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Dem Alten begegnen, das Neue entdecken

Ernst  Büh le rE rnst  Büh le rE rnst  Büh le rE rnst  Büh le rE rnst  Büh le r ist 86 Jahre alt. Ein Lehrerleben lang hat er dafür gekämpft, Waldorfpädago-

gik in staatliche Schulen in der Schweiz zu integrieren. Dreissig Jahre leitete er dort die

»Freie Pädagogische Vereinigung«, deren Begründer Friedrich Eymann, Rudolf Steiners

Vorträge 1924 in Bern hörte. Wer ihn erlebt, ist immer wieder überrascht, mit welcher

urwüchsigen Frische er sein besonderes Anliegen – nämlich die Rettung des Menschlichen in

der Erziehung durch das künstlerische Element –  in der allgegenwärtigen Gefahr der

Mechanisierung  und Computerisierung zu vermitteln weiss. Wir drucken seinen letztjährigen

Vortrag auf der Sommertagung in Stuttgart, an der er seit 46 Jahren mitwirkt.

Br ig i t te  P ietschmannBr ig i t te  P ietschmannBr ig i t te  P ietschmannBr ig i t te  P ietschmannBr ig i t te  P ietschmann, Klassenlehrerin in Schwäbisch Hall, berichtet von der Begegnung

zwischen jungen und alten Menschen. Sie besuchte über mehrere Jahre hinweg mit ihrer

Klasse alte Menschen zu Hause oder im Altenheim. Was dabei die Kinder und die Alten

aneinander entdeckten, ging weit über die üblichen Weihnachtsbesuche hinaus und

veränderte nachhaltig den Blick der Jungen: sie lernten Verständnis und Achtung.

Mit He lga  ZumpfeHe lga  ZumpfeHe lga  ZumpfeHe lga  ZumpfeHe lga  Zumpfe, langjährige Kindergärtnerin aus Bochum, gehen wir in unserer

Titelgeschichte ebenfalls auf Entdeckungsreise. Die vielen abgedruckten Zeichnungen in

diesem Heft offenbaren, wie eine Art Tagebuch, die Entwicklungssschritte der kleinen Kinder.

Ein besonderes Licht fällt dadurch auf den Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind.

Hans jörg  Hof r ichterHans jörg  Hof r ichterHans jörg  Hof r ichterHans jörg  Hof r ichterHans jörg  Hof r ichter, der durch seinen letzten Artikel über die Finanzierung der Therapie

an Waldorfschulen für reges Echo sorgte, richtet in seinem neuesten Beitrag den Blick – nun

in größeren Zusammenhängen gedacht – auf die Entdeckung neuer Einnahmequellen für die

Waldorfschulen. Seine zentrale These lautet: Als Wirtschaftsunternehmen kommt die

Waldorfschule nicht mehr ohne Corporate Identity und Money Coaching aus.

Lernziel Gerechtigkeit:     In einer Deutschepoche setzt Rüd iger  IwanRüd iger  IwanRüd iger  IwanRüd iger  IwanRüd iger  Iwan mit seinen Schülern

und einem Rechtsanwalt  eine Gerichtsverhandlung – einen alten Fall nach neuem Recht –  in

Szene. Ein spannender Prozess beginnt.

Die Waldorfschule im Urteil ihrer Schüler – unter dieser Überschrift bringen wir Auszüge aus

einer wissenschaftlichen Studie von D i rk  Rando l lD i rk  Rando l lD i rk  Rando l lD i rk  Rando l lD i rk  Rando l l, Mitarbeiter des Deutschen Instituts für

Internationale Pädagogische Forschung, die mit Unterstützung der Pädagogischen

Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen entstanden ist – und stellen ihr einige

Schülerstimmen von der Jahrestagung 1998 in Mannheim gegenüber.

Mit dieser Nummer tritt auch bei uns Rechtschreibreform »in Karft«. Zum 1. August stellen

alle Zeitungen und Nachrichtendienste um, und auch wir entziehen uns dieser Entwicklung

nicht – doch in Einzelfällen bleiben wir bei der alten Schreibung. Lesen Sie dazu den

Gesprächsbeitrag »Schlechtschreibreform« von Gabr ie le  PaarmannGabr ie le  PaarmannGabr ie le  PaarmannGabr ie le  PaarmannGabr ie le  Paarmann.

 Ihre Redaktion
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Hansjörg Hofrichter

Das Unternehmen Waldorfschule
Essentials – Ressourcen – Corporate Identity

Die Waldorfschulbewegung wird größer: mehr Schüler, mehr Lehrer, mehr Schu-
len. Aber auch von gegenläufigen Tendenzen ist zu hören: abnehmende Anmel-
dezahlen, Lehrermangel und freie Ausbildungsplätze an den Lehrerseminaren.
Dazu kommen die finanziellen Schwierigkeiten durch die Kürzungen der öffent-
lichen Zuschüsse und die abnehmende Finanzkraft der Eltern, was an vielen
Schulen eine Spardiskussion ausgelöst hat.1 Ihre Umsetzung hinterlässt eine
deutliche Spur: Erhöhung der Unterrichtsdeputate, Verminderung der Einkom-
men etwa durch Streichung von Weihnachtsgeld oder durch Verzögerung von
Gehaltsanpassungen, Kürzungen in der Stundentafel vor allem in den Fremd-
sprachen, den handwerklich-künstlerischen Fächern, der Heileurythmie und in
der Sprachgestaltung. Der Spielraum für Investitionen wird enger. Dies alles
führt letztlich zu einem Qualitätsverlust und einer Verarmung des Schulprofils.
Mit entsprechendem finanziellen Aufwand werden Berater ins Haus geholt und
die eine oder andere Korrektur wird vorgenommen. Sind damit die Probleme
vom Tisch? Sicher nicht, denn sie ändern wenig an der Stimmungslage in den
einzelnen Schulen. Es hat schon bessere Zeiten gegeben.

Was Schule braucht: Corporate Identity

Waldorfschulen sind freie Schulen, sie sind autonom und »erziehen zur Frei-
heit«.2 Es ist eine Freiheit, die durch konsequentes Handeln, nicht durch empiri-
sche Perspektivlosigkeit gewonnen wurde. Freiheit ermöglicht, Entscheidungen
aus einem gemeinsamen Bewusstsein heraus zu treffen. Das gibt Kraft und führt
zum Erfolg. Dieses Freiheitselement durchzieht alle Bereiche, die mit »Waldorf«
zu tun haben, was Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Lehrer hat und
sich nicht mit dem üblichen Beamtentum in den staatlichen Schulen verträgt.
Jede Waldorfschule gibt sich ihre eigene Verfassung und regelt die Verhältnisse
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten. Nur selbstständige Schulen können
zu Selbstständigkeit erziehen, das meinte auch der frühere Bundespräsident Ro-
man Herzog. Dazu ist die Aktivität der Beteiligten eine Voraussetzung, weil die
Schule ihre Entstehung nicht Verordnungen einer Behörde verdankt. Wer lernt,
verändert sich. Das aus der persönlichen Betroffenheit folgende Engagement

1 Vergleiche die Beiträge in dieser Zeitschrift »Was lehrt uns der Sparzwang?« von Johan-
nes Kiersch 12/1998 und »Verschlafene Kollegien?« von Detlef Hardorp 3/1999

2 »Erziehung zur Freiheit« lautet der Titel des in die Waldorfpädagogik einführenden
Buches von Frans Carlgren, Stuttgart 1972
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wird den Waldorfschulen auch von ihren Gegnern meist zähneknirschend, doch
anerkennend zugebilligt. Von der Öffentlichkeit kommt die Frage an die Eltern
nach ihren Beweggründen – sie müssen keine pädagogischen Erklärungen abge-
ben, sie dürfen spontan und unreflektiert antworten. Aber von den Lehrern wird
erwartet, dass sie die Waldorfpädagogik praktizieren und vertreten können. An
dieser Stelle stehen sie im Brennpunkt und spielen eine Rolle von existentieller
Bedeutung für das Leitbild und die Weiterentwicklung einer Schule. Sie stehen
als Repräsentanten für eine Sache, ungeachtet des ständig wachsenden Engage-
ments der Eltern. Kann man, wie bei der Sachausstattung, auch in Lehrer »inve-
stieren«? Von den drei klassischen Handlungsfeldern zur Schulentwicklung –
Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung – beziehen sich die bei-
den ersten auf die Sach- und Methodenkompetenz der Lehrer. Was müssen sie
mitbringen, welche Bedürfnisse haben sie?

