei der Raumpla-
nung einer Schule – dem Bedürfnis nach
Lebensraum Rechnung getragen werden
müssen mit veränderten Arbeits- und Be-
gegnungsformen in den Schulgemein-
schaften. Wer seinen Schulalltag gut beob-
achtet, kann täglich Anregungen erhalten
und die Zuversicht in sich entstehen las-
sen, auch an der eigenen Schule etwas in
diesem Sinne voranbringen zu können.

Walter Hiller

Reitferien in Irland

Esther und Hugo Zijderlaan wanderten
1978 von Holland nach Irland aus und be-
treiben im Westen der Insel einen Reiter-

Therapeutisches Reiten und Sprachkurse bietet  das Slieve Aughty Riding Centre
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IM GESPRÄCH

Zur Neugestaltung der
Mittelstufe

Die Waldorfschule am Engelberg hatte
über die »Erziehungskunst« eingeladen,
sich zur Information sowie zum Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch zu treffen.
Am 21. Juni 1997 kamen Kolleginnen und
Kollegen aus sechs Schulen zusammen,
von Elternseite war nur ein Vater vom En-
gelberg vertreten.

Es wurde in das Thema eingeführt, in-
dem Beobachtungen geschildert wurden,
die die Reformüberlegungen am Engel-
berg in Gang gebracht hatten: In der
12. Klasse fiel immer wieder auf, daß an-
stelle der vor Kraft und Initiative sprü-
henden Jugendlichen nur gering motivier-
te Schüler zu finden waren, die vor allem
im Auge hatten, wie mit möglichst gerin-
gem Aufwand ein guter staatlicher Ab-
schluß zu erreichen sei.

Gleichzeitig konnte man in der 9. Klasse
bemerken, daß die gespannte Erwartung
der Schüler, was denn nun die Schule nach
der Klassenlehrerzeit Neues bringen wer-
de, nach wenigen Wochen verschwunden
war. Der Unterricht habe auf diese Erwar-
tung nicht antworten und keine Begeiste-
rung für den neuen Schulabschnitt wek-
ken können, was durch die Beobachtun-
gen aus der 12. Klasse bestätigt wurde.

Außerdem sei immer wieder, und nicht
nur am Engelberg, wahrzunehmen, daß
die Klassenlehrer in den Klassen 7 und 8
an ihre fachlichen und pädagogischen
Grenzen stoßen. Darunter leiden Klassen-
lehrer und Kinder gleichermaßen. So sei

die Zeit zwischen der Klasse 7 und 9 als
ein problematisches Feld wahrgenommen
worden, das der »fachlichen und pädago-
gischen Optimierung« bedürfe. Mit »päd-
agogischer Optimierung« ist gemeint, daß
hier Lehrkräfte arbeiten könnten, die ge-
rade dieses besondere Alter von 13 bis 15
Jahren als ihre pädagogische Aufgabe an-
sehen können. Dies sei auch bei engagier-
ten Klassen- wie Oberstufenlehrern nicht
ohne weiteres gegeben.

»Welche wirklichen Bedürfnisse nach
Einwurzelung in der Welt hat der Jugend-
liche dieses Alters?« Unter dieser Über-
schrift ging man daran, die bisher übliche
Gestaltung der Klassen 7 bis 9 zu refor-
mieren. Über die Inhalte dieser Reform
wurde in der »Erziehungskunst« ausführ-
lich berichtet (Heft 12/97, S. 1328 ff.).

Die Eltern waren, soweit interessiert,
von Anfang an in alle Überlegungen ein-
bezogen worden, was sich in jeder Hin-
sicht bewährt hat. Dies bestätigte auch der
anwesende Schülervater.

In der anschließenden Vorstellungsrun-
de wurde deutlich, daß die Fragestellun-
gen an den anderen Schulen ähnlich sind.
Hinzu kam die Beobachtung, daß relativ
häufig der Lehrer seine Klasse tatsächlich
eben nicht von Klasse 1 bis 8 führt, ob-
wohl die Schule prinzipiell dafür einsteht.

Nach der Mittagspause wandte man
sich der inhaltlichen Beratung, der ge-
nannten Frage nach den »wirklichen Be-
dürfnissen« der Jugendlichen zu.

Dabei kamen die verschiedensten
Aspekte zur Sprache: Die Schule soll gera-
de für dieses Alter den Kontakt zur »Au-
ßenwelt« nicht verlieren, sondern herstel-
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len durch Praktika, außerschulische Akti-
vitäten an der Schule, durch Lehrer, die
wissen und verstehen, was in der Welt
vorgeht, vom Fußball bis zur Börse, ohne
sich anzubiedern.

Die sich in der Pubertät herausarbeiten-
de Individualität der Jugendlichen soll
durch differenzierte Arbeitsangebote be-
rücksichtigt werden. In manchen Berei-
chen würde man sich auch getrennte Ar-
beit mit Mädchen und mit Jungen wün-
schen. Welche Angebote goetheanisti-
scher Naturerforschung kann man wis-
senschaftlich besonders interessierten
Schülern machen, die bisher auf populär-
wissenschaftliche Angebote angewiesen
sind? Was tun wir mit solchen, die an-
scheinend gar nichts interessiert?

In diesem Zusammenhang wurde von
positiven Erfahrungen mit dem Zeichnen
von Pflanzen berichtet. Das genaue Hin-
schauen habe die Entdeckung möglich ge-
macht, daß die Pflanzenwelt viel interes-
santer sei, als der »cool-distanzierte« Blick
überhaupt wahrnehmen könne. Auch der
einwöchige Einsatz von jeweils vier bis
fünf Siebtkläßlern in der Schulküche hat
sich bewährt und vermittelte den Schülern
wertvolle Eindrücke und Anregungen.

Das Hinlauschen auf solche oft vergra-
benen Interessen der Jugendlichen, ihre
Unterscheidung von den vordergründi-
gen, oft von außen induzierten Interessen,
sei eine der Hauptaufgaben des neuen
Mittelstufen-Kollegiums, ebenso wie die
Erübung einer distanzierend-reflektieren-
den Aufarbeitung des Erlebten in Form ei-
nes Berichts oder einer Beschreibung.

In der letzten Runde wurden die Gestal-
tung des Stundenplans und weitere orga-
nisatorisch-technische Fragen beraten.
Von »Erfahrung« kann man auch am En-
gelberg nach nun einem Jahr, in dem nur
die beiden siebten Klassen betroffen wa-

ren, noch nicht sprechen. Einzügige Schu-
len werden sicher andere Wege suchen
müssen als zweizügige.

Es wurde betont, daß diese Reform der
Mittelstufe ein pädagogisches For-
schungsprojekt sei. Alle Teilnehmenden
waren sich einig, daß hier weiterzuarbei-
ten ein notwendiges, lohnendes Unterfan-
gen ist, mindestens für die Schulen, die
die eingangs skizzierten Herausforderun-
gen bei sich empfinden.

Das Gespräch soll in einem Jahr – mit
den dann vorliegenden Erfahrungen –
fortgesetzt werden.

Ralph-Guido Günther

Konfliktschlichtung

Eine Mutter hatte ihr nicht ganz einfaches
Kind mit großen Erwartungen in die erste
Klasse einer Waldorfschule eingeschult.
Bekannte hatten ihr den Tip gegeben: Pro-
bier doch, das Kind in der Waldorfschule
unterzubringen! Die machen da nicht so
viel Druck mit Noten und Sitzenbleiben
und Disziplin. – Doch auch in der großen
Waldorfklasse, in die das Kind aufgenom-
men wurde, ging es nicht so glatt wie er-
hofft. Der Klassenlehrer bat die Mutter
schon nach einigen Wochen zum Ge-
spräch, schilderte die Schwierigkeiten
und gab Ratschläge für die häusliche Be-
handlung. Die Mutter fand, für das Zu-
rechtkommen in der Schule seien die Leh-
rer zuständig, nicht die Eltern. Auch in
weiteren Gesprächen kam keine rechte
Verständigung zustande, und im Verlauf
von Monaten spitzte sich die Situation so
zu, daß zwischen dem Lehrer und der
Mutter kein Gespräch mehr möglich war.
Die Mutter redete dementsprechend über
den Lehrer, was die Runde machte und
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auch seinen Kollegen zu Ohren kam. Der
Lehrer wußte sich keinen anderen Rat
mehr, als die Sache in die Konferenz zu
bringen und für einen Ausschluß des Kin-
des zu plädieren. Man fragt sich: Wäre
nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt,
vor der Eskalation, eine Vermittlung
durch Dritte möglich gewesen? Aber an
wen hätte sich die Mutter wenden sollen?

Solche Fragen haben bereits in mehre-
ren Waldorfschulen zur Bildung von »Ver-
trauenskreisen« oder »Konfliktschlich-
tungskreisen« geführt. Auch eine Ge-
sprächsgruppe auf einer Bundeseltern-
ratstagung1 in Krefeld hat sich Gedanken
darüber gemacht und grundlegende Fra-
gen ausgearbeitet, die interessierten
Schulgemeinschaften helfen können, ih-
ren eigenen Weg zu einem Konflikt-
schlichtungsgremium zu finden. Die ge-
wonnenen Fragen sollen hier leicht erwei-
tert zusammengestellt werden.

