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Der Mensch verstummt
Sprache ist mehr als Schallwellen und Information. Auch ist es nicht gleichgültig,
von was sie ausgeht. Kein Lautsprecher ersetzt das lebendig gesprochene Wort,
das bis in die Leibes- und Organbildung des Menschen hineinwirkt. – Rainer
Patzlaff hat in seinem Beitrag die neuesten Untersuchungsergebnisse zusam-
mengetragen, die den Verlust von Sprache und seine erschreckenden Auswir-
kungen auf den heranwachsenden Menschen dokumentieren. Täglich sprechen
wir im Durchschnitt gerade mal 12 Minuten mit unseren Kindern, während es
mehrere Stunden am Tag sind, die sie vor dem Fernseher oder Computer ver-
bringen – schweigend. Das hat alarmierende Folgen: abnehmende Lese- und
Schreibfähigkeit, Sprachverfall und seelische Verarmung. Ein Bewußtseinsruck
ist vonnöten. Dem stehen großangelegte Werbekampagnen für das Babyfernse-
hen entgegen; wer aus dem »Main Stream« einer fernsehsüchtigen Gesellschaft
ausschert, ist von gestern: »Einige glauben, Fernsehen mache nervös, andere
dagegen, Fernsehen mache träge und lethargisch. Fehlt nur noch, daß einer
kommt und sagt, Fernsehen verursache Rückenmarkschwund. … Die Leute frü-
her meinten genau zu wissen, was für Kinder gut ist und was nicht. Die Vorstel-
lung, daß etwas Spaß macht und trotzdem gut für Kinder ist, kennt man erst seit
Erfindung des Kinderkanals.« (Werbung von ARD und ZDF, siehe Beitrag von
Theo Stadtmüller über Teletubbies.)

Zentrales Ereignis dieses Sommers ist die Sonnenfinsternis am 11. August. Was
sich hinter der Fassade dieses Spektakels ereignet – ein sensibles Zusammenspiel
kosmischer Rhythmen –, schildert Georg Glöckler in seinem Vortrag, den er an
der Ulmer Waldorfschule gehalten hat. Übrigens: Das Buch seines Forscherkolle-
gen Wolfgang Held von der Astronomisch-Mathematischen Sektion am Goe-
theanum in Dornach steht auf Rang 3 der Bestseller-Liste der »ZEIT« und er-
scheint demnächst in 5. Auflage – ein Novum für eine anthroposophische Publi-
kation.

Der Kosovo-Krieg ist zwar zu Ende, doch die Flüchtlinge sind in ganz Europa
verstreut. Thomas Stöckli und seine Schüler beschreiben ein Projekt der Solo-
thurner Steinerschule, bei dem sie Asylanten in einem Durchgangslager betreu-
ten. »Krieg in Europa – keiner hatte eigentlich damit gerechnet, und plötzlich so
nah vor der eigenen Haustüre«, so die betroffenen Schüler, »aber wir lernten von
anderen Kulturen und konnten unsere Vorurteile abbauen.«

Ein überraschendes Echo hatte der Beitrag von Hansjörg Hofrichter zum Thema
Krankenkassen und Therapie an der Waldorfschule. Sollen die Eltern die vom
Schularzt verordneten besonderen Therapien aus eigener Tasche bezahlen, oder
können dafür auch die Krankenkassen herhalten?    Ihre Redaktion
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RECHT AUF KINDHEIT –
EIN MENSCHENRECHT

*   Dieser Beitrag steht in einer Artikelreihe der »Erziehungskunst« unter dem Motto »Recht
auf Kindheit – ein Menschenrecht«, begonnen in Heft 9/1998, herausgegeben von der
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.  und dem Bund der Freien
Waldorfschulen. Eine kürzere Fassung erscheint auch als Sonderdruck.

Rainer Patzlaff

Kindheit verstummt
Verlust und Pflege der Sprache im Medienzeitalter*

Die heutige Industriegesellschaft mit ihren weltweiten Wirtschaftsverflechtun-
gen und hochkomplexen Strukturen, die in fortwährendem Wandel begriffen
sind, setzt auf Menschen, die sich den neuen Anforderungen gewachsen zeigen,
setzt auf Wachstum und Fortschritt. Gleichwohl sieht sie sich zunehmend Phäno-
menen eines kulturellen Niedergangs gegenüber, die nicht in das Bild vom un-
aufhaltsamen Fortschritt der Menschheit passen wollen. So ergibt sich eine irri-
tierend widersprüchliche Situation: Auf der einen Seite schreiten Medien- und
Computertechnik mit solcher Rasanz voran, daß bereits vom Anbruch eines neu-
en, postindustriellen Zeitalters gesprochen wird, das sich nicht mehr auf Kohle,
Stahl und Öl gründen werde, sondern auf den Rohstoff Information. Eine neue
Gesellschaftsform, so heißt es, bereite sich vor, die offene Informationsgesell-
schaft, in der jedermann freien Zugang haben werde zu allen Datenbanken der
Welt und damit zu sämtlichen Wissensschätzen der Menschheit. Noch aber sind
kaum die ersten Schritte getan, da brechen bereits die Fundamente weg, auf
denen die künftige Informationsgesellschaft errichtet werden soll.

Funktionale Analphabeten – ein neues Massenphänomen

Seit den 80er Jahren – so hat sich herausgestellt – verlieren immer größere Teile
der Bevölkerung die Fähigkeit, schriftliche Informationen überhaupt noch auf-
zunehmen, geschweige denn zu verarbeiten und mit ihnen umzugehen. Und das
nicht etwa in Ländern der Dritten Welt, sondern in den hochentwickelten Indu-
striestaaten, die der Informationsgesellschaft am nächsten zu kommen glauben.
Dort verbreitet sich nämlich unaufhaltsam eine neue Form von Analphabetis-
mus, die meist als funktionaler Analphabetismus oder auch Postanalphabetis-
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mus bezeichnet wird, weil sie Menschen betrifft, die Lesen und Schreiben trotz
absolvierter Schulpflicht nicht gelernt oder wieder verlernt haben.

Welche Dimensionen das Phänomen hat, wurde erstmals 1984 deutlich, als in
den USA ein Bericht der »Commission on Reading« den Anteil der funktionalen
Analphabeten auf 10% der Bevölkerung bzw. 23 Millionen Bürger bezifferte.
Ferner wurden sensationelle 44% der US-Bevölkerung der Kategorie der alitera-
tes zugeordnet, die zwar lesen können, es aber nicht oder nur gezwungenerma-
ßen tun.1

Daß auch Deutschland von der Entwicklung nicht verschont bleiben würde,
deutete sich schon Ende der 70er Jahre an, als es nach der Ölkrise an Rhein und
Ruhr zu Massenentlassungen kam und Tausende ungelernter Arbeiter plötzlich
auf der Straße standen: Überrascht mußten die Arbeitsämter feststellen, daß die-
se Menschen weder vermittelt noch umgeschult werden konnten, weil sie lese-
und schreibunfähig waren. Auch heute noch verlassen Jahr um Jahr Zehntausen-
de von Jugendlichen deutsche Schulen ohne einen Abschluß, und so ist es nicht
erstaunlich, daß die Zahl der funktionalen Analphabeten in der Bundesrepublik
inzwischen mit vier Millionen angegeben wird, was einem Anteil von 15% der
über 15jährigen entspricht.2 Manche Forscher vermuten sogar, daß die Zahlen bei
genauerer Nachprüfung noch viel höher ausfallen würden. Jedenfalls ist die Ten-
denz steigend.

1994 stellte der kalifornische Literaturwissenschaftler Barry Sanders die kata-
strophalen gesellschaftlichen und kulturellen Folgen des Postanalphabetismus
in den Mittelpunkt seines Buches A is for Ox und arbeitete als eine der Hauptur-
sachen den wachsenden Konsum elektronischer Medien, vor allem des Fernse-
hens, heraus.3 »Fast siebzig Millionen Amerikaner«, so konstatierte er, »sind
nicht in der Lage, die aufgedruckte Warnung auf dem Etikett einer Arzneiflasche
zu entziffern oder durch einen Zeitungsartikel hindurchzufinden. Die Mehrheit
von ihnen sind nicht Schwarze oder Mexikaner oder Zugewanderte. Es sind im
Lande geborene Weiße« (S. 173). Siebzig Millionen: das waren damals 28% der
US-Bevölkerung!

Drohende Wissenskluft

1995 schlug das Thema in Europa einige Wellen, nachdem ein Gutachten der
Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD)
die Warnungen bestätigt hatte: Gerade in den reichsten Ländern der Erde, so
wurde festgestellt, verfügen teilweise mehr als 20 % der Erwachsenen nur über
dürftigste Schreib- und Rechenfähigkeiten.4 Daß daraufhin das Jahr 1996 zum
»Europäischen Jahr der Bildung und lebenslangen Fortbildung« ausgerufen
wurde, verhallte ungehört.

Eine im Rahmen der International Association for the Evaluation of Educatio-
nal Achievement (IEA) erarbeitete Studie registrierte 1995, daß in Deutschland
durchschnittlich 15% der Achtkläßler über ein Leseverständnis verfügen, das
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dem von Drittkläßlern entspricht.5 Vor allem Bücher, so fanden die Forscher
heraus, werden immer weniger gelesen; die Lesehäufigkeit ging in allen unter-
suchten Gruppen seit 1980 kontinuierlich zurück.

Ebenfalls 1995 legte die deutsche »Stiftung Lesen« die Ergebnisse einer in 16
Industriestaaten vorgenommenen Vergleichsstudie vor. Sie bestätigte trotz regio-
naler Unterschiede durchweg den Trend zur sogenannten »Drittelformel«: Je ein
Drittel der Bevölkerung gehört zu den Gewohnheitslesern, den Gelegenheitsle-
sern und den Nichtlesern.6

 Wir müssen also davon ausgehen, daß der »Abkoppelungsprozeß eines (im
Durchschnitt) guten Drittels der Bevölkerung vom Lesen ein durchgängiges Phä-
nomen der OECD-Gesellschaften ist.«7 Von der verheißenen Chancengleichheit
für alle kann mithin keine Rede sein. Vielmehr zeichnet sich eine Zweiklassenge-
sellschaft ab, in der auf der einen Seite die intellektuellen Habenichtse stehen
werden, die sozial immer tiefer abrutschen, und auf der anderen die Privilegier-
ten, denen die »Schlüsselqualifikation Lesen« zur Verfügung steht und damit der
Zugang zu Bildung und Wissen, zu Medienkompetenz und beruflicher Karriere.
Zwischen beiden bricht eine Kluft auf, die in der Fernsehforschung schon lange
unter dem Stichwort Wissenskluft (increasing knowledge gap) diskutiert wird.8

Es scheint, daß die mediengestützte Industriegesellschaft sich eigenhändig die
Grundlage entzieht, auf der sie bauen möchte. Der erreichte Fortschritt wird
aufgefressen von dem selbsterzeugten Rückschritt.

Foto Manu Harms-Schlaf
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Sprache verstummt

Das Problem der abnehmenden Lese-
und Schreibfähigkeit war noch kaum
ins Bewußtsein der Öffentlichkeit ge-
drungen, da zeigte sich schon eine wei-
tere, bis dahin unvorstellbare Rückent-
wicklung menschlicher Kulturfähig-
keiten: Nicht nur die Beherrschung der
Schriftsprache geht weiten Kreisen der
Bevölkerung verloren, sondern all-
mählich auch der Umgang mit dem ge-
sprochenen Wort. So unglaublich es
klingt – Sprache verstummt!

»Ob zu Hause, am Mittagstisch, obFoto Manu Harms-Schlaf

unterwegs im Auto, in deutschen Familien oder dem, was davon übrig ist: Es
wird beharrlich geschwiegen. Allenfalls funktionale Anweisungen sind noch üb-
lich: ›Komm nicht so spät!‹, ›Laß das!‹, ›Beeil dich!‹. Die binären Antworten der
Kleinen: Ja. Nein. Ja. – Ende des Dialogs. (…)

Sprache lernt man zuallererst von den Eltern. Die jedoch haben heute viel zu
tun, sie reden selbst nicht mehr viel, haben sich oft nichts zu sagen. ›Meine Alten
hocken jeden Abend vor der Glotze. Er trinkt sein Bier, sie knabbert Salzstangen.‹
Wer schon als Kleinkind vom Babysitter Fernsehen verwöhnt und ruhiggestellt
wurde, der schweigt offenbar auch, wenn er älter wird. Machen uns also die
Massenkommunikationsmittel mehr und mehr mundtot, produzieren sie eine
Generation stummer Zombies?

Wo immer sich junge Leute vergnügen, sind sie zum Schweigen verdammt –
im Kino, im Open-Air-Konzert, in der Disco, beim Video, vor dem Fernseher und
dem Computer. Sie werden bis zur Bewußtlosigkeit beschallt, es wird auf sie
eingeredet – nur selbst etwas sagen: Das brauchen, dürfen sie nicht.«

Mit diesen Worten beschrieb Joachim Kutschke 1993 die neue Situation.9 Ähnli-
ches berichtete Konrad Adam in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
18.6.1993: »Seit einiger Zeit läßt eine ältere Grundschullehrerin den Unterricht in
ihrer ersten Klasse mit einer sonderbaren Lektion beginnen. Sie verlangt von den
Sechsjährigen, sich zu erheben, zum Fenster zu gehen, es zu öffnen, dann wieder
zu schließen, an ihren Platz zurückzukehren und über das, was sie getan haben,
kurz und verständlich zu berichten. Als einige Eltern sich verwundert und leicht
vorwurfsvoll nach dem Sinn dieser Übung erkundigten, berief sich die Lehrerin
auf neue, ungewohnte Erfahrungen. Die Kinder hätten große Schwierigkeiten,
eine Anweisung zu verstehen, sie auszuführen und über das Geschehene Aus-
kunft zu geben. Wer noch in heilen, inzwischen also untypischen Verhältnissen
großgeworden sei, könne sich gar nicht vorstellen, in wie vielen Familien heute
tage- und wochenlang kein Wort mehr gesprochen werde. Die Fähigkeit zu er-
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zählen und zuzuhören, Argumente gegeneinander abzuwägen und rational zu
entscheiden, gehe langsam verloren, von antiquierten Sprachformen wie Lied,
Gebet und Zuspruch ganz zu schweigen.«

Inzwischen hat das Problem solche Ausmaße angenommen, daß in Großbritan-
nien Notprogramme für Schulanfänger eingerichtet werden mußten. In der Pres-
se10 hieß es dazu 1996: »Kinder lernen langsamer sprechen, wenn man wenig mit
ihnen redet. Sprachschwierigkeiten sind deshalb das häufigste Problem briti-
scher Kinder im Vorschulalter. Jetzt werden an 360 britischen Schulen Notpro-
gramme eingerichtet, mit denen Schulanfänger lernen, wie sie Leute begrüßen
oder nach dem Weg fragen können.«

Sprachentwicklungsstörungen im Vorschulalter

Schon einige Zeit zuvor hatten bei der Berufsgruppe der Phoniater und Pädaudio-
logen, die sich mit Stimm-, Sprach- und Hörstörungen im Kindesalter befassen,
laut vernehmlich die Alarmglocken geschrillt, nachdem sich folgendes abgespielt
hatte: Um den Kinderärzten für die routinemäßige Vorsorgeuntersuchung U 8,
die im Alter von 3 1/2 bis 4 Jahren vorgenommen wird, ein brauchbares Instru-
ment zur Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen an die Hand zu ge-
ben, entwickelte der Direktor der Klinik für Kommunikationsstörungen an der
Universität Mainz, Prof. Manfred Heinemann, ein Prüfverfahren, das von 1988
bis 1992 in mehreren Pilotstudien auf seine Praxistauglichkeit getestet und ver-
feinert wurde.11 Solche Verfahren zu entwickeln, gehört zum Alltag eines Wissen-
schaftlers. Die Zahlen aber, die mit dem neuen Verfahren eruiert wurden, waren
alles andere als wissenschaftlicher Alltag: Schon bei der ersten Pilotstudie in
einer Mainzer Kindertagesstätte zeigten sich bei 22% der Kinder Sprachentwick-
lungsstörungen,12 bei der dritten Untersuchung in Mainzer Kindergärten, die zu
den »sozialen Brennpunkten« gehörten, sogar 34%.

Durchschnittlich 25 % Sprachentwicklungsstörungen, von denen die Hälfte als
leicht, je ein Viertel als mittelschwer und schwer einzustufen waren – das schien
unglaublich, denn eine vergleichbare Studie aus dem Jahre 1976/1977 war mit
den gleichen diagnostischen Kriterien nur auf 4 % gestoßen,13 und das entsprach
auch den bis dahin bekannten Erfahrungswerten in Deutschland. Die Mainzer
Ergebnisse wurden daraufhin noch einmal gründlich überprüft, doch es blieb
dabei: Die Werte hatten sich in gut 10 Jahren um mehr als 20% erhöht – eine
wahrhaft erschreckende Diagnose.

Andere Daten stützten das Ergebnis. So war die Zahl der Schüler an Sprachbe-
hindertenschulen in Nordrhein-Westfalen von 1986 bis 1993 um 58% gestiegen,
aus Bayern wurde für denselben Zeitraum eine Steigerung um 54% gemeldet.
Untersuchungen in Kindergärten der Stadt Neumünster (Schleswig-Holstein)
diagnostizierten 1994 bei 25% der Kinder behandlungsbedürftige Sprachstörun-
gen.14 Die englische Sprachtherapeutin Sally Ward15 stieß in Manchester auf 21%
und fand ähnliche Werte für Großstadtkinder bereits in angelsächsischen Arbei-
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ten aus den 80er Jahren.16 Endgültige Bestätigung erhielten Heinemanns Ergeb-
nisse 1996 durch eine umfangreiche Untersuchung an 1641 Bochumer Kindergar-
tenkindern, von denen 25% Artikulationsstörungen aufwiesen, 43% ein defizitä-
res Sprachverständnis und 85% Störungen der visuellen Wahrnehmung.17

Die gesamte Entwicklung des Kindes ist betroffen

Unterdessen haben viele weitere Untersuchungen stattgefunden. Die englische
Gesellschaft für sprachgeschädigte Kinder ließ 1996 verlauten, bereits jedes drit-
te Kind in England sei »sprachlich auffällig zurückgeblieben«.18 Erhebungen in
Bulgarien 1998 ergaben 21 bis 27 % Sprachstörungen im Vorschulalter.19 Der
Berufsverband deutscher Logopäden konstatierte auf seiner Jahrestagung 1998
in Augsburg, die unter dem Thema »Kindliche Sprach- und Sprechstörungen«
stand, daß zwischen 15 und 30 % aller Vorschulkinder Sprachprobleme haben.20

Mit ähnlichen Zahlen wird sich die Kette der Meldungen in nächster Zeit wohl
fortsetzen. Im übrigen hat sich gezeigt, daß dieses Problem nicht an bestimmte
soziale Schichten oder Bildungsniveaus gebunden ist; Kinder von Akademikern
sind genauso betroffen wie die von Hilfsarbeitern. Die Gründe müssen also sehr
viel tiefer liegen.

Wie tief einschneidend Sprachstörungen sich auf die weitere Entwicklung des
Kindes auswirken, zeigte sich in sog. Follow-up-Untersuchungen an Zweit- und
Drittkläßlern (8-9 Jahre alt), bei denen die Erstdiagnostik und anschließende
Sprachtherapie bereits vier Jahre zurücklagen: 52% von ihnen litten immer noch
an leichten Artikulationsschwächen, 44% wiesen Rückstände in der Sprachent-
wicklung auf, 36% hatten Schwierigkeiten mit den Kulturtechniken, vor allem
mit der Rechtschreibung. Auch das Kurzzeitgedächtnis war schlechter ausgebil-
det, und der Umgang mit Satzbau und anderen Sprachstrukturen fiel auffällig
schwer.21 60 bis 70 % solcher Kinder leiden zusätzlich an motorischen Störungen,
wie weiter unten noch zu besprechen ist. Eine Störung der Sprachentwicklung
schlägt also auf die Ausbildung aller körperlichen und geistigen Fähigkeiten
durch und erweist sich, wie die Untersucher lakonisch feststellten, als »eine hart-
näckige Entwicklungsstörung«.

12 Minuten Sprache am Tag

Durch Jahrtausende hindurch umgab Sprache die Menschen so natürlich wie die
Atemluft, Kinder wuchsen ganz von selbst in sie hinein, das Sprechenlernen
schien eine Naturgabe zu sein. Hätte jemand Eltern belehren wollen, daß sie mit
ihrem Kinde genügend sprechen müßten, hätte man das für einen Witz gehalten,
gerade so, als wäre man aufgefordert worden zu atmen. Aber das einst so Selbst-
verständliche ist heute nicht mehr selbstverständlich, und es war kein Witz, als
sich eine führende deutsche Krankenkasse kürzlich dazu entschloß, unter dem
Titel »Sprich mit mir!« ein Buch für Eltern herauszubringen, das sie anregen soll,



785

mit ihrem Kind zu sprechen!22 Der Grund liegt auf der Hand: Es wäre für die
Krankenkassen unbezahlbar, wenn demnächst jedes vierte oder dritte Kind
Sprachheilschulen aufsuchen müßte, abgesehen davon, daß es gar nicht genü-
gend Fachkräfte geben würde, um dem Ansturm gerecht zu werden. Daher sind
sich alle Beobachter einig: Prophylaxe tut not!

Dazu aber muß man die Ursachen kennen, und die erweisen sich als vielschich-
tig. In Presseinterviews23 sowie im Anhang des erwähnten Buches haben Fach-
leute wie der Phoniater M. Heinemann und Theo Borbonus (Leiter einer Wup-
pertaler Sprachheilschule) nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Zunahme
der Sprachentwicklungsstörungen weniger auf medizinische Faktoren zurück-
zuführen ist als auf die veränderten soziokulturellen Bedingungen, unter denen
Kinder heute aufwachsen. »Zwar haben die Hörstörungen als eindeutig medizi-
nische Ursachen etwas zugenommen«, so Heinemann, doch sehen Ärzte und
Therapeuten übereinstimmend die Hauptursache in der zunehmenden Sprach-
losigkeit zwischen Eltern und Kind.

Eltern »haben heute weniger Zeit für ihre Kinder: Durchschnittlich bleiben
einer Mutter pro Tag nur etwa zwölf Minuten, um mit ihrem Sprößling ein richti-
ges Gespräch zu führen«, berichtet Borbonus und fügt hinzu: »Hohe Arbeitslo-
sigkeit, erhöhter Wettbewerbs- und Rationalisierungsdruck, schmerzhafte Ein-
schnitte in die sozialen Sicherungssysteme – all das macht die Menschen mutlo-
ser, sprachloser, kälter.« Auch Heinemann sieht Lehrer und Eltern überfordert
von dem rasanten gesellschaftlichen Wandel, von Streß und Trennungskonflik-
ten, von unvollständigen Familien und beruflichen Problemen.

Fernsehen schadet der Sprachentwicklung

Der mit Abstand wirksamste Faktor aber dürfte der Fernsehkonsum sein, der
sowohl bei Eltern wie auch bei Kindern immer mehr Zeit verschlingt: Die reine
Sehzeit (zu unterscheiden von der sehr viel längeren Einschaltdauer!) betrug
1964 im bundesdeutschen Durchschnitt 70 Minuten pro Tag, 1980 waren es bei
den Erwachsenen schon zwei Stunden, und 1998 kletterte der Durchschnittswert
der Erwachsenen bereits auf 201 Minuten pro Tag.24 Das bedeutet annähernd
dreieinhalb Stunden »Funkstille« zwischen Eltern und Kind.

Vollends unmöglich wird das familiäre Gespräch, wenn die lieben Kleinen
auch noch mit einem eigenen Fernsehgerät »beglückt« werden. Abgeschoben in
die Isolation, steigern sie ihren Fernsehkonsum erheblich, wie die bundesdeut-
schen Statistiken belegen: Die Sehzeit von 3-13jährigen Kindern ohne eigenes
Gerät stagniert seit Jahren bei knapp 100 Minuten täglich, während sie bei Kin-
dern mit eigenem Gerät kontinuierlich steigt. 1999 kam die SFB-Jugendschutzbe-
auftragte Inge Mohr zu dem Resultat: »Kinder mit eigenem Fernseher sehen
mehr als dreieinhalb Stunden täglich fern.« 25 (Aufschlußreich dabei ihre Anmer-
kung, daß diese Kinder am liebsten Erwachsenensendungen im Abend- und
Nachtprogramm sehen!)



786

Nicht unwichtig ist ferner die Beobachtung, daß 1998 schon unter den Klein-
sten im Alter von drei bis fünf Jahren 10,3% angetroffen wurden, die zwischen 2
und 4 Stunden täglich fernsehen, und weitere 2,4% mit 4 bis über 6 Stunden.26

Heinemann bemerkt dazu: »Gerade diese Kinder sind es dann nach unseren
Erfahrungen aber auch, die zusätzlich Videofilme sehen und mit dem Game-Boy
oder am Computer spielen.«27 Und die dann sprachauffällig werden und in einer
Sprachklinik therapiert werden müssen, so wäre hinzuzufügen.

Indessen ist es nicht nur die Schweigezeit vor dem Bildschirm, die sich nachtei-
lig auf die Sprachentwicklung der Kinder auswirkt. Heinemann kritisiert, daß
auch das Medium als solches mit seiner »Überwertigkeit der visuellen Informati-
on« einen äußerst ungünstigen Einfluß ausübt. »Selbst Kindersendungen«, so
moniert er, »sind oft völlig realitätsfern, und ›schnelle Schnitte‹ ermöglichen es
einem Kind nicht, einer Handlung ausreichend zu folgen. Die Sendungen sind
oft nach stereotypen Mustern gestaltet, so daß die eigene Phantasie und Kreativi-
tät nicht angeregt werden. Hinzu kommt, daß besonders bei den privaten Fern-
sehanbietern oft Actionfilme und Gewaltdarstellungen dominieren.« Entspre-
chend dürftig ist dann auch die Sprache der Kinder beim Spielen mit Altersge-
nossen: Sie beschränkt sich auf comicartige Wortfragmente, zusammenhanglose
Satzfetzen und bizarre Geräuschimitationen, begleitet von maschinenhaft zuk-
kenden Bewegungen.

Aber der Bildschirm hemmt nicht nur die Ausbildung der Sprach- und Sprech-
fähigkeiten. Er verhindert auch das spontane, kreative Spiel und die natürliche
Bewegung, und so werden den Kindern die Reize und Anregungen vorenthal-
ten, die sie zur Ausbildung ihrer Grob- und Feinmotorik sowie der Sinnesorgane
dringend benötigen. Wenn abwechslungsreiche und vielfältige Umgebungsreize
ausbleiben, dann kann die Gehirnentwicklung Schaden nehmen, so mahnt Bor-
bonus; Kreativität, Phantasie und Intelligenz bleiben auf der Strecke. Aus lang-
jähriger pädagogischer Praxis heraus stellt er fest, daß Kinder heute mangels
Primärerfahrungen immer mehr gehindert werden, ihren Wärme- und Gleichge-
wichtssinn, ihren Geruchs- und Geschmackssinn, ihren Tast- und Bewegungs-
sinn auszubilden. Der Mangel an geeigneten Spielplätzen und anregenden Um-
gebungen in einer Großstadt tut ein Übriges, um diese Defizite zu verstärken.
Borbonus fordert daher eine entwicklungsfördernde Umgebung für Kinder.
»Menschliche Wärme, Spielen und Bewegung sind unerläßlich«, lautet sein Re-
sümee.

Ein Weckruf an die Menschheit

Eines ist nach alledem offensichtlich: Die Wurzeln des Problems reichen tief
hinunter in die allgemeinen Gewohnheiten und Lebensverhältnisse unserer Zeit,
zu tief, als daß man von einer isolierten Krankheitserscheinung sprechen dürfte.
Sprachentwicklungsstörungen sind nur die Spitze eines Eisberges, der unsere
gesamte Kultur und Zivilisation zu bedrohen beginnt. Doch gibt es keinen
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Grund zum Resignieren, denn wir
selbst sind die Verursacher, und an uns
liegt es, die Fehlentwicklung zu korri-
gieren.

Nicht die einzige, aber eine der we-
sentlichen Ursachen ist das mechani-
stisch reduzierte Bild von Sprache, das
in der bisherigen Wissenschaft ge-
pflegt wurde. In diesem Sinne kann
die drohende Katastrophe auch als ein
Weckruf an die gegenwärtige Mensch-
heit verstanden werden, wach zu wer-
den für die tieferen, spirituellen Di-
mensionen der Sprache, die bisher
nicht wahrgenommen wurden.

Sehr nahe an diese Entdeckung her-
an kam die Fachwelt bereits, als Sally
Ward, eine in England führende Wis-
senschaftlerin auf dem Gebiet der
Sprachentwicklung von Kindern, 1996
der Presse ihre Resultate einer zehn-
jährigen Untersuchungsreihe präsen-
tierte. Sie hatte festgestellt, daß 20% der Kinder im Alter von neun Monaten
schon Entwicklungsrückstände aufwiesen, wenn die Eltern den Fernseher als
Babysitter eingesetzt hatten.28 Wurde das Fernsehen fortgesetzt, hatten die mei-
sten dieser Kinder mit drei Jahren bereits 1 Jahr Entwicklungsrückstand, spra-
chen also die Sprache eines Zweijährigen, womit ihre gesamte weitere Entwick-
lung gefährdet war. Zeigten die Eltern aber Einsicht und schalteten den Fernse-
her ab zugunsten direkter Sprachkontakte mit dem Kind, dann konnte das neun
Monate alte Baby innerhalb von nur 4 Monaten wieder auf den normalen Ent-
wicklungsstand gebracht werden – durch nichts als Worte, die live gesprochenen
Worte seiner Eltern! – Dieser Befund wird die Wissenschaft zwingen, endgültig
Abschied zu nehmen von der hartnäckig vertretenen Auffassung, Fernsehen sei
besonders förderlich für den Spracherwerb des Kindes. Es waren vor allem ame-
rikanische Forscher, die das Fernsehen immer wieder als eine Art sprechendes
Bilderbuch für Kinder priesen und sich von dieser Auffassung auch nicht durch
gegenteilige Ergebnisse der 70er und 80er Jahre abbringen ließen, in denen ge-
zeigt werden konnte, daß Kinder das Sprechen nicht vom passiven Zuhören
lernen, sondern allein durch Interaktion.29

Die Verteidiger des Fernsehens gingen stets von dem bekannten Input-Output-
Modell der Informations- und Kommunikationswissenschaften aus, das besagt,
der Output (Spracherwerb des Kindes) sei ausschließlich durch den Input
(Sprachangebot der Umwelt) bestimmt, und folglich sei das Kind abhängig von

Foto Manu Harms-Schlaf
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einem möglichst guten Input. Nun spricht aber kaum jemand in der Bevölkerung
eine so gepflegte Sprache wie ein ausgebildeter Radio- oder Fernsehsprecher,
und somit könnten Radio und Fernsehen das ideale Vorbild abgeben, das Kinder
nur nachzuahmen brauchten, um zu einer guten Sprachfähigkeit zu gelangen.30

Theoretisch könnte man die Richtigkeit dieser These prüfen, indem man klei-
nen Kindern in den ersten Lebensjahren Sprache ausschließlich durch elektroni-
sche Medien zukommen ließe. Aber das wäre, wie Karin Böhme-Dürr 1990 noch
meinte, ein »grausames Gedankenexperiment«, das niemand verantworten
möchte.31 Inzwischen ist aus dem Gedankenexperiment grausame Realität ge-
worden, und sie lehrt uns, daß die Sprache aus dem Lautsprecher nicht bewirkt,
was die Sprache des Erwachsenen im direkten Umgang mit dem Kind bewirkt.
Selbst wenn dieselben Worte erklingen würden – aus dem Lautsprecher kom-
mend werfen sie das Kind in seiner Entwicklung zurück und verhindern die
Ausbildung der zum Sprechen notwendigen Gehirnstrukturen, aus dem Mund
einer Mutter wirken sie so aufbauend und fördernd, daß selbst entstandene Defi-
zite noch aufgeholt werden können.

Die Forschung wird sich also die Frage stellen müssen: Was unterscheidet
Lautsprechersprache von echter Sprache? Physikalisch gibt es doch angeblich
keinerlei Unterschied. Wie kann es da sein, daß die technisch erzeugte Sprache
die kindlichen Gehirnfunktionen abbaut, während das Original sie aufbaut?

Sprache ist kein Taxi

Die Sprachwissenschaft hat sich daran gewöhnt, in der menschlichen Sprache
nichts anderes als ein Transportmittel zu sehen, mit dem Informationen vom
»Sender« zum »Empfänger« gelangen. Diese schon im 19. Jahrhundert entstan-
dene Auffassung hat jedoch eine schwerwiegende Konsequenz: Wenn es nur um
den Inhalt geht, der transportiert werden soll, dann kommt dem gesprochenen
Wort keine eigene, besondere Bedeutung zu, denn die Information könnte auch
durch ganz andere Medien wie Schrift, Zeichen, Bild, Gebärde zum Ziel kom-
men. Welches Medium gewählt wird, ist für die Information genauso gleichgül-
tig, wie es für den Fahrgast eines Taxis gleichgültig wäre, ob er mit einem Daim-
ler, Volvo oder Ford zum Bahnhof gefahren wird.

Keineswegs gleichgültig aber ist das Medium für das Kind, das sich in die Welt
der Sprache erst hineinarbeiten muß. Denn nur durch das Wort, das zu ihm
gesprochen wird, kann es sein Menschsein erlangen, und zwar im fundamental-
sten Sinne. Dabei geht es gar nicht in erster Linie um Informationsübermittlung,
sondern um eine ganz andere, viel bedeutendere Tätigkeit: Bevor das kleine
Kind auch nur einen einzigen Satz zu formulieren vermag, muß es die perfekte
Beherrschung und Koordination von über hundert Muskeln erlernen, die an dem
Sprechvorgang beteiligt sind, und das ist ein überaus komplizierter Prozeß, an
dessen Schwierigkeitsgrad keine andere Bewegung heranreicht, die sich der
Mensch sonst aneignet.32 Und dieser Prozeß wiederum ist nur ein Teil jenes jahre-
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langen Ringens, mit dem das Kind die Herrschaft über seinen Leib zu erlangen
sucht. Mit unglaublicher Energie trainiert es vom ersten Lebenstag an die ver-
schiedenen Bewegungsfunktionen des Körpers und ihr Zusammenspiel, ange-
fangen von den Augen- und Handfunktionen über das Aufrichten, Stehen und
Gehen bis hin zur Feinmotorik der Hände und Finger. Aus der Tätigkeit dieses
»Bewegungsmenschen«, der an der Muskulatur des ganzen Leibes arbeitet, geht
das Artikulieren der Sprachlaute wie eine reife Frucht hervor.

Wie eng in den ersten Lebensjahren die Sprachmotorik mit der allgemeinen
Körpermotorik verbunden ist, zeigte sich z.B. bei einer Untersuchung, die Mas-
singer und Nickisch 1996 an sprachgestörten Kindern im Vorschulalter vornah-
men: 70 % der Kinder wiesen zusätzliche motorische Störungen auf, sowohl in
der Feinmotorik wie auch in der Grobmotorik.33 In früheren Studien wurden 60
bis 70% eruiert. Selbst an den Augenbewegungen lassen sich Störungen der
Sprachentwicklung ablesen.34

Sind aber die Bewegungsfähigkeiten nicht richtig ausgebildet, dann ist auch
bei den sensorischen Fähigkeiten mit Defiziten zu rechnen. Nachgewiesen wur-
de das bereits für die visuelle Wahrnehmung35 und vor allem für den Tastsinn:
Sprachgesunde Kinder im Alter von 3-6 Jahren zeigten bei den Tests von Kiese-
Himmel hochsignifikant bessere Leistungen in der Tast- und Berührungswahr-
nehmung als gleich alte Kinder mit Sprachauffälligkeiten.36 Letztere waren bei
Nachuntersuchungen in der zweiten Klasse noch immer überfordert mit kom-
plexen Tastwahrnehmungen.37 Die volle Ausbildung des Tastsinns scheint mit-
hin eine notwendige Vorbedingung für den Spracherwerb des Kindes zu sein.38

Sprache ist Bewegungskunst

So wenig wie die Wirklichkeit eines Konzertes durch eine Analyse der Tonfre-
quenzen zu erfassen wäre, so wenig erschöpft sich das gesprochene Wort in
Schallwellenerzeugung und Informationstransfer. Hinter den Sprachlauten steht
nicht ein schwingendes Stimmband, sondern ein Bewegungskünstler, der mit
größter Anstrengung sein Leibesinstrument »gestimmt« hat, bis es scheinbar
mühelos in der Lage ist, dem Atemstrom die unzähligen Klänge und Nuancen
der Sprache zu entlocken.

Könnten wir diese unbewußt bleibende Tätigkeit beobachten, würden wir ent-
decken, daß sie fortwährend plastische Formen schafft, nicht anders als ein Bild-
hauer, der das Holz oder den Stein bearbeitet, nur daß es sich hier um die weiche,
bewegliche Muskulatur handelt, aus der die Formen immer neu gebildet wer-
den. Um Laute zu artikulieren, genügt es nämlich keineswegs, den Strom der
Ausatmungsluft durch den Kehlkopf zu schicken und ihn klingend aus dem
Mund zu entlassen. Vielmehr muß er auf seinem Wege durch Luftröhre, Rachen
und Mund nach außen einen reliefartig geformten Hohlraum durchlaufen, eine
Art Flußbett, dessen Gestalt von der Muskulatur des Gaumens, des Zäpfchens,
der Zunge, der Kiefer und Lippen blitzschnell verändert wird, je nachdem, wel-
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Abb. 1: Luftform des Vokals A, sichtbar gemacht
durch das Toeplersche Schlierenaufnahmegerät.
Foto: J. Zinke

cher Laut entstehen soll. Tritt dann der
Luftstrom über die Lippen, tönt er nicht
nur, sondern trägt durch die jeweils be-
sondere Gestalt des durchlaufenen
»Flußbettes« eine jeweils besondere
Formtendenz in sich, die er der Außen-
luft vor dem Mund einprägt. Aus den in-
nerlichen Muskelreliefs werden äußere
plastische Formen der Luft.

Rudolf Steiner hat 1924 als erster auf
diese unsichtbaren Luftformen hinge-
wiesen, die vor dem Mund des Sprechers
entstehen, und angedeutet, man könne
sie durch technische Mittel sichtbar ma-

chen.39 Die Dresdner Eurythmistin Johanna Zinke griff die Anregung auf und
wies in jahrzehntelangen Studien nach, daß tatsächlich jeder Laut vor dem Mund
eine eigene, charakteristische Luftform erzeugt, die gesetzmäßig wiederkehrt.
Sie bediente sich dabei zunächst der natürlichen Kondensation, die entsteht,
wenn bei winterlichen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in die kalte Luft
hineingesprochen wird, und fotografierte die solchermaßen sichtbar werdende
Form jedes Einzellautes. Als sehr viel praktikabler erwies sich dann die Methode,
vor dem Sprechen ein wenig Zigarettenrauch einzuatmen, der auch bei Zimmer-
temperaturen die Luftform des gesprochenen Lautes mühelos sichtbar macht.
Als weitere Mittel zur Visualisierung kommen Aufnahmen mit dem Toepler-

Abb. 2: Luftform des Konsonanten T, sichtbar gemacht durch zuvor eingeatmeten Zigarettenrauch.
Foto und Zeichnung: J. Zinke
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Abb. 3: Luftform des Halbvokals W (Rauch). Foto und Zeichnung: J. Zinke

Abb. 4: Luftform der Silbe BA (Rauch).
Foto: J. Zinke

schen Schlierengerät und mit dem Interferometer in Betracht. (Abbildung 1 wur-
de mit dem Schlierengerät hergestellt, die weiteren Abbildungen mit Zigaretten-
rauch. Sie zeigen die Luftform jeweils am Höhepunkt der Formbildung.)

Das volle Bild des Geschehens jedoch eröffnete sich erst, als J. Zinke die Mög-
lichkeit fand, die Entstehung der »Luftlautformen« (wie sie sie nannte) mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera zu filmen. Hier ließ sich nun genau verfolgen, wie
innerhalb von Sekundenbruchteilen jede Form aus kleinsten Anfängen sich bil-
det, einen Höhepunkt erreicht und wieder vergeht, in jeweils unterschiedlichem
Tempo und mit unverwechselbarer Geste. Jeder Laut zeigt sich als eine strömen-
de Plastik.40

Sprache ist also zu allererst ein formschaffender Bewegungsprozeß. Dynami-
sche Gestalten werden gebildet, die teilweise noch sekundenlang in der Luft
schweben, nachdem die dazugehörigen Schallwellen längst verklungen sind.
Gleichzeitig aber vollführt auch der gesamte Körper des Sprechers bei jedem
Laut bestimmte, mit bloßem Auge nicht wahrnehmbare Bewegungen, die von
der noch jungen Wissenschaft der Kinesik zutage gefördert wurden, indem man
sprechende Personen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (30 und 48 Bilder

pro Sekunde) filmte und die
Einzelbilder dann einer Mikro-
analyse unterzog. Es zeigte
sich, daß diese feinen Bewe-
gungen genau synchron mit
dem Sprechakt ablaufen und
die gesamte Körpermuskulatur
betreffen, vom Kopf bis zu den
Füßen.41
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Der Hörende tanzt die Laute mit

Im Blick auf unser Thema »Sprachentwicklungsstörungen« könnte der Einwand
gemacht werden, das alles sei für den Hörvorgang des Kindes ohne Belang, da
weder die Luftlautformen noch die Mikrobewegungen des Sprechers sichtbar
seien und von beiden, räumlich eng begrenzten Vorgängen keinerlei physikali-
sche Wirkung ausgehe, die wie der Schall durch den Raum zum Hörer gelange.
Es könne sich mithin nur um Begleiterscheinungen handeln, die zu vernachlässi-
gen seien.

Vom Standpunkt des gängigen Sender-Empfänger-Modells aus erscheint der
Einwand plausibel. Um so größer aber war die Überraschung, als die Kinesik
entdeckte, daß der hörende Mensch auf die wahrgenommenen Sprachlaute mit
eben denselben feinen Bewegungen antwortet, die der Sprecher unbewußt voll-
führt, ebenfalls vom Kopf bis zu den Füßen, und genau parallel zu den gespro-
chenen Lauten, mit einer minimalen Zeitverzögerung von 40 bis 50 Millisekun-
den, so daß eine bewußte Reaktion auszuschließen ist. Der Entdecker Condon
beschreibt diese erstaunliche Synchronizität von Sprech- und Hörbewegungen
mit den Worten: »Bildlich gesehen ist es, als ob der ganze Körper des Hörers in
präziser und fließender Begleitung zur gesprochenen Sprache tanzte.«42

Auch wenn physikalisch keinerlei Verbindung zwischen beiden Vorgängen
hergestellt werden kann, ist es doch so, als bewegten sich Sprecher und Hörer in
einem gemeinsamen Medium rhythmischer Bewegung. Und diese Feststellung
gilt, wie wiederholte Prüfungen ergaben, ausschließlich für sprachliche Laute,
nicht für Geräusche oder zusammenhanglose Vokale. Die gesprochene Sprache
wiederum kann jede beliebige sein: Ein zwei Tage alter Säugling in den USA, so
fand Condon heraus, reagiert auf chinesische Sprache ebensogut wie auf ameri-
kanische mit den genau entsprechenden Mikrobewegungen.43

Daraus ist zu ersehen: Die gehörte Sprache erfaßt zu allererst den unbewußten
Bewegungsmenschen. Wie ein Tänzer stellt er sich mit seinem ganzen Leib hin-
ein in das lebendig strömende, plastische Bewegungsgeschehen der Sprache,
und zwar unmittelbar, ohne zuvor den Schall bewußt registriert, erlebt und ver-
arbeitet zu haben. Bei 0,04 Sekunden bleibt keine Zeit für gedankliche Reflexion
und erst recht nicht für ein seelisches Erleben.

Sprache durchklingt den ganzen Menschen

Hier befinden wir uns in der tiefsten, elementarsten Schicht von Sprache, dort,
wo sie reine Bewegung ist. Aus Bewegung kommt alles, was Sprache ausmacht.
Sie kann ihrem Wesen nach nicht anders, als selbst das Feste und Starre einer
»Ecke« oder »Kante« aufzulösen in einen fließenden Prozeß von Muskelbewe-
gungen und Luftlautformen, der vom K zum A zum N zum T und zum E ständig
sich verwandelnd weiterschreitet. Dieser Bewegungsprozeß fährt in die Muskeln
und Gliedmaßen des Hörenden, so daß sie von demselben Prozeß ergriffen wer-
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den. Buchstäblich der ganze Mensch hört. Auch der Kehlkopf spricht und singt
fortwährend mit, was der andere spricht und singt.

Das aber ist nur der erste Schritt im Vorgang des Hörens. In einem nächsten
Schritt steigt die Bewegung von der rein muskulären Tätigkeit auf in das rhyth-
mische System von Herz und Lunge. Dort bewirkt sie, wie jeder Erzähler an
seinen Hörern beobachten kann, Spannung und Entspannung, Beschleunigung
und Verlangsamung der natürlichen Rhythmen, und diese feinen Abweichungen
ergreifen nun auch die Seele und werden lebhaft empfunden. Die leibliche Bewe-
gung verwandelt sich in eine seelische Bewegung, vom Bereich des tiefschlafähn-
lichen Unbewußten steigen wir auf in die Region träumerisch-halbbewußter Ge-
fühle.