Die Ausgangslage bei der Begründung der ersten Schule 1919 war eindeutig,
aber zweischichtig:

1. Rudolf Steiners anthroposophischer Ansatz war ein spiritueller. Essentielle
Grundlage der Pädagogik ist eine Menschenkunde, die den ganzen Menschen
und damit seine geistig-seelische Existenz berücksichtigt. Folglich steht der
Mensch in der Waldorfpädagogik immer im Mittelpunkt, d. h. konkret das Kind
in seiner augenblicklichen Entwicklungssituation.3 Erst dann werden die sachli-
chen Fragen, die Didaktik und Methodik abgeleitet. Deshalb muss besonders in
die Lehrerbildung investiert werden, denn sie hat mit dem Wachstum der Schul-
bewegung in den letzten Jahren nicht Schritt gehalten. Hier herrscht Mangel und
Handlungsbedarf. Der vergleichende Blick auf die staatliche Schule zeigt, dass
diese qualitativ noch so schlecht sein kann, sie hat immer eine gesetzliche Be-
standsgarantie und den Staat als Geldgeber, der bekanntlich in wirtschaftlichen
Zusammenhängen die höchste Bonität besitzt. Die Elemente Freiheit, existentiel-
le Betroffenheit und Risiko entfallen. Waldorfschulen sind auf den Konsens, auf
das Vertrauen und gegenseitige Verständnis zwischen Eltern und Lehrern ange-
wiesen. Erreicht wird es durch interne Öffentlichkeit, das Bemühen, den Erwar-
tungen der Eltern von Lehrerseite aus zu begegnen, und umgekehrt durch das
Wahrnehmen, den Einblick und die Beteiligung der Eltern am schulischen Leben,
so dass es gemeinsam gelebt und reflektiert wird. Gelingt es, erfüllt man die
wichtigste Voraussetzung für »Corporate Identity«, etwas, um das sich alle mo-
dernen Einrichtungen bemühen. Corporate Identity ist ein Begriff, der im wirt-
schaftlichen Zusammenhang entwickelt wurde und der zur Zeit im staatlichen
Schulwesen eine große Rolle spielt. Man versteht darunter die in sich stimmige,
gelebte und unverwechselbare Gesamtheit der Werte, des Denkens, des Verhal-
tens, des Handelns, des Selbstverständnisses und des äußeren Eindrucks einer
Schule4. Er umfasst sowohl die visuellen Formen eines Erscheinungsbildes (Cor-

3 Johannes Kiersch, Ähnlich und doch ganz anders, »Erziehungskunst«, Heft 3/1999
4 CI-Berichtsheft 4 der Zentralstelle für Computer im Unterricht des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Unterricht und Kultus, München 21998
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porate Design) wie z. B. die Architektur, die Schrift, das Logo usw. als auch die
nicht visuellen Ausdrucksformen wie das Auftreten in der Öffentlichkeit, Feiern,
Feste und Verhaltensweisen, die sich aus einer Schulphilosophie mit einem Leit-
bild ergeben, in dem die grundsätzlichen Wertvorstellungen manifestiert sind.
Die Waldorfschulen haben da viel zu bieten. Die Gesamtheit ergibt eine Atmo-
sphäre und ein typisches Schulklima. Bei kaum einer Schulart ist Corporate Iden-
tity zutreffender: vom Leitbild (Menschenkunde) bis zur Vielfalt der Erscheinun-
gen. Man kann über die typischen Waldorfklischees ruhig lächeln, sie sind ein
Beweis für die Existenz von Corporate Identity. Komik entsteht bei Überzeich-
nungen oder wenn etwas nicht mehr zeitgemäß ist und unstimmig wirkt. Corpo-
rate Identity wird nicht einmalig erworben (der eine hat‘s, der andere nicht), es
bedarf ständiger Pflege und Reflexion und muss gelebt werden, denn es kann
verloren gehen oder »hohl« werden.

2. Ohne Emil Molt wäre 1919 die erste Waldorfschule nicht gegründet worden.
Er sorgte für die materielle Basis, die physische Infrastruktur, ohne die es nun
einmal nicht geht. Das Kapital stammte aus einer Zigarettenfabrik (!). War das
denn richtig? Man könnte sich sicher Schöneres vorstellen. Immer wieder begeg-
net man im Waldorfzusammenhang Menschen, die sich eine Schulfinanzierung
nach dem »Sterntaler-Modell« vorstellen – bis jetzt hat das aber noch nirgends
gegriffen. Rudolf Steiner war kompromissfähig – auch in den Folgejahren beim
Aufbau der Schule. (Man denke nur an seinen gescheiterten Versuch, das Abitur
nach zwölf Jahren durchzuführen. Wie würde er sich da wohl heute bei dieser
wieder aktuellen Frage verhalten?) Seine Ideen hat er dadurch nicht aufgegeben,
sondern eine Entwicklung in Gang gesetzt, die diesen Ideen Raum schaffen soll-
te. Die Vorstellungen zu einer gesellschaftlichen Neuordnung (Soziale Dreiglie-
derung) etwa sind auch heute nur in Ansätzen verwirklicht.5 Die ganze derzeiti-
ge Schulfinanzierung ist weit davon entfernt, denn der Staat würde dabei keine
Rolle mehr spielen. Die Waldorfschulen sind mehr denn je von den staatlichen
Zuschüssen abhängig, der Staat ist ihr Geldgeber Nummer eins – leider! An
diesen unbefriedigenden Zustand möge man sich erinnern, wenn im weiteren
Verlauf der Darstellung konkrete Änderungsvorschläge gemacht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Schulfinanzierung ist keine primäre, aber
eine elementare Voraussetzung für das Gedeihen einer Schule und daher drin-
gend notwendig und zu verbessern. Relativ nachrangig erscheint dagegen im
derzeitigen Entwicklungsstadium die Art der Geldquelle. Wichtig ist, dass sie
sprudelt, nicht wo sie steht. Hier sind Originalität, Phantasie und damit neue
Wege angebracht.6

5 R. Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage, Dornach 1919, 61976
6 Diese Auffassung steht nicht im Widerspruch zu den in dieser Zeitschrift vorgetragenen

Gedanken zur Wertschöpfung und den Lebensgesten der Zeitkultur, auf die Benediktus
Hardorp in Heft 12/1998 hinwies. Auch das »psychologische« Verhältnis zum Geld war
in dieser Zeitschrift bereits Gegenstand von Betrachtungen (Andreas M. Worel, Geld
oder Freiheit? 12/1998). Rudolf Steiners Blick richtete sich auf ein freies Schulwesen, das
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Im Übrigen ist das Geld vorhanden, denn die Waldorfschulen erbringen eine
Pflichtleistung des Staates zu einem günstigeren Preis. Die dadurch eingesparten
staatlichen Mittel werden an anderer Stelle eingesetzt, womöglich zu anderem
Zwecke. Durch die Waldorfschule würden die Gelder in eine neue Richtung
gelenkt werden. Diese Schule muss allerdings den Beweis erbringen, dass sie ihre
Berechtigung hat. Worum wir uns ja redlich bemühen.

Familienbetrieb – Mittelständisches Unternehmen – Konzern?

Wie wollen wir Schule organisieren? Als Verein? als Genossenschaft? Beides
scheint die wirklichen Intentionen nicht zu treffen. Weder die typisch deutsche
Vereinsmeierei, mit erstem Vorsitzenden, Schatzmeister usw., noch die Auffas-
sung vom Waldorflehrer, der als »Genosse« in einer Genossenschaft arbeitet, sind
dem Selbstverständnis der Waldorfpädagogik entsprungen. Der Lehrer als
selbstständiger, freier Unternehmer? Auch dieser Vorschlag wurde schon ge-
macht … Problematisch verhält es sich bei der Aufspaltung in Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Der Schulverein ist Arbeitgeber, einige Mitglieder (Lehrer, Eltern,
Geschäftsführer) fungieren als dessen Vertreter und unterschreiben zum Beispiel
die Anstellungsverträge mit den neuen Mitarbeitern. Und weil alle Lehrer jedes
Jahr ihre Lohnsteuerkarte brav beim Arbeitgeber Schulverein abliefern und bei
Steuererklärungen und sonstwo immer als Arbeitnehmer deklariert werden, ist
ein Waldorflehrer der Gefahr ausgesetzt, typische Arbeitnehmerhaltungen ein-
zuüben und anzunehmen (»Ich werde für meine Arbeit bezahlt«). Falls an einer
Waldorfschule dagegen jemand glaubt, sich als Arbeitgeber aufspielen zu kön-
nen, ist er vom sozialen Selbstverständnis aus fehl am Platz. In der Aufbauphase
einer Schule ist die Arbeitnehmerhaltung noch nicht wahrzunehmen, da wird
aus einer Pionierhaltung heraus zukunftsorientiert gearbeitet. Erst wenn sich
Routine einschleicht, kann es zu der Distanz zur Arbeit kommen, die sich in
dieser Haltung ausdrückt. Im Vergleich zum Unternehmer, der aus eigenem Wil-
len arbeitet und dessen Blick in die Zukunft gerichtet ist, blickt der Arbeitnehmer
zurück auf seine geleistete (gelieferte) Arbeit und erwartet dafür eine angemes-
sene Bezahlung. Es bedarf einer gewissen Anstrengung, sich als Lehrer aus dem
polaren Spannungsfeld Arbeitgeber/Arbeitnehmer herauszubringen – nicht
durch Gleichgültigkeit und Abstumpfung, sondern durch ein eigendefiniertes
Selbstverständnis. Für die Zukunft gilt es im Auge zu behalten, dass es an einer
Waldorfschule eigentlich keine Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt. Die Rollen
werden nur übernommen, um in dem zeitgenössischen »Theater Schule« über-
haupt mitspielen zu können.