Wenn jemand in der Schulgemeinschaft
auf die Idee kommt, man könnte einen
Konfliktschlichtungskreis bilden, wird
u. U. von anderer Seite gefragt: Brauchen
wir überhaupt einen solchen Kreis? Lei-
der wird dieser Kreis meist erst eingerich-
tet, wenn das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist und z. B. ein Schüler oder ein
Lehrer die Schule wegen eines ungelösten
Konflikts verlassen mußte. Der Wunsch
nach einem solchen Gremium sollte je-
denfalls von niemandem als ein Mißtrau-
ensantrag verstanden werden. In Konflikt
zu geraten ist keine Schande. Entschei-
dend ist, was man zur Lösung des Pro-

blems tut. – Ist diese Frage bejaht, so stellt
sich als nächstes die Frage:

Wie gelangen wir in unserer Schule zur
Schaffung eines Konfliktschlichtungskrei-
ses? Es muß sich ja eine Gesprächsrunde
bilden, die ein Konzept erstellt. Wer
möchte und sollte an dieser Vorarbeit teil-
nehmen? Es bietet sich an, diese Frage im
Eltern-Lehrer-Kreis der Schule zu bespre-
chen und von da aus auch in die Lehrer-
konferenz zu tragen. Aus beiden Gremien
sollten sich Vertreter zusammenfinden,
denen die Bewältigung möglicher Kon-
flikte ein Anliegen ist.

Hat sich eine solche Arbeitsgruppe ge-
bildet, muß zuerst gefragt werden: Wel-
che Aufgaben und Kompetenzen soll der
Konfliktschlichtungskreis haben? Klar ist,
daß er der vertrauliche Ansprechpartner
für Eltern, Lehrer und Schüler bei bereits
ausgebrochenen Konflikten ist. Aber er
könnte sich auch bemühen, schon im Vor-
feld solcher Konflikte Wahrnehmungen
zu sammeln, typische Situationen zu er-
kennen und über Möglichkeiten der Prä-
vention von Konflikten nachzudenken.
Dies kann zu weitreichenden Perspekti-
ven führen, z. B.: Wie können die Aufnah-
megespräche übertriebene Erwartungen
verhindern? Wer steht dem Klassenlehrer
bei der Erkennung und Behandlung von
Entwicklungsstörungen zur Seite? Solche
Fragen kann der Schlichtungskreis aber
nur stellen, nicht verfolgen, und muß die
Möglichkeit haben, die Fragen an andere
Gremien der Schule weiterzugeben.

Im konkreten Fall wird sich der Schlich-
tungskreis eingehend berichten lassen
und versuchen, ein differenziertes Bild der
Vorgänge und der beteiligten Personen zu
gewinnen. Dazu gehören Einzelgespräche
mit den Beteiligten, evtl. die Einrichtung
und Begleitung eines gemeinsamen Ge-
sprächs der Konfliktpartner. Hier könnten

1  Der Bundeselternrat besteht aus möglichst
zwei Eltern und auch ein oder zwei Lehrern
aus allen deutschen Waldorfschulen, trifft
sich zweimal jährlich zu einer Wochenendta-
gung an wechselnden Schulen und bearbei-
tet grundlegende und spezielle Fragen der
Pädagogik, der Waldorfschulbewegung und
des Schulalltags.
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die Schlichter Lösungsmöglichkeiten an-
denken und Rat für die Weiterführung des
Vorgangs geben. Soll der Schlichtungs-
kreis auch bestimmte Rechte haben?

In der Rudolf Steiner Schule Bochum,
aus der der Leiter der Gesprächsgruppe
auf der Elternratstagung, Herr Ehring-
feld, kam, kann der Vertrauenskreis um
die Einberufung der Klassenkonferenz
(bestehend aus allen in der jeweiligen
Klasse unterrichtenden Lehrern) bitten
und hat ein Anhörungs- und Informati-
onsrecht in allen anderen Organen des
Vereins, soweit dies zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben erforderlich ist. In nicht
gelösten Konfliktfällen, zu denen er ange-
rufen worden ist, ist er vor der Entschei-
dung zu hören.2

Zu den Aufgaben des Kreises kann auch
die Nachbereitung von Konflikten gehö-
ren, besonders, wenn etwa das Kind trotz
aller Bemühungen doch von der Schule
mußte. Die dabei gewonnenen Erkennt-
nisse münden wiederum in die Präventi-
on ein. Auch liegt es im Interesse der
Schulgemeinschaft, daß der Schlichtungs-
kreis in bestimmten Zeitabständen über
seine Tätigkeit prinzipiell berichtet, Emp-
fehlungen ausspricht und Anregungen
entgegennimmt. Dies kann man auch als
Rechenschaftsbericht auffassen.

Erst wenn die Aufgabe des Kreises um-
rissen ist, kann man sinnvoll darüber
nachdenken: Wie soll der Schlichtungs-
kreis zusammengesetzt sein? Statt eines
ganzen Kreises wäre die extrem flexible
Lösung denkbar, daß jeder von einem
Konflikt Betroffene sich an zwei beliebige
Personen auf Klassen- oder Schulebene
wenden kann, die das Weitere in die Wege
leiten; auch zwei feste Ansprechpartner
auf Klassenebene wären vorstellbar. Hier
kann sich jedoch nicht viel Erfahrung und
Kompetenz ansammeln. – In den schon

bestehenden »Vertrauenskreisen« arbeiten
meist Eltern und Lehrer zusammen. Es ist
jedoch auch ein reines Elterngremium
denkbar; das könnte betroffenen Eltern ein
erstes Ansprechen erleichtern. In diesem
Fall müßte aber beschrieben werden, an
wen unter den Lehrern sich der Kreis wen-
den kann, was also de facto doch auf eine
enge Zusammenarbeit hinausläuft. Auch
können die Betroffenen (Eltern, Lehrer, äl-
tere Schüler) zunächst ein Mitglied des
Kreises ansprechen und mit diesem ersten
Gesprächspartner beraten, wie es weiter-
gehen soll. Hier sind ja flexible Regelun-
gen möglich; nicht jede Prozedur paßt für
jeden Fall. – Zu groß sollte der Kreis nicht
sein; sonst wird ein vertrauensvolles Ge-
spräch und die Findung von Terminen
schwierig. In Bochum gehören dem Kreis
fünf Eltern und zwei Lehrer an.

In welchem Verfahren soll der Schlich-
tungskreis gebildet werden?  Ein Kreis
könnte prinzipiell durch Wahl, durch
Selbstnennung oder durch Delegation ge-
bildet werden. Wahlen könnten auf Klas-
senebene stattfinden. So werden in Bo-
chum3 pro Klasse zwei Elternvertreter ge-
wählt. Sie bilden zusammen den »gro-
ßen« Vertrauenskreis, der bei einer einzü-
gigen Schule also 24 Mitglieder hat. Die-
ser große Kreis wählt 5 Eltern; es kommen
2 Lehrer hinzu, der eine vom Kollegium
delegiert, der andere vom (großen) Ver-
trauenskreis gewählt.

Wie soll sich die Arbeitsweise des
Schlichtungskreises gestalten? Angespro-
chen werden aus Gründen der Vertrau-
lichkeit so gut wie immer einzelne Vertre-
ter des Kreises, die mit den Betroffenen
das Vorgehen besprechen und vermit-
telnd tätig werden. Doch hat es sein Gu-
tes, wenn die einzelnen Schlichter im

2  Laut Bochumer Satzung
3  Laut Bericht von Herrn Ehringfeld
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(kleinen) Schlichtungskreis berichten; da
können Einseitigkeiten des einzelnen Mit-
glieds ausgeglichen werden. Gemeinsam
hat man auch mehr Ideen, mehr Objekti-
vität, mehr Gewicht im Schulganzen. –
Neben dieser Arbeit von Fall zu Fall kann
sich der Kreis auch regelmäßig treffen, um
gemeinsam ein Bewußtsein für die Pro-
bleme des menschlichen Miteinanders in
unserer Zeit und für Möglichkeiten eines
gedeihlichen Zusammenwirkens der ver-
schiedenen Partner innerhalb eines sozia-
len Organismus zu entwickeln.4 – Für die
oben angesprochenen Tätigkeitsberichte
des Schlichtungskreises wäre zu klären, in
welchem Rahmen sie gegeben werden
sollen. Das könnte der Eltern-Lehrer-Kreis
sein, aber auch das Schulparlament (oder
ähnliches). Bei einem Verfahren wie in Bo-
chum könnte es auch der »große Vertrau-
enskreis« sein, der ja auch den eigentli-
chen Schlichtungskreis gewählt hat.

