Was hat Schule mit dem Leben zu tun?
In den traditionell gestalteten Oberstufen der meisten Waldorfschulen ist eine
wachsende Zahl von Jugendlichen schulmüde und kaum mehr erreichbar.
Die Ursachen wurden in einem freimütigen Gespräch der Redaktion mit zwei
Lehrern untersucht, von denen sich jeder in den Schulen seines Landes umgesehen hat: Thomas Stöckli in der Schweiz, Walter Hiller in Deutschland. Dabei tauchten auch verschiedene Möglichkeiten einer Neugestaltung auf.
Ein wesentlicher Grund des Überdrusses: Immer mehr Schüler fühlen sich
in den Mauern der Schule wie abgeschnitten vom »wirklichen«, praktischen
Leben. In dieser Situation ist es lohnend, sich die ursprünglichen Ideen Rudolf Steiners für die Oberstufe zu vergegenwärtigen: Ideen, die offenbar
schon vom ersten Kollegium nicht entschieden genug aufgegriffen und vertreten wurden – mit der bereits von Steiner vorhergesehenen Folge, daß fast
keine Arbeiterkinder die Waldorfschule besuchen. Tatsächlich wollte Steiner
berufliche Bildung in die Schule integrieren und mit allgemeiner Bildung
verbinden. Das wird von Klaus Fintelmann herausgestellt, der sich eben dies
mit seiner Hiberniaschule – 1952 im Ruhrgebiet gegründet – zum Ziel gesetzt
hat. Herbert Hahn und andere »Ur-Waldorflehrer« haben noch zu ihm gesagt:
In der Hiberniaschule ist das verwirklicht, was von Rudolf Steiner ursprünglich beabsichtigt war (Zitat bei Röhrs, S. 165, siehe Literaturliste S. 862).
Allerdings ging es Fintelmann nicht um eine möglichst frühzeitige Berufsausbildung, sondern um den bildenden Wert praktischer Arbeit – ebenso wie
Erhard Fucke, dem Hauptinitiator des Berufsbildenden Gemeinschaftswerks
bei der Kasseler Waldorfschule. Während aber in der Hiberniaschule alle
Schüler die Lehrwerkstätten durchlaufen (Abitur ist später noch möglich),
gabeln sich in Kassel die Wege der Schüler zu bestimmten Zeiten der Woche
in praktische Lehre und Abiturvorbereitung. Und so gibt es, ausgehend von
der gemeinsamen Idee, inzwischen eine Reihe von Variationen, von denen ein
Teil bei einem Kolloquium in Stuttgart Ende Oktober 1997 vorgestellt wurde
(siehe das Geleitwort von Stefan Leber); ein zweites Kolloquium folgt am 30./
31.10.1998. Im vorliegenden Themenheft konnten nicht alle Referenten ausführlich zu Wort kommen; wichtiger erschien es uns, noch einige grundsätzliche Betrachtungen hinzuzunehmen (eingehendere Darstellungen finden sich
im Literaturverzeichnis). Zusammen mit den konkreten Beschreibungen mögen sie Denkanstöße vermitteln, die durchaus auch kontrovers diskutiert
werden können, zumal es noch andere Reformansätze gibt als die hier vertretenen. Entscheidend ist, daß nicht einfach alles beim alten bleibt. »Das Wichtigste ist, daß man im Wachstum bleibt …, daß man nicht vom Kleben an den
Gewohnheiten einschläft, wenn man etwas tun soll« (Rudolf Steiner in seiner
letzten Jugendansprache, 20.7.1924, GA 260a).
K.S.
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Geleitwort
Bereits bei den Vorbereitungen auf die Gründung der Waldorfschule wurde
von Rudolf Steiner mit den Lehrern die Frage erörtert, wie der ganz andersgeartete Raum der Pädagogik in einen Bezug zur beruflichen Lebenswelt gesetzt werden könnte. Diesen Übergang pädagogisch sinnvoll zu gestalten,
war schon deshalb als Aufgabe klar erkannt, weil die Waldorfschule als
Einheitsschule Schüler nicht – wie das dreigliedrige Schulwesen – nach künftigen Laufbahnen: a) Arbeiterschaft, b) mittlere Führungskräfte, c) höhere
Führungskräfte, auf weiterführende Ausbildungsgänge vorbereiten wollte,
sondern die pädagogische Aufgabe darin sah, alle Schüler in einem einheitlichen Bildungsgang durch zwölf Jahre hindurch zu führen, ohne aus dem
Auge zu verlieren, daß Schule in ihrer Oberstufe auf das berufliche Leben
notwendigerweise – wenigstens in allgemeiner Form – vorzubereiten habe.
Wie können Elemente des beruflichen Lebens und Lernens, die Verbindlichkeit und der Ernst der beruflichen Tätigkeit schon in der Schule erfahren
werden, und zwar für alle Schüler? Wie läßt sich der Gedanke einer differenzierten Lebenserfahrung mit einem allgemeinen Bildungsanspruch für jeden
Menschen verbinden? So etwa lauteten die Fragenaufwürfe, die um den Begriff der differenzierten Einheitsschule kreisten, als Steiner seine Drei volkspädagogischen Vorträge hielt.1 Dort steht die Frage an: Wie läßt sich der gleiche Bildungsanspruch mit der differenzierten Menschennatur verbinden? Es
kommt zu grundlegenden Aussagen:
»Und Sie werden sehen, wenn in der Zukunft in den Bildungsanstalten
zusammensitzt der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der
vielleicht selber Lehrer wird, dann wird sich auch da etwas ergeben, was zwar
eine spezialisierte, aber doch noch immer eine Einheitsschule ist. Nur wird in
dieser Einheitsschule alles das drinnen sein, was für das Leben drinnen sein
muß. Und wenn es nicht drinnen wäre, würden wir in das soziale Unheil noch
stärker hineinkommen, als wir jetzt drinnen sind. Lebenskunde muß aller
Unterricht geben. Zu lehren wird sein auf der Altersstufe vom fünfzehnten bis
zwanzigsten Jahre, aber in vernünftiger, ökonomischer Weise, alles dasjenige,
was sich auf die Behandlung des Ackerbaues, des Gewerbes, der Industrie,
des Handels bezieht. Es wird kein Mensch durch dieses Lebensalter durchgehen dürfen, ohne daß er eine Ahnung bekommt von dem, was beim Ackerbau, im Handel, in der Industrie, im Gewerbe geschieht … Vor allen Dingen
aber muß, wenn von dieser Bildungsstufe die Rede ist, gesagt werden, daß ein
gewisser Grundstock der Bildung für Menschen aller Klassen derselbe sein
muß. Ob ich nun Mediziner, ob ich Jurist, ob ich Lehrer eines Gymnasiums
oder einer Realschule … werden soll …«2
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Das waren einige der Anfangsüberlegungen. Wie schlägt sich das in der
Waldorfschule dann praktisch nieder? Die schwierigen wirtschaftlichen und
inneren Verhältnisse der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hinderten vieles an
der sachgemäßen Umsetzung der entsprechenden Gedanken. So blieb das
ganze mehr eine Hypothese, als daß sich eine vielgestaltige Praxis hätte ausbilden können. Das Verbot der Nationalsozialisten verunmöglichte schließlich jede Arbeit. In äußerlich trostloser, aber innerlich hoffnungsvoller Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden die Waldorfschulen wieder, und bereits 1948 richtete Erich Gabert mit Begründung der Kräherwaldschule seinen
Blick auf diese Dimension der Waldorfschule und unternahm mit dem Aufbau, unterstützt von Fritz Koegel und anderen, den Versuch, eine diesen Intentionen entsprechende Form in der Oberstufe zu realisieren. Mitte der fünfziger Jahre trat dann die Hiberniaschule mit einem sehr profilierten Konzept
in Erscheinung und gewann international Beachtung.
Im weiteren Verlauf gab es an verschiedenen Schulen solche Bestrebungen,
und es wurden differenzierte Modelle eingerichtet, die von Nürnberg bis in
die Nordheide reichten. Um sich über die Ansätze auszutauschen, gab es in
den siebziger und Anfang der achtziger Jahre in Forschungskolloquien einen
regen Austausch, zu dem die Modelle aus Kassel und Nürnberg neben den
schon genannten Schulen beitrugen.
Nach anderthalb Jahrzehnten schien es an der Zeit, zu einem neuen Gesprächsaustausch über die Ansätze, ihren Erfolg, die Schwierigkeiten einzuladen und auch die neu entstandenen Versuche kennenzulernen. So kam es zu
einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den Schulen, wovon sich neun
vorstellten. Im Anschluß gab es einen regen Austausch, wobei Kollegen und
Eltern aufbauender Schulen sich orientieren konnten. Im Herbst dieses Jahres
soll über weitere Ansätze gesprochen werden. Es hat sich gezeigt, daß es in
einer sich rasch wandelnden Welt nicht den, sondern nur individuelle Ansätze, die die örtlichen sozialen und menschlichen Gegebenheiten berücksichtigen, geben kann. Durch die Berichte soll ermöglicht werden, daß über die
neunzig am Kolloquium beteiligten Menschen hinaus ein größerer interessierter Kreis von Menschen an den Bemühungen und Überlegungen teilnehmen kann.
Stefan Leber
1 Am 11. und 18. Mai sowie 1. Juni 1919, in: GA 192
2 GA 192, S. 98 f.
Vertreten waren auf dem Kolloquium die Schulen:
Kakenstorf/Nordheide (Uwe Jungmann, Gabriele Klose), Gröbenzell (Angela Pfaffinger, Martin Sindern), Regionale Oberstufe Jurasüdfuss: Biel/Langenthal/Solothurn
(Thomas Stöckli), Forest Row/G. B. (Martyn Rawson), Schloß Hamborn (Theodor Kardel), Hibernia/Herne (Tankred Trautmann, Reinhard Wittenfeld), Kassel (Peter Baum,
Frank Grünwald, Christoph Rüffert), Krefeld (Jörg Herz), Wolfsburg (Günter Wagner)
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Gespräch mit Thomas Stöckli und Walter Hiller

Wenn aus Schule Ernstfall wird
Probleme und neue Möglichkeiten der Oberstufe
Red.: Wie stellt sich die Jugend 1998 von außen gesehen dar?*
Thomas Stöckli: Sehr unterschiedlich! Wir können heute kaum mehr von der
Jugend sprechen, sondern nur noch von vielfältigen individuellen Formen.
Die Palette reicht von rechtsradikalen Neonazis bis zu den Aktivisten, die gegen den Castortransport protestieren. Es gibt alle Haarfarben und alle Stile.
Walter Hiller: Die Vielfalt von Erscheinungsformen, die man bei den Jugendlichen heute antrifft, ist oft Ausdruck einer starken Suche danach, wer man
selber in dieser unübersichtlicher werdenden Welt ist. Das ist die hinter vielen, auch anders wirkenden Äußerungen leitende Frage, die übrigens die
Jugend zu allen Zeiten bewegt hat. Nur die äußeren Ausdrucksformen haben
sich geändert.
Red.: Wie hat sich das Lebensgefühl der Jugendlichen entwickelt?
Walter Hiller: In meiner eigenen Jugendzeit galt das Motto »besser, größer,
schneller«. Optimismus herrschte vor, es konnte alles nur noch besser werden. Natürlich zogen auch einige Wolken auf, die globale atomare Bedrohung etwa, oder der Ost-West-Konflikt. Das wesentliche Lebensgefühl war
aber, daß es insgesamt aufwärts geht, daß wir schon irgendwie mit den paar
unauflösbaren Widersprüchlichkeiten leben können. Dagegen habe ich heute
den Eindruck, daß die Ungewißheiten, ja Zukunftsängste, bei den jungen
Menschen sehr viel verbreiteter sind. Das ragt sogar schon in unsere WaldorfUnterstufen hinein, daß die Kinder sich fragen, wer braucht mich, was kann
ich in dieser Gesellschaft überhaupt tun, wird es in diesem ganzen Wirbel irgendwie darauf ankommen, daß es mich gibt, oder nicht? Eine Art seelischer
Grauschleier liegt über vielen Gemütern der heutigen Jugendlichen, neben
allem, was auch an erfreulichem Engagement und Einsatz sichtbar ist.
Thomas Stöckli: Wenn wir etwas tiefer schauen und fragen, wie es um die seelische Befindlichkeit der Jugendlichen steht, bemerkt man ihre Schwierigkeit,
in dieser Welt, in der sich die traditionellen Formen mehr und mehr auflösen,
auch bei der älteren Generation, eine neue Lebensorientierung zu finden. Einerseits herrscht also eine Abneigung gegenüber Überliefertem, und anderer* Die Fragen stellte für die Redaktion Klaus Schickert
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seits gibt es diejenigen, die mit dieser Unsicherheit spielen, weil sie spüren,
die Jugendlichen suchen einen Halt. Daß alles in Frage gestellt ist, scheint mir
etwas sehr Typisches für das heutige Lebensgefühl der Jugendlichen zu sein.
Die Frage nach der Arbeit – eine Lebensaufgabe zu finden, einen Sinn zu finden – ist das zentrale Thema, das wir auch im täglichen Kontakt mit Schülern
und Lehrlingen erleben. In meiner Jugendzeit, der 68er Generation, hatten
wir noch die ältere Generation, die versuchte, die alten Formen zu halten,
gegen die wir uns als Jugendliche aufbäumen konnten, während es heute in
dieser Art nichts mehr gibt, um sich dagegen aufzulehnen; es sind vielmehr
alle verunsichert. Die Sehnsucht nach innerer Geborgenheit und nach tieferen
menschlichen Beziehungen lebt heute sehr stark in den Jugendlichen.
Walter Hiller: Genau an diesem Punkt hat eine pädagogische Unternehmung
anzusetzen, die jetzt nicht auf äußere Notengebung und andere Regularien
zurückgreifen will; sie muß an die Fragen der Gegenwart und der nächsten
Zukunft anknüpfen und sich mit dem, was man an den jungen Leuten, an ihren seelischen, körperlichen, geistigen Bedürfnissen erlebt, verbinden. Dazu
gehört, daß man auf die Sehnsüchte oder Erwartungen eingeht, darauf, daß
noch etwas anderes möglich sein muß in der Welt als das, was man an der
Oberfläche erlebt. Aktuell Schule machen heißt, daß man zusieht, was man
mit den Schülern und Lehrern konkret realisieren kann, im Unterschied zu
irgendwelchen Vorgaben, die am grünen Tisch klug und menschenfreundlich
ausgedacht worden sind.
Red.: Man macht ja seine Beobachtungen an den Schülern, besonders von der
Pubertätszeit an. Was für Verhaltensweisen kommen einem entgegen, welche
Stimmungen? Was steht dahinter, was will sich in dem aussprechen, wie sie
sich verhalten? Es muß ja gar nicht das, was sie artikulieren, identisch sein mit
dem, was sie innerlich bewegt.
Walter Hiller: Ich habe den Eindruck aus meiner Tätigkeit als Oberstufenlehrer, daß es in den meisten Waldorfschulen doch sehr gut gelingt, das Seelische,
das Gemüthafte in der Klassenlehrerzeit zu kultivieren. Da wird ein reiches
Seelenleben gepflegt, vieles gefördert, was die Schüler (und Eltern) aber dann
in den oberen Klassen weiterhin erwarten. Doch mit dem Übergang in die
Oberstufe gibt es dann eine harte Abbruchkante; alles wird nüchterner, sachlicher. Der Gegensatz fällt aber auch deshalb so kraß aus, weil viele Klassenlehrer den gemüthaften Duktus der unteren Klassen bis in die 8. Klasse hinein
beibehalten und dem Eintritt der Pubertät nicht genügend Rechnung tragen.
Würde der Stil schon in der 7./8. Klasse nüchterner, dann würde auch manche Pubertät nicht so heftig ausfallen.
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Regionale Oberstufe Jurasüdfuss, Berufspraktikum bei Radio DRS (Foto Buess)

Red.: Herr Stöckli, Sie haben ja in den letzten Jahren sehr verschiedene Wahrnehmungen an den Schülern gewonnen, die Sie zum Ausgangspunkt für ihr
Oberstufenprojekt »Jurasüdfuss« gemacht haben.
Thomas Stöckli: In den unteren Klassen ist es berechtigt, das zu pflegen und
zu schützen, was man die Insel der Kindheit nennt. Die Waldorfschulen schaffen dafür wirklich einen Schutzraum, in dem sich die seelischen Kräfte der
Kinder entwickeln können und gefördert werden. Rudolf Steiner hat immer
wieder darauf hingewiesen, daß die ganze Arbeit in den unteren Schuljahren darauf zielt, daß der Tumult in der Pubertät gut vonstatten gehen kann.
Dieser Tumult findet ja statt, weil die Jugendlichen für die faktische Umwelt
erwachen. Und dann kommen die großen Fragen sowohl bezüglich der Waldorfschule im allgemeinen als auch ihrer eigenen Schule und ihren Lehrern
gegenüber, ebenso ihren Eltern, ja eigentlich allem gegenüber, worin sie sich
vorfinden. Ich denke, es ist wichtig, daß wir das zulassen, daß wir wissen, das
gehört zum Pubertätsalter. Es ist nicht nur eine entwicklungspsychologische
Theorie, sondern eine Tatsache, daß die jungen Menschen wirklich die Welt,
wie sie links und rechts da ist, kennenlernen möchten, und zwar nicht nur
»die Binnenwelt der Waldorfschule«. Dazu gehört, daß eine Metamorphose
von der Unterstufe zur Oberstufe stattfinden muß, indem sich die Lehrkräfte
und die Eltern intensiv mit den Zeitfragen auseinandersetzen, die die jungen
Leute bewegen, z. B. die Frage nach der Arbeit, die Frage nach der Gesellschaftsform, die Frage nach der Übergangssituation im Wirtschaftsleben usw.
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Die jungen Leute erwarten, daß die Waldorfschule sich mit diesen Fragen
auseinandersetzt und nicht einfach den Unterstufenunterricht schön linear
weiter nach oben hin fortsetzt.
Walter Hiller: Das macht notwendig, daß man sich zu Beginn der Pubertätszeit, d. h. schon in der siebten und achten Klasse, auf dieses ernst zu nehmende Weltinteresse einstellt, indem eine Methodenvielfalt Einzug hält, z. B. in
Form von Projekten, bei denen man den traditionellen Schulstubenrahmen
verläßt, usw. Besonders bei den Klassenspielen kann man merken, wie der
reguläre Unterricht zur Seite treten und Raum dafür geben muß, daß man
Bühnenbilder malt, Rollen lernt und Kulissen baut. Das ist zwar ein bereits
vorhandenes Beispiel, zumal in unserem Kanon gut verankert, aber es gäbe
darüber hinaus eine Vielfalt anderer Möglichkeiten, die natürlich im regulären Schulbetrieb immer in dem Spannungsfeld zwischen Regelmäßigkeit
und Initiative ihren Platz finden müssen. Da ist viel Phantasie und Offenheit
gefordert, damit es zu einem wirklichen Engagement der Schüler kommt und
sie nicht nur anpasserisch oder renitent einem ablaufenden Schema folgen, so
daß sich dann in der 9. Klasse die Dinge ganz unkontrolliert Platz schaffen,
was oft aus solchen Stauphänomenen erklärbar ist.
Steiner spricht vom selbständigen Ergreifen des Denkens in der 7. Klasse.
Ich glaube, daß diese Selbständigkeit auch auf andere Bereiche übertragen
werden kann, daß eigenständiges Arbeiten in pädagogisch verantwortbarer
Weise, und zwar über den traditionellen Unterstufenkanon hinaus, viel stärker ermöglicht und angelegt werden könnte.
Thomas Stöckli: Das heißt aber nicht: nur Projektunterricht und Klassentheater, – und am Schluß hätten wir dann einen festivalartigen Betrieb. Die Schüler müssen ja auch etwas lernen, und wir müssen uns den gesellschaftlichen
Anforderungen stellen. Ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Extremen
zu finden, das wäre immer wieder neu eine Aufgabe für ein »künstlerisches«
Fingerspitzengefühl, für eine »Erziehungskunst«. Wir haben häufig eine Art
Edelkonsumhaltung, eine Überfütterung mit schönen, guten, wertvollen Inhalten, die aber von den Jugendlichen gar nicht mehr aufgenommen werden
wollen, wo es angesagt wäre, z. B. viel stärker in Polaritäten zu arbeiten.
Darauf weist Steiner hin, wenn er sagt: Am Morgen Geschäftsbriefe, so daß
man am Nachmittag wieder etwas Idealistisches aufnehmen kann. Überfütterung mit schönen Inhalten plus Abiturvorbereitung – diese Kombination
führt nicht weiter. Wir Lehrer wollen so viel Gutes, daß die Selbständigkeit
der Schüler darunter leidet.
Walter Hiller: Jörgen Smit, der frühere Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, sprach in diesem Zusammenhang vom Speck-Sahne-Syndrom.
Er meinte damit diese Überfütterung mit noch etwas Gutem und noch etwas
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Jurasüdfuss, Berufspraktikum Informatiker/Elektroniker (Foto Buess)

Gutem. Im Pubertätsalter hat man es damit zu tun, daß sich das Seelische zu
verselbständigen, zu individualisieren, aus der Gruppenhaftigkeit herauszulösen beginnt. Und wenn die Schule dem nicht durch ein verändertes Ansprechen der Schüler, durch individuellere Angebote und Projekte, durch einen
weniger lehrerzentrierten Unterrichtsstil Rechnung trägt, dann können die
Schüler schon ab der 7./8. Klasse das Gefühl haben, nicht als Einzelpersönlichkeit ernst genommen zu werden. Hinzu kommt, daß die Waldorfschulen
zu einigen Populärerscheinungen, z. B. dem Fußball, eine kritische Position
vertreten und sich damit einflußreichen Tendenzen in der Medien- und Konsumwelt entgegenstellen. Da kommt schnell das Gefühl auf, na ja, das läuft
hier in vertrauter, netter Art, und die meinen es alle lieb und gut mit uns, aber
so mit dem eigentlichen Leben hat das nichts zu tun. Dann ist es erst der Notendruck oder die Perspektive auf die Abschlußprüfungen, die wieder eine
gewisse Verbindlichkeit herstellen.
Der künstlerische Umgang damit, den Herr Stöckli schon erwähnte, läßt
sich nicht nur auf den gesamten Ablauf der Schule anwenden, sondern auch
auf jeden einzelnen Unterrichtsmoment. Gemeint ist ein bewegliches Hinund Hergehen zwischen verschiedenen Möglichkeiten, eine Gestaltung des
Unterrichts nicht einfach aus der Vorbereitung des Lehrers heraus, sondern
vor allem auch aus dem, was sich im Moment zwischen Schüler und Lehrer
abspielt. Dazu gehört eine Wahrnehmung davon, was das für junge Menschen
sind, die da vor einem sitzen, und was sie in ihren Gemütern tragen. Steiner
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sprach in diesem Zusammenhang vom Aufgreifen der latenten Fragen, das
muß man ernst nehmen und fragen, was lebt in diesen jungen Leuten, wie
sprechen sie auf diese oder jene Unterrichtsgestaltung an? Wir müssen acht
geben, daß wir nicht in eine Kanonisierung gutgemeinter Hinweise geraten,
sondern daß es wirklich lebendige Prozesse sind, die sich da im Unterricht
vollziehen. Die Verbindlichkeit, die mir für dieses Alter außerordentlich wichtig erscheint, ist in den praktischen und künstlerischen Fächern noch eher zu
erreichen als durch mathematische Formeln oder englische Vokabeln, weil
das Werkstück selber sich im praktischen Bezug ausspricht, statt daß man des
Lehrers wegen eine binomische Formel lernt. Aus den Gegenständen, aus den
Werkstücken, aus den konkreten Projekten und Aufgabenstellungen wächst
uns eine große Erziehungshilfe zu.
Thomas Stöckli: Man hat vielleicht die Vorstellung, die Waldorfschule sei eine
konventionelle Schule mit einem musischen Zuckerguß darüber. Das Künstlerische ist aber in einem tieferen Sinne in ihr veranlagt, d. h. es sind nicht nur
künstlerische Fächer und künstlerischer Unterricht gemeint, sondern künstlerisches Erziehen, d. h. auch ein künstlerischer, schöpferischer Umgang mit
dem Lehrplan.
Die latente Frage von Acht-, Neuntkläßlern ist ja: Kann ich das, was ich an
dieser Schule da alles gelernt habe, in der Welt überhaupt brauchen? Diese latente Angst verunsichert auch die Eltern, und plötzlich wissen die Eltern auch
nicht mehr, ob das wirklich lebenstauglich ist, was die Schüler da lernen. Da
kann es sehr sinnvoll sein, wenn etwa Neuntkläßler ihre Fähigkeiten in einem
Praktikum oder Projekt, z. B. drei Wochen lang in einem Betrieb, bestätigt finden und sehen: Das, was ich an dieser Schule gelernt habe, ist lebenstauglich.
Und nicht nur das, auch die Eltern fühlen sich bestätigt, wenn ihre Schule sich
nicht nur lebenstauglich erweist, sondern auch von außenstehenden Leuten
geschätzt wird.
Walter Hiller: Es wirkt in höchstem Maße pädagogisch, wenn der junge
Mensch eine Bestätigung im Praktischen oder auch im Kontakt mit anderen
Menschen erlebt. Wir stehen mit unseren Schulen im Zwiespalt zwischen dem,
was heute Personalchefs und Leute in verantwortlicher Stellung an Qualifikationen fordern, und dem, was Schule im allgemeinen immer noch glaubt vermitteln zu müssen. Das ist ein Widerspruch, den man überall erleben kann,
der eine Art Schizophrenie darstellt – und zwar deshalb, weil die Versessenheit, mit der dieser Widerspruch kultiviert oder ausgeblendet wird, einem
Krankheitssymptom nahekommt. So ziemlich jeder Mensch, der sich selber
befragt, wie er zu seinem heutigen Beruf gekommen ist, oder auch Leute, die
das häufiger zu beurteilen haben, Personal- oder Firmenchefs usw., pflichten
vielem, was an Waldorfschulen gemacht wird, bei – Stichwort Schlüsselqualifikationen; trotzdem glaubt man, daß man im Zirkus um die zu wenigen
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beruflichen Stellen nur über Noten eine gerechte Chancenverteilung erzielen
kann – und das haut uns überall ins pädagogische Geschäft, ich glaube sogar,
auch zum Kummer mancher Kollegen an den staatlichen Schulen.
Thomas Stöckli: Hinzu kommt ein großes Sicherheitsbedürfnis von seiten der
Eltern und Jugendlichen.Weil die Situation auf dem Arbeitsmarkt so unsicher
ist, meint man, man müßte seine Schulzeit auf jeden Fall mit dem Abitur abschließen. Ein Berufsberater, mit dem wir zusammenarbeiten, nennt das die
»Vollkasko-Mentalität«. Es wird etwas angestrebt, was nicht pädagogischen
Motiven entspricht, sondern aus einer latenten Angst entspringt. Damit müssen wir uns heute als Schule auseinandersetzen. – Wer bekommt denn heute
Arbeit? Sind es Leute, die möglichst viele Abschlüsse gemacht haben und
das Abitur, oder sind es Menschen, die sich gewisse Kernkompetenzen als
Persönlichkeiten angeeignet haben, von denen wir sagen können, sie treffen
auf das innere Anliegen der Waldorfpädagogik? Der Trend zum Abitur ist an
den Waldorfschulen auch in der Schweiz sehr stark geworden. Man ist stolz,
je mehr Abiturienten man in einer Klasse hat; je mehr Matura-Anwärter, desto
besser. Das halte ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung in bezug auf das
eigentliche Anliegen der Waldorfschulbewegung.
Walter Hiller: Zeitgenossenschaft brächte viele Eltern und Lehrer den jungen
Leuten gegenüber in eine bessere Position. Gegenüber allem, was wir ihnen
beibringen und vermitteln können, haben sie letztlich die Frage: Wer bist
du, daß du so redest, daß du das willst, daß du dich da hinstellst und mit
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mir hier etwas tust. Man muß sich heute als Lehrer wirklich kundig machen,
sonst kommt man nur zu allzu gängigen oder auch zu gar keinen Urteilen.
Das heißt, man muß die Folgen bedenken und nicht einfach »vollkaskomäßig« auf »Waldorf-Gymnasium« setzen, d. h. eigentlich nicht wahrnehmen
wollen, was man von den Fachleuten gesagt bekommt. Wenn man sich eine
klare Auffassung davon erarbeiten würde, was heute notwendiges Rüstzeug
ist, dann wäre man den Schülern gegenüber glaubwürdiger und könnte sich
auch manche Diskussion mit den Eltern ersparen, von denen die Mehrheit die
»Vollkasko«-Mentalität vertritt. Wenn man den Schülern hingegen vermittelt,
daß sie die letzten sein sollen, die nochmals nach den alten Rezepten antreten
und damit vielleicht doch noch Erfolg im Leben haben, dann erreicht man das
Gegenteil. Diese Widersprüchlichkeit erlebe ich an unseren Waldorfschulen.
Einerseits weiß man, die Welt muß sich verändern, die Waldorfschulen sind
Orte, an denen man dafür einiges lernen kann, aber dann soll es eben doch
zum Schluß noch das ganz und gar bürgerliche Abitur sein. Dieser Widerspruch – insofern sind wir da keine Insel der Seligen – dieser Widerspruch
geht quer durch unsere Schulen hindurch. Er ist nur lösbar, wenn man neu
nach dem Konzept fragt.
Red.: Ein entscheidender Punkt ist dabei die Beziehung der Schule zur Arbeitswelt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Arbeitswelt kennenzulernen:
Entweder holt man sie in die Schule herein, oder man geht in die Arbeitswelt
hinaus. Für das erstere stehen etwa Fachleute aus der Elternschaft, die Kurse
geben, oder handwerkliche Ausbildungen in den der Schule angegliederten
Werkstätten; für letzteres gibt es Möglichkeiten von mehrwöchigen Praktika
bis hin zu neben der schulischen Ausbildung laufenden mehrjährigen Berufsausbildungen in externen Betrieben. – Wie sieht das beim Oberstufenprojekt
Jurasüdfuss aus, Herr Stöckli?
Thomas Stöckli: Jede einzelne Waldorfschule hat hier ihr eigenes Profil zu
entwickeln. Ich behaupte nicht, daß das Jurasüdfuss-Modell in der Schweiz
an jedem beliebigen anderen Ort kopiert werden kann. Entscheidend ist, wo
man als einzelne Schule in der Auseinandersetzung mit der heutigen gesellschaftlichen Realität und der Befindlichkeit der heutigen Jugendlichen steht,
und das ist von Ort zu Ort und von Menschen zu Menschen unterschiedlich.
Eines ist allerdings deutlich: Entweder die Schüler sprengen den bisherigen
Rahmen, oder die Schule sprengt ihn. Viele Schüler kommen z. B. gar nicht
mehr mit, hängen innerlich ab, bleiben weg oder bleiben nur noch wegen des
Abiturs. Die Schule muß versuchen, die Grundgeste der Jugendlichen, dieses
Interesse für die Außenwelt aufzugreifen und die Beziehung zu dieser Welt
systematisch aufzubauen. Das kann so aussehen: Man geht in der neunten
Klasse drei Wochen in Kleinbetriebe und knüpft Kontakte mit Ausbildern,
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Lehrmeistern und Eltern, die im schulischen Lernfeld tätig sind. In der zehnten Klasse geht man in größere Betriebe und lernt die betrieblichen Zusammenhänge kennen: Woher kommt das Material, wie wird etwas hergestellt,
wie sind die technischen Abläufe? Es war Rudolf Steiner wichtig, daß man,
wenn man z. B. Straßenbahn fährt, auch weiß, wie sie funktioniert. In der 11.,
12. Klasse kann man das auf moderne Technologie ausdehnen in Kursen, die
der Physiklehrer gibt; das sprengt noch nicht den herkömmlichen Rahmen.
Aber darüber hinaus muß heute das Mysterium der Arbeit – wie ich es nenne
– wieder neu entdeckt werden. Es steht an, daß wir unseren Arbeitsbegriff
neu definieren. Eigentlich gibt es ja keine Arbeitslosigkeit, sondern ein Verteilungsproblem der Finanzen und die Aufgabe, neue Arbeitsfelder zu öffnen.
Für mich ist die Lösung des Problems der »Jugendarbeitslosigkeit« eine der
wichtigsten anstehenden Aufgaben unserer modernen Gesellschaft. Was Arbeit für den Menschen und die Gesellschaft heute bedeutet, das muß völlig
neu gefaßt werden. Damit kann man in der 11., 12. Klasse beginnen.
Konkret für die 11., 12. Klasse ein Beispiel, wie wir es zur Zeit am Jurasüdfuss praktizieren. Wir halbieren die Schulzeit. In der einen Hälfte der Woche
ist Schule, und in der anderen haben die Schüler Berufsbildungspraktika,
wo sie nicht nur einen Einblick in einen Beruf bekommen, sondern auf den
verschiedensten Gebieten wirklich Berufsbildung betreiben können. Die Erfahrungen, die sie dabei mit der heutigen Arbeitswelt machen, können fort801