Erst im dritten Schritt erreicht die Bewegung den Nerven-Sinnes-Pol des Kop-
fes, wo sie sich abermals verwandelt, diesmal in eine geistige Bewegung, die als
Begriff oder Vorstellung ins wache Bewußtsein tritt. In dieser begrifflichen Sphä-
re erscheint die »Kante« als etwas Festes, Starres, während sie im leiblichen Ge-
schehen der Lautbildung noch reine Bewegung war und auf der seelischen Ebe-
ne eine bewegte Empfindung. Sprache durchklingt also den ganzen Menschen,
und zwar von unten nach oben, nicht umgekehrt:

Nerven/Sinne  geistige Bewegung Verstehen vollbewußt

Herz/Atem  seelische Bewegung Empfinden halbbewußt

Muskulatur  leibliche Bewegung      Tun unbewußt

Spracherwerb und Gehirnbildung

Diese Stufen von unten nach oben, in denen sich das Hören vollzieht, markieren
zugleich den Gang, den das Kind im großen zu gehen hat, wenn es in die Sprache
hineinwächst. Auch hier ist der Ansatzpunkt nicht im kühl registrierenden Kopf
zu suchen, sondern in der völlig unbewußten, hingebungsvollen Bewegungstä-
tigkeit des Leibes. Das aber bedeutet, daß die bisher üblichen Auffassungen vom
kindlichen Spracherwerb korrigiert werden müssen. Denn das Kind lernt auf
dieser ersten Stufe keineswegs durch Nach-ahmung, sondern durch Mit-ah-
mung, wenn man so sagen darf. Der oben angeführte Fall des amerikanischen
Neugeborenen, dessen Körperbewegungen mit den Lauten der chinesischen
Sprache genauso mitschwangen wie mit denen der englischen Sprache, demon-
striert, wie sich der Vorgang in Wahrheit abspielt: Das Kind verharrt nicht reglos
und lauscht auf die ankommenden Sprachlaute, um dann zu versuchen, sie
durch eigene Bewegungsanstrengungen nachzumachen. Vielmehr stellt es sich
vom ersten Augenblick an – gewissermaßen besinnungslos – mit seiner ganzen
Leiblichkeit hinein in das Bewegungsgeschehen der Laute, es »tanzt« den
Sprachstrom des Erwachsenen mit, in völliger Präzision und Gesetzmäßigkeit,
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ohne etwas Eigenes hineinzumischen.
Condon hat es mit dem Titel seines For-
schungsberichtes auf den Punkt gebracht:
»Neonate Movement is Synchronized
with Adult Speech« (Die Bewegung des
Neugeborenen verläuft synchron mit dem
Sprechen des Erwachsenen). Das hat noch
nichts zu tun mit Fühlen oder Denken,
sondern ist reine Tätigkeit, gestaltbilden-
de Bewegung. Und aus dieser Bewegung
heraus formt das Kind seine Sprache.

Zugleich aber liegt in dem Vorgang ein
tiefes Mysterium, dessen wir uns mehr
und mehr bewußt werden sollten, wenn
wir die Sprachentwicklung der Kinder in
der rechten Weise fördern wollen. Indem
nämlich das Kind das Formen von Lauten
lernt, arbeitet es zugleich an der Ausfor-
mung des Gehirns, das dadurch erst seine
endgültige Reife erfährt. Hier wird die

Fotos Manu Harms-Schlaf

Grundlage gelegt für alle spätere Intelligenz, und der Erwachsene hat daran
entscheidenden Anteil: Ob wir es wissen oder nicht, wir wirken durch unser
gesprochenes Wort auf die Leiblichkeit des Kindes und beeinflussen damit auch
die seelischen und geistigen Entfaltungsmöglichkeiten, die es im späteren Leben
haben wird. Wer ist sich dieser ungeheuren Verantwortung bewußt, wenn er mit
einem Kinde spricht?

Der Lautsprecher – ein Autist

Kein Lautsprecher kann diese Verantwortung übernehmen. Überhaupt erweist
sich der Lautsprecher, gemessen an der Aufgabe, um die es im frühesten Kindes-
alter geht, als hoffnungslos defizitär. Seinen Klängen fehlt gerade das Entschei-
dende, von dem die Sprachentwicklung abhängt: der Mensch mit seiner Sprech-
intention. Sie hat die Macht, bis in die unbewußten Tiefen des Leibes hinunter
gestaltgebend auf die Muskulatur zu wirken und so die Sprachlaute entstehen zu
lassen, die aus dem durchwärmten und durchfeuchteten Atem heraus bewegli-
che Gestalten in die Umgebungsluft plastizieren. Ein Gestaltungs-Wille ist am
Werk, und er ruft in dem Kinde den Willen wach, auch seinerseits Laute zu
bilden. Denn nur Wille entzündet den Willen, nur ein aktuell präsentes Ich er-
weckt das Ich im Kinde und bringt es dazu, aktiv die Sprachwerkzeuge zu ergrei-
fen und bis zur vollen Funktionstüchtigkeit auszuformen. Was die Sprachwis-
senschaft mit dem nüchternen Wort »Interaktion« bezeichnet, erweist sich als ein
spirituelles Geschehen zwischen Ich und Ich, von Wille zu Wille, als eine Kraft,
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die aus dem Geistigen heraus bis in die physischen Vorgänge hinunter wirkt,
beim Erwachsenen wie beim Kinde.

Diese Dimension geht dem Lautsprecher völlig ab. Ihm ist es unmöglich, Luft-
lautformen zu bilden. Er produziert nichts als Schallwellen, mechanische
Schwingungen einer Pappmembran, die sich an niemanden wenden und von
niemandem eine Reaktion erwarten. Zwar reagieren Kinder auch auf solche Lau-
te mit Mikrobewegungen ihres Körpers, ihr eigener Lautbildungs-Wille aber
wird nicht angesprochen, und so findet keine nennenswerte Sprachentwicklung
statt, wie die Befunde von Sally Ward überdeutlich machen. Der Lautsprecher ist
und bleibt ein Autist, der für die kindliche Entwicklung nichts ausgibt.

Sprachmusikalität – Lebenselement der Kinder

Sprache lebt von der Gemeinsamkeit. Sobald jemand spricht und ein anderer
zuhört, treten beide, Sprecher und Hörer – wie die Kinesik herausgearbeitet hat –
in eine gemeinsame Sphäre der Bewegung und der strömenden Gestalten ein, die
sie  ergreift und umspült wie ein formenschaffendes Meer.44 Diese gemeinsame
Sphäre umfaßt indessen nicht nur das Wort als solches, sondern auch alles das,
was an der Sprache musikalisch genannt werden kann: Satzmelodie und Beto-
nung, Klangfarbe und Tonfall, rhythmische Strukturen, Tonhöhe und Nuancie-
rung der Stimme, Laut und Leise, Schnell und Langsam – das sind Elemente der
Sprache, die beim kleinen Kind viel tiefer wirken als der Inhalt des Gesprochenen.
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Überall da, wo Singen und Spielen, Sprechen und Bewegung zu einer Einheit
zusammenfließen, fühlen Kinder sich in ihrem Element, und aus gutem Grund
verlangen sie ihre Lieder und Reime, ihre Verse und Reigenspiele nicht nur ein-
mal zu singen und zu sprechen, sondern wieder und wieder. Denn es kommt
ihnen nicht auf die begriffliche Information an, für die eine einzige Mitteilung
genügen würde, sondern auf die im Strom der Zeit wirkende, formende und
gestaltende Kraft der Wortmusik, mit der zusammenklingend sie ihren Organis-
mus ausgestalten. Ebenso wie Essen und Trinken rhythmisch wiederkehren müs-
sen, um den Leib zu ernähren, so lebt auch der »Sprach-Leib« des Kindes von der
rhythmischen Wiederholung. Kinder erfinden sogar von sich aus mancherlei
Lautkompositionen, in denen nichts als Sprachmusikalität und Freude am
Rhythmus lebt, wie es beispielsweise bei dem folgenden Abzählvers in reinster
Form der Fall ist:

Enne denne dubbe denne/Dubbe denne dali/Ebbe bebbe bembio/ Bio bio buff!
Unbelastet von irgendeiner begrifflichen Information kann man in den Klang-

zauber dieser Verse hineinträumen, angenehm getragen von dem gleichbleiben-
den Rhythmus jedes Wortes, bis dann am Schluß das jähe Erwachen kommt: Der
Eine ist gefunden, der suchen oder fangen muß.

Wer Kindern etwas Gutes tun will, sollte sie zu solchen Sprach- und Bewe-
gungsspielen, wie sie früher ganz von selbst stattfanden, bewußt anregen, sollte
aber auch bei der Auswahl von Kinderbüchern den Wert der Texte nicht so sehr an
der gedanklich-begrifflichen Qualität messen, sondern an der musikalisch-rhyth-
mischen Qualität der Sprache, an der Bildkraft der Worte, an der künstlerischen
Komposition der Sätze. Die nämlich sind die eigentliche Nahrung, an der sich
Kinder laben. Vielleicht muß man selbst wieder ein wenig Kind werden, um sich
an der musikalischen Qualität einer dichterisch geformten Sprache zu begeistern
und ihre gesundende, aufbauende Kraft am eigenen Leibe zu spüren. Dann fühlt
man, was es heißt, sich in der Region der schaffenden und bildenden Lebenskräfte
aufzuhalten, in denen das Kind mit seinem ganzen Wesen beheimatet ist.

Wortbilder als seelengestaltende Kraft

Diese Lebenskräfte aber verwandeln sich – einem Urgesetz aller Entwicklung
folgend – in Höheres. Sobald ihre Arbeit an der physischen Organisation des
Leibes getan ist und die wichtigsten Funktionen ausgebildet sind, dämpft sich
die geradezu magische Wirkung der Sprache auf den kindlichen Leib allmählich
ab, und statt dessen wirkt die Sprache nun formend und gestaltend im Bereich
der Phantasie und inneren Vorstellungskraft. So wie der einzelne Laut sich
selbstlos dem Wort zur Verfügung stellt und hinter ihm gewissermaßen ver-
schwindet, so tritt auch die prägende Kraft des Lautes ab dem dritten/vierten
Lebensjahr zurück hinter dem seelischen Erleben des Bildes, das aus der Lautver-
bindung des Wortes hervorgezaubert wird. Wohl bleibt seine Kraft im Unter-
grund weiterhin wirksam, wie die bis ins erste Schulalter anhaltende Freude der
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Kinder an Rhythmen und Lautspielereien, an Sprachklang und Wortmusik be-
zeugt. Doch tritt das Bild, das an der Lautkomposition erlebt wird, immer mehr
in den Vordergrund, und dieses Bild ist für die Kinder um so lebensvoller, je
unmittelbarer es sich aus den malenden Lauten selbst ergibt. Zwei Beispiele
sollen das verdeutlichen:

In dem Märchen »Die Bremer Stadtmusikanten« spricht der Esel den ausgeris-
senen Hund an mit den Worten: »Was jappst du so, Packan?«. Mögen die Kinder
das Wort jappen auch noch nie gehört haben – sie verstehen es unmittelbar aus
der Lautmalerei heraus und sehen den mit hängender Zunge nach Luft hecheln-
den Hund innerlich vor sich. Auch die scharfen Zähne, die dabei zum Vorschein
kommen, werden greifbares Bild in dem Wort Packan, das mit seinem P und K
den scharfen Biß des Tieres aufs schönste hörbar macht. Hier zeichnen die Laute
ganz konkrete, quasi sinnlich faßbare Bilder in die Seele des Kindes. Und so reich
wie die Sinneswirklichkeit sind auch die Möglichkeiten der Sprache, jedes Ding
und jedes Wesen bei seinem Namen zu nennen. So spricht der Esel zu der jäm-
merlich dreinschauenden Katze ganz anders als zu dem Hund. Er begrüßt sie mit
den Worten: »Was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« Kann man
die genüßlich-elegante Ästhetik der Katze, die sich mit samtweichen Pfoten zun-
genschleckend über die Barthaare streicht, treffender charakterisieren als mit der
an Lippen und Zähnen pointierten Konsonantenfolge des Bartputzers? Aus den
Lauten erwächst das Bild, das die Kinder so entzückt.

Dieses Bild aber – das ist für den Erwachsenen höchst wichtig zu wissen – hat
eine völlig andere Qualität als das Fernsehbild: Jenes wird als vorgefertigtes Bild
von außen auf die Netzhaut geschossen, dieses wird vom Kind aus den bild-
schaffenden Kräften der eigenen Seele geformt und ist somit eine aktive, schöpfe-
rische Leistung. Das technisch erzeugte, zwanghaft aufgedrungene Bild legt die
innere bildschaffende Kraft des Kindes lahm, und damit auch einen wesentli-
chen Teil seiner geistig-seelischen Entwicklung. Denn nur aus intensiver eigener
Aktivität bilden sich bleibende Fähigkeiten.

Ein neuer »Unterton« in den Worten

So wichtig wie die Ausgestaltung der leiblichen Organe durch die Sprache in den
allerersten Lebensjahren war, so wichtig ist auch die Ausgestaltung der seeli-
schen Organe Phantasie und Vorstellungskraft für das künftige Leben. Jedoch
finden Kinder dazu kaum die geeignete Umgebung, denn der heute übliche
Sprachgebrauch ist hochgradig abstrakt geworden, ohne daß wir uns dessen
überhaupt bewußt sind. Deshalb kann es für die gesunde Entwicklung der Kin-
der viel bedeuten, wenn der Erwachsene sich um ein bildhaft-konkretes Spre-
chen bemüht. Er kann sich dazu selbst erziehen, indem er von Zeit zu Zeit den
Bildern nachlauscht, die in jedem Wort unbeachtet schlummern.45

Oft bedarf es nur eines kleinen Bewußtseinsruckes, um sie zu bemerken, und
plötzlich be-greift und ver-steht man, findet es ein-leuchtend und er-innert sich,
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daß in dem Wort hartnäckig ein harter Nacken gemeint ist. Viele Bilder sind
freilich schon so verblaßt, daß man sie trotz aller Bemühung nicht mehr heraus-
hören kann. In diesem Falle ist ein etymologisches Wörterbuch hilfreich, das die
Herkunft und ursprüngliche Bedeutung des Wortes nachweist, und es lohnt sich
wirklich, darin gelegentlich zu blättern. Wer wüßte beispielsweise zu sagen, wel-
ches Bild in dem Wort Treue steckt? Die Sprachwissenschaft belehrt uns, daß
Treue auf ein altes indoeuropäisches Wort zurückgeht, mit dem das Kernholz der
Eiche bezeichnet wurde! Da bedarf es keiner gelehrten Definition mehr, um zu
verstehen, was Treue ist.

Manchmal freilich geben selbst die etymologischen Wörterbücher noch eine
Nuß zu knacken. Wenn man z.B. nach dem ursprünglichen Bild in dem Wort
denken sucht, erfährt man, daß es mit unserem dünken (= scheinen) verwandt ist
und die Bedeutung hatte »einen Schein machen«. Was damit gemeint ist, erfaßt
man erst, wenn man Schein nicht philosophisch-abstrakt als vorgetäuschte Wirk-
lichkeit versteht, sondern sinnlich-konkret als Lichtschein. Dann ergibt sich für
denken die Bedeutung »sich ein inneres Licht entzünden«.

Ähnlich steht es mit dem Verbum werden. Es ist stammverwandt mit dem
lateinischen vertere und heißt wenden, kehren, umwenden. Was aber hat das
Werden mit einem Umwenden zu tun? Das Rätsel löst sich, wenn man das Wort
in einem lateinischen Wörterbuch u.a. auf den konkreten Vorgang des Pflügens
bezogen findet: Der Bauer »wendet« die Scholle, damit sie fruchtbar wird für die
neue Saat, und das heißt: Er kehrt den vorher unsichtbaren Untergrund in die
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Sichtbarkeit, und umgekehrt die vorher sichtbare Oberfläche in die Unsichtbar-
keit. Genauso »wendet« sich die einjährige Pflanze im Frühjahr aus der Unsicht-
barkeit in die Sichtbarkeit, und im Herbst wieder zurück in die Unsichtbarkeit.

Indem der Erwachsene gelegentlich solche Streifzüge durch die Wortgeschich-
te macht und anfängt, konkret zu hören, wird sehr bald auch sein Sprechen
konkreter, herzhafter, bildgesättigter, und je mehr er den Lebenssaft der Worte
»schmeckt«, desto nahrhafter wird seine Sprache für die Seele des Kindes. Äu-
ßerlich muß sich an den Worten gar nichts ändern; dennoch schwingt in ihnen,
wie Rudolf Steiner es nannte, ein »Unterton«, der unmittelbar zu Herzen geht
und eine neue Gemeinsamkeit schafft.46

Ganz anders wird das Verhältnis zur Sprache, wenn die Pubertät beginnt. Der
Jugendliche klaubt aus der Sprache die begrifflichen Strukturen heraus, die Ge-
setze der Logik, mit denen er virtuos zu jonglieren beginnt. Er läßt die gesproche-
ne Sprache völlig hinter sich und steigt auf in die Sphäre des reinen Denkens,
dorthin, wo Mathematiker aller Sprachen und Länder zu den gleichen, unan-
fechtbaren Ergebnissen gelangen. Aber das ist ein neues Thema, das hier nicht zu
behandeln ist. 47

Im Anfang ist das Wort

Unsere Betrachtung hat gezeigt, welch ungeahnte Bedeutung das schöpferisch
wirkende Wort für das gesamte Leben eines heranwachsenden Menschen hat. Es
plastiziert die Organe des Kleinkindes aus, es gibt den seelischen Kräften Gestalt
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und Leben, es setzt den Geist des Jugendlichen frei. Ohne dieses schaffende,
wirkende Wort würde der Mensch sein Menschsein nicht erlangen, kein Werden,
keine Entwicklung wäre möglich. »Im Anfang war das Wort«. Die tiefe Wahrheit
dieses alten Bibelwortes lernen wir im Angesicht der Sprachkatastrophe neu
erkennen.

Es scheint kein Zufall, daß unsere deutschen Worte für Wort und werden
sprachgeschichtlich aus einer fast gleichlautenden Wurzel entstammen: In dem
einen steckt ein Ausdruck für »reden«, in dem anderen für »wenden, umwen-
den« (wie oben schon besprochen). In der Tat wendet die Rede die Gedanken
und Empfindungen des Sprechenden um in äußerlich hörbare Klänge, die durch
die Luft zu dem anderen gelangen. Im Hörenden wiederum wenden sich die
äußeren Klänge um in ganz innerliche, geistig-seelische Wahrnehmungen. Das
Wort kehrt das Übersinnliche ins Sinnliche, und das Sinnliche ins Übersinnliche.

Diese Urkraft der Sprache aber wirkt nicht durch Maschinen. Sie braucht den
Menschen, der sich selbst zum Medium des Wortes macht. Dann erst kann sie
das Ich des Kindes aus übersinnlichen Welten in die Sinneswelt hinunter gelei-
ten, dann erst kann sie aus der Sinneswelt die übersinnlichen Kräfte entbinden,
die das Kind braucht, um Seele und Geist mit dem Leib zu verbinden.

Der Erwachsene hat die Möglichkeit, sich in den Dienst des schaffenden, bil-
denden und gestaltenden Weltenwortes zu stellen, und wird sich doch immer
wieder sagen müssen: Zwar bin ich es, der das Wort spricht, und ohne mich
würde es nicht wirken. Aber seine Kraft stammt nicht aus mir. Mich selbst hat das
Wort zum Menschen gemacht, und ich gebe seine Kraft weiter an das Kind, das
Mensch werden möchte.
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Deutsch und Geschichte an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, Dozent am dorti-
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Georg Glöckler

Die Sonnen-
finsternis
Eine Sonnenfinsternis ist – obwohl
vorausberechnet und lange angekün-
digt – ein spontanes, ein gegenwärti-
ges Ereignis.* Es ist ein Geschehen, das
bei jedem Betrachter einen tiefen Ein-
druck hinterläßt und biographisch-
prägenden Charakter besitzt. Wohl
selten stehen schlichtes funktionales
Verstehen und tieferes Begreifen in stärkerem Widerspruch als bei einer Sonnen-
finsternis. Adalbert Stifter beschreibt dies in seiner wunderbaren Schilderung
der Sonnenfinsternis von 1842 folgendermaßen: »Man wende nicht ein, die Sache
sei ja natürlich und aus den Bewegungsgesetzen der Körper leicht zu berechnen;
die wunderbare Magie des Schönen, die Gott den Dingen mitgab, fragt nicht
nach solchen Rechnungen, sie ist da, weil sie da ist, ja sie ist trotz der Rechnungen
da, und selig das Herz, welches sie empfinden kann; denn nur dies ist Reichtum

*  Von der Redaktion überarbeitete Auszü-
ge aus einem Vortrag, den Georg Glöck-
ler  am   17. März 1999 an der Freien Wal-
dorfschule Ulm-Illerblick gehalten hat.

Der Strahlenkranz: die »Sonnencorona«

Die »geflügelte« Sonne
und einen anderen gibt es nicht …«

Und doch ist es unerläßlich, die
astronomischen Grundlagen zu ken-
nen: Stellen Sie sich die Sonnenscheibe
vor. Nimmt man den Radius der Sonne
im Vergleich zur Erde, dann ist das
Verhältnis 1 : 110 – eine riesige Sonne,
eine kleine Erde. Der Mond, der sich
nun vor die Sonne stellt, ist noch bei-
nahe  viermal kleiner als die Erde. Jetzt
tritt die merkwürdige Situation ein,
daß diese drei Himmelskörper relativ
zueinander in einer solchen Entfer-
nung stehen, daß der kleine Mond von
der Erde aus beobachtet die Sonne
vollständig bedecken kann. Wie weit
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muß die Sonne mit ihrem Riesenumfang weg sein, damit dies möglich ist? Es
sind 150 Millionen Kilometer von der Erde zur Sonne im Verhältnis zu 350.000
Kilometer von der Erde zum Mond. Also etwa 1 : 400, dies ist gerade das Verhält-
nis der unterschiedlichen Größen von Sonne und Mond, so daß diese kleine
Mondscheibe diese riesige Sonnenscheibe genau abdeckt. Wenn man dies im
Unterricht mit den Schülern bespricht, dann sollte deutlich werden, daß diese
Abstimmungsverhältnisse im Kosmos ein großes Wunder sind.

Ein zweites interessantes Phänomen ist zu erwähnen. Es gibt Schatten von
zweierlei Art. Zum einen den Schlagschatten: Ein Körper wird von einer Licht-
quelle beleuchtet und wirft auf einen weiteren Körper seinen Schatten. Zum
anderen den Eigenschatten: Steht die Sonne hinter mir, dann stehe ich zum Teil
im Eigenschatten; gleichzeitig werfe ich noch einen Schlagschatten auf die Erde.
Beim Mond herrschen vergleichbare Gegebenheiten: Die nur selten im aschfah-
len Licht zu sehende dunkle Seite des Mondes liegt in seinem eigenen Schatten,
während der andere Teil beleuchtet wird. Von dem Schattenwurf in die Tiefen
des Weltalls ist nichts zu sehen. Man mag hier die Frage stellen, ob ein Schatten,
der auf keinen Körper fällt, überhaupt existiert.

Ein klassischer Versuch mit den Schülern besteht darin, einen Lichtstrahl, viel-
leicht mit einen Diaprojektor, durch einen dunklen Raum zu schicken – außer
einigen beleuchteten tanzenden Staubpartikeln sieht man das eigentliche Licht
nicht. Erst wenn man Rauch erzeugt, sieht man die Lichtspur. Allein Beleuchtetes
ist wahrzunehmen, das Licht selbst nicht – das ist ein Geheimnis des Weltalls.
Das heißt, auch die Sonne, von der Licht ausgeht, ist etwas Beleuchtetes.

Bei einer Mondfinsternis steht nun ihrerseits die Erde zwischen Sonne und
Mond. Die Erde wirft einen Schlagschatten auf den Mond. Da die Erde größer als
der Mond ist, paßt der Mond vollständig in die Dunkelzone, die sich hinter der
Erde ausbreitet. Beim Eintritt in den Erdschatten sehen wir allerdings einen wei-
chen Übergang von Helligkeit und Dunkelheit. Durch die Schichten der Erdat-
mosphäre wird das Sonnenlicht gebrochen bzw. gestreut und läßt den Schatten
weich erscheinen, und selbst die verfinsterte Zone auf dem Mond leuchtet noch
in eigenartig ocker-rotem Schimmer.

Eine ganz andere Situation liegt bei einer Sonnenfinsternis vor: Der Mond,
dieser kleine Mond, steht zwischen Erde und Sonne. Sein Schatten auf der Erde
ist scharf gezeichnet. Dieser kegelförmige Schatten des Mondes nimmt auf der
Erde eine Breite von höchstens 200 Kilometer ein, das ist also wie die Spur eines
schwarzen Stiftes, der da über die Erde geht. Die Finsternisspur am 11. August
beginnt im Westatlantik, geht über die Südspitze Englands und wandert dann
über Frankreich, Deutschland, Ungarn und Rumänien bis über den indischen
Subkontinent. Im Zentralschatten liegen in Deutschland erstaunlich viele Städte,
wie Stuttgart (2 min., 17 sec.), Ulm (2 min., 5 sec.) und München (2 min., 8 sec).

Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland im Jahr 2081 wird nur in
der Bodenseegegend zu sehen sein; die letzte war im August 1887 in Nord-
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       Nur wenn die Schnittlinie von Mond- und Sonnenebene
           auf die Sonne zeigt, kann eine Finsternis entstehen.

deutschland, wobei damals ganz Deutschland unter einer dichten Wolkendecke
lag, so daß über 200 Jahre in Deutschland keine Finsternis zu beobachten war.

Der Mond geht nicht ganz gleichmäßig um die Erde, sondern er beschreibt eine
Ellipse, so daß er im Rhythmus seines Laufes in seiner Entfernung zur Erde
pendelt. Steht er der Erde nahe, dann kann eine totale Finsternis eintreten; steht
er weiter weg, dann bleibt um den Mond herum noch ein feiner Lichtsaum der
Sonne stehen, es kommt zu einer ringförmigen Finsternis. Dabei ist es erstaun-
lich, mit wie wenig Sonnenlicht auf der Erde bereits der Eindruck von Tageshel-
ligkeit entsteht. Das werden Sie in den Sekunden kurz vor und nach der totalen
Finsternis, wenn nur eine sehr schmale Sonnensichel zu sehen ist, bemerken
können.

Aus der Beobachtung, daß der Mond in den Sommermonaten jeweils oberhalb
von dem am Abendhimmel sichtbaren Mars vorbeizieht, kann man schließen,
daß der Mond nicht genau im Tierkreis wandert, sondern seine Bahn 5° Neigung
gegen die Erdbahnebene (Ekliptik) besitzt. Den halben Tierkreis läuft er über der
Erdbahn, die andere Hälfte entsprechend darunter. Allein an den Durchstoß-
punkten der Mondbahn mit der Ekliptik, den sogenannten Mondknoten, kann
der Mond die Sonne verdunkeln. Das Ganze vollzieht sich demnach in einem
Wechselspiel von Mondumläufen im Verhältnis zum Umlauf der Erde um die
Sonne, ist also ein fein abgestimmtes rhythmisches Geschehen. Denn es sind
insgesamt drei Mondrhythmen zu beachten. Zunächst der synodische Umlauf
(syn-odos heißt zusammenkommen: Der Mond steht bei der Sonne oder er steht
ihr gerade gegenüber). Synodischen Umlauf nennt man den Umlauf von Voll-
mond zu Vollmond oder von Neumond zu Neumond, das heißt, der Mond ist
dabei immer in der gleichen Stellung zur Sonne; dafür braucht er durchschnitt-
lich 29,53 Tage. Dann gibt es den siderischen Umlauf (von sidus, der Stern). Das
heißt, der Mond befindet sich in einer bestimmten Stellung zu einem Stern oder
Fixstern. Er ist in durchschnittlich 27,32 Tagen wieder in der gleichen Stellung zu
diesem Stern. An der Differenz ist ersichtlich, daß er noch etwa zwei Tage weiter-
laufen muß, um die gleiche Stellung zur Sonne zu erreichen.

Die Sonne geht von der Erde aus gesehen wesentlich langsamer durch den
Tierkreis als der Mond. Es ist bei einer Verfinsterung gut zu sehen, wie der Mond
mit seinem Schattenwurf rechts oben ansetzt und dann durch die Sonne durch-
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Ringförmige Sonnenfinsternis. Ihr Verlauf wurde im Abstand von je 20 Minuten
festgehalten. Der Mond befand sich in Erdferne, so daß er »zu klein« war, um die Sonne
ganz abzudecken.
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Das düstere, matte Himmelslicht während einer totalen Sonnenfinsternis läßt sich kaum
mit einer Fotografie einfangen.
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geht und sie überholt. Der Mond läuft zwölf Mal schneller durch den Tierkreis
als die Sonne, deshalb ist die Dauer der Finsternis relativ kurz.

Der dritte Rhythmus ist der des auf- und absteigenden Mondes. Wie lange
braucht der Mond, um an seinen Knoten, seinen Durchstoßpunkt durch den
Tierkreis wieder zurückzukehren? Er braucht noch etwas weniger für diesen
Umlauf als für den siderischen, das heißt die Knotenpunkte wandern dem Lauf
des Mondes entgegen.

Wenn man dieses rhythmische Zusammenspiel betrachtet, kommt man auf 18
Jahre und 10 Tage, in denen eine vergleichbare Konstellation von Sonne, Mond
und Erde auftritt. Dies ist der Rhythmus eines Finsterniszyklus.  Man merkt, daß
es ein außerordentlich kompliziertes kosmisches Geschehen ist, das schon im
alten Babylon zahlenmäßig berechnet wurde – eine ungeheure Leistung auf
astronomischem Gebiet.

Der 18-Jahre-Rhythmus spielt auch eine interessante Rolle im Leben eines
Menschen. Die Rhythmen in einer Biographie sind im Menschen genau so konsi-
stent wie im Kosmos – das ist ein neues Wissenschaftsgebiet, Chronobiologie
genannt. Einer ihrer bedeutendsten Vertreter war der kürzlich verstorbene Pro-
fessor Gunther Hildebrandt aus Marburg. Wenn man die Rhythmizität biogra-
phischer Ereignisse mit bestimmten Rhythmizitäten am Himmel vergleicht, be-
merkt man, daß das, was da draußen im Kosmos zu beobachten ist, auch im
Menschen sich finden läßt.

Neben diesem Finsterniszyklus, dem sogenannten Saroszyklus, gibt es noch
den Metonzyklus mit 19 Jahren, entdeckt im Jahre 432 v. Chr. von dem griechi-
schen Astronomen Meton, und den sogenannten Mondknotenzyklus von 18 Jah-
ren, 7 Monaten und 10 bis 12 Tagen. Das sind drei langperiodische Mondzyklen
zwischen 18 und 19 Jahren, von denen der kleinste Rhythmus mit 18 Jahren der
Sarosrhythmus ist. Jede Finsternis gehört deshalb zu einer in diesem Rhythmus
auftretenden Reihe von verwandten Finsternissen, die sich über 800 - 1200 Jahre
erstreckt.  Insgesamt gibt es 42 verschiedene solcher Finsterniszyklen mit jeweils
eigenen »Physiognomien«.

Die dritte Betrachtungsebene ist die phänomenologische: Welche Phänomene
sind bei einer solchen Finsternis wahrnehmbar? – Der Schatten kommt von West
nach Ost herangeeilt, etwa mit 800 Meter pro Sekunde, und dies Heraneilen
besitzt einen Charakter, verwandt einer dunklen Walze, die über die Landschaft
streicht. Die Luft kühlt sich relativ schnell ab, die Vögel verstummen. Es entsteht
eine merkwürdige, bleierne Atmosphäre, die nicht mit einer abendlichen Däm-
merung vergleichbar ist. Dadurch, daß sich die Mondscheibe vollkommen vor
die Sonnenscheibe stellt, sie sogar noch etwas überlappt, kann man an deren
Rändern sogar die Mondkrater sehen. Das Sonnenlicht, das durch die Mondtäler
blitzt, nennt man Diamantlicht, das die Lichtqualität eines Bergkristalls hat.

Dann tritt ein weiteres Phänomen auf: es sind die sogenannten fliegenden
Schatten. Ein Phänomen, das bis heute physikalisch noch nicht ganz geklärt ist.
Es ist, als ob das, was immer an seinen festen Ort gebannt scheint, sich davon



809

loslöst, wie wenn Licht zittert und durch die Luft fächert, fein vibrierend. Am
besten sieht man dieses eigenartige Schattenspiel vor einem hellen Hintergrund.

Schließlich ein weiteres, wundervolles Phänomen: das ist die Lichthülle der
Sonne, die Photosphäre, die nur 400 Kilometer hoch, also im Verhältnis sehr
dünn ist. In dieser gleißenden weißen Sphäre, die oberhalb der sogenannten
Wasserstoffkonvektionszonen liegt, herrschen Temperaturen von etwa 4000
Grad. Darüber liegt die Chromosphäre wie ein leuchtend roter Farbsaum. Daran
schließt die sogenannte geflügelte Sonne an; das ist das, was von der Sonne
flügelförmig in den Weltraum wegströmt, eine Korona mit einer ungeheuren
Hitzeentwicklung, etwa eine Million Grad. Dabei gehen von der Sonne etwa eine
Million Tonnen Substanz pro Sekunde ab und wandern in den planetarischen
Umkreis. Der durch diesen Strahlungsdruck erzeugte Sonnenwind bewirkt zum
Beispiel, daß der Schweif der Kometen immer von der Sonne abgewendet ist; so
kann es vorkommen, daß Kometen regelrecht in ihren eigenen Schweif hinein-
fliegen. Von der Sonne dringt ständig feine Substanz hinaus und hüllt schließlich
auch die Erde ein, so daß wir mit der Erde auch gleichzeitig in der Sonne drin
sind. In diese feine homöopathische Lichtsubstantialität ist nicht nur die Erde
eingetaucht; der ganze Raum unseres Planetensystems ist fein mit dieser Son-
nensubstanz durchzogen.

Man sieht die Korona vor allem während des Maximums an Sonnenflecken,
und zwar auf allen Seiten etwas strahlig, faserig. Da im Jahr 2000 das Maximum
erreicht sein wird, ist im August '99 bereits mit einer ausgeprägten Sonnenkoro-
na zu rechnen. Durch ein Objektiv betrachtet, entdeckt man sogenannte Protube-
ranzen oder Flares (Gas- und Strahlenausbrüche), die aus der Sonne herauskom-
men. Auch die Nordlichter mit ihrem feinen Farbenspiel sind auf solche Aktivitä-
ten zurückzuführen. Diese Sonnenkorona, die man sonst nie zu sehen bekommt,
wird also bei einer Sonnenfinsternis sichtbar, weil sie weit über die Mondscheibe
herausragt.

Mit der eintretenden Dunkelheit werden auch die Sterne sichtbar, so auch Ve-
nus und Merkur. Beide sonnennahe Planeten wird man in der Nachbarschaft der
verdunkelten Sonne finden können.

Was erlebt nun der Mensch bei einer Sonnenfinsternis? Dafür möchte ich bei-
spielhaft die zu Anfang zitierte Schilderung von Adalbert Stifter heranziehen.1

Adalbert Stifter über die Sonnenfinsternis 1842

Adalbert Stifter beobachtet am 8. Juni 1842 in Wien die Sonnenfinsternis und
beschreibt, obwohl er sich gut vorbereitet hatte, daß dann doch etwas ganz ande-
res eintrat, als er sich vorgestellt hatte:

»Da ich die Sache recht schön auf dem Papiere durch eine Zeichnung und
Rechnung darstellen kann, und da ich wußte, um soundso viel Uhr trete der
Mond unter der Sonne weg und die Erde schneide ein Stück seines kegelförmi-

1 Aus: Adalbert Stifter: Gesammelte Werke, hrsg. von M. Stefl, Wiesbaden 1959
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gen Schattens ab, welches dann wegen
des Fortschreitens des Mondes in sei-
ner Bahn und wegen der Achsendre-
hung der Erde einen schwarzen Strei-
fen über ihre Kugel ziehe, was man
dann an verschiedenen Orten zu ver-
schiedenen Zeiten in der Art sieht, daß
eine schwarze Scheibe in die Sonne zu
rücken scheint, von ihr immer mehr
und mehr wegnimmt, bis nur eine
schmale Sichel übrigbleibt, und end-
lich auch die verschwindet – auf Erden
wird es da immer finsterer und finste-
rer, bis wieder am anderen Ende die
Sonnensichel erscheint und wächst,
und das Licht auf Erden nach und
nach wieder zum vollen Tag an-
schwillt – dies alles wußte ich voraus,
und zwar so gut, daß ich eine totale
Sonnenfinsternis im voraus so treu be-
schreiben zu können vermeinte, als
hätte ich sie bereits gesehen. Aber, da
sie nun wirklich eintraf, da ich auf ei-
ner Warte hoch über der ganzen Stadt

Kurz vor der totalen Verfinsterung ist der
rötliche Saum der Chromosphäre zu sehen.

(Wien) stand und die Erscheinung mit eigenen Augen anblickte, da geschahen
freilich ganz andere Dinge, an die ich weder wachend noch träumend gedacht
hatte, an die keiner denkt, der das Wunder nicht gesehen. …

Die erste, seltsame, fremde Empfindung rieselte nun durch die Herzen , es war
die, daß draußen in der Entfernung von Tausenden und Millionen Meilen, wohin
nie ein Mensch gedrungen, an Körpern, deren Wesen nie ein Mensch erkannte,
nun auf einmal etwas zur selben Sekunde geschehe, auf die es schon längst der
Mensch auf Erden festgesetzt. … Endlich wurden auch auf Erden die Wirkungen
sichtbar, und immer mehr, je schmäler die am Himmel glühende Sichel wurde;
der Fluß schimmerte nicht mehr, sondern war ein taftgraues Band, matte Schat-
ten lagen umher, die Schwalben wurden unruhig, der schöne sanfte Glanz des
Himmels erlosch, als liefe er von einem Hauche matt an, ein kühles Lüftchen hob
sich und stieß gegen uns, über die Auen starrte ein unbeschreiblich seltsames,
aber bleischweres Licht, über den Wäldern war mit dem Lichterspiele die Beweg-
lichkeit verschwunden, und Ruhe lag auf ihnen, aber nicht die des Schlummers,
sondern die der Ohnmacht – und immer fahler goß sich’s über die Landschaft,
und diese wurde immer starrer – die Schatten unserer Gestalten legten sich leer
und inhaltslos gegen das Gemäuer, die Gesichter wurden aschgrau – – erschüt-
ternd war dieses allmähliche Sterben mitten in der noch vor wenigen Minuten
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herrschenden Frische des Mor-
gens. … So schmal wie mit der
Schneide eines Federmessers in
das Dunkel geritzt, stand nur
mehr die glühende Sichel da, je-
den Augenblick zum Erlöschen,
und wie ich das freie Auge hob,
sah ich auch, daß bereits alle an-
dern die Sonnengläser weggetan
und bloßen Auges hinaufschau-
ten – sie hatten auch keines mehr
nötig; denn nicht anders als wie
der letzte Funke eines erlöschen-
den Dochtes schmolz eben auch
der letzte Sonnenfunken weg,
wahrscheinlich durch die
Schlucht zwischen zwei Mond-
bergen zurück – es war ein überaus trauriger Augenblick – deckend stand nun
Scheibe auf Scheibe – und dieser Moment war es eigentlich, der wahrhaft herz-
zermalmend wirkte – das hatte keiner geahnt – ein einstimmiges ›Ah‹ aus aller
Munde, und dann Totenstille, es war der Moment, da Gott redete und die Men-
schen horchten. …  Der Mond stand mitten in der Sonne, aber nicht mehr als
schwarze Scheibe, sondern gleichsam halb transparent wie mit einem leichten
Stahlschimmer überlaufen, rings um ihn kein Sonnenrand, sondern ein wunder-
voller, schöner Kreis von Schimmer, bläulich, rötlich, in Strahlen auseinanderbre-
chend, nicht anders, als gösse die obenstehende Sonne ihre Lichtflut auf die
Mondeskugel nieder, daß es rings auseinanderspritzte – das Holdeste, das ich je
an Lichtwirkung sah! …

Ich habe immer die alten Beschreibungen von Sonnenfinsternissen für über-
trieben gehalten, so wie vielleicht in späterer Zeit diese für übertrieben wird
gehalten werden; aber alle, so wie diese, sind weit hinter der Wahrheit zurück.
Sie können nur das Gesehene malen, aber schlecht, das Gefühlte noch schlechter,
aber gar nicht die namenlos tragische Musik von Farben und Lichtern, die durch
den ganzen Himmel liegt – ein Requiem, ein Dies irae, das unser Herz spaltet,
daß es Gott sieht und seine teuren Verstorbenen, daß es in ihm rufen muß: ›Herr,
wie groß und herrlich sind deine Werke, wie sind wir Staub vor dir, daß du uns
durch das bloße Weghauchen eines Lichtteilchens vernichten kannst und unsere
Welt, den holdvertrauten Wohnort, in einen fremden Raum verwandelst, darin
Larven starren!‹ …

Gerade, da die Menschen anfingen, ihren Empfindungen Worte zu geben, also
da sie nachzulassen begannen, da man eben ausrief: ›Wie herrlich, wie furchtbar‹
– gerade in diesem Momente hörte es auf: mit eins war die Jenseitswelt ver-
schwunden und die hiesige wieder da, ein einziger Lichttropfen quoll am oberen

Durch Mondtäler blitzen letzte Sonnenstrahlen:
das »Diamantenlicht«
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Rande wie ein weißschmelzendes Metall hervor, und wir hatten unsere Welt
wieder – er drängt sich hervor, dieser Tropfen, wie wenn die Sonne selber dar-
über froh wäre, daß sie überwunden habe, ein Strahl schoß gleich durch den
Raum, ein zweiter machte sich Platz – aber ehe man nur Zeit hatte zu rufen:
›Ach!‹ bei dem ersten Blitz des ersten Atomes, war die Larvenwelt verschwun-
den und die unsere wieder da: und das bleifarbene Lichtgrauen, das uns vor dem
Erlöschen so ängstlich schien, war uns nun Erquickung, Labsal, Freund und
Bekannter, die Dinge warfen wieder Schatten, das Wasser glänzte, die Bäume
waren wieder grün, wir sahen uns in die Augen – siegreich kam Strahl an Strahl,
und wie schmal, wie winzig schmal auch nur noch erst der leuchtend Zirkel war,
es schien, als sei uns ein Ozean von Licht geschenkt worden – man kann es nicht
sagen, und der es nicht erlebt, glaubt es kaum, welche freudige, welche siegende
Erleichterung in die Herzen kam: wir schüttelten uns die Hände, wir sagten, daß
wir uns zeitlebens daran erinnern wollen, daß wir das miteinander gesehen ha-
ben – man hörte einzelne Laute, wie sich die Menschen von den Dächern und
über die Gassen zuriefen, das Fahren und Lärmen begann wieder, selbst die Tiere
empfanden es; die Pferde wieherten, die Sperlinge auf den Dächern begannen
ein Freudengeschrei, so grell und närrisch, wie sie es gewöhnlich tun, wenn sie
sehr aufgeregt sind, und die Schwalben schossen blitzend und kreuzend hinauf,
hinab, in der Luft umher.«

Es wäre äußerst reizvoll, neben dieser wunderbaren Schilderung von Adalbert
Stifter, eine ganze Sammlung solcher Erlebnisberichte zusammenzustellen.

-
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Spirituelle Gesichtspunkte zur Sonnenfinsternis

Wir leben heute in einem Zeitalter, in dem das Materielle, alles, was sich den
Sinnen zeigt, als das Hauptsächliche, das Wesentliche gilt. Das Geistige bedeutet
für die meisten Menschen Intelligenz und Intellekt. Man neigt wenig zu der
Anschauung, daß in der Welt das Geistige mit einer moralischen Grundkraft
verbunden ist. Denken Sie einmal an die Winkelsumme im Dreieck, darüber läßt
sich schlichtweg nicht diskutieren, das ist ein Gesetz, das die Welt in sich trägt.
Die Bewegungen der Planeten, das entspricht bestimmten Gesetzen, die Kepler
entdeckt hat. Das hat alles noch nichts direkt mit Moral zu tun. Wir können z. B.
schlecht über andere Menschen denken. Wir können aber auch gute Gedanken
haben. Eine Mutter, die ihr Kind in die Schule schickt, begleitet es mit guten Ge-
danken zu dem Lehrer hin. Man kann aber auch das Entgegengesetzte denken:
»Jetzt muß der wieder zu dem hin!« Daß solche Gedanken objektive Kräfte in der
Welt sind, das fällt dem modernen Menschen ausgesprochen schwer zu akzeptie-
ren.

Aber was bedeutet es, wenn ich über einen Menschen in schlechter Gesinnung
denke? Jeder wird sofort nachvollziehen können, daß der Mensch in einer ständi-
gen Auseinandersetzung steht mit solchen negativen Kräften. Wir kennen dieses
Ringen zum Beispiel aus der mythischen Geschichte des Kampfes Michaels mit
dem Drachen.

Goethe hat einmal bekannt, daß er zu allen Verbrechen dieser Welt fähig wäre,
aber er wußte auch, welche Kraft ihn vor ihrer Ausübung schützte. Goethe wuß-
te, daß neben den guten Kräften die Gegenkräfte, das Böse in der Welt, das
Unbewältigte, das Willkürliche die menschliche Entwicklung bedrohen.