alle Lebensbereiche (Architektur, Medizin, Landwirtschaft usw.) einbezieht (»Wenn Sie
nicht den Mut dazu bekommen, die Loslösung der Schule vom Staat zu erstreben, dann
ist die ganze Waldorfschul-Bewegung für die Katz. Denn sie hat nur einen Sinn, wenn sie
hineinwächst in ein freies Geistesleben.« (GA 337b, »Vertiefung der Dreigliederungs-
idee« Band III, Seite 117, Dornach 1999). Bis dieser Zustand erreicht ist, sind wir gezwun-
gen, uns in die Auseinandersetzung um die Geldverteilung einzumischen.
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Wie auch immer, die Schule ist ein Unternehmen; bei Zweizügigkeit mit Kin-
dergarten umfasst es rund 1000 Kinder, über 100 Mitarbeiter und einen Jahres-
umsatz von ca. 10 Millionen DM. Damit liegen wir als Einzelschule im Bereich
eines mittelständischen Unternehmens, und da gelten andere Gesetzmäßigkei-
ten als in einem kleinen Familienbetrieb. Individuelle Bedürfnisse müssen mit
der Gemeinschaft abgestimmt, Vereinbarungen getroffen und eingehalten wer-
den, was ohne Verzicht im Einzelfall nicht geht, denn es gibt keine Gehälter, die
alle Bedürfnisse decken. Darauf baut sich der soziale Organismus einer freien
Schule auf. Inzwischen funktioniert das in Deutschland bei den Waldorfschulen
170 mal mehr oder weniger gut.

Doch auch die einzelne Schule »lebt« nicht alleine, obwohl sie autonom ist. Es
gibt übergeordnete Aspekte, die zu berücksichtigen sind und die leicht aus dem
Bewusstseinshorizont der Einzelschule entschwinden. Deswegen haben sich die
Schulen im Bund der Freien Waldorfschulen und seinen Landesarbeitsgemein-
schaften zusammengeschlossen. Unser Schulleben erfordert Absprachen über
die Begrenztheit der einzelnen Schule hinaus. Als Gemeinschaftsaufgaben stel-
len sich: Lehrplanarbeit, Lehrerbildung, Tagungen, Beratungstätigkeit, Rechts-
und Wirtschaftsfragen, Qualitätssicherung, politische Aktivitäten, Umgang mit
der Obrigkeit u. a. Nicht jede einzelne Schule muss das Rad neu erfinden, es
macht Sinn, Synergieeffekte zu nutzen.

Lassen wir für 170 Schulen einige Zahlen sprechen.7 Hinter ihnen verbergen
sich 70000 Schüler, knapp 10000 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von 700 Mil-
lionen Mark. Für die Mitarbeiter werden 526 Millionen, für Lehrerbildung 15
Millionen Mark ausgegeben, wovon die Schulen im Umlageverfahren 11 Millio-
nen Mark aufbringen. Die Schulbewegung erhält 448 Millionen Mark an Staats-
zuschüssen für den laufenden Betrieb und es werden 38 Millionen Mark an
Zinsen für einen Schuldenberg von insgesamt 700 Millionen Mark bezahlt. Die
letzten beiden Zahlen sind ein Hinweis auf eine Last, die entsteht, wenn die
Eigenmittel zur Finanzierung der Vorhaben nicht ausreichen. Wir wollen also in
der Gegenwart mehr, als wir uns derzeit leisten können. Der hoffnungsvolle
Blick in die Zukunft gibt uns den Mut, Schulden aufzunehmen, die eine folgende
Generation abzutragen hat. Wir investieren in die Zukunft und schaffen Voraus-
setzungen für künftige Entwicklungen, zum bitteren Preis von verlorenen 38
Millionen Mark Zinsen pro Jahr.

Alle Daten zusammengenommen führen zu dem Ergebnis, dass wir im Bund
der Freien Waldorfschulen Konzerngröße erreicht haben. Die Schule ist zwar
primär kein Wirtschaftsunternehmen und auch keine Organisation wie jede an-
dere, sie hat ihre eigenen Spielregeln, doch ist es sinnvoll, einen Blick auf und in
»normale« Konzerne dieser Größe zu werfen. Da kann manches gelernt werden,
weil allein schon die Größe eine Eigendynamik auslöst und unerwünschte Phä-

7 Die hier angegebenen Zahlen sind gerundet und weichen etwas von dem Gesamtjahres-
abschluss 1997 des Instituts für Bildungsökonomie ab, da 18 im Aufbau befindliche
Schulen dort nicht erfasst sind.
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nomene erzeugt: zunehmende Anonymität, immer mehr Menschen werden be-
nötigt, die ausschließlich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt sind, Bürokratie
entsteht, die Gefahr taucht auf, dass sachfremde Entscheidungen am Grünen
Tisch getroffen werden, und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist eine
andere; »Waldorf« wurde zu einem Begriff und zu einem gesetzlich geschützten
Markenzeichen. Weil diese Sachverhalte alle auch auf die Waldorfschulen zutref-
fen, befinden wir uns gegenwärtig in einem Reorganisationsprozess und suchen
neue Organe, die alten Strukturen werden hinterfragt. Auch wenn wir kein Kon-
zern sind, die Zusammenhänge in einer Unternehmensgruppe verlangen eine
bewusstseinsmäßige Durchdringung. Gelingt das nicht, so bleibt nur der
schmerzliche Weg der Einzelerfahrung. Moderne Unternehmen verschlanken
sich ohne Qualitätsverlust, automatisieren Büroprozesse und bauen Hierarchien
ab. Nehmen wir diese Herausforderung an? Schaffen wir die Wahrnehmung, den
Austausch, die Vernetzung, auch wenn »wir« 200 Schulen sind? Gibt es dieses
»wir« als etwas Erlebbares, oder ist es ein abstrakter Begriff?

Die Waldorfschule und ihr soziales Umfeld

Eine Waldorfschule ist im gängigen Schulsystem etwas Besonderes. Sie strahlt in
die Umgebung hinaus und schafft Verbindungen. Da kann z. B. benannt werden:
• Gesundheitswesen. Es gibt einen Schularzt und verschiedene Therapien.
• Landwirtschaft. Wir kennen den Gartenbauunterricht, Land- und Forstprakti-

kum sowie die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise mit ihren Demeter-
Produkten, die im Schulumfeld nicht übersehen werden können.

• Industrie und Handwerk. Das Industrie- oder Sozialpraktikum, Integration
von beruflicher Bildung (Hiberniaschule, Lehrlingsausbildung in Nürnberg
und Kassel), aber auch die Verbindung eines Unternehmens mit einer Schule
über eine Stiftung sind zu erwähnen.