laufend ausgetauscht und aufgearbeitet werden.
Walter Hiller: Was ich an den Praktika als sehr wichtig erlebe, ist, daß man
von der schulmeisterlichen Stundenzählerei wegkommt. Drei Wochen Praktikum, das scheint sich doch nicht mit dem, was man sonst noch in all den anderen Fächern so vorhat, zu vertragen. Jeder, der im Jugendalter pädagogisch
tätig ist, kann jedoch erleben, daß eine Woche keine Woche ist. Eine Woche
kann mit regulärem Unterricht hoffnungslos vertane Zeit sein, und es kann
ein zwei- bis dreiwöchiges Praktikum, besonders wenn es durch Krisensituationen hindurchführt, einen großen Entwicklungsschub, eine neue Sicht
auf sich selber und auf die Welt bewirken. Hier wären die Waldorfschulen
gut beraten, sich auf ihre Wahrnehmungen zu verlassen und zu schauen, wie
effizient bestimmte Erlebnisse in kurzer Zeit sein können und wie ineffizient,
sogar kräftezehrend und initiativtötend irgend etwas Reguläres über einen
längeren Zeitraum sein kann.
Red.: Welche Veränderungen sind an den Schülern während der Praktika und
danach zu bemerken?
Thomas Stöckli: Das läßt sich nicht pauschal beantworten, das ist individuell sehr verschieden. Und es wäre zu kurz gegriffen, wenn man denkt, man
mache ein paar Praktika, dann hätte man nur noch hochmotivierte Schüler.
Vielmehr sollten bei den Schülern Bewußtseinsprozesse angestoßen werden,
so daß sie anfangen, sich mit der heutigen Gesellschafts- und Berufssituation,
mit der Geld- und Lohnfrage auseinanderzusetzen. In diesen Dingen sind
viele Jugendliche noch erstaunlich naiv, nicht nur Waldorfschüler. Mit diesen
grundlegenden Fragen setzen sie sich – wenn überhaupt – erst im späteren
Leben auseinander. Meist hat die Berufswelt sie dann schon so im Griff, daß
sie gar nicht mehr offen sind für Veränderungen oder andere gesellschaftliche
Visionen, die durchaus umsetzbar wären. So bleibt auch das von Rudolf Steiner entwickelte gesellschaftliche Konzept der sozialen Dreigliederung eine
Utopie, die nur in Büchern lebt. Durch die Berufspraktika kann ein Schub einsetzen, auch lernmäßig, so daß die Schüler merken, ja, da will ich eigentlich
hin. Besonders in der Heilpädagogik ist das zu beobachten, wenn man mit
Elftkläßlern z. B. in Heime geht und die Jugendlichen in der Begegnung mit
behinderten Menschen zu ihrem eigenen Schicksalsmotiv aufwachen. Das
Parzival-Motiv der Teilnahme am Schicksal und Leid des anderen ist dann
nicht nur Sache einer Unterrichtsepoche, sondern erlebte Realität.
Walter Hiller: Was auch stattfindet, ist ein Rollenwechsel, ein Aufbrechen aus
gewohnten Verhaltensmustern. Es ist ja nicht nur der Schüler als Schüler in
seinen Verhaltensmustern gefangen, sondern die ganze Schule ist ein Betrieb
von gewohnten Abläufen und Mustern. Ich habe Schüler im Sozialpraktikum
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erlebt mit ihrer weißen »Berufskleidung«, die sich in einer Art und
Weise ernst genommen fühlten und
sich an verantwortlicher Stelle tätig
erlebt haben, daß es tief beeindruckend war. Die gleichen Siebzehnjährigen, die in der Schule lümmelig und unmotiviert waren, konnte
man geradezu als respekteinflößende und verantwortungsbewußte
junge Menschen erleben. Da vollziehen sich persönlichkeitsbildende Aufbrüche und Anschübe – also
wichtige pädagogische Motive –,
die neben die mehr gesellschaftlich
orientierten Aspekte gestellt werden müssen.
Thomas Stöckli: Wenn für einen
Siebzehnjährigen die Hauptverantwortung darin besteht, ein schönes
Berufspraktikum Koch (Foto Buess)
Epochenheft zu führen, dann wäre
das zu wenig. Schöne Epochenhefte sind etwas Schönes – nur ist das nicht
altersgemäß.
Red.: Wenn die Jugendlichen in handwerkliche oder andere produzierende
Betriebe gehen, meint man leicht, daß damit bereits das volle Gegengewicht
gegenüber dem Unterricht in der Schule gegeben wäre. Reicht das tatsächlich
aus, oder gibt es noch andere wichtige Felder?
Walter Hiller: Man kann z. B. Medienprojekte machen. Es gibt eine durch
die deutsche Zeitungswirtschaft geförderte Aktion »Schule und Zeitung«. Da
kann man etwa mit Zehntkläßlern erarbeiten, wie man sich im Blätterwald
der Tageszeitungen orientiert, so daß man ein kundiger Leser wird, der auch
etwas von der Lektüre hat und nicht nur Schlagzeilen nachplappern muß. Es
gibt unendlich viele Möglichkeiten, die über den traditionellen, unterrichtlichen Rahmen hinausgehen, und zwar in allen Unterrichtsfächern, so daß es
den Schülern auch zum Erlebnis wird, daß das Schulehalten für sie und für ihr
Verhältnis zur Welt geschieht, und nicht, weil irgendwann sich irgendwelche
klugen, kinderfreundlichen, jugendfreundlichen Menschen irgendeine nette
Schule ausgedacht haben.
Thomas Stöckli: Jeder Unterricht kann einen Bezug zur Welt schaffen, wenn
die Mauern im Kopf überwunden werden. Das kann auch im Deutsch- und
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Französischunterricht sein, in dem man Bezüge zur Welt und nicht nur zum
Abitur setzt. Unabhängig davon, welches Konzept wir praktizieren – es entbindet uns nichts von der bildungspolitischen Auseinandersetzung mit der
fragwürdigen Form der Abitur-Abschlüsse! Es müssen neue Formen geschaffen werden; wir dürfen nicht resignieren und sagen, daß das, was die skandinavischen Länder praktizieren, bei uns nicht möglich wäre. Wir müssen dafür
kämpfen, daß neue Formen von Abschlüssen möglich werden.
Walter Hiller: In diesem Zusammenhang kritisiere ich ausdrücklich diejenigen Lehrer, die damit kokettieren, daß das Abitur nicht unser eigentliches
Ziel sei, denen aber sonst nichts weiter zu dieser Frage einfällt. Wir leben
in der Bundesrepublik in einem Zusammenhang gesellschaftlich-kultureller
Art, in dem man, wenn man zwölf, dreizehn Jahre Schule anbietet, sich mit
den Abschlüssen und Prüfungen nüchtern und sachlich auseinandersetzen
muß. Was wir den jungen Leuten schuldig sind, ist, ihnen klarzumachen, wie
wir auf den verschiedenen Ebenen zu diesen Fragen stehen: auf der allgemein
politischen Ebene, auf der schulischen und auch auf der konkret unterrichtlichen Ebene. Daß man nicht entweder-oder argumentiert, pauschal, stimmungsmäßig herumlamentiert, sondern daß man ganz klar sagt, welche Auffassung man davon hat: daß z. B. der Hochschulzugang von den Hochschulen
selbst attestiert werden sollte, daß man sich darum bemüht, Abschlußformen
zu entwickeln, bei denen unter Beweis gestellt werden kann, was man an
unserer Schule hat lernen können, und daß der Abschluß nicht zwangsläufig
etwas über die spätere berufliche Laufbahn aussagt usw. Es ist also immer
wieder darauf hinzuweisen, daß es verschiedene Formen der Bewährung, der
Kompatibilität gibt.
Red.: Normalerweise versuchen wir, die Sache als Lehrer so gut wie möglich
zu machen, sie für uns zu verantworten und zu hoffen, daß das, was wir tun
und wie wir es tun, dann die »richtigen Wirkungen« hat. Man erlebt am Ende
der Schulzeit manchmal, daß Schüler etwas vorwurfsvoll fragen: »Warum
habt Ihr uns eigentlich nie darin eingeweiht, warum Ihr die Sachen so macht,
wie Ihr sie macht? Wir können nach außen das, was wir pädagogisch erlebt
haben, überhaupt nicht vertreten.« Dabei klingt auch mit: Warum habt Ihr uns
nicht als erwachsen werdende Partner ernster genommen und in Eure Ideen,
vielleicht sogar in Eure Planung des Unterrichts einbezogen? Dann hätten wir
viel bewußter und engagierter mitgearbeitet.
Walter Hiller: Ich halte es in der Oberstufe für angebracht, mit den Schülern
zusammen auf eine Epoche, die vielleicht in einigen Wochen oder Monaten
erfolgt, hinzuschauen, sich darüber Gedanken zu machen, was der Lehrplan
vorgibt, was in unserer Lerngruppe möglich ist, wie wir es angehen wollen,
was der Anteil des Lehrers ist, was in Gruppen erarbeitet werden kann usw.
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Daß die Referate nicht erst einige Wochen vorher verteilt werden, sondern
frühzeitig in einen für den Schüler durchschaubaren Arbeitsprozeß integriert
sind, inklusive der Rückschau mit den Fragen: Was hat man sich vorgenommen, was hat man erreicht, was nicht. Die Hauptverantwortung liegt natürlich beim Lehrer, aber der Blick auf den Lernprozeß selbst, auf die Formen des
Lernens, ist auch ein Lernen, besonders neben dem an Waldorfschulen stark
inhaltlich betonten Lernen. Legt man sich als Lehrer wirklich immer Rechenschaft darüber ab, ob sich die Schüler in einer Epoche weiterentwickelt haben,
oder sind die Guten gut und die Schlechten schlecht, also alles beim alten geblieben? Wie schaut man auf die gemeinsame Arbeit zurück, wie lernt man sie
schätzen, und wie steigert man sein Vermögen oder auch seine Wachheit für
die Abläufe. Der Erwerb von Sozialkompetenz heißt nicht »ich werde ernst
genommen, und ich erlebe mich stärker«, sondern ich erlebe mich als jemand,
der Handlungen, der Abläufe mit beeinflussen kann. Ich lerne, wie ich meine
Intention, meine Idee, meine Fragen zum Thema in diesen Gesamtklassenkontext einbringen kann. Das ist ein noch relativ unentwickeltes Lernfeld, auf
das man sehr viel stärker in den oberen Klassen hinschauen könnte, ein Feld,
das auch im Hinblick auf die sogenannten Schlüsselqualifikationen noch zu
beackern wäre.
Thomas Stöckli: Die Schule als Ernstfall. Es darf nicht das Mißverständnis
entstehen, draußen ist Ernstfall, die Praktika und die Schule, das ist Schonraum. Die Herausforderung besteht darin, daß man reflektiert, wie z. B. das
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Künstlerische in der Oberstufe, das Erüben künstlerischer Prozesse bis in die
biographische und berufliche Entwicklung hineinwirkt.
Und um noch einmal auf die Abschlüsse zurückzukommen: Wir müssen
zwar realistisch, aber auch kritisch mit den Gegebenheiten umgehen, so daß
die Jugendlichen wissen, welche Wege vorgezeichnet sind, aber auch welche
Alternativen es gibt und wo man ganz neue Wege gehen muß. Man geht mit
Jugendlichen einer 11. oder 12. Klasse z. B. an eine Uni und baut keine Idealbilder vom Studium auf. Man berät sie individuell für ihre Berufswahl, holt
einen Berufsberater in die Schule. Wenn sie wissen, was sie werden wollen,
ergeben sich daraus auch die notwendigen Abschlüsse, und es meint nicht
jeder, Abitur machen zu müssen. Die Berufsfindung gehört eigentlich in eine
elfte, zwölfte Klasse; Einblick in die Berufswelt sollte man schon früher geben.
Besonders müssen wir die Zwölftklaßarbeiten, die Abschlußarbeiten, die
ich für eine grandiose Sache halte, die aber immer wieder in Frage gestellt
werden, stark aufwerten. In der zwölften Klasse muß individualisiert werden, d. h. der Mentor begleitet nur noch, und der Schüler lernt zu lernen.
Oder die Schülertagungen: Warum laufen sie quasi unter Ferienarbeit, warum
nicht während des Schulbetriebs? Die Schüler können sehr viel dort lernen, da
werden von Gentechnologie bis Goetheanismus die verschiedensten Themen
angesprochen. Schülertagungen sind ein ungewöhnliches und darum reizvolles Lernfeld für die Schüler.
Walter Hiller: Einige Schüler an deutschen Waldorfschulen haben die Schülertagungen zu Jahresarbeitsthemen erhoben, und dabei ist es zu beachtlichen
organisatorischen und auch inhaltlichen Leistungen gekommen. Wir müssen
uns insgesamt stärker darüber klar werden, welche Prozesse durch die Jahresarbeiten in den Schülern in Gang kommen und reifen sollen. Ich hatte einmal
einen Zwölftkläßler – es ging auch um diese Jahresarbeit –, der sagte mir, er
möchte Köpfe modellieren. Ich fand das schön und gut, fragte ihn aber, warum
er das machen wollte. Er verstand gar nicht, daß ich ihn nicht einfach über
dieses Jahr Köpfe modellieren lassen wollte, daß ich damit eine Fragestellung verknüpfen wollte, und er konnte sie auch nicht formulieren. Da ist mir
klar geworden, wenn so weitergewurstelt wird, wenn einfach Köpfe modelliert werden, weil es etwas Schönes ist und weil man das an Waldorfschulen
mag, dann ist das zu wenig, wenn keine Erkenntnisfrage damit verbunden
ist. Dadurch wurde mir ein Problem der gesamten Arbeit an unseren Schulen
bewußt: daß es nicht einfach um großartige Inhalte und Bilder gehen kann,
sondern darum, wie die Schüler sich im Aufnehmen dieser Inhalte erleben,
wie sie sich an den Prozessen und auch an der Reflexion beteiligen.
Thomas Stöckli: Die Kernfrage ist: Welche Bedeutung kommt dem Wissen
und dem Lernen heute zu? Wir leben in einer Flut von Information, und es
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gehört zur Grundbefindlichkeit
von Jugendlichen, daß sie sich sagen: Heute weiß man so viel, und
wir stehen dem so ohnmächtig
gegenüber. Das heißt, man muß
sich fragen, wie und warum man
überhaupt lernt. Was ist das Ziel
des Lernens? Zum Beispiel, daß
man lernt, eine Frage zu formulieren und ihr nachzugehen. Dieser
Antrieb muß von innen kommen.
Darauf muß heute in der Schule
stärker Wert gelegt werden, daß
das Wissen nicht mehr ein Alleswissen ist, sondern vielmehr
Methode und Konzentration. Als
Waldorflehrer werde ich oft gePraktikum Hilfsschwester (Foto Buess)
fragt: Wie kommt Ihr überhaupt
mit dem Stoff durch? Dann sage ich immer: Mit welchem Stoff, von welchem
Stoff sprechen Sie? Denn man geht von irgendwelchen angehäuften Traditionsstoffen aus und meint, das muß alles durchgenommen werden. Wir müssen uns fragen, was ist wesentlich, worauf kommt es denn heute an. Ist man
z. B. fähig, Zusammenhänge zu erkennen oder Urteile zu bilden, und zwar
nicht nur logisch richtige Urteile, sondern auch Urteile, die man für sich und
unsere Zeit als stimmig erlebt?
Red.: Der einzelne Inhalt wäre dann also gar nicht entscheidend. Doch es
herrscht ja immer noch die Auffassung vor, man muß alles Wichtige in der
Schule durchgenommen haben. Man bildet sich ein, das Wissen summiert
sich, und am Schluß ist alles abrufbar – was natürlich eine Illusion ist.
Walter Hiller: Was man heute Bildung oder Schulbildung nennt, ist ein komplexer Sach- und Erwartungszusammenhang. Wenn man nicht auf »Wolke 7«
oder in irgendeiner Nische dahinlebt, muß man sich sehr genau klar sein, was
man wann tut, in welchem Umfang und warum. Das zu fragen ist gerade in
der Oberstufe außerordentlich wichtig: Wieviel Zeit und ökonomisch eingesetzte Aktivität brauche ich, um z. B. den Schülern den Abschluß A, B und C
zu vermitteln, und was ist demgegenüber meine eigentliche Bildungsaufgabe.
Ich möchte das nicht auseinanderdividieren, so als hätte das überhaupt nichts
miteinander zu tun. Manche Vorbereitungsaktivitäten für irgendwelche Abschlüsse können ja durchaus eine gewisse sportliche, eine Wettbewerbsnote
haben, sie können etwas Motivierendes, etwas Mitreißendes haben. Das hängt
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von der Einstellung des Lehrers ab. Wenn man sich klar darüber ist, daß es
sich bei den Abschlüssen – im Vergleich mit der Persönlichkeitsbildung – um
eine gut abzuwickelnde Nebensache handelt, kann man einige Nervosität
rausnehmen aus der Sache.
Red.: In unserem Gespräch war im Unterschied zum Prüfungswissen und
-können bereits von »Schlüsselqualifikationen« die Rede, auf die heute in der
Arbeitswelt großer Wert gelegt wird. Was hat es damit des näheren auf sich?
Walter Hiller: Die »Schlüsselqualifikationen« sind in aller Munde. Weil so viele Menschen keinen Zutritt zur Arbeitswelt mehr erhalten, wird schärfer darauf geschaut, welche Fähigkeiten einer mitbringen muß, um noch eine Chance
zu haben. Dazu gehören z. B. Flexibilität, Eigenständigkeit, querdenken-können, Konzepte auch gegen Widerstand von außen durchbringen können, Kreativität, Fähigkeit zur Kooperation usw., also Dinge, die im Waldorflehrplan
größtenteils schon aufgegriffen werden. Wir haben zwar damit enorm viel
Rüstzeug an der Hand, aber auch noch allerhand weiterzuentwickeln, weil
sich die Umstände und die jungen Menschen ändern. Das Schlimmste, was da
den Waldorfschulen passieren kann, ist die Kanonisierung, ist die rückwärts
gewandte Fixiertheit auf Unterrichtshinweise, die den ersten Waldorflehrern
vom Begründer dieser Pädagogik in ganz konkreten Situationen gegeben
wurden, die man aber als Glaubenssätze für alle Ewigkeiten fortschreibt, egal,
wer da in der Klasse sitzt. Die Hauptforderung für die Waldorfschule ist der
Lehrer als Zeitgenosse, der wach darauf schaut, was heute nottut, was heutigen jungen Menschen das notwendige Rüstzeug vermittelt.
Thomas Stöckli: Es gibt keinen einheitlichen Kanon, auch keine einheitliche
Praxis. Damit ist jede Lehrkraft, sind ebenfalls die Eltern aufgefordert, sich mit
all diesen Fragen auseinanderzusetzen. Andererseits muß man sich fragen: Wo
gibt es Orientierungspunkte? Da landen wir dann wieder bei den Kernkompetenzen, die ja in der Waldorfpädagogik angelegt sind. Stichwort Sozialkompetenz: Wir scheitern – und das gilt nicht nur für die Waldorfschulen –, sobald es
ernstere soziale Probleme gibt. Wir müssen also lernen zusammenzuarbeiten,
teamfähig zu werden, aber auch mutig querzudenken, Ich-Stärke und Zivilcourage zu entwickeln, wenn etwas nicht stimmt. Das wird uns helfen, die
Angst vor den Abschlüssen, vor der Frage, ob wir vor der Welt »draußen«
bestehen können als Lehrkraft, als Eltern und Jugendliche, zu überwinden, so
daß wir zu einer inneren Sicherheit kommen. Ein Jugendlicher fragte einmal,
warum wir uns an einer Waldorfschule nicht für Politik interessieren. Vor
lauter Vorbereitung auf das Abitur haben wir eigentlich gar kein politisches
Bewußtsein. Das wäre ein Themenfeld, das man bedenken müßte.
Red.: Sie sprachen eben von der Ich-Stärke als Kompetenz. Was heißt das
konkret, wo findet sich dafür in der Schule das Lernfeld?
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Walter Hiller: In den unterschiedlichsten Disziplinen, Anforderungen, Abläufen kann sich
der Lehrer und Schüler als tätiger Mensch angesprochen fühlen. Diese Erfahrungen helfen
aber auch zu bemerken, wo man
sich noch Mühe geben muß, so
daß es mir zu einem inneren Antrieb wird, mich weiterzuentwickeln. Als Lehrer oder Schüler hat
man dann eine aktivere Rolle zu
spielen, als nur der Sender oder
Empfänger einer vorgegebenen
Lehr- oder Lerneinheit zu sein.
Aus dieser Perspektive wird
man sehr viel stärker das Wirken
einer Persönlichkeit auf Persönlichkeiten ins Auge fassen als
lediglich die Vermittlung einer
Praktikum Steinbildhauerin (Foto Buess)
vorgegebenen Inhaltsdosierung
auf Zöglinge, die nun per Schulgesetz in diesem Einzugsgebiet die Schule X
zu besuchen haben.
Thomas Stöckli: Die Waldorfschulen sind keine Inseln der Seligen. Schwierige
Situationen, Konflikte und Probleme gibt es auch bei uns. Und nur in ihnen
kann man Ich-Stärke entwickeln. Damit gewinnt die Möglichkeit, eine freie,
autonome Schule zu sein, einen anderen Stellenwert. Manchmal kommt der
Wunschgedanke auf, es wäre alles viel einfacher, wenn ein Direktor sagen
würde, wie alles zu laufen hätte. Dann würde er als einziger eine Art Ich-Stärke entwickeln, die anderen müßten sich einordnen. Aber nur in Konflikten, in
unfertigen und offenen Situationen kann man Ich-Kraft entwickeln. Fix und
fertige Lösungen bewirken da das Gegenteil.
Walter Hiller: »Konflikte als Chance« wäre das Stichwort. Es braucht nicht
alles glattzugehen. Man nimmt sich an einer Waldorfschule auch Zeit dafür,
daß sich die Werkzeuge der Individualität, des Ichs entwickeln können; es
wird mit Metamorphosen, mit Rückfällen und Schüben gerechnet und nicht
mit linearen oder stufenartig sich ergebenden Entwicklungsschritten der Persönlichkeit. Das ist die menschenkundlich-pädagogische Grundlage, auf der
wir arbeiten. Freiheit und Offenheit, die Fülle und das Spektrum des Fachs
bilden ein Reizklima für Gestaltung und Weiterentwicklung, also die Grund809
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bedingungen, um Ich-Stärke entwickeln zu können.
Thomas Stöckli: In jedem von uns steckt ein konservatives Element und ein
Erneuerungselement, das ergänzt sich. Wir kommen aber nur weiter, wenn
wir weiter an den Quellen unserer Pädagogik – der Menschenkunde – schöpferisch arbeiten, nicht einfach wild herumprobieren, sondern aus der wirklich
großen Not der heutigen Zeitsituation heraus einen Elan entwickeln, der bis
in die Gesellschaft hineinwirkt. Dann bekommen wir auch die Unterstützung
der Behörden und der Öffentlichkeit. Man wartet eigentlich darauf, daß die
Waldorfschule wieder einen Schritt auf diese Zeitprobleme hin macht.
Red.: Herr Stöckli, Herr Hiller, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Zu den Autoren:
Thomas Stöckli, geboren 1951, verheiratet, 3 Kinder, Waldorflehrer (zwei Klassenzüge geführt, dann Fremdsprachenlehrer der Unter- und Oberstufe), Mitinitiator und
Oberstufenlehrer der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss, Dozent am Rudolf Steiner
Lehrerseminar in Dornach, publizistisch tätig in Zeitschriften und Herausgabe von
Büchern (Publikation vom Frühjahr 1998: Jugendpädagogik, Verlag am Goetheanum,
Dornach).
Walter Hiller, geboren 1949, verheiratet, 3 Kinder, nach sechzehnjähriger Tätigkeit als
Oberstufenlehrer seit sieben Jahren als Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen in vielfältiger Weise mit der Waldorfschulbewegung im In- und Ausland
in Verbindung.
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Regionale Oberstufe Jurasüdfuss
auf einen Blick
Im August 1992 wurde in der Schweiz eine gemeinsame Oberstufe eröffnet,
zu der sich drei am Südfuß des Jura-Gebirges gelegene Rudolf Steiner Schulen
zusammengetan hatten: die Schulen in Biel, Langenthal und Solothurn. Am
Anfang stand die Idee, daß eine wirklichkeitsnahe Allgemeinbildung in der
Oberstufe die Arbeits- und Wirtschaftswelt mit einbeziehen muß. So entstand
in Solothurn eine schulbegleitende fachliche Berufsausbildung: Die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse gehen dort die Hälfte der Woche
in die Schule und verteilen sich in der anderen Hälfte auf zahlreiche Betriebe
der Region, z. B. eine Offsetdruckerei und eine Computer-Reparaturfirma, ein
Handwebatelier und einen Orgelbauer, einen Bauernhof und einen Biogemüse-Großhändler, einen Kindergarten und ein Altenheim. Wünsche der Schüler
werden, wenn irgend möglich, berücksichtigt.
Vorausgeht in der 9. Klasse ein Berufswahl-Vorbereitungsunterricht durch
einen Berufsberater. Er wird in der 9. und 10. Klasse ergänzt durch Praktikumswochen in der Berufswelt. Während des 10. Schuljahres entscheiden die
Schüler gemeinsam mit den Eltern und Lehrern über den weiteren Ausbildungsweg. Der Klassenunterricht wird in den allgemeinbildenden Fächern
fortgesetzt. Neben dem obligatorischen Unterricht (Kernfächer) können die
Schüler aus einem Angebot von Kunst-, Freifächern sowie Zusatzunterricht
für weiterführende Schulen einen Teil ihres Schulprogramms selber auswählen oder mitbestimmen.
Die Ausbilder in den Betrieben haben die Erfahrung gemacht, daß die Schüler gern bereit sind, sich ganz in die Verantwortung zu stellen, ja sogar aus
dieser Gesinnung heraus Eigeninitiative entwickeln und Betrieben mit Verbesserungen, mit anderen Lösungsmöglichkeiten helfen. Da wird mitgedacht.
Der Umstand, daß sie nützlich sind für andere, daß sie imstande sind, etwas
zu leisten, das anderen dient, stärkt das Selbstvertrauen und schafft Lebenssicherheit. Von der früher an den Schülern erlebten Schulmüdigkeit ist nichts
mehr zu spüren.
Auch auf die Einstellung zum schulischen Unterricht haben die Arbeitserfahrungen eine positive Rückwirkung. Ein Schüler schreibt: »Wenn wir in der
Klasse untereinander Arbeitserfahrungen austauschen, gewinnt die ganze
Schule an Sinn, an Leben und an Farbe zurück, was in den langen Schuljahren
zuvor verloren zu gehen drohte. Da schillert dem Radio- und Fernsehelektriker die graue Physik plötzlich perlmuttfarbig, leuchtet dem ›Bürolisten‹ das
rostrote Deutsch purpurn entgegen, und die giftig grüne Chemie färbt sich
bei der Handweberin in ein lebendiges Wiesengrün im Idealfall.«
K.
Näheres in »Erziehungskunst«, Heft 3/1993 (Stöckli/Wepfer)
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Klaus J. Fintelmann

Erziehung zur Arbeit –
Erziehung durch Arbeit
Gedanken zur Weiterbildung der Waldorf-Oberstufe
»Darin besteht die bedeutungsvolle Aufgabe
der Volksschule, daß das Spiel in Arbeit überführt wird …«
Rudolf Steiner

Wenn eine zentrale pädagogische Aufgabe lautet, das Spiel des Kindes in die
Fähigkeit zu arbeiten zu verwandeln, dann müssen wir uns fragen, was in
diesem pädagogisch-menschenkundlichen Sinn Arbeit genannt werden darf.
Von Arbeit sollten wir nur sprechen, wenn wir für andere tätig sind. Diese
soziale Bestimmung ist das eigentliche Kennzeichen von Arbeit. Zu ihr gehört
zwar auch, daß sie Mühsal bereitet und Selbstüberwindung fordert, doch das
hat sie mit jedem körperlichen und geistigen Tätigsein gemeinsam. Auch
erfordert jedes Arbeiten gewisse Fertigkeiten; doch auch um mich z. B. künstlerisch zu betätigen, brauche ich das entsprechende Geschick. Nur wenn ich
tätig bin, um Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen, verrichte ich eine
Arbeit.
Vom Spiel des Kindes über freies kunstgewerbliches Gestalten bis hin zum
fachgerechten Werkstück führt ein praktischer Bildungsweg. In seiner Mittelstufe, die das 7. bis 10. Schuljahr umfassen sollte, wird als Teil der Allgemeinbildung das Arbeiten gelernt. Arbeiten kann nur durch Arbeit gelernt werden:
Es müssen also Aufträge besorgt werden, in deren Erfüllung gelernt wird, für
andere tätig zu sein. Solche Aufträge können zuerst aus dem engeren Umfeld,
z. B. den Bedürfnissen der Schulgemeinschaft, stammen; später sollten sie für
den Verkauf bestimmt sein, also für andere, unbekannte Menschen, aber immer so, daß sie einen ganz konkreten Bedarf befriedigen. Was auf dem praktischen Bildungsweg gefertigt oder getan wird, soll nicht nur brauchbar, sondern muß auch notwendig sein.
Im 7. und 8. Schuljahr sind es noch Aufgaben handwerklicher Natur. Handwerkliche Arbeiten – eine Kiste, eine Schürze, ein Metallriegel – sprechen aus,
wofür sie da sind. Sie lassen darum noch unmittelbar – durch Augenschein,
durchs Tasten etc. – die Fehler erkennen, sie »belehren« den Tätigen. Dann –
in der 9. und 10. Klasse – sollten technische Arbeiten verrichtet werden, also
solche, bei denen die Arbeitsteilung das Beachten von Maß und Norm ver812

langt, wo z. B. elektrische Schaltungen ein Zusammenwirken
von Kopf und Hand erfordern
oder wo Aufgaben nur mit Hilfe
von Maschinen und technischen
Einrichtungen durchführbar sind.
Im Bildungsplan der Hiberniaschule, aber auch in Kakenstorf, in
Kassel und an anderen Orten, sind
solche Bildungsschritte verwirklicht. Was hier umfassend getan
wird, kann dort, wo eine solche
umfassende Lösung (noch) nicht
möglich ist, auf jeden Fall exemplarisch ergriffen und verwirklicht werden.
In der Oberstufe eines solchen
praktischen Bildungsganges (11.
und 12. Schuljahr) sollte ein tätiges Sich-Eingliedern in die moderne arbeitsteilige Arbeitswelt
erlebt werden. Das kann durch
Schon die Kleinen »arbeiten« gern und unereine Berufsausbildung (Hibernia- müdlich. Kindergartenkinder beim Nageln
schule, Waldorfschule Kassel), unter Anleitung älterer Schüler (Hiberniadurch periodische Betriebsprakti- schule, Foto Hettrich)
ka (z. B. Kakenstorf) oder in anderer, in den nachfolgenden Beispielen dieses Hefts dargestellten Weise geschehen. Wichtig ist, daß der Herangewachsene erlebt, wie in dieser modernen
Arbeitswelt das »soziale Hauptgesetz«1 objektiv verwirklicht ist: Jeder lebt
von dem, was andere hervorgebracht haben, und alles, was durch ihn selber
geleistet wird, geht in diesen Gesamtarbeitsprozeß über. (Natürlich sollte vor
diesem Erfahrungshintergrund besprochen werden, wie dieser objektive Altruismus durch die falsche Verknüpfung von Arbeit und Einkommen verschleiert wird.)
Nun stellt sich die Frage, wie verhält sich diese Konzeption eines praktischen Bildungsganges und die durch ihn ermöglichte Erziehung zur Arbeit
zu den pädagogischen Intentionen Rudolf Steiners?

1 Bezeichnung nach Rudolf Steiner; vgl. seinen Vortrag vom 12.1.1919, in: Die soziale
Frage, GA (Gesamtausgabe) 328, Dornach 1977, S. 89 f.
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Das volkspädagogische Konzept Rudolf Steiners
Seine Vorstellungen von einer Schule für das ganze Volk hat Rudolf Steiner
insbesonders in den »Drei Vorträgen über Volkspädagogik« (11. und 18. Mai,
1. Juni 1919) entwickelt.2 Das im ersten Vortrag skizzierte Konzept einer »Einheitsschule für alle Menschen« wird durch Ausführungen konkretisiert, die
Rudolf Steiner am 25. April – also zwei Wochen zuvor – auf der ersten Gründungsbesprechung der geplanten Waldorfschule über die »Einheitsschule der
Zukunft« machte.3 Eine Analyse und Zusammenschau beider Ausführungen
ergibt folgendes Bild.
• Die Prinzipien, nach denen Unterricht und Erziehung einer Schule einzurichten sind, dürfen allein aus einer Erkenntnis der Natur des sich entwikkelnden jungen Menschen gewonnen werden.
• Da die Gesetze menschlicher Entwicklung für alle Menschen gleich sind,
muß jede künftige Kindheitsschule als eine »Einheitsschule für alle Menschen« konzipiert werden.
• Diese »Einheitsschule der Zukunft« umfaßt zehn Schuljahre (7. bis vollendetes 16. Lebensjahr).
• Die ersten acht Jahre (7. bis 14. Lebensjahr) – die »eigentliche Einheitsvolksschule« – ist in ihrem Lernangebot für alle Heranwachsenden gleich. In
dieser Zeit ist allein die Frage bestimmend: »Wie weit muß ich einen Menschen als Menschen bringen bis in sein 14./15. Jahr hinein?«
• In der Oberstufe dieser Einheitsschule (9. und 10. Schuljahr) gruppieren sich
die Lernenden in solche, die (»durch die sozialen Verhältnisse dazu getrieben«) zur »Handarbeit« hin tendieren, und in solche, die »Geistesarbeiter«
werden wollen. Diese beiden Gruppen bekommen spezielle Lernangebote,
sie sollen aber noch viel gemeinsam lernen. Zentrum dieses gemeinsamen
Lernangebotes ist eine umfassende (praktische und theoretische) »Lebenskunde« (Ackerbau, Gewerbe, Industrie, Handel); aber auch gemeinsame
2 Abgedruckt in: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer
Fragen, GA 192, Dornach 21991, S. 81 ff.
3 Das erste Gründungsgespräch vom 25. April 1919: »… Herr Dr. Steiner empfiehlt,
eine Schule im Sinne der ehemaligen österreichischen Unterrealschule zu errichten,
die bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, also bis zur Obersekunda, führt [Klassen 1
bis 10, d. Verf.] … Die sogestaltete Schule werde die Einheitsschule der Zukunft
werden; die zwei Jahre, die ihr noch bis zum Ende der jetzigen Vollanstalt fehlen,
Unter- und Oberprima, wird man künftig wieder der Universität angliedern, deren
Aufbau sich in dem Sinn ändern wird, daß die ersten beiden Studienjahre künftig
allgemeinbildenden Studien zu dienen haben, während das Fachstudium erst später
anfängt …« (Aus Aufzeichnungen von E. A. K. Stockmeyer von der Unterredung
Rudolf Steiners mit Emil Molt, Herbert Hahn und E. A. K. Stockmeyer am Freitag,
25. April 1919, in: Emil Molt, Entwurf meiner Lebensbeschreibung, Stuttgart 1972,
S. 256).
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geschichtliche, geographische und naturwissenschaftliche Unterweisungen, die ein Bild der Welt vermitteln.
• Mit dem 10. Schuljahr endet die Einheitsschule; es endet aber auch die Phase
allgemeiner Erstausbildung: Die beiden Gruppen der künftigen Geistesund Handarbeiter gehen jetzt gesonderte Lernwege. Für die künftigen
»Geistesarbeiter« beginnt das Hochschulstudium. Die beiden ersten Studienjahre (die zeitlich dem bisherigen 11. und 12. Schuljahr entsprechen) sind
noch allgemeiner, propädeutischer Art; dann erst folgt das eigentliche Fachstudium. Für die künftigen »Handarbeiter« beginnt die spezielle Berufsausbildung.
Die im Herbst 1919 eröffnete Waldorfschule entspricht dem, was Rudolf Steiner »Die eigentliche Einheitsvolksschule« genannt hat (1. bis 8. Schuljahr). Als
eine darauf aufbauende, spezialisierte Oberstufe sollte eine »Allgemeine Fortbildungsschule« gegründet werden.4
Das sollte durch den Ingenieur Alexander Strakosch geschehen. Es gelang
jedoch nicht, eine solche »Allgemeine Fortbildungsschule« einzurichten. Was
4 Der Name »Fortbildungsschule« wurde schon zwei Jahre später durch die Weimarer
Verfassung in den heute noch gültigen Namen »Berufsschule« umgewandelt; es muß
also immer bewußt sein, daß hier von dem die Rede ist, was wir heute als Berufsschule bezeichnen. Da eine theoretische und praktische Ausbildung vorgesehen war, entsprach das Geplante sogar mehr der heutigen Berufsfachschule.
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Hibernia, 9. Klasse: Aufbaukeramik, Herstellen einer Teekanne (Foto Hettrich)

aber gewollt war, kann aus verschiedenen Quellen entnommen werden. Auswertung und Zusammenschau dieser Quellen ergeben folgendes Bild:
• In der zu gründenden Schule sollten (überwiegend?) junge Menschen unterrichtet werden, welche Arbeiter werden wollten (darum bei Strakosch
»Arbeiterschule«). Also die Gruppe, die im volkspädagogischen Konzept
die künftigen »Handarbeiter« genannt werden.
• Diese Fortbildungsschule sollte zwei Jahre umfassen (9. und 10. Schuljahr).
In dieser Zeit sollte noch keine spezielle Berufsausbildung, sondern eine
allgemeine Arbeitslehre vermittelt werden (darum wird sie als eine »Allgemeine Fortbildungsschule« bezeichnet). Alles sollte noch primär der
menschlichen Fortbildung dienen.
• Als Inhalte werden in der Lehrerkonferenz vom 14. 3. 1920 die gleichen
Gegenstände genannt, die im volkspädagogischen Konzept als das didaktische Zentrum der spezialisierten Oberstufe der Einheitsschule genannt
werden. Da jetzt eindeutig von »Praktischen Fächern«, von »Arbeit an Maschinen« gesprochen wird, kann geschlossen werden, daß auch diese »Lebenskunde« der Einheitsschul-Oberstufe als theoretische und praktische
Lernveranstaltungen gemeint waren.5
5 In: Konferenzen GA 300a, S. 126. Dies korrespondiert mit der von Rudolf Steiner
vielfach geäußerten Überzeugung, daß praktische Arbeit für Menschenbildung unerläßlich ist. So fordert er am 5.1.1922: »… das Handwerkliche sollte nicht eigentlich
dadurch gepflegt werden, daß man die jungen Leute sogleich unter die Erwachsenen
in die Fabrik steckt, sondern man sollte innerhalb des Schulmäßigen selbst die Möglichkeit zur Hand zu haben, die praktische Seite des Lebens zu berücksichtigen … Ich
sehe auch nicht ein, … warum nicht auch in den Schulwerkstätten Dinge sollten
fabriziert werden, die dann einfach ans Leben hinaus verkauft werden könnten.«
(GA 303, S. 258).
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Hibernia, Elektro-Praktikum, Erstellung einer Motorschaltung (Foto Hettrich)

• Das wiederholte ausdrückliche Beziehen der geplanten Allgemeinen Fortbildungsschule auf das Konzept der volkspädagogischen Vorträge legt weiterhin nahe, daß die zu gründende Schule als Oberstufe der »Einheitsschule« gemeint war. Sie sollte wohl schulrechtlich als »Fortbildungsschule«
(Berufsschule) genehmigt werden; ihr Lernangebot sollte aber überwiegend von allen Jugendlichen absolviert werden (also auch von denen, die
spätere »Geistesarbeiter« werden wollen und sich darum auf das Abitur
vorbereiten müssen). Darum wird das, was gewollt war, in der Konferenz
vom 23. 3. 1921 (GA 300a, S. 277) rückblickend als eine »Praktisch-Gymnasiale Fortbildung« bezeichnet.
Das Nicht-Verwirklichen-Können des volkspädagogischen Oberstufen-Konzeptes (durch Einrichtung einer allgemeinen Fortbildungsschule) hatte eine
tiefgreifende Veränderung der ursprünglichen Konzeption zur Folge: Anstelle des Beispiels einer »Einheitsschule der Zukunft« entsteht immer mehr eine
reformierte »Höhere Lehranstalt« mit vorausgehender Grundgesamtschule
(eine »Einheitliche Volks- und Höhere Schule«, wie sie dann offiziell bezeichnet wird). Anstelle der ursprünglichen Population – fast nur Arbeiterkinder –
wird sie jetzt zur Schule von Kindern des gehobenen Bürgertums.
Bereits in der Konferenz vom 16.1.1921 (GA 300a, S. 260 f.) weist Rudolf
Steiner sorgenvoll auf diese drohende und wohl schon eingetretene Entwicklung hin:
• Die Schule entspricht in ihrer Oberstufe (in den »höheren Klassen«) nicht
dem Konzept der volkspädagogischen Vorträge. Sie tendiert immer mehr
in Richtung einer »Höheren Lehranstalt« (Gymnasium).
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• Sie wird dadurch immer mehr zu einer »Bourgeoisie-Schule«; von einer
solchen Schule bleiben aber die Arbeiterkinder weg (»da wird der Proletarier nicht hineinpassen!«).
• Es wäre aber nach Rudolf Steiners Überzeugung möglich, »die Kinder zum
Abitur-Examen zu bringen, wenn sie auch praktisch arbeiten«. Eine »Allgemeine Fortbildungsschule« mit theoretischer und praktischer Lebenskunde
als didaktischem Zentrum hätte auch die künftigen »Geistesarbeiter« vorbereiten können; künftige Hand- und Geistesarbeiter hätten in ihr lernend
»zusammengesessen«.
Letzteres zeigt, daß für Rudolf Steiner das Nicht-Einlösen-Können seines
volkspädagogischen Konzeptes auch schon 1919/20 nicht objektiv begründet
war. Er ist in seinen Intentionen nicht verstanden worden, und es fehlte das
Können, gemäß dieser Intentionen bildungspolitisch und pädagogisch zu
handeln.6

Rudolf Steiner-Pädagogik und Berufsausbildung
Das größte Defizit der Entwicklung des gesellschaftlichen Bildungswesens
der letzten dreihundert Jahre ist das Herausfallen des Beruflichen (der Berufsausbildung und auch der Berufstätigkeit) aus dem Zusammenhang der Menschenbildung.
Handwerkliche Produktivität war in umfassendem Sinne ein Feld menschlicher Verwirklichung; handwerkliche Berufsausbildung darum in ihrer Gänze
das Hauptstück altersgemäßer Menschwerdung. Ein solches berufliches Lernen brauchte noch nicht gesellschaftlich organisiert werden; es ergab sich
durch das bloße Dabeisein und Mittun des heranwachsenden jungen Menschen in der Werkstatt des Vaters und Meisters. Eine solche Lernkonzeption
war gebunden an:
•
•
•

die handwerkliche Produktionsweise;
die ständische Gliederung der Gesellschaft;
die Geschlossenheit ihrer Lebensräume.