Ein Bericht über konkrete Erfahrungen
mit einem Schlichtungskreis soll in einem
der nächsten Hefte erscheinen. Zum
Glück gibt es auch Fälle, in denen Lehrer
und Eltern, die miteinander hinsichtlich
des Kindes ein Problem haben, in einem
offenen, vertrauensvollen Gespräch zu
gegenseitigem Verstehen gelangen und
eine Lösung zum Wohle des Kindes fin-
den. Ein eindrucksvolles Beispiel wird in
diesem Heft von Hartwig Schiller darge-
stellt.         Klaus Schickert

Schulfreier Samstag:
Keine pädagogische
Begründung

Hansjörg Hofrichter schreibt in Heft 6/97
den denkwürdigen Satz, »daß die Ent-
scheidung für die 5-Tage-Woche weniger
ein Erkenntnisproblem, vielmehr ein Akt
des Willens ist.« Wie recht er damit hat!
Alle Argumente sind in der Vergangenheit
zu diesem Thema vorgebracht worden,
und die Lehrerschaft kennt sie.1 Dann
heißt es weiter: »Das erklärt die peinliche
Stille, wenn Eltern von Lehrern wissen
wollen, welche pädagogischen Gründe
denn für die 5-Tage-Woche sprechen.« Der
Lehrer muß schweigen, denn es gibt keine
pädagogischen Gründe. In einer Schule
hatte das Kollegium stundenlang die Ar-
gumente für die 5-Tage-Woche dargestellt.
Ein Kollege sagt: »Das sind alles schwer-
wiegende Gründe für die Lehrer, auch für
die Eltern – aber sie haben nicht ein Argu-
ment gehabt, das die Kinder betrifft.«
Schon aus der Art, wie ich dies darstelle,
kann abgeleitet werden, daß die Minder-
heit der 6-Tage-Befürworter überstimmt
wurde. Die Argumente, die Hofrichter zu-
sammenfaßt, sind: Ausgrenzung Jugendli-
cher aus dem Freundeskreis, da Vereine
usw. samstags Training und Veranstaltun-
gen haben; Verkehrsprobleme; Elternwün-
sche und das Bedürfnis der Lehrer nach
dringend nötiger erweiterter Pause. Un-
tersucht man diese Argumente genauer
(hier in Kürze), so bleibt die Frage nach
den Freizeitveranstaltungen tatsächlich
wichtig; aber wie viele Schüler sind es, auf
die das zutrifft? Der Prozentsatz liegt bei

4  Solcher geistiger Arbeit könnten bestimmte
Vorträge und Schriften R. Steiners zugrunde
gelegt werden, z. B. »Die Kernpunkte der so-
zialen Frage« oder »Wie kann die seelische
Not der Gegenwart überwunden werden?«
(Vortrag vom 10.10.1916, in GA 168). Auch in
der »Erziehungskunst« gibt es geeignete Bei-
träge, etwa von M. Glöckler: »Der gemeinsa-
me Schulungsweg von Eltern und Lehrern«
(in Heft 1/1995) oder das Themenheft über
Selbstverwaltung (Heft 1/2-1994)

1 Vgl. »Erziehungskunst« Heft 1/1992, S. 31 ff.,
Heft 2/1992, S. 153 ff., Heft 3/1992, S. 258 ff.,
Heft 4, S. 376 ff.
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einigen wenigen Schulen wahrscheinlich
um 10 Prozent, bei den anderen noch dar-
unter. Und sollte eine Schule mit mehr als
10 Prozent ihre Oberstufenschüler in Ver-
einen haben, dann müßte sie sich fragen:
Haben unsere Schüler so wenig Anforde-
rungen und Angebote bei uns, daß sie au-
ßerhalb die Auslastung brauchen? Nichts
gegen die Öffnung nach außen, aber hier
bleibt zu untersuchen: Geben wir den Ju-
gendlichen in unserer Gemeinschaft ge-
nügend Motivation zum Tun neben den
Unterrichtsstunden? Den Eltern, die den
freien Samstag wünschen, stehen ebenso-
viele entgegen, die auf den Samstagsun-
terricht nicht verzichten wollen. Ich hörte
Eltern sagen: »Wir haben einen ›Vertrag‹
mit dem Schulverein, der das Angebot der
6-Tage-Woche ausweist.« Andere Eltern,
die sich ernsthaft um Waldorfpädagogik
bemühen, meinen: »Die Waldorflehrer ha-
ben uns zum Mitdenken eingestimmt. Sie
sagen immer: In der Waldorfpädagogik
wird nichts getan ohne menschenkundli-
chen Hintergrund. Wenn 5-Tage-Woche,
dann bitte eine menschenkundliche Be-
gründung.« So gibt es auch das Phäno-
men, daß Eltern die Lehrerschaft daran
hinderten, die 5-Tage-Woche einzuführen.

Als Kollege, der 40 Jahre lang die
6-Tage-Woche praktiziert hat, wage ich
den praktizierenden Kollegen nicht einen
Rat zu geben. Der Verdacht des falschen
Idealismus läge zu nahe. Aber als Famili-
envater von fünf Kindern hatte ich keine
Zeit zu besonderem »Idealismus«. Und
nebenbei: Ich fand die 6-Tage-Woche herr-
lich, auch wenn ich gelegentlich stöhnte.
Ich hatte doch nicht einen Job – meine
Schularbeit war doch mein Leben, und die
Familie war voll integriert.

Kommen wir zurück zu dem Satz, daß
die Entscheidung eine Sache des Willens
ist. Wieviel Entscheidungen hat Rudolf

Steiner in Hinsicht auf die Waldorfschule
getroffen, die gegen die Zeiterscheinun-
gen standen. Wieviel Entscheidungen ha-
ben wir in den 50er, 60er Jahren getroffen,
die gegen die Zeitgewohnheiten liefen.
Ich denke z. B. an den Boom der »antiau-
toritären Erziehung« und die Angriffe auf
das Motto des zweiten Jahrsiebt – »der
Lehrer ist die Autorität für die Kinder die-
ses Alters« – Mißverständnisse über Miß-
verständnisse. Haben wir deshalb ein
Summerhill aus Waldorf gemacht? In der
FAZ stand vor Jahren im Hinblick auf die
Schullandschaft in der BRD folgende Pas-
sage im Leitartikel: »Den Waldorfschulen
eignet eine besonders positive Eigen-
schaft. Sie lassen sich von all den Modeer-
scheinungen, von allen politischen Strö-
mungen nicht abbringen von ihrem päd-
agogischen Grundkonzept. Viele Eltern
schenken deshalb diesen Schulen ihr Ver-
trauen.« Als Philosoph und Pädagoge
spricht Martin Buber das zukunftsweisen-
de Wort: »Ich halte die Woche für eine
grundlegende Institution des Menschen-
tums, die um dieses selber willen in ihrer
Reinheit und Ausschließlichkeit bewahrt
werden muß.« – Ich sage zukunftswei-
send, denn gerade die Waldorfpädagogik
sollte zum einen von ihren Erkenntnis-
grundlagen nicht abrücken, zum anderen
den Willen und den Mut haben, gegen
Zeiterscheinungen anzukämpfen, welche
die Schule und damit die Pädagogik
fremdbestimmen.

Es bliebe zu untersuchen, aus welchen
Gründen drei Schulen unterschiedliche
Regelungen für die Unter-, Mittel- und
Oberstufe haben. Daß 51 Schulen die reine
5-Tage-Woche haben, d. h. fast ein Drittel
in der BRD, ist kein Beweis für die Richtig-
keit dieser Praxis, zumal es eine Reihe von
Modalitäten für den Samstagsbetrieb gibt
(z. B. Projekte, Elternschule usw.). Das
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heißt: Die »Untersuchungen« müßten
weitergehen und vor allem eine ehrliche
Beobachtung und Analyse der pädagogi-
schen Auswirkungen.   Franz Stark

konsequenterweise jeglichen Sport aus
der Schule verbannen. Die Frage ist nur,
ob dann auch wirklich »Frieden« an die-
ser Schule herrscht.

2. Beobachtet man ungeübte Kinder
beim ersten Fußballspiel, dann fällt sofort
auf, daß hier tatsächlich »gehackt« wird,
weil sie nicht gelernt haben, wie man mit
dem Ball und mit den Mitspielern um-
geht. Wer einmal das Fußballspielen unter
Anleitung eines guten Trainers erlernt hat,
der weiß, was hier eigentlich geübt wer-
den kann: Körperbeherrschung, Ballge-
fühl und vor allem Mitgefühl, mit den
Mannschaftskameraden nämlich. Ich
weiß, das sind alles keine Fähigkeiten der
»Bewußtseinsseele« (des von Gruppen-
verhaftung emanzipierten Individuums),
aber es gibt schließlich noch andere See-
lenglieder, die ebenso ausgebildet werden
müssen. (Mein Sportlehrer, am Gymnasi-
um wie gesagt, hat jedenfalls allen, die es
wollten, das Fußballspielen regelgerecht
beigebracht. Er war übrigens, wie ich spä-
ter feststellen konnte, Anthroposoph.)

3. Kein Fußballspieler der Welt kann al-
leine ein Spiel gewinnen, ein guter Spieler
zeigt sich immer im Zusammenspiel.
Nicht umsonst heißt der Kinderbuchklas-
siker zu diesem Thema »Elf Freunde müßt
ihr sein!« (von Sammy Drechsel, bei Thie-
nemanns erschienen). Man schaue sich
doch die Fußballwelt an! Wer am Ende ge-
winnt, das ist immer die Mannschaft, die
im Miteinander, nicht im Gegeneinander
stark ist, wo es zwischen den Spielern,
zwischen Trainer und Spielern, zwischen
Trainer und Präsidenten emotional
stimmt.