• Kunst. Vom hohen Stellenwert künstlerischer Betätigung gehen Impulse aus:
Musik, Eurythmie, Darstellende Kunst und die traditionell hochentwickelte
Theaterpädagogik (Klassen- und Fremdsprachenspiele, Rezitationen, Zeugnis-
sprüche). Längst haben Verlage das Umfeld von Waldorfschulen als Markt-
platz entdeckt, auf dem die angebotene Buchproduktion wegen des literari-
schen Interesses gut abgesetzt werden kann. Man spricht von einem kulturell
aufgeschlossenen Klima.
Kaum eine Schule bietet von der Konzeption her so viele Verknüpfungsmög-

lichkeiten zum realen Leben wie die Waldorfschule. Dadurch erfahren die Schü-
ler Lebenspraxis. Auch die Hereinnahme von Fachleuten aus verschiedenen Be-
rufen in das Lehrerkollegium belebt den Schulorganismus. Im Gegensatz zu den
Lehrern, deren Leben sich berufsbedingt fast ausschließlich im Bannkreis von
Schule abgespielt hat, kann ein Fachmann, ein erfahrener Spezialist, auf Jugend-
liche sehr überzeugend wirken. Die Verbindung von Schule und Arbeit durch-
zieht die gesamte Geschichte der Waldorfschulbewegung: von der ersten Schule
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für Arbeiterkinder bis hin zu dem modernen Integrationskonzept der Windrat-
her Talschule oder dem Unternehmensprojekt Hühnerhaltung an der Schule in
Schwäbisch Hall,8 immer wieder wird mit neuen Akzenten gezeigt, dass Wal-
dorfschulen keine reformfreien Zonen sind. Eine befruchtende Vielfalt, eine
Mehrdimensionalität, kann einer Schule zu einer reichhaltigen Universalität und
Blüte verhelfen, was sie attraktiv macht und ihr ein eigenständiges Profil ver-
leiht. Um das zu erreichen, bedarf es im Lehrerkollegium der Offenheit für neue
gesellschaftliche Entwicklungen. Wissensvermittlung alleine genügt schon lange
nicht mehr. Erst die Verbindung von Fertigkeiten und Wissen führt heutzutage
zum Erfolg. Auch von der an vielen Schulen bereits institutionalisierten Öffent-
lichkeitsarbeit können Impulse ausgehen und das Beziehungsgeflecht der Schule
in ihr Umfeld erweitern.

Die Verbindung zu den Lebensfeldern gewinnt zunehmend an Bedeutung,
weil die traditionelle Schule als gesellschaftliches Gelenkstück dabei ist, ihre
Achse zu verlieren, und nicht mehr antreiben kann. Die Notwendigkeit ihrer
Existenz ist in Frage gestellt, es gibt Bemühungen, sie zu überwinden. Der Pra-
xiszwang erzeugt eine Dynamik, in der andere Institutionen klassische schuli-
sche Aufgaben übernehmen (z. B. Medien und Kaufhäuser) und dadurch einen
Bildungsmarkt eröffnen. Denjenigen Schulen, die in dieser Situation ihren Schü-
lern die systemische Zusammenschau der Vielfalt und eine Urteilsfähigkeit ver-
mitteln können (z. B. lernen, »nein« zu sagen), wird die Zukunft gehören.

Viele Quellen speisen den Fluss – Money coaching

Jede Einrichtung, in der gearbeitet wird, hat auch eine wirtschaftliche Grundla-
ge. In einem normalen Betrieb ist das eine Selbstverständlichkeit. Bei der öffentli-
chen Schule mit ihrer staatlichen Trägerschaft entschwindet dieser Bereich aus
dem allgemeinen Bewusstsein. Wegen der Aufteilung der Kosten für den Perso-
nalaufwand auf das Land und des Sachaufwands auf die Kommune und der
Ausklammerung von Verwaltungs- und Folgekosten (z. B. Ministerium, Stadt-
verwaltung, Finanzierung von Beihilfe und Pensionen, Staatsinstitute für Päd-
agogik, Schülerbeförderungskosten usw.) wird die Durchschaubarkeit von
Schulfinanzierung zusätzlich erschwert. Die öffentliche Hand weiß nicht, wie
hoch die eigenen Schulkosten wirklich sind, so dass alle »prozentualen« Erstat-
tungen für freie Schulen zu gering sind, denn der Vergleichsmaßstab mit hundert
Prozent ist nicht ermittelt. Sogar das Statistische Bundesamt erkennt diesen Man-
gel und ergänzt die vorgelegten Zahlen durch eigene »Schätzungen« für Unter-
richtsverwaltung, Abschreibungen oder Finanzierungskosten. In keinem Wirt-
schaftsteil einer Tageszeitung wird eine Bilanz staatlicher Schulen gezogen, so
wenig wie bei der Polizei, dem Zoll oder der Bundeswehr. Demgegenüber muss
jede Waldorfschule ihren Umsatz durch einen Wirtschaftsprüfer offen legen las-
sen. Zusätzlich gibt es einen Gesamtjahresabschluss der deutschen Waldorf-

8 Siehe »Erziehungskunst«, Heft 5/1999
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schulbewegung, der vom Institut für Bildungsökonomie in Mannheim jährlich
im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert und z. B. im Wirtschaftsteil der
FAZ besprochen wird. Durchschaubarkeit und Transparenz kennzeichnen daher
den Betrieb einer Waldorfschule und sind die Grundlage für ein bewusstes Ein-
greifen und Handeln. Das macht Management möglich.9

Der Geldfluss in eine Schule hinein kann in folgende Ströme aufgeteilt wer-
den:10 1. Staatliche Zuschüsse, Anteil ca. 60%, 2. Elternbeiträge, Anteil ca. 30%, 3.
Sonstige Quellen; sie ergeben in der Regel zusammen einen Anteil von unter 10%.

Die dritte Finanzierungsgrundlage bedarf wegen des Gestaltungsspielraums
einer Erläuterung, da lässt sich mit Phantasie und Originalität einiges bewegen,
was man bei den staatlichen Zuschüssen weniger behaupten kann. Sie ist gewis-
sermaßen das Sahnehäubchen der Schulfinanzierung, weil sie nicht auf An-
spruchsdenken aufgebaut ist und als eine freiwillige Leistung erbracht wird.
Anspruch wird durch Zuspruch ersetzt. Einige Beispiele:

– Spenden, kommen von Freunden der Schule, von ehemaligen Schülern, die
sich im günstigsten Fall in einem Förderverein organisiert haben. In letzter Zeit
scheint die Tendenz bei den Spenden rückläufig zu sein. Zur Besonderheit einer
Waldorfschule gehört aber auch das beeindruckende Phänomen, dass immer
wieder einzelne Persönlichkeiten aus freien Stücken durch ein Vermächtnis eine
Schule unterstützen und damit ihre innige Verbindung zu ihr zum Ausdruck
bringen.

– Stiftungen, z. B. die Rudolf-und-Clara-Kreutzer-Stiftung, vergeben jährlich
entsprechend einer Satzung Mittel. Es gibt nur einzelne Stiftungen, die sich bis
jetzt der Waldorfpädagogik verpflichtet haben, obwohl das Stiftungswesen ins-
gesamt zunimmt und laufend neue Stiftungen gegründet werden. Derzeit be-
trägt das Vermögen der rund 10 000 Stiftungen in Deutschland ca. 40 Milliarden
Mark. Das ist nicht viel im Vergleich zur Gesamtsumme des Privatvermögens
von 5200 Milliarden Mark ohne Grundbesitz. Weil die Hälfte dieser gigantischen
Summe in den nächsten zehn Jahren vererbt wird, hat der Gesetzgeber zur För-
derung von Kunst und Wissenschaft das Stiftungswesen vereinfacht. Wir brau-
chen Stiftungen im Schulwesen! Im Deutschen Bundestag gibt es dazu Gesetzes-
initiativen.11 Werden die Waldorfschulen dabei sein?

– Kommunale Zuschüsse, sind Zuwendungen von Kommunen, kreisfreien
Städten und Landkreisen. Diese Sachkostenträger der staatlichen Schulen wer-

9 Man denke an das EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management), das
z. Zt. im staatlichen Schulbereich zur Schulentwicklung und Qualitätsverbesserung ein-
gesetzt wird. Danach erfüllen die Waldorfschulen in den Bereichen Abnehmer, Beteilig-
te, Kunden, Mitarbeiter und Ressourcen die Kriterien für ein modernes Wirtschaftsun-
ternehmen. Entsprechend gering ist folglich die Hemmschwelle der Banken, Waldorf-
schulen Kredite zu geben.

10 Bei vollausgebauten Schulen liegt der staatliche Zuschussanteil meist über 60%, bei
Schulen im Aufbau darunter. Umgekehrt verhält es sich bei den Elternbeiträgen.

11 Bündnis 90/GRÜNE, Drucksache 13/9320 (1.12.97); FDP, Drucksache 14/336 (28.1.99)
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den mit gewaltigen Summen in die Pflicht genommen, und mit etwas gutem
Willen kann man Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte zu der Einsicht bringen, dass
die Kommune Kosten einspart, wenn Kinder auf eine Waldorf- statt auf eine
staatliche Schule gehen. Außerdem bedeutet eine Waldorfschule als singulärer
Schultyp in der Kommune eine Aufwertung oder Standortverbesserung, eine
Bereicherung des schulischen und kulturellen Angebots. So bringt z. B. die Stadt
Nürnberg jährlich 400.000 Mark für ihre Waldorfschule auf; in Bayern erreichen
die gesamten kommunalen Zuschüsse für Waldorfschulen inzwischen weit über
eine Million Mark pro Jahr.