Mit dem technischen und sozialen Wandel unserer Zeit (dem generellen
Aufkommen der »großen Industrie«) entfielen alle drei Voraussetzungen. Berufsausbildung, die sich weiter an dem handwerklichen Leitbild orientiert
(wie es bis heute generell geschieht!), ist nur eine Karikatur dieses einstmals
bedeutenden pädagogischen Vorbildes.
6 Quellen und ausführliche Zitate zu der hier dargelegten pädagogischen Intention
Rudolf Steiners in: Klaus J. Fintelmann/Peter Schneider: Die Rudolf Steiner Schulen:
Menschenbildung auf der Grundlage der Anthroposophie, in: »Die Schulen der Reformpädagogik heute«, Hrsg. Hermann Röhrs, Düsseldorf 1986
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Meister und Schüler in einer Hibernia-Lehrwerkstatt (Foto Happel)

Die aus der Rudolf Steiner-Pädagogik entwickelte Konzeption der Hiberniaschule versucht, eine neue Qualität des beruflichen Lernens zu verwirklichen. Darin ist beachtet:
•

•

•

•

•

daß heute im Mittelpunkt beruflicher Erstausbildung die Vermittlung beruflicher Lernkompetenz stehen muß. Sie konzipiert eine solch neue Berufsausbildung als »Ausbildung in einem Grundberuf« mit anschließender (arbeitsplatzbezogener) Spezialisierung (Zwei-Phasen-Ausbildung);
daß eine solche Berufsausbildung neuer pädagogischer Qualität nur
möglich ist, wenn sie als Stufe eines übergreifenden praktischen Bildungsweges eingerichtet wird;
daß ein solcher praktischer Bildungsweg im Vorschulalter beginnt, daß er
im Reifealter (12. bis 16. Lebensjahr) als eine Durchgangsstufe jeden jungen Menschen vor Aufgaben handwerklicher Fertigungsweise stellt, aber
dann auch durch eine technische Elementarerziehung führt (Arbeitslehre);
daß dieser praktische Bildungsweg einschließlich der Stufe spezieller Berufsausbildung unverzichtbarer Bestand umfassender Allgemeinbildung
ist und darum jedem Heranwachsenden geschuldet wird;
daß aus pädagogischen Gründen diese von jedem Heranwachsenden zu
absolvierende berufliche Erstausbildung eine solche in einem praktischausübenden Beruf (Basisberuf) sein muß;
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Kinderpfleger beim Üben der Ersten Hilfe an einem Kleinkind
(Hibernia 11./12. Klasse, Foto Hettrich)

•

daß die heute durch höhere Fachschulen, Fachhochschulen und wissenschaftliche Hochschulen vermittelte Berufsausbildung als Aufbaustufe
eines solchen Bildungsganges konzipiert werden muß; als Stufe in einem
System lebenslang wiederkehrenden Lernens (Intervall-Lernen).7

Hieraus wird sichtbar, inwieweit es berechtigt ist zu sagen, daß die HiberniaKonzeption das volkspädagogische Konzept Rudolf Steiners mehr, als es bereits in der (traditionellen) Waldorfschule möglich war, verwirklicht und es in
einer uns heute denkbaren Weise fortschreibt: So wie von Rudolf Steiner für
die »Allgemeine Fortbildungsschule« vorgesehen, wird auch den Hiberniaschülern eine praktische Lebenskunde erteilt, die im 9. und 10. Schuljahr bis
zur Arbeit an Maschinen führt. Doch ist diese Arbeitslehre noch keine spezielle Berufsausbildung, sondern dient allein »dem menschlichen Fortschritt« der
Lernenden. Sie hat auch einen »praktisch-gymnasialen« Charakter, denn mit
ihr sind alle altersgemäß notwendigen theoretischen und künstlerischen
Lerninhalte verbunden.
Es wurde aber auch versucht, die anschließende spezielle Berufsausbildung
so zu konzipieren, daß sie zum Teil allgemeiner Menschenbildung wird. Dabei zeigt sich, daß eine solche Berufsausbildung vorbereitend und förderlich
sowohl für künftige praktische als auch für theoretische Arbeitsbezüge ist.
Auch wurde sichtbar, daß es keine betont praktische oder theoretische Bega7 Daß die berufliche Erstausbildung – wie in der Hiberniaschule praktiziert – wieder
zur Allgemeinbildung werden muß und als solche jedem jungen Menschen geschuldet wird, wurde vom Verfasser ausführlich begründet in: Hibernia – Modell einer
anderen Schule, Stuttgart 1986
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Prüfungsstücke aus der
12. Klasse (Hibernia).
Links: Elektroinstallation, rechts oben:
Damenschneiderei,
rechts unten:
Möbeltischlerei

Unteres Bild:
Prüfungskommission
beim Begutachten der
Prüfungsstücke aus der
Möbeltischlerei,
Hibernia
(Fotos Hettrich)

bung gibt, wohl aber unterschiedliche Lernintensität und -möglichkeit, die
sich aber fast immer auf beiden Lernbereichen in gleicher Weise manifestiert.
Die in Rudolf Steiners volkspädagogischen Ausführungen noch vorgesehene Trennung der Lernwege der künftigen Handarbeiter und Geistesarbeiter
ist in dieser Konzeption nicht mehr nötig; es ist aber auch aus der Art, wie
Rudolf Steiner diese Spezialisierung
formuliert (»wenn sie durch die übrigen sozialen Verhältnisse dazu getrieben werden, Geistesarbeiter zu
werden«), ersichtlich, daß er die von
ihm noch vorgesehene Gabelung
nicht in der menschlichen Entwicklung begründet sah, sondern in den
damals noch herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen. Steiners
soziale Intentionen waren mit großer
Radikalität auf eine neue Gesellschaft gerichtet. Doch sollte sich diese durch selbstbestimmte Entwicklung verwirklichen; darum knüpft er
immer an dem menschlich Vorgegebenen an, und darum ist die Erziehungsfrage für ihn Kernpunkt der
sozialen Frage.
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Praktischer Bildungsgang in der Hiberniaschule
Klassen
stufe

Gesellen- (Facharbeiter-)Prüfung

11

Oberstufe
Grundberufliche
Bildung als
Fachbildung in
einem anerkannten
Ausbildungsberuf

10

Mittelstufe
Allgemeine
Arbeitslehre:
als technische
Elementarbildung

12

zum Beispiel
Maschinenbauer
Möbeltischler
Elektroinstallateur
Damenschneider
Kinderpfleger
Sozialpädagogik
Hauswirtschaft (9)
Spielwerken (9 + 10)
Spielpflege (10)
Textil
Handarbeit (9)
Spinnen und Weben (10)
Elektro
Elektropraktikum (9 + 10)

9

Metall
Schmieden (9 + 10)
Schlossern (2 x 9) (2 x 10)
Maschinenpraktikum (9 + 10)
Kupfertreiben (9 + 10)
Holz
Schreinern (9 +10)
8

als handwerkliche
Elementarbildung

7

6
5
4
3
2
1

Unterstufe

Kindergarten
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Hauswirtschaft
Kupfertreiben
Holzwerken/Schreinern
Forstepoche
Gartenbau
Korbflechten
Handarbeit

Gartenbau
Schnitzen
Plastizieren mit Wachs/Ton
Handarbeit
Spielen

Allgemeine
Hochschulreife
(14. Schuljahr)
Fachhochschulreife
(13. Schuljahr)
Fachoberschulreife
(integriert)

Praktisches Lernen überwindet einseitige Gymnasialisierung
Das Schicksal der ersten Waldorfschule – von ihrem Ursprungsimpuls, Modell einer »Einheitsschule für alle Menschen« zu sein, immer mehr abgedrängt zu werden und in Richtung einer »höheren Schule« (Gymnasium) zu
tendieren – wurde in unserer Zeit zum Schicksal des Schulwesens unserer
Gesellschaft. Nach dem Scheitern der Schul- und Bildungsreform, die in den
70er Jahren gesamtgesellschaftlich angestrebt wurde und die die Überwindung eines geteilten Schulwesens durch eine Gesamtschule sowie die Verknüpfung des allgemeinen und des beruflichen Lernens zum Ziele hatte, wurde das Gymnasium zur »Hauptschule der Nation«. Mehr als 60 Prozent der
Jugendlichen eines Altersjahrganges wurden (und werden) am Gymnasium
angemeldet.
Doch es gibt Gegenbewegungen. Nach dem Vorbild der Hibernia-Schule
wird z. B. in Nordrhein-Westfalen versucht, in einem Modellversuch praktisches Lernen zu einem didaktischen Schwerpunkt von allgemeinbildenden
Schulen zu machen. Die durch praktisches Lernen bewirkten Veränderungen
des gesamten Schullebens (epochale Gestaltung des Unterrichtes, Öffnung
der Schule nach außen, verstärkte Mitwirkung der Elternschaft u. a.) sind so
bedeutsam, daß dieser Modellversuch maßgebend auf die Schulentwicklung
von Nordrhein-Westfalen Einfluß nimmt.8 In diesen Schulen wird die bisherige Vorherrschaft des betrachtenden (theoretischen) Lernens überwunden und
einem tätigen (praktischen) Lernen eine gleichwertige Rolle im Lernangebot
eingeräumt. So wird hier der ganze Mensch gebildet, wird – wie Pestalozzi
fordert – Kopf, Herz und Hand gemeinsam geschult.
Es ist befriedigend, daß eine solche Reformentwicklung von einer Rudolf
Steiner-Schule angestoßen worden ist und daß in der Waldorfschulbewegung
– wie dieses Heft berichtet – gleichgerichtete Entwicklungen laufen.
8 Die zwölf beteiligten Schulen liegen über Nordrhein-Westfalen verteilt sowohl im
ländlichen als auch im städtischen und großstädtischen Bereich; es sind Haupt- und
Gesamtschulen sowie ein renommiertes Gymnasium; zehn sind in staatlicher, zwei
in freier Trägerschaft.
Zum Autor: Klaus J. Fintelmann, Jg. 1924, Schüler der Dresdner Waldorfschule bis
1941; Abitur an einem humanistischen Gymnasium mit Werkunterricht. Studium der
Rechtswissenschaften und der Nationalökonomie, 1949 Promotion über Begriff und
Aufgabe des Rechts (ausgehend von R. Steiners »Philosophie der Freiheit«). Aufbau
einer Lehrlingsbildungsstätte im Stickstoffwerk Hibernia, woraus später die Hiberniaschule hervorging. 1952-72 Arbeit an der Schule, dann wissenschaftliche Aufarbeitung.
Einrichtung eines Instituts für Bildungsforschung in Berlin (Fragestellung: Wie kann
die Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung überwunden werden?). Reformprojekt in NRW, woraus auch manches in die »Rau-Studie« eingeflossen ist. Buch
Red.
(u. a.): Hibernia – Modell einer anderen Schule, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991.
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Erhard Fucke

Der Bildungswert praktischer
Arbeit
Daß berufsorientierte Arbeit einen Bildungswert hat, also allgemein menschlich bildet, ist keine allgemein gültige Einsicht.* Dieser Einsicht stehen immer
noch jahrhundertelang gepflegte Gefühle und Emotionen gegenüber, auch
alte Denkgewohnheiten. Sie machen uns weis, daß geistige Arbeit viel höher
zu bewerten sei als manuelle. Das kann man schon allein daran sehen, daß
sogenannte geistige Arbeit viel höher entlohnt wird als manuelle. Wahr ist
auch, daß der soziale Stellenwert manueller Arbeit ungleich niedriger ist als
der geistiger Arbeit. Die manuelle Arbeit wird – fast in der ganzen Bevölkerung – als minderwertig angesehen. Dementsprechend werden den Gymnasien die Türen eingerannt. Jeder möchte sich die Voraussetzungen für einen
sozial privilegierten Beruf erwerben.
* Manuskript für den vorgesehenen Festvortrag am 4. Oktober 1996 anläßlich der 50Jahr-Feier der Wiedereröffnung der Freien Waldorfschule Kassel nach dem Zweiten
Weltkrieg und des 25jährigen Bestehens des Berufsbildenden Gemeinschaftswerks.
Der Text wurde für den Abdruck in der »Erziehungskunst« leicht überarbeitet.
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Nun kann schon eine einfache Überlegung darauf aufmerksam machen,
daß eine solch wertende Unterscheidung des geistigen und des arbeitenden
Menschen fragwürdig ist. Beide Instrumente besitzt der Mensch: das Instrument für Gedanken und Reflexion und das für körperliche Arbeit. Mit dem
einen Instrument erarbeitet er sich eine Weltanschauung. Da ist er Betrachter.
Mit dem anderen Instrument gestaltet er die Welt um. Da ist er Weltgestalter.
Und diese Weltgestaltung geschieht da am menschlichsten, wo Erkenntnis die
Tat leitet. Der aus Erkenntnis handelnde Mensch ist das höchste Ziel der
Pädagogik.
Diesem Ziel wird man sich aber doch nur annähern, wenn man beide Pole
der Menschennatur – plakativ ausgedrückt – Kopf und Hand gleichermaßen
schult und beide Erziehungsweisen zusammenklingen läßt. Erst dann, wenn
Kopf und Hand sich harmonisch verbinden, wird der Mensch menschlich.
Der bloße Betrachter (und Besserwisser) ist eine sozial schwer erträgliche
Figur. Ebenso der unreflektiert Tätige. Beide sind einseitige Ausbildungen der
Menschennatur, die gleichsam »geheilt« werden müssen.
Aus einer solchen einfachen Betrachtung ergibt sich – gleichsam selbstverständlich –, daß neben dem Kopf auch die Hand in der Schule geübt werden
sollte. Und da ein zweites Ziel der Schule lautet: den Menschen mit der augenblicklichen Zeitkultur vertraut zu machen, ihn in dieser Kultur zu behausen,
scheint es vernünftig, das Material für die Übung der Hand aus dem praktiLehrwerkstatt Kassel
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schen, verbindlichen, sozialen Leben zu nehmen, nämlich aus der Arbeitswelt.
Bekanntlich kann man am meisten aus Fehlern lernen. Deshalb sei ein Blick
zurück auf das Entstehungsmoment von der sozial »minderwertigen« Arbeit
geworfen.

Wie entstand das Stigma der sozial »minderwertigen«
praktischen Arbeit?
Noch in der Renaissance war körperliche Arbeit das Erziehungsmittel
schlechthin. Klosterschulen und die ersten Anfänge der humanistischen Bildung waren ein kleines Rinnsal neben dem breiten Strom beruflicher Bildung.
Diese Bildung wurde tätig erworben, eben durch Arbeit. Bei ihrem Vollzug
lernte man auch das Wissen, das für ihre Verrichtung notwendig war. Kopf
und Hand ergänzten sich, waren eng miteinander verbunden.
Was bewirkte aber, daß diese glückliche, vorteilhafte »Ehe« auseinanderfiel? Ein historisches Ereignis mit weitreichenden Folgen: die Industrialisierung. Mit ihr tritt eine Arbeitsorganisation auf, die es früher nicht gab, die der
Fabrik. Die Arbeit der gesamten Belegschaft ist notwendig, um eine Ware in
der Fabrik herzustellen. Also war jeder Arbeiter – wenn auch unterschiedlich
– am Schaffen des sogenannten Mehrwerts der Ware beteiligt. Jeder – auch
derjenige, welcher die geringste notwendige Arbeit verrichtet – ist ein Produzent. Er schafft einen Teil des Gewinns.
Der Rechtswissenschaft oblag es, für dieses neue soziale Gebilde eine adäquate Rechtsform zu schaffen. Die Rechtswissenschaft aber deklarierte – völlig unangemessen – den Gewinn als Besitz dessen, der die Produktionsmittel
eingebracht hatte. Gewiß sind die Produktionsmittel Voraussetzung für jede
Produktion. Genauso aber ist eine andere Voraussetzung die menschliche
Arbeit. Der Betrieb steht sonst still. Die Rechte der Arbeiter am Mehrwert, der
durch Produktion einer Ware entsteht, wurden aber durch die Rechtsprechung übergangen.
Man mache sich das nur in aller Deutlichkeit klar. Diese Tatsache ist teilweise ein Schlüssel für das Verständnis der heutigen Arbeitslosigkeit. Da der
Kapitalmarkt heute eine höhere Rendite abwirft als manche Produktion, werden Betriebe verkauft, das Geld angelegt, die Arbeitsplätze von Arbeitern
vernichtet, die das Geld mitgeschaffen haben. Eine groteske Situation!
Wir müssen uns im Rahmen des Themas aber besonders auf eine andere
Folge der sozialen Entwicklung, die mit der Industrialisierung einsetzt, konzentrieren. Durch die Lohnabhängigkeit des Arbeiters, die – entsprechend
ausgenutzt – zur Armut führte, erhielt praktische berufliche Arbeit ein Stigma. Sie kennzeichnete den Menschen, der sie ausübte, als einen sozial Unterprivilegierten. Dieses Stigma – das sehen auch einige Bildungsforscher heute
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so – ist das eigentliche Hindernis, den Bildungswert praktischer Arbeit zu
erkennen und zu nutzen. Es fehlt die Unvoreingenommenheit, sich überhaupt mit der Frage nach dem Bildungswert der Arbeit zu befassen. Man
sieht: Eine falsche Entscheidung des Rechtslebens hat tiefe, weitreichende
Folgen auch für die Pädagogik. – Wo aber liegt der pädagogische Wert beruflicher und berufsorientierter Arbeit?
Ich gehe hier nicht systematisch vor, sondern beantworte die Frage exemplarisch.1

Wie praktische Arbeit Wollen, Denken und Fühlen anregt
Zuerst eine paradox klingende Behauptung: Derjenige, der ein Werkstück
herstellt, das im Leben gebraucht wird, geht immer mit konkretem Geist um.
Im Kopfe des Erfinders war der Geist noch abstrakt, dann hat ihn ein Arbeiter
– oder mehrere – in die Welt »eingeschrieben«. Jeder, der dieses Werkstück
nachbaut, macht sich mit dem Geist, der es organisiert hat, vertraut. Er lernt
ihn in des Wortes wahrster Bedeutung »begreifen«.
So ist mit der Geschichte unserer Metallwerkstatt einer der großen Erfinder
unserer Zeit verbunden. Er brachte uns gelegentlich Aufträge, deren Verwendung dunkel blieb. Höchstwahrscheinlich hatte er bewußt uns Unbekannte
für diese Aufgabe ausgesucht: Konrad Zuse, der Erfinder der modernen Rechenmaschinen.
Dieser im Werkstück »gefrorene« Geist hat den großen Vorteil, daß er irrtumsbereinigt ist. Das Werkstück erfüllt, wie es gewollt war, seine Aufgabe.
Das Wirken des Geistes ist schlüssig. Deswegen steht vor jeder Produktion
eine lange Experimentierphase. Nur wenn Sie diese Tatsachen verstehen – ich
meine, durch vielfältige Diskussion wirklich verstehen –, werden Ihnen drei
Tatsachen plausibel erscheinen:
1. Rudolf Steiner verlangt für die Erziehung jedes Menschen Elemente der
Arbeit. Denn sich mit dem Vorgang exemplarisch vertraut gemacht zu haben, wie Geist der Materie eingeschrieben wird, ist existentiell wichtig.
Beruht doch auf diesem Vorgang unsere gesamte Zivilisation. Das zu erfahren ist für den intellektuell Begabten genauso wichtig wie für den weniger
Begabten.
2. Die Kasseler Waldorfschule war in den 70er Jahren an einem Modellversuch des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft beteiligt. Das
zwang zu gründlicher Reflexion. Nun kann man organisierte Erkenntnis in
verschiedene Erkenntnisformen gliedern. Am meisten bekannt ist die Fä1 Eine systematische Gliederung findet sich in dem Büchlein von Erhard Fucke: Der
Bildungswert praktischer Arbeit – Gedanken zu einer Lebensschule, Stuttgart (Verlag Freies Geistesleben) 1996
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higkeit des analytischen Denkens. Als wir uns klar machten,
welche Denkformen durch die
praktischen Aufgaben der Werkstatt während der Ausbildung gefordert werden, stellten wir zu
unserer Überraschung fest: alle.
Rückblickend erstaunt mich unsere damalige Überraschung.
Hätte man sich nicht sagen müssen: Wenn auf diesem Wege
durch menschliche Arbeit die gesamte Welt gestaltet wird, dann
werden an dieser Gestaltung
selbstverständlich auch alle möglichen Denkformen beteiligt sein.
Aber auch wir waren beeinflußt –
man könnte auch sagen: »angesteckt« – von der ach so einseitigen Vorstellung: Arbeit ist
stumpfsinnige Maloche, eben für
solche Menschen geeignet, die zu
Lehrwerkstatt Kassel
etwas anderem nicht taugen. Zu
unserer Ehrenrettung sei gesagt, daß wir damals schon wußten, daß es vor
allem auf eine neue Organisation der Arbeit in der Ausbildung ankommen
werde, und wir überlegten, wie diese aussehen müßte. Als wir uns davon
überzeugt hatten, wieviel Intelligenz sich in Arbeit manifestiert, wurde uns
die Organisation der Arbeit immer wichtiger.
3. Diese Tatsache macht auch plausibel, daß eine recht große Anzahl von
jungen Menschen durch die Arbeit in den Werkstätten ungewöhnlich gefördert wurden. Ich muß mir verkneifen, eklatante Beispiele zu schildern. Man
kann die vielen Vorgänge, die sich in den Werkstattbereichen abspielen,
zusammenfassend so charakterisieren:
Üben des konkreten Denkens, sofortiges Verbinden des Denkens mit den
Willensprozessen, aktiv hergestellter Rhythmus zwischen Denken und
Tun.
Also das gesamte Seelenleben wird durch Arbeit aktiviert. Wollen, Denken,
Fühlen werden angeregt. Ja, auch das Fühlen. Hätten wir mehr Zeit, könnte
ich Ihnen die Bildung des Verantwortungsgefühls am Arbeitsprozeß haarklein schildern.
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Manuelle Arbeit als Erzieher des Ich
Ich wechsele den Gesichtspunkt: Stellen Sie sich bitte einen Menschen vor, der
von Unruhe geplagt oder gar getrieben wird. Stellen Sie sich weiter vor, daß
dieser Mensch eine komplizierte Arbeit verrichten soll. Nicht wahr: Unruhe
und sinnvolle Arbeit widersprechen sich total. Das aber heißt doch – anders
ausgedrückt – Arbeit fordert und fördert damit zugleich den Seelenzustand
der Ruhe. Er muß willentlich hergestellt, geübt werden. Das »himmelhoch
jauchzend, zum Tode betrübt« mag an anderen Lebensorten ausgelebt werden. Die Arbeit verlangt, daß diese Seelenattitüde, der wir oft ausgeliefert
sind, in den Hintergrund tritt. Arbeit verlangt, daß wir die Kontrolle über
unsere Gefühle antreten. Das gilt aber nicht nur für das Gefühl. Ebenso ist die
Kontrolle der Gedanken gefragt. Wenn z. B. die sachgemäße Interpretation
eines Plans nicht gelingt, ist seine Umsetzung in das Werkstück gar nicht
möglich. Neben die Kontrolle der Gefühle tritt also die Kontrolle der Gedanken. Aber auch der Wille wird unter Kontrolle genommen. Nur die gezielt
geführte Tätigkeit sichert ein gutes Arbeitsergebnis. Also muß die Hand den
Absichten gehorchen.
In unserer schnellebigen Zeit
Gesellenstück Kassel
geht man über so fundamentale
Tatsachen, wie ich sie eben erwähnt habe, leicht hinweg. Lassen
Sie uns deshalb ein wenig über sie
sinnen.
Kontrolle der Gedanken, des
Willens, der Gefühle sind auch
grundlegende Elemente eines inneren Schulungsweges. Nun sind
diese Elemente der Arbeit nicht
künstlich übergestülpt worden.
Sie sind als Bildungswert der Arbeit eingeschrieben. Ist vielleicht
Arbeit ein höchst modernes Erziehungsmittel? Aber weiter: Wer ist
der Kontrolleur? Wer bringt die
Seele zur Ruhe? Wer beherrscht
die Bewegung?
Mit solchen Fragen werden wir
zu einer gesteigerten Beobachtung gegenüber den eigenen Seelenprozessen aufgerufen. Was ent829

decken wir in unserem speziellen Falle? Es ist die eigene Wesenheit, also das
menschliche Ich, das in den gegebenen Fällen zu erhöhter Aktivität aufgerufen
wird. Es setzt sich gegenüber dem, was unsere Seele unwillkürlich bestimmt,
durch. Es hat alle Hände voll zu tun, um erst einmal den Freiraum herzustellen, in dem eine bewußte Neugestaltung des Seelenlebens möglich wird.
Stellen wir uns unsere Aufgeregtheit bitte plastisch vor Augen. Unser Seelenleben ist durch die Ereignisse, die wir nicht verdaut haben, bis zum letzten
Winkel ausgefüllt. Wir sind besetzt und werden von außen bestimmt. Unser
Ich wird geradezu gejagt. Deswegen gehört das Herstellen innerer Ruhe zu
den Vorbedingungen dafür, daß das Ich überhaupt beginnen kann, seine eigenen Antriebe zur Geltung zu bringen. Die so viel zitierte Selbstverwirklichung besteht nicht darin, daß man das, was durch die Seele schießt, auslebt.
Was da wirksam ist, ist man doch nicht. Gerade, indem wir Kontrolle auszuüben versuchen, bemerken wir einerseits die Kraft, die dabei zum Einsatz
kommt, andererseits den Widerstand, der uns festhalten will, der jede Neuentwicklung untergräbt.
Es klingt ja für heutige Ohren paradox, und doch ist es so: Manuelle Arbeit,
pädagogisch richtig angewendet, ist ein fabelhafter Erzieher für die Aktivität
des Ich. Weil dem so ist, ordnet sich bei manchen jungen Leuten im Arbeitsprozeß das Seelenleben so grundlegend, daß ein ganz neuer Mensch erscheint. Man erkennt sie kaum wieder! Richtiger müßte man sagen: Man hat
sie vorher verkannt. Denn dieser neue Mensch steckte doch bereits im alten –
nur verdeckt. Wir als Lehrer waren nur zu träge, ihn zu erkennen. Wir müßten
dem Bildungsmittel Arbeit unendlich dankbar sein, daß es uns hilft, die eigentlichen Potentiale eines Menschen freizulegen. Und wir müßten den Meistern dankbar sein, welche in unserer Schule diese Übungen anleiten. Ihr
pädagogischer Einfluß war groß, manchmal größer als der der Lehrer. Alles,
was sie verlangten, konnten sie selbst meisterhaft.
Es würde den Rahmen dieser Skizze sprengen, all die Lernmöglichkeiten
praktischer Arbeit durchzudeklinieren. Das wäre sowieso eine permanente
Aufgabe einer Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich will nur – pars pro toto –
noch eine Arbeitstugend erwähnen: die Geduld.
Wir könnten lange darüber sprechen, was Geduld im menschlichen Leben
fördert, was Ungeduld verhindert, und wir würden zu dem Schluß kommen,
daß menschliche Entwicklung ohne eine gewisse Fähigkeit zur Geduld gar
nicht möglich ist. Denn jedes Einüben einer Fähigkeit braucht Zeit. Die Fähigkeiten fallen nicht vom Himmel. Sie bedürfen der konstanten Übung über
längere Zeiträume. Da wird die Durchhaltekraft bisweilen auf eine ernste
Probe gestellt. Die Geduld ist eine Durchhaltekraft ohne Verbissenheit, eine
gleichsam heitere Gelassenheit, ein einmal gesetztes Ziel stetig zu verfolgen.
Geduld ist die Treue gegenüber der eigenen Menschenkraft; deshalb sind ihre
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Wirkungen ungeheuer. Ohne sie kommt keine beherrschte Ordnung in das
Seelenleben.
Jedes Werkstück ist für den Arbeiter eine Herausforderung, die er ohne den
Einsatz von Geduld nicht meistert. Schon ein oberflächlicher Blick zeigt, daß
Geduld die Stütze der inneren Ruhe und der Konzentration braucht. Man
kann aber auch umgekehrt sagen, daß innere Ruhe und Konzentration durch
die Geduld gestützt und gefördert werden.
Es geht im Arbeitsprozeß in erster Linie um den Erwerb von Fähigkeiten.
Und diese Palette von Fähigkeiten weist alle menschlichen Grundfähigkeiten
auf, mit denen der Mensch seine Entwicklung in die Hand nehmen kann.
Freilich regt der Arbeitsprozeß nur dann zu dieser Ausbildung menschlicher
Grundfähigkeiten an, wenn die Organisation der Arbeit ganz andere Wege
geht, als das bisher der Fall war.

In einer produzierenden Lehrwerkstatt entdeckend lernen
Es gab am Anfang der Werkstätten eine Reihe von wichtigen Entscheidungen:
1. Die Pubertät ist u. a. durch den Drang gekennzeichnet, das Leben, so wie es
ist, zu erfahren. Auf die Werkstätten angewendet, hieß das: keine sogenannten Lehrarbeiten, sondern das Üben an konkreten Aufträgen, welche
die Werkstatt von Auftraggebern übernommen hat. Nur über die konkreten, wirklichen Aufträge ist die Motivation der Jugendlichen zu erreichen.
Das Leben selbst entscheidet über die richtige Ausführung oder über eventuelle Fehler, nicht der Meister. Dieser Richterspruch ist objektiv; der Meister hat nur die Rolle des Interpreten der Wirklichkeit. Seine Forderungen
entsprechen den Lebensanforderungen. Dadurch wird die Schule ein Stück
weit Lebensschule. Diese Tatsache ist für die Schüler überschau- und einsehbar.
Die produktiv arbeitende Lehrwerkstatt verlangt von ihren Meistern sehr
viel mehr, als sonst üblich ist. Um den Lebensernst zu steigern, war an die
sich wirtschaftlich selbst tragende Lehrwerkstatt gedacht. Dieser Lebensernst ist bis heute an der Waldorfschule nicht voll eingelöst worden. Doch
allein schon mit der produktiv arbeitenden Lehrwerkstatt wurde ein wichtiger Schritt hin zu einer menschenbildenden Einrichtung getan.
2. Wer den Schüler, den Auszubildenden an einen Ausschnitt aus dem wirklichen Leben heranführt, wird – den seelischen Tatsachen der Pubertät entsprechend – nach Wegen suchen, möglichst Selbständigkeit des Jugendlichen anzuregen. Dieses Streben führte immer mehr dazu, die detaillierte
Anleitung, wie eine Arbeit auszuführen sei, zu verlassen. Es wurde, so weit
wie irgend möglich, das entdeckende Lernen praktiziert. Das sagt sich so
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Technik macht nicht
nur den Jungen
Freude!
Schülerinnen in einer
Lehrwerkstatt des
Berufsbildenden
Gemeinschaftswerks
Kassel

leicht, erfordert aber eine völlige Umstellung der Meister und der Arbeitsorganisation. Die Meister mußten ihre Gewohnheiten umkrempeln. Es
mußte nach Wegen gesucht werden, die Eigenaktivität der Schüler zu steigern. Hier stoßen wir gleichsam auf einen Grundnerv der Waldorfpädagogik. Er sollte gerade heute besonders stark verfolgt werden. Die Eigentätigkeit ist das Kostbarste, was der Mensch besitzt. Sie ist sein eigentliches
Gottesgeschenk, mit dem er im Laufe eines Lebens möglichst viel wuchern
sollte. Heißt es doch schon im Morgenspruch der ersten vier Klassen:
Im Sonnenlichtesglanz
verehre ich, o Gott,
die Menschenkraft,
die du in meine Seele mir
so gütig hast gepflanzt,
daß ich kann arbeitsam
und lernbegierig sein.
Nur indem die »Menschenkraft«, die Eigentätigkeit herausgefordert wird,
kann sie in innerer Ruhe, Konzentration, nüchternem zielgerichteten Denken,
geduldigem Willen usw. sich darleben. Wir müssen diesem Gottesgeschenk
eine Chance geben, daß es sich überhaupt betätigen kann. Dann arbeitet die
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Menschenkraft schon an dem, was z. B. an Vererbung jedem von uns in die
Wiege gelegt wurde, und prägt ihm das Siegel eigener Individualität auf.
Ohne den Aufruf zur Eigentätigkeit ist eine Erziehung zur Freiheit überhaupt
nicht möglich. Denn nur die Eigentätigkeit realisiert ein Stück Freiheit.
Zwei Bemerkungen zum Schluß.
Zum einen: Die Art, wie in den Werkstätten gelernt wird, ist auch dem
gesamten Schulbereich, wo die »Lernbegierde« angefacht werden soll, angemessen. Man kann für den gesamten Lehrplan der Waldorfschule ganz neue
Gesichtspunkte finden, wenn man ihn unter dem Gesichtspunkt der Stärkung
von Eigentätigkeit betrachtet, vom Kindergarten bis zur Abiturklasse.
Zum anderen: Wenn das geschieht – und eine Waldorfschule in der Schweiz
hat mit Befriedigung und Erfolg ein Jahr lang in der Konferenz den Lehrplan
so bearbeitet –, dann schwindet der Unterschied zwischen Lehrern und Meistern. Läßt man sich nur auf die Konkreta der praktischen Ausbildung ein, so
kann man als Lehrer für seinen Unterricht auf einem ganz anderen Gebiet von
den Meistern unendlich viel lernen. Man wird methodisch bereichert. Und
man sieht zusätzlich ein, daß die Instrumente eines lebenslangen Lernens –
Kopf und Hand – auf die mannigfaltigste und fruchtbarste Weise miteinander
verbunden werden können.
Möge das als Anregung dienen, über den Bildungswert von Arbeit immer
neu nachzusinnen. Da ist noch viel zu entdecken.
Schule Kakenstorf/Nordheide: Betriebspraktikum in der Weberei (11. Klasse)

833

Peter Baum

25 Jahre Berufsausbildung
in Kassel
Die Kasseler Waldorfschule – 1930 als achte Waldorfschule gegründet, 1946
wiedereröffnet – wurde ab 1949 allmählich zweizügig. 1955 fand die erste
Abiturprüfung im Hause statt; bis dahin absolvierten die Schüler ihr
13. Schuljahr zum Zwecke der externen Abiturprüfung an der Waldorfschule
in Benefeld. 1956 hatte die Schule 700 Schüler in 18 Klassen.
Die Idee, das als Kompromiß 1919 entstandene und dann tradierte Bildungskonzept einer Waldorfschule im Sinne der volkspädagogischen Vorträge Steiners (GA 192) zu erweitern, wurde in den 50er Jahren mancherorts
diskutiert. In Kassel setzte sich eine Gruppe von ca. 6 - 8 Lehrern seit 1962 fast
wöchentlich mit der Frage auseinander, wie man die von Steiner beabsichtigte
Oberstufe, die damals aus äußeren Gründen nicht realisiert werden konnte,
ansatzweise verwirklichen könnte.1
1960 gingen 24 Prozent der Schüler allgemeinbildender Schulen in den Jahrgangsstufen 5 bis 13 auf ein Gymnasium, und nur 6 Prozent der gleichaltrigen
Bevölkerung waren Abiturienten. 1990 gab es 37 Prozent Gymnasiasten und
33,5 Prozent Schulabgänger mit Hochschulreife.2 Angesichts dieser Zahlen ist
es nicht verwunderlich, daß damals relativ viele Schüler die Waldofschule in
den Klassen 8 bis 10 verließen, auch solche, denen man eine erfolgreiche Schulzeit in der Oberstufe zutraute. Sie strebten Berufe an, die kein Abitur erforderten. Nur wenigen Eltern erschien die Waldorfbildung so attraktiv, daß sie ihren
Kindern die 12jährige Schulzeit trotz fehlendem Schulabschluß gönnten.
Die Überlegungen der Vorbereitungsgruppe zielten daher von Anfang an
darauf ab, die Integration einer beruflichen Bildung mit einem Berufsabschluß zu verbinden. Dies fand nicht die ungeteilte Zustimmung des Kollegiums. Ein verstärktes Angebot handwerklicher Fächer als Schwerpunkt für
schwächere Schüler wurde zwar bejaht – aber wird nicht durch die Vorbereitung auf Abschlußprüfungen wertvolle Zeit vergeudet, die anders für den
Schüler fruchtbarer genutzt werden könnte? Läuft die Spezialisierung auf
Prüfungsinhalte bestimmter Berufe nicht dem eigentlichen Bildungsauftrag
einer Waldorfschule zuwider? Werden die Künste durch den zusätzlichen
1 Vgl. E. Fucke: Berufliche und allgemeine Bildung in der Sekundarstufe II, S. 23 f. und
S. 124, Stuttgart 1976
2 Quelle: Grund- und Strukturdaten 1997/98, Bundesministerium für Bildung …
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Zeitaufwand für die Berufsbildung nicht an die Wand gedrängt? Diese und
andere Einwände mußten durchdacht und geprüft werden.
Ein erstes Ergebnis war die Einrichtung von handwerklich-künstlerischen
Grundkursen in den Klassen 9 und 10 mit je 9 Wochenstunden. Sie umfaßten
Fächer wie Schmieden, Metalltreiben, Schreinern, Schneidern, Töpfern, Plastizieren, Malen, Technisches Zeichnen, die epochal unterrichtet wurden.
Wenn auch sehr positive Erfahrungen hinsichtlich der Wirkung dieser Kurse gemacht wurden – die mit ihnen verknüpfte Hoffnung, daß sich die Zahl
der Abgänger reduzierte, erfüllte sich nicht. Dieser Unterricht war kein Äquivalent für eine Berufsausbildung. Die Handwerkskammer war auch nicht
geneigt, ihn als Teil einer Lehre anzuerkennen.
So arbeitete die Vorbereitungsgruppe weiter. Es mußte herausgefunden
werden, für welche Berufe im Kasseler Umfeld ein deutlicher Bedarf bestand.
Da in Kassel mehrere große Firmen der Metallverarbeitung angesiedelt sind,
bot sich die Einrichtung einer Metallwerkstatt an.
Hier kann nicht die Überwindung der Hindernisse im einzelnen geschildert
werden, die schließlich zur Entscheidung für das Konzept im Kollegium und
zu seiner Realisierung führte. Zu beidem hat Erhard Fucke Wesentliches beigetragen; ohne seinen unermüdlichen Einsatz für die Akzeptanz der Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung in der Elternschaft und in den
Ministerien gäbe es sie heute in Kassel nicht: Schließlich waren ca. eineinhalb
Millionen Mark Zuschüsse und Spenden für die Finanzierung der ersten Gebäude erforderlich; sie zusammenzubringen erforderte viel Kleinarbeit und
Überzeugungskraft. 1969 begann die Ausbildung in der Metallwerkstatt und
im Sozialpädagogischen Zweig mit insgesamt 8 Schülerinnen und 9 Schülern. 1971 wurde sie durch die Elektrowerkstatt und 1979 durch die Holzwerkstatt ergänzt. Der juristische und finanzielle Träger ist ein gemeinnütziger Verein, das Berufsbildende Gemeinschaftswerk Kassel e.V.
In den vergangenen 25 Jahren hat das Unternehmen einige Änderungen
erfahren. Die staatlich anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik, heute das
Rudolf Steiner Institut im Anthroposophischen Zentrum Kassel, mußte sich
1985 von der Waldorfschule lösen, weil die durch das Kultusministerium
veränderte Eingangsvoraussetzung mit dem fortlaufenden allgemeinbildenden Unterricht nicht vereinbar war. Die daraufhin eingerichtete Berufsausbildung zur ländlichen Hauswirtschaft wurde bis 1989 mit guten Abschlüssen
betrieben. Aber die Nachfrage war schließlich in Relation zu den Kosten zu
gering, so daß der Hauswirtschaftszweig eingestellt wurde.
Durch die Erfahrungen mit dem Modellversuch zur Doppelqualifikation,
der von 1979 bis 1982 vom Hessischen Kultusministerium gefördert und wissenschaftlich begleitet wurde, hat sich das ursprüngliche Konzept erweitert.
Den beteiligten Ausbildern und Lehrern wurde immer deutlicher, daß die
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Inhalte der in den drei produktiv
arbeitenden Werkstätten vermittelten Berufsausbildung nicht nur
dem Abschluß dienen, sondern
geeignet sind, einen wichtigen
Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung und zur Verbindung des Jugendlichen mit der Welt zu leisten,
der durch kein anderes Schulfach
ersetzt werden kann. Die tradierte
Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung mit dem üblichen Fächerkanon in der Oberstufe ist künstlich, sie beruht nicht
auf anthropologischen Notwendigkeiten, sondern auf vergangenen gesellschaftlichen Traditionen
und sollte durch die Schule der
Zukunft wieder überwunden werden.3 Welchen Beitrag leistet hierzu die Kasseler Waldorfschule mit
dem Berufsbildenden GemeinKakenstorf/Nordheide: Holzkurs 7. Klasse
schaftswerk?
Heute werden in den drei Werkstätten des technischen Zweiges 82 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13 ausgebildet, das sind 44
Prozent der Oberstufenschüler. Es können folgende Abschlüsse erworben
werden:
• Industrieelektroniker(in) / Fachrichtung Gerätetechnik
• Tischler(in)
• Industriemechaniker(in) / Fachrichtung Maschinen- und Systemtechnik
oder Betriebstechnik
• Zerspanungsmechaniker(in) / Fachrichtung Frästechnik oder Drehtechnik
• Werkzeugmechaniker(in) / Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik
• Metallbauer(in)
Wer keine Berufsausbildung betreibt, besucht den allgemeinen Zweig. Die
Entscheidung für seinen Bildungsgang in der Oberstufe trifft jeder Schüler
mit seinen Eltern während der 10. Klasse, nachdem er sich mit seinen Eltern
und Lehrern ausführlich beraten hat.
In Klasse 11 und 12 gehen diese Schüler nach dem im Klassenverband ge3 Vgl. M. Brater u.a.: Berufsbildung und Persönlichkeitsentwicklung, Stuttgart 1988
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meinsamen Hauptunterricht an zwei Wochentagen bis um 16.30 Uhr in ihre
Ausbildungswerkstatt und absolvieren in dieser Zeit den größten Teil der
fachpraktischen Ausbildung im ersten und zweiten Lehrjahr. Die restliche
Fachpraxis liegt in zwei zweiwöchigen Werkstattblocks, in denen auch an den
übrigen drei Wochentagen die Werkstatt nach dem Hauptunterricht bis um
16.30 Uhr besucht wird, und in sechs der vierzehn Wochen Schulferien.
Außer im Hauptunterricht werden alle Schüler der beiden Zweige im Klassenverband (Klassen 11 und 12) mit den üblichen fachspezifischen Teilungen
in folgenden Fächern unterrichtet (in Klammern die Wochenstundenzahl):
Religion (1), Englisch (3), Musik (2), Eurythmie (2), Turnen (2), epochal Malen
(0,5) und Plastisches Gestalten (0,5), Gemeinschaftskunde (2, nur in Klasse 12).
Das Oberstufenorchester (40 bis 60 Schüler) und weitere Arbeitsgemeinschaften können besucht werden.
Die Schüler des allgemeinen Zweiges haben zusätzlich Unterricht in der
zweiten Fremdsprache (3, Französisch oder Russisch), in Mathematik (2) und
in weiteren acht Wochenstunden, die in Epochen mit den Fächern Deutsch
(Klassenspiel), Technologie, Physik, Kunst stattfinden.
Die Schüler des technischen Zweiges haben zusätzlich zur fachpraktischen
Ausbildung noch sechs Wochenstunden fachtheoretischen Unterricht.
Im dritten Lehrjahr findet im
technischen Zweig nur noch die
fachpraktische und fachtheoretische Ausbildung statt.
Etwa die Hälfte der Schüler aus
dem technischen Zweig absolvieren außer ihrem beruflichen Abschluß noch die Fachhochschulreife oder das Abitur (Doppelqualifikation). Hierzu unterbrechen
sie die Berufsausbildung in ihrem
13. Schuljahr, um mit ihrer Klasse
die noch erforderlichen Grundund Leistungskurse mit anschließendem Abitur zu besuchen, oder
sie verschieben dies auf ihr 14.
Schuljahr nach erfolgtem Berufsabschluß.
Kakenstorf/Nordheide:
Schmiedekurs 9. Klasse
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Die Doppelqualifikation wird durch die Form der staatlich anerkannten
gymnasialen Oberstufe erleichtert, weil die Bedingungen für die Abiturprüfung an den hessischen Waldorfschulen die gleichen sind wie an den staatlichen Schulen.
So viel zum Organisatorischen. Wichtiger ist die inhaltliche Gestaltung.
Worin unterscheidet sich diese Berufsausbildung von anderen, und warum?
1. Die Ausbildungswerkstätten arbeiten produktiv: Die Schüler werden möglichst früh an Kundenaufträgen ausgebildet, die reinen Lehrarbeiten für die
Schrottkiste werden auf ein Minimum reduziert (zwei Millionen Mark Gesamtumsatz in den drei Werkstätten pro Jahr).
2. Wenn es der Kundenauftrag erlaubt, wird er von Teams des 1. bis 3. Lehrjahres bearbeitet und durchgeführt: Entdeckendes Lernen wird angestrebt.
3. Der fachtheoretische Unterricht wird möglichst eng mit der Fachpraxis
verzahnt: Die Fachkundelehrer arbeiten zum Teil auch in der Werkstatt und
kennen die aktuellen Aufträge.
4. Die Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung erzeugt die Chance, den allgemeinbildenden Unterricht wirklichkeitsnah zu gestalten und
die berufliche Unterweisung in einen erweiterten Sinnzusammenhang zu
stellen.
Einem möglichen Mißverständnis muß noch begegnet werden: Berufliche Bildung kann langweiligen allgemeinbildenden Unterricht nicht ausgleichen,
sie macht die Schulzeit höchstens erträglicher. Umgekehrt wird durch einen
noch so spannenden und befeuernden Hauptunterricht die berufliche Komponente des Fächerkanons nicht überflüssig. Beides muß sich ergänzen.
Die Finanzierung dieses Konzepts ist ein Balanceakt, ihre Darstellung
sprengt diesen Rahmen.
Jede Schulgestalt ist ein Kompromiß zwischen Idealen und äußeren Gegebenheiten. Die Kasseler Schule nimmt in Kauf, daß die Organisation der
Oberstufe schwieriger ist als anderswo: Die Terminierung von Jahresarbeiten,
Klassenspielen und Klassenfahrten wird dadurch nicht leichter.
Letztlich zeigt sich später im Leben, wie gut oder schlecht wir die Schüler
darauf vorbereitet haben. Das Echo von vielen der 450 Absolventen des technischen Zweiges und der 209 Erzieherinnen und Erzieher (seit 1972) ist
durchweg positiv: Es gibt zwar (gottlob) auch kritische Anmerkungen, keiner
fand die Ausbildung jedoch überflüssig.
Zum Autor: Peter Baum, geb. 1937, von 1946 bis zum Abitur 1957 Schüler der Freien
Waldorfschule Kassel, anschließend Studium der Mathematik und Physik in Göttingen
und München, 1964 1. Staatsexamen in Göttingen, 1968 2. Staatsexamen in Kassel. Seit
1964 Lehrer an der Freien Waldorfschule Kassel, Mitglied der Vorbereitungsgruppe für
die Differenzierte Oberstufe, Lehrer für Fachrechnen und Fachzeichnen in der Aufbauphase, Familie mit 7 Kindern.
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Ein Blick in die Lehrwerkstatt
Aus der Oberstufe der Krefelder Waldorfschule
Die Waldorfschule in der traditionellen Seidenweberstadt Krefeld ermöglicht
ihren Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe eine Ausbildung in Schreinern, Schneidern und Hauswirtschaft. Schon in der 9. Klasse lernen alle Schüler jedes der drei Fächer in einem zusammenhängenden Kurs intensiv kennen. In der 10. Klasse gibt es einen Vorkurs in Latein zur Selbsterprobung.
Dann muß für jeden Schüler die Entscheidung gefunden werden, ob er mit
Latein zum Abitur oder mit einer handwerklichen Grundbildung zur Fachoberschulreife weitergehen möchte. Und die Schüler, die sich für den handwerklich-praktischen Zweig entscheiden, wählen einen der drei genannten
Fachbereiche aus.
In allen drei Werkstätten werden in der 11. Klasse gemeinnützige Auftragsarbeiten durchgeführt. Z. B. in der Textilwerkstatt: Vorhänge, Tischdecken
und Kostüme für den Garderobenfundus für Klassenspiele. Im Hauswirtschaftsbereich: Büfetts, Kuchen, Torten und Gebäck für Veranstaltungen der
Schule, Kindergärten, Altersheime. In der Schreinerei: 40 Notenständer für
das Orchester, 30 Fußbänke für das Krankenhaus (für stillende Mütter),
Schrank- und Schubladenregale für Werkstätten oder 60 Bilderrahmen für die
Schulflure zum Aufhängen von Schülerarbeiten. Es ist wichtig, daß der Schüler weiß, für wen er arbeitet, und daß er einen Bedarf decken hilft. In dieser
für eine Schule ungewöhnlichen Praxis liegen die entscheidenden Motive für
gründliches und verantwortungsvolles Arbeiten, für Sorgfalt gegenüber dem
Material, für Achtung vor der eigenen Arbeit und der Arbeit des anderen, für
das Bewußtsein, daß in der arbeitsteiligen Gesellschaft keiner für sich selbst,
sondern jeder nur mit anderen zusammen und für andere arbeitet.
In der 12. Klasse wird dann die Jahresarbeit entwickelt. Höchstes Kriterium
ist der Gebrauchswert des Produkts. So muß bei Möbeln als Gesellenstück ein
dreh- und ein ziehbares Teil integriert sein. Es entstehen in der Schreinerei
Schreibtische, Schränke, große Eßtische, Betten in verschiedenen Ausführungen, Stuhl- und Tischkombinationen. Am Tag des Abschlusses – einem Festtag mit der Schulgemeinschaft, Presse, Politikern, Betrieben, Berufsschulen
usw. – stellen die Textilschüler ihre Arbeit in Form einer Modenschau mit
Laufsteg dar; die Hauswirtschaftsschüler in Form eines Büffets für das Ende
der Feier; die Schreiner stellen ihre Möbel aus.
Jörg Herz, Schreinermeister
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Arbeitsgänge in der Lehrschreinerei (Krefeld)
1. Holzauswahl, Feuchtigkeitsmessung
2. Zuschnitt
3. Abrichten
4. Verleimen zu Bauplatten
5. Dickenhobel
6. Schleifen
7. Verbindung der Platten z. B. mit Lamellofüßen
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Die Abgänger und Abgängerinnen der zwölften Klasse präsentieren ihre Abschlußarbeiten aus dem praktischen Unterricht, die oft die Qualität eines Gesellenstücks
erreichen: »Modenschau« auf dem Laufsteg, exotische Büffets, Möbelausstellung
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Gabriele Klose