Damit wäre ich bei meiner Hauptthese:
Fußball ist im Kern eine Sache der Emotio-
nen; wer seine Gefühle bei diesem Spiel
nicht beherrschen gelernt hat, der wird tat-
sächlich aggressiv. Die Emotionen sind es,

11 Freunde müßt ihr sein
Einwurf eines Außenstehenden
zum Thema »Fußball«

In meiner Schulzeit (Anfang der 70er an
einem staatlichen Gymnasium in der 8.
und 9. Klasse) war Fußball in der Schule
eine Nebensache, aber es gab ihn, nach-
mittags in einer AG. Ich hätte auch Hand-
ball oder Volleyball wählen können, aber
Fußball reizte mich mehr. Deshalb habe
ich mich gefragt: Warum erhitzt das The-
ma »Fußball in der Waldorfschule« die
Gemüter derart? Dazu einige Beobach-
tungen:

1. Worum geht es beim Fußball? Es geht
wie bei jeder Sportart um einen fairen
Wettkampf, in diesem Fall zwischen zwei
Mannschaften. Zu einem Wettkampf ge-
hört auch der Wille, gewinnen zu wollen.
Das geht aber nur, wenn die Beteiligten
bereit sind, dafür auch zu kämpfen. Man
mag das Aggression nennen, ich würde
sagen: Jede Form des sportlichen Wett-
kampfes benötigt per definitionem ein ge-
wisses Maß an »Aggressivität«, sonst er-
reicht man nämlich nichts. Der sportliche
Wettkampf ist meiner Meinung nach seit
der Erfindung der olympischen Spiele in
Griechenland ein Erziehungsmittel zur
Kultivierung von Kräften, die sich sonst in
tatsächlichen kriegerischen Auseinander-
setzungen ausleben. Während der olym-
pischen Spiele durfte kein Krieg geführt
werden, es war immer eine Zeit des Frie-
dens. Wer also keine Aggressionen in die-
sem allgemeinen Sinn will, der müßte
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für die sich die Menschen begeistern. Wer
Fußball mit dem Argument ablehnt, daß
wildgewordene Fans zu Gewalttaten nei-
gen, der müßte konsequenterweise auch
auf das Autofahren verzichten, denn das
hat viel mehr Unfälle zur Folge. Auch
beim Autofahren geht es um Beherr-
schung: des Autos und der eigenen Emo-
tionen. Heute wird diese Fähigkeit der
Selbstbeherrschung (nach Aristoteles die
Kraft der Tugend, die die Mitte zwischen
zwei Extremen halten kann) als emotiona-
le Intelligenz bezeichnet.

4. Bei der Frage, wie denn emotionale
Intelligenz gelernt werden kann, be-
schleicht mich ein leiser Verdacht: Könnte
es nicht sein, daß man in Waldorfzusam-
menhängen den Fußball nur deswegen
ablehnt, weil man nicht gelernt hat, mit
dem Bereich der Emotionen und damit
dem Bereich des Zwischenmenschlichen
im aristotelischen Sinne richtig umzuge-
hen? Muß nicht auch Freundschaft erst er-
lernt werden?

Läßt man sich vorurteilslos auf die Fra-
ge »Fußball an Waldorfschulen?« ein, so
scheint mir unter den angeführten Ge-
sichtspunkten eine Fußball-AG am Nach-
mittag unter gekonnter Anleitung oder
ein sportlicher Anreiz im Spiel gegen die
Mannschaft einer anderen Schule unbe-
denklich zu sein, vorausgesetzt, die Schü-
ler sind reif genug, um sich den Anforde-
rungen des Lehrers gewachsen zu zeigen
und das Spiel mit dem Ball wirklich ler-
nen zu wollen. Als Staatsschüler hat mich
das Fußballspielen jedenfalls nicht davon
abgehalten, später als Erwachsener ein be-
geisterter Anhänger der Eurythmie zu
werden.        Andreas Neider

Fußball in Brasilien

 Liebe Freunde der »Erziehungskunst«,
über das März-Heft mit dem Thema Fuß-
ball habe ich mich sehr gefreut. – Neben
dem auf dem Titelblatt abgebildeten
Schulhaus habe ich selbst als Lausbub ver-
botenerweise gekickt.

Nun lebe ich schon seit langem in Brasi-
lien, und das ist nun wirklich das »Gelob-
te Land des Fußballspiels«. Immerhin wa-
ren es nur die Brasilianer, die es schon
dreimal zur Weltmeisterschaft gebracht
haben. Und daß damals wegen des End-
spiels sogar die anthroposophische Arbeit
ausfiel, das hat es wohl sonst nirgends ge-
geben.

Wie mag es damit wohl in der Rudolf-
Steiner-Schule in São Paulo stehen? Unse-
re Turnlehrer konnten die Schüler für an-
dere Ballspiele so begeistern, daß die Fuß-
ballerei überhaupt kein Problem ist, auch
außerhalb der Unterrichtszeit. Und das
geht schon seit sehr vielen Jahren so.
Selbstverständlich wird halt auch mal ge-
kickt, aber sehr selten.

Dazu noch ein recht ketzerischer Ge-
danke: Wenn zu Rudolf Steiners Zeit das
Fußballspiel nicht üblich gewesen wäre
und es hätte ein Lehrer vorgeschlagen,
auch mal ein Ballspiel nur mit den Füßen
zu machen – ich bin sicher, Rudolf Steiner
hätte dem zugestimmt als gute Geschick-
lichkeitsübung.

Ihr Mitteleuropäer solltet einmal Brasi-
lianer sehen, wenn sie am Strand Fußball
spielen; so etwas von meisterhaft ge-
wandten und eleganten Bewegungen (na-
türlich barfuß). Wenn Rudolf Steiner das
gesehen hätte, so hätte er sich bestimmt
auch dafür begeistern können.

Mit herzlichen Grüßen
Reinhold Gabert

P.S.: Übrigens soll es die Schülermannschaft der
ersten Waldorfschule in den 50er Jahren bis zur
Stadtmeisterschaft gebracht haben …
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Umfassende Biographie
Rudolf Steiners
Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner.
Eine Biographie. Zwei Bände im
Schmuckschuber, ca. 1000 S. mit zahlrei-
chen Abb., Faksimiles, Karten, Ln. DM
148,– (bis 31.3.1998, danach DM 168,–).
Ab 9. Sept. 97 im Buchhandel erhältlich.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1997

Das Leben Rudolf Steiners umfassend zu
beschreiben: Welch ungeheure Aufgabe!
Nicht so sehr im Hinblick auf die ganz au-
ßergewöhnliche Fülle des in Betracht
kommenden Ausgangsmaterials, an die
vierhundert Bände der Dornacher Ge-
samtausgabe, zeitgenössische Briefe, Ta-
gebücher, Memoiren höchst unterschied-
licher Qualität, Berge von Sekundärlitera-
tur: viel mehr noch wegen des Themas
selbst, eines historischen Phänomens, für
dessen Verständnis nicht nur den zustän-
digen Fachleuten der Geistesgeschichte
und der Erziehungswissenschaft, sondern
der gegenwärtigen Menschheit über-
haupt, einschließlich der Schüler Steiners,
die angemessenen Begriffe fehlen. Man
braucht sich nur einmal die Diskrepanz
der Perspektiven deutlich zu machen, in
denen dieses Leben bei erster, noch ober-
flächlicher Kenntnisnahme erscheint. Für
die einen ist der Begründer der anthropo-
sophischen Geisteswissenschaft der erha-
bene Weisheitslehrer, eingeweiht in die
höchsten Geheimnisse des Kosmos und
von daher legitimiert zu seinem umfas-

senden Reformwerk. Für andere ist er ein
sonderbarer Schwärmer und Universaldi-
lettant, dessen antimodernistischer, Heils-
erwartungen weckender Gestus ihn als
typischen Sektenführer kennzeichnet.
Wer genauer nachsieht, wird solche sim-
plen Klischees schnell revidieren müssen.
Aber damit wird es erst recht schwierig,
ein zutreffendes Bild zu gewinnen. Wie
wollen wir uns plausibel machen, daß je-
mand, der allem Anschein nach bis gegen
sein vierzigstes Lebensjahr eine skurrile
Literatenexistenz geführt hat, in manchen
Zügen an Hesses »Steppenwolf« erin-
nernd, beruflich ein Autodidakt und Au-
ßenseiter, nach einem irritierenden Zwi-
schenspiel in okkult-sektenhaften Zusam-
menhängen sich als ein bildender Künst-
ler und Architekt von genialer Intuitions-
fähigkeit entpuppt, der in Gestalt des
Dornacher Goetheanum-Baus eines der
bedeutendsten »Gesamtkunstwerke« ge-
schaffen hat, von denen in der Architek-
turgeschichte die Rede ist? Der dann
schließlich, in den letzten sieben Jahren
seines Lebens, all die Kulturwirkungen in
die Wege leitet, deren wachsenden Erfolg
selbst die Skeptiker und Gegner inzwi-
schen – mehr oder weniger offen – bestau-
nen und anerkennen? Wie kann ein sol-
cher Mensch mit den Spezialkenntnissen
unterschiedlichster Wissensbereiche aus-
gestattet sein, die den Fachleuten unter
seinen Interpreten noch heute Respekt ab-
nötigen? Wie kann er auf dieser Basis all
die Forschungsaktivitäten in Gang setzen,
die neuen Perspektiven eröffnen, die so-
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zialen Modelleinrichtungen inaugurieren,
die sich heute auf ihn berufen? Und wie
sollen wir das alles wiederum mit der zu-
nächst bestürzenden Tatsache in Einklang
bringen, daß es nach dem Selbstverständ-
nis Steiners so etwas wie »übersinnliches
Wahrnehmen«, eine »geistige Welt« und
eine dahin führende »Einweihung« geben
soll, ohne deren Berücksichtigung das an-
dere nicht zu erklären wäre?