Rudolf Steiner beschreibt diesen Zusammenhang in bezug auf die Situation
einer Sonnenfinsternis folgendermaßen: »Wenn eine Sonnenfinsternis da ist,
dann geht unter den veränderten Verhältnissen desjenigen Teiles der Erde, auf
den die Sonnenfinsternis eine Wirkung hat, doch etwas ganz anderes vor sich, als
wenn die Sonnenfinsternis nicht da ist. Wenn wir wissen, daß die Sonnenstrahlen
zu uns dringen und die Willensstrahlen der Sonne entgegendringen, so werden
wir uns auch vorstellen können, wie eine Sonnenfinsternis auf diese Willens-
strahlen, die nun geistig sind, einen gewissen Einfluß haben kann. Die Licht-
strahlen hält der Mond auf, das ist ein rein physischer Vorgang. Die Willensstrah-
len können durch die physische Materie des Mondes nicht aufgehalten werden.
Sie strahlen hinein in das Dunkel, und es ist einmal eine Zeit, wenn auch eine
sehr kurze, da, in welcher dasjenige, was auf der Erde willenhaft ist, anders in
den Weltenraum hinausströmt, als es hinausströmt, wenn keine Sonnenfinsternis
ist. Das Physische des Sonnenlichtes verbindet sich sonst immer mit den ausge-
sandten Willensstrahlen. In diesem Fall gehen die ausgesandten Willensstrahlen
in einem Strahlenkegel ungehindert in den Weltenraum hinaus. Die alten Einge-
weihten haben gewußt: In einem solchen Falle bewegt sich in den Weltenraum
hinaus alles dasjenige, was der Mensch an ungezügeltem Willen, an ungezügel-
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ten Instinkten und Trieben in sich hegt.
Und die alten Eingeweihten haben ih-
ren Schülern erklärt: Unter gewöhnli-
chen Verhältnissen wird dasjenige,
was der schlechte Wille der Menschen
hinausstrahlt in den Weltenraum, von
den Sonnenstrahlen in einer gewissen
Weise verbrannt, so daß es nur den
Menschen selber schadet, aber nicht
im Kosmos Schaden anrichtet. [G. G.:
Das heißt, daß das, was der Mensch an
schlechtem Willen hat, ihm am mei-
sten selbst schadet. Wenn z. B. jemand
dauernd kritisiert, schwächt er seine
eigene Konstitution, nur weiß er es
nicht.] Wenn aber eine Sonnenfinster-
nis ist, dann ist die Gelegenheit dazu
vorhanden, daß die Schlechtigkeit der

2  Vgl. R. Steiner, Weltenfragen und Menschenantworten, GA 213, Dornach 21987, S. 38 f.

Eine Mondfinsternis: Das Sonnenlicht
wird in der Erdatmosphäre gebrochen und
gestreut und läßt den Mond im
Erdschatten ockerrot erscheinen.

Erde in allen Weltenhimmeln sich ausbreitet. Da haben wir ein physisches Ereig-
nis, das durchaus einen geistigen Inhalt hat.«2

Das sind Ausführungen, bei denen man sich erst einen Ruck geben muß, um in
diese Richtung das ganze Geschehen bedenken zu wollen,  also sich zu der
Anschauung durchzuringen, daß es für die Weltentwicklung nicht egal ist, was
der Mensch tut, wie er über die Dinge denkt, wie er über die Natur denkt. Die
ökologische Krise ist ja zum Beispiel die Konsequenz davon, wie der Mensch
über die Natur gedacht hat. Daran sieht man, welche Folgen bestimmte Gedan-
ken haben können. Der Mensch trägt eben beide Seiten in sich: bildhaft gespro-
chen das Licht der Sonne oder diese finstere Larvenwelt, wie sie Stifter beschrie-
ben hat.

Die Kreuz-Konstellation zur Finsterniszeit

Die Sonnenfinsternis in dem Jahr 1999 wird von einer außergewöhnlichen,
kreuzförmigen Planetenkonstellation begleitet: Der Mond steht vor der Sonne,
links davon die Venus und rechts davon Merkur. Gemeinsam stehen sie im Tier-
kreiszeichen des Löwen. Mit Eintritt der Sonnenfinsternis geht Mars auf, Saturn
und Jupiter gehen unter, während Neptun und Uranus gegenüber der Gruppe
aus Sonne, Mond, Venus und Merkur unter dem Horizont stehen. Verbindet man
ihre Positionen, so zeigt sich eine Kreuzgestalt. Saturn und Jupiter stehen im
Stier, im Wassermann Uranus und Neptun, im Skorpion der Mars, im Löwen
Mond, Venus und Merkur. In dieser Vierheit spricht sich das klassische Vierge-
tier, das apokalyptische Tier aus, wie es auch von den vier Evangelisten: Lukas
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der Stier, Johannes der Adler (für Skorpion), Markus der Löwe und Matthäus der
Mensch dargestellt wird. Diese kosmische Kreuz-Konstellation ist das Urbild des
Menschen. Die Forderung der Harmonisierung dieser unterschiedlichen Kräfte
(Stier - Wille, Skorpion - Denken und Löwe - Fühlen) scheint in diesem Jahrhun-
dert zu kulminieren. Dieser kosmische Maßstab der Menschlichkeit, des Ausglei-
ches der Seelenkräfte steht im Hintergrund der bevorstehenden Sonnenfinster-
nis. Es ist ein altes mythisches Bild: Der Mensch kommt zu seinem Menschen-
tum, indem er die vierfache Tierheit in sich überwindet. Die Skorpion-, bzw.
Adlerkraft steht für das Denken, die Löwenkraft für das Fühlen, der Stier für das
Wollen, der Wassermann für den Menschen, der zwischen Dämon und Engel
angesiedelt ist. Mit diesen Kräften hat sich der Mensch auseinanderzusetzen,
wenn er auf der Erde Mensch werden will.

Wir sehen, daß diese Finsternis nicht nur ein spektakuläres Schauspiel am
Himmel ist, sondern mit dem nötigen Ernst betrachtet werden kann und muß.
Diese Finsternis vor dem Hintergrund der planetarischen Kreuzkonstellation im
Tierkreis läßt uns innehalten. Man ahnt, man beginnt zu verstehen, daß dieses
Ereignis mit der Würde des Menschen und der Menschlichkeit auf der Erde
zusammenhängt, daß wir ein makrokosmisches Vorbild für die Entwicklung des
Menschen wie ein Zeichen vor uns haben.

Weiterführende Literatur:
Wolfgang Held: Die Sonnenfinsternis vom 11. August 1999, Stuttgart 1999
Joachim Schultz: Rhythmen der Sterne, Dornach 1963

Im Abstand von 5 Minuten wurde vom Vorplatz der Kathedrale von La Paz/Bolivien der
Verlauf der Finsternis festgehalten. Während die Sonne immer höher steigt, schiebt sich
zugleich der Mond immer weiter über sie.
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Christoph Strawe

Neue Tendenzen im Verhältnis von
Schule, Staat und Wirtschaft

Die Betrachtung, die im Maiheft der Erziehungskunst über die Rolle des Schul-
wesens in einem sich wandelnden gesellschaftlichen Umfeld angestellt wurde,
endete damit, daß Veränderungen im Rollenverständnis des Staates konstatiert
werden konnten, die auch Auswirkungen auf das Schulwesen haben (Kritik an
zu großer Regelungsdichte, Forderung nach mehr Verantwortung für die Einzel-
schule).

Man darf bei dieser Diskussion allerdings zweierlei nicht unterschätzen:
Erstens, die Beharrungskraft einer deutschen Beamtenmentalität, für welche

die Sätze stehen, daß man das entweder schon immer so oder noch nie so ge-
macht habe, und daß da schließlich jeder kommen könne. Wer mental so gepolt
ist, dem erscheinen die genannten Reformvorschläge als ein zu verscheuchendes
Gespenst (das gelegentlich – im Hinblick auf die liberalere Schulpolitik der Nie-
derlande – »Hollandisierung« genannt wird).

Zum zweiten handelt es sich bei Vorschlägen, wie sie beispielsweise in der
Studie der NRW-Landesregierung zur Zukunft der Bildung gemacht wurden,
um einen Teilaspekt einer sehr viel umfassenderen Neubestimmung der Rolle
des Staates, die gegenwärtig unter dem Begriff des »New Public Management«
betrieben wird und die in vielfacher Hinsicht nicht weniger problematisch ist als
die traditionelle Form des Staatshandelns.1

New Public Management: Bildung als Standortfaktor?

New Public Management (NPM) ist nicht zuletzt der Versuch, eine Antwort auf
die Krise der Staatsfinanzen zu finden, die mehr ist als bloße Sparpolitik. Diese
Antwort besteht in der Steigerung der Effizienz der Staatstätigkeit. Zu diesem
Zweck zieht man sich aus der Detailregelung zurück, während man aber gleich-
zeitig – und das ist für die Beurteilung sehr wichtig – alle Fäden in der Hand zu
behalten versucht. Im Hinblick auf Kultur- und Bildungseinrichtungen bedeutet
dies, daß allenfalls Teilautonomie, nicht aber wirkliche geistige Autonomie ge-
währt werden soll. Der Verwaltungsaufwand wird gesenkt, Bürokratie zurück-
geschnitten. Deren bisherige Tätigkeit wird zu einem Teil auf die politische Ebe-
ne zurückgeführt – welche klare Vorgaben als »Leistungsaufträge« formuliert –,
zum anderen Teil wird sie an die Einrichtungen delegiert, die einen größeren
Gestaltungsspielraum im Detail erhalten – nach dem Motto: Der Output muß
stimmen, wie Ihr das macht, ist Eure Sache. Um die Durchführungsqualität si-
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cherzustellen, werden von den Einrichtungen der Einsatz von Qualitätssiche-
rungssystemen und Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter verlangt. Ergänzt
wird das durch die Implementierung des marktwirtschaftlichen Wettbewerbsge-
dankens in Bereichen, die bisher nicht primär wirtschaftlich betrachtet wurden.
Der Staat als Auftraggeber muß – so der Ansatz – die ökonomische Effizienz von
Einrichtungen vergleichen können – mit Folgen für die Bezuschussung. Um eine
solche Vergleichbarkeit herzustellen, werden Standardisierungen verlangt, z. B.
bei den Altenheimen eine Kostenstellenrechnung, die jeden Handgriff erfaßt und
kategorisiert.

All diese Forderungen werden nun nicht nur gegenüber Institutionen in staat-
licher Trägerschaft erhoben, sondern auch gegenüber freien Einrichtungen, an
deren Finanzierung der Staat beteiligt ist. Bei diesen können solche Forderungen
sogar zu einer Verengung der Gestaltungsspielräume führen. Dies kann z.B. da-
durch geschehen, daß Fragen, die bisher auf der Gesprächsebene mit der Verwal-
tung lösbar waren, nun auf die politische Ebene rutschen – und dort blockiert
werden. Oder es geschieht durch den Zwang zur Einführung von Standards und
Verfahren, die mit dem pädagogischen oder medizinischen Konzept eines selbst-
verwalteten Krankenhauses oder einer selbstverwalteten Schule nicht in Ein-
klang zu bringen sind und zu Qualitätsverlust führen müssen.2 Generell droht
eine Verwischung zwischen wirtschaftlichen Gütern bzw. Dienstleistungen und
den im Zwischenmenschlichen angesiedelten »Beziehungsdienstleistungen«, die
Einrichtungen des Geisteslebens erbringen. Geistige Autonomie und die Entge-
gennahme von Leistungsaufträgen lassen sich schwer vereinbaren. Frei sein
heißt schließlich, sich seine Aufgaben selber stellen zu können!3

In bezug auf die staatliche Verwaltung selbst hat das NPM sicherlich bereits zu
Verbesserungen geführt. Wenn der Bürger heute immer mehr als vom Staat zu
bedienender Kunde aufgefaßt wird, dessen (z.B. in Befragungen geäußertes) Ur-
teil zum Maßstab der Leistungsbeurteilung in den Verwaltungen wird, ist das ein
Fortschritt gegenüber der traditionellen Amtsschimmel-Mentalität.4 Den Kultur-
einrichtungen droht dagegen, daß sie bloß aus dem Regen in die Traufe kommen.
Die Auseinandersetzung – etwa um das Recht, angemessene Qualitätssiche-
rungsverfahren selber entwickeln zu können – hat gerade erst begonnen.5

Begonnen hat eine große geistige Auseinandersetzung um die Frage nach der
Bildung und ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft. Bildung sei
das Megathema des nächsten Jahrtausends, so Bundespräsident Roman Herzog
am 5. November 1997 in einer vielbeachteten Rede in Berlin. Denn sie sei für ein
rohstoffarmes Land der wichtigste »Standortfaktor«. Bildung als Standortfaktor,
das ist in der Tat das entscheidende Stichwort. Und wenn Herzog die Beseitigung
bürokratischer Fremdsteuerung des Bildungssystems, die Entlassung des Bil-
dungswesens in die Freiheit verlangt, dann hat er jene Teilautonomie im Auge,
die im Sinne des NPM zu mehr Effizienz führen soll. Damit aber wird das eigent-
liche pädagogische Anliegen von Schule konterkariert. Lernzielkataloge lassen
sich eben weder aus dem Wunschprofil des Staatsbürgers noch aus der »Stand-
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ortsicherung« ableiten. Ob wir ein 13. Schuljahr haben wollen, ist primär eine
pädagogische Frage und nicht eine der Ökonomie der Zeit.

Wenn R. Steiner 1919 die Selbstverwaltung als Gestaltungsprinzip eines mo-
dernen Schulwesens vorschlägt, dann darum, weil sie erst den Raum schafft für
den Primat der pädagogischen Frage nach der Entwicklung individueller Fähig-
keiten der Schüler. Diese stehen dann – als »Schlüsselqualifikationen«, wie man
heute sagen würde – auch im ökonomischen und staatlichen Leben zur Verfü-
gung, und dies um so mehr und um so besser, je unabhängiger der junge Mensch
sich von wirtschaftlichen und staatlichen Vorgaben hat entwickeln können.

Das Stichwort »Standortfaktor« verweist nun auf die zweite für die heutige
Situation konstitutive Entwicklung – neben der im Maiheft der »Erziehungs-
kunst« betrachteten Individualisierungstendenz. Wir beschreiben sie mit dem
Begriff der »Globalisierung«. Die sogenannte Standortdebatte ist von dieser Ent-
wicklung erst hervorgerufen worden. Auch die Krise der Staatsfinanzen, die
zum New Public Management geführt hat, ist in dieser Form mit der Globalisie-
rung verbunden.

Globalisierung als Herausforderung zur Brüderlichkeit

Nun muß man bei der Globalisierung verschiedene Ebenen unterscheiden. Was
ihr zugrunde liegt, ist die Herausbildung eines Systems weltweiter Arbeitstei-
lung und Zusammenarbeit. Wieviele Menschen sind direkt oder indirekt daran
beteiligt, daß wir die Güter unseres täglichen Bedarfs zur Verfügung haben! Wir
haben heute keine Selbstversorgungswirtschaft mehr, sondern eine Fremdver-
sorgungswirtschaft, in der niemand für sich selbst etwas herstellt oder leistet, in
der vielmehr jeder für andere tätig und selber von der Tätigkeit anderer abhän-
gig ist. Wie läßt sich dieses globale Füreinander-Tätigsein so gestalten, daß die
Versorgung aller Menschen gewährleistet ist (und zugleich ökologische Ge-
sichtspunkte nicht zu kurz kommen)? Das ist die große Menschheitsfrage, die
mit der arbeitsteiligen Wirtschaft heraufkommt.

In diesem Sinne sprach R. Steiner von der »Brüderlichkeit« als Gestaltungs-
prinzip des modernen Wirtschaftslebens. Während sich aus der Individualisie-
rung für die geistige Kultur die individuelle Freiheit als einzig mögliches moder-
nes Lebensprinzip ergibt, während die gleiche Freiheit aller für die Fragen des
Rechts und des Staates zur Forderung nach der demokratischen Gleichheit füh-
ren müssen, fordert die Globalisierung die Brüderlichkeit.

Diese wird hier nicht verstanden im Sinne einer sentimentalen Moral, sondern
im Sinne objektiver Erfordernisse, die durch die Arbeitsteilung gegeben sind.
Soziale Gerechtigkeit und ökonomische Richtigkeit sind nicht zwei paar Dinge,
sondern hängen eng zusammen: Nur faire Preise sind letztlich beispielsweise
auch ökonomisch richtige Preise.

Will man solche Brüderlichkeit praktizieren – ohne in die Falle einer bürokrati-
schen Planwirtschaft zu geraten –, dann wird man Formen und Foren der Zu-
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sammenarbeit der Wirtschaftspartner – von der Produktion bis zum Endver-
brauch – schaffen müssen, in denen Erfahrungen ausgetauscht, Probleme bear-
beitet, ein Interessenausgleich erzielt und Verabredungen getroffen werden kön-
nen. Solche Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft nannte R. Steiner seinerzeit
»Assoziationen«. Den Assoziations-, d.h. Kooperationsgedanken setzte er zu-
gleich der konventionellen kapitalistisch orientierten Marktwirtschaft wie der
mit der Oktoberrevolution heraufziehenden Planwirtschaft entgegen. Er plädier-
te für Formen des Umgangs mit Eigentum, Lohn und Geld, die einem solchen
Wirtschaften dienlich sind.

Daß die Entwicklung der Ökonomie heute vielfach in die ganz andere Rich-
tung eines Turbo- und Kasinokapitalismus geht, ist durch die Finanzkrisen des
letzten Jahres für viele Menschen evident geworden. Daß man mancherlei prakti-
sche Ansätze zu einer kooperativen und solidarischen Wirtschaftsform schildern
kann, die hier und dort im Kleinen realisiert werden, ändert daran leider nichts.
Auch daß es in der »konventionellen« Wirtschaft heute mancherlei Kooperati-
onsbestrebungen gibt – z.B. die Suche nach stabilen Beziehungen zu Lieferanten
und »Kundenorientierung« –, läßt allenfalls für die Zukunft hoffen.

Globalisierung als weltweite Konkurrenz

Die heutige Globalisierung verwirklicht sich nicht unter dem Vorzeichen der
Brüderlichkeit, sondern unter dem Vorzeichen der marktwirtschaftlichen Kon-
kurrenz. Die moderne Ökonomie betrachtet – im Anschluß an ihren geistigen
Vater Adam Smith – die Konkurrenz deshalb als konstitutives Prinzip des Wirt-
schaftens, weil sie unterstellt, der sogenannte homo oeconomicus verhalte sich
prinzipiell egoistisch. Dieses »Selbstinteresse« müsse angesprochen werden, um
wirtschaftliche Initiative zu stimulieren; gleichzeitig müsse die Konkurrenz da-
für sorgen, daß die Bäume der einzelnen Egoisten nicht in den Himmel wachsen.
So werde sich, ohne daß die Akteure es beabsichtigt hätten, wie von unsichtbarer
Hand bewirkt, ein Zustand allgemeinen Wohls einstellen. Verständigung zwi-
schen Wirtschaftspartnern ist in diesem System nicht vorgesehen, ja steht von
vornherein unter Kartellverdacht.6 Indem man den Marktgedanken formal auf
die sogenannten Produktionsfaktoren – Boden, Arbeit und Kapital – übertragen
hat, sind die Probleme der Spekulation und der Behandlung des Menschen als
bloßer Kostenfaktor der Wirtschaft entstanden.

In bezug auf die Weltwirtschaft ist die Forderung nach dem unbegrenzten
Weltmarkt, nach der Liberalisierung des Waren- und Kapitalverkehrs nur die
Umsetzung dieser Prinzipien. In der heutigen Globalisierung erleben wir eine
Kulmination der vor allem nach dem II. Weltkrieg einsetzenden Bestrebungen in
dieser Richtung, wobei – nachdem Kapital und know how in fast allen Teilen der
Welt zur Verfügung stehen – die Lohnkosten immer mehr zum entscheidenden
Konkurrenzfaktor geworden sind. In Verbindung mit dem langfristig wirkenden
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Trend der Produktivitätssteigerung durch Technik und Arbeitsteilung führt dies
zu einer Situation struktureller Arbeitslosigkeit.

Zwischen den Staaten ist unter diesen Bedingungen die Konkurrenz der Stand-
orte ausgebrochen, sie sitzen in der »Globalisierungsfalle«: Wenn sie Arbeits-
platzverlagerung vermeiden, Kapital im Land halten oder ins Land holen wol-
len, müssen sie ihm entsprechende Verwertungsbedingungen bieten. Die tradi-
tionellen Instrumente der Steuerpolitik greifen unter diesen Bedingungen nicht
mehr hinreichend, die Sozialsysteme geraten unter Druck. Kurz, die Finanzho-
heit der Staaten, und damit auch ihr finanzieller Spielraum in der Kultur- und
Bildungsfinanzierung, ist zunehmend gefährdet.

Während der Staat einen anachronistisch gewordenen Machtanspruch gegen-
über der Kultur – in modifizierter Form – weiter aufrechterhält, gerät er gegen-
über der Wirtschaft, der er doch durch das Recht Grenzen zu setzen hätte, zuneh-
mend in eine Situation der Ohnmacht und der Erpreßbarkeit.

Notwendiges Interesse freier Schulen für das Wirtschaftsleben

Es entstehen an dieser Stelle zwei für die Zukunftsentwicklung entscheidende
Fragen:

1. Wie kann die Finanzhoheit des Staates und damit auch langfristig die Finan-
zierbarkeit von Bildung und sozialer Sicherheit voll wiederhergestellt werden?
Ansätze einer Lösung, die hier nicht dargestellt werden können, liegen z.B. im
Steuersystem.7

2. Wie können allmählich Formen eines kooperativen Wirtschaftens ausgebil-
det werden, die das bisherige Gegeneinander ablösen und zugleich die Sozial-
bindung des Eigentums und des Geldwesens sicherstellen?

Sich im Rahmen eines Schulzusammenhangs solche Fragen zu stellen bedeu-
tet, den Problemen des Wirtschaftslebens um ihrer selbst willen Interesse und
Verständnis entgegenzubringen, und nicht nur, weil – angesichts der Finanzpro-
bleme – »die Wirtschaft« plötzlich als potentieller Geldgeber in den Blick kommt.
Ein solches Verständnis ist im übrigen auch die Bedingung dafür, im Rahmen der
Selbstverwaltung auch die wirtschaftliche Verantwortung für den Schulbetrieb
zu übernehmen. Ohne ein solches echtes Interesse für Wirtschaftsfragen wird
man letztlich nicht auf breitere Unterstützung von Wirtschaftsverantwortlichen
rechnen dürfen.

Viele Menschen, die geistige Interessen haben, tun sich hier besonders schwer.
Immer noch haftet für sie dem Wirtschaftsleben das Odium des »Niederen«,
»Materiellen« an. Auch an manchen Waldorfschulen gibt es in dieser Hinsicht –
obwohl in den letzten Jahren eine Tendenz zur Besserung festzustellen ist – im-
mer noch Mißverständnisse, die nur um so eigenartiger anmuten, wenn man
weiß, welche Anstrengungen Rudolf Steiner unternahm, um – z.B. auch im Rah-
men des Waldorfunterrichts – zu einem echten Verständnis des Wirtschaftens
anzuregen.8 Es gibt an dieser Stelle Nachholbedarf. Auch deshalb, weil das spezi-
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elle Verständnis von Fragen der Bildungsfinanzierung natürlich am allgemeinen
Verständnis für Wirtschaftsfragen hängt.

Bildungsfinanzierung: Schule, Wirtschaft und Staat

Es ist im Grunde eine schiefe Formulierung, wenn man sagt: Kann nicht die
Wirtschaft einspringen, wenn der Staat den Schulen weniger zahlt? – Auch wenn
es für manche merkwürdig klingt: Die Wirtschaft zahlt bereits in vollem Umfang
alle Schulen, die staatlichen und die nichtstaatlichen. Denn verteilbar ist immer
nur die wirtschaftliche Wertschöpfung – von welcher der Staat die Steuern erst
abzweigt, mit denen er Schule alimentiert. Auch wenn Waldorfeltern ihren Bei-
trag zahlen, dann bestreiten sie ihn aus ihrem Einkommen, das aus ihrer Stellung
in der wirtschaftlichen Arbeitsteilung resultiert. Wir dürfen nur den Begriff der
Wirtschaft nicht künstlich verengen und uns damit den Blick auf die Phänomene
verstellen.

Schule, wie das Kulturleben überhaupt, befindet sich gegenüber der Wirtschaft
in der Stellung des »reinen Konsumenten«, muß kurzfristig betrachtet aus dem
unmittelbar Erwirtschafteten finanziert werden. Langfristig ist allerdings dasje-
nige, was in das Kulturleben hineingeschenkt wird, die »produktivste Investiti-
on« (R. Steiner). Die Bereitschaft, Bildung zu finanzieren, wird letztlich in dem
Maße vorhanden sein, in dem ein Verständnis ihrer Rolle im sozialen Leben –
und damit auch ihrer Bedeutung für das Gedeihen der Wirtschaft selbst – vor-
handen ist. Die Förderung eines solchen Verständnisses ist, so betrachtet, die
wichtigste Sicherungsmaßnahme für die Bildungsfinanzierung.

Unsere Finanzierungsformen fördern jedoch dieses freie Verständnis nicht.
Gerade aus der Finanzierung des Bildungswesens durch die Allgemeinheit wird
ja das Recht auf inhaltliche Bestimmung durch den Staat abgeleitet. Das ist aber
ein gewaltiger Trugschluß. Die Finanzierung durch die Allgemeinheit ergibt sich
aus den Menschenrechten: Der Anspruch auf Schule darf nicht vom Geldbeutel
der Eltern abhängig sein. So steht es ja auch klipp und klar im Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland. Aus denselben Menschenrechten folgt aber
auch das Recht auf Gründung freier Schulen und das Recht der Eltern, die Schule
frei zu wählen.9 Der Staat hat zu gewährleisten, daß Schule zur Verfügung steht,
nicht aber zu definieren, was in ihr gelehrt werden soll. Insofern besteht das
Grundproblem einer modernen, freiheitsfreundlichen Bildungsfinanzierung
darin, Chancengerechtigkeit und Freiheit gleichermaßen zu gewährleisten.

Der Weg dazu wäre die Finanzierung über ein »Erziehungseinkommen«, das –
z.B. in Form eines Bildungsgutscheins10 – Eltern schulpflichtiger Kinder zur Ver-
fügung steht und ihnen ermöglicht, der Schule ihrer Wahl deren Kosten zu erstat-
ten. Heute wird über Zwangsschenkungen das schulische Angebot finanziert, in
Zukunft wird man zur Finanzierung der Nachfrage übergehen müssen. Nur
diese Form der Finanzierung, bei welcher der Staat nicht mehr als Vormund,
sondern nur noch als Treuhänder auftritt, ist voll freiheitsverträglich.
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Beim Thema Schule – Wirtschaft geht es nicht darum, die Allgemeinheit und
den Staat zugunsten von Sponsoring oder freien Spenden aus der Wirtschaft von
ihrer Finanzierungspflicht zu entlasten. Die Erfahrungen von Schulen in Län-
dern mit nicht vorhandener oder sehr geringer staatlicher Finanzierung zeigt im
übrigen, daß die Möglichkeiten solcher Finanzierungsformen zwar genutzt wer-
den sollten, aber nicht überschätzt werden dürfen.

Im übrigen sind Wirtschaftsverantwortliche nicht nur potentielle Sponsoren,
sondern genau so gut potentielle politische Bündnispartner im Kampf um die
Durchsetzung freiheitsfreundlicherer Formen der Schulfinanzierung. Solange es
eine finanzielle Diskriminierung freier Schulen gibt, wäre es auch ein Ausweis
unternehmerischer Weitsicht, wenn Mitarbeitern durch Zuschüsse ermöglicht
würde, ihre Kinder auf solche Schulen zu schicken – was im Einzelfall auch
bereits geschieht.

In Deutschland ist die Situation der Finanzierung – abgesichert durch das Fi-
nanzhilfeurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1987 – immer noch sehr viel
besser als in anderen europäischen Ländern. Das dürfen wir bei allen Problemen
nicht vergessen. Vergessen dürfen wir auch nicht, daß mittlerweile die staatli-
chen Schulen ebenfalls über Mittelkürzungen zu klagen haben.

In der »Dreigliederung des sozialen Organismus« hat die
Waldorfschule eine gesellschaftspolitische »Vision«

Es wäre von größter Wichtigkeit, daß wir immer wieder klarmachen: Es geht uns
nicht einfach um Geld für unsere Schulen. Uns geht es um zeitgemäße Lösungen
für die Freiheit des Schulwesens im Kontext mit Reformen der Gesellschaft.

Heute wird viel darüber gesprochen, daß wir »Visionen« brauchen. Wenn man
den Begriff jetzt einmal nicht auf die Goldwaage legt, sondern ihn einfach im
Sinne von Zukunftsleitbildern versteht, dann darf man sagen: Die Waldorfschu-
len haben in der »Dreigliederung des sozialen Organismus« eine solche Vision.
Sie können selbstbewußt auftreten, weil sie aus dieser Vision heraus einen wich-
tigen Beitrag für das öffentliche Schulwesen leisten.

Wir haben unsere Betrachtung im letzten Heft mit dem Hinweis begonnen, daß
die Waldorfschule ein Kind der Bewegung für diese »Dreigliederung des sozia-
len Organismus« ist. Wir haben noch viel zu wenig bemerkt, daß wir damit ein
Pfund in der Hand haben, mit dem wir wuchern können.

Die Dreigliederung ist ja, das sollte aus den vorangegangenen Betrachtungen
deutlich geworden sein, kein »Programm«, keine »Universallösung« der sozia-
len Frage. Sie ist vielmehr der Versuch, die Bedingungen zu beschreiben – und
herzustellen –, unter denen es Menschen und Menschengemeinschaften möglich
wird, ihre sozialen Probleme immer mehr in Eigenverantwortung zu lösen, ihr
soziales Zusammenleben freiheitlich zu gestalten. Dreigliederung ist der Versuch
einer Antwort auf die Frage nach dem Anpassungsbedarf der Sozialstrukturen
an die Mündigkeitsentwicklung.
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Die Notwendigkeiten der Zeit drängen zu einer Neugestaltung des sozialen
Organismus. Die Befreiung des Schulwesens ist Bestandteil und zugleich Kataly-
sator dieser Neugestaltung. Die Mitarbeit an dieser Befreiung ist ein wesentlicher
Beitrag zu Gesundung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie erfordert Pionier-
geist, die Entwicklung neuer Fähigkeiten!           (wird fortgesetzt)

Zum Autor: Christoph Strawe, geb. 1948. Studium der Philosophie, Politischen Wissen-
schaft, Psychologie und Soziologie, später der Waldorfpädagogik. Habilitation an der Uni-
versität Jyväskylä (Finnland). Lehrtätigkeit u. a. am Stuttgarter Waldorflehrerseminar.
1989 Begründung der Initiatve »Netzwerk Dreigliederung«. Redaktion des Rundbriefes
»Dreigliederung des sozialen Organismus« und der Zeitschrift »Die Drei«. Buch: »Marxis-
mus und Anthroposophie« u. a.

1  Vgl. Udo Herrmannstorfer: Die neue Rolle des Staates. Zum Konzept des New Public
Management. In: Die Drei, Heft 9, September 1998. Und: Neue Tendenzen in der Staats-
entwicklung (Zusammenfassung eines Vortrags von U. Herrmanstorfer durch C. Stra-
we). In: Rundbrief »Dreigliederung des sozialen Organismus«, Nr. 2 /1998. Der Rund-
brief ist zu beziehen über: Büro Strawe, Haußmannstr. 44a, 70188 Stuttgart.

2  So wurde eine heilpädagogische Institution in der Schweiz vom Kanton vor einiger Zeit
aufgefordert, eine klare Beschreibung ihrer »Produkte« zu liefern.

3  Die Heilpädagogen in der Schweiz haben auf die neuen Forderungen, mit denen sie von
staatlicher Seite konfrontiert wurden, die richtige Antwort gegeben: Sie haben ihre eige-
nen Qualitätsmaßstäbe formuliert. Sie haben erklärt, daß sie keine Leistungsaufträge
entgegennehmen wollen, sehr wohl aber bereit sind, mit den Kantonen Leistungsverträ-
ge – auf der Basis der Freiheit und Gleichberechtigung – abzuschließen. Ein Handbuch
»Wege zur Qualität« ist entstanden, und es sind Verhandlungen mit den entsprechenden
Stellen geführt worden, die zum Ziel hatten, das Verfahren dieses Handbuchs als gleich-
wertiges Qualitätssicherungssystem anzuerkennen.

4  Daß es auch dort Probleme geben kann, etwa bei der Verlagerung kommunaler Aufga-
ben auf private Unternehmen, muß allerdings auch erwähnt werden.

5  Vgl. Qualitätssicherung in anthroposophischen Einrichtungen. In: Rundbrief »Dreiglie-
derung des sozialen Organismus« 1/1998. Zu den heute gängigen Qualitätssicherungs-
systemen vgl. Rundbrief Nr. 1/1997.

6  Merkwürdigerweise führen die gleichen Freiheitszweifel, die im Kulturbereich eine
Begrenzung der freien Initiative bewirken, in der Wirtschaft zur Forderung nach ihrer
Entfesselung: Ein Unternehmen soll sich völlig frei am Markt bewegen dürfen – wer hier
»Teilautonomie« verlangen würde, würde sich lächerlich machen!

7  Vgl. hierzu die Ausführungen von Udo Herrmannstorfer zum Thema »Auswege aus der
Globalisierungsfalle – Sozialer Schutz unter neuen Bedingungen« in Rundbrief 2/1998.
Zur Arbeitslosigkeit und zur Globalisierung vgl. ders.: Scheinmarktwirtschaft. Arbeit,
Boden, Kapital und die Globalisierung der Wirtschaft. Stuttgart 31997.

8  Vgl. hierzu C. Strawe: Sozialempfinden, Sozialverständnis, Sozialfähigkeit – Ihre Ent-
wicklung in der Waldorfpädagogik. »Erziehungskunst«, Heft 2, Februar 1997. Und: So-
ziale Fragen im »Lehrplan«. »Erziehungskunst«, Heft 3, März 1997.

9  Dieses Recht ist vielfältig verbrieft. Zu nennen sind beispielsweise entsprechende KSZE-
Dokumente, die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. 3. 1984, der Eltern-
rechtsartikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) und der »Internatio-
nale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte« (1966), der das Recht eines
jeden auf Bildung und auf die Freiheit, Schulen zu eröffnen und zu leiten, beinhaltet.

10 Vgl. Mathias Maurer: Der Bildungsgutschein, Stuttgart 1994.
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Karl-Martin Dietz

Dialog als Chance
Wie entsteht Vertrauen in der Zusammenarbeit?

»Hier herrscht überhaupt kein Vertrauen!« Mit dieser Fanfare blasen heute im-
mer mehr Menschen zum inneren Rückzug aus einer Arbeitsgemeinschaft. Gera-
de ein Arbeitszusammenhang, der auf Kollegialität, auf Zusammenwirken von
Mensch zu Mensch beruht und der keine klassischen Führungsstrukturen kennt,
ist in hohem Maße auf Vertrauen angewiesen. Vertrauen zwischen Eltern, Leh-
rern und Schülern ist die Grundlage dafür, daß die Arbeitsgemeinschaft »Wal-
dorfschule« gelingt. Muß festgestellt werden, daß die Vertrauensbasis fehlt, so
kann über diese Tatsache nicht mit bedauerndem Achselzucken hinweggegan-
gen werden. Die Schule ist dann in ihrer Existenz gefährdet.

Dennoch ist eine solche Feststellung kein Grund zur Resignation. Der Mangel
an Vertrauen von Mensch zu Mensch ist in unserer heutigen Zivilisation zu
einem normalen Zustand geworden. Er wird auch anderswo erlebt. Darüber zu
klagen wäre nicht gerechtfertigt. Denn indem herkömmliche Bindungen verlo-
ren gehen, entsteht erst die Möglichkeit zur wirklichen Individualität und zur
individuellen Freiheit.

Auch vieles andere, was noch vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich war,
bedarf heute der bewußten Gestaltung: ob Kindererziehung, Partnerschaft, Be-
rufswahl oder Freizeitgestaltung. Der Verlust tradierter Fähigkeiten ist – ebenso
wie der Verlust ursprünglichen Vertrauens von Mensch zu Mensch – notwendig
geworden im Gegenzug zur Ausbildung individueller Freiheit.

Die erste Erkenntnis über das Vertrauen ist also: Man kann nicht erwarten, es
einfach vorzufinden. Vielmehr gehört es zu den Aufgaben von Führung und
Kooperation, ständig an der Vertrauensbildung zu arbeiten. Wie aber kann das
geschehen? Vertrauen kann man nicht von anderen fordern – das ginge ins Leere.
Man kann es nur selbst schenken. Und Vertrauen kann man auch nicht durch
strukturelle Maßnahmen herstellen; denn Vertrauen ergibt sich nicht aus Sozial-
strukturen, sondern ist deren Grundlage. Wir stehen heute in einem bewußt-
seinsgeschichtlichen Prozeß, der es notwendig macht, Vertrauen neu zu schaffen.
Das ist nur möglich aus der Individualität des Einzelnen heraus. Weder Bedau-
ern noch Resignation sind hier am Platze. Der Isoliertheit, in die gegenwärtig der
einzelne Mensch hineingeraten ist, ausweichen zu wollen würde diejenige Ent-
wicklung verschließen, auf die die moderne Situation hinzielt. So bleibt gar
nichts anderes übrig, als den eingetretenen allgemeinen Vertrauensverlust als
Chance zu begreifen – als Chance für die Neugestaltung einer Zusammenarbeit,
die auf individueller Anstrengung und auf individueller Freiheit beruht.
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Um diese Chance in Kürze beschreiben zu können, greife ich auf vier Sozial-
prozesse zurück, die mir für jegliche Zusammenarbeit maßgebend erscheinen.1

Individuelle Begegnung

Wer Vertrauen erzeugen will, wird sich als erstes von der Gewohnheit trennen
müssen, Menschen mit dem »statistischen« Blick anzuschauen, nämlich geord-
net nach bestimmten Merkmalen. Ob diese Merkmale Herkunft, soziale Funkti-
on, Fähigkeiten, Verwendbarkeit oder anderes betreffen, ist dabei nicht von Be-
lang. Jeder weiß, daß es letztlich unsinnig ist, Schüler in »gute« und »schwierige«
einzuteilen. Denn das sagt noch nichts über ihr Wesen aus, und außerdem kann
sich das leicht ändern! Aber genauso unzureichend ist es, in vordergründigen
Gruppenzugehörigkeiten wie »Kollegen« oder »Eltern« zu denken. Vielmehr
wird es darauf ankommen, jeden einzelnen »Kollegen« und jede einzelne »Mut-
ter« als Menschen ganz ernst zu nehmen. Und das heißt zunächst einmal: zu
versuchen, sie zu verstehen. Dieser Versuch ist besonders da gefordert, wo man
sich nicht einig weiß. Hier wird meist schon der erste Fehler gemacht: Dem
»Andersdenkenden« gegenüber geht man in Reserve. Da es in einer Gemein-
schaft natürlicherweise viele Menschen gibt, die nicht spontan ein Herz und eine
Seele sind, schwindet dann rasch das Milieu der Begegnung. Man spricht über-
einander statt miteinander. Das ist aber ganz unsinnig: denn jeder erfährt ja
schließlich doch alles. Macht man sich das klar, dann ist es konsequent, die Kritik
auch gleich direkt dem Betroffenen gegenüber zu äußern. Erfahren wird er sie
sowieso. Direkte, offene Begegnung zu vermeiden hat zwei fatale Folgen. Zum
einen kommt jede vertrauensvolle Zusammenarbeit rasch zum Erliegen. Jeder
baut sich seine eigene Burg, es bilden sich Anhänger- und Gegnerschaften, und
schließlich bringt man einen großen Teil seiner Zeit und Arbeitskraft damit zu,
sich persönlichen Querelen zu widmen. Die andere Folge ist noch gravierender:
Die wichtigsten Fragen der Pädagogik, der Schulführung usw. geraten ins Hin-
tertreffen. Man hat keine Kraft und keine Zeit mehr dazu. Um nicht auf Minen zu
treten, tritt man erst gar nicht fest auf. Konferenzen beschränken sich auf admini-
strative Regelungen, und selbst da kommt oft nichts Bedeutendes zustande; El-
ternabende gerinnen zur Routine.

Die Konsequenzen, die sich einzustellen pflegen, sind ja allgemein bekannt.
Wie kann solches vermieden werden? – Anstelle guter Ratschläge erzähle ich ein
Beispiel. In einem Verantwortungskreis hatte ich mit einem Kollegen zusammen-
zuarbeiten, der darin bedeutende Funktionen wahrnahm. Meiner Ansicht nach
aber machte er Entscheidendes falsch. Als ich bemerkte, daß auch andere Kolle-
gen aus diesem Kreis, die dem genannten Herrn persönlich viel näher standen

1  Genaueres bei: Karl-Martin Dietz, Dialog. Die Kunst der Zusammenarbeit, Heidelberg
1998, Menon-Verlag. – Die zeitgeschichtlichen geistigen Hintergründe sind beschrieben
in: Karl-Martin Dietz, Gemeinschaft durch Freiheit, Stuttgart 1996, Verlag Freies Geistes-
leben
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als ich, derselben Ansicht waren, ohne doch tätig zu werden, nahm ich eine sich
bietende Gelegenheit wahr, um ihm gegenüber sachlich zum Ausdruck zu brin-
gen, daß ich in fast allen Fällen anders handeln würde als er. Auf diese Bemer-
kung hin suchte er den Kontakt mit mir, und wir trafen uns zu einer Aussprache.
Er hatte auch an mir einiges auszusetzen. Das Gespräch war von dem gegenseiti-
gen Willen getragen, dem anderen nicht nur kritisch entgegenzutreten, sondern
vor allem auch zu versuchen, ihn zu verstehen. »Warum haben Sie da so und so
gehandelt?« – Das Ergebnis des Gespräches war ausgesprochen fruchtbar. In
mancher Hinsicht änderten beide Gesprächspartner in der Zukunft ihr Verhal-
ten, wichtiger aber war noch eine andere Auswirkung. Jegliches Reden »überein-
ander« hörte schlagartig auf; in den Sitzungen verständigte man sich unter Um-
ständen schon durch Blicke darüber, wenn die eigene Ansicht oder Handlung
nicht mit der des anderen übereinstimmte; man lernte die gemeinsamen Situatio-
nen auch mit den Augen des anderen zu sehen; und gelegentlich konnte sogar
offen gefragt werden: Wie würden Sie jetzt an meiner Stelle handeln? Oder man
begründete seine eigenen Handlungen von vornherein so, daß der andere sie
besser verstehen konnte. Selbst wenn also manches im Verhalten der beiden
Partner unverändert blieb, entstand doch ein Milieu unverbrüchlichen Vertrau-
ens. Obgleich das nie ausgesprochen werden mußte, war von Stund an doch klar:
Der eine wird auf den anderen in Zukunft nichts mehr kommen lassen – bei allen
weiterhin bestehenden Meinungsverschiedenheiten.

 Nun kann man gegen diese Erfahrung natürlich den Einwand erheben: Du
hast eben Glück gehabt! Woher sollen wir wissen, ob das immer so gut ausgeht?!
– Aber damit wäre schon der zweite große Fehler gemacht: Wer vor dem Versuch,
eine vertrauensvolle Begegnung herzustellen, eine Erfolgsgarantie verlangt,
zeigt nur, daß er nicht weiß, wovon er spricht. Menschliche Begegnung beruht
auf Tatsächlichkeit, nicht auf Vorausvermutung oder garantierbarer Effizienz.
Wer nach einer Garantie fragt, demonstriert damit letztlich, daß er die Begeg-
nung nicht wirklich will. Wollte er sie, dann würde er sie anstreben, ohne Vorbe-
dingungen.

Transparenz

Eine zweite wichtige Ursache für Vertrauensprobleme ist oftmals die mangelnde
Transparenz der Gemeinschaftsprozesse. Informationen werden – absichtlich
oder aus Gedankenlosigkeit – zurückgehalten oder selektiv gestreut. Das beruht
möglicherweise auf einer halb bewußten Angst: Gebe ich die Informationen her-
aus, die ich habe, dann können andere sich ihrer bedienen und werden damit
unabhängig. »Wissen ist Macht«. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere
Hälfte heißt: Selektives Wissen ist gemeinsame Ohnmacht. In einer selbstverwal-
teten Arbeitsgemeinschaft muß ich Interesse daran haben, daß jeder so selbstän-
dig wie möglich wird. Sonst tritt bald der Zustand ein, daß niemand mehr den
Überblick über das Ganze hat. Die Verwaltung schottet sich ab, die interne Kon-
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ferenz trifft sich zu Sitzungen, von deren Existenz niemand sonst etwas weiß,
nirgends gibt es eine Information darüber, welche Besprechungs- und Verant-
wortungskreise überhaupt existieren, an welchen Problemen sie sitzen und wer
wofür verantwortlich ist. Am Ende versucht jeder, sein Süppchen zu kochen,
vergißt dabei aber, daß dies nur auf der großen gemeinsamen Flamme »Waldorf-
schule X« geschehen kann.
 Wiederum ein Beispiel: In einer Schule sorgt ein Klassenbetreuer dafür, daß
einige Schüler (auf eigene Kosten) in einer Fremdsprache zum Abitur vorbereitet
werden können, die es sonst an der Schule nicht gibt, zu der sie aber aufgrund
ihrer schulischen oder familiären Herkunft eine Beziehung haben. Es wird ihnen
dadurch ermöglicht, Abitur an der Schule zu machen, was ihnen sonst unter den
gegebenen Umständen versagt wäre. Dabei geht es um eine einmalige Aktion. –
Man kann diese Lösung auch dann genial finden, wenn man eigentlich durchaus
der herrschenden Fremdsprachenregelung den Vorzug gibt und diese beibehal-
ten wissen möchte. Dennoch gibt es ein ziemliches Murren unter denen, die von
dieser Lösung nicht profitieren. Warum eigentlich? – Zu einem Teil jedenfalls
liegt das daran, daß diese Lösung nicht offen kommuniziert wurde, weder recht-
zeitig gegenüber dem ganzen Kollegium noch gegenüber der Klasse und den
Eltern. Sie kommt mehr oder weniger zufällig nach und nach ans Licht. Dann
heften sich sofort Vermutungen über finstere Hintergrundsabsichten an eine sol-
che Maßnahme. Hätte es zu gegebener Zeit eine allgemeine und offene Informa-
tion über diese Lösung gegeben, wäre das alles erspart geblieben.