Rudolf Steiner-Schule Nordheide
Das »Kakenstorfer Modell«
Von Anfang an, also seit der Gründungsphase und verstärkt seit dem Schulbeginn 1984, lebte in Elternschaft und Kollegium die Absicht, hier an dieser
Schule einen Lehrplan zu entwickeln, der die handwerkliche, die künstlerische und die intellektuelle Bildung in gleichwertiger Ausgewogenheit berücksichtigt: Die Schülerinnen und Schüler sollten alle diese Fähigkeiten angemessen erproben können. Für das Ziel, lebenstüchtige und lebenspraktische Menschen aus der Schule zu entlassen, erschien es notwendig, den
traditionellen Lehrplan umzustrukturieren und auch zu ergänzen. Diese Umstrukturierung setzt nach der sechsten Klasse ein. Bis zu diesem Zeitpunkt
unterscheidet sich unser Unterrichtskonzept nicht von dem der meisten anderen Waldorfschulen, sieht man einmal davon ab, daß wir seit letztem Schuljahr eine Reihe von Unterrichten in Fachepochen geben.
Danach gestaltet sich der Unterricht folgendermaßen:
Phase I: in den Klassen 7-10 werden praktischer und künstlerischer Bereich
anders gestaltet: Kurse.
Phase II: in den Klassen 11 und 12 wird der Unterricht ergänzt: Betriebspraktika.
Wir stellen zunächst die heutige Praxis und danach die Entwicklungsgeschichte dar.

Klasse 7 bis 10: handwerkliche und künstlerische Kurse
In der 7. bis 10. Klasse erhalten die Schüler nach Mittagessen und Pause eine
Doppelstunde Handwerks- oder Kunstunterricht; jeder Bereich wird in dreibis vierwöchigen Kursen unterrichtet. Die praktische Arbeit findet von Montag bis Donnerstag statt. Freitag ist Berichtstag, das heißt, das eigene Tun wird
mündlich und schriftlich in einem Berichtsheft vertieft, und außerdem erhalten die Schüler Einblick in Material- und Werkzeugkunde.
Das Kursangebot richtet sich auch nach den im Kollegium vorhandenen
Kapazitäten, und so können sich die Kursinhalte im Laufe der Jahre verändern (in diesem Jahr kam z. B. neu das Kochen hinzu) – wobei ein bestimmtes
Basisangebot, z. B. Tischlern, Schneidern, Gartenbau sowie die Tätigkeiten in
einem Metallbereich immer vorhanden sein sollten. Die Kurszeit bietet aber
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auch die Möglichkeit für Unterrichtsprojekte anderer Fächer – da
ist eine Flexibilität des Kollegiums
gefragt, auf besondere Situationen
einzugehen.
Der Kursplan erstreckt sich in der
siebten und achten Klasse noch nicht
über das ganze Schuljahr, so daß sich
die Schüler allmählich an einen
Schultag gewöhnen können, der ab
der neunten Klasse regelmäßig bis
15.15 Uhr dauert.

Zeitliste für die Unterrichte:
Zeit

Unterricht

8.10 – 9.45
9.45 – 10.00
10.05 – 10.45
10.50 – 11.30
11.30 – 11.40
11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
13.10 – 13.45
13.45 – 15.15

Hauptunterricht
Pause
Fachepoche
Fachstunde
Pause
Fachstunde
Fachstunde
Mittagessen
Kurs

Exemplarischer Kursplan
7. Klasse
Tischlern
Beil, Säge

8. Klasse
Tischlern
Hobel

9. Klasse
Tischlern
Keilzapfen
Buchbinden
Kartonage

10. Klasse
Wochen
Tischlern
4
Zinken
Buchbinden
3

Herbstferien
Gartenbau
Forst
Schneidern
Handnähen

Gartenbau
Stauden
Korbflechten
Schneidern
Tretnähmaschine

Gartenbau
Landwirtschaft
Metalltreiben
Vase
Schneidern
Tretnähmaschine

Gartenbau
Veredeln
Krankenpflege

4

Schneidern
Spinnen, Weben

4

Schmieden
Spitzen
Schlossern
Riegel
Computer

Schmieden
Leuchter
Schlossern
Winkel
Tongestaltung

4

3

Zeichnen
Töpfern
Aufbautechnik

Elektrotechnik
Malen

3
3

Klassenfahrt
Landwirtschaft

Klassenfahrt
Feldmessen

3

3

Weihnachtsferien

Metalltreiben
Schale

4

Osterferien

Pfingstferien
Klassenfahrt
Forst

Klassenfahrt
Segeln
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Kakenstorf / Nordheide: Schneiderkurs 7. Klasse
Kupfertreiben 8. Klasse
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Baukurs 9. Klasse

Klasse 11 und 12: Betriebspraktika
Nachdem jeder Schüler die verschiedenen Handwerks- und Kunstkurse
durchlaufen, sozusagen Bekanntschaft geschlossen hat mit unterschiedlichen
Materialien, Techniken und Arbeitsanforderungen, setzt nun nach vier Jahren
ein Prozeß der Verbindung mit einer Tätigkeit ein. An die Stelle der Abwechslung tritt die kontinuierliche Anforderung, der Überblick wird abgelöst von
der Vertiefung. Zur Fähigkeit, sich immer wieder auf Neues einstellen zu
können, stellt sich noch stärker die Aufgabe des verbindlichen, zuverlässigen
und verantwortungsvollen Tätigseins.
Im Laufe der zehnten Klasse versuchen die Schüler sich darüber klarzuwerden, in welchem Gewerk bzw. welcher Einrichtung sie während der nächsten
zwei Jahre die Betriebspraktika ableisten wollen. Erst-, Zweit- und Drittwunsch werden geäußert und in mehreren Gesprächen auf ihren Realitätsbezug hin untersucht und geprüft. Das Kollegium leistet dabei Hilfestellung,
berät und gibt Anregungen, so daß am Ende dieses Schuljahres dann jeder
einen Platz, möglichst nach seinem Wunsch, gefunden hat.
In der elften und zwölften Klasse geht jeder Schüler jeweils dreimal vier
Wochen nicht in die Schule, sondern ist ganztägig in den Arbeitsablauf seines
Meisterbetriebes (wichtig wegen der Ausbildungsberechtigung!) oder seiner
sozialen Einrichtung eingebunden .
Nach dem ersten Betriebsblock, sozusagen einer gegenseitigen Probezeit,
besteht noch die Möglichkeit zu wechseln, danach sollte man im einmal gewählten Betrieb verbleiben. Dies erfordert manchmal, Durststrecken zu überwinden und sich zu motivieren, wenn die Arbeit zwar notwendig, gleichzeitig aber monoton ist.
Es erfordert auch, mit Arbeitskollegen auszukommen, die einem nicht immer liegen, Hierarchien zu akzeptieren und einen langen, anstrengenden Arbeitstag auszuhalten. Aber es bedeutet auch eine Möglichkeit für andere Erlebnisse: ernst genommen zu werden, Arbeitswelt und Wirklichkeit tatsächlich zu erfahren und nicht nur hineinzuschnuppern, allein dazustehen und
sich in Fähigkeiten und Schwächen zu erleben.
Während der Praktika besucht der Klassenbetreuer seine Schüler, manche
Klassen treffen sich mit ihrem Betreuer an einem Sonnabend zum Erfahrungsaustausch. Probleme und Fragen können besprochen und nötige Hilfen verabredet werden. (In manchen Fällen bestaunen Eltern auch ungewöhnlich hohe
Telefonkosten, weil besagter Erfahrungsaustausch nicht warten konnte …)
Für die sechs Betriebspraktika erhält der Schüler von seinem Meister oder
dem Ausbilder ein Zeugnis. Erfüllt es bestimmte Voraussetzungen, dann
kann dies dazu führen, daß ein erstes Lehrjahr anerkannt wird; der notwendige Berufsschulunterricht wird dabei von unserem normalen Unterricht und
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dem entsprechenden von uns erteilten Fachkundeunterricht abgedeckt. Mit
dieser Ausbildungsmöglichkeit ist jedoch nicht gemeint, daß die Jugendlichen sich schon einmal im künftigen Lebensberuf (falls es den überhaupt
noch gibt) umsehen, sondern daß sie Erfahrungen machen, die ihnen die
Schule nicht bieten kann. Sie können sich einstellen auf das, was sie später
erwarten wird, und haben eine realistische Einstellung zur Arbeitswelt.
Die verbleibenden Schulwochen gestalten sich für die Schüler folgendermaßen:
Exemplarischer Stundenplan
Zeit

Montag

Dienstag

Doppelstd.
HU

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Epochenunterricht I

1. Fachstd. Eurythmie

Religion

Religion

Eurythmie

Russisch

2. Fachstd. Deutsch üben Mathe üben Musik

Fachkunde

Kl.-betreuer

3. Fachstd. Mathe üben

Russisch

Englisch

Orch./Chor

Englisch

4. Fachstd. Mittagspause Englisch

Russisch

Orch./Chor

Musik

5. Fachstd.

Sport

Mittagspause

6. Fachstd.

Sport

Epochenunterricht II

7. Fachstd.

Sport

Epochenunterricht II

Das Unterrichtsprogramm mit den beiden Epochen ist so zwar sehr kompakt,
der Wechsel zwischen Schul-, Betriebs- und Ferienzeiten gliedert das Jahr
jedoch recht gut. So ließen sich bisher Klassenspiel, Jahresarbeit, Schulabschlüsse und Klassenfahrt in der zwölften Klasse durchaus bewältigen.
Exemplarischer Betriebsplan (siehe gegenüberliegende Seite)

Die Entwicklungsgeschichte
So, wie unser Schulmodell sich zur Zeit darstellt, sah es nicht von Anfang an
aus. Zwar kam die Gründungslehrerin Liesel Gudrun Gienapp von der Hiberniaschule in Herne (Ruhrgebiet), und damit war der Gründungsimpuls
gegeben, doch waren die Voraussetzungen dort andere: Ein anderes Bundesland hat ein anderes Schulrecht; eine einzügige Landschule ist anders organisiert als eine mehrzügige Großstadtschule; in Herne kam morgens zuerst die
Ausbildung, dann nachmittags die Schule; in Kakenstorf war es umgekehrt.
Doch hatte dieselbe Idee keine Schwierigkeiten, in einem anderen Kleid aufzutreten – und doch dieselbe Idee zu bleiben.
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Schulepochen

Betriebsepochen

Die praktische Ausbildung sollte
also gleichwertig neben die intellektuelle und die künstlerische
treten. Sie hat ihren Wert für alle
Schüler und nicht nur für die
vermeintlich schwächer begabten oder für die therapiebedürftigen. »Der Arbeit soll die Würde
zurückgegeben werden«, so
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
drückte es in einem Vortrag Frau
____________________________________________________________________
Herbstferien
Gienapp einmal aus.
____________________________________________________________________
Für uns hieß das: Das Kurssy____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
stem der Handwerksunterrichte
____________________________________________________________________
für die Klassen sieben bis zehn
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
konnten wir von der Hibernia____________________________________________________________________
schule übernehmen. Für die be____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
rufliche Ausbildung mußten
____________________________________________________________________
und wollten wir nach längerem
____________________________________________________________________
Überlegen andere Wege gehen:
____________________________________________________________________
Weihnachtsferien
Sommerferien
____________________________________________________________________
keine Schulwerkstätten, sondern
____________________________________________________________________
Arbeit in anerkannten MeisterHandwerksbetrieben. Die Schüler sollten wirklich heraus aus der Schulsituation und sich einzeln in einem
Betrieb bewähren.
Wir verzichteten auf die zunächst angestrebte Doppelqualifikation, d. h.
den gleichzeitigen Schul- und Lehrabschluß. Unsere Schüler können immerhin, wie schon gesagt, bei entsprechenden Leistungen die Betriebspraktika als
erstes Lehrjahr angerechnet bekommen.
Die Zusammenarbeit mit den Innungen und der Handwerkskammer war
dabei nicht immer leicht, unsere Bestrebungen werden aber doch wohlwollend toleriert.
In der Anfangszeit bestand eine große Sorge darin, ob man in einer ländlichen Umgebung genügend Einrichtungen und Betriebe fände, um unsere
Schüler unterzubringen. Aus einem Sicherheitsbedürfnis kam es zur Gründung des »Werkhofes« mit einigen von der Schule unterstützten kleineren
Handwerksbetrieben, die sich verpflichteten, Schüler auszubilden. Im Laufe
kurzer Zeit hat sich aber gezeigt, daß diese Sorge unnötig war; mittlerweile
arbeiten ca. 70 Betriebe mit uns zusammen: Schreinereien und Tischlereien,
Kunstschmiede, Schneidereien und eine Weberei, Hotelküchen und Installations- sowie Elektrofirmen usw.; außerdem Krankenhäuser, Altenheime und
Kindergärten. Viele von ihnen nehmen jedes Jahr einen oder bei entsprechen11. Klasse 12. Klasse
11. Klasse
12. Klasse
____________________________________________________________________
Sommerferien
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Osterferien
____________________________________________________________________
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der Größe auch zwei Praktikanten auf. Und fast jedes Jahr taucht ein »exotischer« Betrieb auf, den ein Schüler für sich entdeckt hat. So hatten wir auch
schon einen Büchsenmacher auf unserer Liste. Nach Absprache mit Klassenbetreuer und Fachkundelehrer ist das eigentlich meist möglich.
Die konzeptionelle Arbeit wurde von Lehrern und Eltern gemeinsam geleistet. Und auch die Betriebe steuerten ihre Erfahrungen bei. So hatten wir
zunächst die Schüler nur drei Tage in der Woche im Betrieb, wenn die Praktikumszeit anstand. Von den Meistern kam der Hinweis, daß dies etwas lebensfern gedacht sei, denn auf diese Weise könnten die Schüler viele Arbeitsprozesse nur beginnen, aber nicht beenden; das Erleben blieb ausschnitthaft, und
die gewünschte Realitätserfahrung wurde nicht erreicht. Wir Lehrer taten uns
zu Beginn schwer mit der Vorstellung, die Schüler einen ganzen Monat lang
nicht in der Schule zu haben. Mittlerweile hat sich das aber gut eingespielt;
viele Schüler freuen sich am Ende eines Schulblocks auf den Betrieb – und
umgekehrt! Denn nach der oft anstrengenden körperlichen Tätigkeit erscheint das Lernen als wohltuende Abwechslung – und umgekehrt!

Eltern und Schüler
Für viele Schuleltern hatte unser Modell noch mehr Experimentcharakter als
für uns Lehrer, die wir ja auch Neuland betraten. Nach den ersten Jahren hat
sich jedoch gezeigt, daß eventuelle Sorgen unbegründet waren. Die Schüler
verkraften die beiden Formen des schulischen und des betrieblichen Lernens
und die beiden Lernorte gut. Das schulische Lernen hat keine Einbußen erlitten, die Abschlüsse sind zu schaffen.
Nur vereinzelt werden die Praktika in Frage gestellt, wenn z. B. Eltern meinen, daß ihr Kind studieren werde, dies also nicht brauche, oder daß es zu
ungeschickt sei und anstatt hier gefordert, lieber in anderen Bereichen gefördert werden solle. Bisher hat sich das Konzept aber als überzeugender erwiesen als diese Einwände, so daß die Handwerks- und Kunstkurse sowie Betriebspraktika von jeder Schülerin, jedem Schüler abgeleistet werden.
Für die große Mehrheit der Eltern ist das keine Frage, sie wollen es so.
Und die Schüler? Wie stehen sie zu dieser Form der Schule? Ein Großteil von
ihnen ist verblüfft, daß nicht alle Waldorfschulen sind wie die ihre, daß sie eine
Ausnahme sein sollen. Schüler, die bereits Betriebserfahrung haben, kommentieren diese mit der ganzen Bandbreite von Äußerungsmöglichkeiten:
• die meisten fühlten sich in ihren Betrieb integriert,
• sie konnten selbständig arbeiten und wurden von den Kollegen, Gesellen
und Meistern ernst genommen,
• manch einer hat gemerkt, daß der Traumberuf kein Traumberuf ist, und will
sich umorientieren,
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• schwierig waren für manchen das frühe Aufstehen oder der recht lange
Arbeitstag oder die Arbeitsbedingungen (z. B. schlechte Luft, langes Stehen
und Wartezeiten) – die schulischen Anforderungen erscheinen da auf einmal in einem anderen Licht,
• das Arbeitsklima wurde als »super« empfunden, aber auch mit Bemerkungen kommentiert wie: »Da bestimmen total Verblödete«. Äußerungen wie
die letzte tauchen aber nur ganz vereinzelt auf, die Konfrontation der eigenen Ansprüche und des Selbstbildes mit der Wirklichkeit ist eben manchmal schwer auszuhalten.
Insgesamt gesehen empfinden die Schüler Handwerksunterricht und Betriebspraktika als selbstverständlich zum Unterrichtsprogramm dazugehörig. Die praktischen Tätigkeiten sind anstrengend, fordern sie und lassen ihnen manchmal weniger Freizeit als den Gleichaltrigen. Sie machen aber auch
Freude, sind interessant und bereichernd.

Ausblick
Wenn auch die Kakenstorfer Schule nun schon seit fast zehn Jahren nach
diesem »Modell« arbeitet, ist die Entwicklung natürlich noch nicht abgeschlossen.
So haben wir unsere Schulentwicklung bis jetzt noch nicht systematisch
schriftlich aufgearbeitet. Anläufe, das im Rahmen eines Modellversuches aus
eigenen Kräften zu leisten, sind ins Leere gelaufen. Zwar haben wir unsere
Planungen und ihre Durchführung auch immer reflektiert, aber eben in den
Grenzen von Kollegium und Elternschaft.
Was wir uns auch noch vorgenommen haben, ist die engere Verzahnung
von Schullehrplan und Betriebsausbildung: Wie können die unterschiedlichen Lernerfahrungen für den jeweils anderen Bereich fruchtbar gemacht
werden?
Und in jedem Schuljahr muß sich das Kollegium darum bemühen, das sensible Gleichgewicht zwischen kognitivem, künstlerischem und handwerklichem Unterricht zu schaffen und zu erhalten. Denn ist es ein Problem, wenn
tragende Elft- und Zwölftkläßler wochenlang im Chor und im Orchester fehlen. Aber Aufgabe eines Problems ist es ja nicht, etwas, was man für richtig
hält, zu verhindern, Aufgabe eines Problems ist vielmehr, die damit Befaßten
zu möglichst sinnvollen, praktischen und pfiffigen Lösungen zu veranlassen.

Zur Autorin: Gabriele Klose, Jahrgang 1953, staatliche Lehrerausbildung für
Sekundarstufe II, ein Jahr Wittener Waldorflehrerseminar; seit 1983/84 Lehrerin für
Deutsch und Russisch an der Rudolf-Steiner-Schule in Kakensdorf.
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Der Handwerkerhof in Gröbenzell
Ein Streiflicht
Der Impuls für das praktische Lernen der Jugendlichen in einem von der
Schule abgesonderten »Hof« mit verschiedenen echten Handwerksbetrieben
kam ausnahmsweise nicht von Lehrern, sondern von einem Mitglied des
Schulvereins, Michael Brater, der auch beruflich »Ausbildungsforschung und
Berufsentwicklung« betreibt (Gesellschaft in München). Sein Grundgedanke:
In einer Zeit menschlicher Individualisierung kann die Jugendphase nicht
mehr definiert werden als die Phase des Hineinwachsens in die Welt und die
Normen der Erwachsenen; sie läuft sonst »Gefahr, zur Scheinwelt zu werden,
anachronistisch zu sein, in Gesellschaften einzuführen, die es gar nicht mehr
gibt« (Brater). Heute müssen Jugendliche in diesem Lebensabschnitt die Fähigkeiten zur individuellen Gestaltung des eigenen Lebens ohne Zielvorgabe
oder vorgegebene Wege entwickeln, »Fähigkeiten, sich selbst gültige Orientierungen zu schaffen« (ders.). Den Jugendlichen hierbei zu unterstützen, ihm
dabei zu helfen, die Fähigkeit zum selbständigen Handeln herauszubilden –
das ist die Kernaufgabe der Schule heute. Deshalb darf sie nicht eine vom
Leben abgetrennte Institution bleiben; vielmehr muß das Lernen dort stattfinden, wo das Leben stattfindet. (Vgl. S. 896 in diesem Heft)
Verwirklicht wurde das Konzept für die 9. und 10. Klasse. In diesen beiden
Schuljahren gehen die Schüler an einem bestimmten Tag jeder Woche auf den
Handwerkerhof. In der 9. Klasse gibt es noch vorher Hauptunterricht in der
Schule, wodurch die Schüler – in dieser Zeit sind sie ja noch halbe Kinder –
etwas geschützt sind. In der 10. Klasse ist es ein voller Berufstag. An Gewerken gibt es zur Zeit: Hand- und Fotosetzerei, Graphik, Schmiede, Karosseriebau, Keramik und Bauarbeit. Entscheidend wichtig ist die Methode des »entdeckenden Lernens«. Dabei lernt man nicht durch Vormachen, Nachmachen
und Üben. Vielmehr gibt der Meister jeweils das Ziel der Arbeit an, setzt einen
Auftrag, und die Schüler haben – z. T. im Team – die Aufgabe, sich selber den
Weg dorthin zu überlegen. Dann versuchen sie, ob es so »geht«, und nur, wenn
dies nicht der Fall ist, fragen sie den Meister um Rat. – Die Lehrer hielten dies
zunächst für unrealisierbar und befürchteten, die Schüler würden alles »kaputtmachen«, was unbezahlbar sei und jeden zeitlichen Rahmen sprenge.
Dann wurde es ausprobiert – und klappte. Daraufhin hat die Chemielehrerin,
die das Projekt von Kollegiumsseite besonders begleitete, auch ihren eigenen
Unterricht auf »entdeckendes Lernen« umgestellt. Nur muß sie den Schülern
vor dem Abi-Leistungskurs sagen: Jetzt herrscht das Prinzip »Eimer« – und
dann bringt man es halt gemeinsam hinter sich.
K.S. / S. Pühler
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Näheres in »Erziehungskunst«, Heft 3/1996 (Brater/Lang-Körsgen/Munz)

Theodor Kardel

Die Oberstufe in Schloß Hamborn
Konzentration als Prinzip des Jahresstundenplans
Während sich die anderen Referate des Oberstufenkolloquiums im Oktober
1997 schwerpunktmäßig mit berufsbildenden Aspekten in der Oberstufe befaßten, war der Ausgangspunkt für diesen Beitrag die Stundenplangestaltung.
Bevor sie erläutert wird, soll in knapper Form auf den Kontext eingegangen
werden, in dem das Modell entstanden ist.
In Schloß Hamborn werden 130 Internatsschüler, die aus allen Teilen
Deutschlands kommen, und 400 Externe, die täglich mit den Bussen gebracht
werden, unterrichtet. Sie besuchen unsere Großklassen (je ca. 35 Schüler in
den Klassen 1 bis 13) und unsere Kleinklassen (je ca. 12 Schüler in den Klassen
4 bis 12). Die Kleinklassenschüler leben überwiegend (80 Prozent) im Internat.
Das Handwerk – vor allem in der Landschaftspflege und im Landbau – hat
als Unterrichtsfach eine lange Tradition in der Oberstufe Schloß Hamborns.
Es gab vor allem umfangreiche Nachmittagsepochen für Internatsschüler. Je
stärker aber der Anteil der externen Schüler aus der Umgebung wurde, um so
mehr modifizierte sich die Unterrichsgestaltung. Die Vertiefung bis hin zur
Berufsausbildung war indes nie ein Thema.
Um den sich ändernden Bedingungen des Lehrens und Lernens gerecht zu
werden, sollten – so der Wunsch der Oberstufenlehrer – Teile des Unterrichts
einen prägenden Erlebnischarakter bekommen. Der daraufhin eingeführte
»Projektartige Unterricht in der Oberstufe« macht eine neue Stundenplangestaltung notwendig. Dies führte zum Epochenmodell für die Fachstunden.

Projektartiger Unterricht in der Oberstufe
Nach unseren Erfahrungen zeigen Schüler stets ein besonderes Interesse am
Unterricht, wenn sie sich einer Sache gezielt widmen konnten.1 Dies beobachten wir für das Klassenspiel, für die Praktika, für Klassenfahrten, für Projektwochen und ähnliche Veranstaltungen. Charakteristisch ist in diesen Fällen
die intensivere Art des Erlebens von Unterrichtsinhalten. (Das bedeutet
manchmal, daß in diesen Zeiten der andere Unterricht entweder gar nicht
stattfindet oder auch weniger intensiv wahrgenommen wird.) Viele dieser
Elemente sind seit langem in der Waldorfschule Praxis und zunehmend auch
in anderen Schulen.
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Daher durchzogen wir den Unterricht der Oberstufe an vielen Stellen mit
solchen Projekten. Für die Großklassen und die Kleinklassen ergeben sich
gewisse Symmetrien, aber auch Unterschiede.
Wesentliches Merkmal der Kleinklassenoberstufe ist die »Berufsförderung«
(Klasse 9-12). Diese ist ein wirtschaftlich selbständiger Betrieb (im Verein mit
dem Landschulheim), der über den Unterricht hinaus den Schülern berufliche
Erfahrung in möglichst vielen verschiedenen Feldern vermitteln will. In jeder
Altersstufe gibt es ein adäquates Angebot.
In Klasse 9 findet ein täglicher Unterricht auf dem Schulbauernhof (Schülerhof) von ca. eineinhalb Stunden je Schüler in epochalem Wechsel mit einem
Handwerk statt.
In Klasse 10 vertiefen die Schüler den handwerklichen Bereich, um
in der 11. und 12. Klasse für 10 bis 12 Stunden je Woche ausgewählte Berufsfelder kennenzulernen. (Vgl. Beitrag von Klaus Jacobsen in diesem Heft.)
Dazu gibt es je ein Ganztagspraktikum in Klasse 9 (Landwirtschaft), 10
(Betriebspraktikum) und 11 (Sozialpraktikum). In der 12. Klasse wird die Jahresarbeit im Rahmen eines der Betriebe erstellt.
Weitere Projekte sind das Klassenspiel in Klasse 12 und die Klassenfahrten
in Klasse 10 (Feldmessen) und 12 (Kunstgeschichte).
Da die Schüler der Kleinklasse in der Regel einen Fachoberschulabschluß
oder einen Hauptschulabschluß anstreben, verlassen sie nach der 12. Klasse
die Schule. In Einzelfällen kann aber durch die Berufsförderung ein weiteres
Jahr der Betreuung angeboten werden, um den Übergang in ein selbständiges
Leben zu erleichtern.
Die Gestaltung der Großklassenoberstufe weist ähnliche Merkmale auf. Der
Schwerpunkt des Schulabschlusses ist hier das Abitur oder der Fachoberschulabschluß, so daß in der 12. Klasse eine Entscheidung gefällt werden
muß. Vor allem aber erfolgt keine Versorgung durch die Berufsförderung, so
daß die Unterrichtsprojekte insgesamt kürzer und teilweise mit anderen
Schwerpunkten versehen sind.
In Klasse 9 findet ein epochaler Unterricht auf dem Schulbauernhof (Schülerhof) statt. Dazu gibt es ein Ganztagspraktikum (Landwirtschaft).
In Klasse 10 gibt es ein Betriebspraktikum und in Klasse 11 ein Sozialpraktikum.
In der 12. Klasse wird die Jahresarbeit erstellt.
Weitere Projekte sind ein Klassenspiel in Klasse 10 (in englischer Sprache)
und Klasse 12 sowie die Klassenfahrten in Klasse 10 (nach England, um das
Stück einzustudieren) und Klasse 12 (Kunstgeschichte).
Das Feldmessen wird in einer Epoche in Schloß Hamborn durchgeführt.
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Schema der Unterrichtsprojekte (kursiv = Berufsförderung):
Kleinklassen

8. (Klassenspiel)
9. Landwirtschaft
Landw.-Praktikum
10. Werken
Betriebspraktikum
Erlebnisfahrt mit
Feldmessen
11. Sozialpraktikum
Berufsförderung
12. Berufsförderung
mit Jahresarbeit
Fahrt mit
Kunstgeschichte
Klassenspiel
13.

Großklassen
tägl. 2 Std.
2 Wochen ganztägig
10 Std./Woche
3 Wochen
2 Wochen
3 Wochen
10 Std./Woche
12 Std./Woche

(Klassenspiel)
Landw.-Praktikum
Landwirtschaft

2 Wochen ganztäg.
9x12 Std./Woche

Feldmessen
3-4 Woch. nach HU
Betriebspraktikum 3 Wochen
Fahrt mit engl. Spiel 3 Wochen
Sozialpraktikum
Jahresarbeit

3 Wochen

2 Wochen/2 Woch. Fahrt mit
2 Wochen/2Woch.
Kunstgeschichte
Klassenspiel
4 Wochen
4 Wochen
Abitur nur für
Großklassenschüler

Epochenmodell für die Fachstunden
Die genannten Elemente projektorientierten Unterrichts bewährten sich. Aber
es stellte sich heraus, daß der »herkömmliche« Unterricht sehr oft ausfallen
mußte und etwas zu kurz kam. Anregungen erhielten wir durch die auf Bundesebene der Waldorfschulen geführte Diskussion um den epochalen Unterricht. Auch bei uns wurde sie geführt. Vor allem waren die Auswirkungen auf
den Schulalltag schwer abzuschätzen.
Also wurden alle Änderungen nur probeweise eingeführt. Daraus ergaben
sich jährliche Modifikationen. Die im folgenden beschriebene Art des Stundenplans fand bei uns den meisten Zuspruch, wird aber, obwohl nun schon
fast etabliert, durchaus noch in manchen Punkten kritisch gesehen.
Grundgedanken:
Von Klasse 9 bis 13 in Groß- und Kleinklassen wird der Unterricht in zehn
verschiedene Jahresepochen eingeteilt. In jedem dieser drei- bis vierwöchigen
Abschnitte (Epochen) haben die Klassen einen Stundenplan, der in sich rhythmisch strukturiert ist und es ermöglicht, den zeitlichen Anteil einzelner Fächer gesondert zu bestimmen.
Der Hauptunterricht ist insofern betroffen, als er montags bis freitags, aber
nicht samstags stattfindet und der gleichen epochalen Zeiteinteilung unterliegt.
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Der Fachunterricht ist immer nach folgendem Schema eingeteilt – gleiche
Ziffern bedeuten das gleiche Fach:
Wochenplan:
mo

di

mi

do

fr

HU 7:50-9.30
3. Std.
4.Std.
5.Std.
6.Std.
9. Std.
10. Std.