Nun haben wir also das opus magnum
vor uns, das uns der Lösung des Rätsels
einige entscheidende Schritte näher-
bringt. Christoph Lindenberg, den Lesern
dieser Zeitschrift wohl vor allem als Ver-
fasser des Rowohlt-Bestsellers über die
Waldorfschulen bekannt, hat nach jahr-
zehntelanger Bemühung, aufbauend auf
dem schon 1988 in seiner »Chronik« des
Lebens Rudolf Steiners veröffentlichten
Datenmaterial, eine fast tausend Seiten
umfassende Gesamtdarstellung vorge-
legt, in zwei Teilbände und 55 Kapitel  ge-
gliedert, mit allen wichtigen und einigen
bisher unbekannten Abbildungen und
dem entsprechenden wissenschaftlichen
Apparat. Wie hat er sein außerordentli-
ches Thema bewältigt?

Wie zu erwarten war, hat er die unter-
schiedlichen Milieus,  in denen Rudolf
Steiner sich bewegt hat, anknüpfend an
die bahnbrechenden Studien Emil Bocks,
in vielen Einzelheiten neu gezeichnet: die
Stationen der Kindheit, dann Wien, Wei-
mar, Berlin, Dornach. Besonders die Dar-
stellung der Künstler im Dornacher Um-
kreis, unter ihnen vor allem Eduard Schu-
ré, Christian Morgenstern, Andrej Belyj
und Alexander von Bernus, gibt ein farbi-
ges, lebendiges Bild. (Sie entschädigt ein
wenig dafür, daß Lindenberg auf die Ent-
wicklung der künstlerischen Bemühun-
gen Rudolf Steiners in Dichtung, Malerei
und Architektur bewußt nicht eingeht,

weil er meint, sie im gegebenen Rahmen
nicht angemessen zur Anschauung brin-
gen zu können.)

Durch die Gesamtfolge der einzelnen
Kapitel, die jeweils vor- und zurückgrei-
fend die Aufmerksamkeit auf thematische
Schwerpunkte konzentrieren, erhält man
wohl noch deutlicher als bei der vorange-
gangenen »Chronik« einen überwältigen-
den Eindruck von der Fülle der Leistun-
gen, die Steiners Leben umfaßte. Unter
weitestgehender Einbeziehung allen der-
zeit verfügbaren, zum Teil noch unveröf-
fentlichten Materials verfolgt Lindenberg
die Menschenbegegnungen, die Genese
der literarischen Projekte, das Auftauchen
und die Verzweigungen der einzelnen
großen Themenkomplexe im Vortrags-
werk, die organisatorischen Unterneh-
mungen. Allein die Reisetätigkeit Stei-
ners, durch Itinerarkarten (Reisewegkar-
ten) verdeutlicht, erscheint als staunens-
wertes physisches Faktum. All das ist bei
Lindenberg mit professioneller Kompe-
tenz dokumentiert, stellenweise mit pe-
dantischer Akribie. So weist er nach – der
Kenner weiß, warum ich diese Stellen her-
vorhebe –, wann Steiner zum ersten Mal
Kant gelesen hat (erst mit sechzehn Jah-
ren) oder wann er Friedrich Nietzsche
persönlich gesehen hat (erst ein Jahr nach
dem Erscheinen seines Buches über den
großen »Kämpfer gegen seine Zeit«). Stel-
lenweise rücken die Ereignisse durch sol-
che Präzision greifbar nahe.

Von größter Bedeutung für das Ver-
ständnis des Lebenswerks Rudolf Steiners
ist Lindenbergs neuartige Charakteristik
der grundlegenden Schriften. Indem er
die begleitenden Lebensumstände verge-
genwärtigt, in den späteren Phasen dann
auch den Kontext des Vortragswerks, ent-
hüllt er den dynamischen Entwicklungs-
zusammenhang, der diese gewichtigen
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Werke untergründig miteinander verbin-
det. Man staunt, wie viel von dem Späte-
ren bereits im Frühwerk, sogar schon in
den »Einleitungen« zu Goethes naturwis-
senschaftlichen Schriften keimhaft ange-
legt ist. Sorgfältige Vergleiche der verschie-
denen Auflagen einzelner Werke, z. B. der
»Philosophie der Freiheit« oder von »Goe-
thes Weltanschauung«, zeigen, wie der äl-
tere Steiner die im Ton zuweilen recht ex-
tremen Formulierungen seiner 30er Le-
bensjahre abmildert, zugleich aber auch
präzisiert (S. 620 ff.). Er braucht nichts zu-
rückzunehmen, aber er arbeitet beharrlich
an der immer weiter gehenden Klärung
seiner Aussagen.

Auch den sensiblen Bereichen seines
großen Themas, die anderen Biographen
Verlegenheit bereitet haben, geht Linden-
berg nicht aus dem Weg. Die Begegnung
mit dem unbekannten geistigen Lehrer im
Winter 1881/82, das widersprüchliche
Verhältnis zu Person und Werk Friedrich
Nietzsches, die Beziehungen zur Theoso-
phischen Gesellschaft (für mein Gefühl
unnötig ausführlich dargestellt) und zur
Freimaurerei (zu knapp), die schmerzli-
che Erfahrung der mißglückten »Hoch-
schulkurse«, die Krise der anthroposophi-
schen Bewegung nach dem Goetheanum-
Brand von 1922/23, die Tragödie der ge-
scheiterten Dreigliederungsunternehmun-
gen: des »Kommenden Tags« und der »Fu-
turum AG«, werden offen und kritisch er-
örtert. Die umstrittene Frage nach Rudolf
Steiners Zugang zum Christentum, mit
deren mutiger Behandlung in seinem
Buch »Individualismus und offenbare Re-
ligion« Lindenberg im Jahre 1970 vieler-
orts Empörung ausgelöst hat, erscheint
jetzt in souveräner Argumentation end-
gültig geklärt (S. 430 ff.).

Das diesem Problem gewidmete Kapi-
tel ist zugleich die menschlich ergreifend-

ste unter einer Reihe von Schilderungen,
mit denen Lindenberg die großen Ent-
wicklungsschritte in der Biographie Ru-
dolf Steiners nachzeichnet. Zu diesen
bahnbrechenden Darstellungen gehören
die Kapitel über Steiners Auseinanderset-
zung mit dem Ich-Begriff J. G. Fichtes
(S. 77 ff.), über den »seelischen Um-
schwung« gegen Ende der Weimarer Zeit
(S. 253 ff.) und die »Zeit der Prüfung« um
1899   (S. 275 ff.), klassische Themen der
Steiner-Forschung, für deren Bewältigung
Lindenberg ganz neue Ausgangspositio-
nen schafft. Sie werden zweifellos weitere
Diskussionen auslösen.

Das umfangreiche Kapitel über die Be-
gründung der Freien Waldorfschule (S.
655 ff.) bleibt dem allen gegenüber ver-
hältnismäßig konventionell und blaß.
Fleißige Leser der »Erziehungskunst«
werden darin recht wenig Neues finden.
Die hintergründige Dramatik der vorbe-
reitenden Phase im Sommer 1919, wie sie
sich besonders in den drei Vorträgen über
»Volkspädagogik« ausspricht – jenem vi-
sionären Chaos wichtigster Zukunftside-
en für eine lebendige, unendlich vielfälti-
ge Freiheitspädagogik –, bleibt unterbe-
lichtet. Zwar gibt Lindenberg einen soli-
den Überblick über das Stuttgarter Auf-
baugeschehen. Er schildert die stürmische
Entwicklung der Schule, die 1919 mit 8
Klassen und 256 Schülern begann und
schon fünf Jahre später mit 23 Klassen
und 784 Schülern doppelzügig ausgebaut
war. Auch charakterisiert er ungeniert die
äußeren und inneren Schwierigkeiten, mit
denen das junge Lehrerkollegium wäh-
rend der riskanten ersten Jahre zu kämp-
fen hatte.  Sein Gesamtbild erreicht aber
nicht die eindringliche spirituelle Prä-
gnanz, mit der Johannes Tautz die Ver-
hältnisse dargestellt hat (»Lehrerbewußt-
sein im 20. Jahrhundert«, Dornach 1995,
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S. 27 ff.). Ein ernsthaftes Defizit ist hin-
sichtlich der Wiedergabe des exemplari-
schen Konflikts um die Installation des
»Verwaltungsrats« der neuen Schule An-
fang 1923 anzumerken. Lindenberg refe-
riert den Vorgang anhand der fragmenta-
rischen Konferenznachschriften, erwähnt
aber mit keinem Wort, welche fruchtbaren
Ergebnisse die daraus resultierende De-
batte über »republikanische« und »demo-
kratische« Elemente der Waldorf-Selbst-
verwaltung inzwischen erbracht hat (vgl.
z. B. die Beiträge von Ernst Lehrs, Dieter
Brüll und Hans Peter van Manen in »Er-
ziehungskunst« 1988, Heft 1, und 1990,
Heft 7/8). An dieser Stelle zeigt sich be-
sonders klar, daß das Prinzip, sich aus-
schließlich an die Primärquellen zu hal-
ten, wie es Lindenberg aus darstellungs-
ökonomischen Gründen verfolgt, mitun-
ter zu kurz greift. Hier hätte in einem kur-
zen Hinweis mehr Ökonomie gelegen als
im vergleichsweise unwichtigen Zitat.