– Bußgelder, die von Staatsanwaltschaften und Gerichten bei Vergehen »ver-
hängt« werden, kommen gemeinnützigen Organisationen zugute. Die Entschei-
dung, welche Einrichtung bedacht wird, trifft z. B. ein Staatsanwalt, ein Ver-
kehrsrichter oder der Vorsitzende einer Wirtschaftsstrafkammer. Eine Schule
muss versuchen, mit den Gerichten »ins Gespräch« zu kommen, ihre sozialen
Einrichtungen (z. B. außerunterrichtliche Kinderbetreuung) erläutern und um
Berücksichtigung bei der Zuweisung bitten. Man unterschätze die Höhe dieser
Bußgelder nicht, in guten Jahren kann eine einzelne Schule durchaus auf 60.000
Mark kommen.

– Umsatzbeteiligungen durch Vereinbarungen mit Firmen und Geschäften des
Einzelhandels. Es ist ein mühseliges Unterfangen, Eltern und Lehrer dazu zu
bringen, ihren Bedarf des täglichen Lebens in bestimmten Geschäften zu decken,
die dann fünf bis zehn Prozent ihres Umsatzes an die Schule als Spende abfüh-
ren. Wenn das Verfahren funktioniert und gut durchorganisiert ist, kann aber
leicht die Summe von 50.000 Mark jährlich erreicht werden. Wenn es auf dieser
Grundlage zu einer Vereinbarung aller Schulen kommen würde, könnte man
nach VisaCard, MasterCard, EuroCard, BahnCard, MercedesCard, Lufthansa-
Card auch an die Einführung einer WaldorfCard denken? Geeignete Banken als
Partner für diese Sache gibt es längst.

– Krankenkassen können zu Sparkassen gemacht werden, wenn Mitglieder der
gesetzlichen Krankenversorgung GKV von einer teuren Krankenkasse zu einer
preisgünstigen wechseln. Der Einspareffekt kann über 2% des Bruttolohns aus-
machen und ergibt allein bei den Lehrern in allen Schulen zusammen eine Er-
sparnis von 8 Millionen Mark pro Jahr. Wenn sich die Eltern daran beteiligen
würden, käme noch eine weit höhere Summe zustande. Das ist z. Zt. die interes-
santeste und effektivste Möglichkeit in einer funktionierenden Solidargemein-
schaft, den finanziellen Spielraum der Schule kurzfristig zu vergrößern.12

Die genannten Beispiele regen eine Diskussion über eine andere Art von Schulfi-
nanzierung an. Auch wenn die eine oder andere Quelle einen eigenartigen Beige-
schmack hat (z. B. Bußgelder), bevor sie etwas ausschüttet, muss sie durch über-

12 Hansjörg Hofrichter, Therapiefreiheit und Einkommensverbesserung, »Erziehungs-
kunst«, Heft 5/1999
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zeugende Gespräche zum Selbstverständnis von Schule in einer modernen Ge-
sellschaft erschlossen werden. Die hier beschriebenen Vorschläge stellen kein
Ideal dar, sie sind nicht Ziel, sondern Weg, um einen schlechten Zustand zu
verbessern und freie Schulen konkurrenzfähiger zu machen. Warum sind wir
denn auf solche Gelder angewiesen, wenn wir laut Grundgesetz chancengleich
sein sollen und das mit Sonderungsverbot nach den Besitzverhältnissen der El-
tern und ohne Eliteanspruch? Beim Kampf um Zuwendungen im freien Finan-
zierungsbereich trifft man am ehesten auf ein Verständnis für neue Finanzie-
rungsformen, z. B. durch Bildungsgutscheine.13 Und jeder Betrag, der aus Freiheit
der Schule gegeben wird, ist Baustein für eine soziale Zukunft, in der sich die
Brüderlichkeit als wirtschaftlich wirksame Kraft entfalten kann.

Neben dem Blick nach außen zu den Quellen gehört zu einem umfassenden
»Money coaching« (Trainer, Berater) auch die Sicht nach innen, zu den Ausgaben
und da im Besonderen zu den unnötigen.14 Das fängt bei einem Abonnement von
einer Zeitschrift an, die keiner mehr liest, und hört vielleicht bei einer Personal-
kostenstelle auf, die zu Buche schlägt, weil jemand für das Blumengießen bezahlt
wird. Doch Vorsicht bei einer Personalverschlankung, »lean (schlank) manage-
ment« darf nicht in ein »mean (böse) management« umschlagen.15 Hier bedarf es
größtmöglicher Übereinkunft, vor allem, wenn sich das Schulprofil ändern soll-
te. Nicht das rigide Beenden steht im Vordergrund, sondern der weiterführende
Neuanfang. Die bewusste und kritische Sichtung aller Geldbewegungen vor, in
und nach der Schule (Money coaching) ist eine Aufgabe, eine Herausforderung.
Sie funktioniert nicht automatisch und kann nicht mit einer flapsigen Bemer-
kung (Unnötig – wir arbeiten doch immer sparsam!) abgetan werden.

Nachdem wir uns in den letzten Jahrzehnten – zwar hochkultiviert, aber zu
unverbindlich – schriftlich und in unzähligen Vorträgen unsere Meinung gesagt
haben, hängt nun das Schicksal des »Unternehmens Waldorfschule« von der
konkreten Handlungsfähigkeit seiner einzelnen Teilhaber ab. Die Chancen ste-
hen nicht schlecht für eine Pädagogik, deren Modernität sich häufig darin äußert,
dass sie beim Auftauchen eines neuen Begriffs in der Bildungslandschaft bereits
die praktische Anwendung dazu liefern kann. Begreifen wir uns als eine »Ler-
nende Gemeinschaft« von »Autonomen Schulen«, deren »Corporate Identity«
den »Lebensraum Schule« für die kommende Generation anzeigt!

13 Mathias Maurer, Der Bildungsgutschein, Finanzierungsverfahren für ein freies Bil-
dungswesen, Stuttgart 1994

14 Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, Frankfurt, New York, 1999
15 Auf diesen Zusammenhang weist der frühere IBM-Manager John Hormann in seinem

Beitrag »Wir brauchen mehr Reformen« in dem Wirtschaftsmagazin IT. SERVICES 2/
1999 hin.

Zum Autor: Hansjörg Hofrichter, geb. 1942, Besuch der Waldorfschule Uhlandshöhe,
Stuttgart. Mathematik-, Chemie- und Mineralogiestudium, dann Lehrer an staatlichen
Schulen. Seit 1969 Lehrer für Mathematik und Chemie an der Rudolf Steiner-Schule Nürn-
berg. Beratung bei Schulgründung und Schulentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit.
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Ernst Bühler

Ausblick auf
die Schule der
Zukunft
»Das Zukünftige rumort mir mehr
unter meiner Haut als das Vergan-
gene« – wer hätte gedacht, dass
dieser Satz von einem 86jährigen
ausgesprochen wurde? Begegnet
man Ernst Bühler im Gespräch
oder einem Vortrag wie dem hier
abgedruckten, so kann man nur
über seine urwüchsige Kraft und
Frische staunen. Man muss durch
manches Traditionelle seiner Spra-
che hindurchstoßen, dann kann

Ernst Bühler 1988

man von diesem Pionier der Waldorfpädagogik immer noch wichtige Impulse emp-
fangen.
Bühler wurde 1913 im Kanton Bern geboren, wo er auch aufwuchs und Lehrer wurde
– zunächst an einer einklassigen Bergschule, dann an einer Dorfschule. Von
1953 bis 1978 leitete er eine öffentliche Primarschule der Stadt Biel. Dies war
höchst ungewöhnlich, da Bühler sich inzwischen von der Waldorfpädagogik und
Anthroposophie überzeugt hatte und auch freimütig dazu bekannte. Waldorfpäd-
agogik an einer staatlichen Schule – das wurde für ihn zu einem Lebensmotiv,
weit über seine Bieler Schule hinaus. Denn Vorträge Rudolf Steiners im Berner
Rathaus (April 1924) beeindruckten einen anwesenden Religionspädagogen,
Friedrich Eymann, so sehr, daß er in seinen Unterricht Waldorfpädagogik einbe-
zog und auch eine große Zahl von Lehrern im Kanton Bern dafür begeisterte. So
entstand eine ganze Bewegung unter den Lehrern, die sich auch zu einer »Freien
Pädagogischen Vereinigung« zusammenschlossen. In der Leitung dieser Vereini-
gung löste Ernst Bühler den Begründer Eymann ab und war dreißig Jahre lang
Vorsitzender. Daneben wirkte er in Vorträgen, Seminaren und Veröffentlichun-
gen in der Schweiz wie im Ausland bis hin nach Rumänien und Ägypten. Ein
besonderes Anliegen ist ihm das Künstlerische und Handwerkliche in der Wal-
dorfpädagogik, wie er es auch im Folgenden ausführt.          Red.
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Am Ende eines Jahrhunderts

Obwohl mein heutiger Vortrag* auf die Zukunft gerichtet sein soll, möchte ich
mit einem kurzen Rückblick in die Vergangenheit beginnen.