Als der Klassenbetreuer am Elternabend gefragt wurde (freilich schon in etwas
gereiztem Ton), warum er denn diese Lösung nicht bekanntgegeben habe,
schwieg er. Hätte er sein Verhalten begründet, so hätte er sicher geltend gemacht,
er hätte kein Vertrauen dazu gehabt, daß die Information richtig und objektiv
aufgenommen würde; er hätte vielmehr befürchtet, daß sich alle möglichen
Wünsche (»mein Kind soll das später auch so machen«), Vermutungen (»der will
die Fremdsprachenregelung an der Schule umstoßen«) und letztlich auch Wider-
stände (»wehret den Anfängen!«) daran angeschlossen hätten. Transparenz lebt
nicht nur davon, daß Informationen rechtzeitig und umfassend gegeben werden,
sondern auch davon, daß sie in der richtigen Weise aufgenommen werden. Bei-
des verlangt Vertrauen, beides erzeugt aber auch Vertrauen. Umgekehrt kann
sich eine an sich richtige und fruchtbare Entscheidung negativ auswirken, wenn
die Gesetze der Transparenz verletzt wurden.

Beratung

Bei der Beratung geht es nicht in erster Linie um das Verhältnis von Mensch zu
Mensch und auch nicht um die Offenheit sozialer Prozesse, sondern es geht
darum, auf deren Grundlage zu den jeweils besten Gestaltungen zu kommen. Es
geht dabei auch um die Zukunftsentwicklung und die Zielsetzungen des ganzen
Unternehmens. In den Beratungsprozeß bringt jeder sein Bestes ein: seine Kennt-



829

nisse, seine Fähigkeiten und seine Ideen. Wenn hier kein Vertrauen entwickelt
werden kann, dann geschieht es leicht, daß die einzelnen (oder kleine Gruppen
innerhalb der Schulgemeinschaft) ihre »claims« abstecken, Positionen verteidi-
gen und daß Machtfragen an die Stelle von Erkenntnisfragen treten. Hier zu
einer Vertrauensbildung zu kommen setzt voraus, zwischen Meinungen und
Gedanken (Urteilen) sowie Ideen unterscheiden zu können. Was heißt das?

Bei Verhandlungen mit der Stadtverwaltung vor der Begründung einer Wal-
dorfschule fragte sich der Oberbürgermeister, wie eine Schule ohne Direktor
funktionieren könne. Das paßte nicht in sein Weltbild. Aber der ebenfalls anwe-
sende Schulamtsleiter hatte eine Erklärung: Die Lehrer dort glauben ja alle das-
selbe. Er meinte damit die Anthroposophie. Er konnte sich nichts anderes vor-
stellen, als daß Anthroposoph sein bedeute, bestimmte vorgegebene Inhalte an-
zuerkennen und daraus zu handeln. Wer will es den beiden städtischen
Spitzenbeamten verargen, daß sie Führung nicht als Selbstführung verstehen
können und daß ihnen die Unterscheidung zwischen »Meinungen haben« und
»Denken« fremd geblieben ist? Aber genau das ist das Entscheidende im Bera-
tungsprozeß einer selbstverwalteten Arbeitsgemeinschaft. Hier geht es nicht um
Positionen und Kompromisse, sondern um Erkenntnisse. Es geht nicht darum,
wessen Position die Oberhand gewinnt, sondern was in jedem Einzelfall das
Beste für die gemeinsame Sache ist. Es geht um Urteilsbildung und Ideenfin-
dung, nicht um Meinungen. Richtet man sich an dieser Einsicht aus, so ist allein
dies schon vertrauensbildend. Es geht um geistige Produktivität einerseits und
um Empfänglichkeit für die von anderen geäußerten Ideen andererseits. Mei-
nungen, Positionen und Standpunkte haben lediglich die Funktion von Zwi-
schenschritten, durch die man von Zeit zu Zeit Orientierung gewinnt.

Während Meinungen und Standpunkte die Menschen voneinander trennen
und zu der eingangs beschriebenen Einsamkeit des modernen Menschen beitra-
gen, ist es die Sphäre des Denkens, die etwas Gemeinschaftliches unter den
Menschen bewirkt. Jeder kann von seiner Seite aus in das Denken eintauchen
und findet dort ein gemeinsames Element vor, ohne daß das je Individuelle
dadurch nivelliert würde. Ich kann den Gedanken eines anderen Menschen zu
Ende denken, ganz unabhängig von meiner Meinung darüber. Ich kann ein Ge-
fühl für die Tragfähigkeit von Ideen entwickeln, unabhängig davon, ob sie meine
eigenen sind und ob ich ihnen anhänge. Es ist ein Geheimnis des Denkens und
seiner Leistung für unsere Zivilisation, daß ich zwar nur durch individuellen
Vorstoß und individuelle Anstrengung wirklich zum Denken komme, dort aber
nicht etwa Persönliches, sondern Allgemeines, nämlich Gesetzmäßigkeiten des
natürlichen und sozialen Lebens vorfinde. Ein gewisser Frust dem Denken ge-
genüber ist heute weit verbreitet. Er kann aber nur darauf beruhen, daß man es
gar nicht wirklich kennt und damit verwechselt, Ansichten zu haben. Diese Ver-
wechslung trägt zum sozialen Mißtrauen ein gerütteltes Maß bei.
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Entschluß

Während am Beratungsprozeß alle diejenigen teilnehmen sollten, die sich enga-
gieren wollen oder die es angeht, ist es sinnvoll, daß der Entschluß von denjeni-
gen getroffen wird, die dafür auch die Verantwortung übernehmen. Es kann
dabei offen bleiben, ob es sich um eine kleine Gruppe oder auch nur um einen
einzelnen handelt. Verantwortung gehört zum Beschluß genauso dazu wie Ent-
scheidungsfreiheit. Erst dann ist ein Entschluß wirklich individuell gefaßt. Wie
ich mich in der individuellen Begegnung dem anderen Menschen offen gegen-
überstelle, so bewirken meine Entschlüsse eine individuelle Verantwortung ge-
genüber der ganzen Gemeinschaft. Es ist nicht zuletzt die Folge kollektiven Miß-
trauens, wenn es in einer Arbeitsgemeinschaft schwer zu wirklichen Beschlüssen
kommt. Vieles bleibt über Gebühr lange offen, und wird dann endlich ein Ent-
schluß gefaßt, dann muß er alsbald revidiert werden, weil sich in seiner Ausfüh-
rung zeigt, daß er nicht richtig durchdacht war (d. h. daß der Beratungsprozeß
nicht gut war). Und ob hinter einem »gemeinschaftlich« gefaßten Entschluß
dann auch wirklich alle stehen, ist ohnehin die Frage. Wiederum kann die Proble-
matik an einem Beispiel erläutert werden: Man hat in einer Schule, um die Stö-
rung von Schulveranstaltungen (z. B. Monatsfeiern) durch unruhige Kleinkinder
zu beheben, den Konferenzbeschluß gefaßt, Kinder bis zu einem gewissen Alter
nicht zuzulassen. Über eine gewisse Zeit hin hatte es zwei bis drei »Schreier«
(immer dieselben) gegeben und eine ganze Reihe ganz still zuhörender Kinder.
Man schüttete aber das Kind mit dem Bade aus und wurde den Einzelfällen nicht
gerecht. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, hätte es wohl auch andere
Maßnahmen gegeben als ein kollektives Verbot. Aber – und das ist der Grund,
weshalb dieses Beispiel hier erzählt wird – der Kollegiumsentschluß selber er-
wies sich als Witz. Genau in derjenigen Monatsfeier, in der die ersten Kleinkinder
zurückgewiesen wurden, geschah dies keineswegs gleichmäßig. Es kamen doch
einige durch, denn der Beschluß wurde nicht an allen Eingängen mit gleicher
Strenge exerziert. Dadurch entstand ärgerliche Enttäuschung bei denen, die ihre
Kleinkinder ordnungsgemäß zu Hause gelassen hatten. Was aber das Beste war:
Bei der Feier selbst betrat ein Lehrer die Bühne – und hatte sein Kleinkind an der
Hand, das er nicht im Saal lassen konnte, weil es dann geweint hätte. Das ist in
der Geschichte der betreffenden Schule nur ein einziges Mal vorgekommen –
aber genau an dem Tag, an dem der neue Kollegiumsbeschluß erstmals exerziert
werden sollte. Jeder, der die Verhältnisse kannte, wußte, daß es sich hier um eine
familiäre Notlage des betreffenden Lehrers handelte. Aber das hätte natürlich
auch für andere Besucher der Veranstaltung gelten können. Auf jeden Fall war
nach diesem »Ereignis« von diesem Beschluß nie wieder die Rede. Weder wurde
er zurückgenommen, noch hat man sonst wieder etwas von ihm gehört.

In der letzten Phase der Sozialprozesse, beim Entschluß, liegt die Vertrauens-
bildung in der Konsequenz der Durchführung. Darauf, daß er entweder zurück-
genommen oder modifiziert oder aber durchgeführt wird (und dies alles auch
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sofort bekanntgegeben wird), muß sich jeder verlassen können. Sonst bildet sich
sehr rasch eine Atmosphäre der »Willkür aus Hilflosigkeit«. Uneindeutigkeit
und Inkonsequenz sind es vor allem, die im Bereich der Entschlüsse einer Ver-
trauensbildung entgegenstehen.

Und wenn nicht alle mitmachen?

Natürlich bleibt all dem Vorausgehenden gegenüber die Frage: Es mag ja alles
einleuchtend klingen, aber was geschieht, wenn nicht alle mitmachen? Die Erfah-
rung lehrt, daß die Frage häufig im Sinne einer Ausrede aufgeworfen wird, ähn-
lich wie oben bei der Forderung nach einer Erfolgsgarantie. – Eine andere Frage
wäre wichtiger: Was ist der Grund, wenn nicht alle mitmachen? – Oft handelt es
sich um den Mangel an entsprechender Perspektive. Man macht sich nicht voll-
ständig klar, worum es geht, und kann deshalb gar nicht richtig »mitmachen«.
Eine Voraussetzung für das Mitmachen ist deshalb, daß man sich Klarheit sowohl
über die Probleme und ihre Ursachen als auch über die vorgeschlagenen Lö-
sungswege verschafft. Das heißt, man hat sich zunächst einmal ganz sachlich mit
den anstehenden Fragen zu beschäftigen. Solche Beschäftigung wird manchmal
als »Theorie« verunglimpft. Sie ist aber in Wirklichkeit nur die notwendige erste
Stufe dazu, selbständig, aus eigener Einsicht und in Freiheit tätig werden zu
können. Ein erster Schritt ist es daher, sich mit den oben skizzierten Gesetzmäßig-
keiten eingehender zu beschäftigen, und zwar so, daß ein allgemeiner Austausch
und ein allgemeines Bewußtsein darüber entsteht. Das erfordert natürlich in einer
vielleicht schon gereizten Atmosphäre eine gewisse Gelassenheit auf allen Seiten.
Aber diese Gelassenheit sollte man sich leisten. Nur dann kann es gelingen, Ein-
sicht nicht durch Emotionen zu verdecken. Zum Erwerb von Gelassenheit gibt es
ja einschlägige Übungen. Aus einer solchen gemeinsamen Erkenntnisbemühung
lassen sich dann leicht die ersten sozialen Standards entwickeln. Dafür gibt es
sogar Beispiele. Im Wirtschaftsleben der letzten Jahrzehnte ist beobachtbar, daß –
bei aller Kontrolle – immer mehr Vorgänge in größeren und kleineren Dimensio-
nen sehr weitgehend auf Vertrauen basieren. Das beginnt mit der telefonisch
aufgegebenen Überweisung und geht hin bis zu größeren Geschäftsabschlüssen
per Handschlag, bei denen die genauen Vertragsdetails erst noch nachgeliefert
werden. Muster für dieses Vorgehen ist schon seit längerem die Börse. Es gibt
dabei einen ungeschriebenen Ehrenkodex, auf den man sich verlassen kann. Er
wirkt in diesen Kreisen außerordentlich gemeinschaftsbildend. Wenn einer sich
dagegen vergehen würde, wäre er sofort informell, aber wirksam aus der Ge-
meinschaft ausgeschlossen. Niemand würde mit ihm noch ein Geschäft machen. –
Ein solcher informeller Kodex kann auch in freien Kollegien Geltung bekommen.
Wer verheimlicht, Verfahrenstricks anwendet, Halbwahrheiten streut, Informa-
tionen zurückhält, Machtspiele treibt oder sich an Entschlüsse nicht hält, macht
sich selbst gemeinschaftsunfähig. Es bleibt ihm nichts übrig, als entweder sein
Verhalten augenblicklich zu ändern (und dies auch mitzuteilen) oder nach kurzer
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Zeit den Hut zu nehmen. Solange jedoch Kollegien Verhaltensweisen, die gegen
die Grundlagen kollegialer Vertrauensbildung verstoßen, wie Kavaliersdelikte
behandeln, wird wenig zu bewegen sein. Nicht weniger als subjektorientierte
Rücksichtslosigkeit trägt eine kollektive Laschheit nachhaltig zum Verlust des
Vertrauens innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft bei.

Schließlich kann sich der Einwand, daß ja doch nicht alle mitmachen, auch
darauf beziehen, daß es immer einige »hardliner« geben wird, die sich da nicht
beteiligen wollen. Das werden aber vermutlich dieselben sein, die sich auch sonst
nicht innerlich mit den Zielen und Aufgabenstellungen der Gemeinschaft ver-
binden wollen. Solches geschieht nicht selten aus Resignation. Der Grund für
diese Resignation fällt weg, wenn Aussicht besteht, daß sich die Verhältnisse in
der beschriebenen Weise ändern. Wird jedoch am unsolidarischen Verhalten fest-
gehalten, so wird wohl nur die Trennung übrigbleiben. Denn »Dienst nach Vor-
schrift« oder Burn-out-Syndrome haben – bei aller Nächstenliebe – in einer Wal-
dorfschule keinen Raum. Sie gefährden deren Existenz.

Fragen der Selbstprüfung

Die Ansätze zur Vertrauensbildung in einem Kollegium liegen nicht bei den
»anderen«, sondern bei jedem einzelnen selbst. So wenig es hilft, den allgemei-
nen Vertrauensschwund zu beklagen, so wenig nützen strukturelle Maßnahmen,
um ihn zu beheben. Wer zur Vertrauensbildung beitragen will, wird als erstes für
Klarheit über die sozialen Gesetzmäßigkeiten sorgen. Doch kann man in der
Zusammenarbeit nicht bei prinzipiellen Beiträgen stehenbleiben. Wie werden
die allgemeinen Einsichten in der konkreten Situation fruchtbar? Den Übergang
vom Wissen zum Gestalten kann man sich durch Fragen wie die folgenden er-
leichtern:
•  Bin ich sicher, das Anliegen meines Gesprächspartners als solches verstanden

zu haben, gerade dann, wenn es sich gegen meine eigenen Intentionen richtet?
Frage ich ggf. so lange nach, bis dies der Fall ist?

• Nehme ich mir vor, wenigstens einmal probehalber eine Angelegenheit mit den
Augen des anderen zu sehen?

• Gehe ich mit erhaltenen Informationen verantwortlich um? Mache ich mir klar,
wo Diskretion geboten ist und wo ich umgekehrt verpflichtet bin, die Informa-
tion nicht für mich zu behalten?

• Bin ich bestrebt, die anderen Kollegen möglichst selbständig zu machen,
z. B. durch rechtzeitige und umfassende Information, oder möchte ich sie lieber
von mir abhängig halten (Wissen als Herrschaftswissen)?

• Fühle ich mich mitverantwortlich dafür, daß es keine unklaren Arbeitsabläufe
in meiner Einrichtung gibt – unabhängig davon, ob ich selbst etwas damit zu
tun habe?

• Verfolge ich in meinen Gesprächsbeiträgen eigene taktische Ziele, oder habe
ich das Wohl des Ganzen (der Schule) oder eines anderen (Kollegen, Schüler)
im Auge?
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• Ist mir klar, daß eine Delegation bestimmter Aufgaben an einzelne Kollegen in
aller Regel nur Sinn hat, wenn damit Entscheidungsbefugnis verbunden ist
(der ja eine umfassende Beratungspflicht vorausgeht)?

Die meisten schweren Konflikte haben vermutlich einmal ganz harmlos und
ohne bösen Willen mit mangelnder Selbstwahrnehmung oder mit fehlendem
Bewußtsein für soziale Prozesse begonnen. Damit eine Diktatur der Unfähigkeit
zustande kommt, bedarf es ja keineswegs entsprechender Diktatoren – die ent-
stehen dabei von selbst. Entscheidender noch ist die Rolle derer, die an dem Spiel
mitwirken, obwohl sie darunter leiden. Entsprechendes gilt umgekehrt auch im
Hinblick auf die Vertrauensbildung.

Zum Autor: Karl-Martin Dietz, geb. 1945 in Heidelberg. Studium der Klassischen Philolo-
gie, Germanistik und Philosophie, daneben auch der Wirtschaftswissenschaften, in Hei-
delberg, Tübingen und Rom. Promotion über vorsokratische Philosophie. 1974-1980 Lehr-
tätigkeit an der Universität Heidelberg. 1978 Mitbegründer des Friedrich von Hardenberg
Instituts für Kulturwissenschaften in Heidelberg. Mitglied des Arbeitskollegiums der An-
throposophischen Gesellschaft in Deutschland. Zahlreiche Publikationen in Büchern und
Zeitschriften.

*  Fortsetzung eines Beitrags des Verfassers im Juni-Heft der »Erziehungskunst«
1  Maria Gräfin v. Maltzan: Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Berlin 111997, S. 38 f.
2  Zu den vier Phasen vgl. das Juni-Heft der »Erziehungskunst«, S. 688 f.

Peter Loebell

Das Lernen von Verbindlichkeit
Was Verbindlichkeit* für ein Kind im beginnenden Schulalter bedeuten kann,
wird an einem biographischen Beispiel anschaulich; es stammt aus den Erinne-
rungen der Maria Gräfin von Maltzan.1 Sie berichtet, wie sie als kleines Mädchen
von einer unerklärlichen Putzwut überfallen wurde, die auch vor der kostbaren
Uhrensammlung ihres Vaters nicht haltmachte. Sie stellte sich selbst eine Aufga-
be, die sie dann mit der größten Ernsthaftigkeit zu erfüllen suchte. Dabei lassen
sich anhand eines sog. »Handlungsphasenmodells« vier Schritte unterscheiden,
in denen die Kraft der Verbindlichkeit in unterschiedlicher Weise erfahren wird:
als Selbstverpflichtung, Zielbindung, Entschiedenheit und schließlich als Verant-
wortlichkeit durch eine Identifikation mit der Tat.2
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1. Die Entscheidung, Vaters Uhr auseinanderzunehmen, ergab sich nach ihren
Worten aus einer Mischung von Faszination, der selbstgestellten Aufgabe, für
Sauberkeit zu sorgen, und einer beherzten Entschlußfreudigkeit: »Da ich vor
Schwierigkeiten nie zurückschreckte, entschloß ich mich, die Uhr anzuhalten
und den Mechanismus genauer zu betrachten.«

2. Gedacht – getan: Dem Entschluß folgten die zielstrebigen Vorbereitungen auf
das eigentliche Unternehmen. »Ich besorgte mir ein Tablett, auf das ich einen
weißen Bogen Papier legte, und einen Bleistift …«. (Offenkundig gehörte das
Mädchen nicht zu den wankelmütigen Charakteren.)

3. Die Säuberungsaktion begann und wurde mit der größten Entschiedenheit
durchgeführt. »Diese Tätigkeit nahm mich völlig gefangen. Plötzlich ging die
Tür auf. Meine Mutter betrat den Raum und stieß einen Schrei des Entsetzens
aus. Ich drehte mich zu ihr um und sagte in aller Ruhe: ›Bitte, bitte, störe mich
jetzt nicht und schimpfe nicht, denn sonst weiß ich hinterher nicht mehr, wo die
einzelnen Schräubchen und Rädchen hingehören.‹ «

4. Die abschließende Bewertung der erfolgreichen Tat wurde nicht nur von dem
Kind selbst vorgenommen: Der Uhrmacher wurde zur Überprüfung ins Haus
bestellt; »der besah sich den angeblichen Schaden und meinte: ›Das hat das
Komteßchen großartig gemacht.‹ Dieses Lob bedeutete mir soviel wie eine
Kaiserkrone.«
Das Ereignis liegt nun bald 90 Jahre zurück. Und inzwischen müssen wir be-

merken, daß die selbstverständliche Verbindlichkeit, mit der Kinder damals viel-
leicht ihre selbst-gestellten oder vorgegebenen Aufgaben erfüllten, nicht mehr
allgemein vorausgesetzt werden kann. Entweder entdecken die Kinder in ihrer
Umgebung keine angemessenen Herausforderungen und kommen zu keiner
Selbstverpflichtung. Vielleicht entschließen sie sich auch, etwas zu unternehmen,
und bringen es doch nicht bis zur Tat – es fehlt die Kraft der Zielbindung. Oder
eine Sache wird begonnen und durch einen Mangel an Entschiedenheit bei der
nächsten Störung einfach abgebrochen. Es ist auch nicht selbstverständlich, sich
im Nachhinein mit der eigenen Handlung zu identifizieren und damit die eigene
Verantwortlichkeit zu verspüren. Liegt es daran, daß die Kinder von einer Welt
der Unverbindlichkeit umgeben sind?

Es ist nicht überraschend, daß sich im Jugendalter die entsprechenden Erschei-
nungen besonders deutlich bemerkbar machen; z.B. an den Stilen der Freizeitge-
staltung: »Die jungen Leute bevorzugen Gruppenstile, die Spaß machen, Zer-
streuung und Unterhaltung bieten, die unkomplizierten Umgang mit Gleichge-
sinnten ermöglichen, ohne daß man dabei längerfristige Verpflichtungen
eingehen muß.«3 Tendenziell tritt die Identifikation mit sozialen Organisationen

3  Jugendwerk der deutschen Shell (Hrsg.): Jugend ’97. Opladen 1997. Außerdem stellt die
Shell-Jugendstudie ‘97 fest: »Charakteristisch für die heutige Jugend scheint weniger die
Haltung des überzeugten Mitglieds und Akteurs zu sein, der voll in der jeweiligen
Subkultur lebt und aufgeht, sondern vielmehr die Position des Zuschauers und begrenz-
ten Nutzers, also die Haltung des Ausprobierens und Experimentierens.« (ebd.) Damit
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ist ein Engagement keineswegs ausgeschlossen, es orientiert sich aber – besonders bei
Heranwachsenden ab 15 Jahren – vor allem an Inhalt, Form und Funktion der persönli-
chen Beteiligung: »Am allerwichtigsten sind ihnen die Motive ›muß ich mitbestimmen
können, was ich genau tue‹, ›will ich meine besonderen Fähigkeiten einbringen können‹
und ›muß das Ziel in angemessener Form erreicht werden‹.« (ebd., S. 18 f.)

4  J. E. Marcia: Identity in adolescence. In J. Adelson (ed.): Handbook of adolescent psycho-
logy. New York 1980; zit. nach H. Frend: Identitätsentwicklung in der Adoleszenz, Bern
1991, S. 18

(Kirche, Parteien, Vereine etc.) und vorbildlichen Persönlichkeiten zurück gegen-
über dem Anspruch, die eigene Biographie selbst zu gestalten. Das entspricht
dem Charakter des Jugendalters als einem Zeitraum der Überzeugungsbildung:
Heranwachsende tendierten schon immer mehr oder weniger stark dazu, ihre
soziale Umgebung z.B. durch Überlegung und Diskussion zu erkunden und die
eigene Identität in diesem Zusammenhang zu bestimmen.

Typen der Überzeugungsbildung bei Jugendlichen

Von dem amerikanischen Psychologen J.E. Marcia stammt eine interessante Un-
terscheidung von individuellen Stilen der Identitätsentwicklung. Ausgehend
von den beiden Dimensionen »Commitment« (Verbindlichkeit) und »Ausmaß
der Exploration« (Erkundung) gelangt er zu vier typischen Formen:4

         Ausmaß der Exploration

          hoch niedrig

   hoch      Entschiedene           Festgelegte

niedrig         Suchende Diffuse

In der oberen Zeile finden wir diejenigen Jugendlichen bezeichnet, die sich ihren
Aktivitäten mit einem hohen Grad von Verbindlichkeit zuwenden. Sie unter-
scheiden sich untereinander dadurch, daß sie entweder der Welt mit starken
individuellen Impulsen entgegentreten (die »Entschiedenen«) oder sich verhält-
nismäßig reibungslos in vorgegebene, z.B. traditionelle Wertordnungen einbin-
den lassen (die »Festgelegten«). Die größere pädagogische Herausforderung bie-
ten uns aber solche Persönlichkeiten, die nur eine geringe Verbindlichkeit zu
Aufgaben und Zielen erfahren. Die »Suchenden« unter ihnen bemühen sich in-
tensiv um ein Verständnis ihrer Lebenswelt; sie leiden aber womöglich unter der
eigenen Bindungslosigkeit. Diejenigen, denen auch die Kraft und das Engage-
ment zur Exploration fehlt, nennt Marcia »Diffuse«. Wenn nun tatsächlich die
sozialen Verbindlichkeiten allgemein ihre Tragfähigkeit verlieren, so ist zu fra-
gen, wie der Unterricht den Bedürfnissen gerade dieser Gruppe gerecht werden
kann.

Dabei kann es sich nicht um die Rückkehr zu alten Erziehungsformen handeln:
Daß Eltern und Lehrer über die Zukunft der Jugendlichen entscheiden, würden

Commitment
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wohl allenfalls die von Marcia sogenannten »festgelegten« Persönlichkeiten ak-
zeptieren. Denn sie verzichten auf die eigene Erkundung und erleben dennoch
eine starke Verbindlichkeit gegenüber den vorgegebenen Zielen. Der bekannte
Arzt C.L. Schleich kann als Beispiel für diesen Typus gelten. Er selbst beschreibt,
wie er (am Ende des vorigen Jahrhunderts) aufgrund des väterlichen Wunsches
seine Neigung zur Musik zurückstellte , um Arzt zu werden wie sein Vater.5

Verbindlichkeit in einer Zeit der Individualisierung

Daß traditionelle Lebensformen und -werte  (auch in der Waldorfschule) zuneh-
mend problematisch werden, kann man zwar beklagen, weil dadurch eine wich-
tige Orientierungsmöglichkeit für die Heranwachsenden verlorengeht. Anderer-
seits eröffnet sich dadurch eine großartige Herausforderung für eine Pädagogik,
die sich der Entwicklung der autonomen Individualität verpflichtet hat: Wo die
Verbindlichkeit der äußeren Einrichtungen zerbricht, muß etwas Neues an ihre
Stelle treten – die Verbindlichkeit gegenüber dem eigenen Ich.

Hier liegt eine zentrale Zukunftsaufgabe für die Waldorfpädagogik, weil sie
ihre Begründung von einem Verständnis des menschlichen Ich-Wesens herleitet.
Der individuelle Wesenskern des jungen Menschen erfährt und entwickelt sich
selbst an der Berührung mit den Dingen und Wesen der Welt. »Zwischen den
Dingen sein«, auf lateinisch »inter-esse«, kennzeichnet diese Tendenz des Ich,
sich mit den Welterscheinungen zu verbinden. Wenn Schüler von sich aus weder
Anzeichen von Interesse erkennen lassen, noch eine innere Bindung verspüren,
fordern sie daher die Unterstützung des Pädagogen auf doppelte Weise heraus:
Verbindlichkeit dem eigenen Ich gegenüber muß das Interesse an den Welter-
scheinungen mit einbeziehen, es handelt sich um zwei Seiten der gleichen Me-
daille. Diese Aufgabe ist nicht allein durch die zahlreichen Bemühungen um
Individualisierung im Unterricht zu lösen (etwa durch kleinere Klassen oder
methodische Binnendifferenzierung). Hierbei wird mit Recht das einzelne Kind
in den Mittelpunkt gestellt mit seinen besonderen Begabungen und Eigenschaf-
ten, durch die es sich von anderen unterscheidet. »Individuell« bedeutet in die-
sem Sinne das Anders-Sein als die gleichaltrigen Mitschüler.

Förderung von lernschwachen oder hochbegabten Schülern, Lese-Recht-
schreib-Hilfe und Einzeltherapien sind selbstverständlich notwendig, um den
persönlichen Möglichkeiten eines Kindes gerecht zu werden. Das »Ich« erreichen
wir aber nicht in einer vergleichenden Betrachtung der persönlichen Besonder-
heiten; es ist vielmehr der Ursprung aller individuellen Wirksamkeit und Ent-
wicklung.6

5  C. L. Schleich: Besonnte Vergangenheit. Berlin 1930, S. 129
6  Die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung ist nach Auffassung von Sozialwissen-

schaftlern durch das Merkmal der Individualisierung geprägt. Individualität kann dabei
verstanden werden als die Erscheinung des Menschen, durch die er sich von anderen
unterscheidet. Der anthroposophische Begriff sieht dagegen das menschliche Ich als das



837

Auf diesen Grundsatz wies Rudolf Steiner im April 1919 nachdrücklich hin
(also zu einer Zeit, in der die Frage nach einer Schulgründung an ihn gerichtet
wurde):7 »Im Grunde genommen, so paradox Ihnen das klingt, je genialer heute
ein Mensch ist, desto weniger ist er eigentlich ein individueller Mensch. Denn
unsere Begabungen, unsere individuellen Fähigkeiten, sie werden erzeugt durch
eine Wechselwirkung des Kosmos vor unserer Geburt beziehungsweise vor un-
serer Empfängnis, mit den Kräften der Vererbung durch viele Generationen hin-
durch.« Demgegenüber sieht er die Art und Weise, wie der einzelne Mensch
Erfahrungen macht, als Ausdruck seiner Individualität: »Der Mensch verschleu-
dert heute zum großen Teil sein Leben mit Bezug auf das Erfahrenerwerden.
Aber in diesem Erfahrenerwerden drückt sich das Individuelle aus.«

Damit deutet Steiner auf einen wichtigen Zusammenhang: Das Ich des jungen
Menschen findet seinen Ausdruck gerade in der Verbindlichkeit, mit der es die
Dinge und Wesen der Welt erfährt. Nun scheint die Art und Weise des Erfahre-
nerwerdens bei den heutigen Kindern und Jugendlichen anders zu sein als frü-
her. Um ihnen gerecht zu werden, muß man zunächst von der Einsicht ausgehen,
daß kein Erzieher die eigenen Erfahrungen auf ein Kind oder einen Jugendlichen
übertragen kann. Er muß vielmehr erkunden, welche Erfahrungen die Schüler
von sich aus an einer unterrichtlichen Situation gewinnen können. Die Schüler
selbst nehmen die Verwandlung der eigenen Persönlichkeit zunächst nicht wahr.
Dennoch tritt eine Verbindlichkeit gegenüber der eigenen Individualität auf,
wenn die betreffende Person sich selbst als wirkendes und Erfahrung machendes
Ich erleben kann.

»Erfahrung machen« ist nur möglich durch eine Verbindlichkeit gegenüber
den Dingen und Wesen der Welt, die man sich vertraut macht; darin liegt die
notwendige Ergänzung zum Erlebnis der eigenen Anstrengung, des eigenen
Könnens und der Erfahrung, eine Gesetzmäßigkeit selbst verstanden zu haben.
Dies alles sind Merkmale eines individuellen Lernvorgangs (der natürlich in
verschiedenen Altersstufen jeweils anders zu verwirklichen ist). Dafür gibt es
Belege aus der empirischen Unterrichtsforschung.

Bei der gezielten Förderung leistungsschwacher Schüler ließ sich zeigen, daß
es vor allem auf den Erwerb und die gewohnheitsmäßige Verwendung von Lern-
strategien ankommt. Diese werden von Kindern besonders dann erfolgreich ein-
gesetzt, wenn sie von der Wirksamkeit der eigenen Tätigkeit überzeugt sind.
Deshalb zielen neuere Verfahren des sog. »remedialen Lernens« auf das Selbst-
System der Schüler; es soll erreicht werden, daß Lernende die Ergebnisse ihrer

willenskräftig wirksame Wesen, das seine Selbsterfahrung durch Intuition gewinnt. Mit
dieser Blickrichtung kann man an Pestalozzis Formulierung anknüpfen, der Mensch sei
Werk der Natur, Werk der Gesellschaft und Werk seiner selbst. Die Individualität, die
sich selbst tätig schaffend hervorbringt, hat in ihrer gesamten Lebenszeit das Bedürfnis
zu lernen.

7  Rudolf Steiner: Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen. GA 190,
8. Vortrag vom 6. April 1919, Dornach 1980, S. 136 f.



838

Leistungen auf ihre eigene Anstrengung zurückführen. In einer Untersuchung
(Reid und Borkowski 1987) führte eine gezielte Förderung von Schülern, die
gleichzeitig auf deren Selbstwirksamkeitsüberzeugung abhob, zu »höheren Be-
haltensleistungen und einer längerfristigen Beibehaltung der gelernten Strategi-
en, die auch stärker auf andere Lernaufgaben transferiert wurden. Zudem nahm
die Impulsivität der geförderten hyperaktiven Kinder ab.«8 Hier zeigt sich, was
es bedeuten kann, Kinder entsprechend ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen,
nämlich so, daß sie sich als Urheber ihrer Handlungen erleben, oder anders
gesagt: Die Kinder müssen ihr eigenes Ich in altersgemäßer Weise als Tätigkeits-
quell erfahren.

Verbindlichkeit als Selbstwirksamkeit und Interesse

Lernen als ein individuelles Erfahrenerwerden ist ohne Verbindlichkeit gegen-
über den eigenen Aufgaben nicht denkbar. Wenn diese Bedingung aber nicht
mehr selbstverständlich in der Alltagswelt erlebt wird, muß sie selbst gelernt
werden, und zwar als eine Verbindlichkeit dem eigenen Ich gegenüber auf allen
vier Stufen: Selbstverpflichtung, Zielbindung, Entschiedenheit und Verantwort-
lichkeit als Ausdruck der Identifizierung. Auch das Kind erfährt seine eigene
Individualität nicht im Ausleben willkürlicher Wünsche und Begierden – diese
sind meist alles andere als individuell und zudem höchst manipulierbar. Statt-
dessen geht es darum, Aufgaben zu erkennen und anzunehmen, an der Schwie-
rigkeit den Willen zu entfalten, das eigene Können und die eigene Einsicht in
Verbundenheit mit den erkannten Dingen und Wesen der Welt selbst zu erfahren.
Lernen von Verbindlichkeit setzt deshalb die Achtung vor den individuellen
Erfahrungsmöglichkeiten der jungen Menschen voraus.

Die Formen der Verbindlichkeit verändern sich während der ersten acht Schul-
jahre ebenso deutlich wie die Art, denkend in Weltzusammenhänge einzudrin-
gen. Beide Entwicklungen sollten vom Unterricht so unterstützt werden, daß im
individuellen Lernprozeß Verbindlichkeit auf einer neuen Grundlage entstehen
kann, wie es Ernst-Michael Kranich formuliert: »Zunächst erlebt er (der junge
Mensch; d. Verf.) seine Selbständigkeit als Gegensatz zur umgebenden Welt.
Dann durchdringt er sich in den Kräften der Selbständigkeit mit dem Wesen der
Dinge. Aus dieser Verbindung kann sich eine moralische Beziehung zu den Din-
gen entwickeln. Denn wenn der Mensch in der Tiefe der Persönlichkeit etwas
vom Wesen der Dinge erfährt, dann wird die Beziehung zur Welt verbindlich.
Man erlebt, daß man verantwortlich ist.«9

Zum Autor: siehe voriges Heft

8  Heinz Neber (1996): Psychologische Prozesse und Möglichkeiten zur Steuerung reme-
dialen Lernens. In F. E. Weinert (Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich
D, Serie I, Bd. 2, »Psychologie des Lernens und der Instruktion«, S. 415

9  E.-M. Kranich: Wandlungen im Wesen des jungen Menschen zwischen dem zehnten und
fünfzehnten Lebensjahr – Die Geburt des Astralleibes. In: Unterricht im Übergang zum
Jugendalter. Beiträge zur Pädagogik Rudolf Steiners, Bd. 4. Stuttgart 1997, S. 54 f.
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ZEICHEN DER ZEIT
Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po und sind die
Helden einer Serie, die vom englischen Sen-
der BBC seit zwei Jahren mit großem Erfolg
ausgestrahlt wird und inzwischen in über
30 Ländern zu sehen ist. 260 Folgen sind
bisher produziert, 90 davon hat der »Kin-
derkanal« von ARD und ZDF gekauft; sie
stehen seit Anfang April auf dem Pro-
gramm. 200.000 Zuschauer hat die nun täg-
lich zweimal ausgestrahlte Sendung des
Kinderkanals.

Zu Beginn jeder Folge werden die vier Te-
letubbies, eine Mischung aus flauschigen

Fernsehen für Babys –
Die »Teletubbies«

Die Fabelwesen »Teletubbies«, die seit An-
fang April auf dem Kinderkanal von ARD
und ZDF zu sehen sind, sollen Kleinkinder
vor den Bildschirm locken. Inmitten steriler,
grellgrüner, hügeliger Wiesen voll bunter,
künstlicher Blumen liegt das High-Tech-
Superiglu der Teletubbies. Sie heißen Tinky-

Teddybären und Aliens, aus einem Loch ka-
tapultiert. Mal hüpfen sie wie schwerelose
Astronauten um riesige, grummelnde Tele-
fonhörer, dann flitzen sie wie aufgezogene
Roboter durch ihre technologische Welt.
Dabei klatschen sie in ihre Patschehänd-
chen und sagen Sachen wie »Feidifeidifei-
di«, »Teletubbies schmuuuusen« oder »Eh-
Oh«, was so viel wie »Hallo« bedeutet. Ab
und zu hopsen »echte« Kaninchen unbeach-
tet über den Bildschirm, doch statt ihnen
hinterherzutrollen, amüsieren sich die Tele-
tubbies lieber mit dem Staubsauger No-No,
lassen Lichter blinken und Synthesizer
quietschen.
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Die Zeitschrift SPIEGEL nannte
die Teletubbies »Sandmännchen
auf Ecstasy« und meinte ironisch,
die Serie richte sich an Babys,
»also an Menschen, für deren Ent-
wicklung es nichts Dringlicheres
gibt als fernzusehen«.

Medienpädagogen stellten den
Teletubbies einen Freibrief aus:
Sie seien »nicht gerade lehrreich,
aber eine nette, harmlose Unter-
haltung«. »Kleine Kinder sind
kompetente Mediennutzer und
selbständig in der Auswahl ihrer
Themen und der Bestimmung ih-
res Geschmackes.«

Wenn sich das magische Windrad
dreht, dann beginnen die vier Matt-
scheiben, die in ihren Bäuchen inte-
griert sind, zu flimmern und zeigen
Kurzfilme, in denen es darum geht, wie
man Nudeln kocht, einen Blumentopf
bemalt oder sich zu Hause so richtig
austobt. Erzählung und Handlung fin-
den nie gleichzeitig statt. Ereignislose
Momente sollen den kleinen Zuschau-
ern Zeit zum Nachdenken geben. Die
Sendung ist so langsam geschnitten,
daß auch kleine Kinder dem Rhythmus
der Bilder folgen können. Die engli-
schen Schöpfer haben die Serie speziell
für Kinder im Alter von eineinhalb bis
drei Jahren entwickelt.

Der Erfolg der Sendung hat alle Erwar-
tungen der Macher übertroffen. »Die
Teletubbies reflektieren kindliches
Empfinden, sie sind konsequent für
ihre Zielgruppe gemacht«, findet Albert
Schäfer, Programmchef des Kinderka-
nals. »Sie vermitteln den Kindern das
Gefühl von Geborgenheit, und die Wie-
dererkennung bei Wiederholungen
stärkt das Selbstbewußtsein der Kin-
der.«

Fernsehen für Kleinkinder ist in Eng-
land seit langem üblich. »Ein Regal mit
Videos und Kassetten ist im Kinderzim-
mer genauso wichtig wie ein Regal mit
guten Büchern«, meint Anne Wood, die
die Teletubbies entwickelt hat. Die Kin-
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der sehen ohnehin fern, also hätten sie auch
das Recht auf ein altersgemäßes Programm.
Um herauszufinden, was ihnen wirklich ge-
fällt, testete Wood immer neue Varianten ih-
rer Sendung an Kindern: Nur was ihnen ge-
fiel, ging in das endgültige Konzept ein.

Die Produzenten der Teletubbies glau-
ben: »Kinder, die immer hintanstehen, ent-
wickeln eine ungeheure Mißerfolgsorientie-
rung. Wohlbefinden und Lernmotivation
sind größer, wenn sie sich überlegen füh-
len«, sagt der Utrechter Medienpsychologe
Jo Gröbel.

Parallel zum Start der Teletubbies wirbt
ARD und ZDF auf zweiseitigen Anzeigen
im renommierten Wochenblatt DIE ZEIT:

man ihn fragt, ob er etwa Angst habe, daß im

Fernsehen wieder einmal eine Sendung über

indische Ashrams komme und der Rest der

Familie auch noch wegrenne, wird er selbst-

verständlich dementieren.

Übrigens: Vor der Erfindung des Fernsehens

war die Sache mit dem Rückenmark-

schwund ein richtiger Klassiker. Tabuisierte

Handlungen, im besonderen solche, die mit

der Pubertät einhergehen, glaubte man mit

der Angst vor dem Rückenmarkschwund

verhindern zu können. Die Leute früher

meinten genau zu wissen, was für Kinder gut

ist und was nicht. Die Vorstellung, daß etwas

Spaß macht und trotzdem gut für Kinder ist,

kennt man erst seit Erfindung des Kinderka-

nals.

Immer in gespannter Haltung vor den span-

nenden Sendungen? da muß doch der kindli-

che Rücken bleibende Schäden davontragen.

Hände immer schön über der Bettdecke

und weg von der Fernbedienung? so kommt

Rückenmarkschwund gar nicht erst ins

Haus!

Vom Fernseher versklavt, tragen Kinder an

einer schweren Last. Das führt zu motori-

schen Störungen und Rückenmark-

schwund.«

»Fernsehen verursacht

Rückenmarkschwund.

Woher kommt es nur, daß viele Leute mei-

nen, Fernsehen sei nicht gut für Kinder?

Tatsächlich: Einige glauben, Fernsehen ma-

che nervös, andere dagegen, Fernsehen ma-

che träge und lethargisch. Fehlt nur noch,

daß einer kommt und sagt, Fernsehen ver-

ursache Rückenmarkschwund.

Im Rückenmark sitzt ja bekanntlich alles

Gute, Schöne und Wahre, die Intelligenz

und die Grazie, das Mitgefühl und die Tole-

ranz, der Ehrgeiz und noch so einige andere

Tugenden. Sind sie durch das Fernsehen

bedroht?

Wir fragten Experten:

Ja, meint auch Herbert T., 38 Jahre, und ein

lieber Papi. Seine Frau ist in einem indischen

Ashram untergetaucht, aber er hat seine

Laune behalten und kocht rührend biolo-

gisch-dynamisch für seine beiden Jungs. Die

Kinder dürfen nur mit anderen Akademiker-

Kindern spielen. Statt auf den Fußballplatz

gehen sie in die Eurythmie-Gruppe, weil sie

auf dem Fußballplatz Kinder kennenlernen

könnten, die fernsehen dürfen. Das alles

veranstaltet Herbert gewissenhaft. Wenn

Dazu fällt mir – auch bei bestem Willen –
nichts mehr ein.         Theo Stadtmüller
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AUS DER SCHULBEWEGUNG

Dem Fremden begegnen
Projekte mit Asylanten

Aus einem Brief an die Redaktion:
»… dann das m. E. noch wesentlichere Pro-
jekt: Schule zusammen mit Flüchtlingen –
Waldorfpädagogik und aktuelle soziale Fra-
gen. Ich sehe da wirklich einen Lichtblick,
wie wir aus unseren Aquariumschulen raus-
kommen. Es ist einfach anti-pädagogisch,
wenn wegen Krieg in Europa Hunderttau-
sende von Menschen und Kindern flüchten
müssen, und wir dann in den Schulen dafür
keine Zeit, keine Phantasie, kein Herz haben
– denn wir müssen ja »lernen«, wir müssen
ja vielleicht auf die nächste Arbeit, auf Abi-
prüfungen drillen, da hat man doch keine
Zeit übrig, wenn Hunderttausende mitten
in Europa kein Zuhause mehr haben, was
kann man denn schon tun. Diese Haltung
der Erwachsenen, wegzuschauen, sich nur
um das eigene Fortkommen zu kümmern, ist
ein fragwürdiges Vorbild und hat mit zeitge-
mäßer Menschenbildung nicht viel zu tun.
Ich bin nicht für die Abschaffung der Schule,
aber ich kämpfe für die Abschaffung kalter
Schulhallen, wo aus lauter Langeweile den
Jugendlichen nur noch Kiffen, Saufen und
gähnende Langeweile bleibt und zur Ab-
wechslung etwas »Abistreß« …  Da nützt
alle Drogenprophylaxe nichts – es ist den Ju-
gendlichen einfach zu hohl. Was soll schon
der ganze Waldorf-Aufwand? – so tönt’s
dann resigniert.