Überaus ergiebig wird Lindenbergs
Verfahren, sich eng an die überlieferten
Primärtexte zu halten, dann jedoch wie-
der bei der behutsamen Klärung des all-
mählichen Werdens der anthroposophi-
schen Menschenkunde, die der Waldorf-
pädagogik zugrundeliegt. Das Kapitel
über »die Geburt der Idee der Dreigliede-
rung des menschlichen Organismus«
(S. 576 ff.) ist ein Lehrstück umsichtiger
Interpretation. Es zeigt, wie dies zentrale
Motiv der pädagogischen Menschenkun-
de Rudolf Steiners, ja der Anthroposophie
überhaupt, sich schon 1885 in einer »noch
ganz unvollkommenen Form« ankündigt,
wie es besonders durch die Auseinander-
setzung mit der Psychologie Franz Bren-
tanos deutlichere Gestalt annimmt, wie es
sich aber zugleich aus seinen Bezügen zu
den frühen Einsichten Rudolf Steiners
über die drei Arten des übersinnlichen

Wahrnehmens – Imagination, Inspiration,
Intuition – und anderen Kern-Ideen der
Anthroposophie herleiten läßt und wie es
dann im 6. Anhang des Buches »Von See-
lenrätseln« (1917) und in der »Allgemei-
nen Menschenkunde« in reifer Form ans
Licht tritt. Mir bleibt demgegenüber nur
die Frage, ob nicht auch die seit dem Vor-
trag vom 27. November 1891 im Wiener
Goethe-Verein bezeugte anhaltende Be-
schäftigung mit Goethes »Märchen« in
diesen Zusammenhang gehört. Sind nicht
Bilder des Märchens – die Könige im Tem-
pel, die Attribute der schönen Lilie, die
drei Gemüse im Korb der Frau des Alten
mit der Lampe – zugleich Keimbilder der
Idee des dreigliedrigen Menschen?

Läßt man das Ganze der Darstellung an
sich vorüberziehen, so bleibt als nahezu
durchgehend begleitende Stimmung das
Gefühl zurück, wie prekär, wie immer
wieder aufs Neue gefährdet dies außeror-
dentliche Leben auf allen seinen Stationen
verlaufen ist. Ein beständiges Suchen und
Forschen nach Lösungen für Rätselfragen
des Daseins, das niemals nur distanziert-
theoretischen Charakter hatte. Immer
wieder Stauungen, Sackgassen, wieder-
holtes Wartenmüssen, während dessen
sich die anstehenden Fragen vertiefen,
verwandeln. Tragische Einsamkeiten, ent-
täuschte Hoffnungen hinsichtlich der in-
dividuellen Aktivität der Freunde und
Mitarbeiter, die auf seine überragende
Kompetenz vertrauen, statt von sich
selbst aus tätig zu werden. In der zweiten,
der im engeren Sinne anthroposophischen
Lebenshälfte zunehmend ein Tätigsein
nicht aus eigenem Wollen, sondern aus
den Bedürfnissen der Peripherie, der
Menschen, deren Intuitionen er sich
selbstlos zur Verfügung stellte. Das alles
mit der denkbar größten Hingabe, den
mutigsten Forderungen. (So beim Hoch-
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schulkurs 1920: »Die Waldorfschule ha-
ben wir erst begründet, wenn wir im
nächsten Vierteljahr zu zehn neuen sol-
cher Waldorfschulen den Grund gelegt
haben«, S. 711.) Rudolf Steiner, der über
den Dingen stehende große Lehrer, der in
abgeklärter Seelenruhe gütig aus der Fülle
der Weisheit Mitteilende? Christoph Lin-
denberg hat diese verbreitete Ikone end-
gültig als Fiktion entlarvt. Was sichtbar
wird, ist der sinnende, grübelnde, endlos
weiterstrebende, in den beständigen Wi-
dersprüchen seiner Umwelt sich haltende
Mensch der »mitteleuropäischen Kultur-
epoche« (GA 287), der Mensch des »Zeit-
alters der Bewußtseinsseele« (GA 185) in
überragend exemplarischer Form. Ein-
schließlich des Moments der Selbstreflexi-
on: Das autobiographische Fragment
»Mein Lebensgang« wird in der Darstel-
lung Lindenbergs zum Leitfaden des Ver-
ständnisses. Immer wieder kann Linden-
berg, wie meditativ innehaltend, seine
Darstellungen und Kommentare in prä-
gnante Sätze aus dieser Selbstdarstellung
einmünden lassen. Fast hat es den An-
schein, als habe er sein Buch um diese Sät-
ze herum aufgebaut – so daß man auch
sagen könnte: Alles Wichtige steht in
»Mein Lebensgang«. Nur ist dies Wichtige
eben, wie Lindenberg auf kompetenteste
Weise deutlich macht, oft nicht gerade
leicht in seiner eigentlichen Botschaft zu
entschlüsseln.

Ein für meinen Eindruck bedeutender
Punkt zuletzt. Seit einigen Jahren sind
durch eine Reihe von Publikationen, auch
in anthroposophisch orientierten Zeit-
schriften, intim esoterische Hintergründe
der Biographie Rudolf Steiners in der
schamlosesten Weise dem öffentlichen
Geschwätz preisgegeben worden. Das ist
nicht so sehr deswegen bedauerlich, weil
dadurch verletzt worden wäre, was kulti-

viertere Zeiten als »Arkandisziplin« be-
zeichnet haben oder weil – etwas schlich-
ter gesagt – »Geheimnisse verraten« wor-
den wären, sondern weil die beschwätz-
ten Dinge dadurch verfälscht worden
sind. Platon, der Philosoph, wehrte sich in
seinem berühmten siebten Brief gegen das
Aufschreiben seiner Prinzipienlehre, der
erhabenen Ideen, die er nur im vertrauten
Kreis seiner fortgeschrittenen Schüler au-
thentisch, der Wahrheit gemäß vertreten
zu können meinte. Er wußte, daß jedes
Aufschreiben die Wahrheit festlegt und al-
lein damit bis zur Unkenntlichkeit ver-
fälscht. »Die Kenntnis dieser Dinge ist kei-
neswegs mitteilbar wie die anderer Lern-
gegenstände, sondern aus häufiger ge-
meinsamer Bemühung um die Sache
selbst und aus dem gemeinsamen Leben
entsteht es plötzlich – wie ein Licht, das
von einem übergesprungenen Funken
entfacht wurde – in der Seele und nährt
sich dann schon von sich heraus weiter«
(7. Brief 341 C 5 – D 2, nach der Überset-
zung von Otto Apelt). Lindenberg enthält
sich im Bewußtsein dieses Sachverhalts je-
der okkulten Spekulation über die Person
Rudolf Steiners und verzichtet darauf, in
entsprechende Auseinandersetzungen ein-
zutreten (S. 18 f.). Er beschränkt sich dar-
auf, den Begründer der Anthroposophie
und der Waldorfpädagogik so darzustel-
len, wie er sich dem liebevollen Verständ-
nis des geschulten Historikers zeigt. Da-
mit hat er dem daran interessierten Leser
die Möglichkeit eröffnet, im meditativen
Durchleben des Dargestellten auf »esote-
rischen« Wegen im Sinne Platons, allein
oder im Kreis der dafür Vorbereiteten, den
verehrungswürdigen Gegenstand seines
Berichts da aufzusuchen, wo er auch heu-
te noch lebendig zu uns spricht. Vor allem
dafür ist Christoph Lindenberg sehr zu
danken.     Johannes Kiersch
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Schule und Handwerk

Michael Brater/Claudia Munz: Zusam-
menarbeit von Schule und Handwerk.
Chancen und Wirkungen einer Öffnung
von Schule für die Arbeitswelt – Das Mo-
dell »Handwerkerhof Gröbenzell GmbH«.
Hrsg. von der Gesellschaft für Ausbil-
dungsforschung und Berufsentwicklung.
216 S., brosch. DM 24,80. Deutscher Stu-
dien Verlag, Weinheim 1996

»Schlüsselqualifikation« – aus einer prin-
zipiellen Umorientierung wirtschaftlicher
Denk- und Arbeitsweise in den 80er Jah-
ren entstanden, weist der Begriff eine
merkwürdige Biographie auf. Rasch zum
Zauberwort avanciert, zum »Sesam öffne
dich« in allen schwierigen beruflichen Le-
benslagen, scheint er, noch bevor er sub-
stantiell hätte heranreifen können, früh
gealtert und verbraucht. Kaum ein Ge-
sprächspartner, der ihn heute ohne ironi-
schen Unterton gebrauchte. Ein Aller-
weltswort eben, von Kritikern bereits be-
kämpft. Sie mutmaßen den Generalan-
griff gegen jegliche fachliche Qualifikati-
on oder gar die Neuauflage eines für über-
wunden geglaubten pädagogischen
Machbarkeitswahns. Schlüsselqualifikati-
on als Bedrohung?