1
2
3
4
9
10

5
6
7
8

1
2
3
4
9
10

5
6
7
8

1
2
3
4
9
10

sa
5
6
7
8

Für die Ziffern 1-10 werden beim Erstellen des Stundenplans Fächer gewählt. Dabei werden zuerst die Praktika oder die anderen Projekte berücksichtigt. Anschließend werden die Fachstunden entsprechend ihrem Jahreswochenstundenumfang und den Angaben der Fachlehrer berücksichtigt. Als
Bezeichnung setzte sich bei uns der Ausdruck »Streifen« durch für einen dreibis vierwöchigen Block, bestehend aus drei Unterrichtsstunden pro Woche, in
Abgrenzung zur »Hauptunterrichtsepoche«.
Als Faustregel gilt: Ein Fach, das – Beispiel Englisch – mit drei Jahreswochenstunden gegeben wird, wird in zehn Epochen durchschnittlich je einmal
in einen »Streifen« eingetragen. Die Eintragungen müssen nicht immer an
derselben Stelle erfolgen.
Neue Möglichkeiten:
Durch die flexible Gestaltbarkeit des Stundenplans ergibt sich eine Reihe von
Möglichkeiten:
• Es können Verdoppelungen durch aufeinanderfolgende Stunden vorkommen (z. B. die Streifen 1 und 2).
• Es kann täglicher Unterricht erfolgen (z. B. die Streifen 1 und 5).
• Es ist möglich, bestimmte Fachkombinationen in einer Epoche zu wünschen
und Themen fachübergreifend zu unterrichten.
• Offensichtlich gibt es keine Fächer mehr, die nur mit einer oder zwei Stunden in der Woche unterrichtet werden. Dafür kann es aber Lücken im Jahr
geben, in denen bestimmte Fächer gar nicht vorkommen.
• Es ist möglich, einen Lehrer in einer Epoche ganz frei zu halten, sei es für
eine Klassenfahrt, sei es für eine Fortbildungsveranstaltung.
Die Möglichkeiten sind zahlreich und sicher von uns noch nicht ausgeschöpft.
Besonders die fächerübergreifende Zusammenarbeit hat bei uns erst bei den
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Klassenspielen Eingang gefunden, könnte aber noch weit mehr ausgebaut
werden. So erinnerte ein Teilnehmer des Oberstufenkolloquiums daran, daß
es eine Idee von R. Steiner gewesen sei, im Falle der Faust-Epoche in der
12. Klasse sämtlichen Unterricht mit dieser Thematik zu durchdringen. Dies
könnte bei unserem Epochenmodell mit einzelnen Fächern gezielt umgesetzt
werden.
Beispiel:
Planungstechnisch ist in diesem Modell also nicht der Wochenrhythmus ausschlaggebend, sondern der Jahresrhythmus. In einer Epoche muß man nur
den Unterricht von Montag und Dienstag kennen, dann erschließt sich der
komplette Unterricht für die Dauer einer Epoche. Insofern sieht der Jahresstundenplan so aus, daß es zehn verschiedene Einzelpläne gibt, die aus je
einem Plan für Montag, Mittwoch und Freitag (siehe mmf) und für Dienstag,
Donnerstag und Samstag (siehe dds) bestehen.
Aufgeführt sind im Beispiel nur die ersten vier Epochen der Klasse 10a.
Einen ähnlichen Plan gibt es auch für alle anderen Klassen und Lehrer.
10a
HU

1. Epoche
mmf
dds
ma
ek
dt ma
en dt
ma en
mz el sw - dt
mz el se - eu

2. Epoche
mmf
dds
fa
en eu
eu en
eu en
en eu

3. Epoche
4. Epoche
dds
mmf
dds
ch
ge
en ma
ma en
ma dt dt ma
fr lk
eu ma
eu en
fr lk
tu tu
el mz sw sw el mz
en tu tu
el mz sw sw el mz
dt mmf

Erläuterung:
Der Hauptunterricht der Klasse 10a in der 1. Epoche ist Mathematik (ma),
montags, mittwochs und freitags ist danach Erdkunde (ek), anschließend in
einer halben Klasse Englisch (en) und in der anderen Hälfte Deutsch (dt).
Anschließend ist die Klasse gedrittelt und hat Malen/Zeichnen (mz), ElektroWerken (el) und Spinnen/Weben (sw). Dienstags, donnerstags und samstags
kommt noch für die Gruppe 2 das Fach Eurythmie (eu) hinzu. (Gruppe 1 hat
einen entsprechenden Streifen in Epoche 3 (dds, 4. Stunde).)
In der 2. Epoche fällt der normale Unterricht ganz aus. Es finden die Proben
für das Klassenspiel in englischer Sprache statt (zusammen mit dem Eurythmielehrer). Die Schüler haben den ganzen Tag Proben (unabhängig, wie die
Fächer im Plan kombiniert sind) und fahren für zwei Wochen nach England
zu unserer Partnerschule in Stourbridge. Dort studieren sie ein ShakespeareStück ein. Die Aufführung findet am Ende der Epoche (Herbstferien) bei uns
statt.
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So geht es weiter. Mit Französisch (fr), Lebenskunde (lk für »Nicht-Franzosen), Sport (tu) und vielen anderen Fächern, die noch im Laufe des Jahres
folgen.
Schwierigkeiten:
Die scheinbar idealen Möglichkeiten erweisen sich in der Praxis als noch
etwas holprig:
• Kontinuierlich gewünschte Fächer müssen Abstriche machen (besonders
Sport, Eurythmie).
• Kollegen, die in der Mittelstufe (herkömmlicher Stundenplan) und in der
Oberstufe unterrichten, sind teilweise nur schwer im Plan zu berücksichtigen.
• Es kann zu Überschneidungen der beiden Pläne kommen.
• Zeitweise Lücken in den Sprachen sollten nicht zu groß werden.
• Nicht immer ist die Kombination der Fächer glücklich.
Je kreativer aber ein Oberstufenkollegium ist, desto mehr Spielraum hat es für
neue Impulse, etwas, was wir uns oft gewünscht haben.

Die »Freiwillige Feuerwehr« von Schloß Hamborn (Kleinklassen-Oberstufe)

856

Klaus Jacobsen

Aus der Kleinklassenarbeit in
Schloß Hamborn
Soziale Qualifikationen durch »Berufsförderung«
Die Gesamteinrichtung Schloß Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft
e.V. umfaßt ca. 300 Hektar in idyllischer Landschaft; die pädagogischen Bereiche: eine Regelwaldorfschule (ca. 500 Schüler, Klassen 1-13), ein Landschulheim (ca. 130 Schüler und junge Volljährige, anerkannter freier Jugendhilfeträger) und die Berufsförderung (ca. 70 Jugendliche/junge Erwachsene).
Die Dorfstruktur wird erweitert durch ein Altenwohnheim mit drei Pflegestationen (ca. 120 Plätze), den Waldorfkindergarten (ca. 50 Plätze), die RehaKlinik (vorm. Sanatorium, 75 Plätze) und den biologisch-dynamischen Bereich (Landwirtschaft, Gärtnerei, Forst, Obsthof/Staudengärtnerei).
Eine Reihe von Kleinbetrieben übernimmt Aufgaben durch Veredelung und
Produktion in hochwertiger Qualität (Holzofenbäckerei, Käserei, Orthopädieschuhtechnik, Vollholzschreinerei) oder stellt für die Gemeinschaft sinnvolle
Dienstleistungen zur Verfügung (therapeutischer Reitstall, Hauswirtschaftsund Küchenbereiche, Naturkost-Einzelhandel, zwei anthroposophische Arztpraxen, Café, die Christengemeinschaft, eine Zweiradwerkstatt mit freiwilliger Feuerwehr, Mineralienladen, Landschaftsgärtnerei, Hausmeisterei).
In Schloß Hamborn finden Kinder ab Klasse 3 und 4 Aufnahme, die aufgrund ihrer Konstitution oder problematischer Vorerfahrungen nicht einen
üblichen Schulbesuch bewältigen können. Sie stammen teilweise aus schwierigen familiären Situationen und benötigen eine Veränderung des gesamten
Lebensumfeldes.
In dem geschützten Rahmen von Schloß Hamborn – gelegentlich als wirklichkeitsferne Insel bezeichnet – erleben sie, daß Menschen ernsthaft um ihre
gezielte Förderung ringen. Erzieher verbinden sich, oft mit eigener Familie
und ohne Schichtdienst eine Wohngruppe leitend, existentiell mit ihrem
Schicksal. Fast täglich begegnen sich Erzieher und Kleinklassenbetreuer, die
regelmäßig in die Heimgruppen eingeladen werden, und tauschen sich über
»ihre« Kinder aus.
Die Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Lernbehinderungen werden
durch gezielte Einzeltherapien, wichtiger Bestandteil der Mittelstufenarbeit,
berücksichtigt. Musik-, Kunst-, Sprachtherapie und Heileurythmie sind in
den Vormittagsunterricht integriert.
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Die Rhythmisierung des Tagesgeschehens, alles andere als selbstverständlich, vermittelt Orientierung und seelische Bereicherung: gemeinsames Morgen- und Abendlied, regelmäßige vollwertige Mahlzeiten, eine Freizeitgestaltung mit Zeiten für Hausaufgaben, instrumentalen Einzelunterricht, medizinisch-therapeutische Anwendungen, Sport- und sonstige Freizeitangebote,
Unternehmungen und Gruppenaktivitäten, die teilweise durch ältere Jugendliche aus dem Jugendhausteam angeboten werden. Spielfeste zu besonderen
Anlässen (z. B. der 100. Geburtstag von Siegfried Pickert im vergangenen
Monat), das Feiern der Jahresfeste, Besuche von kulturellen Veranstaltungen
in der Umgebung oder vor Ort – eine Fülle von »hüllebildenden« Elementen.
Der Umbruch in der kindlichen Entwicklung hin zum Jugendlichen drückt
sich auch in einer verwandelten Pädagogik aus:
In der 9. Klasse findet das ganze Schuljahr hindurch vor dem kognitiven
Lernen »Unterricht« im Stall oder auf den Feldern und Weiden des Schülerhofes – der pädagogischen Landwirtschaft, im Zentrum von Schloß Hamborn
gelegen – statt. Die Hälfte der 9. Klasse beginnt den Morgen mit handwerklichem Tun: dem Hauptunterricht mit Kupfertreiben, Schreinern, Plastizieren,
Korbflechten, textilem Gestalten oder Schwarz-Weiß-Malen. Epochenweise
wird zwischen Schülerhof und Handwerk gewechselt; die Lerngruppen sind
dadurch noch einmal verkleinert (ca. acht Schüler) – Voraussetzung für das
Gelingen von Arbeitsprozessen in Zeiten schwierigen sozialen Miteinanders.
Auch in dieser Altersstufe greifen vereinzelt noch künstlerische/musikalische Therapie oder Heileurythmie mit einzelnen Schülern, die einen besonderen Förderbedarf haben.
Viele Jugendliche wollen jetzt aber anders angesprochen werden. Dies
möchten wir anhand zweier ungewöhnlicher Beispiele verdeutlichen.
Beispiel 1: die freiwillige Jugendfeuerwehr
Die freiwillige Jugendfeuerwehr bietet als soziales Interaktionsfeld vielfältige
Möglichkeiten, Gruppenprozesse einzuleiten und zu fördern. Aufnahmevoraussetzung sind eine schriftliche Bewerbung, eine vierwöchige Probezeit sowie die Bereitschaft, einen Teil der Freizeit für die regelmäßigen, wöchentlich
stattfindenden Treffen bzw. Übungen zur Verfügung zu stellen.
Die Jugendfeuerwehr besteht aus sieben Schülern der Klassen 9 bis 12,
Schwerpunkt Klasse 10. Die Überschaubarkeit der Gruppe fördert die emotionalen Beziehungen untereinander, ein »Wir-Gefühl« kann entstehen. Bei den
gemeinsamen Übungen lernen die Jugendlichen, Aufgaben entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten gewissenhaft zu erfüllen. Sie stellen fest, daß
sie sich gegenseitig brauchen, aber auch selbst von Bedeutung sind. Die
Schwäche des einen kann sich zur Stärke des anderen entwickeln, wenn gegenseitiges Helfen selbstverständlich wird. Die Förderung dieser Prozesse
sind Hauptanliegen des Leiters der Feuerwehr (Diplom-Sozialarbeiter).
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Neben den sozialpädagogischen Aspekten ist der körperliche und sportliche Anteil nicht unerheblich, da die teils schwierigen Tätigkeiten ein gewisses
Maß an körperlicher Fitneß und Koordinationsfähigkeit verlangen (Tragen
der schweren Schläuche bei Übungen, Hydrantenkontrolle, Fahrzeug- und
Materialpflege).
Beispiel 2: Baumpflege- und -kletterkurs
Eine Projektwoche des Schuljahres steht ganz im Zeichen eines modernen
Berufsbildes, des Baum- und Landespflegers. In Theorie und Praxis lernen die
Schüler eine heilende Baumpflege mit unterschiedlichen Arbeitsschritten an
Wurzel, Stamm und Krone kennen. Mittels Doppelseilklettertechnik können
extreme Arbeitshöhen bei alten Bäumen erreicht werden (Behandlung von
Faulstellen, Entfernen von Totholz). Aufstiegsplanung, Schnittplanung anhand der eigenen Skizzen, die Kunst des kraftsparenden Kletterns, Knotenund Materialkunde, Flaschenzugklettern und überhängendes Klettern werden erlernt, das fachgerechte Handhaben des Wurfsackes zum Installieren
des Vorseiles in der Baumkrone geübt.
Durch das gesicherte, dennoch als abenteuerlich erlebte Tun erhalten die
Jugendlichen neben der Erziehung zur Verantwortung und Sozialität einen
völlig neuen Zugang zu ökologischen Zusammenhängen. Am Schluß dieser
Projektwoche, die von einem selbständigen Baumpflegeunternehmer sowie
einem begleitenden Pädagogen angeleitet wird, steht eine theoretische Abschlußprüfung sowie die Vorführung der Rettung eines verletzten Baumkletterers aus der Baumkrone.
Der sozialpädagogische Bereich der Berufsförderung, der in den Klassen 9
bis 12 durch arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit (§ 13 Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG) die Klassenbetreuer unterstützt, bietet einzelnen
Schülern1 vormittags in der »Kreativwerkstatt« ein besonderes Angebot; entstehende Produkte sind z. B. handgeschöpfte Blätter für Linoldruck im Kunstunterricht, phantasievoll gestaltete handgeschöpfte Karten oder Briefpapiere
(Verkauf im Einzelhandel) oder handgewebte Kissenbezüge für rustikale Eichenbänke, an deren Herstellung in der Vollholzschreinerei Schüler der 11.
Klasse im Rahmen ihrer betrieblichen Einzelsituationen maßgeblich beteiligt
sind.
Seit der Faschingsparty steht das Jugendhaus auch den Neuntkläßlern offen. Jetzt ist ihr Mitwirken im weitgehend selbstverantwortlich agierenden
Jugendhausteam (vorwiegend Jugendliche der Klassen 10 bis 12 und ein Sozialpädagoge) willkommen. Der räumlich zusammenliegende Bereich Jugend1 Die Auswahl der Schüler geschieht nach therapeutischen Gesichtspunkten: Zumeist
sind es ein oder zwei Jugendliche in krisenhafter Situation bzw. Schüler, die eine
besondere Ansprache benötigen, weil sie sich nur schwer äußern können.
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haus/freiwillige Feuerwehr/Zweiradwerkstatt besteht in einem Neubau seit
1995; die Begegnungsmöglichkeiten sind vielfältig: Billard, Kicker, Darts,
Tischtennis, Tonen, Spiele, Angebote wie Biking oder Theater, 14tägig stattfindendes Filmangebot, Zweiräder herrichten, Disco, quatschen, einfach nur
»abhängen« am Raucherplatz … – eben Jugend leben, ohne daß ständig einer
pädagogisiert und Erwartungen erfüllt werden müssen.
Bei der Konfrontation mit ungewohnten Situationen ist es eine Alltagserfahrung, mit Unlust (Jugendliche) und Irritationen (Pädagogen) umzugehen,
den Anschluß nicht zu verlieren, ohne Anbiederung von hierarchischen Lernbeziehungen Abschied zu nehmen. Erwachsene müssen glaubhaft machen
können, was das kulturelle Selbstverständnis ihrer Philosophie ist, und neue
Wege einer anthroposophischen Jugendarbeit gehen: Aufforderung an alle
Mitarbeiter, das ist unausgesprochen in den Begegnungen mit den Jugendlichen enthalten.2
Wie bewältigen wir Erwachsene gegenseitiges Korrigieren, ertragen wir
unsere Stärken und Schwächen in der kollegialen Zusammenarbeit, entwikkeln Berufsidentität?
In betrieblichen Einzelsituationen, die für die 11. Klassen montags, mittwochs und freitags jeweils vier Stunden und für die 12. Klassen dienstags und
donnerstags jeweils fünf Stunden integrierter Bestandteil des Schullebens
sind, erleben die Jugendlichen Praktiker – in der Regel Meister – unterschiedlicher Arbeitsfelder. Können sie hier neben einer Fachkompetenz die tragende
Qualität des fortwährenden Bemühens um Zusammenarbeit spüren?
In einer Zeit sinnentleerter Arbeit diese als sinnvoll und mutmachend für
die eigene Zukunftsgestaltung zu erfahren, kann Chance für unsere benachteiligten Jugendlichen werden. Dies ist für die Gesamteinrichtung, mittlerweile weitgehend in das soziale Anliegen der Berufsförderung integriert, eine
echte Herausforderung.
Die wöchentliche Berufsförderungskonferenz ist – neben vielfältigen Besprechungen und anderen pädagogischen Konferenzen in Heim und Schule –
wichtigstes bereichsübergreifendes Instrument. Neben der Textarbeit3 und einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung im Pädagogischen werden hier in
großer Verantwortung bei Schülerbesprechungen Wahrnehmungen der Lehrer, Erzieher und Betriebsleiter ausgetauscht und angemessene Hilfeformen
entwickelt.
In ihrem Festvortrag zum 100. Geburtstag von Siegfried Pickert (Begründer
Schloß Hamborns 1931) sprach Michaela Glöckler von der spirituellen Identität des Lernortes Schloß Hamborn, die deutlich erkannt und vermittelt werden
2 Klarheit und Inhalte – so wichtig sie sind – sind erst in zweiter Linie das Rettende.
Erneuernde Wirkung braucht Begeisterung, Verständnis des Fühlens des jeweils anderen, flammenden Willen zur geistigen Kulturerneuerung (GA 217a).
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Landwirtschaft (oben) und Baumpflegekurs (unten) in Schloß Hamborn

muß. – Uns geht es um Lebenserfahrungen, in denen Lernen gelernt werden
kann, das möglichst zu einem selbständigen Ergreifen der Berufsbiographie
führt. Pädagogische Relevanz entsteht also dadurch, daß junge Menschen
eine tragende Dorfstruktur erleben,
tragend hinsichtlich des motivierenden Beispiels der ihnen vorangehenden Generationen.

Zum Autor: Klaus Jacobsen, Jahrgang
1952, Ausbildung zum Diplom-Sozialpädagogen, ein Jahr in der Heilpädagogik (Camphill) in Nord-Irland, seit 1990
in Schloß Hamborn: sozialpädagogische
Begleitung von Kleinklassen in der Oberstufe, Projekt-Entwicklung, Organisation,
Selbstverwaltung.

3 Zum Beispiel: Michael Brater / Ute Büchele / Erhard Fucke / Gerhard Herz:
Berufsbildung und Persönlichkeitsentwicklung, Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1988; Michael Brater/Claudia
Munz: Zusammenarbeit von Schule
und Handwerk, Deutscher Studien
Verlag, Weinheim 1996
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AUS SCHULE UND
KINDERGARTEN
Stromboli – Klassenfahrt auf einen Vulkan
Die Eltern der Klasse machten am Elternabend in der vierten Klasse erstaunte Gesichter, als ich ihnen ankündigte, daß auf
unserer bevorstehenden Heimaterkundung je zwei Kinder zusammen pro Tag
eine Hauptmahlzeit auf einem Gaskocher
gemeinsam kochen werden. Die Kinder
bewältigten die Aufgabe bestens, und es
war für mich ein Erlebnis zu sehen, was
da alles gekocht wurde, und zwar so
reichlich, daß jeder aus des Nachbars Töpfen probieren konnte. Ein zweites herausragendes Erlebnis war, daß niemand über

das Essen meckerte und niemand sich vor
dem Küchendienst drücken konnte. In einem breiverschmierten Topf einen Tee zu
kochen, schon die Vorstellung hatte etwas
Unappetitliches an sich. Die Begeisterung
der Schüler übertrug sich auch auf die Elternhäuser und schwappte in den Elternabend.
Als nun die Achtklaßfahrt geplant wurde, war eigentlich allen Eltern klar, daß
wieder, auf gesteigertem Niveau, die
Mahlzeiten in selbstversorgerischer Tätigkeit bewältigt werden. Als neue Variante

Wangener Achtkläßler verschnaufen während des beschwerlichen Aufstiegs auf den Stromboli
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Auf dem Kratergipfel: Rauchschwaden behindern den freien Blick auf das Meer

kam hinzu, daß die Sache in einem fremden Land, mit fremder Währung gestemmt werden mußte. Auch waren die
Ansprüche gestiegen, hatten doch inzwischen alle Kochunterricht genossen, der in
Wangen zum Bildungsangebot gehört.
An das Reiseziel sollten die Jugendlichen nicht mit dem Bus verbracht werden,
der uns möglicherweise die ganze Klassenfahrt begleitet, nein, wir wollten die
Fahrt und alle Ausflüge mit den dortigen
Verkehrsmitteln bewältigen. Das heißt,
die Fahrt sollte mit Zug und Rucksack
vonstatten gehen.
Über ein Kriterium bei der Wahl des
Zieles war große Einigkeit herzustellen:
Es sollte warm sein. Da wir Wangener
schneller in Mailand sind als in Frankfurt
am Main, war Italien als allgemeines Reiseziel nicht von der Hand zu weisen. Daß
die Wärme noch ungeahnte Folgen haben
sollte, davon später.

Die »Sieben Schönheiten«
In der Klasse war ein Schüler, der sich neben der Bewältigung der schulischen Aufgaben mit dem Untergang der Titanic und
mit Vulkanen beschäftigte. Er hatte mit
seinen Eltern schon einige Vulkane besucht, aber noch nie war ein tätiger dabei.
In Pausengesprächen redeten wir immer
wieder darüber. Er unterbreitete mir eines
Tages Bildmaterial vom Stromboli, der in
kurzen Abständen ausbricht und den man
sogar besteigen kann. Der Stromboli ragt
924 Meter aus dem Meer und gehört als
Insel zu den Liparischen Inseln, auch Äolische Inseln genannt. Die sieben Inseln,
Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Filicudi,
Alicudi und Stromboli, die »Sieben
Schönheiten« des Tyrrhenischen Meeres,
verdanken ihre Geburt vulkanischer Tätigkeit, deren Beginn erst weniger als eine
Million Jahre zurückliegt. Ich war beeindruckt von seinem Detailwissen, und eine
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gewisse Abenteuerlust kam auf. Heimlich
begab ich mich zur Deutschen Bundesbahn und zur Österreichischen Bahn und
fragte unverbindlich an, was so eine Fahrt
nach Sizilien für eine Klasse kosten würde. Ich war überrascht, als mir die ÖBB für
Hin-und Rückfahrt einen Preis von 190
Mark nannte. Um diesen Preis kam ich als
Delegierter ja kaum bis Frankfurt und zurück.
Zu Weihnachten schenkte mir die Familie des Schülers ein Büchlein über die Liparischen Inseln, das ich nach den Weihnachtsferien auf meinen Lehrertisch legte.
Die Gegenstände auf dem Lehrertisch
und deren Bewegungen haben immer
wieder eine gewisse Anziehungskraft und
Neugierde zur Folge. Man kann als Schüler hoffen, ahnen, ablehnen. Das letztere
geschah nicht, und schon sah ich einen gewissen Boden bereitet.
Als wir die Höhepunkte der 8. Klasse,
das Klassenspiel und die Jahresarbeiten,
mit Erfolg hinter uns gebracht hatten,
konnte ich guten Gewissens eine Italienkarte aufhängen und die Schüler für Sizilien anwärmen. Ich konnte ihnen verkünden, daß die Aktivitäten der Klasse, Klassenspiel mit italienischer Bewirtung,
Gastspiel in der Fachklinik und die Bewirtung beim Klassenspiel unserer Parallelklasse so viel in unsere Klassenkasse gespült hatten, daß wir eine Zugfahrt nach
Sizilien damit bestreiten könnten. Seither
liefen die Vorbereitungen für die Sizilienfahrt inklusive Stromboli-Besteigung zielstrebig an. Wir verbrachten manchen Erzählteil mit den nötigen Informationen
über Umsteigen mit Rucksack, italienischen Wortschatzübungen, Sicherheit für
die Klasse und jeden Einzelnen, aber auch
mit nötigem Wissen über Vulkane, besonders natürlich den Stromboli.
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Über Vulkanismus
Schon seit mindestens 2300 Jahren schleudert der Stromboli in kurzen Intervallen
seine feurigen Lavafontänen in den Himmel. Griechische und römische Seefahrer
nützten dieses Phänomen zu nächtlicher
Stunde als natürliches Leuchtfeuer. Nur
ein Drittel des eigentlichen Vulkans ragt
über den Meeresspiegel hinaus. Ein riesiger Pfropf verstopft den Krater, den Zugang zur Magmakammer, und nur aus einer Öffnung entfaltet er seine »strombolianische Dauertätigkeit«. »Und wenn er ausbricht, wenn wir gerade oben sind?«, war
eine der am häufigsten gestellten Fragen.
918 Meter galt es also zu überwinden,
bevor vom Pizzo sopra la Fossa, dem Gipfel über dem Krater, der Blick frei wird auf
die Feuerschlote, die sich 150 Meter tiefer
auf einer langgezogenen Terrasse aneinanderreihen. Gegenwärtig gibt es drei trichterförmige Kraterwannen, die offenbar
unabhängig voneinander tätig sind. Jede
von ihnen beherbergt eine Reihe von Bocchen, wie die relativ kleinen Förderschlote
genannt werden. Dabei zeigt jede einzelne
eine andere Art vulkanischer Tätigkeit.
Zwei Bocchen glühen und zeigen keine
weitere Tätigkeit, eine spuckt regelmäßig
graue Aschewolken aus, eine andere fördert die stickigen Gase, die bei dichter Bewölkung deutlich zu riechen sind. Schließlich gibt es diejenigen, die in ziemlich regelmäßigen Intervallen wunderschöne
Feuergarben in den dunklen Himmel aufsteigen lassen. Unter den Vulkanen der
ganzen Erde finden sich nur wenige, die
sich durch eine vergleichbar anhaltende
Tätigkeit auszeichnen. Sein rhythmischer
Auswurf ist so charakteristisch, daß Vulkanologen anderen Feuerbergen, die sich
ähnlich verhalten, eine »strombolische«
Tätigkeit nachsagen. Der Grund für diese
außerordentliche
Beständigkeit
des

Stromboli liegt in der dauernd möglichen
Entgasung des aufsteigenden Magmas.
Tief im Erdinnern herrschen derart hohe
Drücke, daß alle vorhandenen Gase vollständig in dieser Gesteinsschmelze gelöst
sind. Nahe der Erdoberfläche nimmt der
auf der Magmasäule lagernde Druck ab,
und die Gase trennen sich ab. Wie das
Kohlendioxyd aus einer entkorkten Sektflasche perlen sie aus und steigen als immer größer werdende Blasen an die Erdoberfläche, wo sie schließlich platzen und
dabei mehr oder weniger große Fetzen der
Gesteinsschmelze mitreißen.
Der ganze Stromboli ist inzwischen
»verkabelt« und mit Seismometern regelrecht übersät. Der Druck in der Magmakammer erreicht die Seismometer einige
Zeit, bevor der Gasstoß aus der Kraterterrasse austritt. So bliebe, meint man, genügend Zeit, um bei einem besonders starken Ausbruch Alarm auslösen zu können.
Doch diese Vorwarnzeiten sind nach wie
vor viel zu kurz. Schon bald, nachdem der
Vulkan in der Tiefe zu rumoren beginnt,
schießt die Feuergarbe über den Gipfel
hoch.
Es ist nicht verwunderlich, daß in der
Mythologie Vulkane keine einfachen Feuerberge sind. Das Grollen und Tosen der
Vulkane, das Beben des Bodens, die Auswürfe von Asche, Steinen und Lavagarben, die den Berg umzingelnden Lavaströme, all dies vermittelt dem Betrachter
den Eindruck, als habe er es mit einem Lebewesen von ungeheurer Macht und
Stärke zu tun. Wenn Generationen von
Menschen, die sich am Fuße eines Feuerberges angesiedelt hatten, immer wieder
erschreckt wurden, ihre Behausungen
verloren und diesen Naturerscheinungen
hilflos gegenüberstanden, ist es verständlich, daß für sie im Innern der Berge feuerspeiende Berggeister hausten oder daß
sich die Toten in Kraterfürsten verwandel-

ten und im Krater die Strafen der Hölle
vollzogen wurden. Es soll heute noch
Menschen in Japan geben, die in den Vulkankrater springen, um so den Göttern
nahe zu sein. Die Griechen dagegen sahen
in den Vulkanen Gefängnisse böser Riesen und Giganten, die, wenn sie ihre Fesseln bewegten, Erdbeben hervorriefen.
Die frühen Christen glaubten, das Feuer
der Vulkane sei ein Teil des Höllenfeuers.
Andere Völker brachten ihren Vulkanen
Opfer dar, meist weiße Tiere, mit denen
sie die Götter zu besänftigen versuchten.
Unterschiedlich werden auch die Vulkanausbrüche zu erklären versucht. Der griechische Schmiedegott Hephaistos wird in
der römischen Mythologie Vulcanus genannt und soll im Ätna seinen Sitz gehabt
haben. Damals wie heute aber zeigen die
Begriffe Feuerhölle oder Höllenfeuer, daß
der Mensch diesem Schauspiel, selbst
heute, wo Vulkanausbrüche wissenschaftlich erklärt werden können, noch immer
voller Emotionen und Fassungslosigkeit
gegenübersteht.
Die ersten wissenschaftlich fundierten
Theorien entstanden erst vor etwa 150
Jahren. Platon (428-348 v. Chr.) nahm an,
daß im Innern der Erde das Pyriphlegeton, ein Feuerstrom, existiere, der durch
Lufteinschluß an die Erdoberfläche gedrückt werde und durch die Vulkane austrete. Strabo (63 v. Chr. - 20 n. Chr.) fand
eine einleuchtendere Erklärung. Er vermutete Hohlräume in der Erde, in denen
brennbare Stoffe lagern: Alaun, Erdpech
und Schwefel, die sich entzünden.
Am 11. September 1930 ereignete sich
auf Stromboli die stärkste Eruption, und
die Wahrscheinlichkeit, daß es in nächster
Zeit zu größeren Ausbrüchen kommt, ist
nicht sehr groß, aber auch nicht ganz auszuschließen.
Der Schweizer Vulkanologe Alfred Rittmann beschreibt den Vulkanismus als ei-
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ten den Zug nach Palermo erwischen und
aufmerksam darauf horchen, ob das Wort
ritardo (Verspätung) in Zusammenhang
mit unserem Zug zu hören war. Wir erreichten sogar die vorbestellten Plätze
und konnten beruhigt durch die Nacht
rauschen, denn das nächste Mal war in
Messina umzusteigen. Dies geschah morgens um 5 Uhr unter irrsinnigem Lärm,
denn der ganze Zug wurde unter Getöse
in ein Schiff verfrachtet. Von Messina nach
Milazzo, unserem Zielort, war es nur noch
ein Katzensprung.

Unter sizilianischer Sonne

Blick in den Krater

nen Vorgang planetarer Entgasung, der
für die Entwicklungsgeschichte der Erde
von allergrößter Bedeutung ist. Heute ist
sicher, daß Vulkane an Schwächezonen
der Erdkruste gebunden sind, wo Spaltensysteme das Aufsteigen der Gesteinsschmelze erleichtern.
An dem Wort Magma hatten wir unsere
wiederkehrende Freude. Schwäbisch-allgäuerisch betont, klang dies so durch die
Klasse, als wenn ein zornentbrannter Vater nach seiner unerzogenen Tochter
brüllte.
An der immer behäbiger werdenden
Unterrichtssituation war zu merken, daß
der Abfahrtstermin kurz bevorstand. 22
Stunden Zugfahrt ab Bregenz und dreimal umsteigen. In Innsbruck war dies
noch leicht zu schaffen, denn man verstand den Lautsprecher und die uns umgebenden Menschen. Im römischen Termini war das schon schwieriger. Wir muß-

868

Mit Zweiwortsätzen in italienischer Sprache bekamen wir bald heraus, daß unser
genaues Ziel Capo di Milazzo heißen muß
und daß in Kürze ein Bus dorthin fahren
würde. Das Tempo, das er durch die engen Gassen vorlegte, erheiterte die müde
Schülerschar vortrefflich.
Schwefelblüten

Vulkanausbrüche – ganz normal auf Stromboli, und zwar alle zwanzig Minuten

Am Campingplatz angekommen, bauten wir auf rotbrauner, feinstaubiger Erde
unsere Behausungen auf und richteten
uns ein. Schuhe, Heringe, Vesperbeutel
und Wäschestücke waren so rasch gleichmäßig verteilt, daß keiner mehr merkte,
daß wir erst wenige Stunden hier waren.
Manche dösten in der kräftigen sizilianischen Sonne, manche fröhliche Schreie
tönten vom Meer herauf. Man fühlte sich
angekommen. Wir hatten uns vorgenommen, daß wir uns erst eingewöhnen wollten, bevor wir Ausflüge und vor allen
Dingen unsere Übernachtungstour auf
den Stromboli antreten wollten. Jede
Stunde ging vom Campingplatz ein Bus
hinunter nach Milazzo. Das war gut so,
denn der Laden hatte eine sehr eingeschränkte Auswahl, und das Angebot war
nicht gerade das, was wir uns versprochen hatten.
Die Einkauferei in Milazzo entwickelte
sich gut, bald hatte jeder das ideale Geschäft für seine Einkäufe gefunden. Es

wurden Preise verglichen, Wege beschrieben und sich zu immer neuen Einkaufgruppen organisiert. Wir hatten miteinander verabredet, daß die Fahrten in die
Stadt immer mindestens zu zweit organisiert sein sollten, auf keinen Fall sollte man
alleine durch die fremde Stadt trollen.
Das erste große Kochen am Abend war
für uns erwachsene Zuschauer ein herausragendes Ereignis. Ich wußte zwar von
den vorhandenen Kochkünsten, daß aber
in solch vielfältiger Weise das Abendessen
zubereitet wurde hat uns echt überrascht.
In den zwei Wochen waren deutliche Steigerungen in der Menüauswahl und Zubereitung zu verzeichnen. Eltern hätten ihre
helle Freude daran haben können.

Ausflug nach Taormina
Unseren ersten großen Ausflug machten
wir nach Taormina. Ein gewaltiges griechisches Theaterrund war der Hauptanziehungspunkt in dem wunderschönen
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Städtchen, das hoch über dem Meer an
den Hang gebaut ist. Luigi Pirandello hat
hier gelebt und Stücke geschrieben. Das
war für uns deshalb interessant, weil wir
als sechste Klasse ein humorvolles Stück
von ihm eingeübt hatten. War es Zufall,
daß auf der Bühne des griechischen Theaters, gerade als wir dort waren, eine Probe
stattfand? Auf jedem Platz in dem riesigen
Rund war jedes Wort zu hören. Die Erbauer hatten diese Theater sogar so gebaut,
daß durch die rückwärtigen Säulen hindurch das Meer zu sehen war und von jedem Blickpunkt als natürliche Kulisse
wirkte. Ein Wunsch aus der Griechenlandepoche, daß die Schüler nicht nur davon hören, sondern die geniale Kunst der
griechischen Architekten einmal erleben
sollten, war für mich in Erfüllung gegangen. Daß es in diesem Städtchen auch vorzügliche Bäcker gab, blieb ebenfalls nicht
unbemerkt.
In der Ferne konnte man den Ätna sehen, den die Sizilianer liebevoll »Mognibello« – Berg der Berge – nennen. Mit 3290
Meter Höhe überragt er alle europäischen
Vulkane. Zehn Monate im Jahr ist sein
Gipfel schneebedeckt. Sein majestätischer
Anblick erinnerte uns daran, daß wir
beim nächsten Ausflug einen noch tätigen
Vulkan, den Stromboli, besteigen werden.

Die Stromboli-Besteigung
Mit einem Schnellboot fuhren wir an den
Liparischen Inseln vorbei und erreichten
nach zweieinhalb Stunden die Insel
Stromboli. Die Nachmittagssonne brannte
auf uns herab, als wir die schmale Straße
durch die kleine Ortschaft wanderten und
den richtigen Aufstieg suchten. Schon der
Strand deutete auf den Vulkan, denn es
war schwarze feinkrümelige Asche, in der
die bunten Boote lagen. Unser Weg führte
uns durch mannshohes Röhricht, teils
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brandgerodet, und angekohlte Stecken
hinterließen ihre Spuren an Rucksäcken,
Oberarmen, Wangen und Hälsen. Die Vegetation wurde, je weiter wir nach oben
kamen, immer spärlicher. Als wir eine
Pause einlegten, sahen wir uns gegenseitig in die Gesichter und mußten erkennen,
daß kleine Schweißbäche durch die leicht
dunkel gewordenen Gesichter helle Spuren gezogen hatten. Alle hatten längst die
Phase hinter sich, wo noch auf adrettes
Aussehen Wert gelegt wird.
Nach der Pause und einem kurzen
Schrägaufstieg gelangten wir dahin, wo
wir eigentlich nie hingelangen wollten:
ins Aschefeld. Alles wurde anthrazitgrauschwarz, nur noch sehr vereinzelt
schaute ein kleines grünes Pflänzchen aus
der Einheitsfarbe. Der Aufstieg wurde immer beschwerlicher. In feinkrümeliger
Asche zu wandern, so steht es schon im
Reiseführer, heißt drei Schritte vor und einer zurück. Es wurde immer stiller in der
Gruppe, alle Kräfte wurden dem Aufstieg
gewidmet. Unmerklich zog sich die Gruppe auseinander. Es wurde kühler und,
was wir uns nicht gewünscht hatten, es
zogen Wolken auf. Erst über den Gipfel
hinweg, der sich immer mehr versteckte,
dann aber immer weiter sich an den grauen Hängen herabziehend. Als sie uns erreicht hatten, merkten wir, daß diese Wolken ein Gemisch aus beißendem, schwefeligen Rauch und Nebel waren. Die Stundenangabe auf dem wackligen Schildchen
im Ort war auch schon längst überschritten, und alle wußten, daß wir den Gipfel
noch vor Anbruch der Nacht erreicht haben sollten. Als dann fast alle den Gipfel
erreicht hatten, betrug die Sicht noch etwa
zwei bis drei Meter, und es war nicht daran zu denken, daß wir die ummauerten
Biwaks finden würden. Als wir endlich,
ohne genau zu wissen, wo wir eigentlich
waren, einen riesigen Lavabrocken fan-

den, der aufrecht in die Nebel-Rauch-Suppe ragte, beschlossen wir, uns hier niederzulassen. Schnell waren Isomatte und
Schlafsack ausgepackt, und ebenso
schnell lagen alle um den Stein herum.
Der Stein war übersät mit tausenden von
Marienkäfern, und mancher fragte sich in
der gespenstischen Ruhe, von was die
wohl leben. Der Nebel wurde noch dichter und feuchter. Die Bedenken, daß man
wohl bald zu frieren habe, lösten sich auf,
denn aus der Asche drang wohlige Wärme durch die Isomatte. An einer Stelle
wurde es gesäßwärts so heiß, daß der
Platz gewechselt werden mußte, denn die
Schülerin lag genau auf einer kleinen,
aber sehr heißen Gasfontäne. In der Stille
fing es plötzlich an, tiefdumpf zu poltern.
Dieses Geräusch steigerte sich schnell und
endete in einem dumpfen aufrüttelnden
Knall. Schlagartig erstrahlte der Wolkennebel in feurig-flammendem Orangerot.
Man hörte Gestein aufeinanderkrachen,
und kaum war das Flammenspiel zu
Ende, rieselte es auf unsere Schlafsäcke
und Kopfbedeckungen herab. Feinkrümelige Asche, wie harte Brotbrösel, noch
leicht warm, konnte man zwischen die
Fingerkuppen nehmen. Dieses Schauspiel
wiederholte sich etwa alle 20 Minuten. Je
länger wir dort oben lagen, um so deutlicher wurde uns, daß wir sehr nahe am
Kraterrand unser Biwak aufgeschlagen
haben mußten. Das ganze Gelände erzitterte in den Untergründen und verbreitete
eine unheimliche Stimmung.
Müde, aber ohne Schlaf, auf dem schrägen Aschefeld Zentimeter um Zentimeter
nach unten rutschend, saßen wir in der
feuchtwarmen, nach Schwefel riechenden
Stille. Jedes Mal erwarteten wir den erneuten dumpfen Knall, um dann mit Genugtuung feststellen zu können, daß der
Ascheregen keine größeren Brocken auf
uns niederließ . . .