Ich bin überzeugt, daß die Waldorfschulen
ganz neue Perspektiven entwickeln müssen.
Wir brauchen Projekte, die Mut machen …
Und so schwer ist es gar nicht: Demnächst
werden wir mit Acht- und Neuntkläßlern
eine Woche in einem großen Asylantenzen-
trum (130 Personen, davon 110 aus dem Ko-

sovo) Schule machen, spielen, zusammen es-
sen, wandern. Nur schon der eine Tag, den
ich dort verbrachte, hat mich tief berührt, be-
schämt und mir gezeigt, daß wir noch viel
mehr in dieser Richtung tun können – haben
wir doch an den meisten Waldorfschulen ei-
nen außerordentlich kleinen Ausländeran-
teil. Oder der Deutschunterricht, den ich
Kindern aus dem Kosovo gebe … Diese Men-
schen sind so dankbar für solche Angebote –
gerade unsere Art des Fremdsprachenunter-
richts kann hier eine große Hilfe bedeuten
und begeistert einen selber wieder neu für
die Waldorfpädagogik.

In der vergangenen Deutsch-Epoche der
11. Klasse übten wir das Erstellen von Inter-
views im Zusammenhang mit dem Thema
»Sprache, Kommunikation, Medien«. Das
Ergebnis war erfreulich, weil es keine Trok-
kenübung war, sondern die Aufgabe mit En-
gagement und Interesse ergriffen wurde. So
konnten wir nun verschiedene Zeitschriften
mit Schülerarbeiten beliefern. Hier einige
Beispiele …«            Thomas Stöckli

Das wäre wichtig im Leben

Im Schweizer Jura, auf dem Balmberg, be-
findet sich eines der Durchgangslager für
Asylanten des Kantons Solothurn. Es ist das
ganze Jahr geöffnet und hat etwa 50 Betten.
Die Menschen kommen aus Kurdistan, Irak,
Iran, aus Afrika, Ex-Jugoslawien usw. Das
Panorama ist super. Schon vom Morgen an
kann man die Berge unter der Sonne be-
trachten, Wälder ringsherum, Natur pur –
eigentlich ein Paradies, denkt sich einer, der
aus der Nebeldecke hier hochkommt …

Das Projekt wurde kurzfristig von der
11. Klasse der Regionalen Oberstufe im
Rahmen der Globalen Initiative1 gestartet.
Eine ganze Woche lang, von morgens 9 bis
17 Uhr nachmittags, krempelten die Solo-
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1  Ziel der Globalen Initiative ist eine Weltgemein-
schaft der Menschlichkeit ohne Krieg und Aus-
beutung. Sie setzt sich weltweit für die Abrü-
stung ein und fördert soziale und ökologische
Projekte. Die Globale Initiative ist von Anfang
an von Jugendlichen mitgetragen. Für Infor-
mationen: Globale Initiative, Allmendstr. 75,
CH-4500 Solothurn, Tel./Fax 0041-032-6224191
oder 0041-032-3132458. Email: globali@access.ch,
www.globalinitiative.org

thurner Elftkläßler die Ärmel hoch und wa-
ren mit 550 Liter Farbe, mit Pinseln und Be-
sen im Einsatz. Es wurde aber nicht nur ge-
arbeitet: Zusammen mit den Heimbewoh-
nern unterhielt man sich mit Händen und
Füssen, in Arabisch, Englisch und Franzö-
sisch, und schwang das Tanzbein. Für Fla-
vio war die Begegnung eine wichtige Erfah-
rung, und er würde sie jedem empfehlen.

»Am ersten Tag wurden wir noch alle mit
neugierigen Augen betrachtet. Die vielen
Leute kamen langsam aus ihren Mehrbett-
zimmern heraus, begrüßten uns und stell-
ten Fragen. Die Leiter stellten ihren Tages-
ablauf und unsere Arbeit vor. Der Tag ver-
ging schnell. Wir zeichneten, putzten und
spielten Fußball. Für die Leute dort oben
war es etwas Neues, das bemerkten wir so-
fort. Man hatte fast das Gefühl, sie kennen

dieses Leben gar nicht, früh aufzustehen
und zu arbeiten. Doch sie hatten sichtlich
Freude, auch wenn es schwer fiel, jemanden
für die Arbeit zu motivieren. Der eine hatte
Bauchschmerzen, der andere den Fuß ver-
letzt  und der nächste keine Lust. Einzig die
Älteren boten freiwillig ihre Hilfe an, stan-
den aber mit dem Farbroller in der Hand
ganz hilflos herum; man mußte ihnen das
Streichen erst mal beibringen.

Das Projekt lief immer besser. Die Asylsu-
chenden begeisterten sich am meisten für
das Blumenmalen an den Wänden. Bemer-
kungen wie z. B. »sie seien doch keine Hilfs-
arbeiter«, verschwanden von Tag zu Tag.
Mich hatte zu Beginn am meisten das Ge-
fühl bedrückt, daß wir für andere eine Wo-
che lang arbeiten sollten, während sie den
ganzen Tag frei haben oder zumindest sel-
ber diese Arbeiten durchführen könnten.
Doch auch das löste sich in Luft auf, denn
eigentlich ging es gar nicht so sehr um das
Arbeiten, sondern darum, daß wir Schwei-
zer auf Ausländer zugehen, sie motivieren
und ihnen etwas Lebensfreude geben kön-
nen, um die Vergangenheit zu vergessen.
Dies ist uns sicherlich gelungen! Am letzten
Tag hätten wir unseren Aufenthalt für die

Lucia – Elftkläßlerin der Steiner-Schule in Solothurn mit zwei Kurden im Asylantenheim
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Schweizer Jugendliche auf Asylanten zuge-
hen, um ihnen zu zeigen, daß wir offen ein-
gestellte Menschen sind. Diesen Kontakt
verbanden wir mit der Arbeit, indem wir
das Heim mit Lumpen und Eimern auf-
frischten.

Angi:  Wie war der erste Eindruck?

Flavio: Sie sind dort oben sehr einsam, was
gar nicht ihrer Natur entspricht. Mir ist
auch aufgefallen, daß sie kaum einen Tages-
ablauf haben. Sie stehen nach Lust und Lau-
ne auf, schauen Fernsehen oder spielen mit
dem »Töggelikasten«.

Angi: Hattest Du vor dem Projekt Vorurtei-
le gegenüber Asylanten?

Flavio: Ja, ich dachte, sie seien unmotiviert
zum Arbeiten. Ich stellte mir auch vor, daß
sie sich über uns lächerlich machen werden,
daß sie alle faul sind und sich wie Machos
benehmen würden!

Angie:Wie sieht Dein jetziges Bild aus?

Flavio: Ich habe erlebt, daß gar nicht alle so
unmotiviert sind, etwas zu tun. Es gab viele,

Volkstänze fast noch verlängern können, so
groß war die Begeisterung.

Ich denke, so ein Erlebnis wäre für jeden
wichtig im Leben. Gerade für solche, die
skeptisch den Asylsuchenden entgegen-
kommen. Denn der coole Schein der Aus-
länder trügt; es ist nur ein kleiner Anteil, der
für ihren schlechten Ruf verantwortlich ist.
Ihre Kultur setzt andere Werte: Freund-
schaft, das Zusammensein und der Aus-
druck von Lebensfreude, was sie hier si-
cherlich vermissen.«

Flavio Sadeghi (11. Klasse)

Nicht jeder nur für sich

Die folgenden Interviews stammen von An-
gelina Rudin und Personelle Bürgi und
wurden mit Flavio und Vincent, ihren Mit-
schülern an der Regionalen Oberstufe Jura-
südfuss, durchgeführt.

Angie: Du warst auf dem Balmberg, in ei-
nem Durchgangsheim. Wie ist es Dir dabei
ergangen?

Flavio: Die Idee des Projekts der Globalen
Friedensinitiative war hauptsächlich, daß Melanie gibt sich als Deutschlehrerin Mühe
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die wollten um jeden Preis arbeiten, doch
die Jüngeren genossen lieber auf dem Sofa
die Sonne. Man darf diese Menschen aber
auf keinen Fall mit einem Schweizer Ar-
beitstier vergleichen. Wenn man hier in der
Schweiz arbeitslos ist, gilt man als unfähig.
In anderen Kulturen hat Arbeiten einen
ganz anderen Stellenwert. Das Zusammen-
sein, die Freunde und der Spaß sind dort
ausschlaggebend. Die Arbeit – sie muß zum
Überleben reichen. Auf gut deutsch: der Ka-
pitalismus grassiert nicht so wie bei uns –
das finde ich super!

Angie: Hast Du irgend etwas von ihnen ge-
lernt?

Flavio:  Ja, das Miteinander, nicht Gegenein-
ander oder Jeder-nur-für-Sich, konnte man
stark fühlen. Auch von der Großzügigkeit
war ich beeindruckt, sie hätten einem alles
gegeben, auch wenn’s das Letzte wäre.

Angie: Was hältst Du von der politischen Si-
tuation der Asylsuchenden?

Flavio:  Mhm – schwere Frage. Auf der ei-
nen Seite denke ich, daß sie ein Recht haben,
zu uns zu kommen, weil es ihrem Land
schlecht geht, auf der anderen Seite können
wir ihnen hier nicht ein neues Land und ein
neues Leben bieten. Ich hoffe aber, es wird
ein Ansporn sein, um ihr eigenes Land auf-
zubauen. Sonst landen wir letztendlich
auch dort. Es wäre eine größere Hilfe, wenn
wir Geld für den Aufbau spenden.

Eine Empfehlung für alle Schulen!

Personelle: Hast Du Dich auf dieses Projekt
gefreut?

Vincent: Ich war eher skeptisch und hätte
die zweite Variante im Berner Oberland mit
Lawinen-Aufräumarbeiten vorgezogen.

Personelle: Welche Vorstellungen brachtest
Du mit?

Vincent: Ich dachte ursprünglich, wir hel-
fen in einem Flüchtlingsheim zusammen
mit Leuten von der Caritas bei den Vorbe-

reitungen für noch kommende Asylsuchen-
de mit. Und da war ich positiv überrascht,
direkt mit Menschen, welche Hilfe brau-
chen, zusammenzuarbeiten.

Personelle: Wie hast Du den Kontakt mit
den ausländischen Männern erlebt?

Vincent: Ich war erstaunt darüber, wie of-
fen diese Leute uns gegenüber waren. Ich
denke, es tat ihnen gut, daß sich jemand für
sie interessierte und ihnen zuhörte. Es war
eine friedliche, gute Atmosphäre.

Personelle: Hast du das erwartet?

Vincent: Nein, mit dieser Aktion hat sich
mein Bild von Asylsuchenden geändert. Die
Begegnungen mit Ausländern waren bisher
eher distanziert. Zum einen, weil sie mei-
stens in einer Gruppe auftreten, wo direkte
Kommunikation sehr schwer ist oder ich
schlicht den Mut dazu nicht habe, und zum
anderen wurde ich von den Medien negativ
beeinflußt, was Ausländer betraf. Ich hörte,
sah oder las negative Nachrichten über
Schlägereien oder Unruhen. Selten hörte ich
aber von dem viel größeren Prozentsatz von
friedlich wartenden Menschen, die trotz
schwieriger Umstände und Langeweile den
Mut nicht verlieren. Ich finde, die Medien
beeinflussen die Integration.

Personelle: Könntest Du Dir selber vorstel-
len, in einer solchen Situation zu stecken?
Mit zwölf Franken pro Tag für alles, ohne
Ausgangsmöglichkeiten und mit einigen
Gratisbilleten fürs Postauto in der Tasche?

Vincent: Ich würde das höchstens zwei Wo-
chen aushalten. Man ist wie in einem Land
gefangen. Man darf nicht arbeiten – ja nicht
einmal gratis –, da sonst einem Schweizer
die Arbeit weggenommen würde. Das ein-
zige, was einem bleibt, ist ein wenig Sport
treiben, spielen und warten. Letzteres ist
der große Lebensinhalt von allen. Das finde
ich schade für diese Leute.

Personelle: Haben diese Menschen noch
Zukunftsvisionen?
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Vincent: Wir sprachen nicht direkt darüber,
aber ich glaube, sie alle hoffen einfach, in
ihre Heimat zurückkehren zu können. Sie
haben sonst keine Wünsche mehr. Die
Schweiz bedeutet für alle ein vorüberge-
hender »Parkplatz«.

Personelle: Um auf eure eigentliche Arbeit
zurückzukommen: Was war eure Aufgabe
neben der Freude, welche euer Kommen
hervorrief?

Vincent: Wir strichen Räume neu, malten
mit ihnen zusammen zwei große Wandbil-
der, was ihnen viel Spaß machte, und ich
flickte einen zertrümmerten Schrank.

Personelle: Warum war dieser zertrüm-
mert?

Vincent: Ich glaube, einer hatte einen Wut-
ausbruch, weil er immer von den anderen
geneckt wurde. Was ja mit ca. 50 Männern
unter einem Dach schon mal vorkommen
kann, wenn sie drei Monate zusammenle-
ben.

Personelle: Half Dir dieser Mann dann bei
der Arbeit?

Vincent: Ja, er wollte. Jedoch war es für
mich einfacher, die Arbeit selber zu machen.
Er bedankte sich am Schluß bei mir.

Personelle: Konntest Du ihnen sonst noch
helfen?

Vincent: Ja, da war ein junger Kurde, wel-
cher immer viel Deutsch lernte – den gan-
zen Tag. Wir halfen ihm bei der Aussprache
und lasen ihm vor. Es beeindruckte mich,
mit welchem Elan er unsere Sprache lernen
wollte, obwohl er, wie auch alle anderen,
nach Italien oder Frankreich weitergehen
wird. Es liegt ihnen viel daran, sich uns an-
zupassen, sich einzufügen, aber auch ihre
Kultur weiterzugeben.

Personelle: Habt ihr auch sonst Zeit mitein-
ander verbracht, z. B. gemeinsam gegessen
– und spürte man die anderen Mentalitä-
ten?

Vincent: Die ersten Tage aßen und kochten
alle für sich selbst, aber gegen Ende der Wo-
che wurden wir immer mehr um den Tisch.

Personelle: Möchtest Du, daß der Kontakt
bestehen bleibt?

Vincent: Ja, auf jeden Fall. Unser Zeitman-
gel ist einfach ein Problem. Aber wenn wir
mit der Klasse einmal pro Monat rauffahren
würden und vielleicht einmal einen Aus-
flug machen könnten, wäre ich sofort dabei.

Personelle: Ich spüre, wie Du von anfängli-
cher Skepsis nun voll von der Sache über-
zeugt bist. Was war für diesen Wandel aus-
schlaggebend?

Vincent: Das Balmberg-Projekt gab mir ein
anderes, neues Bild. Dieses Zusammentref-
fen von unserer Kultur und mit den frem-
den Kulturen weckte gegenseitiges Interes-
se.

Personelle: Würdest du wieder einmal bei
so einem Projekt freiwillig mithelfen?

Vincent: Auf jeden Fall. Und ich empfehle
es jedem, wenn er die Möglichkeit dazu be-
kommt.

Auf die Begegnungen kommt es an

Stöckli: Was bewegt Dich, wenn Du diesen
Krieg und das ganze menschliche Elend im
Kosovo mitverfolgst?2

Susanna: Ich verstehe kaum, daß so etwas
heute noch möglich ist! Angst habe ich sel-
ber nicht, aber ich bin zutiefst schockiert,
daß Menschen heute noch zu solchen Bruta-
litäten fähig sind – und daß es so schwierig
sein sollte, einen solchen Führer wie Milose-
vic zu stoppen. Ein Krieg ist schnell begon-
nen, aber wie schwer ist es dann aufzuhö-
ren. Wie gesagt, bin ich nicht ein Mensch,
der da nur rumsitzen und alles analysieren
kann. Und darum müssen wir hier anfan-

2  Aus dem Interview mit Susanna Fehrer (18 Jah-
re alt) in der Wochenschrift »Das Goethea-
num« 17/1999
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Multikulturelles Kochen

 … und getanzt wurde stundenlang

gen – Flüchtlingen bei uns helfen, in Asy-
lantenheimen unsere Dienste anbieten,
auch Kleider und Geld sammeln und dazu
solche Initiativen, wie wir sie in der Globa-
len Initiative versuchen. Es fängt immer im
Kleinen an. Vor allem müssen wir auch an
uns selber arbeiten, am eigenen Verhalten,

im eigenen Umkreis: Mitmenschlichkeit im
Kleinen und globale Initiativen, das muß
sich irgendwie verbinden.

Stöckli: Und was bewegt Dich persönlich
am meisten an diesem Krieg im Kosovo?

Susanna: Eindeutig das Leiden der Kinder!
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Kinder müssen am meisten unter diesen
grauenvollen Taten leiden, welche Erwach-
sene planen und ausführen – Erwachsene
könnten das vermeiden, Kinder sind dazu
noch nicht fähig.

Der neueste Stand

Inzwischen hat sich die Arbeit mit den
Flüchtlingen aus dem Kosovo, welche als
»Asylanten« in der Schweiz strandeten,
weiterentwickelt. Wir besuchen die Famili-
en in den Luftschutzkellern, spielen und
malen mit den Kindern dort und verschö-
nern mit farbigen Zeichnungen die tristen,
grauen, atombombensicheren Betonwände.
Zur Zeit planen einige unserer Oberstufen-
schüler gerade ein Kinderflüchtlingsfest,
bei dessen Vorbereitung auch die Asylsu-
chenden beteiligt sind. Und die letzte Schul-
woche werden wir mit 20 Schülern mitten
in einem großen (und überfüllten) Asyl-
Durchgangszentrum verbringen und uns
dort nützlich machen (z. B. die Klassenzim-
mer dort renovieren).

Dann wachsen zahlreiche persönliche Fä-
den zu einem Schulprojekt in unserer Nach-
barschaft, wo zur Zeit fast fünfzig Kinder
und Jugendliche improvisierten Unterricht
bekommen, der im Team mit Lehrkräften
aus dem Kosovo (auch Flüchtlinge) erteilt
wird. Da helfen einzelne Schülerinnen und
Schüler in einem Projekt tatkräftig mit, auch

unsere Handarbeitslehrerinnen sind dort
gefragt. Die Kinder jener Schule lieben die
Stockmar-Zeichenblöcke und das Formen-
zeichnen – und alle bewundern an unserer
Schule das Kunsthandwerkliche. Es wäre
schön, wenn wir die Vision verwirklichen
könnten, ein vernetztes Schulprojekt zu-
sammen mit Hilfswerksorganisationen und
Behörden aufzubauen, um dann wiederum
die Fäden bis in den Wiederaufbau des
Schulsystems im Kosovo zu spannen.

Erfreulicherweise haben verschiedene
Waldorfschulen solche Projekte begonnen,
sie nehmen Flüchtlingskinder ganz unbüro-
kratisch in Klassen auf, bieten Hilfen an, ja
organisieren sogar einen vorübergehenden
Wohnplatz in ihrem Schulhaus für ganze
Familien (so z. B. in Graz).

Vielleicht konnten diese Schülerberichte
etwas Mut machen, ebenfalls ein kleines
Projekt zu starten oder zu einem Asylzen-
trum zu gehen, Menschen dort zu besu-
chen, ihnen ein wenig Menschlichkeit zu
zeigen – ganz spontan und unkompliziert –
und sich dabei nützlich zu machen.

Ich wäre sehr daran interessiert, von an-
deren Schulen über ihre Projekte schriftli-
che Kurzberichte (mit Fotos und konkreten
Angaben) für eine eventuelle spätere Veröf-
fentlichung zu erhalten. Kontakt: Thomas
Stöckli, Rudolf Steiner Schule Solothurn,
Allmendstr. 75, CH-4500 Solothurn.

Thomas Stöckli
Im Deutschunterricht – wieder retour in der Schule
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Waldorfpädagogik in Indien?
Ein Symposium über Erziehung in Neu Delhi

Den mitteleuropäischen Besucher droht In-
dien auch am Ende des 20. Jahrhunderts
schier um den Verstand zu bringen, so ge-
waltig und kraß sind die Gegensätze, die es
auf allen Gebieten des Lebens zeigt.

Am vehementesten springen ihn die grel-
len Kontraste in den großen Städten des
Landes an. Ein unaufhaltsamer Menschen-
strom ergießt sich in die Megapolen, um
dort bessere Lebensgrundlagen zu finden,
tatsächlich jedoch die allgegenwärtige Ver-
slumung und Verelendung zu vermehren.
Die Städte sind voll von Lagern und Unter-
künften. Den Mitteleuropäer droht schon
das Hingucken krank zu machen. Er schaut
auf Herde der Infektion, auf Fieber und Un-
terernährung. Dem Besucher begegnet die-
ses Elend in den Heeren professionell bet-
telnder Kinder, die sich mit geübtem Blick
auf jeden Fremden stürzen. Hier ist er ein
Nabob, der mit seinen durchschnittlichen
Einkünften ein fürstliches Leben führen
kann.

Kommt der Besucher aber nur ein wenig
aus der Stadt heraus, dann tritt er in eine
andere Welt ein. Plötzlich erstrecken sich
vor ihm zauberhafte Landstriche mit sorg-
fältig bearbeitetem Ackerboden. Wie anein-
andergereihte Perlenschnüre ziehen sich die
Furchen über das Land, gegliedert durch
schmale Pfade, welche durch die Felder
schwingen. Man versteht nicht, wie man
eine solche Idylle für den Moloch Stadt auf-
geben kann.

Die Armut mag jedoch noch so erdrük-
kend, der Schmutz noch so allgegenwärtig
sein – auf den Straßen drängt sich Stand an
Stand mit den köstlichsten Früchten und Le-
bensmitteln. Überall kann man die überra-
gende Handgeschicklichkeit der Menschen
bewundern. Eine Vielzahl von Handwerken
wird öffentlich in allgegenwärtigen Werk-
stätten ausgeübt. Allerdings haftet den

kunsthandwerklichen Erzeugnissen häufig
etwas Normatives an. Formen und Verzie-
rungen wiederholen sich unentwegt und
unverändert. Man muß nur in das National
Museum gehen und dort die plastische Ab-
teilung besuchen. Dort findet man differen-
zierte und exakte Darstellungen alter östli-
cher Geistigkeit. Hier begegnet man dem
Formenschatz, der draußen in den Bazaren
so tausendfältig verunstaltet auftritt, hier
aber noch das Gewand des Schönen in un-
verstellter Reinheit trägt. Blickt man auf die
Datierungen der ausgestellten Werke, so
stößt man auf Exponate von mehr als vier-
tausendjährigem Alter. Das also sind die
Wurzeln des immer wiederholten Formen-
kanons. Viertausend Jahre ohne weitere Ent-
wicklung stehen vor einem.

Die eine Seite sind die Widrigkeiten, das

Elefanten gehören zum Stadtbild von Neu Dehli
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Häßliche und das Elend, die wie ein immer-
währender Fluch auf dem Land lasten. Aber
da ist auch die andere Seite, die ebenso an-
wesende Anmut, die leuchtende Schönheit
und bewundernswerte Demut der Men-
schen.

Das Symposium in Neu-Delhi

Seit vielen Jahrzehnten gibt es Bemühun-
gen, in Indien eine Waldorfschule zu grün-
den. Dieses Bestreben ist nur allzu verständ-
lich: Seine kulturelle Tradition ist eindrucks-
voll, und die geistige Vergangenheit scheint
eine spirituell verankerte Pädagogik gerade-
zu einzuladen. Tatsächlich sind aber alle An-
strengungen in diese Richtung bisher ver-
geblich gewesen. Einmal gingen sie von
Holland aus, das andere Mal von Einzelper-
sönlichkeiten in Indien. Das Ergebnis war
stets das gleiche. Nach einiger Zeit versik-
kerten die Initiativen und lösten sich, ohne
weitere Spuren zu hinterlassen, auf.

Nicht wenige Landeskundige behaupten,
daß es nicht anders sein könne. Es müsse
sich zuerst eine völlig neue kulturelle Basis
bilden, u. U. müßten auch die allgemeinen
Verhältnisse noch viel drastischer werden,
bis eine tragfähige Bereitschaft für etwas
wirklich Neues in der Pädagogik entstehen
könne. Diese Ansicht teilte auch Heimo Rau,
der Gründer und langjährige Leiter des
Goethe-Instituts in Neu-Delhi.  Ausgerech-
net an seiner ehemaligen Wirkensstätte in
Delhi kam nun ein Symposium zustande,
das sich mit verschiedenen Modellen alter-
nativer Pädagogik beschäftigte. Zu ihm wa-
ren indische und europäische Fachleute ge-
laden, die in einem West-Ost-Dialog ein-
schlägige Fragen beraten, einen Erfahrungs-
austausch betreiben und ggf. gemeinsame
Initiativen ergreifen wollten. Als Veranstal-
ter fungierten gemeinsam das Goethe-Insti-
tut und die »Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners«.

Waldorf-
vertreter in
Indien:
J. Thomson,
A. Bana,
N. Göbel,
H. Schiller,
H. Paschen
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ternativ« in einer außerordentlichen Band-
breite verstanden wurde. Obwohl die prak-
tizierenden Erzieher in diesem Symposium
nahezu ausschließlich von sogenannten
»NGO«s, d. h. Non-Government-Organiza-
tions kamen, waren doch eine Reihe offiziell
Verantwortlicher aus dem staatlichen Erzie-
hungswesen vertreten. Die vorgestellten al-
ternativen Ansätze in der Pädagogik erfreu-
ten sich insofern einer erstaunlichen offiziel-
len Aufmerksamkeit, wenngleich die prakti-
zierten Projekte durchweg unter ungeheu-
rer Mittelknappheit leiden und sich zumin-
dest finanziell keinerlei Sympathie erfreuen.

Inhaltlich waren es nicht bestimmte Ge-
danken und Motive, die den westlichen Zu-
hörer überraschten. Außerordentlich viele
der populären Schlagworte tauchten infla-
tionär in den Darstellungen auf. Da war von

Der einführende Beitrag von Harm Pa-
schen (Universität Bielefeld) über das The-
ma »The Children of Today as Creators of
Tomorrow´s World – New Challenges Need
New Qualification« führte an den geistigen
Ort, vom dem aus die Moderne ihr pädago-
gisches Bewußtsein spannt. Statt fertiger
Modelle und scheinbarer Antworten wurde
dabei der schöpferische Pädagoge herausge-
fordert, der sein eigenes Tun an einem
selbstkritischen Bewußtsein und der tat-
sächlichen Förderung kindlicher Entwick-
lung mißt. Die große Zustimmung, welche
seine Darstellung erfuhr, zeigte, wie nah
sich Bewußtsein und Aufgabenstellung der
Pädagogen in Ost und West sein können.

Bei den folgenden Beiträgen, die überwie-
gend von indischen Erziehern gegeben wur-
den, stellte sich heraus, daß der Begriff »al-

Bildungsnotstand:
100 Millionen

Kinder gehen in
Indien nicht zur

Schule. Kein Kind
wird in eine

Schule aufgenom-
men, ohne eine

Aufnahmeprüfung
bestanden zu

haben. Bestimmte
Bevölkerungs-

schichten
scheitern da von

vornherein.

In einer
moslemischen

Mädchenschule
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Ausleseverfahren passieren. Bestimmte Be-
völkerungsschichten scheitern da von vorn-
herein. Im Durchschnitt aller Einwohner hat
Indien noch heute eine Analphabetenrate
von 48 Prozent. Unter den Frauen liegt der
Anteil der Lese- und Schreibunkundigen bei
62 Prozent, bei den Männern beträgt er 34
Prozent. Pädagogische Diskussionen im
Fahrwasser gemütlicher Reformüberlegun-
gen muten in diesem Zusammenhang gera-
dezu zynisch an.

Der europäische Besucher fragt sich da
unvermittelt, was er in dieser Situation bei-
zutragen hat. Sind es mehr als Sonntagsre-
den, mehr als eine Luxuspädagogik und et-
was anderes als Exklusivität für die Besser-
gestellten? An Privatschulen mangelt es
nicht. Die arbeiten in der Regel jedoch pro-
fitorientiert und erweisen sich als wenig ge-
eignet, die immensen Probleme zu lösen.

Was bringt Waldorfpädagogik?

Die Waldorfpädagogik bietet dahingegen
eine vollkommen neue pädagogische Ziel-
setzung, neue Lehrmethoden und eine neue
Form von Schule an.

Horst Hellmann von der Waldorfschule in
Heidenheim zeigte durch zahlreiche prakti-
sche Beispiele den Elan, mit dem ein Lehrer
die methodisch-didaktischen Perspektiven
des Unterrichtens konkretisieren kann.

John Thomson vom Emerson College in
England berührte in seinem Referat über
»The Multicultural Approach in Waldorf
Education« tiefe Fragen des gegenwärtigen
Menschseins und der Zeitgenossenschaft. In
seinen Ausführungen wurde sichtbar, wo
ein tragender Boden für eine pädagogische
Gesinnung der Zukunft gesucht werden
kann.

Es erwies sich als glücklicher Umstand,
daß der anschließende Vortrag über »Wal-
dorf Education in India« von Frau Aban
Bana gehalten wurde. In Bombay geboren,
stieß sie bereits in der Jugendzeit auf die
Anthroposophie, studierte in Dornach/

den neuen pädagogischen Orientierungen
die Rede, ohne daß recht deutlich wurde,
worin diese bestünden, von den neuen Ver-
fahren der Evaluation pädagogischer Pro-
zesse, die sich in ihrer Qualität nicht klar
mitteilten, und von einem Paradigmen-
wechsel in der Erziehung schlechthin, der
dramatisch angemahnt, aber in seiner Ge-
stalt kaum sichtbar wurde.

Auf dieser Ebene erschien kaum etwas
spezifisch Indisches, das begegnete eher bei-
läufig. Es kam zunächst im Gewand eines
unscheinbaren Faktums daher und zeigte
die geistige Attraktivität einer durchschnitt-
lichen Temperaturansage. Dies war eine be-
stimmte Zahl, die in den Darstellungen im-
mer wieder auftauchte. Es ging um 100 Mil-
lionen. Dabei war nicht von Währungsein-
heiten die Rede, sondern von Kindern, die
nicht zur Schule gehen. Nicht, weil sie nicht
wollen, sondern weil sie nicht können. Das
liegt nicht etwa allein an der Nachlässigkeit
betroffener Eltern. Das Schulsystem selber
entledigt sich seiner gesetzlichen Pflichten.
Kein Kind wird in eine Schule aufgenom-
men, ohne eine Aufnahmeprüfung bestan-
den zu haben, auf keiner Altersstufe. Sogar
um im Alter von drei Jahren einen Kinder-
garten besuchen zu dürfen, muß man ein

Gegensätze: Bettlerin und Tadsch Mahal (rechts)
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Schweiz Eurythmie und Waldorfpädagogik,
beteiligte sich dann an einer Schulgründung
in London und wurde dort Eurythmie- und
Klassenlehrerin. Die als zweite Klasse aufge-
nommene Schülergruppe führte sie bis zur
Oberstufe und unternahm zum Ende ihrer
Klassenlehrerzeit mit ihnen tatsächlich eine
Klassenreise nach Indien.

In ihrem Vortrag und in der anschließen-
den Aussprache zeichnete sie sich als pro-
funde Kennerin der Waldorfpädagogik und
aller Initiativen aus, die auf dem Gebiet der
Waldorfpädagogik im Subkontinent existie-
ren. Immer wieder wurde nach einer »richti-
gen« Waldorfschule auf indischem Boden
gefragt. Aban Bana machte deutlich, daß
wohl am ehesten die inzwischen bis zur
sechsten Klasse ausgebaute Schule in Hy-
derabad als solche angesehen werden kann.
An ihrem Aufbau wirken dauerhaft erfahre-
ne Waldorflehrer aus den Niederlanden mit.

Mutige indische Pädagogen

Aber auch das Thema Rudolf Steiner und
die Anthroposophie interessierte die Zuhö-
rer, und sie unterzogen den Gegenstand ei-
ner aufmerksamen Befragung. Dabei fiel
eine Teilnehmerin besonders durch ihre en-
gagierte Nüchternheit und Unerschrocken-
heit auf. Sie zeigte keinerlei Neigung, sich
von wohlklingenden Appellen einlullen zu
lassen. Wenn z. B. der Dekan der Universität
Delhi Überlegungen zu herrlichen Reform-
träumen anstellte, dann machte sie auf den
Hunger ihrer Schüler aufmerksam, und
wenn von kulturellen Leitbildern die Rede
war, startete sie eine Debatte über die leibli-
che Grundlage der Existenz.

Noch andere Teilnehmer waren dem Be-
obachter aufgefallen. Da war z. B. jene ein-
drucksvolle Brahmanengestalt, hoch aufra-
gend mit ihrem grauen Haupthaar, aus-
drucksvollen Gesichtszügen und kraftvoll
elastischen Bewegungen. Dieser Teilnehmer
äußerte sich im Plenum nie, in den Pausen
war er aber stets von jungen Menschen um-

lagert, die mit ihm Kontakt suchten. Es
heißt, er betreibe ein einzigartiges Bahnhofs-
projekt mit Straßenkindern, die er aus den
Slums heraushole.

Zu den erwähnenswerten Beiträgen ge-
hört auch jener von Partho Shano. Er leitet
die Mirambika-Schule, ein alternatives Ex-
periment, das auf den geistigen Grundlagen
Aurobindos beruht. In ihrer pädagogischen
Ausgestaltung zeigt sie große Ähnlichkeit
mit den Waldorfschulen. Begabt durch eine
brillante Intelligenz und hervorragende rhe-
torische Fähigkeiten, berührt der unge-
wöhnlich junge Partho Shano ein Problem,
mit dem sich alle auftretenden Alternativ-
Pädagogen konfrontiert sehen. Es ist das
Problem des Tropfens auf dem heißen Stein.
Wie sollen sie mehr Einfluß gewinnen, wie
eine angemessene Unterstützung ihrer Ar-
beit durch die staatliche Verwaltung errei-
chen? Nur allzu leicht werden alle auf die-
sem Gebiet unternommenen Initiativen mit
dem Hinweis auf ihre verschwindend gerin-
ge Größe und die quantitativen Dimensio-
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nen des großen Indien abgefertigt. Ober-
flächliche öffentliche Erörterungen tun die
Bemühungen der Alternativen gleicherma-
ßen mit der Arroganz des main-stream ab.
Aber auch intern droht das Riesenhafte der
Probleme die eigenen Anstrengungen im-
mer wieder zu lähmen.

Partho Shano macht in diesem Zusam-
menhang auf die Arbeiten Rupert Sheldra-
kes aufmerksam, der die Verwobenheit von
Erscheinungen in der Welt des Lebendigen
an manchen Beispielen gezeigt hat. So auch
an gewissen Verhaltensänderungen von Tie-
ren auf einer abgeschlossenen Insel, die et-
was später auch bei Artgenossen auf dem
Festland beobachtet werden konnten, ohne
daß eine äußere Verbindung der beiden Orte
vorlag. Shano will mit diesem Hinweis auf
die Möglichkeit von Verstärkungen in der
Arbeit durch die Mithilfe lebendiger Kräfte
aufmerksam machen.

Daneben erzählt er die Legende eines
Heiligen, der nach einem Sturm die auf das

Land geworfenen Fische ins Meer zurück-
wirft. Ein Wanderer beobachtet ihn bei die-
sem Tun und fragt ihn nach dessen Sinn. Ob
er denn nicht sähe, daß Tausende und Aber-
tausende weitere Fische am Strand lägen,
die er unmöglich alle retten könne. Ange-
sichts der ungeheuren Not sei sein Handeln
höchst gleichgültig. Der Heilige deutet auf
einen Fisch, den er eben ins Wasser zurück-
wirft, und entgegnet mit ruhiger Bestimmt-
heit: »Aber für ihn ist es nicht gleichgültig!«

Die spirituelle Kraft seiner Argumentati-
on ist eindrucksvoll und zeigt eine Geistes-
gegenwart, welche den mitarbeitenden An-
wesenden den Eindruck eines gemeinsamen
Wirkens vermitteln kann.

Eine gewisse Überraschung tritt ein, als
plötzlich jene energische Frau auftritt, die
manchen Redner durch ihre insistierende
Argumentation in gewisse Nöte getrieben
hat. Sie heißt Anjali Ghate und leitet die
Narang Deepalaya Schule in Delhi. Eigen-
tümlicherweise spricht sie vor fast leerem
Saal. Es handelt sich zwar um den letzten
Beitrag des Tages; da anschließend jedoch
noch ein Empfang der stellvertretenden
deutschen Botschafterin vorgesehen ist,
bleibt das Bild unverständlich. Tatsächlich
sind fast ausschließlich europäische Zuhö-
rer anwesend. Vor ihnen entwickelt sich je-
doch eines der eindrucksvollsten Ereignisse
der gesamten Tagung.

Frau Ghate arbeitet in einem unkonven-
tionellen Schulprojekt. Bei ihr gibt es keine
Klassenverbände, Stundenpläne oder Schul-
konzepte im üblichen Sinn. Sie macht Schule
für diejenigen, die sonst ganz ohne Schule
blieben. Zu ihr kommen die Kinder aus den
elendsten Slums. Ganz außerhalb der offizi-
ellen Schulpflicht wirkend, gilt bei ihr ledig-
lich konsequente Selbstverpflichtung. Kin-
der, die bei ihr lernen wollen, müssen sich
verpflichten, absolut zuverlässig zum Un-
terricht zu erscheinen. Dieser Unterricht
kann z. B. eine Stunde täglich betragen. Er
kann auf ein halbes Jahr oder auf drei Mona-
te verabredet werden. Das richtet sich mit

Aufgabe der Bildung ist es, Verständnis für die
Individualität des Menschen zu wecken
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Zugleich spricht sie auf einem Symposium,
das sich dem Thema »Erziehung für Freiheit
und soziale Kompetenz« gewidmet hat, vor
nahezu leeren Reihen.

Eine neue Lehrerbildung für Indien?

Diese Frage warf vor dem abschließenden
Tag, an dem von dem Verfasser dieses Be-
richtes über »The Awakening of Educational
Forces By New Ways of Teacher´s Training«
gesprochen werden sollte, eine Fülle weiter-
führende Fragen auf: Worüber soll gespro-
chen werden, und an wen kann sich das
Darzustellende wenden? Gibt es unter den
Anwesenden einen Grundkonsens über die
Notwendigkeit eingreifender Veränderun-
gen? Gibt es vor allem die Bereitschaft, sich
wirklich einzusetzen – notwendige Schritte
der Selbstveränderung zu gehen, um den
unvorstellbar großen Aufgaben zu begeg-
nen? Und wer wollte sich anläßlich einer
Stippvisite anmaßen, gute Ratschläge zu er-
teilen, ohne sich mit den Aufgaben dauer-
haft zu verbinden? – Lehrerbildung muß
hier am Ort mit seinen besonderen Voraus-

großer Flexibilität nach den Möglichkeiten
der Betroffenen. Was aber verabredet ist, das
gilt. Es kostet sogar Geld. Denn diese sozial-
ste der sozialen Einrichtungen ist ebenfalls
eine NGO-Initiative und muß sich daher ir-
gendwie selbst finanzieren. Unter einem
Mangel an Schülern leidet diese Schule den-
noch nicht.

Ganz anders als bei manchem ihrer bishe-
rigen Auftritte wirkt Anjali Ghate bei dem
Bericht über ihre Schüler und die besondere
pädagogische Situation behutsam, beschei-
den und außerordentlich liebevoll. Hier ist
jemand, der sich mit großer innerer Stärke
und Konsequenz für die Benachteiligten, in
Not Befindlichen einsetzt. Ihre Herbheit ist
der Ernst, der sich aus der Not der Zeit er-
gibt.

Die Mitarbeiter des Goethe-Institutes be-
richten später, daß es sich bei ihr um eine
Brahmanin handelt, die sich diesem Dienst
an den nach der alten Kastenordnung »Un-
berührbaren«, den Parias verschrieben hat.
Es steht ein Mensch vor einem, der die jahr-
hundertealten Verkrustungen und Tabus
aufgebrochen, Grenzen überwunden hat.
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setzungen und Lebensbedingungen anset-
zen. – Hier liegen in Indien völlig anders ge-
lagerte Probleme vor als irgendwo sonst auf
der Erde.

Als erstes ist da das Problem der großen
Zahlen. Es wurde von 100 Millionen Kin-
dern gesprochen, die ohne Schulbildung
sind. Was bedeutet eine solche Zahl außer
einer augenblicklichen Sensation oder emo-
tionalen Betroffenheit? Kann man damit et-
was wirklich Konkretes anfangen? Schwer-
lich – wie eine bestimmte Überlegung zei-
gen wird.

Tritt der Mensch wie in Indien als Phäno-
men der großen Zahlen auf, dann beginnt er
zu etwas Massenhaftem zu werden. Der ein-
zelne Mensch tritt als Wirklichkeit nicht
mehr in Erscheinung. Diese Anonymisie-
rung der Menschenbetrachtung aber muß
überwunden werden. Die Lösung dieses
Problems liegt im Blick auf die Realität des
Kindes, und diese Realität ist immer nur
konkret und wirklich im einzelnen, indivi-
duellen Kind.

In der Individualität begegnet uns nicht
allein das Einzigartige des einzelnen Men-
schen, in ihr begegnet uns zugleich immer
etwas Menschheitliches. Deshalb kann nur
die Erkenntnis der Individualität die nieder-
drückende Magie der großen Zahlen über-
winden, so daß der einzelne Mensch nicht
bloß als eine Winzigkeit in der überwälti-
genden Wucht der Masse erscheint, sondern
in jedem Einzelnen wir der ganzen Mensch-
heit begegnen. Eine zentrale Aufgabe neuer
Lehrerbildung in Indien müßte deshalb die
Weckung eines Verständnisses für die Indi-
vidualität des Menschen auf breiter Basis
sein. Wie der Mensch sich in leiblicher, seeli-
scher und geistiger Hinsicht als Träger eines
individuell Geistigen zu erkennen gibt,
müßte Grundlage einer umfassenden, allge-
meinen Menschenkunde werden.

Zu den besonderen Übungen eines sol-
chen Studiums sollte das Beobachten und
Verfertigen einzelner Biographien gehören.
Das könnte zu einer regelmäßigen Aufgabe

werden, welche die praktische Betreuung
bestimmter Kinder und Menschen aus ganz
unterschiedlichen sozialen Schichten ein-
schlösse. Denn gerade die Entdeckung, daß
jeder Mensch auch in geistiger Hinsicht ein
sich entwickelndes Individuum ist, muß in
Indien zur Grunderfahrung eines Pädago-
gen schon in der Ausbildung werden.

Wie ist es den Menschen möglich, ange-
sichts von Not und Elend ein Leben zu füh-
ren, als ginge sie das alles nichts an? Das
funktioniert nur durch immerwährendes
Weggucken. Oberflächlich moralisierend
wird man dem Problem kaum beikommen
können. Seine Ursachen liegen tief. Sie hän-
gen ganz zweifellos mit dem eigentümli-
chen Reinkarnations- und Karmaverständ-
nis zusammen, das in der Lebenssituation
eines Menschen vor allem das in seiner frü-
heren Inkarnation selbstverschuldete
Schicksal sieht. Das Erdenleben wird da
zum Jammertal, dem man nur versuchen
kann, so bald als möglich zu entkommen.

Dafür muß ein neues Schicksalsverständ-
nis entwickelt werden, welches nicht mehr
das Leben als Strafvollzug ansieht, sondern
das Schicksal als Ausgangspunkt versteht,
von dem aus Entwicklungsaufgaben und
-chancen ergriffen werden können. Viel-
mehr wird dann deutlich werden, daß uns
in jedem Menschen eine Entwicklungsauf-
gabe begegnet, ein Menschenrätsel, welches
von uns gelöst werden möchte – nicht ab-
strakt, sondern konkret und individuell.

Weiter müßten flexible Fähigkeiten künst-
lerischer Selbsterziehung veranlagt werden.
Das wird mit der Antinomie von kunst-
handwerklicher Geschmeidigkeit und stu-
rer Formenkonstanz zu tun bekommen. Es
müßten daher Übungsfelder eingerichtet
werden, die nicht auf das vordergründige
Einüben bestimmter Fertigkeiten abzielen,
sondern vor allem bewußt erfaßte Erfahrun-
gen seelischen Erlebens auf den verschie-
densten Gestaltungsgebieten künstlerischen
Tuns eröffnen. Dabei kommen alle künstleri-
schen Sparten in Betracht: bildnerisches Ge-
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stalten, musikalisches Schaffen, Sprache,
Schauspiel und Tanz.

Ein drittes Element neben den menschen-
kundlichen Studien und künstlerischen
Übungen hätte der Umkreis sozialer Befähi-
gung zu bilden. Damit ist die unterrichts-
praktische Hinorientierung des werdenden
Lehrers auf die Bedürfnisse des Kindes mit-
tels methodischer und didaktischer Durch-
dringung der einzelnen Unterrichtsgebiete
angesprochen. Außerdem ist aber auch eine
sorgfältige Einführung in ein neues, an der
Entwicklung des Kindes orientiertes, erzie-
hendes Unterrichten gemeint. Auf diesem
Wege spielen Praktika, die Begleitung durch
erfahrene Lehrer und eigene Erfahrungen in
selbständiger Tätigkeit eine Rolle.