1933, im gleichen Jahr, als in Deutschland Hitler an die Macht kam, wurde ich
nach dem Abschluss meiner Lehrerausbildung in der Schweiz an eine abgelege-
ne Bergschule des Emmentals gewählt. Zwanzig Jahre später, 1953, habe ich hier
in Stuttgart an der 4. Pädagogischen Sommertagung über das Thema »Anthropo-
sophische Pädagogik in der Staatsschule« gesprochen. Seither bin ich ohne eine
einzige Unterbrechung an sämtlichen Sommertagungen beteiligt gewesen.

Wenn ich heute meinen 45. – vielleicht letzten – Vortrag halte, muss ich Ihnen
sagen, dass es mich eine große Mühe gekostet hat, auch nur einigermaßen zu
ermessen, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte. Ich bin mit meinen Über-
legungen vielleicht auch deshalb in Schwierigkeiten geraten, weil ich immer
wieder in Erinnerungen aus der Vergangenheit landete. Es fiel mir zum Beispiel
ein, wie eine Schülerin aus dem achten Schuljahr vor mehr als sechzig Jahren auf
die erste Seite ihres Aufsatzheftes geschrieben hat: »Halte fester stets am Echten,
/ Alterprobten, einfach Rechten.«

Diese aus heutiger Sicht sonderbar anmutenden Worte haben damals wohl
deshalb einen starken Eindruck gemacht, weil ich als junger Lehrer dem Echten
und Rechten gegenüber in mancher Beziehung ins Wanken geraten war.

Ich hatte die von Oswald Spengler kurz nach dem Ersten Weltkrieg herausge-
brachten zwei Bände vom »Untergang des Abendlandes« gelesen. Auch der et-
was später wie ein Komet auftauchende Friedrich Dürrenmatt hat mir durch
seine apokalyptischen Visionen zu denken gegeben. Er schrieb in einer seiner
»Theaterbesprechungen«: dass die Welt am Zusammenpacken sei, dass es kein
Entrinnen mehr gebe, weil wir zu tief in die Sünden der Väter gebettet seien.

Da ereignete sich etwas Außerordentliches: Die Pädagogik Rudolf Steiners be-
gann in die Bernische Staatsschule hineinzuwirken. Es geschah durch Prof. Ey-
mann, der zu einem Bahnbrecher der anthroposophischen Pädagogik in der
Staatsschule wurde. Sie können sich nicht vorstellen, wie diese durch ihn vermit-
telte Botschaft zur Zeit der grauenhaften Machtentfaltung des Nationalsozialis-
mus uns zu beglücken und neue Hoffnungen zu wecken vermochte. Durch ein-
zelne Lehrkräfte hat sie bis in entlegene Alpentäler hineingewirkt. Wir haben sie
als einen Aufbruch zu neuen Horizonten erlebt und als eine Erfüllung der von
Pestalozzi geforderten Bildung zu wirklicher Menschlichkeit empfunden. Für
viele von uns hat sie mitten im Zweiten Weltkrieg lebensbestimmende Bedeu-
tung bekommen.

* Gekürzte und zugleich erweiterte Fassung eines frei gehaltenen Vortrags an der Arbeits-
woche zur Waldorfpädagogik in Stuttgart am 2. August 1998
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Am Anfang einer großen
Wende

Seither ist mehr als ein halbes Jahrhun-
dert verstrichen, und es hat sich eine
immer radikaler von der Technik be-
herrschte Welt entwickelt, die sich
nicht nur der Wirtschaft und des öf-
fentlichen Lebens, sondern immer
mehr auch des Menschen bemächtigt.
Durch die Gentechnologie wird ver-
sucht, in sein Leben und sein Schicksal
einzugreifen, bevor er geboren wird.
Das Lernen, das im Menschen als
wichtigste, bis in den Bereich des
Schöpferischen hineinreichende Kraft
veranlagt ist, glaubt man in seinem
Vollzug der Maschine übertragen zu
dürfen. Man versucht, es schon im
Kindergarten durch den Computer in

festgelegte Bahnen zu lenken, und gibt sich kaum Rechenschaft darüber, was es
für eine gesunde Entfaltung der kindlichen Kräfte bedeutet, den vom Computer
gesteuerten Lernprozessen ausgeliefert und dadurch weitgehend von sich selbst
abgeschnitten zu werden.

Weil es der Natur des Kindes und den Gesetzen seiner Entwicklung entspricht,
zuerst aus den Kräften des Wollens, dann aus einem verinnerlichten Fühlen und
erst zuletzt aus den sich entfaltenden Kräften des Denkens zu lernen, müsste
diese Reihenfolge in Erziehung und Unterricht berücksichtigt werden.

Mit dieser Feststellung stehen wir in krassem Widerspruch zur Medienpäd-
agogik, die einseitig auf Informationsvermittlung ausgerichtet ist, wobei das Ge-
fühl und vor allem der Wille sich nicht mit ursprünglicher Kraft entfalten können
und der schon von Pestalozzi geforderte Zusammenklang der Seelenkräfte weit-
gehend gestört wird. In unserem Jahrhundert verweist u. a. Erich Fromm auf die
Probleme, die entstehen, wenn Denken, Fühlen und Wollen auseinanderklaffen.
Auch Rudolf Steiner spricht von einer immer stärkeren Beziehungslosigkeit zwi-
schen den einzelnen Seelenkräften und sagt, sie führe zu einer »Mechanisierung
des Denkens«, einer »Brutalisierung des Wollens« und zu einem Fühlen, das aus
dem Bedürfnis nach ständigem Genießen in innere Zwänge gerät und leicht der
Sucht verfällt.

Trotz solcher unsere Schule immer mehr belastenden Probleme ist der Sieges-
zug der Technik nicht aufzuhalten. Die elektronisch gesteuerte Welt des digitalen
Zeitalters, in das wir uns hineinbewegen, strebt in globale Machtentfaltungen
hinein, die auch vor größten Rücksichtslosigkeiten nicht zurückschrecken. Eine

Ernst Bühler als Junglehrer, mit 21 Jahren
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sich dem Leben immer mehr entfremdende Intelligenz steigert sich in Leistun-
gen hinein, deren Folgen man nicht mehr in der Hand hat.

Solche Perspektiven werden die Schüler der Oberstufe von ihrer Faszination
durch die Technik nicht abhalten. Sie sind nicht angetreten, um sich von ihrer
Zeit abzuwenden, sondern wollen Zeitgenossen sein.

Macht oder Menschlichkeit?

Sie lassen sich aber auch von der Tatsache beeindrucken, dass der Mensch die
innerhalb der ganzen Schöpfung nur ihm verliehenen Intelligenzkräfte noch nie
in einem solch erschreckenden Ausmaß missbrauchte wie in unserem 20. Jahr-
hundert. Das veranlasst zur Frage, was geschehen müsste, damit sich der Miss-
brauch der Intelligenz in Zukunft nicht noch verheerender auswirkt als bisher.

Diese Frage ist zum wichtigsten Anliegen unserer Zeit und Zukunft geworden.
Die Bildungsstrategien sind an einem Ziel angelangt, bei dem es nicht mehr um
Bildung, sondern allein um intellektuelle Leistungssteigerung und maximale
Machtentfaltung geht. Die Schule, die, wenn wir an Pestalozzi denken, eine so-
ziale Einrichtung sein sollte, will man heute wie noch nie zuvor rein ökonomi-
schen Interessen ausliefern und in ein Renditegeschäft der Wirtschaft verwan-
deln. Die sich immer rücksichtsloser gebärdende, ins Gigantische hineinsteuern-
de Finanzpolitik lässt das Menschliche am Menschen immer mehr verkümmern
und zwingt in einen anonym gelenkten Funktionalismus hinein.