Wie gut, daß es jetzt ein Buch gibt, in
dem der ewig schmale Grat zwischen
Skylla und Charybdis sicher vorgezeich-
net und beschritten wird. Michael Brater
und Claudia Munz haben in Form eines
vom Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft geförderten Forschungspro-
jektes ihren Abschlußbericht über den
Modellversuch Gröbenzell vorgelegt.
Hier wird Schule anders gedacht und in
veränderten Formen gelebt. Der konven-
tionelle Rahmen unterrichtlichen Lernens
ist um den Grad aus der bisherigen Veran-

kerung gehoben worden, der einen spür-
bar frischen Wind durch den Schulalltag
wehen läßt. Die mit akribischer Genauig-
keit verfaßte Studie wird beim Lesen
zwanglos und unvermittelt zur Fundgru-
be für all diejenigen, die Pädagogik in pra-
xisnaher Beschreibung erleben wollen.
Für jeweils einen Tag in der Woche arbei-
ten die Schülerinnen und Schüler der Ru-
dolf-Steiner-Schule in Gröbenzell in
Handwerksbetrieben. Sieben Gewerke
durchlaufen sie insgesamt in der 9. Klasse,
um dann in der zehnten drei davon wie-
derholentlich zu vertiefen.

Und was verschwunden schien, noch
bevor es recht in Erscheinung treten konn-
te: die Schlüsselqualifikationen, hier wer-
den sie zu Wirklichkeiten. Man lese nach,
wie die Meister des Handwerkerhofes, in
Fortbildungskursen mit handlungsorien-
tierten Unterrichtsformen vertraut ge-
macht, die Aufgaben für ihre »lernenden
Kollegen« einrichten, damit diese die Ori-
entierung in offenen Situationen selbstän-
dig finden können. Keine Bastel- und
Übungsarbeiten, die komplette Abwick-
lung der Aufträge – von der Kundenan-
frage bis zur Rechnungsstellung. Ziele
setzen, Mittel wählen, Wege planen, Ent-
würfe ausführen, auswerten und korrigie-
ren, zwei Jahre wird »die Praxis lebendig
denken« und »das Denken praxisnah er-
proben« zum Übungsfeld für die Schüler.

Im Durchgang durch die einzelnen Ka-
pitel, der sich wie eine Erkundung der
verschiedenen Gewerke liest (von der
Schmiede bis zum Elektronikbetrieb), ver-
dichtet sich der Eindruck, daß von der
pädagogisch gegriffenen »Wirklichkeit«
eine kaum zu überschätzende erzieheri-
sche Wirkung ausgeht. Merkwürdig ist es
schon, daß die handwerkliche Arbeit, die
mit Gründung der Waldorfschule wie in
einem Schutzraum ihre pädagogischen
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Möglichkeiten heranwachsen ließ, nun-
mehr, durch die Öffnung der Schule
gleichsam an ihren Ursprungsort zurück-
versetzt, zur pädagogischen Blüte zu ge-
langen scheint. Fast möchte man darin die
soziale Ausprägung des umfassenden
Goetheschen Lebensprinzips von Zusam-
menziehung und Ausdehnung vermuten
und hoffen, daß die Polarität von Schule
und Handwerk weitere Steigerungsmög-
lichkeiten in sich birgt.

Ernüchternd (und ehrlich!) dann das Fa-
zit. Überdeutlich ist der zurückhaltend
verfaßten Kritik anzumerken: Wenn es ei-
nen Hemmschuh gibt für die weitere Nut-
zung der Chancen, dann tragen ihn die
Lehrer. In ihrem Bewußtsein scheint tradi-
tionelles Denken fest verankert, »so daß
die meisten Lehrer sich Lernen kaum an-
ders vorstellen können, als in Form von
schulischem Unterricht«. Ein Hemmschuh
in der handelsüblichen pädagogischen
Paßform! Er besteht in der »gymnasialen
Unterströmung« der Waldorfschule.

Insofern ist das Buch ein Weckruf an all
diejenigen, die es mit dem Entwicklungs-
potential dieser Pädagogik umfassend
ernst meinen.           Rüdiger Iwan

»Knusprige« Grammatik

Heinz Zimmermann: Grammatik – Spiel
von Bewegung und Form. 136 S., kart.
DM 24,–. Verlag am Goetheanum, Dor-
nach 1997

Ein spannendes Buch; eine Erlebnisreise
durch die Sprache; ein Leitfaden zur spiri-
tuellen Arbeit.

»An einem Bergsee sitzend, hören wir
eine sich zum Baden anschickende Schü-
lergruppe etwa folgendermaßen: Hu! /
Das ist aber kalt, das Wasser! / Kalt! / Die-

se Kälte! / Wie kalt! / Brr! / Dieses Wasser
ist aber kalt! / Dieses Wasser hat sicher
nicht mehr als fünfzehn Grad! / Ja, (das
ist) kaum fünfzehngrädiges Wasser.« Wel-
che grammatikalische Fülle steckt in die-
sen Zeilen! Die ganze Spannweite vom Er-
leben bis zum Betrachten wird gleich im
ersten Kapitel deutlich. In diesem lebendi-
gen Stil geht das Buch weiter.

So wird der Leser nicht überrascht sein,
daß das nächste Kapitel so beginnt:
»Mama! tönt es aus dem Kinderbettchen,
ob es nun in Deutschland, Frankreich,
England oder Rußland ist.« Dieses noch
internationale »Mama« kann sehr viel be-
deuten: »Du bist lieb / Ich möchte trinken
/ Komm Mutter / Da ist Mutter …« Es
lebt in den Lauten, aber es ist auch ein
Wort und schließlich ist es auch ein Satz.
Es kann ein Ausruf, eine Frage, eine Aus-
sage beinhalten. Aus dem Beispiel wird
Grammatik entwickelt; vom Laut bis zum
Satz.

Die Sprachbetrachtung geht vom Bei-
spiel aus und macht an den Nuancen das
Wesentliche deutlich. Dies wird begriff-
lich formuliert, und am Ende eines jeden
Kapitels sorgt eine Zusammenfassung
nach dem feinen Erleben und Bewegen
für eine klare Form. Der Urgegensatz Sub-
stantiv – Verb wird bewegt, bis es heißt:
»Jede Vorstellung, jedes Ding hat sich aus
einem Vorgang ergeben, ist das Resultat
eines Prozesses. Ein Feuer entsteht, wenn
es brennt, ein Wind, wenn es windet, ein
Fluß, wenn es fließt. Die Form ist aus der
Bewegung entstanden. Der Schöpfung
geht das Schaffen voraus, dem Begriff das
Begreifen, dem Bau das Bauen, dem Baum
das Wachsen. Im Substantiv prägt sich so
vergangene Bewegung aus, im Verb zu-
künftiges Da-Sein.«

Das Kapitel über die Arten der Bewe-
gung enthält eine Besonderheit, denn die
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philosophische Betrachtung der soge-
nannten Hilfsverben enthüllt die Breite
und Tiefe des Buches. Hier möge das End-
ergebnis der Untersuchung zum Nachsin-
nen anregen: »Passives Werden – aktives
Tun ergibt: passives Sein – aktives Ha-
ben.«

Nirgends betrachtet »der Grammati-
ker« die Sprache, die er vorher in gram-
matikalische Kategorien hätte sezieren
müssen, sondern immer schwingt das Er-
leben mit und beflügelt das Erfassen der
Gesetzmäßigkeiten. Grammatik wird
groß und weit; sie schließt den Menschen
ein. So erscheinen zwei Sätze, die recht
verschieden klingen, allmählich in der
Fülle ihres Beziehungsgefüges. Von den
zwei Sätzen ausgehend, erscheinen wie in
konzentrischen Kreisen am Tempo, am
Rhythmus, am besonderen Klang, an den
Gattungen (episch/dramatisch) biogra-
phische Züge von einem ruhigen Bauern-
pfarrer und einem rastlosen Offiziers-
sohn. In den Teilen lebt das Ganze, und
Heinz Zimmermann zeigt, wie der Stil
durch alle Schichten geht, bis wir schließ-
lich Gotthelf und Kleist daran erkennen.

Die lebendige, organische Methode des
Goetheanismus durchwärmt und durch-
leuchtet das ganze Buch: »Dazu dient die
Methode, zunächst anhand der extremen
Pole die Gestaltungselemente herauszu-
arbeiten, um hernach in einer Reihenbil-
dung die Entwicklung von einem Pol zum
anderen zu suchen. (…) Das führte dazu,
die Sprachformen als Bewußtseinsstufen
zu erfassen und damit an die menschliche
Entwicklung anzuschließen. (…) Will
man Sprachphänomene bis in die gram-
matikalische Form als Ausdrucksmittel
des Menschenwesens betrachten, gibt es
keine andere Methode als die Selbstbeob-
achtung und Schulung der Sensibilität ge-
genüber dem Qualitativen der sprachli-

chen Erscheinungsformen. Wissenschafts-
gesinnung und künstlerisches Empfinden
dürfen nicht voneinander isoliert werden,
sondern müssen sich durchdringen.«

So endet das Buch mit einer Betrach-
tung der Säulenworte, die Rudolf Steiner
unmittelbar mit den Säulen im großen
Kuppelraum des ersten Goetheanums
verbunden sah.

Frisch, lebendig und, man möchte sa-
gen, »knusprig« kommt dem Leser das
Buch vor. Das Wesentliche spürt man un-
ter dem Zahn, die Beispiele zerschmelzen
auf der Zunge. Das kleine Buch leistet et-
was, das man sonst von einem Gramma-
tikbuch nicht erwartet: Man kann es ver-
schenken – es wird jeden, der für Sprache
einen Sinn hat, interessieren.