Wir waren froh, als sich in der Morgendämmerung langsam die Wolken verzogen, die Mondsichel über uns verlosch
und sich die Sonne blaßgelb aus dem wieder sichtbaren Meer erhob. Schnell sprangen wir auf und schauten, wo wir die
Nacht verbracht hatten. Es waren nur
noch wenige Meter zum Gipfel, von wo
aus man in den tiefen Krater schauen
konnte. Bei Helligkeit verliert sich das
grandiose Ausbruchsfarbenspiel, und es
sind außer Rauch nur schwarze, fliegende
Fetzen zu sehen. Nun sahen wir auch die
Mäuerchen, hinter denen wir hätten
Schutz finden können. Wir schauten uns
in die etwas angeschwärzten Gesichter,
wünschten uns einen guten Morgen und
hatten das Gefühl, etwas Außergewöhnliches erlebt zu haben. Rasch waren die Sachen zusammengepackt und ein kärgliches Frühstück eingenommen. Der beschwerliche Weg hinauf wandelte sich
beim Hinuntergehen in einen Spaß, denn
jeder Schritt wurde von der losen Asche
ums Doppelte verlängert.
In einer Bäckerei fanden wir ein Waschbecken, das hinterher aussah, als hätte
sich eine Versammlung tätiger Schornsteinfeger darin gewaschen. Der Bäcker
sah dem Treiben mit italienischer Gelassenheit zu, denn jeder, der aus dem kleinen Räumchen kam, kaufte sich mit sauberen Händen etwas von den übereinandergestapelten süßen Teilchen.
Doch noch nicht genug der Vulkane. Eines der nächsten Schiffe brachte uns zur
Insel Vulcano. Dort wird man schon an
der Schiffsanlegestelle von einem penetranten Geruch nach faulen Eiern empfangen. Die Attraktion der Insel ist nämlich
ein knietiefer Teich mit gelblich-lehmiger
Schwefelbrühe, die zum Bad einlädt. Mit
dem Schlamm kann man sich eine Gesichtsmaske auflegen oder aber den ganzen Körper damit einreiben. Die Brühe
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Oben: Schwefelbad auf Vulcano. Unten: Griechisches Theater in Taormina/Sizilien

wird von heißem Schwefelgas aufgeheizt,
das aus winzigen Löchlein aus dem Untergrund dringt. Wenn sich jemand zukkend und wild um sich schlagend dort be-
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wegt, kann man davon ausgehen, daß er
vergessen hat, sich ein Brett unter den
Hintern zu legen. Sich bei 32 Grad Außentemperatur in ein Bad mit fast 40 Grad zu

begeben, erfordert allerdings einige Überwindung, vor allem, wenn man nicht
ganz sicher sein kann, ob sich der FauleEier-Geruch verziehen wird. Doch alle,
die das Bad gewagt hatten, waren hinterher noch schöner als vorher.
Dann ging es mit dem Schnellboot über
ein aufgewühltes Meer zurück nach Milazzo. »Endlich wieder zu Hause …« – Es
war erstaunlich, wie bald die Schüler das
Zelt auf dem Campingplatz als ihr Zuhause empfanden. Dort herrschte bald geschäftiges Treiben, denn es liefen die Duschen, die Wasserhähne der Kleiderwaschbecken, neue Wäscheseile wurden
gespannt, und erst als alles wieder seine
heilige Ordnung hatte, konnten wir zur

Pizzeria schreiten. Es herrschte Hochstimmung an diesem Abend. Noch bis spät in
die Nacht wurde geredet, gelacht.
Die restlichen Tage verflogen im Nu,
und man dachte, trotz italienischem
Fischmarkt, Schnorcheln und Besuch eines anderen Strandes langsam an die
Rückreise. Man war voll mit Erlebnissen,
die weitererzählt sein wollten. Und was
mich als Lehrer dieser Klasse besonders
beeindruckte: Es gab an keinem Tag Ärger
mit Tabak, Alkohol oder Benutzung von
irgendwelchen Tonträgern.
Unter diesen Voraussetzungen würde
ich es glatt wieder wagen, eine solche
Klassenfahrt zu machen, mit Zug, Rucksack, Zelt und Kochgeschirr.
Erich Wägele

Der Georgenhof –
Möglichkeiten der Heimerziehung

Blick in ein Klassenzimmer der Heimschule Georgenhof (siehe folgenden Beitrag)
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»Hätten wir nur früher von Ihnen gehört
…« Dieser Satz wird von Eltern ausgesprochen, die ihren 14jährigen Sohn im
Georgenhof vorstellen. Er hat bereits mehrere Schulen besucht, in der letzten wurde
er in den Pausen erpreßt und bedroht. Er
bringt wenige Fähigkeiten mit, ist zunächst sehr ängstlich und mißtrauisch.
Aber er kann schnell rennen und Bälle
fangen. Im Sport wird er von den anderen
gleich akzeptiert, auch wenn er die Schuhbänder nicht allein schnüren kann und
Hilfe braucht.
Wie er bringen die anderen Kinder einen Rucksack bewegter Lebenserfahrungen mit, die sie jedoch stets aus ihrer Entwicklungsbahn geworfen oder diese zumindest gehemmt haben: oft in einer Abwärtsspirale aus Krankheiten, Behinderungen, einem mitunter schwierigen sozialen Umfeld, Auffälligkeit und Schulversagen. Die Kraft der Eltern ist schließlich erschöpft, die Situation in einer großen Schulklasse verfahren, Nachhilfestunden und ambulante Therapien stabilisieren nicht mehr, was soll geschehen? –
Nach dem Gesetz (Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 27 - 35) besteht hier möglicherweise der Anspruch auf eine Hilfe zur Erziehung, die das Jugendamt finanziert
und die bei rechtzeitiger Inanspruchnahme günstige Erfolgsaussichten bieten
kann: die Heimerziehung. Wird diese
Möglichkeit beherzt ergriffen?

Heimerziehung =
Verbrechensprävention?
»Heim« – was wird heute damit nicht
gleich alles assoziiert? Fällt Ihnen nicht
auch unmittelbar die brutale Lebenswelt
eines Oliver Twist oder vielleicht das naive Spiel der englischen Mädchenpensionatsgeschichten ein? Aber der Kontext ist
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nicht allein ein literarisch fiktionaler: »geschlossene Unterbringung« tönt der Ruf
in diesen Tagen aus dem Munde wahlkampfführender Politiker. Ins »Heim« sollen sozial auffällig gewordene, vielleicht
sogar kriminelle, Jugendliche. Erschöpft
sich Heimerziehung heutzutage somit in
Verbrechensprävention? Ist der letzte
Schluß der Bildungsweisen der Verschluß? – Die einen sollen also ins
»Heim«, andere wiederum dürfen es. Diese besuchen aber eigentlich kein »Heim«,
sondern ein Internat und sind von ihren
wohlmeinend besorgten Eltern somit
ebenfalls der Bildungsnormalität enthoben. Und das ebenfalls mit einem besonderen, allerdings elitären, Beiklang! Welch
um so mutigerer, wenn bewußter Schritt
der Eltern, um ihres entwicklungsgestörten Kindes wegen die Chancen einer
Heimerziehung rechtzeitig zu erwägen.
Dies geschieht zusammen mit Schularzt,
Lehrer und Jugendamt, nicht, um die Beziehung zum Kind aufzugeben, sondern
um sie zu retten.

Wurzeln schlagen, Vertrauen fassen
Der Georgenhof am Bodensee ist rechtlich
ein Internat. Das bedeutet u. a., daß sich
auch die Lehrer am Erziehungsalltag beteiligen. Er ist keine geschlossene Verwahranstalt, vielmehr ein privates Heilerziehungsinstitut. Er möchte den Kindern
(es sind z. Zt. 37 Mädchen und Jungen aus
allen Bundesländern und allen Konfessionen zwischen 8 und 16 Jahren) im weitesten Sinne Entwicklungshilfe, Lebensund Lernraum, ein Da-Heim geben.
Grundlage des gemeinsamen Bemühens
der ca. 20 Pädagogen, Therapeuten und
der Heimärztin ist die anthroposophische
Heilpädagogik. Die interne Schule für Erziehungshilfe ist eine Sonderschule mit

Waldorflehrplan, sie endet mit dem Abschluß der Förderschule oder dem Anschluß an andere Schultypen. Träger ist
der gemeinnützige Verein »Hilfswerk für
Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V.« in
Überlingen. Der Georgenhof ist Mitglied
des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und Soziale Arbeit e. V. Gegründet
1953 in Calw, wechselte der Georgenhof
1966 zum Bodensee, wo eine aufgegebene
Landwirtschaft mit großem Gartenland
und Obstwiesen zweckmäßig umgebaut
und erweitert wurde.
Die Überschaubarkeit der Einrichtung,
die festen Bezugspersonen und der rhythmisch gegliederte Jahreslauf tragen dazu
bei, Wurzeln schlagen, Lebenskräfte stärken und wieder Vertrauen zu sich und anderen fassen zu können. In den kleinen
Klassen ist dann auch ein differenziertes
Eingehen auf Lernbehinderungen möglich. Die Regeln des Miteinander-Lebens
sind bald wahrgenommen, nicht alles ist
möglich und erlaubt; Kräfte auf Wesentliches konzentrieren zu können muß erst
erübt werden, ebenso die Rücksichtsnahme auf andere und das Warten auf den
rechten Moment (»jetzt darf ich es noch
nicht, aber nach den Ferien …«). Die Freizeit wird gemeinsam vielfältig gestaltet.
Ein besonderes Anliegen ist es den Pädagogen, den Kindern ein intensives Naturerleben in unmittelbarer Wahrnehmung und bei den Jahreszeitfesten zu ermöglichen. In den großen Ferien sind die
Kinder bei ihren Eltern, bei Besuchstagen
und kleineren Schulferien reisen diese an.
Mit dem Abschluß der Förderschule beenden die Schüler ihre Schulpflicht im Georgenhof. Einige wechseln dann auf weiterführende Schulen, andere orientieren sich
in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen.

Wer anderen Entwicklung anbieten
will, muß selbst hinzulernen: Fragen nach
Qualität und Leitbild, individuelle Therapien, notwendige Ferienbetreuung, die
Einrichtung einer Werkstufe sind Arbeitsfelder, auf denen der Georgenhof seine
Grundaufgabe weiterbearbeitet. Eine
Heimunterbringung kann keine Wunder
bewirken. Sie will individuelle Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen: im sozialen
Üben, in der gesunden körperlichen Reifung, bezüglich des Selbstwertgefühls, gegenüber den schulischen Anforderungen.
Sie will die Eltern-Kind-Beziehung auf
neuer Grundlage tragfähiger machen. Sie
kann den verlorenen Faden wieder aufnehmen und das Zukünftige in den Kindern pflegen, wenn man früh genug von
ihren Möglichkeiten Gebrauch macht.

Small is beautiful
Eine Eigenart des Georgenhofs läßt sich
mit »small is beautiful« beschreiben, nämlich die enge Zusammenarbeit und der
häufige Austausch zwischen Lehrern und
Heilpädagogen; sie motiviert und hilft bei
Konflikten, einen umfassenderen Standpunkt zu gewinnen und Entscheidungen
schnell zu treffen.
Alltag im Heim: Morgenkreis, gemeinsames Frühstück, zuvor ein Spruch, kleine
Ämter vor der Schule … der Alltag hat
eine klare Form. Ist sie streng? – Besuch
am Sonntag: eine junge Familie; der Vater
führt Frau und Kind durch den Garten,
zeigt die Spielgeräte, an die er sich erinnert, begrüßt respektvoll die ältere Handarbeitslehrerin, erzählt von seiner Arbeitsstelle und von der Zeit, die er als Kind im
Georgenhof war. Seine Frau blickt auf den
eigenen Nachwuchs: »Das war aber sicher
streng?« Jetzt lacht der Mann: »Das waren
vielleicht die besten Jahre meines Lebens!«
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Das Zentrum für
Erziehungskunst
in St. Petersburg

Ernte auf dem Georgenhof

Man verbleibt mit besten Wünschen, es
will noch der Bodensee besucht werden.
Um Mißverständnisse auszuräumen: Die
Tierhaltung wurde bis auf Regenwürmer
und schräge Vögel aufgelöst.
Anschrift: Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Georgenhof, 88662 Überlingen-Bambergen,
Tel. 07551-61309, Fax: 07551-7630.
Wolfgang Schwarz

Die 6-Millionen-Metropole am NewaDelta, das Venedig des Nordens, wurde
vor nicht ganz dreihundert Jahren unter
unsäglichem Leid dem Sumpf- und
Schwemmland der Ostseeküste abgerungen. Die zweitgrößte Stadt Rußlands hat
sich seitdem auf 42 Inseln ausgebreitet.
Kanäle, Brücken und weite Plätze, gesäumt von einst prächtigen Palästen und
Wohnhäusern im Architektur-Stil des Barock, Klassizismus und Jugendstil, bilden
den großzügigen Kern dieser Stadt im
Norden Europas. Weiter draußen wird die
Stadt umschlossen von mehreren Ringen
mit Wohnhäusern aus der Zeit Stalins,
Chruschtschows und Breschnews: städtebauliche Monstren, die zwar den dringend benötigen Wohnraum schufen, die
Bewohner aber nicht vor der Häßlichkeit
der Betonwüsten bewahren konnten. Wer
sich morgens mit – um diese Zeit hoffnungslos überfüllten – öffentlichen Verkehrsmitteln dem Gebäude in der Wosrojdenja 13 nähert, steht bald vor einem Kindergartengebäude aus den sechziger Jahren: ein Normbau wie unzählige in der
Stadt und in ganz Rußland, alle gleich in
Grundriß und Raumaufteilung; auch die
grüne, braune oder beige Ölfarbe an den
Wänden ist überall gleich, heruntergekommen und verwahrlost wie überall.

Eine andere Welt
Doch wenn man das Gebäude betritt, gelangt man in eine andere Welt. Liebevoll
gestaltete Räume nehmen den Besucher
auf. Der Anblick von schön Gestaltetem
hat schon einen therapeutischen Wert an
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Nicht »heile Welt« spielen, sondern heilend in die Umwelt wirken: Kinder vom Zentrum für
Erziehungskunst in St. Petersburg
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sich in einer Welt, in der das Häßliche so
bestimmend wurde.
Noch vor dem Moskauer Kindergartenseminar begann hier 1991 in einem Zentrum für Erziehungskunst die waldorfpädagogische Arbeit in St. Petersburg:
dank der Initiativkraft von Marion Fischbach. Zunächst hatte nichts in ihrer Biographie darauf hingedeutet, daß sie sich
die Arbeit in Rußland zur Lebensaufgabe
machen würde: Dolmetscherausbildung,
Studium der französischen Sprache, eine
Eurythmie- und Heileurythmieausbildung in Dornach schlossen sich an, Unterrichtstätigkeit an zwei Schweizer Waldorfschulen und Kindergarteneurythmie
im Baseler Raum folgten. Doch ab 1983
kam sie immer häufiger in die Stadt, die
damals noch Leningrad hieß. Erst nur
sporadisch; seit 1991 hat sie hier ihren
ständigen Wohnsitz.

Erziehung, Ausbildung und
Beratung
Von Anbeginn hatte das Zentrum für Erziehungskunst in St. Petersburg einen besonderen Arbeitsansatz. Die tragende
Idee ist es, verschiedene Lebensbereiche
wie Erziehung im Kindergarten und in
der Schule, Erzieherinnen-Ausbildung
und medizinische Behandlung und Beratung der Eltern möglichst intensiv miteinander zu verknüpfen.
Es gibt eine Waldorf-Kindergartengruppe in freier Trägerschaft, im Herbst
dieses Jahres kommt eine weitere Gruppe
hinzu. Dann soll auch eine Kleinkindgruppe beginnen.
In der einzügigen Schule gibt es derzeit
vier Klassen mit über 60 Kindern, die
fünfte Klasse startet im Herbst. Weit mehr
Kinder könnten aufgenommen werden,
wenn die räumlichen Verhältnisse nicht so
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beengt und die Standortfrage – und damit
die weitere Perspektive – geklärt wäre.
Das Erzieherinnenseminar arbeitet anders als das in Moskau: Kommen die Seminaristinnen in Moskau aus dem ganzen
Land mit seinen gewaltigen Entfernungen, so konzentriert sich die Arbeit in St.
Petersburg auf das Stadtgebiet und die direkte Umgebung. Begonnen hatte die
Ausbildung als zweijähriger berufsbegleitender Kurs. Seit 1996 ist sie als Ganztagesunterricht organisiert: Über zwei Jahre
finden drei mal drei Wochenkurse pro
Jahr statt; mit einem dritten Studienjahr,
zehn Abendkurse zu je fünf Stunden, ist
die Ausbildung beendet. In 20 WaldorfKindergartengruppen innerhalb staatlicher Kindergärten arbeiten inzwischen
Erzieherinnen des Petersburger Seminars.
Im Pädagogischen Zentrum halten außerdem drei Ärzte ab dem frühen Nachmittag ihre Sprechstunde ab. Nicht nur
die Kinder aus den Waldorfgruppen und
-schulklassen kommen hier her. Aus allen
Teilen der Stadt und auch aus anderen
Schulen und Kindergärten kommen Kinder mit ihren Eltern und suchen medizinische Hilfe und Beratung. Die Ärzte nehmen auch an den Lehrerkonferenzen teil,
damit sie und die Pädagogen den Bedürfnissen der Kinder aus einer umfassenderen Sicht entsprechen können.
Außerdem gehört zum Zentrum noch
eine Holzwerkstatt, in der Kinderleiern,
Schulbänke und Stühle gebaut werden.
Das Zentrum ist in den vergangenen
Jahren so kräftig gewachsen, daß seit längerem schon ein neues Haus gesucht
wird. Mehr Platz ist nötig, damit sich insbesondere die Schule und der Kindergarten weiterentwickeln können. Aber wie
immer in Rußland gestalten sich auch hier
die Verhandlungen schwierig; hoffentlich
bringt die nahe Zukunft einen Erfolg.

Das Zentrum für Erziehungskunst
wirkt hinein in diese große Stadt, die aus
lauter Inseln besteht. Und so baut und belebt es pädagogisch heilsame Lebensinseln für Kinder und Eltern. Es kann – und
will – nicht heile Welt spielen, sondern in

einer krankmachenden Umgebung als ein
heilender Impuls wirken.
Wenn Sie die Arbeit in St. Petersburg
unterstützen möchten, wenden Sie sich an
die »Freunde der Erziehungskunst R. Steiners e. V.«, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart.
Peter Lang

Lanzarote – Insel des Vulkanismus
Mit hundert Vulkanen und 300 Kratern
bietet diese kanarische Insel einen fast
furchterregenden Anblick: schwarze
Erde, weite Ebenen mit bizarr anmutenden Basaltbrocken, Bergketten erloschener Vulkane, deren Abhänge in seltsamen
Farben wie rostrot, schwefelgelb oder
graugrün leuchten. Es gibt wenige Tiere,
nur im »Tal der Palmen« sind Esel, Ziegen
und Kamele zu sehen.
Lanzarote hat aber das gesündeste Klima der Welt, die Temperatur liegt ganzjährig zwischen 20 und 30 Grad, der Passatwind bringt Tau und im Winter ersehnten Regen (zwischen 50 und 200 mm), und
man kann das ganze Jahr über im Meer
baden. Zur Erholung müder Lehrer, für
spezielle Kuren (Asthma, Psoriasis, Rheuma, nervöse Erschöpfung) und für Tagungen und Ferienkurse ist das dortige Therapeutikum ideal.
1980 gründete Enrique Winzer eine kleine biologisch-dynamische Anlage mit Gästehäusern, 1993 entstand das Centro de
Terapia Antroposófica, und heute stehen
den Gästen 70 Wohnungen zur Verfügung, ein gutes Restaurant, ein Bio-Laden, zwei Schwimmbäder und das neue

Therapiehaus, wo ein anthroposophischer
Arzt mit einer Malerin und einem Eurythmisten und Sprachgestalter zusammenarbeitet. Es werden Massage, Öldispersionsbad, Einreibungen, Osteopathie u. a. angeboten. Ein Flügel ist behindertenfreundlich eingerichtet, und während
meines Aufenthaltes wohnte dort eine Gemeinschaft aus einer heilpädagogischen
Einrichtung.
Es besteht die Möglichkeit, Wohnungen
zu kaufen und sie Kollegen für die Ferien
anzubieten. Die Zukunft dieser Einrichtung hängt von dem Interesse europäischer Freunde ab. Die Farm könnte für einen Arbeitseinsatz der Oberstufe interessant sein, die Insel bietet unterirdische
Höhlen, den Nationalpark Timanfaya, wo
der Vulkanismus hautnah erlebt werden
kann, und Ausflüge an die atlantische Küste, unvergleichliche Farberlebnisse und
eine von dem Architekten Cesar Manrique geprägte Kultur.
Adressen: Centro de Terapia Antroposófica, Calle Salinas 12, E-35510 Puerto
del Carmen/Lanzarote; Fundacion Antroposófica, Finca Lomos Altos, E-35571 Macher de Lanzarote/Spanien.
Sibylle Alexander
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ZEICHEN DER ZEIT
Titanic
Ein Schiff wird zum Mythos
Die »Titanic« hält Kurs und zieht immer
mehr Menschen in ihren Bann, vor allem
die Jugend. Der neueste »Titanic«-Film
wurde zuerst durchweg mit mäßiger Kritik angekündigt, dann, als sich der Erfolg
beim Publikum abzeichnete, besserte man
in weiteren Besprechungen nach, denn
der Versuch, die »Titanic« zum Traumschiff der Liebe umzubauen und als kitschige Kinoschnulze abzuhandeln, mißlang. An der Sache ist mehr dran, der erste
Augenschein trügt, und sie hat Zukunft.
Darauf weisen Aktivitäten während der
letzten Monate hin. Reedereien verzeichnen ein Umsatzplus von 27 Prozent, das
Durchschnittsalter bei Kreuzfahrten
senkte sich von bisher 44 Jahre durch
die Teilnahme von 18- bis 25jährigen
deutlich nach unten. Bisher wurde
die Untergangsstelle gemieden, jetzt
fährt man absichtlich dort vorbei,
wirft Blumen ins Wasser und hält
Ausschau nach Eisbergen. Zur Zeit
bemühen sich eine schweizerische
und eine amerikanische Gesellschaft
um die Genehmigung bei der zuständigen Werft in Belfast, die »Titanic« so exakt wie möglich nachbauen
zu dürfen – mit modernster Technik.
Pünktlich am 10. April 2002, also genau neunzig Jahre nach dem Original, soll der Nachbau in Southampton seine Jungfernreise beginnen.

Die »Titanic«-Reederei »White Star Line«
wurde inzwischen neu gegründet. Aber
auch eine Reise zum Wrack der »Titanic«
in einem russischen Mini-U-Boot ist zum
Preis von 57.000 Mark, ohne Anflug nach
Neufundland, ab sofort möglich.
In diesem Jahrhundert blicken wir auf
gewaltige historische Ereignisse und Katastrophen zurück. Allerdings scheint
manche Gewichtung zufällig oder unsystematisch.1 Ein besonderes Phänomen
stellt der Untergang der »Titanic« am 15.
April 1912 und seine Wirkung dar. Der
Ablauf der Schiffskatastrophe2 ist in den
vergangenen 86 Jahren in unzähligen
Zeitschriften, Büchern, Ausstellungen
und Filmen dargestellt worden, so daß er
hier inhaltlich vorausgesetzt werden

1 S.O.S. im Nordmeer, (GEO), Hamburg
1997
2 Beesley, L., Tragödie der Titanic, Hamburg 1997
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darf.3 Die Bestsellerliste der Sachbücher
enthielt in Deutschland im Mai und Juni
1998 gleich zwei »Titanic«-Titel.4; 5 Musicals und literarische Beiträge – auch Hans
Magnus Enzensberger6 schrieb unter der
Überschrift »Der Untergang der Titanic«
ein Epos in 33 Gesängen – veredeln das
Thema, die Katastrophe wird zur Poesie,
sie wird ästhetisiert und idealisiert.
Eine neue Dynamik brachten die Expeditionen zum Wrack seit 1985, nachdem
der amerikanische Geologe Robert D.
Ballard4 die »Titanic« in 3800 Meter Tiefe
aufgespürt hatte, wodurch noch viele Details und Spekulationen nachträglich aufgeklärt werden konnten.7
Warum gerade die »Titanic« mit 1500
Opfern und 711 Geretteten? Vor und nach
ihr gab es Schiffsuntergänge von größerem Ausmaß (z. B. der »Goya« oder der
»Wilhelm Gustloff« in der Ostsee mit über
6000 Opfern). Auch der Eisberg, mit dem
die »Titanic« zusammenstieß, war nichts
Außergewöhnliches, wenn man bedenkt,
daß zwischen 1890 und 1912 immerhin
102 Schiffe aktenkundig mit Eisbergen
kollidierten und auch heutzutage ein Zusammenstoß mit einem Eisberg für ein
Schiff keine Lappalie ist. Die Mythosbildung hat komplexe und tiefere Ursachen.
Einige geben sich zu erkennen, sind aufsehenerregend und sensationell – eine Flut
der Superlative:
Das größte Schiff seiner Zeit, mit der be3 Der Spiegel, 20/1997, 48/1997, 3/1998;
Schneider, W., Mythos Titanic, Augsburg
1996; Tanaka, S., Auf der Titanic – Augenzeugen berichten, Hamburg 1996
4 Ballard, R., Das Geheimnis der Titanic, Berlin1995
5 E. W. Marsh, James Camerons Titanic, Nürnberg 1998
6 Enzensberger, H. M., Der Untergang der Titanic, Frankfurt a. M. 31996
7 John P. Eaton / Charles A. Hass, Titanic, Legende und Wahrheit, Königswinter 1997
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sten, sichersten und modernsten technischen Ausstattung, ging auf seiner ersten
und zugleich letzten Fahrt in klarster
Nacht und bei ruhigster See unter. Einige
der reichsten Männer Amerikas kamen
dabei um, aber auch 55 der ärmsten Männer aus der 3. Klasse wurden gerettet. Das
Schiff stand unter dem Kommando von
Edward J. Smith, des höchstbezahlten Kapitäns der Welt. Es stand fest, daß es seine
letzte reguläre Fahrt gewesen wäre, danach sollte er mit 62 Jahren in den Ruhestand gehen. Und das alles wegen dem
seit Eiszeiten bekannten Naturphänomen
Eisberg – Natur pur siegt gegen Hightech!
Der Kapitän hatte eine zweiunddreißigjährige Berufserfahrung, dreimal hatte er
mit seinen Schiffen in dieser Zeit ohne Folgen »Grundberührung« gehabt. Sieben
Eisbergwarnungen erhielt die »Titanic«
von anderen Schiffen und fuhr trotzdem
mit der vollen Fahrt von 21 Knoten in den
Untergang. Erfahrung macht also nicht
immer vorsichtig, sondern oft auch blind
und erzeugt Routine. Der wachhabende
Matrose im Krähennest erspähte den Eisberg in 470 Meter Entfernung. Ein Fernglas gehörte nicht zu seiner Ausrüstung,
das hatte ein Offizier unter Verschluß. Der
Funkverkehr war nachts dem Zufall überlassen, was sich nach der Katastrophe
rasch änderte; die Funkstationen wurden
rund um die Uhr besetzt. Der gesamte Sicherheitsstandard verbesserte sich. Noch
im Jahr des Untergangs der »Titanic« erfindet Alexander Behm das Echolot, mit
dem Eisberge auch bei Nacht und Nebel
erkannt werden können.
Es darf aber nicht der Schluß gezogen
werden, daß die »Titanic« ein unsicheres
Schiff gewesen wäre, weil z. B. seine
Schotten nicht hoch genug waren. Das fast
baugleiche Schwesterschiff »Olympic«
überquerte den Atlantik über fünfhundertmal ohne jeden Zwischenfall und

wurde 1935 nur deswegen verschrottet,
weil ein Schiff mit derartig hohen Kapazitäten damals nicht mehr wirtschaftlich
war. Die »Titanic« könnte es, was die Sicherheit der Bauweise anbetrifft, noch
heute mit vielen Schiffen aufnehmen.
Technik kann aber auch versagen, – das
hat uns das Eisenbahnunglück in Eschede
vor wenigen Wochen mit aller Deutlichkeit wieder einmal gezeigt. Und die Behauptung, die »Titanic« sei unsinkbar,
stammte – nebenbei – nicht von Ingenieuren, sondern von Reportern.

Einblick in menschliche Schicksale
Obwohl bis heute unklar ist, wieviele Passagiere tatsächlich auf dem Schiff waren
(die Passagierlisten in der 3. Klasse wurden nicht zuverlässig geführt, bei 90 der
Überlebenden waren die Namen nicht registriert), sind doch viele Einzelschicksale
bekannt.8 Die Geretteten legten Zeugnis ab
und berichteten vom Überleben und Sterben in dieser Nacht. Zweieinhalb Stunden,
von der Kollision bis zum Untergang und
für die Überlebenden mindestens weitere
zwei Stunden in den Rettungsbooten im
stillen, dunklen, eiskalten Atlantik, bis die
»Carpathia« eintraf, stellen den zeitlichen
Rahmen der Tragödie dar. Als die Tragweite der Kollision an Bord begriffen wurde, fand eine Selektion wegen der Plätze in
den Rettungsbooten statt. Offiziell waren
1308 Passagiere und 898 Besatzungsmitglieder an Bord. In den 20 Booten gab es
aber nur Platz für 1178, 1028 hatten also
überhaupt keine Chance. Zunächst wurde
nach der Devise der christlichen Seefahrt
ausgewählt: »Frauen und Kinder zuerst«.
Diese heute umstrittene Devise war auf jeden Fall die Hauptursache für die geringe
Auslastung der Rettungsboote, nur vier
8 John P. Eaton / Charles A. Hass, Titanic –
Triumph und Tragödie, München 1997

wurden voll besetzt. Frauen wollten sich
nicht von ihren Männern trennen oder hatten Angst, ohne sie in den dunklen Atlantik hinaus zu fahren. So kamen überproportional viele Besatzungsmitglieder in
die Boote. Immerhin konnten von den 105
Kindern an Bord 52 gerettet werden. In der
Endphase vor dem Untergang galt dann
die zweite Devise des Kapitäns: »Every
man for himself«. Dieser Satz wurde später in den Rettungsbooten wörtlich genommen: Nach dem Untergang kamen
nur zwei Boote zu den Ertrinkenden im
Meer zurück und nahmen eine Handvoll
Menschen auf, obwohl noch 500 Plätze in
den Booten frei waren.

Der Mythos entsteht
Dem Begriff Mythos – aus dem Griechischen, mit der Ursprungsbedeutung »das
(wahre) Wort« – begegnen wir zunächst
im Rückblick auf die archaische Zeit; da
verliert sich der Blick in den Sagen, Legenden und Überlieferungen von der Entstehung der Welt und der Erschaffung des
Menschen. Etwas Unheimliches geht von
diesen Erzählungen über Götter und Dämonen aus, wir können das Rätselhafte
nie ganz ergründen, ein Rest von Geheimnis bleibt wie die Sehnsucht nach Aufklärung.
Nun könnte man zu der Auffassung
kommen, daß der Mythos in unserer aufgeklärten, rationalen und entmythologisierten Welt keinen Platz mehr hat. Das
Gegenteil ist der Fall. Es besteht geradezu
eine Tendenz zur Mythologisierung. Der
Begriff inflationiert, wird ständig gebraucht, z. B. im Zusammenhang mit
Humphrey Bogart, James Bond, Lady Diana, DDR, Mahatma Gandhi, Der Hauptmann von Köpenick, Orient-Express,
Route 66, Das Trojanische Pferd, Volkswagen – und die »Titanic«.
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Transzendentale Aspekte begleiteten
von Anfang an das Geschehen um die Ursache des Untergangs, vor allem in puritanischen Kreisen. Auch »gläubige« Atheisten wurden einer schweren Prüfung ausgesetzt. Wenn Luxus eine Sünde ist, kann
sie nur von einem Millionär gesühnt werden! So erwarteten einige Gentlemen im
Rauchsalon gefaßt ihr Ende, und einige
Tage danach kommentierte die »Washington Post« diese Situation mit dem Satz:
»Sie starben wie Christus für die Menschen«. Überlebende berichteten, daß die
auf Ragtime spezialisierte Bordkapelle als
letztes Stück vor dem Untergang das Kirchenlied »Näher mein Gott zu Dir« intoniert hatte. Die Aufklärung durch das
Auffinden des Wracks und die Bergung
von »Artefakten« beruhigt nicht, sondern
gibt der Mythologisierung neuen Stoff.
George Tulloch, Chef von »RMS Titanic
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Inc.«, einer der zahlreichen »Titanic«-Gesellschaften, dem gerichtlich die Verwertungsrechte an dem
Wrack
zugesprochen
wurden,
kommt es nicht mehr auf die finanzielle und wissenschaftliche Ausbeutung an: Für ihn führte der Anblick des durch Scheinwerfer angestrahlten »Titanic«-Wracks zu einer
»Vision von Gott«.
Bei einem Besuch in einer der
weltweit gezeigten Ausstellungen,
die bisher größte dieser Art fand
1994 im Britischen Marinemuseum
in Greenwich statt, kann man sich
der von den Funden ausgehenden
Faszination aussetzen. Die deutsche
»Titanic«-Ausstellung9 eröffnete im
Mai 1997 in der Hamburger Speicherstadt, wurde im November
1997 bis März 1998 verlängert, und
nachdem fast 900 000 Besucher gezählt waren, erfolgte eine weitere
Verlängerung bis Ende September
1998. Professionell hat ein Team aus Historikern, Tiefseeforschern, Restauratoren, Architekten und Designern auf 3500
Quadratmetern in mehrjähriger Arbeit
das Sehenswerte aufbereitet. Die Mühe
hat sich gelohnt, die Besucher werden in
den Bann gezogen. Die Atmosphäre bekommt fast kultischen Charakter, welcher
durch die mit fahlem Punktlicht angestrahlten Ausstellungsstücke verstärkt
wird. Bei allem Rummel, ohne den es bei
einer derartigen Ausstellung nicht geht,
wird auch ein Bekenntnis zur Stille abgelegt.
Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen des Wracks verobjektivieren den
Mythos und geben ihm Realitätscharakter. Daß, unter Tiefseebedingungen, bei
9 Expedition Titanic, Ausstellungskatalog,
Hamburg 1997

absoluter Dunkelheit, in viertausend Meter Tiefe z. B. »eisenfressende« Bakterien am Werk sind, die
ihren Energiebedarf offensichtlich
aus der Umwandlung des Eisens in
höhere Oxidationsstufen beziehen,
fasziniert im Detail kaum jemand,
verleiht der Glaubwürdigkeit des
Ganzen aber das tragende Fundament.