Die Methodik und Didaktik des Unter-
richtens müßte mit besonderer Aufmerk-
samkeit die schöpferische Selbsttätigkeit der
Studierenden fördern. Programmatisch
könnte man das wohl am ehesten zum Aus-
druck bringen, indem man die für die Leh-
rerausbildung verwendete Bezeichnung
»Teachers’ Training« ersetzte durch den viel
zutreffenderen Begriff »Selbsterziehungs-
prozesse des Lehrers«. Das ist es, worauf
Lehrerbildung wirklich zielen und was sie
anregen sollte.

Eine Initiative mit Bahnhofskindern

Nach den Erörterungen über neue Wege in
der Lehrerbildung tritt etwas Überraschen-
des ein. Der eindrucksvolle, stets im Hinter-
grund gebliebene Dev kommt auf den Refe-
renten zu und versichert ihn seiner ungeteil-
ten Zustimmung. Das gibt Gelegenheit, ihm
zu signalisieren, daß man sich ebenfalls sehr
für seine Arbeit interessiere, über die man so
vieles habe raunen hören. Daraufhin erfolgt
die spontane Einladung, während der so-
eben anbrechenden Mittagspause zu Devs
Wirkensstätte zu fahren und diese Initiative
kennenzulernen.

Die Fahrt geht aus der Stadt heraus. Die
Umgebung wird immer belebter und gesün-

der. Kühe suchen nicht mehr auf nackten
Müllhaufen nach Nahrungsresten. Der Wa-
gen biegt in einen schmalen Feldweg ein
und hält vor einem zweigeschossigen Ein-
zelgebäude. Der Grundriß mag etwa sech-
zig Quadratmeter betragen. Unten befinden
sich Werkstätten und Lagerräume, oben gibt
es Schlafräume. Alles ist sehr einfach gehal-
ten.

Die Werkstätten zeigen sofort das pädago-
gische Programm. Da werden ausgemuster-
te Jutesäcke gereinigt und, mit Nadelarbeit
verziert, zu Tragetaschen verarbeitet. Altes
Zeitungspapier wird gesammelt, geglättet
und mit selbstangesetztem Reisleim zu Ein-
kaufstüten verklebt. Jede Tüte hält einer Be-
lastungsprüfung stand und wird gern von
wohlmeinenden Kaufleuten aufgekauft und
in den Basaren als Verpackungsmaterial ein-
gesetzt.

40 Kinder leben hier. Sie sind zwischen     4
und 14 Jahren alt. Es sind Straßenkinder. Die
meisten haben auf dem Bahnhof gelebt. Sie
sind von zu Hause fortgejagt worden, weil
sie dem falschen Geschlecht angehörten,
weil sie von der falschen Frau stammten
oder nicht ernährt werden konnten. Sie ler-
nen eine Reihe von praktischen Fertigkeiten,
die sie in die Lage versetzen, selbständig für
ihren Unterhalt zu sorgen. Zu diesem Ler-
nen gehört nicht das Handwerkliche allein.
Auch das Finden neuer Ideen, das Umset-
zen in konkrete Angebote, Entwerfen, Kal-
kulieren und Vertreiben des Hergestellten
wird konsequent erübt. Lesen und Schrei-
ben fallen da als Fähigkeiten nebenbei ab.

Eine Begegnung mit Indien kommt damit
zu ihrem vorläufigen Ende. Sie hat die ge-
waltigen Nöte und unvorstellbaren Wider-
sprüche deutlich werden lassen, in deren
Umkreis die Frage auftrat, ob es möglich,
sinnvoll und vertretbar sei, hier die Grün-
dung von Waldorfschulen zu unterstützen.
Diese Frage hat Indien nachdrücklich und
unzweifelhaft positiv beantwortet.

Hartwig Schiller
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Familie zwischen Chaos und Kosmos

Vom 23. bis 25. April 1999 fand im Goethea-
num in Dornach/Schweiz die 8. Tagung für
Mütter und Väter statt.  1992 fanden sich
verschiedene Menschen zusammen, um das
Frau- und Muttersein aus der Anthroposo-
phie heraus neu zu impulsieren. So stand
die Mutter in ihrem häuslich-familiären Ar-
beitsfeld im Mittelpunkt der Betrachtun-
gen. Aus der Arbeit an ihrem Berufsbild
richtete sich der Blick mehr und mehr auf
die Familie, die in heutiger Zeit starken Be-
lastungen ausgesetzt ist. Die Scheidungsra-
ten steigen stetig, Lebens-, Ehe- und Erzie-
hungsberater haben starken Zulauf. Der
Ort, an dem die erste Sozialisation stattfin-
det, nämlich die Familie, dort wo die Kinder
»leben« lernen, ihre Möglichkeiten und
Grenzen erleben und Ideale finden sollen,
um die Zukunft der Menschheit mit zu bil-
den, dieser Ort droht zu zerfallen.

Die diesjährige Familienkulturtagung
stand unter dem Thema Haus und Familie
zwischen Chaos und Kosmos. Es fanden
sich rund 400 Menschen, davon 28 Väter, im
Saal des Goetheanums ein, um nach einer
musikalischen Einstimmung dem Begrü-
ßungsvortrag von Birgit Kohlhase, Mitin-
itiatorin der Tagung, zu lauschen. Ihr ge-
lang es, in lebensnaher Weise die Zuhörer

bei ihren Alltagssorgen und -fragen abzu-
holen. Die Chaotisierung im Sinne von
Überblick verlieren und Zersplitterung be-
trifft nicht nur die Familien, sondern die
ganze Menschheit. Doch das Chaos kann
auch einen Grund für Neues, Weiterführen-
des und Aufbauendes bilden, um Unord-
nung wieder in geordnete Bahnen zu len-
ken. Doch was sind geordnete Bahnen? Ist
es das Normale, das Vernünftige? Wie setze
ich Prioritäten, wenn alles um mich herum
fordert? Wie finde ich Ruhemomente in der
Hektik und Schnellebigkeit unserer Zeit?
Mit Fragen dieser Art konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer innerlich mitge-
hen, sich berührt fühlen und angeregt in die
anschließenden Arbeitsgruppen gehen.

Die Arbeitsgruppen boten den Müttern
und Vätern die Möglichkeit, an zwei Tagen
zu den unterschiedlichsten Themen in ei-
nen gemeinsamen sozialen Prozeß zu kom-
men. Starken Zulauf fand die Gesprächs-
gruppe von Gwendolyn Fischer: Wie werde
ich belastbarer? Wie helfe ich meinen Kin-
dern, konfliktfähig zu werden? – Die Beiträ-
ge zeichneten sich durch ihre radikale Ehr-
lichkeit aus, deren Grundlage das eigene
Schicksalserleben bildete. So kam man ohne
große Umschweife zu den brennenden Fra-
gen: Wie kann der Umgang mit sich und

Partnerschaft zwischen Natur und Kultur -
ein Thema auf der diesjährigen Familienkulturtagung in Dornach

den oft zerreißenden Tie-
fen sein? Wie bewältige
ich Nullpunkt- und Gren-
zerlebnisse in den familiä-
ren Beziehungen? – Es
waren die Bereitschaft
und der Mut zu spüren,
den Nullpunkt anzuneh-
men, zu bejahen und
durch ihn durchzugehen.

Auch in der Gesprächs-
gruppe Partnerschaft
zwischen Natur und Kul-
tur – über Entwicklung,
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den Bedingungen?« Die geschilderten Part-
nerschafts- und Sexualitätsprobleme wur-
den positiv als eigene Spiegelungsmöglich-
keit erlebt. Und an der Frage: »Was haben
Sie für Schritte unternommen, um an Ihrer
Beziehung zu arbeiten?« konnten sich neue,
individuelle Lösungsansätze ergeben.

Als gelungen wurde die Verbindung von
Gespräch und künstlerischer Arbeit in den
Gruppen hervorgehoben. In der Arbeits-
gruppe von Monika Kiel-Hinrichsen und
Friederike Glasmacher mit dem Titel: Wie
gut oder schlecht hört Ihr Kind auf Sie?
wurde deutlich, daß man Probleme nicht
nur über Erkenntnisarbeit, sondern auch
über die Eurythmie, durch ein reges Mitein-
andertun bewußt machen kann.

Die Vorträge und Arbeitsgruppen schlos-
sen sich in schöner Weise zusammen. So
konnte Michaela Glöckler in ihrem Vortrag
Kränkung und Heilung der familiären Be-
ziehung einen leisen inneren Dialog mit sich
selbst anregen. Ihre Inhalte regten Fragen
an: Woran erkrankt eine Beziehung? Wie ist
mein Interesse am anderen? Wieviel Neid
und Kritik trage ich in mir? Kann ich dank-
bar sein? Denn die Kränkung in der Bezie-
hung beginnt, wenn das Interesse erlahmt,
mehr am anderen kritisiert wird, als daß
man Positives findet. Jeder hat tendenziell
ein wachsweiches Selbstbewußtsein, und
oft sucht man dann andere, die schwächer
sind, um sich selbst zu erhöhen. Welche See-

lenkraft brauche ich, um positiv zu sehen?
Vertrauen, Interesse, Dankbarkeit, Wohl-
wollen, Mut und Zufriedenheit sind Kräfte,
die helfen, das Kränkende in Heilendes zu
verwandeln.

In dem Vortrag von Christoph Witten-
stein Das väterliche Element in der Erzie-
hung konnte man den Prozeß miterleben,
wie sich ein Vater von vier Kindern entwik-
kelt. Eine Frage war: »Wie kann man das
Mütterliche in sich entwickeln? Ist es nicht
zukünftig, daß wir Mütterliches im Vater
und Väterliches in der Mutter in uns erzie-
hen?« Es gibt immer mehr Väter, die vorge-
burtliche Wahrnehmungen von ihren Kin-
dern haben. Wie kann ein Gespür für das
Kind im Alltag geübt werden? Um das Kind
wahrzunehmen, muß Mann (man) sich für
das Kind interessieren, und sei es nur für
kurze Zeit am Tag. Manchmal reicht auch,
daß man am Abend an das Bett des Kindes
tritt oder sich von der Mutter über das Kind
erzählen läßt. An diesen äußeren und inne-
ren Begegnungen mit dem Kind kann erst
sein Wesen aufleuchten.

Mit dem Vortrag von Linda Thomas, die
seit Jahren ein Raumpflegeinstitut in Dorn-
ach hat und das Goetheanum putzt, wurde
das Berufsbild der Mutter und Hausfrau,
des Vaters und Hausmannes noch einmal
auf besondere Weise ernst genommen. Un-
ter dem Titel Chaos im Alltag – vom Putzen
und Pflegen beleuchtete sie all unsere Tätig-

Sexualität und Verhütung mit
Bartholomeus Maris und Nicola
Fels herrschte großer Gesprächs-
bedarf. Es stellte sich z. B. die
Frage: »Wie lebt man Sexualität,
wenn beide Partner großen fami-
liären und beruflichen Belastun-
gen ausgesetzt sind? Wie unter-
schiedlich erleben Mann und
Frau Sexualität unter belasten-

Das väterliche Element in der Erzie-
hung – die Tagung erfreut sich zu-
nehmend männlicher Interessenten
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notwendig zu erachten und somit Gestal-
tungsfreiräume zu schaffen, damit die Indi-
vidualitäten sich freier zueinander stellen
können.

 Eine Überwindung des Nur-Gattungs-
haften  läßt Individualitäten wachsen. Dazu
muß sich der Mensch selbst an die Hand
nehmen. Dafür braucht es ein Stück Selbst-
erkenntnis und Selbsterziehung, denn das
Denken, Fühlen und Wollen muß heute
vom Ich aus geleitet werden. Ich bin ein Ich
und stehe dem Denken, Fühlen und Wollen
gegenüber! Erst dann entsteht Freiheit in
mir!

So stand am Ende der Tagung wieder die
Arbeit an sich selbst im Zentrum der Be-
trachtungen. Hier mag die scherzhafte Äu-
ßerung einer Tagungsteilnehmerin noch
Platz finden: »Siehst du, nun läuft es doch
wieder auf die Selbsterziehung hinaus, und
ich hatte gehofft, ich käme drum herum!«

Aus den vielen Tagungsrückmeldungen
konnte eine tiefe Dankbarkeit für diese Fa-
milienkulturtagung aus den Gesichtspunk-
ten der Anthroposophie deutlich werden.
Zum Ende eine Kostprobe aus dem »Freu-
de-Kummerkasten«: »Danke für ihren Ein-
satz, die herrlichen »Lufträume«, sprich
Pausen, das gab »Zeit-Räume« zum Atmen.
Die reichen Arbeits-Gesprächsgruppen,
eine echte ›Wegzehrung‹ – Danke!«

Leserinnen und Leser, die nicht an der Ta-
gung teilnehmen konnten, aber Interesse an
regionalen Arbeitsgruppen haben, können
sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Deutschland: Birgit Kohlhase, Ruffweg 13,
70619 Stuttgart, Tel. 0711-4793773, Fax 0711-
4793772 • Monika Kiel-Hinrichsen, Alte
Ziegelei 1, 24340 Altenhof, Tel. 04351-44951
• Christiane Wittenstein, Franz-Curti-Str. 3,
01326 Dresden, Tel. 035126-79175.
Schweiz: Therese Stettler, Flurweg 11a, 3072
Ostermundigen, Tel. 031-9315189.
Österreich: Veronika Eder, Am Prägarten
26, 4240 Freistadt, Tel. 07942-75505.

keiten in der Hauspflege von der Toilette bis
zum Ausschütteln der Kissen. Ihre Ausfüh-
rungen, die von einer tiefen Verbundenheit
mit ihrem Beruf geprägt waren und An-
dacht und Liebe zum Kleinen spüren ließen,
zeigten den großen Unterschied von Putzen
und Pflegen auf. Wenn ich nur putze, neh-
me ich lediglich den Schmutz weg und erle-
be diese Tätigkeit als frustierend. Tue ich
hingegen die Arbeit mit Liebe, dann ver-
wandelt sich das Putzen in Pflegen, was an
einer atmosphärischen Veränderung im
Raum deutlich wird, dieser erscheint heller
und wärmer. Haushalt und Beziehungen
gedeihen durch Pflege! Der Vortrag von
Linda Thomas regte viele Mütter an, Licht
in ihren Alltag zu bringen; das zeigten die
vielen schriftlichen Rückmeldungen. Es
wird für die Zukunft speziell eine Arbeits-
gruppe zu diesem Thema gewünscht.

Den Abschluß der Familienkulturtagung
bildete der Vortrag von Manfred Schmidt-
Brabant Menschengemäßer Umgang mit
Ordnung und Unordnung im Denken,
Fühlen und Wollen. Er spannte einen gro-
ßen Bogen über das Tagungsthema und die
Tagung überhaupt. Denken, Fühlen und
Wollen der Menschen driften immer mehr
auseinander. Immer häufiger treten die
Phänomene auf, daß Menschen etwas Böses
tun, aber nichts mehr dazu denken und füh-
len! So stand am Schluß die Frage: »Was
müssen wir lernen, um mit unserem Den-
ken, Fühlen und Wollen so umzugehen, daß
es nicht unmenschlich wird?« Diese zentra-
le Frage ernst zu nehmen und anzuerken-
nen, daß alte Bindungen aufhören, nicht
mehr tragen und sich Gemeinschaften freier
Geister bilden, heißt Familienkulturerneue-
rung für notwendig zu erachten und somit
Gestaltungsfreiräume zu schaffen, damit
die Individualitäten sich freier zueinander
stellen können. Diese zentrale Frage ernst
zu nehmen und anzuerkennen, daß alte
Bindungen aufhören, nicht mehr tragen
und sich Gemeinschaften freier Geister bil-
den, heißt Familienkulturerneuerung für
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Holland/England/Amerika: Marijke Steen-
bruggen-Mus, Herenlaan 37, 3701 AS Zeist,
Tel. 030-6922962.
Die nächste Familienkulturtagung findet
vom 31. März bis 2. April 2000 in Dornach
statt.

Regionaler Vorblick: Am 25. und 26. Sep-
tember 1999 gibt es in Kiel/Schleswig-Hol-
stein die 2. Müttertagung mit dem Titel
Wege aus der Überforderung statt. Informa-
tionen siehe Regionalbetreuer.

Monika Kiel-Hinrichsen

Wer bei der Ankunft im Lübecker Bahnhof
einen Blick auf die örtliche Presse warf,
stieß auf der Titelseite der »Lübecker Nach-
richten« vom 30. April 1999 auf die Schlag-
zeile: »Braune Hochburg Lübeck«. Der Ver-
fassungsschutz hatte einen Bericht vorge-
legt, wonach sich Lübeck zum Zentrum des
Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein
entwickelt hat, mit vielen Hakenkreuz-
schmierereien, Gewalttaten und einem ho-
hen Wahlerfolg des »Bündnisses Rechts für
Lübeck« bei der Kommunalwahl.

Fremdenhaß – und wir?

Der Fremdenhaß in der eigenen Stadt hatte
in der Lübecker Waldorfschule besonders
die Oberstufenschüler betroffen gemacht,
die sich intensiv an der Planung und Vorbe-
reitung dieser Eltern-Lehrer-Schüler-Ta-
gung beteiligten.

So waren zwei der dreizehn Gesprächs-
und Arbeitsgruppen der »Begegnung mit
Fremden« und dem möglichen Zusammen-
hang von Rechtsextremismus und Erzie-
hung gewidmet. Dabei blieb man nicht
beim Blick auf die Motive der Täter (etwa in
Littleton) stehen, sondern fragte sich auch
nach der eigenen inneren Haltung – z. B. als
Eltern nach der Beziehung zu den »eige-
nen« und zu fremden Kindern: Wo braucht
eine Gemeinschaft Hülle und Grenze, wo
kann und sollte sie durchlässig werden? Die

Entwicklung der Jugendlichen geht fast
zwangsläufig durch eine starke Gruppen-
oder Cliquenbildung hindurch; entschei-
dend ist, ob man dabei verharrt oder ob
man zur eigenen Identität findet. Für die
Schule stellt sich die Frage: Wie kann Erzie-
hung und Unterricht die Ich-Findung mit
vorbereiten und unterstützen?

Wie ein Gegenbild zu dem rechtsextremi-
stischen Zerrbild des Menschlichen wirkte
das Motto der Tagung: »Ich habe den Men-
schen gesehen in seiner tiefsten Gestalt …«
– Anfang eines Gedichts von Christian Mor-
genstern, der sich zur Liebe als dem tiefsten
Sinn der Welt bekennt. Zu diesem Motto
führte der temperamentvolle Eröffnungs-
vortrag von Werner Rauer (Witten-Annen)
hin, der Anstöße dazu gab, den Menschen
in seiner Vielfalt, seinen Wandlungen und
Entwicklungen zu entdecken: »Es gibt
nichts Interessanteres als den Menschen!«

Musikalische Akzente

Zum Auftakt der Tagung war moderne Mu-
sik erklungen: Ehemalige Schüler, die jetzt
an der Lübecker Musikhochschule studie-
ren, führten eine neue Komposition, das
»Nachtstück« auf, das sich spannungsreich
zwischen tiefen Baßfiguren und hohem Tö-
negefunkel bewegte.

War dies eine Botschaft aus der Kultur-
stadt Lübeck, so setzte sich das musikali-

Jahrestagung in Lübeck
Zwischen Kultur und Rechtsextremismus
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sche Element in der Monatsfeier am näch-
sten Morgen fort. Wer hat je ein ausgebautes
Viertklaß-Orchester mit drei (halben) Kon-
trabässen erlebt? – Von Chorsätzen aus der
Renaissance reichte das Spektrum bis zu
Spirituals in der 10. und Tango in der 12.
Klasse: »Tango ist nicht nur ein Tanz, son-
dern auch ein Lebensgefühl.« – Das Lebens-
gefühl des strahlenden Maiwetters, das der
Tagung beglückenden Glanz gab, sprach
aus dem Kanon »Es tönen die Lieder, der
Frühling kehrt wieder«, gesungen von der
3. Klasse.

Was leistet Eurythmie?

Ein bei Schülern und auch Eltern umstritte-
nes Thema wurde mutig im Vortrag von
Sylvia Bardt (Stuttgart-Kräherwald) ange-
packt: der Beitrag des Eurythmie-Unter-
richts zur Persönlichkeitsbildung. Sylvia
Bardt verblüffte durch einen unerwarteten
Einstieg: Sie zitierte aus Zeitungs-Annon-
cen die Qualifikationen, die von einem Be-
werber um eine höhere Laufbahn erwartet
werden – und behauptete kühn, eben diese
Qualitäten würden durch einen (guten) Eu-
rythmie-Unterricht veranlagt. Es ginge um
Leibbeherrschung, seelisches Gleichge-
wicht, produktives Denken. Dies wurde
nun quicklebendig durch Beispiele aus dem
Eurythmie-Lehrplan belegt; an den Wech-
selbezügen von Anfang, Mitte und Ende
(erste, sechste und zwölfte Klasse) wurde
gezeigt, daß dieser Lehrplan eine Art künst-
lerische Komposition sei, den Gesetzen und
Geheimnissen der kindlich-jugendlichen
Entwicklung abgelauscht. Selbst wer von

den anwesenden Schülern und Eltern dies
nicht unbedingt unterschrieben hätte, folgte
der Darstellung mit Spannung, zumal Frau
Bardt gelegentlich sogar Einzelne aus dem
Auditorium ansprach (»der mit dem roten
Pullover da oben«), aber in humorvoller
Stimmung: »Es ist irreparabel fürs Leben,
wenn man Waldorfschüler war.«

Ungewöhnlich in seiner Art war auch der
letzte Vortrag, von dem Flensburger Klas-
senlehrer Claus-Peter Röhl. Er schilderte in
selbstkritischer Offenheit Suchbewegungen
des Lehrers, um das Kind – gerade auch
schwierige Schüler – tiefer verstehen zu ler-
nen: Hinter dem Oberflächen-Verhalten
wird manchmal so etwas wie ein zweiter
Mensch erfahrbar; und diese Erfahrung er-
möglicht u. U. einen gemeinsamen Weg, der
vorher versperrt war.

Hat die Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung
Zukunft?

Wie bei der vorjährigen Tagung in Mann-
heim blieb auch in Lübeck die Teilnehmer-
zahl hinter den Erwartungen zurück; das
lag nachweislich auch daran, daß die Einla-
dungen in vielen Schulen nicht an die Eltern
gelangten. Doch kamen in und neben den
Arbeitsgruppen Gespräche mit hoher Inten-
sität und überraschenden Beiträgen von
Schülern zustande. Durch die Mitwirkung
von Oberstufenschülern hatte sich die Jah-
restagung gegenüber allen anderen Wal-
dorf-Tagungen ausgezeichnet. Leider findet
sie wegen schwindender Teilnehmerzahlen
vorerst nicht mehr statt.

          Klaus Schickert

An der Gestaltung der Lübecker Tagung wirkten Oberstufenschüler initiativ mit.



865

»Im Geist der Freiheit – Schule im 21. Jahrhundert«
Das »European Forum for Freedom in Education« in Berlin

Vom 13. bis 16. Mai 1999 tagte das European
Forum for Freedom in Education (EFFE) in
der ehrwürdigen Humboldt-Universität in
Berlin. Hochrangige Funktionäre der Bil-
dungspolitik und Bildungsverwaltung aus
dem In- und Ausland gaben hier den rund
200 Vertretern freier Schulinitiativen aus
über 30 Ländern die Hand. Die Palette
reichte von der Kultusministerin Annette
Schavan (Baden-Württemberg) und ihrem
Kollegen Gerd Harms (Sachsen-Anhalt) bis
Rita Süssmuth (MdB, Bonn) und Konrad
Schily (Uni Herdecke), von Jean-Pierre Titz
(Europarat, Straßburg) bis Per Dalin (IM-
TEC, Oslo), der an der für Aufsehen sorgen-
den Rau-Studie mitwirkte. Parallel veran-
staltete das Institut für Bildungsforschung
und Bildungsrecht ein Fachsymposium
zum Thema »50 Jahre Grundgesetz«, an
dem namhafte Verfassungs- und Bildungs-
rechtler wie Siegfried Jenkner, Frank-Rüdi-
ger Jach (beide Hannover), Lutz R. Reuter
(Hamburg), Johann Peter Vogel (Berlin),
Martin Stock (Bielefeld) und John E. Coons
(USA) teilnahmen.

EFFE-Präsident Reijo Wilenius (Helsinki)
bezeichnete die Arbeit des Forums als eine
Art amnesty international für freie Schulen
in Europa, auf deren diskriminierende Be-
handlung durch die staatlichen Behörden
öffentlich aufmerksam gemacht werden
müsse. Die wesentliche Aufgabe des EFFE
bestehe darin, daß über menschliche und
freundschaftliche Kontakte ein tragendes
Netz der gegenseitigen Hilfestellung entste-
he, das um so notwendiger sei, je stärker die
ökonomische Globalisierung voranschreite
und das freiheitliche Element pädagogi-
scher Initiative eliminiere. Während Hilde-
gard Hamm-Brücher, Schirmherrin des
EFFE, in ihrem Grußwort eine »Anerken-
nungskultur für pädagogische Abweichler«

forderte und deutlich formulierte, daß die
Macht im Bildungsbereich endlich mit dem
mündigen Bürger geteilt werden muß,
sprach sich Ingrid Stahmer (Senatorin für
Schule, Jugend und Sport, Berlin) für eine
Zunahme der Zentralisierung in der Bil-
dungsverwaltung aus, damit man der
wachsenden pädagogischen Freiheit der
Einzelschule noch Herr werden könne; mit
der Chancengleichheit sei es sonst vorbei.
Auch bei Annette Schavan hört die Freiheit
einer Schule spätestens beim Schulleiter
auf. Zwar seien die freien Schulen Modell
und Motor für das staatliche Schulwesen;
man könne von ihrer Kreativität lernen, und
es ließen sich nur dort bessere Problemlö-
sungen finden, wo Vielfalt herrsche; und
doch tritt die selbstverwaltete Schule nicht
in den Horizont ihrer Ausführungen: Es
bleibt beim verkleinerten hierarchischen
Modell der Obrigkeitsschule. Die staatliche
Schulaufsicht »steht nicht zur Disposition«.

Und ihr Amtskollege Harms fragt: »Wie
ermutigen wir Menschen, Verantwortung
wahrzunehmen?« Schulvielfalt sei zwar zu
begrüßen, doch stelle er auch »Angst vor
der Freiheit« fest: »Es ist nicht so, daß, wenn
ich meine repressive Hand zurückziehe, al-
les erblüht.«

Die pädagogische Thematik der Tagung
drehte sich vor allem um den Begriff der
Bildung: Besteht sie nur noch in globaler
Wissensvermittlung, die uns mit Hilfe der
Computerisierung in eine gleichgültige und
sinnlose »Leonardowelt« (Konrad Schily)
hineinkatapultiert und die Unterschiede
zwischen Medienwelt und wirklichem Le-
ben zunehmend verwischt (Christopher
Clouder)? Wie neuere Untersuchungen be-
legen (Coleman, Gardner), erstreckt sich
der Lernvollzug nicht nur auf abstrakte ko-
gnitive, sondern genauso auf empathische
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Lernleistungen, eingebunden in ein sinn-
stiftendes Wertesystem (value community).
Das macht schon die »Drop out«-Rate von
Schülern aus den unterschiedlichen Schul-
typen deutlich, die bei den katholischen
Schulen in den USA am niedrigsten liegt.

Das parallele Symposium »50 Jahre
Grundgesetz: Schulverfassung, das Recht
auf Bildung und die Freiheit der Erzie-
hung« begann mit einem Rekurs auf die
Entwicklung des Schulrechts und die Vor-
kämpfer eines freien Schulwesens. Siegfried
Jenkner zitierte z. B. Erwin Stein aus dem
Jahre 1950: »Wer dem Staat die Erziehung
überläßt, ist unmündig.« Und Lutz Reuter
forderte in seinen Ausführungen zur Ge-
schichte des Rechtes auf Bildung eine öf-
fentliche Verfassungsdebatte ein. Das Recht
auf Bildung schließe immer das Recht auf
eine freie Schulverfassung ein. »Wir sind
eine verflucht etatistische Gesellschaft«,
und freie Schulen gelten immer noch als
Ausdruck von Partikularinteressen.

Um das Aufbrechen des staatlichen
Schulmonopols geht es auch John Coons,
denn »jedes erzieherische Ziel wird besser
erreicht durch freie Wahl der Eltern«. Wahl-
freiheit sei kein »kapitalistischer Kanarien-
vogel«, sondern  bedeute das Ende des
»elenden Klassenkampfes« in den Schulen,
die »Gefängnisse des demokratischen Gei-
stes« seien. In Florida werden z. Zt. Bil-
dungsgutscheine eingeführt, die das Recht
auf freie Schulwahl finanziell umsetzen hel-
fen. Experimente laufen auch in Wisconsin
und Ohio. Das deutsche Grundgesetz sei da
elternfreundlicher. Die positiven Erfahrun-
gen, die man in den USA mit den »Charter-
schools« machen konnte, wären deshalb gut
auf Deutschland übertragbar.

Johann Peter Vogel blickte auf 50 Jahre
freie Schulen zurück. Mit knapp 5 Prozent
hat Deutschland einen der geringsten An-
teile freier Schulen (Holland über 70 Pro-
zent). Vogel stellte klar die Behinderungen
heraus, die die Gründung und laufende Fi-
nanzierung freier Schulen erschweren.

Trotz der verfassungsrechtlichen Leistungs-
pflicht des Staates bleiben die einzelnen
Bundesländer weit hinter ihrer konkreten
Umsetzung zurück. Im Gegenteil: Haus-
haltsstrukturgesetze sorgen für permanente
Zuschußkürzungen.

Und Frank Rüdiger Jach, Gastgeber des
Symposiums, schloß an: Chancengleichheit
und -gerechtigkeit impliziere immer auch
Chancenvielfalt; erst mit der finanziellen
Nachfragemöglichkeit der Eltern könne
dem Recht des Kindes auf freie Persönlich-
keitsentfaltung entsprochen werden. Ver-
fassungsziel sei der mündige Bürger. Die
Frage, wie diese Freiheit mit der Übernah-
me gesellschaftlicher Verantwortung in Ein-
klang zu bringen sei, könne nur durch die
gesellschaftlichen Gruppen selbst geregelt
werden. Öffentliche Aufgaben werden in ei-
ner Bürgergesellschaft selbstverantwortet
wahrgenommen.

In der abschließenden Podiumsdiskussi-
on zum Thema »Bürgerrechte und Bildung«
wurde die Hilflosigkeit deutlich, in der Bil-
dungsexperten stehen, wenn die staatliche
Schule abgewirtschaftet hat, es aber an neu-
en Perspektiven fehlt. »Wer löst die norma-
tive Klammer der Staatsschule ab?«, fragt
Tom Stryk von der Berliner Schulverwal-
tung. »Es fehlen konzeptionelle Entwürfe«,
so Rita Süßmuth. »Wie gewinnen wir die
Verantwortung für das Bildungswesen zu-
rück« (Jach), ohne daß es »nach Kirche und
Staat nun von der Wirtschaft usurpiert«
wird (Gerald Häfner). Effizienzfragen be-
stimmen die Diskussion, stellt Karel Rydl
von der Uni Prag lakonisch fest. Entstaatli-
chung heißt nicht Privatisierung (Jach),
doch wie stärkt man das bürgerschaftliche
Engagement ohne gesellschaftliche Entmi-
schung? (Stryk) – Wie Holland unter Beweis
stellt, folgt aus 70 Prozent freie Schulen
nicht zwangsläufig soziale Segregation
(Jach). Häfner brachte es abschließend auf
den Punkt: »Bildung ist eine öffentliche
Aufgabe, die individuell realisiert werden
kann.«          Mathias Maurer
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Waldorflehrer sein oder
nicht sein
Über die Arbeit mit den Mento-
ren für neue Kollegen

Als Entwicklungsbegleiterin für Freie Wal-
dorfschulen wurde ich schon mehrmals als
Helferin von Schulen angefragt, weil ein
neuer Kollege und sein Mentor nicht in ein
fruchtbares Arbeitsverhältnis miteinander
gekommen waren.

Ältere Kollegen treten oft als Experten
den neuen gegenüber auf. Die Anfänger to-
lerieren das eine Weile, brauchen sie doch
tatsächlich viele Informationen zur Schulor-
ganisation, zur Schulgeschichte, zum Ab-
lauf des Schuljahres mit seinen Festen, über
die Lehrermeditation, Fortbildungsmög-
lichkeiten usw. Wenn nun der Mentor auch
stets als Experte für methodisch-didakti-
sche Themen eine Antwort auf die Fragen
des neuen Kollegen hat, regt sich mit der
Zeit Widerstand im Neuen. Er ist ja schließ-
lich erwachsen und will aus seinen Erfah-
rungen lernen und nicht nachahmen, was
man ihm durchaus gut gemeint an Tips und
Ratschlägen, Epochenheften der eigenen
Schüler u. ä. zur Verfügung stellt.

Die Mentoren, als gute Lehrer an ihrer
Schule angesehen, stehen dann oft vor der
Frage »Wie kann ich Hilfe so freilassend an-
bieten, daß der neue Kollege sie annehmen
und in sein Bezugssystem einbauen kann?«

Viele Mentoren erlebten dieses Problem
und trafen sich zu Fortbildungen in Stutt-
gart, Hannover, Berlin, Marburg, Wanne-
Eickel …, die jeweils von Entwicklungsbe-
gleitern moderiert wurden.

Wir arbeiteten an den Rollenerwartun-
gen: Was erwartet der Mentor von sich
selbst in dieser Rolle? Was erwartet der
neue Kollege von ihm, was die Schulfüh-
rungskonferenz, und was erwarten die El-
tern vom Mentor? Es zeigte sich recht deut-
lich, wo Ursachen für Konflikte liegen. Wie

kann man einerseits Helfer des Kollegen
sein und andererseits der Schulführungs-
konferenz einen Bericht als Urteilsgrundla-
ge für seine Weiterbeschäftigung geben?

Es wurde deutlich, wie wenig Bewußt-
sein in den meisten Schulen für die Arbeit
der Mentoren lebt, wie selten die Eltern in-
formiert sind, wie es vielen Mentoren völlig
selbst überlassen bleibt, auf welche Weise
sie diese zeitintensive Aufgabe überhaupt
bewältigen ohne Deputatsermäßigung oder
stundenplanmäßige Erleichterung. Das gro-
ße Erwachen kommt erst, wenn ein Konflikt
eskaliert ist. Unter großem Zeitaufwand ist
man jetzt gezwungen, sich des Themas an-
zunehmen. Vorausschauend hätte durch
Transparenz und Information auf Seiten des
Mentors, des neuen Kollegen, der Schulfüh-
rungskonferenz und der Eltern manches
Mißverständnis und manche Konfrontation
vermieden werden können.

Ein weiterer Inhalt unserer Fortbildungs-
seminare war die Unterrichtshospitation.
Worauf achte ich? Wie notiere ich im Unter-
richt? Wie spiegle ich Erlebtes dem unter-
richtenden Lehrer zurück? Die Zusammen-
arbeit zwischen Mentor und neuem Kolle-
gen klappt dann besonders gut, wenn die
Hospitationen häufig und gegenseitig statt-
finden. Denn der Unterricht ist auch für er-
fahrene Lehrer voller Überraschungen. Und
auch für seine berufliche Weiterentwick-
lung ist es gut, wenn ihm jemand den Spie-
gel vorhält. Sind wir Lehrer doch gewöhn-
lich isolierte Alleinarbeiter, wenn einmal
die Tür des Klassenzimmers hinter einem
zu ist! Die Mentorenaufgabe kann so zu ei-
nem Lernfeld für beide Beteiligte werden.

Wir arbeiteten an der Haltung, die be-
wirkt, daß ein Gespräch nach einem Unter-
richtsbesuch fruchtbar wird. »Nicht darauf
kommt es an, daß ich etwas anderes meine
als der andere, sondern darauf, daß der an-
dere das Richtige aus Eigenem finden wird,
wenn ich etwas dazu beitrage.« (Rudolf
Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten?)
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Es wurden Methoden der Gesprächsfüh-
rung und des Fragenstellens erübt. So man-
ches Thema steht noch an oder wird von
Kollegen eingebracht, z. B. »Wohin wendet
sich der neue Kollege oder der Mentor,
wenn zwischen den beiden die Chemie
nicht stimmt?«

Die Mentoren erfüllen eine Schlüssel-
funktion an unseren Schulen, denn sie sind
mit dafür verantwortlich, ob ein neuer Kol-
lege den Sprung vom Seminar in die Schule
hinein schafft oder nicht. Ihre Verantwor-
tung und ihr Arbeitseinsatz steigt sogar
noch, wenn es sich um einen Kollegen han-
delt, der ohne waldorfpädagogische Zu-
satzausbildung bei uns beginnt – und das
ist etwa bei der Hälfte der Neueinstellun-
gen der Fall.

Bis jetzt sind es die Mentoren selbst, die

die Last dieser Aufgabe spüren, sich austau-
schen und Hilfen erarbeiten. Vermutlich
werden sie bald ihre Bitten um Klärung die-
ser Arbeit an die Schulführungskonferen-
zen in den einzelnen Schulen herantragen.

In Stuttgart treffen sich Mentoren aus ba-
den-württembergischen und bayerischen
Waldorfschulen vier Mal im Jahr am Lehrer-
seminar. Die nächsten Termine: 21.9.1999
und 16.11.1999. Anmeldung beim Seminar
für Waldorfpädagogik, Tel. 0711-210940.

In Loheland bei Fulda soll die Mentoren-
arbeit ein Wochenende lang vertieft wer-
den: 8. bis 10.10.1999 unter der Leitung der
beiden Entwicklungsbegleiter Hans-Hein-
rich Breth, Überlingen und Brigitte Pietsch-
mann, Schwäbisch Hall. Anmeldung bei der
Freien Waldorfschule am Bodensee, Herrn
Breth, Tel. 07551-830111.

Brigitte Pietschmann

1  Siehe »Erziehungskunst« 12/1998, S. 1496

»Wie Schwangerschaftsgymnastik« –
Studenten im Praxisjahr

Das Phänomen des Scheiterns von Anfän-
gern im Lehrerberuf an Waldorfschulen – in
seinem erschreckenden Umfang vom Aus-
bildungsrat mittlerweile für die Schuljahre
1994/95 und 1995/96 statistisch erfaßt1 –
kann man nur als bedrückend, als schmerz-
lich empfinden, betrifft doch ein Abbruch
einer pädagogischen Beziehung nicht nur
das individuelle Schicksal der jungen Leh-
rerin oder des Lehrers; die vielen Kinder,
die Elternschaft, das Kollegium – alle sind
von diesem Vorgang gleichermaßen betrof-
fen. Die Ursachenforschung umkreist dann
immer wieder bestimmte Fragenkomplexe:
Ist mangelnde Ausbildung der Grund. Liegt
es an der fehlenden Betreuung in der Einar-
beitungszeit? Sind Gründe ausschlagge-
bend, die in der mangelnden »Sozialkom-
petenz«, in der Klassengröße, bei den

schwierigen Kindern zu suchen sind? Vor-
würfe, seelische Wunden bleiben allemal
zurück, und die Hoffnung darauf, daß die
Zeit als heilender Faktor allein ausreichen
möge, verschleiert nur die Aufgabe, mit ei-
nem sozial so wirksamen Ereignis, das letzt-
lich schwächend auf die Qualität der Wal-
dorfpädagogik wirkt, verantwortungsbe-
wußt umzugehen.

Um hier wenigstens an einem Punkt ener-
gisch helfend anzusetzen, ergriff im Früh-
sommer 1994 nach kurzer Beratung in der
Regionalkonferenz der Region Baden-
Württemberg ein kleiner Kreis von Ge-
schäftsführern und Lehrern als Delegierte
der Schulen und von Dozenten der beiden
Vollzeitseminare Mannheim und Stuttgart
die Initiative: Ziel war es, zumindest an
einer Stelle den Übergang in die Praxis des
Waldorflehrerberufs neu zu gestalten: Die
Einarbeitung junger Kolleginnen und Kol-
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legen, die zuvor an einem der Lehrersemi-
nare eine Ausbildung absolviert hatten,
sollte in völlig neuartiger Weise noch mög-
lichst mit Beginn des Schuljahres 1994/95 in
enger Zusammenarbeit zwischen Schule
und Seminar erfolgen.

Genau mußten die Formen dieses ersten
damals so genannten »Assistenzlehrerjah-
res« – mittlerweile ist der Begriff »Assi-
stenzlehrerIn« durch den den Status genau-
er treffenden »Student/Studentin im Pra-
xisjahr« ersetzt worden – bedacht und be-
schrieben werden. Aus den allgemeinen
Wünschen, Erfahrungen und Gesichts-
punkten wurde ein sog. »Ausbildungsrah-
men« formuliert. Er beschreibt die Schritte
hin zu einer qualifizierten Einarbeitung in
den Lehrerberuf und legt bestimmte Ver-
pflichtungen für alle drei beteiligten Partner
– Schule, Seminar und Student – fest, ohne
daß dabei die individuellen Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten der potentiellen An-
wärter beschnitten wurden: Ein künftiger
Epochenlehrer in der Oberstufe braucht ein-
fach ein anderes Einarbeitungsprofil als ein
künftiger Klassenlehrer, ein Musiklehrer ein
anderes als eine Handarbeitslehrerin. Dann
mußte das Verfahren, wie man »Student im
Praxisjahr« wird, in seinen Abläufen genau
erwogen und festgelegt werden: Empfeh-
lung des jeweiligen Seminars, schriftliche
Bewerbung an einer geeigneten Schule, Ver-
pflichtung des künftigen Mentors und kol-
legialer Beschluß in der Schulkonferenz, all
dieses diente dazu, die Verantwortung im
Bewußtsein aller Beteiligten zu verankern.
Überdies mußte die juristische Stellung des
»Praktikanten« präzise formuliert und ein
Verfahren für seine finanzielle Sicherstel-
lung »erfunden« werden. Alles in allem eine
umfangreiche Aufgabe, die, so war man
sich umgehend klar, nicht a priori zemen-
tiert, sondern durch aufmerksame Beglei-
tung der Praxis immer der Lebenswirklich-
keit entsprechend ausplastiziert werden
mußte. Recht schnell schälte sich das Stutt-
garter Lehrerseminar als der Ort heraus, an

dem bei einem Dozenten die Fäden zusam-
menlaufen sollten. Vierteljährliche Konfe-
renzen mit dem Initiativkreis ermöglichten
in den ersten drei Jahren einen lebensvollen
Gestaltungsprozeß an dieser Einrichtung,
und es konnten in den mittlerweile fünf Jah-
ren reichhaltige Erfahrungen ansammelt
werden. Die Initiative zündete nicht nur in
der Region, sondern griff auch aufgrund ih-
rer positiven Auswirkungen bald auf die
übrigen Bundesländer über. Anfangs mel-
dete sich hin und wieder ein Interessent, der
an einem »auswärtigen« Seminar seine
Ausbildung abgeschlossen und von dieser
Einarbeitungsmöglichkeit erfahren hatte.
Inzwischen gibt es vergleichbare Einrich-
tungen auch in anderen Regionen.

Mehr als 50 Absolventen haben inzwi-
schen diesen intensiven, neuartigen schul-
praktischen Teil ihrer Ausbildung zum Wal-
dorflehrer durchlaufen; mehr als 2/3 von
ihnen arbeiten erfolgreich an Waldorfschu-
len. Manche erlebten das Praxisjahr als Pha-
se einer Prüfung, die sie auf andere Berufs-
ziele hinwies, vereinzelt wurde an diese
Zeit ein weiterführendes Studium ange-
schlossen. Die Formen wandelten sich, den
Bedürfnissen entsprechend: Als besonders
hilfreich und impulsierend werden vor al-
lem die seit zwei Jahren stattfindenden je 2-
3wöchigen Studienepochen am Stuttgarter
Lehrerseminar anschließend an die Weih-
nachts- und die Osterferien erlebt. Die Mög-
lichkeit, nun an Erfahrungen reich, in einer
Art von »Klausur« an Themen der »Allge-
meinen Menschenkunde«, an Fragen der
Sozialgestalt der Waldorfschulen zu arbei-
ten und sich intensiv mit Phänomenen der
Kindheit heute auseinanderzusetzen, ver-
tieft das Studium und verbindet es mit der
Lebenserfahrung. Die Teilnehmer des aktu-
ellen Kurses, Studierende wie Mentoren,
äußerten den Wunsch, dieses Praxisjahr
künftig als »Normalfall« einer Waldorfleh-
rerausbildung anzusehen!

Walter Riethmüller
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Aus einem Gespräch der Redaktion mit dem
Initiativkreis:

»Das Assistenzlehrerjahr – besser: Praxis-
jahr für Studierende – gibt es nicht nur in
Baden-Württemberg, sondern auch in
Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen.
Es wurde auch schon an eine bundesweite
Einführung gedacht.«

»Warum wurde das Assistenzlehrerjahr ein-
geführt? – Bei den Studenten war doch ein
gewisser Praxisschock festzustellen, und
auch auf Seiten der Mentoren gab es Defizi-
te. – Wie gehen wir mit angehenden Leh-
rern um? – das ist eine zentrale Frage mo-
derner Erwachsenenbildung.« (Siehe Be-
richt von B. Pietschmann auf Seite 867 in
diesem Heft.)