Alain Denjean

Marionetten- und
Schicksalsfäden

Elisabeth Schöneborn: Alles an Fäden.
Ein Leben mit dem Puppenspiel. 244 S.,
geb. DM 49,–. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1997

Was für ein notvolles und dennoch reiches
Leben! Elisabeth Schöneborn schildert in
warmherziger und zugleich trockener
Sprache, wie sie immer wieder hingeführt
wird zur Arbeit mit Marionetten und – be-
schenkt durch Begegnungen mit bedeu-
tenden Waldorflehrern, Priestern und
führenden Anthroposophen – Rudolf Stei-
ners Impulse für eine szenische Darstel-
lung von Märchen verwirklichen kann,
die lange unbekannt waren. Warum Ma-
rionetten (und eben ein episches, nicht
dramatisches Spiel) für die Volksmärchen
im Sinne Steiners Mittel der Wahl sind,
leuchtet da unmittelbar ein. Die beschei-
dene und tüchtige Handarbeitslehrerin
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hat die Pionierphasen der Waldorfschulen
in Stuttgart-Kräherwald und in Marburg
miterlebt und dort und später bei der No-
valis Bühne (Wilfried Hammacher) in ge-
radezu legendären Marionettenauffüh-
rungen Grimms Märchen und später gro-
ße Goethe-Märchen inszeniert. Die Akku-
ratesse und künstlerische Größe der Auf-
führungen wird selbst noch in den berük-
kend schönen Farbfotos erahnbar, auch
wenn der Eindruck einer acht Meter brei-
ten Bühne nicht erreicht werden kann. Die
Märchen-Interpretationen Elisabeth Schö-
neborns bahnen den Weg zu ihren szeni-
schen Lösungen.

Vielleicht wird man später einmal das
Leben dieser tapferen Frau (sie ist vor kur-
zem gestorben) vor jungen Menschen er-
zählen können: Von der Schicksalsfüh-
rung, daß der Vater August Stocker (ein
Priester, der verstoßen wird wegen seiner
Weigerung, dem Papst den Eid gegen den
»Modernismus« abzulegen) dann auch
noch in Armut zu leben hat, als er in der
evangelischen Kirche wie ein Hilfsarbei-
ter kujoniert wird, und dabei den Kindern
vorlebt, wie wahres Glück nicht vom Ma-
teriellen abhängt. Von den Kriegswirren,
die in einer kurzen Ehe die erste ernstzu-
nehmende Bühne (und in der Verbotszeit
dadurch die Beschäftigung mit den Ober-
uferer Weihnachtsspielen) ermöglichen.
Die zweimaligen Schauungen (jeweils im
Schock einer Fußverletzung), die dem Le-
ben die entscheidenden Wenden bringen.

Solches Vertrauen in die »Sache«, näm-
lich die künstlerischen Impulse der Wal-
dorfschule und die herzhafte Liebe zu den
Kindern, wird man nicht oft so glaubhaft
und anspruchslos geschildert finden; das
Buch macht Mut.              Frank Hörtreiter

Eine Seefahrergeschichte

Henk van Kerkwijk: Meuterei auf hoher
See. Aus dem Niederländischen von Mar-
lene Müller-Haas. 168 S., geb. DM 29,80.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1995

Dies ist eine abenteuerliche Geschichte für
junge Leser von 12 Jahren an, eine Ge-
schichte von Seefahrern und Handelsher-
ren in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahr-
hunderts. Der Autor erzählt die Erlebnis-
se des 12jährigen Isaak, Sohn des Amster-
damer Reeders Da Costa Silva, der vor
Jahren aus dem katholischen Portugal
nach Holland geflohen war, um der Ju-
denverfolgung zu entgehen.

Der Leser gewinnt Einblicke in das
Handelsleben in den damaligen Nieder-
landen und in das harte Leben und die
schwere Arbeit der Fahrensleute, der Be-
satzungen bewaffneter Handelsschiffe,
die im Dienste der Reeder den gefährli-
chen internationalen Seehandel betrieben
und dabei der Gefahr ausgesetzt waren,
von Piraten überfallen zu werden.

Der geschichtliche Hintergrund wird
angedeutet: Es ist die Zeit des Auf-
schwungs der Westindischen Compagnie
und des Handelskriegs der Niederländer
mit den Spaniern, aber auch der Verfol-
gung der Juden durch die Inquisition. Die
Erzählung gewährt Einblicke in die soziale
Situation jener Zeit. Die soziale Schich-
tung der damaligen niederländischen Ge-
sellschaft wird veranschaulicht: Kaufleute
und Reeder, Handwerker, Manufakturar-
beiter, Seeleute vom Kapitän bis zu aufsäs-
sigen, meuternden Matrosen und dem
Schiffsjungen, arbeitende arme Kinder.
Neben dem sozialgeschichtlichen Aspekt
spielt auch der kulturgeschichtliche eine
angemessene Rolle. Der Verfasser versteht
es, Konflikte, die aus dem sozialen Oben
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Wolf-Ulrich Klünker: Selbsterkenntnis – Selbst-
entwicklung. Zur psychotherapeutischen
Dimension der Anthroposophie. 184 S., kart.
DM 36,–

Henning Köhler: »Schwierige« Kinder gibt es
nicht. Plädoyer für eine Umwandlung des päd-
agogischen Denkens. 176 S., kart. DM 16,80

Susanne Schäfer: Sterne, Äpfel und rundes
Glas. Mein Leben mit Autismus. 256 S., geb.
DM 39,–

Verlag Urachhaus, Stuttgart:

Hermann Beckh: Der kosmische Rhythmus im
Markus-Evangelium. 355 S., kart. DM 54,–

Michaela Glöckler: Die Heilkraft der Religion.
Erziehungsfragen – Spirituelle Gemeinschafts-
bildung – Kultus. 122 S., kart. DM 26,–

Jos van der Brug/Kees Locher: Unternehmen
Lebenslauf. Biographie, Beruf und persönliche
Entwicklung. Ein Workshop für alle, die ihr Ar-
beitsleben bewußt gestalten wollen. 304 S., kart.
DM 49,80

Andere Verlage:

Erika Beltle: Silbermöwen. Roman. 208 S., kart.
DM 22,80. Fouqué-Presse für Neue Literatur im
Verlag Dr. Hänsel-Hohenhausen, Egelsbach

Peter Buck: Einwurzelung und Verdichtung.
Tema con variazione über zwei Metaphern Wa-
genscheinscher Didaktik. 95 S. mit 10 farb.
Abb., geb. DM 34,–. Verlag der Kooperative
Dürnau, Dürnau

Jimmy Carter: Frieden schaffen im Gespräch.
Ein Impuls für die nächste Generation. 206 S.,
kart. DM 32,–. Flensburger Hefte Verlag GmbH,
Flensburg

Die Welt im Umbruch – Globalisierung und
Kampf aller gegen alle. 196 S. mit farb. Abb.,
kart. DM 28,–. Flensburger Hefte Verlag GmbH,
Flensburg

Walther Matthes/Rolf Speckner: Das Relief an
den Externsteinen. Ein karolingisches Kunst-
werk und sein spiritueller Hintergrund. Mit Fo-
tografien des Reliefs von Jutta Brüdern. 276 S.,
geb. DM 128,–. edition tertium, Ostfildern

und Unten erwachsen, aus dem Gegensatz
von Armen und Reichen, für Kinder ver-
ständlich zu gestalten und den Haß der
Unterprivilegierten auf die Patrizier, spe-
ziell auf die reichen Kaufleute, anschau-
lich zu machen.

Als Fazit kann gelten: eine interessante
Geschichte, spannend und bildhaft er-
zählt. Gelungen ist die konzeptionelle In-
tention des Verfassers, im Prozeß der Ent-
faltung einer abenteuerlichen Geschichte
positive und negative Charaktere reali-
stisch darzustellen und nacherlebbar zu
machen, unter welchen Bedingungen und
Voraussetzungen diese Menschen so ge-
worden sind, wie sie uns in dem Buch be-
gegnen, das heißt: die Ursachen und
Triebkräfte menschlicher Entwicklungen
und Fehlentwicklungen sinnfällig zu ma-
chen. Gerade darin scheint mir ein spezi-
eller menschenbildender, die jungen Leser
zum Weiterdenken anregender Aspekt
des Buches zu bestehen.

Günter Wettstädt

Neue Literatur
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart:

Michaela Glöckler: Begabung und Behinde-
rung. Praktische Hinweise für Erziehungs- und
Schicksalsfragen. 165 S., kart. DM 16,80

Alfred Heinrich (Hrsg.): Wo ist mein Zuhause?
Integration von Menschen mit geistiger Behin-
derung. 396 S., geb. DM 48,–

Katrin Hofmann/Dorothea Rapp/Martin Wal-
ker (Hrsg.): Die Zeit schließt sich zum Kreis.
Walther Roggenkamp – Leben und Werk. 256 S.
mit über 250 s/w und farb. Abb., geb. DM 68,–

Matthias Karutz: »Ir liabn meini singa …« An-
regungen zum heutigen Verständnis der Ober-
uferer Weihnachtsspiele. 134 S., kart. DM 26,–
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