Der Film
Auf dieser Grundlage versenkt der
Film10 die »Titanic« noch ein Stück
tiefer in das Bewußtsein des Menschen, denn er kann mit weiteren
Superlativen aufwarten: Der teuerste und umsatzstärkste Film aller
Zeiten, er kostete 200 Millionen
Dollar und hat bis jetzt über 2 Milliarden eingespielt, wurde für 14 Oscars nominiert und hat 11 erhalten. Über
200 Millionen Menschen sahen den Film
in den ersten vier Monaten, 16 Millionen
CDs mit dem Soundtrack11 hat das Publikum schon erworben. Sogar der chinesische Staatschef entschied, daß sein Milliardenvolk diesen Film sehen sollte, und
prompt hat im Reich der aufgehenden
Sonne der Ansturm auf die Eintrittskarten
zu dem Untergangsepos begonnen. Chinas Kommunisten sehen in dem Film ein
Lehrstück für Bürokraten, und die bekommen es nun mit der Angst zu tun,
denn ihre derzeitige Zahl von 8 Millionen
Staatsbeamten soll halbiert werden. Interessant sind die »drei Lehren« des Films,
nach denen das ideologische Bewußtsein
ausgerichtet werden soll. Erstens: Die Ent10 siehe Anmerkung 6
11 James Horner, Music from the motion picture TITANIC, 1997
12 Süddeutsche Zeitung Nr. 121 / 1998, S. 1,
vom 28. 5. 1998

wicklung der Dinge verfährt nach dem
Gesetz »Ein großes Schiff läßt sich kaum
umkehren.« Zweitens: Bloß nicht einlullen lassen – niemand ist vor Desastern gefeit, egal wie mächtig die eigene Behörde
scheint. Auch 1912 hätten alle geprahlt,
die »Titanic« sei unsinkbar. Die dritte Lehre liefern der Kapitän, der sich auf 26 Jahre
Erfahrung verläßt, und der Matrose, der
vorgibt, er könne Eisberge riechen. Ihr
Versagen lehre für die tägliche Arbeit, daß
die Einstellung überwunden werden
muß, alle Dinge nur mit Routine zu erledigen.12
Auch in Deutschland läuft der Film seit
Monaten, in größeren Städten in mehreren Kinos, oft mit der englischen Originalfassung und der deutschen Synchronisation parallel in einem Haus. Richard Wagner und William Shakespeare werden als
Vorbilder von James Cameron genannt.
Tristan und Isolde, Romeo und Julia und
nun Jack und Rose! Ein Bild wurde zum
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Symbol und ging um die Welt: Jack
(Leonardo DiCaprio) und Rose (Kate
Winslet) an der Bug-Reling der »Titanic«,
mit voller Fahrt voraus durch die Eisnacht
des Nordatlantiks. Rose hat die Arme weit
ausgebreitet und wird wie von unsichtbaren Flügeln getragen, und langsam fließt
dieses Bild in der Überblendung auf das
Wrack in seinem derzeitigen Zustand auf
dem Meeresgrund. Der Bogen ist weit gespannt, grenzüberschreitend und eben
nur im Film so darstellbar. Die Katastrophe beglückt weite Teile der Menschheit,
ein Untergang, der erhebt! In einer dynamischen Entwicklung werden Konflikte
gelöst, auf Anspannung folgt friedliche
Entspannung, und der Film endet nicht
mit Schrecken und Erstarrung, sondern
mit einer Erlösung. Man trifft auf Besucher aller Altersklassen, doch sind 60 %
weiblich, die Hälfte davon unter 25, und
ein Fünftel der Zuschauer ist mindestens
schon zum zweiten Mal dabei. Die Aktualität des Themas können auch die Handarbeitslehrerinnen an den Waldorfschulen
bestätigen, weil in ihrem Fach die Jugendlichen das Erlebte im Gespräch aufarbeiten (einige Zitate: »Uns interessiert das
Thema, es ist spannend, … die Schauspieler, … der Film soll der teuerste sein, …
Neugier«). Daß sich gerade junge Mädchen diesem Film innerlich verschreiben,
erscheint verständlich, sind sie doch in
unserer heutigen Kultur auf ihrem Weg
der Selbstfindung weit mehr allein gelassen. Der Schönheitswahn in der Werbung,
die unbarmherzige Seelenlosigkeit im
Konsum, Sexismus und Gewalt – wo soll
ein Mädchen da seinen Platz finden? Romantisierung und Sehnsucht nach Zuwendung in einer von nüchternen und
bösen Zwecken durchzogenen Welt.
Leonardo DiCaprio als Jack ist der Held
und wird zum Idol und damit auch in folgenden Filmen für das Publikum interes-
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sant (Der Mann in der eisernen Maske).
Von ihm kaufen sich Mädchen Zeitschriften und Poster in allen Größen. Er geht
»aufs Ganze«, ist immer »gut drauf«, handelt ohne Training und Vorbereitung aus
dem Moment heraus – er besitzt im eigentlichen Wortsinn Geistesgegenwart
und – mehr geht wirklich nicht – er zeigt
Opferbereitschaft bis in den Tod. Diese
höchste Einsatzbereitschaft für einen anderen Menschen ist offensichtlich bei den
jungen Mädchen unserer Zeit genau so
gefragt wie in früheren Zeiten: Die Erwartungshaltung eines Lebensalters, die
Hoffnung, die erfüllt oder enttäuscht
wird, das sind Fragen, die in diesem Film
eine Antwort finden.13 Jack rettet Rose, als
sie in ihrer Verzweiflung von der Reling
springen will, er zieht sie ins Leben zurück und schaut nicht nur zu, sondern
handelt, greift ein und übernimmt damit
Verantwortung. Schon als das Schiff in See
sticht, »sieht« er hinter dem Horizont die
Freiheitsstatue von New York, die er nie
erreichen wird. Seine Devise lautet: »Jeder
Tag zählt«, und sie wird zum Trinkspruch
der Upper Class beim Dinner in der 1.
Klasse. Ein Mann der Gegenwart, der sein
Leben jetzt gestaltet, denn je kürzer das
Leben, desto gewichtiger ist der Spruch.
Da kommt das weibliche Pendant, Kate
Winslet als Rose, vergleichsweise schlecht
weg. Sie ist zwar Identifikationsfigur für
Mädchen, doch zeigt die männliche Jugend kein besonderes Interesse und
schaut sich ihretwegen den Film auch
nicht mehrfach an oder verlangt nach einem Poster. Weil sie mit ihrer Rolle nicht
in entsprechender Weise wie Jack auf die
Interessenlage des Partnergeschlechts
13 Auf die hier angedeutete Interessenlage Jugendlicher ist Henning Köhler in Heft 6/98
der »Erziehungskunst« in dem Artikel »Wie
kann Sexualität menschlich werden?« ausführlich eingegangen.

trifft, wird sie auch nicht zum Idol. Trotzdem spricht sie entscheidende Sätze ihres
Lebensalters aus: »Nach außen war ich
das wohlerzogene Mädchen, in meinem
Innern habe ich geschrien!« Oder als sie
ein Bild von Picasso beurteilt: »Es hat
Wahrheit, aber keine Logik.« Es ist unmöglich, generalisierend oder pauschalisierend14 über »die heutige Jugend«14 zu
sprechen; sie ist viel zu differenziert und
ohne einheitliche Richtung, wie bei der
»Jugendbewegung« oder der »68er Generation« vorhanden; deshalb muß das große Interesse so vieler Jugendlicher an diesem Film erstaunen. Wird nach der »Titanic« auch der Film zum Kultobjekt?
Seine tiefe Symbolik wird jedenfalls angenommen: das Bild der Reinheit in der
Rose, die Läuterung niederer Triebe durch
höhere Seelenfähigkeiten, der verlustreiche Sieg des einfachen Menschen aus der
3. Klasse über den aus verkrusteten
Machtstrukturen der 1. Klasse skrupellos
Agierenden und über allem: der Aufbruch
vom alten Kontinent in eine neue Welt.
Camerons Geschichte sieht nicht ein irdisches »Happy End« vor und entläßt den
Zuschauer nicht in die scheinbare Geborgenheit einer befriedeten und rasch abgekühlten Situation, sondern er sucht die
Verklärung einer Katastrophe in einer
dramatischen, ja tragischen Apotheose:
Jack stirbt, Rose überlebt (das provoziert
die Frage: Gäbe es den Erfolg auch, wenn
Rose ertrunken wäre und Jack überlebt
hätte?). Der Film ist ein mit größter filmtechnischer Meisterschaft inszeniertes Katastrophenepos über den Untergang des
Abendlands, über das immer wieder aktuelle Verhältnis von Mensch und Technik. Aus diesem Untergangsbild einer
durch technische Hybris gescheiterten
Liebe hebt sich ein Mythos empor, einem
modernen »Mysterienspiel« vergleichbar,
dessen zentrale inhaltliche Aussage zu-

sammengefaßt lauten könnte: »Die Liebe
überdauert den Tod des Menschen«. Der
Seele wird ein Weg gewiesen. Die Traumbilder der gealterten Rose am Schluß
könnten auch als Vision einer transzendentalen Wirklichkeit erfahren werden.
James Cameron ist der Auffassung15, daß
wir alle von dieser Liebe träumen, sie aber
selten in unserem Leben finden.

Das titanische Jahrhundert
»Titanic« – das ist das Bild von extremer
Stärke – und der in ihr verborgenen existentiellen Schwäche, ein Lebensgefühl,
dem sich heute viele Menschen ausgesetzt
sehen. Die Zeitschrift »DIE ZEIT« titelte
sogar »Unser titanisches Jahrhundert« in
einer ihrer Besprechungen zum Thema.16
Hat man sich auf die »Titanic« eingelassen, wird man für immer ein Passagier des
untergegangenen Schiffs.17 Sie war ein Mikrokosmos, der schicksalhaft von der
Gnade des Makrokosmos abhängig war.
Der überlange Film vermittelt davon ein
Bild, und darüber hinaus zeigt er eine
Ganzheit, die uns im täglichen Leben
mehr und mehr verloren geht, mit all ihren Einzelheiten, nach der wir streben
oder die wir erhoffen. Und ohne Glück ist
diese Ganzheit nicht zu haben – ein Anspruch, der sogar in der amerikanischen
Verfassung verankert ist. James Cameron
kennt die zwischenmenschlichen Mechanismen und die Urbedürfnisse des Menschen, zu denen eben auch Erlebnisse gehören, die ihn über sich selbst hinauswachsen lassen und ihm sein individuelles Dasein in einem Kosmos begreifbar
machen. Träume, Visionen, Imaginatio14 12. Shell Jugendstudie, Leverkusen 1997; Die
Drei, Jugend 98, Heft 5/1998.
15 Siehe Anmerkung 11
16 DIE ZEIT, Nr. 13, vom 19. 3. 1998
17 Störmer, S., Titanic, Berlin 1997
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Regisseur Cameron in der Hamburger »Titanic«-Ausstellung: »1500 nicht erzählte Geschichten«
(Foto dpa)

nen – wer hat sie nicht? Der Erfolg des
Films beruht wohl im wesentlichen darauf, daß er diese Brücken ins Unter- und
Überbewußte ganz selbstverständlich mit
dem, was der Sachverhalt sonst an Spannung und Unterhaltung hergibt, verbinden kann.
Menschliche Liebe überdauert auch den
Verlust gesellschaftlicher Utopien. Gerade
Jugendliche schätzen hier das Wesentliche
und Reale der Erlebnisqualität, Ideologien sind weniger gefragt.
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Es lohnt sich also durchaus, an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert, der »Titanic« zu begegnen, sofern man ihre Botschaft versteht. Es gehört zu unserem »Titanic«-Bewußtsein: Es können sieben Eisberg-Warnungen ausgesprochen werden
– erst in der Katastrophe ist man bereit
aufzuhorchen und zu verändern.
»Every man for himself« – waren das
nicht die letzten Worte des Kapitäns? –
Dann ging die »Titanic« unter.
Hansjörg Hofrichter

IM

GESPRÄCH

»Leider nicht zum
Chemie-Unterricht«
– so läßt sich das Echo von Ernst-Michael
Kranich auf meinen Beitrag zusammenfassen (vgl. Aprilheft). Seine Replik vermeidet, auf das Dilemma im Unterrichtsfach Chemie einzugehen. Der Leserschaft
der »Erziehungskunst« wird schriftlich
gegeben, daß sie »möglicherweise ... wenig weiß« und deshalb wohl besser mit
dem Thema nicht behelligt werden sollte.
Junge Leser haben sich über diesen Passus
bei mir beschwert.
Wenn ich die bildschaffenden Methoden laut Kranich abqualifiziert habe, so
möge er doch inhaltlich berichten, wie er
diese im Chemiewaldorfunterricht in vorgeführten Experimenten selbst fruchtbar
vertreten hat oder wo sie sonst in die Praxis des Waldorfchemieunterrichtes als Kanon eingeflossen sind. Da wird nichts zu
berichten sein. Ich war mit der Forschungsabteilung der Weleda darüber
schon in den 60er und 70er Jahren im Gespräch. Doch schon sie warnte vor einer
Überinterpretation, weil insbesondere die
Steigbildmethode aus einsichtigen Gründen (z. B.: die Papierfaser ist nicht normierbar) nicht zu sicher reproduzierbaren
Ergebnissen geführt hat. Aber hier geht es
gar nicht so sehr um technische Probleme,
sondern darum, was die Methode überhaupt leisten kann. Alle mit den bildschaffenden Methoden Arbeitenden sind sich
heute darüber einig, daß damit der Nachweis der »Bildekräfte« des Lebens nicht
möglich ist, sondern nur etwas von der
Stoffkonfiguration, die von den Lebens-

vorgängen vorher gebildet worden ist,
sichtbar zu machen ist. Das ist aber bis
heute publikativ nicht hervorgehoben
worden.1
Was über Kausalität angeführt wurde,
ist unhaltbar. Sie wird seit dem Erwachen
der neuzeitlichen Naturwissenschaft allein als causa efficiens in der zeitlichen
Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung verstanden. Die anderen aristotelischen Kausalitäten werden heute von niemandem im naturwissenschaftlichen Bereich mehr als Kausalität bezeichnet. Alles
andere trifft nicht die Sache; das gilt auch
für das vorgeführte Beispiel der Wurfparabel, die selbstverständlich aus den Anfangsbedingungen zeitlich ableitbar ist,
aber hier für eine zeitlose »innere konstruktive Tätigkeit« herhalten muß. Kausales Denken ist natürlich Denken und
nicht Anschauen, aber nicht in Form einer
Innenschau, die sich auch noch als »Kausalität im strengen Sinne« versteht.
Außerdem: Die Forderung, eine Beurteilung erst dann zu formulieren, wenn
man auch das Bemühen der anderen zu
verstehen sucht, sollte man nicht für sich
in Anspruch nehmen, wenn man selber
sie dem Anderen gegenüber nicht durchführt.
Die von mir behandelte Schwierigkeit
liegt nun keineswegs in den »wenig Erleuchteten« irgendeiner merkwürdigen
Sorte von Waldorfchemielehrern, sondern
in dem Weltbereich der Chemie selber.
Darauf hebt meine Darstellung ab. Scha1 Es wäre dankenswert, wenn einmal ein Kenner die auftretenden Phänomene allgemeinverständlich für unsere Leserschaft beschreiben könnte.
Anm. d. Red.
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de, daß Kranich diesen Ansatz ausgeklammert hat. Wer statt dessen auch noch
den Vorschlag zum Gesprächsaustausch
meidet, hat wohl entweder die Sorge, wenig Hilfreiches vorbringen zu können,
oder allein der Wissende zu sein. Das auf
mich anzuwenden ist das Abwehren des
produktiven Vorschlags, etwas entstehen
zu lassen, das mehr ist, als ein Einzelner
zustande bringen kann. Zum wissenschaftlichen wie pädagogischen Fortschritt gehört ein positiver Diskurs, der
auch im Dissens nichts persönlich nimmt.
Wenn aber explizit Gesprächsverweigerung proklamiert wird, stehen die Anmerkungen von Kranich etwas merkwürdig
in einer Spalte der »Erziehungskunst«, die
mit »Im Gespräch« überschrieben ist.
Wolfgang Schad

Leserbrief zum Heft
über Sexualität (6/98)
Herzlichen Dank für Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität.
In der Tat habe ich häufig das Gefühl,
daß in unseren Waldorfschulen gerade in
diesem Bereich unser Prinzip des
»Learning by Doing« etwas zu intensiv
betrieben wird. Und zwar sowohl von Eltern als von Lehrern. Der Begriff »Sexualität« taucht frühestens dann auf, wenn das
Kind in den Brunnen gefallen, sprich: die
erste Oberstufenschülerin schwanger geworden ist. Gab es doch vor noch nicht
allzu langer Zeit in einer 6. Klasse eine
Geburtstagsgeschichte, die in etwa so lautet: »Herr und Frau X wünschten sich von
ganzem Herzen ein Kind. Sie setzten sich
also hin und beteten so lange zum lieben
Gott, bis der kleine XXX in der Wiege lag.«
In der Tat kann man sich ja auch alle
Auseinandersetzungen mit den Rander-
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scheinungen dieses Themas wie AIDS,
Homosexualität etc. ersparen, wenn man
den Themenkomplex in seiner Gesamtheit ignoriert.
Besonders herzlich danke ich Ihnen für
Ihre Darstellungen zum Thema Homosexualität. Ich hoffe, Sie tragen damit dazu
bei, daß uns allen endlich klar wird, daß
es uns nicht zusteht, einen Menschen danach zu bewerten, ob er lieber mit gleichgeschlechtlichen oder gegengeschlechtlichen Partnern zusammen ist.
Mit freundlichen Grüßen und in diesem
Falle wirklich: hochachtungsvoll
Evelyn Straube, Buchhändlerin

Stufen des »Eros«
Ein Beitrag im Sinne des Aufrufs von
Michael Roth in »Erziehungskunst« 6/98
Im »Schlössli Ins« ist es seit Jahren üblich,
im Rahmen einer »Menschenkunde«-Epoche in der neunten Klasse Fragen der Sexualität ausführlich zu behandeln. Wenn
in der siebten Klasse das Faszinosum
»Sex« deutlich an Gewicht gewinnt (und
vielleicht im Rahmen zum Beispiel von
Klassenversammlungen auch bereits einige Male angesprochen werden sollte,
möglicherweise auch einmal nur mit den
Mädchen, nur mit den Buben), in der achten Klasse oft im Mittelpunkt der inneren
Auseinandersetzungen steht (und um
eine Verhütungs-»Aufklärung« ergänzt
werden könnte), ist es in der neunten an
der Zeit, es einzuordnen, nachdem erste
eigene Erfahrungen gemacht und das
Sensationelle des ersten Entdeckens einer
vertieften innerlichen Fragehaltung gewichen ist (die freilich im Verborgenen von
Anfang an da war). Selbstverständlich ist
jeder Lehrer, jede Lehrerin frei, die Epoche

inhaltlich und formell selbst zu gestalten.
Aussehen könnte sie beispielsweise wie
folgt:
Zunächst wird gesucht, gesammelt und
geordnet: Was ist »typisch männlich«, was
»typisch weiblich«, was ist »Das Männliche, was »Das Weibliche« – das Entdecken
der Urpolarität. Wir können sie nach
»oben« und nach »unten« betrachten, uns
mit Sonne und Mond beispielsweise beschäftigen, die Polarität in der wirkenden
Himmelswelt wiederentdecken – und im
Bau der menschlichen Geschlechtsorgane
im Leiblichen (etwa wie es von Wolfgang
Gädeke im Flensburger Sonderheft Nummer 1, »Partnerschaft und Ehe« versucht
worden ist).
Dann suchen wir das Männliche in der
Frau, das Weibliche im Mann auf und entdecken, wie wir am jeweils anderen Geschlecht erwach(s)en können zum Vollmenschlichen hin. Eros taucht auf als die
göttliche Macht, das göttliche Band, das
Männer Frauen, Frauen Männer suchen
läßt, um sich (und letztlich die Menschheit, die Welt) zu heilen (ganz werden zu
lassen). Und wieder dehnen wir das Gefundene, nach »oben« wie nach »unten«,
lernen den Sexualtrieb kennen als leibgebundene Eros-Kraft, die Sehnsucht nach
dem anderen Herzen, das romantische
Verlangen, das Verliebt- und »Verknallt«sein als Eros-Wirken im Bereich des Seelischen – und fragen, was dann Liebe ist als
Eros-Vollendung im Geistigen.1
Können wir »Liebe« ahnen, ist es an der
Zeit, nach einer Sexualität zu fragen, die
Dienerin der Liebe sein will und ihr Ausdruck. Wir können den Leib begreifen lernen als irdisches Instrument des Vollmenschlichen, als Instrument des Denkens, des Fühlens, des Wollens (und hier
im Zusammenhang ins Bewußtsein rufen,
was in den Menschenkunde-Epochen vorher angelegt worden ist) und fragen, wie

wir Sexualität leben können als »Leib-Liebe« oder »Liebes-Leib«. Dazu haben die
Schüler, wenn die Lehrerin, der Lehrer
und die Jugendlichen untereinander es
schaffen, eine genügend tragfähige, vertrauensvolle, intime Gesprächsatmosphäre herzustellen, viel zu sagen. Denn darauf richtet sich ihre tiefste Sehnsucht,
wenn sie suchen auf dem Gebiet des Sexuellen, auf dem sie heute schon so früh mit
so vielen Abirrungen konfrontiert werden, nicht selten am eigenen Leib.
Ob all das wirklich in die neunte Klasse
gehört, oder nur die ersten Schritte dieses
Weges, überlasse ich der Urteilskraft der
Leser. Im »Schlössli Ins« ist die neunte
Klasse die Abschlußklasse, und deshalb
runden wir die Epoche bereits in der
Neunten so weit wie möglich. Soweit es
sich eben mit Vierzehn-, Fünfzehn-, Sechzehnjährigen machen läßt. Viel hängt von
der oben angesprochenen Klassenatmosphäre ab. Denn die Jugendlichen suchen
fast ausnahmslos viel tiefer und ernsthafter als wir das wahr haben wollen – nur
eben meist »hinter verschlossenen Türen«.
Jörg Undeutsch, Klassenlehrer

1 Eros als göttliche Macht, die die Wesen in
Liebe zusammenführt, den Riß zwischen
den Geschlechtern heilt und auf geistiger
Ebene die Liebenden über das Irdische emporheben kann, wird von Platon im »Symposion« (Gastmahl) und dem Dialog »Phaidros« dargestellt. Wer sich vom rationalistischen Vorurteil gegen alles Mythische freimachen kann, wird im Durchleuchten seiner
inneren Erfahrungen vielleicht etwas vom
Wirken solcher Mächte spüren können. Rudolf Steiner ist auf eigenen Erkenntniswegen
auf ähnliches gestoßen. Er spricht von Geistern der Liebe, welche die Liebe in der Evolution als geschlechtliche Liebe angelegt haben, damit sie sich stufenweise zu höherer
Liebe entwickeln kann (Vortrag 24.3.1908, in
Anm. d. Red.
GA 102).
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Zum Themenheft »Himmelskunde« (1/1998)
Die Bemerkungen von Heinz Baltes (Essen) in Heft 4/1998, S. 457 f. können nicht
unwidersprochen bleiben, teils weil sie
falsch sind, teils weil sie von einem falschen Verständnis der Beiträge des Themenheftes ausgehen. Ich werde hier der
Reihe nach nicht nur die Anmerkungen
zu meinem eigenen Aufsatz behandeln.
1. Bemerkung zu Anmerkung 16, S. 26 im
Beitrag von Thomas Schmidt: 1924 bis
1929 waren die Jahre der Entdeckung
des »Hubble-Gesetzes« der kosmischen
Rotverschiebung in den Spektren aller
entfernten Galaxien, keineswegs aber
der Entdeckung des »optischen Dopplereffektes«, die etwa 60 Jahre zuvor
stattfand. William Huggins hat nämlich
bereits 1969, 26 Jahre nach der akustischen Entdeckung Christian Dopplers,
seine erste Liste von Sterngeschwindigkeiten publiziert, die aus dem Dopplereffekt des Lichtes abgeleitet wurden.
Wie sollte übrigens wohl auch Rudolf
Steiner 1920 die Behandlung eines physikalischen Effektes in der 9. Klasse vorschlagen, der erst fünf Jahre später entdeckt wurde? So weit ging‘s ja nun mit
seiner Hellsichtigkeit auch wieder
nicht!
2. Bemerkungen zu den Abbildungen S.
37 und 44/45 des Beitrages von Michaela Stegmann: Daß es phänomenologisch und pädagogisch sinnvoll sein
kann, die Folge der Tierkreiszeichen (S.
37) in entgegengesetzter Richtung dar-
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zustellen wie die Tierkreisbilder (S. 44/
45), hätte sicher genauer erläutert werden können. Es folgt das daraus, daß
die Tierkreiszeichen nur mittelbar mit
dem realen Sternhimmel verbunden
sind, primär jedoch den Sonnenstand
betreffen. Dieser wiederum wird urbildlich zunächst nicht im Jahreslauf erlebt, sondern in der Tagesbahn der Sonne, die jedoch in Gegenrichtung zur Jahresbahn verläuft. In diesem Kontext entspricht der Sonnenaufgang im Osten
also dem Widderzeichen (Frühling), der
Untergang im Westen dem Waagezeichen (Herbst).
3. Bemerkung zu S. 46 des Aufsatzes von
Andreas Haag: Daß Jahreszeiten und
ihre Dauer phänomenologisch primär
eine vom Erdort abhängige Klimaerscheinung sind, die erst sekundär auf
zeitlich festgelegte astronomische Talbestände zurückgeführt werden müssen, sollte kaum einer Erwähnung wert
sein.
4. Bemerkung zu S. 55 des Aufsatzes von
Andreas Haag: Die Aussage, die Sonnenlemniskate (Analemma) beruhe auf
dem zweiten Keplerschen Gesetz, ist
falsch; dieses Gesetz bewirkt allein –
wie Baltes unter »NB« sich selbst widersprechend bemerkt – die Asymmetrie
des Analemma. Die Lemniskatenform
selbst hat ihren Grund in der »Schiefe
der Ekliptik«. – Anscheinend hat Baltes
von einer Metamorphose des Analemma infolge der Drehung der Apsidenlinie der Erdbahn mit einer Periode von
21 000 Jahren noch nie etwas gehört.
Thomas Schmidt
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BUCHBESPRECHUNGEN –
LITERATURHINWEISE
Kinder der Freiheit
Kinder der Freiheit. Herausgegeben von
Ulrich Beck. 400 S., Tb. DM 30,–. Edition Zweite Moderne, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/Main 1997
Kinder der Freiheit: Schon der Titel fasziniert: Ein bißchen will vielleicht jeder dazugehören, ohne noch genau zu wissen,
was sich dahinter verbirgt. Und schon ist
Neugier entstanden. Welche Generation
meint Ulrich Beck, dessen Namen viele
mit seiner scharfsinnigen Analyse über
die »Risikogesellschaft« verbinden? Ist es
ein gesellschaftskritisches Thema? Oder
ein pädagogisches Buch? Oder geht es um
Ich- Entwicklung und Individualisierung,
um Zukunftsperspektiven? Tatsächlich ist
im vorliegenden Band der Bogen so weit
gespannt, daß all dies zutrifft: Elf Autorinnen und Autoren untersuchen die Frage
nach der Freiheit in der Gesellschaft, und
dabei werden – schon im Inhaltsverzeichnis erkennbar – zum Teil wirklich überraschende Perspektiven aufgezeigt. Doch
dazu später.
Zunächst beginnen wir, wie es sich für
den ordentlichen Leser geziemt, mit der
ersten Abhandlung: Der Herausgeber,
Ulrich Beck, argumentiert »wider das Lamento über den Werteverfall« und legt
gleichzeitig den roten Faden für das gesamte Buch aus. Er greift den angeblichen
Zerfall der Werte auf, die immer wieder
beklagte Entstehung einer Gesellschaft
von Egoisten, in der Gemeinsamkeit, Bindungen und Solidarität sich auflösen.
Doch mit der Frage, ob und wie diese zer-
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setzende Entwicklung aufgehalten werden kann, richtet er auch den Blick auf die
Ursache solcher Phänomene, die als Zerfall gewertet werden. Und dabei stellt sich
heraus, daß dieser Prozeß eben nicht
durch zu viele Freiheiten vorangetrieben
wurde, sondern eher durch einen Mangel
an Freiheiten: Politische Freiheiten müssen mehr als bisher gelebt und entwickelt
werden, damit Bindungen im öffentlichen
Raum entstehen. Das zeichnet die zweite
Moderne aus: eine Gesellschaft, die nicht
mehr nur durch Zweckrationalität, Kapitalverwertungsinteresse und funktionelle
Differenzierung gekennzeichnet ist. Sondern als Sinnquelle tritt politische Freiheit
hinzu, »die im Gebrauch nicht versiegt«.
Die Welt der traditionellen Sicherheit geht
unter – an ihre Stelle muß die »demokratische Kultur eines rechtlich sanktionierten
Individualismus« treten. Neue Freiheiten
sind bereits entstanden, »Kinder der Freiheit« haben sie als Anspruch schon verinnerlicht, aber unsere Gesellschaft hat ihre
Strukturen noch nicht darauf ausgerichtet, daß diese Freiheit zur Selbstentfaltung
– zum Beispiel in der Familie, zwischen
den Geschlechtern, zur politischen Selbstbestimmung – auch Raum bekommt. Deshalb entlarvt Beck die Angst vor dem Werteverfall als Angst vor den »Kindern der
Freiheit«: Sie wollen die verinnerlichten
Freiheiten miteinander leben und miteinander vereinbaren. Da das bestehende politische System ihnen dazu keinen Raum
bietet, boykottieren sie es und suchen sich
neue Formen: »Die Kinder der Freiheit
praktizieren eine suchende, eine versu-

chende Moral, die verbindet, was sich
auszuschließen scheint: Selbstverwirklichung und Dasein für andere, Selbstverwirklichung als Dasein für andere. Am
Ende läuft dies darauf hinaus, den
Gemeinwohl-Verwaltern das Monopol
der Gemeinwohldefinition streitig zu machen.« (S. 15)
So belegt auch Robert Wuthnow in seinem späteren Beitrag vom »Handeln aus
Mitleid« mit vielen Beispielen und Zahlen
aus der amerikanischen Gesellschaft, daß
Selbstbehauptung, Spaß und Sorge für andere als zusammengehörig erlebt und gelebt werden wollen. Und auch Helen
Wilkinson untersucht an den drei Bereichen Familie, Arbeit und Politik die Frage,
ob die fortschreitende Selbstbestimmung
der Individuen zu einer egoistischen,
selbstbezogeneren Gesellschaft führt oder
eine neue Ethik erkennbar ist. Für alle drei
Bereiche stellt sie ein Streben nach Selbstbestimmung fest: Mit interessanten, internationalen Studien wird belegt, daß im
Bereich der Familie eine Kultur der Wahlmöglichkeit entstanden ist, die Arbeit in
einem ausgewogenen Verhältnis zum Privatleben gewünscht wird und im Bereich
der Politik eine Abkehr von kollektiven
Aktionen zugunsten einer »Politik der Lebensführung« festzustellen ist. Ihr Fazit:
»Trotz der allgemeinen Neigung zu größerem Individualismus in fast allen Ländern wird dieser zunehmend in einen gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt,
als soziale Verantwortung gegenüber der
Gemeinschaft oder Gesellschaft und nicht
im Gegensatz zu ihr.« (S. 118) Nicht nur,
daß es also eigentlich keinen Werteverfall
zu beklagen gibt in dem Sinne, daß in unserer Gesellschaft keine verbindenden
Werte mehr gälten: Vielmehr haben die
»Kinder der Freiheit« die zuvor nur verbal
proklamierten Freiheiten inzwischen verinnerlicht und wollen diese nun auch ver-

wirklichen. Dieser neue Anspruch umfaßt
darüber hinaus Orientierungen, die die
Gesellschaft lebensnotwendig braucht,
wenn sie die Zukunft meistern will. Denn
dieser Wandel der Werte ist nicht bloß mit
materiellen Ansprüchen unterlegt, sondern durchgängig von immateriellen Gesichtspunkten der Lebensqualität. Beck:
»Was als Kulturpessimismus des Werteverfalls intoniert wird, eröffnet genau umgekehrt die Möglichkeit, von dem Größer,
Weiter, Mehr einer Epoche, die in jeder
Hinsicht, ökologisch wie ökonomisch,
über ihre Verhältnisse lebt, Abschied zu
nehmen.« »Während im alten Wertsystem
immer das Ich den … Wir-Schablonen untergeordnet werden mußte, entsteht im
Kontext der neuen Orientierungen unter
anderem so etwas wie ein altruistischer
Individualismus. Was sich auszuschließen scheint – an sich selber zu denken und
für andere da zu sein –, entpuppt sich als
ein innerer, inhaltlicher Zusammenhang:
Wer für sich lebt, muß sozial leben.« (S. 19)
Leopold Rosenmar und Franz Kolland
legen dazu die Ergebnisse quantitativer
und qualitativer Untersuchungen von Alleinlebenden vor: Einhergehend mit Individualisierung entsteht eine hohe Akzeptanz von Wandel und Wechsel. Mehr
noch: Es entsteht geradezu eine innere Lebenshaltung, die durchgreifende Veränderungen bejaht. Typisch dafür sind
Wechselwähler und Ein-Punkt-Parteien
als begleitende Phänomene einer Individualisierung und Entinstitutionalisierung. »Die Freiheit der Individualisierten
ist eine der Maximierung von Optionen
bei gleichzeitig versuchter Abfederung
von Risiken.« (S. 283) Als Voraussetzung
für diesen Massentrend der Individualisierung erkennen die Forscher zwei Kriterien: die historische Demokratie-Entwicklung und die in der zweiten Hälfte dieses
Jahrhunderts geschaffene Grundlage für
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materiellen Wohlstand. – Freiheit braucht
also Sicherheit. Doch in Zeiten gesellschaftlichen Wandels gibt es wenig Sicherheit, es entsteht leicht ein Gefühl der
Überforderung oder Angst vor der Freiheit. Menschen fühlen sich bedrohter, als
sie tatsächlich sind: durch Ausländer,
durch Kriminalität etc.
Der Beitrag von Robert Hitzler untersucht dann auch, nicht unbedingt leicht
zu lesen, die »Konsequenzen der Emanzipation der Untertanen«: Je moderner eine
Gesellschaft ist, desto eher könnten die
Bürger frei von verbindlichen Denk-,
Deutungs- und Verhaltensnormen sein.
Tatsächlich kollidiert die Tendenz zur
Freiheit mit der Sehnsucht nach Sicherheit, Berechenbarkeit und Zuverläßlichkeit. Die Frage lautet also: Wie kann »der
eine in seiner unberechenbaren ›Freiheit‹
so etwas wie ›Sicherheit‹ gewinnen … im
Umgang mit dem anderen in dessen unberechenbarer Freiheit« (S. 176)? Leicht
nachzuvollziehen, daß Massenarbeitslosigkeit und sinkender Wohlstand Angst
und Unsicherheit hervorrufen können;
aber auch wie etwa Inszenierungen der
Medien oder die Verdrängung kleinbürgerlicher Ideale in diesem Zusammenhang wirken, wird hier analysiert.
Nicht alle weiteren Beiträge können vorgestellt werden, auch wenn sie es verdient
hätten. Der Bogen reicht von der Rolle der
Sekten auf der Suche nach Freiheit (»Der
Käfig der Freiheit und die Freiheit des Käfigs« von Eileen Barker) über eine Betrachtung der Staatengemeinschaft und der in
ihr entstandenen Unsicherheit und Instabilität, seit die Aufteilung in zwei Machtblöcke entfallen ist (Zygmunt Bauman:
»Schwache Staaten«) bis zu eher philosophiegeschichtlichen Überlegungen von
Ulrich Beck zu den »Vätern der Freiheit«
(Tocqueville, Kant, Nietzsche, Benn).
Nur zwei seien gesondert hervorgeho-
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ben, auch, weil der lebenspraktische Bezug in ihnen besonders groß ist. Michael
Brater untersucht »Schule und Ausbildung im Zeichen der Individualisierung«.
Ausgangspunkt ist die veränderte Aufgabe der Jugendphase: Sie kann nicht mehr
definiert werden als die Phase des Hineinwachsens in die Welt und die Normen der
Erwachsenen. Heute müssen Jugendliche
in diesem Lebensabschnitt die Fähigkeiten zur individuellen Gestaltung des eigenen Lebens ohne Zielvorgabe oder vorgegebene Wege entwickeln, »Fähigkeiten,
sich selbst gültige Orientierungen zu
schaffen«. Unter den Bedingungen der Individualisierung verändern sich auch die
Aufgaben für Schule und Ausbildung.
Lehrer, die sich als Vermittler gesellschaftlich erwarteter Orientierungen oder Haltungen verstehen, verlieren an Glaubwürdigkeit ebenso wie entsprechende Institutionen. »Unter Individualisierungsbedingungen aber läuft die Schule grundsätzlich Gefahr, zur Scheinwelt zu werden,
anachronistisch zu sein, in Gesellschaften
einzuführen, die es gar nicht mehr gibt.«
(S. 158) Den Jugendlichen in seiner Aufgabe zu unterstützen, zu sich selbst zu finden und seine eigene Biographie zu schaffen und die Fähigkeit zum selbständigen
Handeln herauszubilden, das sind die
Kernaufgaben der Schule heute. Doch
weil Schule infolgedessen Echterfahrungen vermitteln und verarbeiten helfen
muß, darf sie nicht vom Leben abgetrennte Institution bleiben, sondern muß zu seinem Bestandteil werden. Schule und Lernen muß dort stattfinden, wo das Leben
stattfindet. Zum Schluß sei noch auf den
Beitrag von Jean-Claude Kaufmann über
die »schmutzige Wäsche« aufmerksam
gemacht: Der lebenspraktische Bezug ist
auf Anhieb zu erkennen, ein selbsterkennendes Schmunzeln bleibt nicht aus. Der
Umgang mit der Wäsche als ein Indikator,

wie es um eine Paarbeziehung bestellt ist.
Aus der Art der Arbeitsteilung in der Ehe
oder Beziehung zieht Kaufmann Rückschlüsse auf den Grad der Individualisierung oder Kollektivierung.
Fazit: Ein spannendes Buch, facettenreich und anregend. Gerade auch weil
Freiheit und Individualisierung nicht bei
allen Autoren in derselben Weise definiert
sind, alle Beiträge aber um diese heutigen
Kernfragen kreisen. Die Aufsätze schildern Ergebnisse bisheriger Forschungen
und geben Denk- und Handlungsanstöße
für die Zukunft: Die zweite Moderne bietet neue Freiheiten und zwingt uns, damit
umzugehen. Ein Buch, zu dem man Autoren und Verlag gratulieren kann und dem
eine große Leserschaft zu wünschen ist.
Susanne Pühler