»Das Assistenzlehrerjahr  soll vor allem die
Möglichkeit bieten, ohne Druck in den
Schulalltag einsteigen und Erfahrungen im
Unterricht machen zu können: Wer bin ich
vor den Schülern? Das ist wie eine Art
Schwangerschaftsgymnastik.
Man lernt auch, wie ein Kollegium zusam-
menarbeitet, wie die Lehrer miteinander
umgehen – man merkt sehr schnell, wo im
Sozialen die Fettnäpfchen stehen, und ent-
wickelt sozusagen ein kollegiales Sensori-
um.
Insgesamt senkt dieses Jahr schon die
Schwellenängste vor dem Lehrersein. Das
wird besonders bei den Einstellungsgesprä-
chen nach dem Assistenzlehrerjahr deut-
lich. Man begenet sich dann schon auf kolle-
gialer Ebene.«

»In den Nachbereitungstreffen ehemaliger
Assistenzlehrer zusammen mit den Dozen-
ten, die zweimal für zwei Wochen stattfin-
den, werden menschenkundiche Fragen
vertieft. Das bildet eine hilfreiche Brücke
zwischen Theorie und Praxis. Diese Treffen
ersetzen von ihrer Arbeitsintensität her ein
Jahr Seminar. Spirituelle Inhalte – z. B. Fra-
gen des Schulungsweges und der Medita-
tion –, aber auch bisher nicht behandelte

Themenkomplexe wie z. B. Soziale Dreiglie-
derung, können jetzt behandelt werden.«

»Was eben sonst üblicherweise mit den Ab-
gängern passiert – sie tauchen im Schulall-
tag ab, haben keine Zeit mehr für Weiterbil-
dung usw. – kann hier in kleiner Runde, in
vertrautem Rahmen verhindert werden.«

»Man kann hier wirklich an die grundle-
genden menschenkundlichen Fragen ge-
hen: Warum behandelt man eigentlich das
menschliche Skelett in der 9. Klasse?
Und durch die gemeinsame Arbeit hat man
das Gefühl, vom Einzelkämpfertum wegzu-
kommen.«

»Für die Schulen bedeutet ein Assistenzleh-
rer ja auch eine echte Entlastung – nicht nur
finanziell. Je besser die Zusammenarbeit
von Mentor und Assistenzlehrer, desto stär-
ker entlasten sie sich gegenseitig. Das hat
auch den Charakter der ›offenen Türen‹ –
was ja ein Moment der Qualitätsentwick-
lung ist. Supervision heißt eigentlich, sich
gegenseitig in der Wahrnehmung schulen.«

»Als Mentor oder Dozent gewöhnt man
sich – manchmal auch schmerzhaft – die
Lehrerhaltung ab. Denn es geht dann in er-
ster Linie nicht um Inhalte, sondern um ein
freundschaftlich-kollegiales Ringen bei ge-
meinsamen Fragen. Das strahlt zurück auf
die Seminare: Das Seminar lernt! Eigentlich
müßte jeder Anfänger für ein paar Wochen
ans Seminar zurück. Die individuelle Be-
treuung durch einen Mentor ersetzt nicht
diese Art gemeinsamer Arbeit.«

»Vor allem dreht es sich bei diesen Assi-
stenzlehrertreffen nicht nur um Unterrichts-
fragen und Fragen des Schulalltags, son-
dern um die persönliche Entwicklung als
Lehrer. Er lernt als einzelner in der Gruppe,
er begegnet sich selbst im Spiegel seiner As-
sistenzlehrerkollegen – eine Erfahrung, die
er nur hier machen kann. Dazu braucht er
sicherlich Praxiserfahrung, aber die Kluft
von Theorie und Praxis schwindet.«

M.M.
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Entwicklungshelfer für das besondere Kind

Man erstes »Fast-Schock«-Erlebnis hatte
ich, normal ausgebildete bayerische Gym-
nasiallehrerin und normal ausgebildete
Waldorflehrerin, als ich einer meiner ersten
Waldorfschülerinnen ein bißchen Englisch-
Nachhilfe geben wollte. Ich hatte schon oft
Nachhilfe gegeben, und es hatte immer be-
stens »funktioniert«. Hier ging mit norma-
lem, logischem Denken nichts – dabei war
die Schülerin keinesfalls »unintelligent«.
Ich stand vor einem Rätsel. Die Rätsel häuf-
ten sich während – und trotz – meiner Pra-
xis (heute immerhin zwölf Jahre) als Wal-
dorflehrerin. Schnell merkte ich: Jeder mei-
ner Schüler ist besonders, jeder muß indivi-
duell angesehen und angesprochen wer-
den.

»Kein Problem« wird vielleicht so man-
cher Waldorflehrer innerlich schmunzeln,
»dafür geht das Kind ja auf eine Waldorf-
schule, hier sehen wir die Kinder individu-
ell an« … Nun, wir versuchen es zumindest.
Wie oft aber bleibt einfach durch das über-
wältigende Tagesgeschäft in Unterricht und
Konferenz dieser Versuch auf der Strecke?
Mein Bedürfnis jedenfalls wuchs, alle meine
Schüler besser verstehen, aber auch mehr in
die Einzelförderung gehen zu können, denn
ich hatte bemerkt, daß ich einen gewissen
Prozentsatz in jeder meiner Klassen einfach
nicht erreichen konnte. Der Kurs »Entwick-
lungshelfer für das besondere Kind unserer
Zeit« des Bernard Lievegoed Institutes in
Hamburg bot den Weg dazu. Meine Erwar-
tungen wurden nicht enttäuscht.

Jetzt, fast am Ende des Kurses, ist es na-
türlich nicht so, daß ich hellsichtig gewor-
den wäre, aber ich habe den Schlüssel …
Eines der schlagartigsten Erlebnisse dieser
Zeit war die Erkenntnis: Alles am Men-
schen ist Bild, nichts ist zufällig oder unbe-
deutend, und ich kann dieses Bild lesen und
der Individualität, die dahinter steht, helfen
lernen.

Das Schöne und Erfrischende an dem
Kurs ist nicht nur die klar gegliederte Weg-
beschreibung, über das Kosmische, Mitge-
brachte (Konstitution, heilpädagogische
Krankheitsbilder) in das Irdische, Jetzige
(Sinne, Motorik), sondern auch die prakti-
sche, lebendige Wegbegehung »Learning by
doing«:
• Nicht nur über Beobachtung hören, son-
dern beobachten üben.
• Nicht nur über Kinderbetrachtung hören
und sprechen, sondern es tun. (Ich habe in
einer Kurswoche dort fast mehr Kinderbe-
trachtungen – das Herz der Konferenz –
mitgemacht als sonst in einem Schuljahr.)
• Nicht nur den anderen ansehen, sondern
auch sich selbst.

Alles, was wir lernten, war von der eige-
nen Biographiearbeit und von Eigendia-
gnose begleitet, und so manches führte spä-
testens hier zu wirklichen Selbsterkenntnis-
sen und dadurch zum anfänglichen Mitfüh-
len und Verstehen des anderen Menschen.

Neuer Kursbeginn ist Ende Januar 2000.
Informationen und Anmeldung: Bernard
Lievegoed Institut e. V. Oelkersallee 33,
22769 Hamburg, Tel. 040-4308081, Fax: 040-
4308082.    Dorothea Hahmann
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Forum für Forschung – eine Fortbildungsinitiative
Seit die Stuttgarter »Arbeitswoche für tätige
und künftige Oberstufenlehrer« nicht mehr
zum Tagungsangebot gehört, fehlt eine Ver-
anstaltung, auf der fächerübergreifend und
aus goetheanistischer Forschungshaltung
Inhalte für den Mittel- und Oberstufenun-
terricht erarbeitet werden. Deshalb hat sich
eine Gruppe von fünf Personen (Jon McAli-
ce/Dornach, Hetty Huese/Eindhoven, Chri-
stian Ohlendorf/Kassel, Malte Schuch-
hardt/Marburg und M. Michael Zech/Pri-
en) der Initiative verschrieben, eine zeitge-
mäße Möglichkeit für den notwendigen, be-
fruchtenden Austausch über Forschungen
in allen die Schule betreffenden Bereichen
zu schaffen. So wurde die Idee eines »Fo-
rums für Forschung« geboren.

Diese Tagung, die in diesem Jahr vom
30. September bis 3. Oktober 1999 an der
»Hochschule für anthroposophische Päd-
agogik« in Mannheim stattfinden wird,
steht nicht unter einem Oberthema. Viel-
mehr wird dort Raum geboten, einzelne
Forschungsinitiativen kennenzulernen, in
Arbeitsprozesse einzusteigen, Fragen auch
kontrovers zu bewegen. Dabei sind glei-
chermaßen die Kolleginnen und Kollegen
angesprochen, die gerade aus einer Hoch-
schule in den Schulunterricht gewechselt
haben, als auch diejenigen, die schon lang-
jährig in dieser Aufgabe stehen.

Innerhalb eines Rahmenprogramms, in
dem einige Forschungsergebnisse bzw. For-
schungsfragen exemplarisch vorgestellt
werden, wird jede Fachgruppe in den drei
Tagen insgesamt zweimal sieben Stunden
Zeit haben. Dieser Zeitraum wird von jeder
Gruppe selbst verantwortet, d. h. Arbeits-
weise und Pausen können den Bedürfnis-
sen entsprechend gestaltet werden.

Erfreulicherweise konnten für viele Fach-
bereiche Kolleginnen und Kollegen gewon-
nen werden, die teilweise alleine, meist aber
in Gruppen aktuell an Fragestellungen for-

schend arbeiten. Mit diesen Initiativen in
Kontakt zu kommen, ihre Vorgehensweise
und Ergebnisse zu besprechen, sich von ih-
rer Arbeit anregen zu lassen, ist Sinn der
Arbeitsgruppen. Dabei wird es verschieden
sein, ob eher die Erschließung eines Phäno-
mens oder die Umsetzung im Unterricht im
Mittelpunkt einer Erörterung steht. Grund-
sätzlich sollen aber keine Anwendungsre-
zepte vermittelt werden. Vielmehr können
Begegnungen an Fragen und fachliche Zu-
sammenarbeit zu Forschungsinitiativen,
zumindest aber zu eigener Urteilsbildung
anregen. So kann die Tagung Quell für le-
bendigen, fragenden und aktuellen Unter-
richt werden.

Dieser Intention entspricht auch die inter-
nationale Mitarbeit und die Auseinander-
setzung mit Forschung außerhalb der an-
throposophischen Einrichtungen, die in
dieser ersten Tagung vor allem das Phäno-
men des Internets zum Gegenstand hat.

Da in sehr vielen Bereichen (geplant:
Deutsch, Geschichte, Physik, Biologie, Ma-
thematik, Musik, Bildende Kunst, Euryth-
mie, Menschenkunde, Erdkunde, Fremd-
sprachunterricht, Wirtschaftskunde, Medi-
enforschung) Arbeitsgruppen eingerichtet
werden, eignet sich diese kurze Tagung
auch als Kollegiumsfortbildung. So haben
sich einige Schulen schon im Vorfeld ent-
schlossen, mit dem gesamten Oberstufen-
kollegium an der Veranstaltung teilzuneh-
men. Um solchen Initiativen entgegenzu-
kommen, wird für die Tagungsgebühr auch
ein gestaffelter Gruppentarif angeboten.
Alle diesbezüglichen Angaben sowie nähe-
re Informationen können Sie dem in einigen
Wochen vom Bund der Freien Waldorfschu-
len verschickten Tagungsprogramm ent-
nehmen. Für sonstige Anfragen und für
Ihre Anregungen steht Ihnen Michael Zech,
Tel. 0177-5616391, FWS Chiemgau, zur Ver-
fügung.          M. Michael Zech
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IM GESPRÄCH
mit dem zu beschäftigen, was wir jetzt än-
dern können, nämlich aus den teuren Kas-
sen auszusteigen und die von den Schulträ-
gern eingesparten Millionen sinnvoller zu
verwenden? Die Gesundheitsreform
schwächt die Stellung der Ärzte und stärkt
die der Kassen. Also brauchen wir, solange
es die Wahlmöglichkeit gibt, geeignete Part-
ner.

2. Seit Jahrzehnten werden Waldorfschu-
len u. a. von Eltern, Staatsschullehrern und
Politikern ob ihres Schularztes beneidet, der
eben nicht nur zu einer Reihenuntersu-
chung erscheint, sondern integraler Be-
standteil des Lehrerkollegiums ist (so war
es früher an jeder Waldorfschule). Die Öf-
fentlichkeit anerkennt diese Tatsache als
Profilbereicherung. Mir ist völlig unklar,
warum man so positive Selbstverständlich-
keiten unserer Waldorfschule mit einem
Fragezeichen versehen muß. Der Referen-
tenentwurf zur Gesundheitsreform sieht in
seiner letzten Fassung die Erschwerung der
Zulassung zusätzlicher Ärzte ab dem Jahr
2003 vor. Ist es nicht ein Gebot der Stunde,
an jeder Schule, die keinen niedergelasse-
nen Arzt als Schularzt hat, so schnell wie
möglich eine solche Arztpraxis einzurich-
ten? Nach 2003 gibt es dann Bestands-
schutz. Gehört in der Waldorf-»Schule als
Lebensraum« nach unserem eigenen Selbst-
verständnis dieser Schularzt nicht als un-
verzichtbarer Bestandteil dazu? Und zwar
ein Schularzt mit uneingeschränkten Mög-
lichkeiten. Die Spielräume müssen erwei-
tert, nicht verkleinert werden.

3. Der Vollzeitschularzt an einer Waldorf-
schule ist inzwischen zu einer großen Aus-
nahme geworden (es gibt ihn nur noch an
15 von 170 Schulen). Leider muß man seine
Arbeit an den meisten Schulen mit dem Be-
griff Nebentätigkeit versehen. Wie verbrei-
tet ist die Normalität an vielen Schulen,

Schularzt, Therapie und
Schulprofil

Zur Erwiderung von Claudia McKeen
»Der Schularzt – eine ›attraktive Bereiche-
rung des Schulprofils‹?« in Heft 6/99 auf
den Beitrag »Therapiefreiheit und Einkom-
mensverbesserung« in Heft 5/99.

1. Der Artikel in Heft 5/99 wurde in erster
Linie geschrieben, um den Sinn eines Kran-
kenkassenwechsels herauszustellen. Dabei
mußte – wegen des Vorteils für die Betroffe-
nen nicht nur in finanzieller Hinsicht – das
Thema »Therapie« als Problem erwähnt
werden. Daß es ein solches ist, zeigt die Re-
aktion von Claudia McKeen. Man beachte
die Relation in meinem Beitrag: Drei Viertel
des Textes beziehen sich auf den Vorteil ei-
nes Krankenkassenwechsels, nur ein Viertel
auf die Therapieproblematik. Ganz bewußt
wurden – wegen der Platzbeschränkung,
denn es sollte ja kein Themenheft »Schul-
arzt« oder »Therapeutische Pädagogik«
entstehen – viele Fragen ausgeklammert.
Eine kassenärztliche Zulassung bei einem
Schularzt ist ein nicht zu verachtender Vor-
teil, so wie der Besitz von Staatsexamina bei
Waldorflehrern in den meisten Bundeslän-
dern nicht nur finanzielle Vorteile bei der
staatlichen Bezuschussung bringt. Da ist
zwar vieles im Argen, kann aber z. Zt. nicht
grundlegend geändert werden. Anders bei
den Krankenkassen, wo nicht nur die Wal-
dorflehrer »gewachsene Strukturen« aus ih-
rem Einkommen mitfinanzieren. Ist es nicht
aufregend, zur Kenntnis zu nehmen, daß
z. B. Vorstandsmitglieder der AOK Sachsen
sich ihre Gehälter selbst genehmigen und
diese mit DM 240.000,– jährlich, zuzüg-
lich einer Erfolgsprämie (!) von bis zu DM
60.000,–, über dem Gehalt des Ministerprä-
sidenten liegen? Liegt es nicht nahe, sich
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wenn der Schularzt nur noch die Aufnah-
meuntersuchungen für die ersten Klassen
durchführt und ansonsten nur sporadisch
bei »ganz schweren Fällen« in die Schule
kommt? Von einer regelmäßigen Konfe-
renzteilnahme ganz zu schweigen! Auch bei
der Neuaufnahme von Schulen in den Bund
der Freien Waldorfschulen ist das Fehlen ei-
nes Schularztes kein Hinderungsgrund.
Jenseits der Bemühungen um Qualitätssi-
cherung werden Absichtserklärungen und
Provisorien zum Dauerzustand. Derartige
Phänomene sind ein Hinweis, daß von den
Möglichkeiten, auf die Claudia McKeen
hinweist, nämlich zur Gesundheit zu erzie-
hen, immer weniger Gebrauch gemacht
wird. Dieser Zustand hat schlicht mit der
geringen Finanzausstattung der Schulen zu
tun. Hier wird gespart und eingeschränkt,
oft an der Therapie und am Schularzt. Wir-
kung hat mit Ursache zu tun!

4. Folglich sind die wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte, die für Claudia McKeen
nur »problematisch« und »schwierig« sind,
vorrangig anzugehen, sonst gibt es den
»echten« Vollzeitschularzt in einigen Jahren
nur noch als nichtrealisierbares Ideal – und
dann degeneriert eine Idee zur Ideologie.
Kapitulieren wir vor dem »Globalbudget«,
oder bringen wir unsere uns so wichtigen
Anliegen in die Auseinandersetzung ein?
Der Referentenentwurf (Stand Juni 1999)
sieht auch eine stärkere Förderung von Vor-
sorgemaßnahmen vor.

5. Ich könnte einen Bilderbogen über ei-
nen Zeitraum von fünfzig Jahren zusam-
menstellen mit Kindern, die zum Schularzt
gehen, weil sie hier und jetzt ein Problem
haben. 1000 Kinder und 100 Mitarbeiter ei-
ner zweizügigen Schule haben außer pro-
phylaktischen und hygienischen auch aktu-
elle medizinische Probleme. Insbesondere
suchen ihn auch Lehrer deswegen gerne
auf. Wer den Schularzt als eine über allen
schwebende Lichtgestalt sehen will, die
segnend ihren rein prophylaktisch-thera-
peutischen Heilimpuls über die Schule aus-

breitet zum zukünftigen gesundheitlichen
Wohle der uns anvertrauten Kinder, mag
das gerne tun. Damit habe ich keinerlei Pro-
bleme und lenke meinen Blick gerne in die
gleiche Richtung, denn wir können unsere
Erziehungsaufgabe nicht umfassend und
ernst genug nehmen. Es wäre um unsere
Welt insgesamt sicher besser bestellt, wenn
mehr Menschen ihrer Arbeit für andere ein
heilendes Verständnis zu Grunde legen
könnten. Allerdings finde ich beim Umgang
mit den ganz großen Zusammenhängen et-
was Bescheidenheit angebracht, wenn An-
spruch und Wirklichkeit im Schulalltag aus-
einanderdriften. Damit wird die Waldorf-
pädagogik als etwas insgesamt Gesunden-
des nicht in Frage gestellt. Man kann das
Eine tun, muß aber das Andere nicht lassen.

Zusammenfassend treffen die Einwände
von Claudia McKeen nicht den Kern des
derzeitigen Problems. Solange mit keinem
Wort ein Vorschlag zur Finanzierung von
über 100 fehlenden Schulärzten, die ihre Tä-
tigkeit mit dem beschriebenen Grundver-
ständnis ausüben, gemacht wird, fördert
Claudia McKeen gerade das, was sie be-
klagt.    Hansjörg Hofrichter

Prophylaxe und Therapie

Als Kinderarzt und Schularzt an der Freien
Waldorfschule Wendelstein möchte ich
noch eigene Erfahrungen zu den vorange-
gangenen Artikeln von Herrn Hofrichter
und Frau McKeen anfügen.

Selbstverständlich hat die Waldorfpäd-
agogik einen stark therapeutischen Charak-
ter. Wie schön ist es, wenn vom Ideal eines
Waldorflehrers die Rede ist, der zur Heil-
mittelerkenntnis des Phosphors gelangt.
Nur zeigt sich leider in der heutigen Praxis,
daß speziell an neugegründeten Waldorf-
schulen, zu denen unsere nun zehnklassige
Schule auch gehört, vielfach ein junger Leh-
rerstamm vorhanden ist, der erst auf dem
Wege zum Idealbild des Waldorflehrers ist.
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Diese Lehrer sind oft froh über Ratschläge
des Schularztes. Ebenso sind viele Lehrer
darüber glücklich, daß sie auf anthroposo-
phische Therapeuten zurückgreifen kön-
nen, die ihnen bei der Bewältigung von Pro-
blemen bei den Kindern behilflich sein kön-
nen.

Des weiteren ist die Situation der Kinder
mit der vor einigen Jahrzehnten nicht mehr
zu vergleichen. Es ist ein offenes Geheimnis,
daß unsere Schulkinder vielfältige Probleme
haben. Viele Kinder leiden unter den Folgen
von Zerrüttung und Trennung der Familien.
Des weiteren zeigen sich viele Probleme im
Bereich der Konzentration, der Wahrneh-
mung, vielfältige Ängste, bis hin zu Krank-
heitsmanifestationen. Dies ist nur ein klei-
ner Teil der Probleme, die sich uns stellen.

Im Bereich von vielen neuen Schulen sind
anthroposophische Ärzte, insbesondere
Kinderärzte, oft Mangelware, so daß die
Schule der einzige Ort ist, an dem man eine
anthroposophische Therapie bekommen
kann. Wir haben an unserer Schule – mit
großem Erfolg – einen Therapiebereich mit
Heileurythmie, Sprachgestaltung und Both-
mer-Gymnastik eingerichtet. Die den Eltern
in Rechnung gestellten Zahlungen werden
derzeit zu 40% (mit steigender Tendenz)
von den Krankenkassen erstattet. Erst
durch Ausschöpfung dieser Möglichkeiten
konnte die notwendige personelle Auswei-
tung des Therapiebereichs realisiert wer-
den. Die Entscheidung über die Aufnahme
der Kinder in die Therapie erfolgt unabhän-
gig von einer Bezahlung.

Ich denke, daß Schulen, die sich neben
der Waldorfpädagogik mit anthroposophi-
schen Therapien individuell und erfolg-
reich um den einzelnen Schüler kümmern
können, eine große Attraktivität für Eltern
darstellen. Das ist besonders in einer Zeit
von vielfach rückläufigen Schülerzahlen be-
deutungsvoll. Gerade mit diesem therapeu-
tischen Ansatz ist auch die Waldorfschule
modern und ihrer Zeit voraus. Da wir uns
auch um Störungen der Kinder kümmern

(natürlich erst nach Rücksprache mit den
Eltern), sind wir nicht nur im prophylakti-
schen, sondern auch im therapeutischen Be-
reich tätig – somit im Bereich der Kassenlei-
stung und damit im Bereich der Kostener-
stattung. So können viele Eltern die anthro-
posophische Therapie kennen- und schät-
zenlernen. Bei unserem Vorgehen fühlen
sich die Eltern wohl, da sie das ehrliche Ge-
fühl vermittelt bekommen, daß uns ihre
Kinder am Herzen liegen und wir rechtzei-
tig viele schöne Erfolge im Zusammenwir-
ken von Pädagogik und Therapie erzielen
können. Gerade wir Schulärzte an Waldorf-
schulen müssen uns auch auf den Boden
der finanziellen Tatsachen begeben und in
den sauren Apfel beißen, um mit den Eltern
zusammen um die Erstattung der Therapie-
kosten bei den Krankenkassen zu kämpfen.
Dies ist zwar mit viel Schreibarbeit verbun-
den, aber im Zeitalter der Computer mit
Textbausteinen ist es doch machbar und im
Sinne der Sache vertretbar.

Zumal in letzter Zeit immer mehr Kran-
kenkassen uns durch eine relativ problem-
lose Erstattung entgegenkommen, ist es
wichtig, daß diese Möglichkeiten mit Leben
erfüllt werden. Die Verschreibung der The-
rapien erfolgt über die behandelnden Ärzte,
nur ein kleiner Teil erfolgt durch den Schul-
arzt. Da viele dieser Verschreibungen über
Privatrezept laufen und die Eltern dann
eine direkte Erstattung durch die Kranken-
kasse erhalten, wird das individuelle Bud-
get des Arztes nicht belastet. Für die Kran-
kenkassen stellt unsere Therapie somit eine
sinnvolle, notwendige und auch wirtschaft-
liche Therapie dar. Daher ist auch die Bela-
stung der Krankenkassen mit diesen Kosten
vertretbar.

Ich kann Sie nur auffordern, die Zeilen
von Herrn Hofrichter zu überdenken, da
sich die Waldorfbewegung mit einem ko-
stenlosen Therapieangebot viele Gelder, die
z. B. in den neuen Bundesländern dringend
benötigt werden, entgehen ließe.

Werner Dick
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Was leistet die »sogenannte Therapie«
an der Waldorfschule?

Im Laufe meiner inzwischen 10jährigen
Schularzttätigkeit erhob sich immer wieder
die Frage, ob das, was wir heileurythmisch,
kunsttherapeutisch, ärztlich für die Schüler
tun, nicht ebensogut außerhalb der Schule
durchgeführt werden könne im Sinne der
Arbeit eines Therapeutikums oder von frei-
en Niederlassungen, dann aber finanziert
durch die Krankenkassen. Solche, teilweise
berechtigten Fragen, gestellt normalerweise
vom Geschäftsführer oder Schulvereinsvor-
stand, brachten mich zu intensiven Überle-
gungen zu diesem Thema, und sie führten
u.a. zur Gründung von Therapeuten-Regio-
nalkonferenzen und zur Gründung der In-
itiativgruppe »Therapie an der Waldorf-
schule«.

Einerseits leuchtete mir, als einem stetig
in der Schulführung und Selbstverwaltung
mitarbeitenden Therapeuten, die Dringlich-
keit jeder möglichen Finanzeinsparung un-
mittelbar ein, andererseits ist es mir bei Be-
trachtung des Gründungsimpulses, den
Rudolf Steiner 1919 der Freien Waldorf-
schule gab, undenkbar, die Tätigkeit des er-
sten Schularztes Eugen Kolisko außerhalb
der Schule fortzuführen.

Der Urimpuls, welcher, soweit ich das be-
urteilen kann, die Waldorfschulen von allen
anderen staatlichen und freien Schulen un-
terscheidet, liegt in der den Lehrern gestell-
ten Aufgabe, gesundend  zu unterrichten
aus der anthroposophischen Menschener-
kenntnis heraus. Konkret gesundend: den
Atem- und den Schlafrhythmus beeinflus-
send, die seelische Harmonie herstellend,
Tatkraft und Lebenstüchtigkeit erweckend,
dafür sorgend, daß der Schüler später in der
Lebensmitte keine chronischen Krankheiten
wie Polyarthritis, Diabetes o.a. entwickelt,
den hygienischen Tages-, Wochen und Jah-
res-Rhythmus beachtend usw. Diesen Be-
reich der gesundenden Erziehung benenne

ich mit dem Wort Hygiene, also Gesundheit
im umfassenden Sinne. Daran beteiligt sind
alle Menschen, die für das Kind sorgen, die
Eltern, die Kindergärtnerin, der Klassenleh-
rer, der Sprach-, Turn-, Eurythmie-, Handar-
beitslehrer …, der Privatmusiklehrer: ein
meist ausreichendes Angebot von »Fach-
kräften«, das auf vielerlei Weise therapeu-
tisch-hygienisch-gesundend wirkt.

Den Lehrern gibt Rudolf Steiner mit sei-
ner Konstitutionslehre, der Sinneslehre, der
Temperamentenlehre, den Vorträgen zur
Heilpädagogik u.a.m. viele Hinweise als
»Werkzeug« an die Hand, um diesem Ziel
der gesundenden Erziehung durch ihren
Unterricht entsprechen zu können. »Thera-
pie« im umfassenden Sinne bzw. »Hygiene«
ist also Bestandteil der gesamten Pädagogik
(siehe auch M. Glöckler, in »Erziehungs-
kunst«, 9/1995 , S. 924 ff.).

Erfahrungsgemäß fallen jedoch aus einer
Klasse von bis zu 40 Schülern 5-10 Prozent
der Kinder heraus, die durch Unterrichtstä-
tigkeit allein von den Lehrern nicht genü-
gend gegriffen werden können. Diese Kin-
der sind unterschiedlich begabt, kommen
aus unterschiedlichen sozialen Gegebenhei-
ten, Jungen wie Mädchen in etwa gleichen
Zahlenverhältnissen. Oft stören oder ver-
hindern sie das für die Klassengemeinschaft
vorbereitete Unterrichtsgeschehen oder
dessen stimmungsmäßigen Ablauf. Diese
Kinder sind nicht etwa krank, sie sind eher
aufgrund ihrer derzeitigen persönlichen Si-
tuation in Schwierigkeiten, die jetzt im Be-
reich einer (zusätzlichen) präventiven The-
rapie behandelt werden müssen, bevor
Krankheit, Verhaltensstörung, Hyperaktivi-
tät, AD-Syndrom o.ä. sich manifestieren
kann. Deshalb »sogenannte Therapie«,
denn es handelt sich um Prävention, Pro-
phylaxe – bevor das Kind »in den Brunnen
gefallen ist«. Diesem präventiven Bereich,
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den z.Zt. keine Krankenkasse übernimmt,
gilt die Arbeit der Therapeuten in der Wal-
dorfschule. (Selbstverständlich können sie,
gemäß ihrer Ausbildung, auch Krankheiten
behandeln.)

Schon kurz nach der Schulgründung rief
Rudolf Steiner einen Schularzt (Eugen Ko-
lisko) ins neue Kollegium und stellte ihm
eine Schul-Heileurythmistin, einen Förder-
lehrer und weitere Therapeuten an die Sei-
te, weil er wußte, daß die Aufgaben für die
Lehrer allein »übermenschlich« und zu
schwer waren. – Schularzt und Therapeu-
ten gehören also selbstverständlich und
notwendigerweise ins Gesamtkollegium,
und durch ihre regelmäßige Anwesenheit in
den Konferenzen leben die therapeutischen
Gedanken in allem Schulgeschehen. Auf-
grund ihrer geschulten Beobachtungsgabe
und durch ihre diagnostischen Fähigkeiten
können sie in einer Zeit auch der »Krank-
heiten von sozialen Organismen« einen
wertvollen Beitrag für die selbstverwaltete
Schule leisten.

Die Wichtigkeit dessen, daß jedes Kind
durch die Art und Weise, wie es sich kund
tut, wie wir es erleben – begabt oder auch
»behindert« –, »Botschaften« aus seiner gei-
stigen Präexistenz herüberträgt, muß uns
mit Ehrfurcht vor seinem Wesen erfüllen.
Vielleicht ist es erst diese Stimmung, welche
uns berechtigt, mit unseren Diagnosen, mit
unserem Tun in die Zukunft zu greifen. Das
heißt aber auch, daß der Gedanke von Re-
inkarnation und Karma ernst genommen
wird und Leitlinie unseres gemeinsamen
Tuns ist. So möchten wir als Therapeuten –
und dazu gehört auch der Schularzt – unse-
rem Namen folgend Zuarbeiter und Helfer
der Pädagogen sein bei einer großen Zu-
kunftsaufgabe, Gesundheit im umfassen-
den Sinne zu veranlagen für Leib, Seele und
Geist.

Kommen wir zu unserer Ausgangsfrage
zurück, ob die Therapie an einer Waldorf-
schule nicht auch außerhalb durchgeführt
werden könne (bzw. von Krankenkassen

bezahlt) auf dem Hintergrund unserer päd-
agogischen Zielrichtung, so ist das mit ei-
nem klaren »Nein« zu beantworten (jeden-
falls für unsere momentane Gesetzgebung),
denn es handelt sich um Prävention, Pro-
phylaxe in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Unterricht durch die Lehrer.
Selbstverständlich sind die Grenzen zum
Krankheitsgeschehen fließend und nicht
eindeutig festzulegen.

Die Behandlung von Krankheiten (Asth-
ma, Neurodermitis, Haltungsschäden usw.)
gehört im wesentlichen weiterhin in die in-
dividuelle Betreuung durch Ärzte und The-
rapeuten außerhalb der Schule, denn die
Waldorfschule ist weder ein Krankenhaus
noch ein Sanatorium.

Die ständige Verquickung von präventi-
ver »sogenannter Therapie« (Zuarbeit zum
Unterricht) mit der Therapie als Behand-
lung von wirklichen Krankheiten innerhalb
einer Schule führt zu Problemen:
1. kommt es zur berechtigten Forderung der

Finanzträger der Schule, solche Maßnah-
men, die durch andere Institutionen be-
zahlt werden können, auch dort bezahlen
zu lassen in dem Moment, wo die Be-
handlung von manifesten Krankheiten
überhand nimmt,

2. kann die eigentliche Aufgabe, nämlich
die Hilfe für die Pädagogen, nicht in ge-
nügendem Maße geleistet werden, da die
Zeit von »Krankenbehandlungen« ge-
schluckt wird.
Will man beide Aufgaben in der Schule

gut durchführen, wird der therapeutische
Bereich überbetont, hydrocephal und unbe-
zahlbar. Nur durch konsequente Ausfüh-
rung einer präventiven, prophylaktischen
»sogenannten Therapie« können die Schul-
therapeuten den an sie gestellten Anspruch
erfüllen, »Diener« innerhalb einer Schulge-
meinschaft zu sein.

In der Konferenz vom 6.2.1923, die im
wesentlichen schulhygienischen Fragen,
also Fragen zur Gesundheit, gewidmet war,
formulierte R. Steiner die gemeinsame Auf-
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gabe von Lehrern, Therapeuten und Schul-
arzt folgendermaßen: »Es ist für den Lehrer
und Erzieher eben in hohem Grade wichtig,
daß er den Gesundheitszustand des Kindes
in einem gewissen Sinne voraussieht und
prophylaktisch wirken kann. Das ist natür-
lich weniger dankbar als das Heilen, wenn
der Krankheitsprozeß da ist, aber es ist für
das kindliche Alter das wesentlich Wichti-
gere.«

Was leistet der präventiv arbeitende the-
rapeutische Bereich einer Waldorfschule,
bzw. welche Forderungen sind an ihn zu
stellen?

Wir gehen für eine effektive Arbeit in der
Prävention bei einer zweizügigen Schule
mit ca. 950 Schülern von folgender perso-
nellen Ausstattung aus: Neben dem Schul-
arzt drei Heileurythmisten, ein Sprachge-
stalter, ein Musiktherapeut, ein Kunstthera-
peut, ein Förderlehrer. Sinnvoll wäre es,
wenn jeder Therapeut auch zu einem klei-
nen Teil unterrichten würde. Bei dieser
Konstellation können ca. 40 bis 50 Schüler
innerhalb eines Quartals gleichzeitig in der
Behandlung sein. D.h. es wird trotzdem im-
mer eine »Warteliste« geben.

Behandelt werden Auffälligkeiten unter-
schiedlichster Art: Unruhe, Ungeschicklich-
keit, Lethargie, Lese-Schreib-Probleme, Be-
wegungsprobleme, seelische Schwierigkei-
ten, Verhaltensstörungen, Ängste, Sprach-
probleme, Konzentrationsstörungen, »über-
schießende« Temperamentsveranlagungen,
Gedächtnisprobleme, einseitig ausgebildete
Konstitutionen usw. –

Auch Kollegen sollten in hohem Maße in
den Genuß der Behandlung kommen, z.B.
bei Erschöpfung, Schlafproblemen, Stress-
bewältigung, »Burn-out-Syndrom«, Nervo-
sität u.ä.

Der Schularzt hat die Aufgabe, Lehrer bei
Elterngesprächen zu unterstützen, die Ar-
beit der Therapeuten wahrzunehmen und,
wenn nötig, auch außerhalb der Schule
durchzuführende Therapien zu empfehlen
bzw. einzuleiten. Er führt die gesetzlich vor-

geschriebenen Untersuchungen durch, hos-
pitiert in den Klassen und ist im sozialen
Organismus der Schule präsent und aktiv.
Er trägt den therapeutischen Gedanken in
die verschiedenen Gremien der Selbstver-
waltung, führt Elternabende durch, unter-
richtet Menschenkunde, leistet Erste Hilfe.
Er steht allen Beteiligten der Schule – Schü-
lern, Eltern, Lehrern, Therapeuten, Mitar-
beitern – für Gespräche zur Verfügung.

An den staatlichen Schulen werden seit
einigen Jahren die Gedanken der »gesund-
heitsfördernden Schule« immer konkreter
gefaßt, in Modellversuchen erprobt und
auch von Krankenkassen begrüßt und un-
terstützt (siehe dazu den interessanten Be-
richt »Gesundheitsförderung in Grund-
schulen« von Uwe Büsching in »Medizi-
nisch-Pädagogische Konferenz« Mai 1999).
Das Konzept unterscheidet sich zwar we-
sentlich von dem der Waldorfschulen. Um
so mehr müssen wir darauf achten, daß wir
nicht aufgrund von Finanzproblemen unse-
re jahrzehntelangen Erfahrungen und unse-
ren Vorsprung auf diesem Gebiet vernach-
lässigen oder gar einbüßen.

Wir sind fest davon überzeugt, daß durch
einen lebendigen, arbeitsfreudigen Thera-
piebereich eine Schule erst zur Waldorf-
schule wird, und wären sehr dankbar, wenn
der Gedanke der Prävention, welcher dieser
Schule eigentlich erst ihre Daseinsberechti-
gung verleiht, in den Kollegien und in der
Elternschaft immer mehr vertieft werden
könnte. Nur durch Verständnis für die the-
rapeutischen Notwendigkeiten kann die
Neuorientierung für die Zukunft gesche-
hen.

Als abschließender Gesichtspunkt sei
darauf hingewiesen, daß die Prävention an
der Schule besonders in die Entwicklung
der Kinder zwischen sieben und vierzehn
Jahren eingreift, eine äußerlich sehr gesun-
de Phase. Die Kinderkrankheiten sind meist
überstanden – die Seelenprobleme des Ju-
gendalters sind noch nicht erwacht, das
Kind ist meist recht eifrig bei der Sache und
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auch leicht für eine therapeutische Behand-
lung zu gewinnen. Der Gedanke, gerade
diese Phase zu nutzen, um Einseitigkeiten
auszugleichen, Krankheitstendenzen zu
überwinden, eigene Kräfte zu unterstützen,
Mut zu veranlagen und vieles andere mehr,
erscheint mir in Rudolf Steiners Schulkon-
zept genial, wenn man die dadurch mögli-
chen Erfolgschancen betrachtet.

Aus aktuellem Anlaß sei hier noch einmal
auf die schwierige Lage bezüglich der Be-
zahlung der Therapie an einer Waldorf-
schule hingewiesen (siehe Claudia McKeen
im Juniheft d. J.).

Es ist ersichtlich, daß es uns Schulärzten
grundsätzlich um Prävention, Prophylaxe
geht. Sollten wir Herrn Hofrichters Vor-
schlag, die Krankenkassen bezahlen zu las-
sen, ernst nehmen, so ergäbe sich ein zu-
sätzliches, schwerwiegendes Problem,
nämlich: Wie schreiben wir eine Diagnose,
welche dem Kind in seiner momentanen
Entwicklungsschwierigkeit, die ja nicht
»Krankheit« heißt, angemessen ist? Wie ma-
chen wir einer Krankenkasse gegenüber
glaubhaft, welche Entwicklungs- bzw. Ge-
sundungsmöglichkeiten wir vorausschau-
end für das Kind sehen?

Nehmen wir unsere Diagnosen, welche
sich aus dem an der Menschenkunde Ru-
dolf Steiners geschulten Blick ergeben,
ernst, so müssen wir auch dazu stehen und
sie dementsprechend formulieren. Die
Krankenkassen werden sie so nicht über-
nehmen. Schreiben wir aber schulmedizini-
sche Diagnosen (ADS, MCD, Hyperaktivi-
tät, Schulphobie u.ä.), befinden wir uns im-
mer einen kleinen Schritt neben der Wahr-
heit, und das sollte uns ein Problem sein.

Tatsächlich haben sich mehrere Kranken-
kassen dazu bereit erklärt, anthroposophi-
sche Therapien grundsätzlich zu bezahlen –
keineswegs aber präventive Anwendun-
gen. Es stellt sich die Frage, was Herr Hof-
richter bezweckt. Er wurde sowohl von mir
als auch von Frau McKeen vor der Nieder-
schrift seines Artikels über die genannte

Problematik in einem persönlichen Ge-
spräch umfassend unterrichtet. Seine Vor-
schläge sind für die Therapie an einer Wal-
dorfschule leider uninteressant. Es sei denn,
es gelänge uns – und daran mitzuwirken
seien alle Interessierten aufgefordert – Prä-
vention wieder als Leistung der Kranken-
kassen einzuführen und die Bezahlung ei-
ner diesbezüglichen Therapie an Waldorf-
schulen gesetzlich zu verankern. Das wäre
allerdings eine großartige Zukunftsdimen-
sion und langfristig unbedingt anzustreben.
Würde es doch letztlich neben einer besse-
ren Gesundheit der zukünftigen Generation
auch wiederum finanzielle Einsparungen
(Wegfallen von Krankheitskosten) erbrin-
gen.           Wolfgang Kersten

Ergebnisse einer 2. Umfrage an deut-
schen Waldorfschulen bezüglich der
therapeutischen Gegebenheiten bzw.
Fördermöglichkeiten (Frühjahr 98)

Von etwa 170 verschickten Fragebögen
wurden 88 ausgefüllt zurückgesandt (das
sind gut 50 Prozent der angeschriebenen
Schulen). An diesen Schulen waren zu die-
sem Zeitpunkt beschäftigt:

81 Heileurythmisten mit insgesamt 60-61
vollen Deputaten für 88 Schulen = weniger
als 1/3 des benötigten Personals)

38 Sprachgestalter bzw. Sprachtherapeu-
ten mit insgeamt rund 23 vollen Deputaten.
14 Kunsttherapeuten mit insg. 5 vollen De-
putaten und Teilzeitaufträgen

7 Bothmer-Gymnasten zw. 2-9 Std./Woche

2 Heilpädagogen, ein volles Deputat und
stundenweise

2 Psychologen mit insg. 1 1/4  Deputaten

3 Musiktherapeuten mit insg. 1, 5 Deputa-
ten und Teilzeitaufträgen

4 Masseure, ein volles Deputat und stun-
denweise

1 Chirophonetikerin mit 1/2 Deputat
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1 Reittherapeut (Förderschule)

67 Schulärzte mit insg. 11,5 Deputaten und
tage- und stundenweise, auf Honorarbasis
und ehrenamtlich

48 Förderlehrer mit insg. 21 1/6 Deputaten
und stundenweise, Teilzeit, ehrenamtlich.

67 Schulen bezeichnen ihr Therapie- bzw.
Förderangebot als unzureichend.
7 Schulen sind mit ihrer Situation zufrieden.

Seit der letzten Umfrage (1994) hat sich der
Personalstand an 28 Schulen nicht geändert,
an 22 Schulen hat er sich vergrößert, an
ebenfalls 22 Schulen gab es eine negative
Entwicklung.

Der größere Teil der Therapeuten (57
Schulen) arbeitet in regionalen Konferenzen
schulübergreifend zusammen, 18 Schulen
nützen diese Fortbildungsmöglichkeit noch
nicht.

An 33 Schulen ist der Therapiebereich fest
in den Schulzusammenhang integriert.
Vielfach zeigen die Antworten in den Frage-
bögen aber auch, daß Finanzprobleme im-
mer wieder Anlaß geben, nach anderen Mo-
dellen einer therapeutischen Betreuung ei-
ner Schule zu suchen.

Therapiefonds, Therapievereine, extra
Berechnung neben dem Schulgeld? Müssen
wir in Zukunft auch den Fremdsprachen-
unterricht für die Anfangsklassen, den Eu-
rythmie- oder Malunterricht durch entspre-
chende Fonds finanzieren lassen? Es wird
immer notwendiger, Gedanken zu entwik-
keln, wie wir unsere Pädagogik trotz sin-
kender Zuschüsse weiterführen bzw. weiter
ausbauen können, so daß sie den Ansprü-
chen, die wir an uns selbst stellen müssen,
gerecht werden kann.

Wolfgang Kersten,
Schularzt der FWS Engelberg;

Sebastian Junghans,
Heileurythmist FWS Engelberg und

Ausbilder für Schulheileurythmisten,
Stuttgart

Mitverantwortung in der
Selbstverwaltung
Leserbrief zur Therapie an den Waldorfschu-
len (»Erziehungskunst« 5/99 und 6/99)

Mit Verwunderung habe ich die Erwide-
rung von Claudia McKeen in Heft 6/99 zu
dem in der vorherigen Ausgabe der »Erzie-
hungskunst« erschienenen Artikel von
Hansjörg Hofrichter gelesen. Frau McKeen
kritisiert in ihrem Beitrag, daß Herr Hof-
richter die Frage der Therapie an der Wal-
dorfschule »so vorrangig unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten betrachtet« habe.

In Heft 6/99 ist merkwürdigerweise auf
der gegenüberliegenden Seite zur Erwide-
rung von Frau McKeen eine Anzeige für die
neueste Ausgabe der Zeitschrift »Medizi-
nisch-Pädagogische Konferenz«, die von
Frau McKeen mit herausgegeben wird, ab-
gedruckt. Wer sich nun dieses Heft mit dem
Untertitel »Rundbrief für in der Waldorf-
pädagogik tätige Ärzte, Erzieher, Lehrer
und Therapeuten« besorgt, wird erstaunt
einen Bericht zum Therapiebereich an der
Esslinger Freien Waldorfschule lesen, in
dem vor allem »praktische und finanzielle
Gesichtspunkte« dargestellt werden. Am
Beispiel der künstlerischen Therapie wird
aufgezeigt, daß an der dortigen Schule bei
Anfangsgesprächen mit den Eltern »gleich
auf die entstehenden Kosten«, auf den
»Therapiefond« und die Möglichkeit der
»Kostenerstattung durch die Krankenkas-
se« hingewiesen wird. Als Ergebnis dieser
Zusammenarbeit des Therapiebereichs der
Schule mit den Eltern wird festgestellt: »In
einzelnen Fällen konnten seitdem dadurch
die Therapiekosten ganz oder teilweise er-
stattet werden.« Die Kunsttherapeutin die-
ser Schule, Frau Elsesser-Magg, hebt in dem
Bericht hinsichtlich der Einbindung der El-
tern schließlich hervor: »Meiner Erfahrung
nach wird sogar dadurch, daß Kosten ent-
stehen, eine gewisse Wertsteigerung erzielt.
Von Anfang an stieß ich auf sehr viel Inter-
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esse, regen Austausch und guten Kontakt
zu den Eltern der Therapiekinder.« Dem-
entsprechend hielt Herr Hofrichter in sei-
nem Artikel es für wünschenswert, »wenn
einige Schulen in einem ›Pilotprojekt‹ Er-
fahrungen sammeln«, wie die Therapie an
der Waldorfschule »nicht mehr allein aus
dem Schuletat finanziert« werden müsse.