So stellt sich dringend die Frage: Gibt es nicht noch andere Bildungsstrategien?
Die schöpferischen Kräfte sind dem Menschen nicht gegeben, um durch seine
rücksichtslose Machtentfaltung das Leben und die Welt letzten Endes zu ver-
nichten. Es müsste sich endlich eine Pädagogik entfalten können, die versucht,
die Schöpfung im heranwachsenden und sein Leben gestaltenden Menschen
fortzusetzen.

Eine Möglichkeit liegt in einer neuen Sicht der künstlerisch gestaltenden Kräf-
te. Sie müssten den Menschen zum bedeutendsten Kunstwerk, zur wirklichen
»Krone der Schöpfung« emporheben. In diesem Sinne sagte Rudolf Steiner 1919
in seiner Ansprache zur Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart:

»Alles, was wir künstlerisch vollbringen können, es ist doch erst ein Höchstes,
wenn wir es einlaufen lassen können in die höchste Kunst, in der uns nicht totes
Kunstmaterial wie Ton und Farbe übergeben ist, sondern in der uns unvollendet
der lebendige Mensch übergeben ist.«

Das Kunstwerk der Menschenbildung

Damit wird festgestellt, der Mensch sei so, wie er aus den gestaltenden Kräften
der Schöpfung hervorgeht, noch nicht in umfassendem Sinne Mensch. Die letzte
Phase des Menschwerdens muss von ihm selber geleistet werden. In diesem
Sinne hat sich schon Pestalozzi geäußert, indem er sagte, der Mensch könne nur
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insofern im wahren Sinne des Wortes
Mensch werden, als er sich zu einem
»Werk seiner selbst« bilde. Wenn es dem
Menschen gelingen soll, diese letzte Phase
des Menschwerdens zu vollbringen, muss
seine Gestaltung zu einem Kunstwerk das
wichtigste Ziel der Pädagogik und gleich-
zeitig auch das wichtigste Ziel der Kunst
werden.

In ähnlicher Weise hat sich der Musiker
Gustav Mahler ausgesprochen und in ei-
nem Brief an Alma Mahler geschrieben,
wichtiger als die Werke der Kunst sei das,
»was der Mensch aus sich selber macht,
was er durch rastloses Streben und Leben
wird«.

Im 54. Rundbrief der Freien Pädagogi-
schen Vereinigung wird auch von Thomas
Marti aufgezeigt, wie in der Übereinstim-
mung von künstlerischer Gestaltung und
menschlicher Lebensführung »ein absolut

Ernst Bühler mit 38 Jahren

modernes und zukunftsträchtiges pädagogisches Medium zur Verfügung steht«.
Obschon Steiner noch in seinem letzten Lebensjahr mit großem Nachdruck auf
die Bedeutung der Kunst in der Ausgestaltung der Pädagogik hingewiesen hat,
konnte der aus künstlerischen Kräften heraus gestaltete Unterricht bis heute
keine ausreichende Entfaltung finden. Nachstehende Beispiele möchten andeu-
ten, wie dies in weit umfassenderem Ausmaß möglich ist.

Anregungen zur künstlerischen Unterrichtsgestaltung

Märchen: Eine ganz besondere Transparenz dem Geistigen gegenüber, die in
allen Fächern angestrebt werden müsste, spürt man im Märchen. Wie in seinen
Bildern sollte man auch in den übrigen Unterrichtsinhalten das Unsichtbare
durchleuchten lassen. Deshalb hat Steiner das Märchen als Vorbild für die Unter-
richtsgestaltung im ersten Schuljahr bezeichnet. Durch die schöne Menschlich-
keit des Geschehens und die Schlichtheit der Sprache entsteht eine solche Ver-
bundenheit des Kindes mit den Freuden und Leiden der Märchengestalten, dass
Steiner sagen konnte, das Kind habe »ein untilgbares Bedürfnis, die Märchen
durch seine Seele rinnen zu lassen«. Was seine Bilder in verborgener Weise an
Wahrheiten und Weisheiten in sich schließen, hat von jeher nicht nur die Kinder,
sondern auch Dichter und Denker zu beeindrucken vermocht und müsste im
Kampf gegen die Entgleisungen in der modernen Märchenliteratur wieder neu
entdeckt werden.
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Malen: Wie dem Märchen gelingt es auch der Farbe, dem Kind in eine Verinner-
lichung hineinzuverhelfen. Das Malen hebt es über die rein äußere Erscheinung
der Farbe hinaus und hilft ihm, in die innere Dynamik ihres Wesens einzutau-
chen. Wenn in den ersten Schuljahren mit breitem Pinsel flüssige Farben über
große Flächen hingemalt werden, beginnen sich die Sinne des Kindes zu weiten.
Es ist, als ob die Saiten seiner Seele im Empfinden der Farben zu schwingen und
zu klingen beginnen würden. Das Kind verbindet sich mit ihrem still nach innen
oder kräftig nach außen verstrahlenden Leben. Durch die während des Malens
mehr erfühlten als mit klarem Bewusstsein erfassten Unterschiede im Wesen der
einzelnen Farben verfeinert und verinnerlicht sich sein Seelenleben. Das ist eine
Wohltat für Kinder, die von einer lauten, oft allzu betriebsamen Umwelt so stark
nach außen gerissen werden, dass der Anschluss an die eigene Innenwelt nur
schwer zustande kommt.

Zeichnen: Die Form sollte nicht in erster Linie als etwas Gewordenes, sondern als
etwas Werdendes, als Spur einer Bewegung erlebt werden. Deshalb konnte Goe-
the sagen: »Nicht das Nachahmen der geschaffenen, sondern der schaffenden
Natur ist die Aufgabe der Kunst.« Dem Erwachen zur schaffenden Natur ist man
dort am nächsten, wo eine Gestaltung nicht aus endgültig festgelegten Vorstel-
lungen, sondern aus einem sorgfältig erwägenden, intensiv erspürten Werdepro-
zess heraus entsteht. Aufschlussreich ist dieser Vorgang in Steiners »Ideen zu
einem neuen Baustil« geschildert: »Taucht das zeichnende oder beobachtende
Ich in die Linienbewegung hinein, statt sie in der Vorstellung von außen zu
erfassen, so macht zunächst die Seele die Bewegung der Linie aktiv mit. Ihr
Dehnen und Zusammenziehen wird wie ein Atmungsprozess erlebt.«

Um im Zeichnen nicht nur äußerlich nachzubilden, sondern in ein schöpferi-
sches Gestalten hineinzufinden, kann folgender Hinweis von Goethe hilfreich
sein: »Ich glaube, dass die entdeckerische Begegnung mit der Schöpfung das
beste Mittel ist, das Schöpferische in uns zu befruchten und zu entwickeln.«
Diese Befruchtung ist nicht nur das wichtigste Anliegen im Erwachen zur Wirk-
samkeit des Geistes in der Form. Sie erweist sich auch als bedeutendste Kraft in
der ganzen anthroposophischen Pädagogik, von der Steiner 1922 in Ilkley sagte,
ihr wichtigstes Bestreben bestehe in der Möglichkeit, »das Körperliche als eine
Offenbarung des Geistigen« erleben zu können.

Im Erwachen zur Wirksamkeit der in der Welt gestaltenden Kräfte kann es
auch hilfreich sein, wenn wir in der »Weltenharmonie« von Johannes Kepler
lesen, »dass Gott in seinem unerschütterlichen Ratschluss Himmel und Erde aus
den beiden Grundgebärden des Geraden und des Gerundeten herausgestaltet
habe«. Im Hinblick auf das Bestreben, in das Geheimnis der Formgestaltung
einzudringen, sagt Klee, im Werden der Form seien wir ihrer »ideellen Ur-
sprünglichkeit« tiefer verbunden, als wenn wir sie als etwas Gewordenes äußer-
lich abbilden. Er sagt sogar, wenn wir sie tief genug zu erleben vermöchten,
könnten wir durch sie in die »Werkstatt der Schöpfung« hineinschauen.

Das von Steiner als neues Fach in den Unterricht aufgenommene Formenzeich-
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nen kann die ihm zugedachte Wirkung nur erreichen, wenn die Formen in der
angedeuteten Weise empfunden werden. Goethe sagt einmal, im Zeichnen musi-
ziere man seine Seele in die Form hinein. Diese die Sinne übergreifende Wirkung
im Erleben der Form sollte nicht nur im Zeichnen, sondern im gesamten Unter-
richt zur Entfaltung kommen.