Wird die Waldorfschule
pädagogisch überholt?
Peter Struck: Netzwerk Schule. Wie Kinder mit dem Computer das Lernen lernen.
272 S., kart. DM 36,–. Hanser Verlag,
München-Wien 1998
Peter Struck, Erziehungswissenschaftler
an der Universität Hamburg, hat (nach einer Reihe anderer Bücher zu Erziehungsfragen) wieder ein Buch vorgelegt, in dem
er zu neuen Lehr- und Lernformen aufruft. Zwei sehr unterschiedliche Anlässe
lassen ihn die Vision einer neuen Schule
beschreiben: die immer notwendiger werdende allgemeine Erziehung mit der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen inmitten eines zunehmenden Sozialzerfalls
und der von Industrie und Staat propagierte Einzug der Computertechnologie
in die Schulen.
Die vielfältigen Phänomene des sozialen Zerfalles innerhalb der Gesellschaft

haben auch unmittelbaren Einfluß auf die
Entwicklung der heranwachsenden Kinder und Jugendlichen.1 Die erzieherische
Kraft der Familien ist häufig stark abgeschwächt und tritt hinter die wachsende
Macht der Medien und die Abhängigkeit
von Gruppentrends zurück.
Mit dem staatlich geförderten Programm Schulen ans Netz soll Kindern ermöglicht werden, den Umgang mit der
Computertechnik frühzeitig zu erlernen,
das Internet zu nutzen und sich wesentliche Lerninhalte durch das Telelernen zu
erwerben.
Das Anliegen von Struck ist die grundlegende Erneuerung von Schule. Diese Erneuerung soll nach seiner Vorstellung viele Bereiche umfassen, wie
• die Struktur des Schulsystems (Sonderschule, 6-klassige Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium),
• die soziale Verfassung von Schule (autonome Schule),
• die Veränderung des Status von Lehrern
(weg vom Beamtentum),
• die Unterrichtsorganisation mit der Gliederung in Lernbereiche – statt einer Vielzahl von Einzelfächern,
• die gemeinsame Führung von Klassen
durch zwei Klassenlehrer – möglichst
durch einen Mann und eine Frau mit
größeren, aber festen Klassenverbänden,
• die Pädagogik – weg von der Selektion,
hin zu einer heilenden Erziehung
• die Lehrerbildung.
Diese vielfältigen Forderungen an die
Veränderung von Schule haben nicht
zwangsläufig mit der Einbeziehung von
Computertechnologie in den Unterricht
zu tun. Für Struck ergibt sich aber folgendes Bild:
1 Siehe Bohnsack/Leber, Sozial-Erziehung im
Sozial-Verfall, Beltz, Weinheim/Basel 1996
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1. Das Lernen am Computer (Bildschirm)
bietet nach seiner Auffassung eine Vielzahl von Vorteilen wie:
• eine erhöhte Motivation. Die Kinder
sind zum weitaus größten Teil bildschirmorientiert aufgewachsen, und sie
können diese Vorerfahrungen beim Lernen am Computer einbringen.
• Jedes Kind bzw. jedes gemeinsam arbeitende Team von zwei Kindern kann sein
eigenes Lerntempo bestimmen.
• Fehler werden nicht durch drohend erhobenen Zeigefinger oder rote Korrekturtinte bestraft, sondern der Computer
gibt ganz neutral Auskunft über richtig
oder falsch und läßt beliebig viele Versuche zu (je nach Programmierung!).
• Schließlich gibt es keinen einzigen Lernbereich, der nicht von einer Visualisierung durch bewegte Bilder profitieren
könnte.
2. Der Lehrer wird von der Vermittlung
des Lernstoffes entlastet. Dafür wird er in
hohem Umfang kompensatorisch tätig:
durch Bewegungsspiele, Erzählen, gemeinsame Mahlzeiten und ähnliches. Der
reine Wissenserwerb kann mit Hilfe des
Telelernens von fünf auf zwei Tage reduziert werden (wiederum auf fünf Tage
verteilt), so daß dem Lehrer viel Zeit
bleibt, als Freund, Ratgeber oder Coach
seinen Schülern zur Seite zu stehen.
Wie erwähnt steht bei Struck die Förderung vor der Selektion der Kinder. Er betont die stimulierende Wirkung unterschiedlich fähiger Kinder aufeinander.
Entschieden verweist er auf den menschlichen, aber auch volkswirtschaftlichen
Schaden, Versager durch ein Selektionssystem zu produzieren, die dann teuer als
Arbeitslose oder sogar Kriminelle von der
Gesellschaft alimentiert werden müssen.
Struck nennt eine Reihe von Modellen,
in denen er Ansätze zu einer Schule der
Zukunft findet: in manchen Verläßlichen
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Halbtags-Grundschulen, Vollen Halbtagsschulen und insbesondere in den Versuchen des Basler Pädagogen Jürgen Reichen. Sie sind durch das Einbeziehen musischer Elemente, eine reiche Bewegungserziehung, den Verzicht auf Notenzeugnisse, die Betonung von Förderung statt
Auslese, wechselnde Lernformen und
vieles andere mehr gekennzeichnet.
In vielem, was vorgeschlagen wird,
können sich die Waldorfschulen als zeitgemäß bestätigt finden:
• in der Autonomie der einzelnen Schulen,
• im Status der Lehrer,
• in den vielen nicht nur auf Wissenserwerb abzielenden Aktivitäten wie der
Bewegungserziehung, der Ernährung,
der Spiele, des Erzählens usw.,
• in den Zeugnissen als Entwicklungsdarstellungen.
Zugleich wird aber deutlich, daß vieles,
was für die Waldorfschulen bisher als charakteristisch betrachtet wurde – und auch
viele Eltern anzog! –, nicht mehr für sie
exklusiv sein wird – vorausgesetzt,
Strucks Vorschläge werden wirksam. Jedenfalls werden sich die Waldorfschulen
bei einem oberflächlichen Vergleich nicht
mehr so stark von traditionellen Schulen
in einer verwandelten Schullandschaft abheben. Struck sieht dann auch die Chancen der Waldorfschulen oder anthroposophischen Schulen, die er offensichtlich nur
sehr ungenau kennt (S. 202, 236 f., 245), bei
der kleinen Minderheit von Eltern, die aus
Prinzip den Lerncomputer ablehnen, das
heißt im Sinne von Struck, seine ungeheuren Vorteile nicht nutzen wollen.
Greift Struck hier nicht zu kurz? Je weiter man das engagiert geschriebene und
leicht lesbare Buch mit seinen vielfältigen
Visionen eines erneuerten Schulsystems
und einer Fülle von Versprechungen für
eine – man könnte sagen – humanere
Schule liest, desto deutlicher werden die

grundlegenden Mängel der Darstellung.
Als Erziehungsziel stehen vor ihm Kinder
mit hoher sozialer Kompetenz, Kreativität
und Autonomie, also versehen mit grundlegenden sogenannten Schlüsselqualifikationen. Die entwicklungspsychologischen
Voraussetzungen reflektiert er aber praktisch nicht. Entwicklungspsychologie ist
bei ihm deshalb auch fast nicht genannt.
Bei der Begründung einer 6-klassigen
Grundschule verweist er nur auf den geringen empirischen Aussagewert von
Laufbahnentscheidungen nach der 4.
Klasse, nicht auf entwicklungspsychologische Sachverhalte. Deshalb kommen
auch die unterschiedlichen Lernbedingungen unterschiedlicher Altersgruppen
kaum zur Sprache.
Ebenso wie eine entwicklungspsychologische Grundlage fehlt eine pädagogische
Grundlegung seiner Erziehungsprinzipien. Ein immer wiederholtes Betonen von
Veränderung der Hirnstrukturen durch
den Umgang mit den Medien reicht ebensowenig aus wie der Versuch, über den
Begriff der Reizbilanz ein Vorgehen zu
rechtfertigen.
Der bei Struck verwendete Lernbegriff
ist einseitig im Skinnerschen Sinne (Lernen durch Versuch und Irrtum) auf die
Wissensvermittlung ausgerichtet. Er
übergibt die Wissensvermittlung der Maschine und löst sie damit von der beurteilenden und wertenden Lehrerautorität,
ohne die hinter dem Programm stehenden
Autoritäten zu nennen, denen kein Schüler mehr widersprechen kann. Betont
Struck also das seelisch ganz individuelle
Lehrer-Schüler-Verhältnis, so ent-individualisiert er zugleich den eigentlichen
Lernprozeß. Zu lernen ist für ihn ein unindividueller Inhalt, den es gedächtnismäßig anzueignen gilt.
Struck tritt damit in die Folge von Amos
Comenius, der das Zeigen und Benennen-

lernen als den eigentlichen Lernprozeß
versteht. Folgerichtig tritt er für eine programmierte Unterweisung ein, die eben
von dem Lernen als dem Aneignen des
nicht individuellen Wissensinhaltes ausgeht. Er übersieht dabei die seelische Bedeutung des inneren Schaffens von Bildern in individuellen Kontakten zwischen
Lehrern und Schülern. Er scheint die gemeinsame Erkenntnissuche eines Lehrers
mit seiner Klasse nicht zu kennen, die
auch auf die Fragen eingehen kann, an
welche die Programmierer bei der Erstellung der Lernprogramme nicht gedacht
haben. Wissen (Geist) ist ihm ein allgemeiner Inhalt, der keine individuelle Prägung
zu tragen braucht. Struck steht damit in
Gegensatz zu Pädagogen wie Martin Wagenschein, für welche die genetische Gewinnung von Erkenntnis in immer wieder
einmaligen Prozessen und stets individuellen Begegnungen zwischen Lernenden
im Vordergrund steht.
Wie anderen grundlegenden Fragen
stellt sich Struck auch nicht oder nicht
ausreichend dem Problem des Wirklichkeitsbezuges der vom Telelernen geprägten Kinder. Sind die vom Computer angebotenen und weitgehend passiv rezeptierten Bilder gleichwertig primären Erfahrungseindrücken oder den durch Sprache
angeregten inneren Bildern der Kinder?
Der beklagte Verlust der Wirklichkeit erfordert mehr und vor allem mehr menschenkundlich begründete Erziehungsangebote, als sie Struck in Betracht zieht. Kognitive und emotionale Erziehung sowie
der Erwerb von Handlungskompetenz
sind drei pädagogische Aufgaben, die zu
allererst eine Erkenntnis des Menschen
und den jeweils besonderen Charakter
möglicher spezieller Erziehungsansätze
erfordern.
Mit diesen wenigen Hinweisen ist weder der Fülle pädagogischer Anregungen
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im Buch von Struck noch einer erforderlichen kritischen Auseinandersetzung ausreichend Genüge getan. Jeder, der es liest,
wird noch anderen Anregungen als den
angeführten begegnen.
Für die Waldorfschule stellt sich in
mancher Hinsicht die Frage: Wird sie pädagogisch überholt? Wenn sie nicht über
den traditionellen Klassenunterricht hinausgehende Formen entwickelt, wird sie
möglicherweise nicht nur ein langsameres
Wachstum, sondern auch einen absoluten
Schülerschwund erleben. Struck erkennt,
wie so viele andere Pädagogen, die Notwendigkeit, für die Kinder und Jugendlichen einen pädagogischen Lebensraum
zu bilden, in dem mehr geschieht als das
Lernen. Wir brauchen heute pädagogische Provinzen, die für viele Kinder Lernund zugleich Lebensstätten sind. Strucks
Buch kann viele Anregungen geben, in
dieser Richtung neu nachzudenken und
zu handeln – auch wenn manche Hoffnungen, die Struck in bezug auf das Telelernen entwickelt, sich als ähnliche Illusionen erweisen werden, wie die Prophezeiungen der New Maths, welche mathematische Paradiese versprachen und zu
bitteren Enttäuschungen führten. Es mag
politisch opportun sein, Trends zu folgen
und sie anzupreisen. Mit einer Erziehung
aus Menschenerkenntnis hat dies noch
nichts zu tun.
Ernst Schuberth

Chancen der Krise
Albert Schmelzer: Die Menschheitskrise
der Gegenwart. 666 – 1332 – 1998. Zeitsymptome und Erziehungsaufgaben.
112 S., kart. DM 24,–. Verlag am Goetheanum, Dornach 1998
Was spricht sich in den Krisensymptomen
unserer Zeit aus? Wie sind sie entstanden,
und wie kann pädagogisch auf sie reagiert
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werden? – Albert Schmelzer versucht in
seiner Studie, die Vielzahl der aktuellen
Bedrohungen und Umbrüche anhand eines bestimmten Motivs, des verstärkten
Wirkens des Bösen und Anti-Humanen in
der geschichtlichen Entwicklung zu untersuchen, und zwar in seiner Beziehung
zur geheimnisvollen Zahl 666. Aber unsere Zeit, in der diese Zahl zum drittenmal
auftaucht, fordert nicht Weltuntergangsstimmung und Verzweiflung, vielmehr
ruft sie zu Fragen, Erkennen und Handeln
auf. Es geht darum, mit klarem Blick sowohl auf die aktuellen Gefahren und deren Tiefenschicht als auch auf die ebenfalls vorhandenen positiven Kräfte der
Gegenwart zu schauen, um dann Perspektiven für eine zeitgemäße Erziehung
zu entwickeln.
Die Krisen der Gegenwart erweisen sich
für den Autor als Krise des ganzen Menschen. So zeigt sich die Krise der Wissenschaft in einem vereinseitigten Denken,
das nicht mehr in der Lage ist, die lebendige seelische und geistige Dimension der
Wirklichkeit zu erfassen. Die Krise des Sozialen kann festgemacht werden an einem
verhärteten Fühlen, das nicht mehr den
Weg zum Anderen findet. Und schließlich
die Krise der Gesellschaft, die an einer
Schwächung des Willens leidet, schaffen
es doch Politik und Wirtschaft ganz offensichtlich nicht, das gesellschaftliche Leben
angesichts der zunehmenden Globalisierung (Arbeitslosigkeit, 20:80 Gesellschaft,
Arm und Reich) in menschlicher Weise zu
gestalten.
Welche tieferen Ursachen liegen diesen
Krisensymptomen zugrunde? Dieser Frage geht Schmelzer in der Weise nach, daß
er gewissermaßen drei geschichtliche Probebohrungen durchführt, die einen vertiefenden Blick auf das 7., das 14. und auf
das 20. Jahrhundert werfen.
Im 7. Jahrhundert (die Zahl 666 steht

hier gleichsam als Chiffre) stand die berühmte Akademie von Gondischapur in
voller Blüte. In dieser Akademie, etwa 500
Kilometer südlich von Bagdad gelegen,
wirkten die bedeutendsten Geister der damaligen Zeit. Sie waren ganz wesentlich
für die Vormachtstellung der arabisch-islamischen Kultur in den folgenden Jahrhunderten verantwortlich. Die beeindrukkenden Errungenschaften in den Bereichen der Medizin, Chemie, Physik, Astronomie und Mathematik werden detailliert
und anschaulich geschildert. Dann wird
gefragt, woher diese Kulturblüte stammt,
was für ein Denken dem Aufschwung der
arabischen Zivilisation zugrunde lag und
schließlich, daß dasjenige, was zunächst
als glanzvoller Keim der Moderne erscheint, auch seine Schattenseiten hatte.
Schmelzer macht deutlich, daß sich in der
arabischen Wissenschaftsgesinnung, die
in der Akademie von Gondischapur ihren
Anfang nahm, gleichsam ein Fortschritt in
zweifacher Hinsicht offenbarte. Er nahm
zum einen viel von dem vorweg, was unsere abendländische Naturwissenschaft
durch mühsames Forschen erst viele Jahrhunderte später erringen sollte, zum anderen wurde er durch seine starke und
konsequente Hinwendung zur sinnlichstofflichen Welt erkauft durch ein Zurückdrängen der geistig-spirituellen Welt, und
er bereitete damit das einseitig materialistische Denken vor. Die natürliche Umwelt, der sich die arabische Wissenschaft
gegenübergestellt sah, wird nun mehr
und mehr als tote Natur empfunden. Die
Ehrfurchtskräfte gegenüber einer nicht
mehr belebten Natur sterben ab, der Naturzerstörung wird die Bahn geebnet. Dieses Denken taucht dann bei Francis Bacon
im 17. Jahrhundert wieder auf, wenn er
fordert, die Natur auf die Folter zu spannen und sie sich zur Sklavin zu machen.
Diese Intelligenz, die nur noch nach Nütz-

lichkeitskriterien fragt, wird böse und zerstörerisch.
Als nächstes wendet Schmelzer den
Blick auf das 14. Jahrhundert, namentlich
auf den Templerorden. Dabei wird nicht
verschwiegen, daß sich unter den Templern auch echte Haudegen befanden und
daß nicht alles bei ihnen zukunftsweisend
war. Der differenzierte Blick aber, der eine
Schicht tiefer schaut, zeigt, daß es gerade
die Templer waren, die sich in vielen Bereichen um eine Erneuerung bemühten,
die weit in die Zukunft hätte ausstrahlen
sollen. Dieser Impuls wurde jedoch durch
die brutale Zerschlagung des Templerordens zunichte gemacht.
Wo nun zeigt sich der dritte Einschlag
des apokalyptischen Tieres, wo wirken
heutzutage die die Individualität und
Freiheit des Menschen bedrohenden Tendenzen?
Geht es um die Greuel des Nationalsozialismus, dann ist der Befund und die Fixierung auf ein ganz bestimmtes politisches System noch relativ einfach. Aber je
mehr wir auf das Jahrtausendende zugehen, um so schwieriger ist das Böse zu fassen. Es wirkt viel subtiler, anonymer und
splittert sich auf in eine Vielzahl von Erscheinungen. Diese Erscheinungen werden von Schmelzer klar und eindringlich
dargestellt. Gleichzeitig gelingt es ihm,
die Fülle von Zeitsymptomen unter bestimmten Motiven zu bündeln, um anschließend in einem letzten Kapitel nach
aufbauenden Kräften und zeitgemäßen
Perspektiven in der Erziehung zu fragen,
die helfen sollen, bereits in der Schule
(vorzugsweise in der Oberstufe) entsprechend auf die Krisensymptome der Gegenwart zu reagieren.
Die Fülle der von Schmelzer vorgestellten Anregungen und konkreten Beispiele
ist beeindruckend. Sie alle zielen darauf
ab, das Denken, Fühlen und den Willen
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der heranwachsenden Menschen entscheidend zu stärken.
Die Studie Schmelzers ist dank ihrer gedanklichen und sprachlichen Klarheit
sehr gut lesbar und darf als gelungener
Versuch gewertet werden, wichtige Impulse für eine Erneuerung der Waldorfpädagogik nach innen zu geben.
Thomas Voß

Existentielle Fragen
Heinz Zimmermann: Auftriebskräfte in
der Erziehung. 94 S., kart. DM 24,–, Verlag am Goetheanum, Dornach 1997
»Es ist das Ende einer Unterrichtsperiode,
und ich halte einen Rückblick, der zugleich Grundlage sein soll für die Vorbereitung der nächsten. Viel hat sich an ungelösten Fragen angesammelt. Die Klasse
bräuchte einen neuen Griff, das spüre ich,
einzelne Eltern müßte ich besuchen …«,
dazu stapeln sich die Bücher für die Vorbereitung der nächsten Epoche auf meinem Schreibtisch, und ich weiß schon
jetzt, daß ich das alles nicht bewältigen
kann. »Mit Schwung und Idealismus habe
ich meine Aufgabe angetreten, jetzt bin
ich ausgepumpt.« (S. 10)
So direkt, wie es diese Sätze andeuten,
greift Heinz Zimmermann in seinem neuen Büchlein, einer Überarbeitung und Erweiterung verschiedener früherer Darstellungen, die konkreten Probleme der
Praxis auf; man merkt, daß es aus vielen
Begegnungen und Gesprächen an Waldorfschulen in allen Erdteilen mit Eltern,
Schülern und Kollegen entstanden ist. In
drei übergreifenden Kapiteln werden die
Herausforderungen behandelt, vor denen
die pädagogisch Tätigen gegenwärtig stehen: ein guter Lehrer, ein guter Kollege
und ein guter Zeitgenosse zu werden; es
geht um den Erwerb von pädagogischer,
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sozialer und öffentlicher Kompetenz.
Dabei beeindruckt vor allem, in welch
lebendiger Art Heinz Zimmermann die
Schwierigkeiten, die sich an den Alltagsproblemen entzünden, aufgreift und
Wege erschließt, wie sie sich im übenden
Umgang mit der Anthroposophie lösen
lassen. »Wie gewinne ich Zeit? Wie komme ich zu pädagogischen Einfällen? Wie
überwinde ich Kraft- und Mutlosigkeit?«
(S. 10) Welchem Lehrenden sind solche
Fragen nicht von existentieller Nähe? Und
wie schwer fällt es andererseits, die Vielzahl der Einzelprobleme: Überforderung,
Müdigkeit, Zeitmangel durchgehend als
Folge von »Gravitationskräften, die von
oben nach unten drücken und lähmend
auf die Eigenaktivität wirken« (S. 11), zu
erkennen, geschweige denn, dieser Lähmung Produktives entgegenzusetzen?
Eben die Ermutigung zu diesem Schöpferischen, die Verbindung mit den »Auftriebskräften in der Erziehung« ist das
Anliegen des Buches; facettenreich wird
entwickelt, wie durch Aktivierung von Interesse Zeit gewonnen, wie durch das
rechte Gleichgewicht von selbstgewählten Aufgaben und Erholung das Leistungsvermögen gesteigert, wie durch
den Mut zur Befreiung von äußeren Normen – »das muß man als Waldorflehrer
machen« – die Eigeninitiative gestärkt
werden kann. Die kreativen Fähigkeiten,
die mit einer solchen Hygiene der Lebensführung wachsen, lassen sich steigern
durch das Verständnis des Erziehens als
»soziale Kunst« sowie durch den fruchtbaren Umgang mit der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde. Hilfreich ist
hier vor allem, daß Heinz Zimmermann
an dem Motiv der Willensmetamorphose
aus dem 4. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde exemplarisch einen methodischen Weg zeigt, wie das Verstehen der
Menschenkunde sich über die Stufen des

bildhaften Besinnens der Einzelbegriffe,
des Erfassens ihres Zusammenhangs und
des Einlebens in den gesamten Begriffsorganismus als lebendig-bewegte Einheit
zur Meditation steigern kann.
Ebenso überraschende Perspektiven
wie die Ausführungen zur geistigen Ökonomie der Lehrenden enthalten die Darstellungen zur Sozialgestalt der Schule.
Dabei unternimmt Zimmermann das
Wagnis, die Schulgemeinschaft mit einem
mittelalterlichen Kloster zu vergleichen.
Die Gefahren einer unverwandelten Vergangenheit werden in diesem Zusammenhang mit wünschenswerter Klarheit
benannt: »Die totale Vereinnahmung des
Privatlebens durch den Schuldienst entspricht der Absonderung von der Welt,
das Gelübde des Gehorsams kann man
auf die ›Lehre‹ Rudolf Steiners beziehen;
Ehelosigkeit kann wünschbar sein, da
eine Familie nur von den Schulpflichten
ablenkt und Besitzlosigkeit gehört ohnehin schon zum Standard einer Waldorfschule.« (S. 61) Gegenüber einer solchen
Karikatur gelingt es, die Grundzüge einer
Metamorphose des Klosterideals in die
Moderne aufzuzeigen: Das vorgegebene
hierarchische Prinzip verwandelt sich in
eine dynamische Fähigkeitenhierarchie,
die formgebende Kraft der Ordensregeln
lebt auf in einem einerseits verbindlichen,
andererseits beweglichen Rechtsleben,
die Identität stiftenden Elemente des Klosters wie Mauer, Gelübde und Abendmahl werden zu Schwellenbewußtsein
und Selbstschulung im Blick auf das
selbstgewählte Ideal. Bemerkenswert
auch hier die Fülle konkreter Hinweise,
etwa die Empfehlung, daß ein neuer Kollege seinen Mentor nach einem halben
Jahr entweder bestätigen oder einen anderen selber wählen kann, oder die kritische
Anmerkung, daß eine schlechte Mauerbildung nicht durch wirkliche Diskretion,

sondern durch gerüchtebildendes Nachaußen-Tragen der Konferenzinhalte geschieht.
Den zusammenfassenden Höhepunkt
des Buches bildet das letzte Kapitel, stellt
es doch eine Besinnung auf die Urmotive
anthroposophischer Pädagogik dar. Wie
finden wir aktuell den Zugang zu den spirituellen Quellen? Wie lernen wir, unsere
Aufgabe nicht als eine »intellektuell-gemütliche«, sondern als eine moralisch-geistige zu sehen? Wie kann es gelingen, das
Böse in uns – Angst und Bequemlichkeit –
zu überwinden, welche pädagogischen
Wege helfen, die Seelenkräfte des Denkens, Fühlens und Wollens zu harmonisieren und damit die gegenwärtig massiv
bedrohte menschliche Mitte zu befreien?
In Erörterung dieser Fragestellung wird
bewußt, wie wenig Waldorfpädagogik
eine rezepthaft durchführbare Anwendungspädagogik ist, wie intensiv sie vielmehr von der individuellen geistigen Aktivität der Erziehenden abhängt.
Albert Einstein hat einmal die Forderung aufgestellt, eine wissenschaftliche
Darstellung müsse sich auf einem Quartblatt zusammenfassen lassen; dabei nahm
er die Kürze als Beweis für die Schlüssigkeit. Auf der Folie einer solchen Äußerung ist Heinz Zimmermann mit dem vorliegenden Bändchen – wenn es auch etwas über 90 Seiten umfaßt – ein Meisterstück gelungen; ein außerordentlicher
Reichtum an umfassenden Ideen und
konkreten Hinweisen verdichtet sich in lebendiger Sprache und gedanklicher Klarheit zum Wesentlichen. Von daher ist dem
Buch eine weite Verbreitung zu wünschen!
Vielleicht gelingt in diesem Zusammenhang auch das Aufwachen für eine Aufgabenstellung, die Zimmermann am Schluß
umreißt: Schafft es die Schulbewegung,
den Impuls der Dreigliederung des sozia-
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len Organismus stärker aufzugreifen, der
ja eng mit ihrer Begründung verbunden
ist? Oder findet sie sich mit der Tatsache
ab, daß die Schüler zumeist aus dem gutsituierten Bürgertum stammen? Geht sie
zu auf die Ausländer- und Asylantenkinder? Entwickelt sie pädagogische Ansätze
für die Kinder, die in den Slums der Großstädte wohnen? Es ist nicht gedacht, mit
solchen Aufgabenstellungen das Bleigewicht moralischer Forderungen an die
schon Tätigen zu hängen, vielmehr gilt es,
das Bewußtsein zu schärfen für Bereiche,
die noch darauf warten, durch die mutige
Initiative einzelner gestaltet zu werden.
Albert Schmelzer

Ideen zur Oberstufe
Die Ideen Rudolf Steiners zur Oberstufe
der Waldorfschule. Eine Sammlung einschlägiger Textstellen aus dem Werk Rudolf Steiners mit einem Aufsatz von Fritz
Koegel. Zusammengestellt und mit einer
Einleitung von Günter Altehage. Manuskriptdruck der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. DM 10,–. Drucktuell, Gerlingen 1998.
In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts hat sich die Wahlfreiheit im Bereich
des Warenkonsums bis ins Unendliche gesteigert. Sie bewirkt eine entsprechende
Vielfalt individueller Bedürfnisse. Jeder
möchte einkaufen, wo es ihm gefällt. Zugleich differenzieren sich die Interessen
und Begabungen. Nicht mehr um Anpassung geht es im modernen Leben, sondern
um Selbstverwirklichung. Und so auch in
der Schule. Wie weit lassen wir uns darauf
ein? Handelt es sich um Bedürfnisse, denen wir nachgeben müssen, weil die Entfaltung des Ich und seiner je besonderen
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Möglichkeiten unser wertvollstes Bildungsziel darstellt, oder gibt es so etwas
wie eine allgemeine Menschenbildung,
die alle jungen Menschen gemeinsam, in
gleicher Weise, betrifft? Im Bereich der
Unter- und Mittelstufe mag der überlieferte Lehrplan im großen und ganzen weiterhin Bestand haben. Aber überall dort, wo
in Waldorfschulen über den Aufbau einer
neuen Oberstufe oder über durchgreifende Konzeptänderungen nachgedacht
wird, stellt sich diese Kernfrage eines zeitgemäßen Waldorf-Curriculums.
Dafür ist es dann hilfreich, sich gemeinsam zu vergegenwärtigen, wie die entsprechende Problemlage beim Aufbau der
ersten Waldorfschule in Stuttgart beschaffen war und was Rudolf Steiner als maßgeblicher Ideengeber dazu zu sagen hatte.
Günter Altehage, der mit Eltern und Lehrern unserer Schulen bei Jahrestagungen
und Elternratsversammlungen vielfach
über diese Dinge nachgedacht hat, stellt
uns jetzt hierfür eine wertvolle Informationshilfe zur Verfügung: eine übersichtliche Sammlung einschlägiger Äußerungen
Steiners, mit den entsprechenden Nachweisen, zusammenfassend kondensiert
zu einer Art »Sachwortpanorama«, das
die wichtigsten Begriffe samt Fundort auf
einen Blick zugänglich macht. (Diese
Übersichtstabelle ist der Sammlung noch
einmal auf stabilem Papier als Kopiervorlage beigefügt.) Eingeleitet wird das Ganze durch einen Aufsatz des verstorbenen
Kollegen Fritz Koegel aus dem Jahre 1974,
der dem Begriff der »Lebenskunde« im
Waldorflehrplan nachgeht und erste Konturen eines Gespräches über das Verhältnis von allgemeinbildenden Unterrichtsinhalten, die Rudolf Steiner als »Weltanschauungssache« bezeichnet, zur Sphäre
eines differenzierten Wahlfachangebots
vorzeichnet. Zentral dabei ist Steiners
Satz aus einer Konferenz vom März 1921:

»Es müssen die Dinge bleiben, die Menschenbildung geben; sonst kann man spezialisieren.« Eine Spezialisierung des
Oberstufenangebots nach den Bereichen
»Humanistisches, Realistisches, Künstlerisches« wird schon 1922 von ihm ins
Auge gefaßt.
Die Textsammlung bezieht dankenswerterweise auch Steiners frühe Äußerungen zur Schul- und Bildungsreform
der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts in
Österreich mit ein, dann in breitem Umfang die »Volkspädagogischen Vorträge«
vom Sommer 1919, die einige Monate vor
der Schulgründung noch ein weniger
stark gymnasialisiertes Schulmodell ahnen lassen, als dann unter dem Zwang der
Verhältnisse realisiert werden konnte. Die
Sammlung schließt mit einem weitgehend
unbekannten Notizblatt Rudolf Steiners,
das wohl auf Vortragsvorbereitungen zurückgeht, wo er sich entschieden für die
Einbeziehung der »praktischen Fächer«
(nach der Geschlechtsreife) ausspricht,
zugleich aber für den »Gegenpol« ästhetischer Erziehung.
Für eine Neuauflage wünscht man sich
einen ergänzenden Beitrag über das Projekt einer integrierten »Fortbildungsschule« für die Arbeiterkinder der Waldorf-Fabrik, von denen damals viele nach der 8.
Klasse von der Schule genommen wurden, einer Art schuleigenen »Berufsschule« also, die ein ähnlich spektakuläres und
fortschrittliches Modell hätte werden können wie später die Hiberniaschule in Herne. Alexander Strakosch, der als erfahrener Ingenieur vermutlich eigens für dieses
Projekt von Steiner engagiert worden war,
berichtet andeutungsweise darüber in seinen Memoiren, und vielleicht findet sich
im Archiv der Schule noch Material dazu?
Johannes Kiersch

Jugend – Was tun?
Thomas Stöckli: Jugendpädagogik – Was
tun? 108 S., kart. DM 24,–. Verlag am
Goetheanum, Dornach 1998
In lockerer Aufmachung kommt uns in
diesem Sommer ein Buch mit dem Titel
»Jugendpädagogik – Was tun?« auf den
Tisch, von dem ich – das sei gleich vorweg
gesagt – nur wünschen kann, daß es viele
Eltern und Lehrer in die Hände bekommen und lesen. Zu dieser Lockerheit gehört auch der wenig über 100 Seiten hinausgehende Umfang, der jedoch eine Fülle von Anregungen und Ermutigungen
enthält.
Eingestimmt wird man durch eine Skizze der Befindlichkeit heutiger Jugendlicher, die sich nicht nur in Thesen aus der
Sicht der Erwachsenen (des Autors) erschöpft, sondern auch poetische »Belege«
aus einer 10. Klasse anführt. Als Haltung
der Schule, die die Fragen und Erfordernisse der jungen Leute aufzugreifen in der
Lage ist, wird von Stöckli besonders die
Weltzugewandtheit und die Gestaltungsbereitschaft postuliert: die »Verbindung
mit dem Leben als Grundmotiv der Schule« heißt es da, und von der Rolle der Erwachsenen ist da ebenso knapp wie
schlüssig die Rede. »Glaubwürdigkeit«,
»Offenheit« und »Überwindung der Resignation« sind wesentliche Begriffe. Auf
das konkrete Schulleben geht der Autor
anhand des Projektunterrichts ein, wobei
er eben nicht zunächst eine didaktischmenschenkundlich begründete Theorie
dieser Unterrichtsform entwickelt, sondern die Schwelle ganz niedrig ansetzt,
indem er darauf verweist, wieviel Projektunterricht an Waldorfschulen ohnehin
schon »läuft« ( z. B. Land- und HausbauEpochen in der 3. Klasse). Unter der Überschrift »Jede Unterrichtsepoche ist ein
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Projekt!«, die auch relativ einfallslosen
Lehrern und bescheidenen Eltern noch
Anknüpfung an eigene Erfahrung erlaubt,
wird dann ein ebenso anspruchsvolles
wie »vor der Haustür« liegendes Projektthema beschrieben. »Es ist machbar –
ohne Riesenaufwand«, ist die Botschaft.
Geschickt plaziert nach der Beschreibung eines Projekts, in dem sich eine 10.
Klasse praktisch mit dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien und seinen Folgen
auseinandergesetzt hat, bringt Stöckli längere Ausführungen von Rudolf Steiner,
die nach den bisherigen Darstellungen
des Autors und seiner Beispiele eine besondere Aktualität und Aussagekraft erhalten. »Geschickt« auch deshalb, weil sie
in diesem Kontext weit mehr als eine bloß
literarische Wirkung auf den Leser haben
können. Nach allem bisher Ausgeführten
und aufgrund des »kollegialen« Stils des
Autors wirkt sein wiederholtes Eingehen
auf Steiners Forderung, erst müßten die
Lehrer aufgeweckt werden, damit sie die
Schüler aufwecken könnten, keineswegs
pädagogisierend oder von hoher Warte.
Ein weiteres Feld schulischer Aktivität,
dem Stöckli sich zuwendet, ist das Motiv
des Teams, das er auf die Lehrerzusammenarbeit bezieht, aber auch auf das
Schüler-Lehrer-Verhältnis, die Zusammenarbeit von Schülern und Einbeziehung von Eltern. Nur wenige, aber nicht
minder anregende Hinweise gibt es zu
den »Überlebensfragen der Oberstufenlehrkräfte«, die freilich auch von Eltern
mit viel Gewinn gelesen werden können.
Die Anknüpfung an die Zeit nach der
Schule durch die Schule wird von Stöckli
als ein entscheidendes Merkmal lebensnaher und damit die Schüler wirklich erreichende Schule beschrieben. Dies geschieht vor dem Hintergrund der konkreten Erfahrung Stöcklis mit dem »Jurasüd-
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fuss«-Konzept von drei schweizerischen
Waldorfschulen, die »die Arbeitswelt«
durch ausgiebige Praktika mit dem schulischen Lernen verbinden. Stöckli verweist für den näher interessierten Leser
auf eine spezielle Publikation zu diesem
Konzept, in aller Zurückhaltung (er ist
maßgeblicher Mitschöpfer dieses neuen
Ansatzes) bringt er dieses Beispiel verbunden mit Schüleraussagen, um Mut zu
machen, eigene neue Ansätze zu suchen.
Diese Zurückhaltung schafft für den Leser
erst den Raum für eigene Ideen, keine
Rede von irgendeinem Missionieren oder
Vernarrtsein ins eigene »Modell«, ein
Wort, das Stöckli zurückweisen würde.
Danach wird der Blick wieder auf die
Jugendsituation im allgemeinen durch die
Wiedergabe eines erweiterten Interviews
mit Heinz Zimmermann, dem Leiter der
Pädagogischen Sektion und der Jugendsektion am Goetheanum, gewendet. »Jugendstimmen – zum Weiterdenken«, also
Originalbeiträge Jugendlicher schließen
sich an, zuweilen durch Cartoons unterbrochen. Der Autor nimmt die Kernaussagen der Jugendlichen in gewisser Weise
auf, wenn er in knappen Kapiteln, thesenartig seine Positionen zur heutigen Bildungsdiskussion und zu dem, was die
Schule heute für die nachwachsende Generation sein muß, formuliert, die auch
manchen selbstkritischen Hinweis auf die
»Waldorfszene« enthalten.
Diese Ausführungen zeigen, wie sehr
der Autor mit jungen Leuten zusammen
in dieser Zeit und in unseren Verhältnissen lebt. So ist das ganze Buch ein erfreulicher Anstoß dazu, schon morgen mehr
Offenheit und Gestaltungsfreude in der
Begegnung mit Jugendlichen zu entwikkeln.
Walter Hiller

Beruf und Biographie
Michael Brater: Beruf und Biographie.
48 S., kart. DM 14,80. Gesundheitspflege
initiativ, Esslingen 1998
»Unter rund 430 Ausbildungsberufen,
etwa 290 geregelten Ausbildungsgängen
an Berufsfach- und Fachhochschulen und
etwa 150 Berufen, die über ein wissenschaftliches Studium zugänglich werden«, können Jugendliche heute zum Beginn ihrer Berufslaufbahn wählen – es
klingt wie im Schlaraffenland. Und doch
wird die Freiheit der Berufswahl heute für
viele Jugendliche schnell zur Qual. Wie
kann man sich bei dieser Vielfalt umfassend informieren? Woher nimmt man die
Kriterien, die zu einer Entscheidung führen können? Gibt es den Idealberuf überhaupt? »An der Berufswahl kann der junge Mensch erleben, daß Freiheit ihre zwei
Gesichter hat: Von äußeren Regeln und
Zwängen befreit zu sein, eröffnet viele
neue individuelle Entwicklungschancen –
aber nur dann, wenn sie auch ergriffen
werden, und das ist mit Mühe, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit verbunden, sich entscheiden zu können, heißt
auch, sich entscheiden zu müssen, und
zwar ohne Halt äußerer Regeln und Vorgaben.« Den »Lebensberuf« gibt es nicht
mehr. Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, quälende Entscheidungsprozesse,
Neu- und Umorientierung, individuelle
Gestaltungen sind die Anforderungen,
die das Bewußtseinsseelenzeitalter an den
einzelnen stellt. Entlastend wirkt da die
Einsicht, daß man mit der ersten Berufswahl »keine wirklich unabänderliche Entscheidung für das ganze Leben« trifft,
sondern es sich nur um eine »Lebensabschnittsentscheidung« handelt.
Die Schmerzen der Berufswahl sieht
Brater als unabdingbare »Individualisie-

rungsschmerzen«, die heute biographisch
geleistet werden müssen. Es geht um das
Anknüpfen an die eigenen Impulse, um
die Konkretisierung des individuellen
Schicksals. So wird die Berufswahl für
viele junge Menschen zur ersten wirklichen Ich-Erfahrung, zum Beginn eines
Prozesses, »in dessen Verlauf ich mich
besser kennenlerne und innerlich immer
deutlicher wird, was nun mein Weg ist.«
In Zeiten knapper Ausbildungs- und Studienplätze mag da doch die Lebenswirklichkeit auch ein Wörtchen mitsprechen.
Jugendlichen, denen es bei der Berufswahl an Entscheidungsfreude mangelt,
empfiehlt Brater: »Alles Herumgrübeln
vermeiden, nicht meinen, daß das Problem durch Nachdenken und Überlegen
zu lösen ist, sondern den Mut entwickeln,
einen Anfang zu setzen, aufmerksam tätig
verfolgen, was sich daraus ergibt.« Es
geht darum, die Kraft zum Anfang zu finden und sich den führenden Kräften seines Schicksals anzuvertrauen. Bleibt zu
hoffen, daß Elternhaus, Schule und Ausbildungsstätten ihre neuen Aufgaben in
diesem Prozeß erkennen und ebenso mutig ergreifen.
In der Berufswelt ist mit dem erlernten
Beruf möglicherweise wenig anzufangen,
da das zugrundeliegende Berufsbild nicht
mehr gefragt ist. Nun gilt es herauszufinden, welche Qualifikationen man dazuerwerben muß, um die sich stellende berufliche Aufgabe erfüllen zu können. In diesem Prozeß eines »arbeitsbezogenen Lebenslaufes« besteht die Chance, daß sich
jeder aus einem Qualifikationsbündel seinen ganz »individuellen Beruf« zusammenstellen kann; als geglückt ist der Prozeß zu bezeichnen, wenn es der Einzelne
erreicht, dabei an »seiner ganz persönlichen Mission«, »seinem individuellen
Schicksalsmotiv« anzuknüpfen. Gefahr
droht dann, wenn es dem »Jobholder«
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nicht gelingt, das, was er da immer wieder
von außen gefordert neu lernt, zu einer
Einheit zu verschmelzen und innere Kontinuität herzustellen.
»Nur Ich-starken, eigenwilligen Persönlichkeiten wird diese Aufgabe gelingen.«
Unwillkürlich fragt man sich: Und was
geschieht mit den anderen? Die Vermutung liegt nahe, daß sie zu den später erwähnten 80 Prozent gehören werden, die
als Arbeitslose herausfallen. Dadurch,
daß Brater zunächst fast euphorisch postuliert, welche Chancen der Individualisierung diesen hochbrisanten Zeitphänomenen innewohnen, wird wohl ungewollt
überdeutlich, wie unsere Zeit – hier repräsentiert durch die Berufswelt – den einzelnen Menschen gnadenlos auf sich selbst
verweist, mit der Gefahr, im Egoismus
und Überlebenskampf hängenzubleiben.
Doch sieht auch er, daß den von ihm beschriebenen neuen Chancen einer freien
und
individuellen
Berufsgestaltung
»wichtige Gegenkräfte« entgegenwirken.
Allen voran die Lohnarbeit, »durch die
Arbeitskräfte als Waren behandelt werden, die an einem Markt ihren Preis erzielen müssen«. Durch die wachsende Zahl
der Arbeitslosen steht dieses System aber
vor dem Kollaps. Gesucht sind neue Formen, die auf einer klaren Trennung von
Arbeit und Einkommen beruhen müssen.
So muß auch jeder einzelne in seinem Bewußtsein »Arbeiten« und »Einkommen
erzielen« voneinander trennen. Konkret
heißt das, daß er »nicht aus eigenen Erwerbsmotiven arbeitet, sondern weil er
ein Problem anderer erkannt und sich aufgerufen fühlt, zu seiner Lösung beizutragen«. »Darüber, wie diese neue Berufswelt aussehen könnte, wird derzeit sehr
viel nachgedacht und geschrieben, ohne
daß schon Lösungen in Sicht wären.«
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Trotz dieser letzten Einschätzung wird
beim gründlichen Lesen und Nachdenken
langsam deutlich, daß nicht nur Ich-starke, sondern verantwortliche, aus Geistesgegenwart handelnde und gestaltende
Menschen in schwesterlich/ brüderlicher
Zusammenarbeit gefragt sind, wenn uns
menschengemäße Wege in die Zukunft
führen sollen. Diese werden an ihren
Wünschen, Vorstellungen, Idealen anknüpfen und mit den Fragen leben: Was
brauchen andere? – Was erwartet die Welt
von mir? – Welche Fähigkeiten kann ich
zur Verfügung stellen? Aus diesem Anteilnehmen werden sie den Mut fassen,
sich auf den Weg zu machen.
Die Thematik wird von Brater facettenreich aufgegriffen und braucht eine Leserschaft, die gründlich und gestaltend mitdenkt.
Monika Hartmann
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