Die Selbstverwaltung in der Waldorf-
schule erfordert, daß alle Tätigen, die Lei-
stungen in der Schule erbringen, gemein-
sam die Verantwortung für die Einrichtung
tragen, an den Aufgaben der Verwaltung
teilnehmen und sich für die Behebung der
Finanznot unserer Schulen einsetzen.

Nach meiner Auffassung ist es geboten,
vorurteilsfrei, mit Sachlichkeit, aber natür-
lich auch mit Engagement an diese beson-
deren Fragen zur Finanzierung des Thera-
piebereichs an der Waldorfschule heranzu-
gehen und im Rahmen eines »runden Ti-
sches« alle Beteiligten zusammenzuführen,
damit möglicherweise weitere Ressourcen

erschlossen und ausgeschöpft werden und
somit mehr Schulärzte und mehr Therapeu-
ten an unseren Schulen eingestellt und fi-
nanziert werden können.    Bernd Hadewig

Krankenkassen und
Arztbudget
Erwiderung auf den Artikel von H. Hof-
richter und Richtigstellung einer Aussage
aus der Entgegnung von C. McKeen.

Man kann Claudia McKeen nur dankbar
sein, daß sie auf den Artikel von Herrn Hof-
richter eine Erwiderung geschrieben hat.
Sie stellte das, was dort sehr einseitig unter
finanziellen Gesichtspunkten und nicht ge-
rade gründlich durchdacht dargestellt wur-
de, in seinen richtigen Zusammenhang. Lei-
der unterlief ihr mindestens ein schwerer
Irrtum, den ich hiermit richtigstellen möch-
te, damit der Schaden in Grenzen gehalten
werden kann.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 9/1999:

Gisbert Husemann =: Zwei »schwierige« Kinder, Einzelschicksal und Zeitenkarma

Rainer Patzlaff: Sprache im Zeitalter der Medien

Sylvia Bardt: Merkmale großer Einschnitte im Lehrplan des Eurythmieunterrichts, Teil III

Uwe Büsching: Gesundheitsförderung in Grundschulen

Susanne Elsesser-Magg: Der künstlerisch-therapeutische Impuls

Michel Marcadé: »Birger« zu Tausenden – Das Rätsel der gestützten Kommunikation

Johannes Bockemühl: Kinder- und jugendpsychiatrische Arbeit im Südschwarzwald

Tagungsberichte – Ankündigungen – Aktuelle Informationen –

Buchbesprechungen – Fragen aus dem Leserkreis  –  an den Leserkreis

Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub-Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart
Jahresabo DM 24,– zzgl. Porto, Einzelheft DM 6,– zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr

Anzeige
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Vojko Vrbancic-Wutte im September 1991 in
Mombasa (Kenia) statt. Hans Georg Krauch
und Troels Ussing waren Mitwirkende.
Weitere Tagungen mit Teilnehmern aus
Uganda, Kenia, Tansania und Europa fan-
den in den Jahren 1992 in Mombasa, 1993 in
Entebbe (Uganda), 1997 in Nairobi (Kenia),
Pfingsten 1998 in Dar es Salaam (Tansania)
und im August 1998 in Nairobi statt. Man
freut sich, wenn in Ostafrika möglichst viele
waldorfpädagogische Initiativen stattfin-
den, denn die Not ist dort sehr groß. Beson-
ders freut man sich, wenn die vor vielen
Jahren gelegten Keime langsam aufgehen
und die Teilnehmerzahl einer Tagung grö-
ßer ist als bisher.

Es ist aber einer Sache nicht dienlich,
wenn man die Entwicklung, auf der die ei-
gene Tätigkeit aufbaut, aus dem Bewußt-
sein verliert. Es wird dadurch die mehr als
zehnjährige Pionierarbeit einer ganzen Rei-
he von Menschen in Ostafrika, auf der letzt-
endlich der Erfolg der in Rede stehenden
Tagung beruht, negiert.

Eine zweite Bemerkung: Es freut, wenn
man in einem Artikel liest, daß ein Redner
humorvoll, erfrischend und anschaulich ist
sowie über einen reichen Erfahrungsschatz
verfügt. Peinlich wird es aber, wenn der so
gelobte Mensch den Artikel selbst mit ver-
faßt hat. Dies erklärt vielleicht auch, warum
die in Rede stehende Tagung die »erste« Ta-
gung war. Edwin Hübner

Wie mir von drei maßgeblichen Stellen
verschiedener Krankenkassen (darunter
der Vorstand einer der Kassen) klar und
leicht nachvollziehbar bestätigt wurde, be-
lastet eine »Kulanzleistung« wie die Heileu-
rythmie oder Rhythmische Massage oder
andere nicht im regulären Umfang des Lei-
stungskataloges enthaltene Heilmittel nicht
das Budget des verordnenden Arztes. Zwar
kann man diese Kosten stets nur im Zuge
einer Einzelfallprüfung erstattet bekom-
men, wenn der Versicherte direkt (eben
ohne Dazwischenschalten der Kassenärztli-
chen Vereinigung, die ja das Budget verwal-
tet) mit der Krankenkasse verhandelt bzw.
um Erstattung der Kosten bittet. Die Praxis
zeigt, daß insbesondere die Heilmittel der
Anthroposophischen Medizin von den Kas-
sen als seriös angesehen werden und somit
die Bitte um Kostenübernahme in sehr vie-
len Fällen erfolgreich ist. Ein Arzt, der aus
seiner ärztlichen Verantwortung heraus
sich für die Verordnung z. B. von Heil-
eurythmie entscheiden wird, kann dies
ohne Nachteil für sein Budget tun. Diese
Aussage leuchtet auch jedem sofort ein, der
weiß, wie das Budget verwaltet und kon-
trolliert wird. Ein Vorgang wie das Abrech-
nen des Versicherten auf dem Wege der Ko-
stenerstattung mit seiner Krankenkasse be-
rührt das Budget überhaupt nicht.

Hans-Dieter Egerer

Richtigstellung
Manchmal traut man kaum seinen Augen:
»Erste Tagung für Waldorfpädagogik in
Ostafrika« – so der Titel eines Berichtes in
der »Erziehungskunst« vom Juni 1999. Die-
ser Titel entspricht so wenig der Wahrheit,
daß er unbedingt korrigiert werden muß.
Die Tagung, von der in diesem Artikel die
Rede ist, war mindestens die siebte Tagung
über Waldorfpädagogik und Anthroposo-
phie in Ostafrika. Die erste Tagung fand auf
Initiative der Schulgründer der Rudolf Stei-
ner School in Mbagathi, Irmgard Wutte und

Berichtigung
Der Artikel von Werner Neudorfer über
»Wiederbelebung der Landschaft – Aufbau
und Pflege von Biotopen« in Heft 4/1995
(Themenheft Umwelterziehung) wird im-
mer wieder für Gartenbau-Unterricht und
Forstpraktika genutzt und zitiert. So sollte
ein unauffälliger, aber folgenreicher Fehler
berichtigt werden. Auf S. 406, Zeile 14 muß
es heißen: »Die Hecke stellt einen Lebens-
raum für Vögel, Insekten und kleine Säuger
dar« (nicht: Sänger). Eva Nessenius
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BUCHBESPRECHUNGEN –
LITERATURHINWEISE

Alte und neue Hausmittel
Hermann Glaser: Handbuch Gesundheits-
pflege. Alte und neue Hausmittel zur äuße-
ren Anwendung. Reihe »Krankheit/Ge-
sundheit«, 4. Bd., 112 S., kt. DM 24,–. Ge-
sundheitspflege Initiativ, Esslingen 1999

Immer schwieriger wird es für niedergelas-
sene Ärzte, Medikamente zu verschreiben
bei immer geringeren Budgets. Könnten sie
sich oft auf einen Hausmittelschatz verlas-
sen, der in den Familien angewendet wür-
de, wäre die Frustration sowohl der Patien-
ten als auch der Ärzte zumindest gemildert.
Gleichzeitig aber würde das Bewußtsein
über die Notwendigkeit von Zuwendung
und liebevoller Betreuung eines Kranken ei-
nen lebendigen Umgang mit dem Wechsel-
spiel zwischen Krankheit und Gesundheit
herbeiführen. Vorbeugung, Akutbehand-
lung, Nachsorge würden wieder den ihnen
zustehenden Stellenwert bekommen, und
die ständigen »Gesundheitsreformen« hät-
ten plötzlich den positiven Effekt, den so-
zialen Umgang zwischen Gesunden und
Kranken anzuregen und den Hausarzt als
Helfer erst in wirklichen Komplikationsfäl-
len einzubeziehen.

Zu diesem Ziel ist durch das o.a. Hand-
buch ein wichtiger Beitrag geleistet. Her-
mann Glaser, Krankenpfleger in der Filder-
klinik, hat aus seinem reichen Erfahrungs-
schatz wertvolles Wissen über äußere An-
wendungen auf informative und übersicht-
liche Weise zusammengefasst.

Hintergrundwissen, Rahmenbedingun-
gen für die Behandlungen, Materialien wer-
den leicht verständlich dargestellt. Sinn-
sprüche, Pflanzenzeichnungen und Gedich-
te lockern das Büchlein auf und stehen in

wohltuendem Kontrast zu der höchst ge-
ordneten und übersichtlichen Darstellung
nach Indikationen.

Dem Leser wird ein Verständnis für die
Wirkungen der Anwendungen vermittelt
und der anthroposophische Hintergrund
beleuchtet.

Nach einer Präparatempfehlung folgt
eine umfangreiche Literaturliste zur weite-
ren Vertiefung des Themas.

Den Abschluß bildet ein stark geglieder-
tes Register, das das Auffinden der ver-
schiedenen Themenkomplexe erleichtert.

Dieses Buch gehört in die Hände von The-
rapeuten und »Laien-Pflegern«; beide
Gruppen werden die Hilfe, die dieses Buch
bietet, zu schätzen wissen.

Wolfgang Kersten

Erlebte Pädagogik
Rudolf Grosse:  Erlebte Pädagogik. Schick-
sal und Geistesweg. 469 S., geb. DM 48,–.
Verlag am Goetheanum, Dornach 1998

Das Buch wird unter dem gleichen Titel be-
reits zum vierten Mal aufgelegt, erfährt aber
diesmal durch eine Reihe von Ergänzun-
gen, die Erdmuth Grosse, dem Sohn des
Autors, zu verdanken sind, eine solche Be-
reicherung, daß das so umfänglich gewor-
dene Werk einer erneuten Besprechung be-
darf.

Im ersten und unveränderten Teil läßt
Rudolf Grosse, der im Anhang von Schüler-
seite als ein sehr ausdrucksstarker Erzähler
charakterisiert wird, den Leser auf packen-
de Weise miterleben, wie er als sechzehn-
jähriger Gymnasiast auf einer Wanderung
das Goetheanum »entdeckt«, bald darauf
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einen Vortrag von Rudolf Steiner hört und
dabei einen seiner Gymnasiallehrer sieht,
der ihm eine einschneidende Lebenswende
vollziehen hilft: Er wird ein begeisterter
Schüler in der obersten Klasse der ersten
Waldorfschule in Stuttgart und erfährt ent-
scheidende Impulse durch Rudolf Steiner.
Seine Erlebnisse bei dessen Besuchen im
Unterricht werden ihm zu inneren Leitbil-
dern, die durch die lebensvolle Darstellung
jeden Pädagogen beim Lesen für die eigene
Arbeit befruchten können. Er lernt die Me-
thode kennen, wie man Unterrichtsstoffe
verlebendigt!

Rudolf Grosse schildert so, daß man ein
anschauliches Bild vom Anfang der Wal-
dorfschule gewinnt, gleichzeitig auch eine
umfängliche Einführung in die Grundlagen
der Waldorfpädagogik erfährt, und dabei
offenbart sich der Methodiker: Er beschreibt
das Unterrichtliche, wie es von ihm selbst
als Schüler damals erlebt wurde, und da-
durch kann es der  Leser besonders gut mit-
und nach-erleben.

Im weiteren spricht der erfahrene Päd-
agoge vom Urbild der Schule, vom Urbild
des werdenden Menschen, er spricht von
der Gesinnung des Lehrers und deren zen-
traler Bedeutung, und man spürt aus allem,
daß er das vorleben konnte, was er an ande-
re als Rat weitergibt.

Ergreifend zu lesen sind seine weiteren
biographischen Stationen: Wie Rudolf Stei-
ner ihm bei der Berufsfindung hilft, ihm ei-
nen schwer erziehbaren Knaben anvertraut
(den er zu heilen versteht, indem er Heil-
pädagoge am Sonnenhof wird), und wie
sich sein größter Wunsch erfüllt, als man
ihn dann als Lehrer an die Basler Waldorf-
schule beruft.

Eine Fülle von wertvollen Anregungen
findet man in den nun folgenden Darstel-
lungen. Aus allem spricht der exakte Beob-
achter, gute Denker und erfahrene Erzie-
hungskünstler. Wie plastisch vermag er bei-
spielsweise den Zahnwechsel zu schildern
und wie anschaulich über die Bedeutung

des Bildes im Unterricht zu sprechen. Seine
Darstellung der vier Temperamente ver-
deutlicht, daß dieses Thema  auch  künftig
in aller Erziehung eine wichtige Rolle ein-
nehmen muß. Welch wertvolle Anregungen
gibt er schließlich für die Kollegiumsbil-
dung und Konferenzarbeit und deren inner-
sten Kern, die »Kinderbesprechung«, in der
gemeinsam um das Erkennen der Schüler-
individualität gerungen wird.

Abschließend schildert Rudolf Grosse,
wie er seine erworbenen Fähigkeiten in
Dornach in den Dienst der Lehrerbildung
stellt und im Vorstand der Anthroposophi-
schen Gesellschaft als erster Vorsitzender
für viele Jahre große und schwere Aufgaben
zu bewältigen hat.

Erdmuth Grosses »Ergänzungen zur Au-
tobiographie« zeichnen sich im wesentli-
chen dadurch aus, daß Menschen zu Wort
kommen, die von Rudolf Grosse in be-
stimmten Zusammenhängen erwähnt wer-
den, ihn also gut kannten und durch ihre
Sichtweise die große Bedeutung der Persön-
lichkeit Rudolf Grosses hervorheben.  Die
vielen hinzugefügten und gut ausgewählten
Fotografien wirken bereichernd und helfen,
sich ein umfänglicheres Bild zu machen.
Erdmuth Grosse zeichnet zunächst mit eige-
nen Worten das Lebensbild und den Ent-
wicklungsgang seines Vaters nach, ergänzt
Bedeutsames, was die Autobiographie nicht
enthält, und würdigt manche Begebenheit,
die der Vater aus Bescheidenheit nur beiläu-
fig erwähnt hat.

Alle Ergänzungen liest man im Anschluß
an die Autobiographie mit großer Span-
nung. Da findet man: den schicksalsgelade-
nen Brief des jungen Rudolf an seine Schwe-
ster; die Schilderung seiner Frau Lucia, wie
sie ihn während der gemeinsamen heilpäd-
agogischen Arbeit kennenlernte; den Le-
bensbericht des ehemaligen Schülers Ri-
chard Grob, den Rudolf Steiner ihm als Auf-
gabe anvertraute; schließlich eine Würdi-
gung seines Wirkens als Lehrer in der Basler
Schule von Friedrich Behrmann. Mit Behut-
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samkeit und Einfühlungsvermögen führt
Erdmuth Grosse dann den Leser in die da-
malige Situation der Anthroposophischen
Gesellschaft ein, deren Geschicke der Vater
kraft seiner erstaunlichen Persönlichkeit
mehrere Jahre zu lenken verstand.

Weiterhin macht Erdmuth Grosse auf die
Bücher seines Vaters aufmerksam, deren
Bedeutsamkeit einem durch das Lesen die-
ser Ausführungen in ganz neuem Licht er-
scheinen, und als krönenden Abschluß hat
er einen eindrucksvollen Aufsatz über die
Selbsterkenntnis beigefügt. All dies sind
wertvolle Ergänzungen zur Autobiogra-
phie.

Im Geleitwort bezeichnet Heinz Zimmer-
mann mit Recht Rudolf Grosse als einen
»Ur-Pädagogen«, und Pädagogik ist sein
Lebensmotiv bis ins hohe Alter: Sein Weg
beginnt mit einer energischen Selbsterzie-
hung und führt ihn über die jahrelange Ar-
beit mit Schülern bis hin zu einer mensch-
heitlichen Pädagogik.

Die rundum sehr gelungene erweiterte
Neuauflage des Buches kann Begeisterung
und Mut erwecken!    Helmut Eller

Dieter Schulz wagt sich mit innerem Ge-
wicht, wie schon bei seinem Buch zur Früh-
förderung, wieder an ein literarisch noch
randständiges Thema, welches aber im
praktischen Tun eines jeden Pädagogen
schon immer ein zentrales zu sein hatte: die
schicksalsmäßige Stellung der Eltern in
Wechselbeziehung zu ihrem Kind.

Dieses Buch ist, um es mit einem moder-
nen Begriff auszudrücken, mit einem hohen
Grad emotionaler Intelligenz geschrieben.
Treffender, weil aussagekräftiger, ist es zu
sagen: Dieses Buch ist mit großer Liebe und
fast scheuem Einfühlungsvermögen ver-
faßt. In kurzen Sequenzen komponiert der
Verfasser Elternschicksal – Kinderschicksal,
nicht fiktiv, sondern existentes Schicksal,
das betroffen macht. Wie nur ein erfahrener
Erziehungs- und Lebensberater es vermag,
entfaltet Schulz die Geflechte und Nöte –
unspektakulär, aber anschaulich, darum
auch in lebensvoller Dramatik – von Eltern-
Kind-Situationen, wie sie entstehen, wenn
außerhalb des »Normalen« eine Familien-
beziehung sich entwickelt durch die Geburt
eines besonderen Kindes. Dies erreicht
Schulz ganz authentisch, indem er Betroffe-
ne zu Wort kommen läßt.  Es geht darum, in
solchen von leiblichem Behindertsein des
Kindes stark belasteten, inneren Konfliktsi-
tuationen dahin durchzudringen, das Kind-
wesen nicht auf »seine Diagnose zu redu-
zieren«, nicht den »verzweifelten Kampf
um Normalisierung« aufzunehmen,  son-
dern erleben zu lernen, daß das Kind auf
Licht wartet, »das ihm das Dunkel seines
Leibes erhellt und zugänglich macht. Das
Licht muß aus der Umgebung kommen, in
die es hineingeboren wurde. … Der Gedan-
ke, daß das Kind eine geistige Individualität
ist, die ihre sogenannte Behinderung als
Verhinderung erlebt, wenn wir nicht han-
deln, kann zu einer konkreten Orientie-
rungshilfe werden.«

Das Buch nimmt den Leser in Eltern-
Kind-Schicksale mit hinein, zeigt Wege in-
nerer wie äußerer Entlastung auf, hilft, die

Für Eltern mit behinder-
ten Kindern
Dieter Schulz: Besondere Wege. Welche Be-
deutung haben Kinder mit Behinderung für
die Biographie ihrer Eltern? 136 S., kart.
DM 16,80. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1999

In der Reihe »Praxis Anthroposophie« ist
ein Taschenbuch erschienen, das von An-
fang bis Ende diesem Titel entspricht: Das
ganze Buch atmet aus der Praxis eines Men-
schen, der voll in seinem praktischen Tun
als Heilpädagoge steht. Doch nicht nur das;
zugleich versteht Dieter Schulz seine Tätig-
keit und seine Erfahrungen so selbstver-
ständlich dem Leser zu vermitteln, als säße
er ihm gegenüber.
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richtigen Fragen an sich und die Welt zu
stellen, weiß von den großen Entwicklungs-
zusammenhängen und deren biographi-
schen Abfolgen wie selbstverständlich zu
erzählen. Immer wieder werden Ruhemo-
mente eingeschoben in Form eines Gedich-
tes, sensibel ausgewählt, einer Bildmeditati-
on oder eines Märchens, welche auf ganz
eigene Art das Anliegen des Buches vertie-
fen: wahres innerliches Verstehen von
Schicksal als Aufgabe, als Weg, als Schu-
lung, als Last und Kräftigung aus weitgrei-
fender Erkenntnis des geistig Wirksamen
heraus. Dieter Schulz: »Es ist mir wichtig,
den Graben, der heute zwischen sogenann-
ten ›Gesunden‹ und sogenannten ›Behin-
derten‹ noch immer häufig besteht, nicht
nur zu überbrücken, sondern ihn gewisser-
maßen zuzuschütten. Die Erkenntnis ist die
Schaufel dazu, das Füllmaterial sind die
Tatsachen. Es geht nicht um Glauben, son-
dern darum, die nicht auf das Physische ge-
richteten, also übersinnlichen Erfahrungen
zu denken. Der Alltag bietet ständig die
Möglichkeit einer Überprüfung am Leben.«

In diesem Sinne schließen sich in diesem
Buch gedankliche Erkenntnisse aus der An-
throposophie zu einer Einheit zusammen
mit nicht alltäglichem, aber lebenswirkli-
chem und lebensvollem, realem Sein, was
schlicht bereichernd ist auf dem Wege hin
zu einer mehr und mehr bewußt zu gestal-
tenden Mitmenschlichkeit, zumal zu einer
Zeit, da die Finanzierbarkeit von dienstlei-
stungsmäßiger Mitmenschlichkeit wichti-
ger erscheint als deren humanistisch-reli-
giöse Grundlegung.              Martin Petzold

Sonnenfinsternis und
kosmische Rhythmen
Siegfried Heinz-Jürgen Ahlborn: Rhythmen
in Licht und Schatten. Golgatha und die
Sonnenfinsternis vom 11. August 1999.
32 S., brosch. DM 10,–. Verlag Ch. Möll-
mann, Paderborn 1999

Siegfried Heinz-Jürgen Ahlborn ist Hobby-
astronom, und er versteht die pädagogische
Kunst, kosmisches Geschehen in unseren
Horizont zu holen; dadurch wird es nicht
unbedeutender, sondern wir erkennen die
Dimensionen dieser Fakten bis in alle Berei-
che unseres Lebens hinein. Unser Bewußt-
sein erweitert sich, unsere Seele fühlt sich
bereichert, und unser Verständnis wird in
jeder Richtung vertieft. Tierkreis- und
Sternbildzeichen, Planeten u.v.a.m. werden
anschaulich beschrieben.

Wir lernen die Ursachen der Sonnenfin-
sternis kennen, wir können ihrem Verlauf
folgen und den Zusammenhang der »gro-
ßen und der kleinen Welt«, wie Goethe sie
nennt, nachempfinden.      Red.

Geschichte der Land-
schaft
Hansjörg Küster: Geschichte der Land-
schaft in Mitteleuropa von der Eiszeit bis
zur Gegenwart. 424 S., geb. DM 78,–.
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München
1995

Der Unterricht der unteren und mittleren
Klassen sollte das Kind nach und nach »auf
die Erde« führen, in ihm die Seelenstim-
mung erzeugen, daß es sich zu Hause fühlt.

Das ist eine schwere Aufgabe für den
Klassenlehrer. Eine Fülle von Epochen zur
Heimat-, Erd- und Himmelskunde und zur
Geschichte wollen vorbereitet sein. Klassen-
fahrten führen nicht selten an die Nordsee-
küste oder in die Alpen, d. h. in Gebiete, in
denen sich geologische Voraussetzungen,
menschliches Wirken, klimatische Gege-
benheiten und geschichtliche Einflüsse viel-
fältig durchdringen. Wie oft ist es für die
Gestaltung dieser Epochen und Fahrten
schwer, den Gesichtspunkt zu finden, von
dem aus sich Bezüge darstellen lassen.

Das von Hansjörg Küster vorgelegte
Werk vermag hier dem Lehrer oder Beglei-
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ter für wichtige Teilaspekte eine wesentli-
che Grundlage zu sein. Die Geschichte der
Landschaft in Mitteleuropa über etwa 8000
Jahre auf nur 370 Seiten zu beschreiben, ist
ein gewagtes Unterfangen. Die Fülle des
Materials verlangt präzise Sprache und sou-
veränen Überblick. Beides steht dem Verfas-
ser in hohem Maße zur Verfügung.

Ob es sich um die Entwicklung der mittel-
alterlichen Stadt oder um die Moorkultivie-
rungen handelt oder ob die Ausbreitung be-
stimmter Pflanzenarten darzustellen ist,
stets wird das Werden der heutigen Land-
schaft aus der Anschauung der Phänomene
hergeleitet. Gesichtspunkte aus Geologie,
Pflanzenkunde, Sozialgeschichte und Kli-
ma werden zusammengeführt und lassen
im Verein mit guten Fotos eine lebendige
Anschauung entstehen. Kurze Hinweise
auf ähnliche Situationen in anderen Gegen-
den befähigen den Leser, Vorgänge in seiner
Heimat selbständig zu durchdringen. Es
wird anschaubar (S. 13), daß unsere ganze
Naturlandschaft – die ja heute vielfach un-
ter »Natur«schutz gestellt wird – alte Kul-
turlandschaft ist.

So steht der Mensch also letztlich in dem
Spannungsfeld, gemäß der Natur zu seinem
und zum Wohl der Natur zu schaffen oder
sich und der Natur die Lebensgrundlage zu
entziehen. Dieser Grundgedanke durch-
zieht das ganze Werk. Er ist sicher geeignet,
im Kinde Verantwortungsbewußtsein zu
entwickeln, ja vielleicht sogar schicksalhaf-
te Bezüge im Sinne der Karmagedanken
Rudolf Steiners anklingen zu lassen. Als be-
sonders eindrückliches Beispiel, wie
menschliche Taten Schicksal schaffen, seien
die Besiedelung der Marschen in vorge-
schichtlicher Zeit und die mittelalterlichen
Landverluste an der Nordseeküste hervor-
gehoben. Deren Ursachen liegen im
menschlichen Gewinnstreben (Eindeichung
und Salztorfgewinnung), welches sich ge-
gen die Naturgesetze wendete und dessen
Folgen der Küstenschutz heute mit zu be-
rücksichtigen hat; man denke an die vielen

Jugendlichen, die heute freiwillig Dünen
befestigen. Insgesamt wird deutlich, wie die
geographische Differenziertheit Mitteleuro-
pas Grundlage für die menschliche Ent-
wicklung in den einzelnen Volksgruppen
geworden ist.  Christian Pax

Kristalle am Computer
Erich Offermann: Kristalle aus den Schwei-
zer Alpen. Mit Zeichnungen und Farbfotos.
66 S., kart. DM 19,80. Christian Weise Ver-
lag, München 1999

Seit siebzig Jahren befaßt sich Erich Offer-
mann mit dem Phänomen Kristall. Die
Schönheit sowie die Vielfalt der Flächen
dieser Naturkörper faszinierten ihn schon
als Kind und weiterhin, als er noch seinem
diesbezüglich ganz fachfremden Beruf
nachging. Seit seiner Pensionierung als Ju-
rist widmet er sich nun ganz seiner Leiden-
schaft, der Kristall-Fotografie, und seit acht
Jahren der PC-gestützten Kristallzeich-
nung. All das beherrscht Offermann längst
mit höchster wissenschaftlicher Präzision!
Daraus entstand so etwas wie die hohe
Kunst der Computer-Kristallzeichnung,
mittels des Computerprogramms »Shape«.
Und eine erste Zusammenfassung seines
kristallographischen Schaffens liegt nun in
Buchform vor, exquisit ausgestattet und
schon auf den ersten Blick eine Augenwei-
de.

Offermann hat hier bewußt auf eine
schriftliche Wissensvermittlung verzichtet,
die anderswo auch zu lesen ist. Vielmehr
geht es ihm im vorliegenden Werk um die
Vermittlung von klarer natürlicher Struktur
mittels der Fotografie und zugehöriger Kri-
stallzeichnung. Eine berückende Ästhetik
des vermeintlich Einfachen ist damit gelun-
gen, was uns Betrachtern Ehrfurcht vor den
feinsten Naturzusammenhängen abnötigen
muß.

Auch dem Laien verständlich legt Offer-
mann hier mittels übereinander gelagerter
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Formenzeichnungen dar, welche Symmetri-
en und Baupläne an einem bestimmten Na-
turkristall beteiligt sein können. Wir erfah-
ren so auf ganz neue Weise, daß den Flä-
chen der in der Natur vorkommenden »Re-
alkristalle« immer mehrere kristallographi-
sche Formen (Würfel, Oktaeder, Rhomboe-
der etc.) zugeordnet werden können.

Vom Prinzip, welches dahinter steckt,
weiß man zwar schon länger; wie man sich
aber die schlüssige Zuordnung dieser For-
men am jeweiligen Kristall vorstellen muß,
war bislang nur schwierig darzustellen.

Gleich zu Anfang führt Offermann uns
vor, wie der Zeichnung eines Quarzkristalls
(in voller Symmetrie) durch farblich abge-
stufte Strichzeichnungen die beteiligten
Rhomboeder zugeordnet werden können –
als Vollformen, die die jeweiligen Kopfflä-
chen des Quarzkristalls füllend tangieren.
Weiter gelingt es mit dieser neuen Darstel-
lungstechnik, gleich mehrere Gruppen von
Idealkristallen in verschiedenen Ansichten
naturnah darzustellen.

Als Vorlage nahm Offermann stets exqui-
site Kleinstufen von Schweizer Alpinmine-
ralen, deren Kristalle sich bekanntlich in der
kleinsten Version, den mikro-mounts, am
prächtigsten präsentieren: Anatas, Apatit
oder Brookit etwa, Kostbarkeiten der alpi-
nen Kluft-Paragenesen und Kleinodien ei-
ner jeden guten Strahler-Sammlung.

Optische Leckerbissen waren Offermanns
Einzeldarstellungen in den uns geläufigen
Fachzeitschriften schon lange. Um so dank-
barer studieren wir nun seinen ersten Ge-
samtüberblick voüber die mögliche Vielfalt
naturnaher Kristallzeichnungen. Im Herbst
1999 soll von ihm ein umfassendes Werk
»Kristalle und ihre Formenwelt« erschei-
nen.          Joachim Hoßfeld

Im irischen Bürgerkrieg
Mark O’Sullivan: Eine Melodie für Nora.
218 S., geb. DM 28,–. Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 1999

Wieder hat es Krieg gegeben, weit weg zum
Glück, und doch schon in Europa. Die Frage
steht noch im Raum, warum? Es sind Men-
schen, die da gegeneinander zu Felde zo-
gen, die doch vorher im gleichen Lande mit-
einander lebten, Nachbarn waren. Was hat
sie zu Feinden gemacht? Wie die Hinter-
gründe zu einem Bürgerkrieg aussehen
können und wer ein Interesse daran hat,
schildert das Buch von Mark O’Sullivan
»Eine Melodie für Nora« auf eindrückliche
Weise für größere Kinder.

Noras Kindheit ist geprägt von dem Un-
abhängigkeitskrieg in Irland, der 1922 mit
einem Friedensvertrag sein Ende haben
sollte, aber in einen Bürgerkrieg mündete.
Die Familie ist arm, der Vater vertrinkt das
Geld und sucht danach Streit zuhause. Die
Mutter versucht, den Ausgleich zu schaffen
für die Kinder, und ermöglicht Nora Kla-
vierunterricht, gegen den Willen des Vaters.
Doch dann wird die Mutter krank und
stirbt. Die Kinder werden zu Verwandten
gebracht; Nora fühlt sich schuldig und will
nie wieder Klavier spielen. In der Familie
des Onkels, der einen kleinen Laden hat
und ein Kino betreibt, wird sie auf neue
Weise mit dem Bürgerkrieg konfrontiert.
Der Bruder des Onkels, Jack, ist einer der
Rebellen, die dem Friedensprozeß im Wege
stehen und das Land mit Überfällen und
Mord terrorisieren. Als Nora ihn schwer-
krank im Kino versteckt findet, pflegt sie
ihn und schafft heimlich Hilfe durch den
meist betrunkenen Klavierspieler Alec.
Doch damit ist sie zwischen die Fronten der
Kämpfenden geraten. Sie fühlt sich mensch-
lich zu Jack hingezogen und lehnt doch sein
Verhalten ab. Im Tumult der Ereignisse sieht
sie sich aber immer wieder gezwungen, ihm
zu helfen, und riskiert sogar ihr Leben für
ihn. Sie kann ihn nicht retten, aber durch
ihren und Alec’s Mut und die Tatkraft des
Onkels werden die Drahtzieher des Kon-
fliktes entlarvt, und es kehrt Frieden ein in
dem kleinen Ort. Sogar ihr haltloser Vater
findet Kraft, sein Leben neu zu gestalten.
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Nora spielt wieder Klavier, und Alec
schreibt eine Melodie für sie, eine Melodie
für Nora.

Wie sich Menschen durch den Mut zur
Aufrichtigkeit wandeln und wie Wege vom
Krieg zum Frieden führen können, das zeigt
dieses Buch und berührt damit wohl eines
der wichtigsten Themen unserer Zeit. Es ist
spannend und einfühlsam geschrieben und
macht die Grauzonen transparent, die sich
zwischen Licht und Finsternis befinden und
die das Menschliche ausmachen. Gerade
das gibt es in den Comics nicht, die die Kin-
derzimmer zu überschwemmen suchen. Sie
spielen den Kindern eine Welt von unfehl-
baren und unerreichten Helden und ab-
grundtief bösen Wesen vor und verleugnen
menschliche Entwicklung. Warum wohl?
Gibt es da eine Verbindung zum immer neu
aufflackernden Völkerhaß, braucht es Be-
gründungen, die Kriege rechtfertigen und
als notwendig erscheinen lassen?

Cornelia Garbe

Puppengeschichte
Claire A. Nivola: Elisabeth. Die wahre Ge-
schichte einer Puppe. Ins Deutsche übertra-
gen von Susanne Lin. 32 S., geb. DM 28,–.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1999

Elisabeth ist eine Puppe, aber was sie dem
kleinen Mädchen bedeutet, läßt sich ahnen,
wenn man die Illustrationen von Claire A.
Nivola anschaut: Menschen und Puppen se-
hen gleich aus.

Um so schlimmer, daß das kleine Mäd-
chen die Puppe Elisabeth zurücklassen
muß, als es mit ihren Eltern vor den Nazis
flieht: »Ich komme wieder und hole dich.«
Aber die Flucht geht immer weiter bis in die
USA und dauert ein Kinderleben lang.

Jahre vergehen, das Versprechen bleibt
uneingelöst – da sieht die ehemalige Pup-
penmutter (längst ist sie selbst Mutter) die
Puppe Elisabeth im Schaufenster eines Trö-
delladens in New York. Die Details stim-

men. Es ist nicht nur eine ähnliche Puppe –
es ist die Puppe Elisabeth. Der Lebensweg
schließt sich zu einem Kreis.

Ein Buch über die kindliche Sehnsucht
nach Kontinuitäten, nach Tradition: Denn
die ehemalige Puppenmutter gibt ihrer
Tochter die Puppe, und nun, nach Jahren,
spielt deren Tochter mit der Puppe: »Auch
sie kennt diese Geschichte gut.« Eine Ge-
schichte über den Wunsch nach Tradition,
danach, die gute Geschichte weiterzugeben.
Aber auch eine Geschichte, die dem Lebens-
weg seine Rätselhaftigkeit läßt: »Manchmal
fragen wir uns – und ihr werdet es sicher
auch tun –, wie Elisabeth mich nach so vie-
len Jahren und über ein so großes Meer hin-
weg finden konnte und mein Herz genesen
ließ.«        Volker Ladenthin

Neun Paar Schuh´
Victor Ambrus: Eins, zwei, drei, vier …
neun Paar Schuhe?! (nach einer Geschichte
von Arnica Esterl und Richard Rosenstein).
30 S., geb. DM 22,–. Verlag Freies Geistes-
leben, Stuttgart 1998

Haben Sie sich auch schon einmal ge-
wünscht, eine große Familie zu haben? In
dem Bilderbuch »Eins, zwei, drei, vier …
neun Paar Schuhe?!« möchte man gerne ei-
nes der zehn Kinder sein, die den ganzen
Tag draußen spielen können und dann
abends vor dem Haus ihre Schuhe auszie-
hen, um ins Bett zu kriechen. Aber einmal
fehlt ein Paar, und die ratlosen Eltern rufen
einen Nachbarn nach dem anderen herbei,
ihnen beim Zählen zu helfen. Pierre, Gio-
vanni, Ayshe und Mister Jamesy zählen na-
türlich in ihrer Muttersprache, doch es kom-
men immer nur neun Paare heraus – bis das
jüngste Töchterchen merkt, daß Hänschen
mit seinen Schuhen ins Bett gegangen ist.

Die einfache Reihengeschichte, die auch
die Kleinsten schon verstehen können, hat
durch die verschiedenen Sprachen auch
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Holz für eine Harfe, die sie selber schnitzen
darf. Spielen aber kann sie die Harfe erst,
nachdem sie im Feuer geläutert ist. Lange
weigert das Kind sich, die geliebte Harfe
den Flammen zu übergeben, bis sie die
Stimme sagen hört: »Wenn du mich lieb-
hast, gib mich dem Feuer, damit ich singen
kann« (S. 98). Das Opfer wird zur Befreiung
des Baumwesens, und Gwinna lernt das
Lied des Windes spielen. »Überall, wohin
Gwinna flog …, nahm sie ihre Harfe mit. Sie
spielte darauf an Kaminen und Krankenbet-
ten, an Wiegen und Königsthronen. Jedes
Lied, das sie spielte, klang ein wenig an-
ders, denn Gwinnas Lieder waren auch die
Lieder des Windes, und der Wind ändert
sich ständig« (S. 126).

Es ist ein Buch zum Vorlesen am Lager-
feuer, in den Ferien am Meer und in den
Klassen der Unter- und Mittelstufe.

Sibylle Alexander

noch für ältere Kinder ihren Reiz. Die Auto-
ren finden trotz des wiederkehrenden Mo-
tivs auf jeder Seite neue Wendungen. Die
Illustrationen bestechen durch ihre Fröh-
lichkeit und ihre eindeutige Botschaft, wo-
bei die Figuren wohltuend tumb und unbe-
darft wirken. Sie helfen sich selbstverständ-
lich und versuchen, das Problem gemein-
sam zu lösen, und es spielt dabei keine Rol-
le, daß sie verschiedene Sprachen sprechen.
So einfach kann das Zusammenleben sein!

 Ulrike Schmoller

Das Lied des Windes
Barbara Helen Berger: Gwinna. Geschichte
und Bilder. 126 S., geb. DM 38,–. Ansata-
Verlag, Interlaken 1992

Als eine »ewig-wahre Geschichte, die in ih-
rer unvergeßlichen Schönheit und Weisheit
alle verzaubert«, wird dieses Buch Erwach-
senen und Kindern ans Herz gelegt. Das
Schicksal eines seltsamen, mit Flügeln gebo-
renen Mädchens weckt im Leser den
Wunsch, die eigenen Sinne aktiver einzuset-
zen, den Wind zu spüren, Vögel und Tiere
als seelenbegabte Wesen anzuerkennen und
die Opferbereitschaft der Bäume zu verste-
hen. Die Autorin dankt im Vorwort den
Bäumen, die das Papier lieferten, und stellt
einen Teil des Erlöses für das Buch der Wie-
deraufforstung zur Verfügung, damit neue
Bäume gepflanzt werden können.

»Der Baum sang das Lied der ganzen
Welt – bis in seine Wurzeln hinab. Die Melo-
die ertönte tief im Boden, auf dem Gwinna
lag, und stieg durch die Grashalme empor.
Die Gräser sangen immer noch in Gwinnas
Ohren weiter, als der Baum schon lange ver-
stummt war. Das Lied breitete sich vom
Baum über alle Gräser und andere Bäume
des Landes aus, immer weiter, bis es wieder
still war. Niemand sagte etwas. Denn vor
und nach allen Liedern kommt das Schwei-
gen« (S. 82).

Das größte Geschenk für Gwinna ist das

Zwergengeschichten
Otto Kaltenbrunner: Die Wettermacher –
Geschichten von guten Zwergen und bösen
Wichten. 108 S., brosch. DM 24,–. Verlag
Ch. Möllmann, Borchen 1998

»Die Wettermacher« sind ein wirkliches
Zwergenbuch, nach dessen Lektüre man
gar keinen Zweifel mehr daran hegen kann,
daß es diese drolligen, liebenswerten Ge-
schöpfe tatsächlich gibt. Sie wirken – be-
merkt oder unbemerkt – ins Leben jener
Menschen hinein, die sich der Natur mit all
ihrer Unerklärlichkeit und Wesensnähe ver-
bunden fühlen. Sie unterstützen das Gute
im Menschen: den Fleiß des Stockgräbers,
die Bescheidenheit der Familie des Sim-
merl, wenn diese das Gute in sich auch le-
bendig erhalten. Sie schenken dem strebend
Suchenden – Paracelsus – Einblick in die
Kräfte und Schätze der Erde, wenn er sie
zum Nutzen anderer verwenden will. Sie
greifen in das soziale Geschehen eines Dor-
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Neue Literatur
Verlag am Goetheanum, Dornach:

Friedwart Husemann: Rudolf Steiners Ent-
wicklung. 136 S., kart. DM 24,–

Sonnenfinsternis. Separatdruck aus dem
Sternkalender zur totalen Sonnenfinsternis
vom 11. August 1999. Hrsg.: Math.-Astron.
Sektion am Goetheanum durch Wolfgang
Held. 16 S., geh. DM 5,–

Andere Verlage:

Markus Treichler: Krankheiten und Krisen
im Lebenslauf. Risiken und Chancen der
Identitätsbildung heute. 64 S., kt. DM 12,80.
Amthor Verlag, Heidenheim

fes ein, wenn sie durch Menschenmut und
Lauterkeit die Tür dazu geöffnet bekom-
men – wie der Ranzl von der Schwaig … Sie
sind fähig zum Lernen und zur Selbstkritik,
so die Schradl von der Schrattenalm, aller-
dings auch zu Raub und Unrecht, wobei sie
sich der menschlichen Schwächen bedie-
nen, wie bei den Wettermachern.

Eine kritische Anmerkung zum Schluß:
Das für Nichtösterreicher dringend not-
wendige Glossar wäre besser als Fußnoten-
erklärung direkt auf den Seiten plaziert als
am Ende. Das notwendige Blättern ist lästig
und stört Lesefluß und -genuß.

Viktoria von Gillhaußen

Grundgesetz 1949
Michael F. Feldkamp (Hrsg.): Die Entste-
hung des Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland 1949 – Eine Dokumen-
tation. Reclam-Heft Nr. 17020. 228 S., kart.
DM 10,–. Reclam Verlag, Ditzingen 1999
In einer Dokumentation zur jüngeren Ge-
schichte der Bundesrepublik sind Texte zu-
sammengetragen, die sonst nur mit erhebli-
chem Zeitaufwand zusammengestellt wer-
den könnten. Das Büchlein sammelt 59 Do-
kumente aus der Zeit von Sommer 1947 bis
zur Verkündung des Grundgesetzes am 23.
Mai 1949. Der Herausgeber geht in einer
ausführlichen Einleitung den inneren ge-
schichtlichen Beziehungen zwischen den
Schriftstücken nach. Darüber hinaus wird
auf andere Dokumente verwiesen, die hier
nicht enthalten sind. Eine Zeittafel und bi-
bliographische Hinweise ergänzen den In-
halt. In dieser Anordnung zeugt die Text-
sammlung selbst für dies bedeutsame Er-
eignis europäischer Geschichte und eignet
sich als Handreichung für den Geschichts-
unterricht in der 12. Klasse.

Matthias Bideau

Nachtrag »Bücher-
kataloge«
Der Katalog »Ausgewählte Kinder- und Ju-
gendbücher« der Buchhandlung Engel &
Co., Alexanderstr. 11, 70011 Stuttgart, ist im
April 1999 in neuer Auflage erschienen und
stellt nun 750 lieferbare Titel vor. Die Kapi-
teleinteilung ist geringfügig verändert und
erweitert um »Sachbücher« und »Zeitge-
schichte«.

Wegen diverser Nachfragen: Die An-
schrift der Buchhandlung Madlinger-
Schwab AG lautet: Leonhardtstr. 4, CH-
8001 Zürich (»Kinder- und Jugendbuch-
empfehlungen«).      Veronika Pilscheur

Bildnachweise
Das in dem Artikel »Tierbilder in Kinderbü-
chern und Comics« von Christian Rittel-
meyer  abgedruckte Bild auf Seite 694
stammt aus dem Bilderbuch »Pascha und
seine Freunde« von Christiane Lesch/Erika
Beltle, erschienen im Urachhaus Verlag.
Die in der gleichen Nummer abgedruckten
Fotos von Christoph Lindenberg stammen
von Manu Harms-Schlaf.
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