Vom kindlichen Spiel zum Dramatisieren im Pubertätsalter

Die bildenden Wirkungen des Spiels sind für die Entfaltung wirklicher Mensch-
lichkeit so bedeutsam, dass Schiller in »Briefe über die ästhetische Erziehung des
Menschen« sagen konnte: »Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, und
er spielt nur da, wo er in der vollen Bedeutung des Wortes Mensch ist.«

In der vollen Bedeutung des Wortes Mensch werden können wir nur, wenn wir
dasjenige, was von außen an uns herankommt, mit der aus unserem Innern
stammenden Gestaltungskraft so verwandeln, dass zwischen außen und innen,
zwischen Welt und Mensch, zwischen Stoff und Form eine Übereinstimmung,
eine Harmonie, eine Einheit entsteht.

Die in unseren Schülerinnen und Schülern veranlagte, für die menschliche
Lebensgestaltung wichtige Kraft des Spiels müsste als schöpferischer Impuls den

Das Schulhaus im schweizerischen Emmental, in dem Ernst Bühler als junger Lehrer alle
Klassen in einer Schulstube unterrichtete. Zeichnung von U. Anlicker
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Unterricht sämtlicher Fächer durchdringen. Es kann sich aber nicht darum han-
deln, die in der Pädagogik oft angepriesene Verwandlung der Arbeit in ein Spiel
zu betreiben. Die Arbeit dürfte nicht in ein Spiel, sondern umgekehrt: das Spiel
müsste mit seiner aus dem Schöpferischen gestaltenden Kraft in Arbeit verwan-
delt werden. Darauf hat Steiner großes Gewicht gelegt und am 9. Oktober 1922 in
Stuttgart in einem Vortrag gesagt: »Durch ein bloßes Lernen im Spielen kann
dem Kind die ganze Jugend verdorben werden.«

Der Lehrer müsste das Kind auch für das motivieren können, was ihm nicht
Freude macht. Es muss danach gestrebt werden, die Arbeit als wohl wichtigstes
Erziehungsmittel zu bejahen, auch wenn sie Anstrengung und Überwindung
erfordert. Man kann vielleicht sogar sagen: Je mehr sie uns kostet, desto kostba-
rer werden ihre Früchte sein.

Weil die Arbeit durch Ausbeutung und andere rein egoistische Auswüchse
immer wieder entwertet wird, müsste sie mit aller Entschiedenheit einen Weg ins
Mitmenschliche, ins Soziale hinein finden können. Die Tatsache, dass sie dem
Menschen durch das Überhandnehmen immer neuer Technologien verloren zu
gehen droht, wird ein nur schwer zu bewältigendes Problem der Zukunft sein.

Eine ganz neue, die Schüler tief beeindruckende Möglichkeit zur Entfaltung
des Spiels ergibt sich durch das dramatische Spiel im Pubertäts- und Jugendalter.
Die Identifikation, die sich in der frühen Kindheit durch den nachahmenden
Willen spontan entfaltet, muss jetzt aus einem bewussten Gestalten heraus er-
reicht werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich in der Bewältigung
ihrer Rolle bis in jedes Wort, jeden Blick, jeden Schritt hinein verwandeln können.

Auf die Kraft der Verwandlung kommt es auch in der wichtigsten Rolle an, die
ein Mensch im Verlauf seines Lebens zu bewältigen hat: wenn er sich und sein
Leben selber gestalten will.

Das Erwachen zu den Realitäten der Welt und des Lebens

Wir können kaum ermessen, wie sehr wir unseren Kindern eine gesunde Ver-
wurzelung in der Welt und in ihrem eigenen Leben erschweren, wenn sie durch
den Medienkonsum den Kontakt mit der echten Wirklichkeit verpassen. Deshalb
muss die Schule zur Zeit des Erwachens in das sogenannte Realitätsalter (9./10.
Lebensjahr) alles tun, um so viel originales Erleben in den Unterricht einzubrin-
gen wie irgend möglich. Doch darf man die Eindrücke und Erlebnisse, um die
wir uns in der Heimat- und Naturkunde bemühen, nicht zu früh mit Belehrung
durchsetzen.

In ganz besonderer Weise vermögen die vier Elemente zu faszinieren. Deshalb
sollten Wasser, Feuer, Luft und Erde so direkt wie möglich zum Erlebnis gebracht
werden, haben sie doch ihre Bedeutung als Quell des Lebendigen auch heute
nicht eingebüßt. Wenn wir mit unserer Klasse an einer Quelle Wasser trinken, als
Leben spendende Kraft die Luft einatmen, das Feuer auflodern und verglimmen
sehen, die Erde als bergenden Schoß des Werdens und Vergehens erleben, er-
wacht die Empfindung, dem Ursprung des Lebens nahe zu sein. Diese Nähe
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sollten Schülerinnen und Schüler nicht vermissen müssen, wenn sie sich in ihrem
Lebensraum zu beheimaten versuchen. Das wird in einer Welt, in der die Maschi-
ne in zunehmendem Ausmaß das Leben bestimmt, immer schwieriger, aber auch
immer wichtiger werden.

Handwerklich-künstlerischer Unterricht

Im Gegensatz zur Scheinwelt der Medien und der zunehmenden Abstraktheit
unseres Lebens bietet uns der handwerklich-künstlerische Unterricht schöne
Gelegenheiten, unsere Schülerinnen und Schüler echte Wirklichkeit erleben zu
lassen. In jedem Stück Holz, jedem Hobelstoß, Sägeschnitt und Hammerschlag
begegnen sie ursprünglichem Leben. Dies ist aber nur möglich, wenn im Werk-
unterricht trotz des Verschwindens des Handwerks nicht aus nostalgischen, son-
dern aus pädagogische Gründen weiter geschnitzt, gehobelt, gesägt und gehäm-
mert wird. Es ist nicht in erster Linie das belehrende Wort des Lehrers, sondern
der eigenen Hände Arbeit, die bildend in das Vermögen und Unvermögen heran-
wachsender Kinder hineinwirkt. Kopf und Hand müssen zusammenwirken,
wenn eine gute Arbeit entstehen soll. Auch das Fühlen hat eine wichtige Aufga-
be, da es die Arbeit des Kopfes und die der Hände miteinander verbindet, so dass
sie zu einer Einheit werden und das Kind sich als Ganzheit erlebt, die der Zer-
stückelung und Zerrissenheit der Lebensweise unserer Zeit etwas entgegenzu-
setzen hat.

Weiter lernt es, im Gestalten seiner Werkstücke nach Zweckmäßigkeit und
Schönheit zu streben, und kann dabei erfahren, dass man sich im Leben nach
beiden Richtungen bemühen muss, weil uns das Zweckmäßige mehr mit dem
Realen und das Schöne mehr mit dem Idealen verbindet. Diese Verbindung von
Zweckmäßigkeit und Schönheit müsste in allen im Werkunterricht entstehenden
Gebrauchsgegenständen angestrebt werden. Die Schönheit dürfte nicht nur ab-
seits vom praktischen Leben allein der ästhetischen Erbauung dienen. Sie müsste
in das alltägliche Leben, in die im täglichen Gebrauch verwendeten Dinge einzie-
hen. Ein Kochlöffel, eine Brotschale, ein Fußschemel, überhaupt alles, was dem
täglichen Gebrauch dient, dürfte nicht nur zweckmäßig, sondern müsste auch
schön gestaltet sein, weil die Schönheit dem Menschen zur Entfaltung von Wer-
ten verhilft, ohne die er seine menschliche Würde leicht verliert.

Geometrie: Die Geometrie sollte nicht mit lehrhaftem Vermitteln elementarer
Kenntnisse beginnen. Es müsste vielmehr die zeichnerische Gestaltung geome-
trischer Formen an den Anfang gestellt und die Empfindung geweckt werden,
dass man im Zeichnen in gewisser Weise zu den in der Welt gestaltenden geome-
trischen Kräften in Beziehung steht. Dieses Empfinden wird am besten zu wek-
ken sein, wenn die Geometrie zunächst freihändig aus dem Formenzeichnen
heraus entwickelt wird. Zeichnet man die Form aus freier Hand, wie es schon
Platon mit seinen Schülern getan hat, so wird sie intensiver erlebt, als wenn die
Kreise mit dem Zirkel und die geraden Linien einem Lineal entlang gezogen
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werden. Auf diese Weise kann das Erkennen geometrischer Gesetzmäßigkeiten
wie eine gereifte Frucht mit der Hilfe des Denkens aus den gezeichneten Formen
heraus wachsen. Durch ein solches, aus dem zeichnerischen Gestalten erwachen-
des Denken wird nicht nur der Intellekt angesprochen, sondern eine den Men-
schen in umfassender Weise bildende Wirkung erzeugt.

Pubertät

Als markantester Einschnitt im Streben nach dem Kunstwerk der Menschenbil-
dung ist die Pubertät zu betrachten. Dabei handelt es sich nicht nur um einen
Einschnitt, sondern um einen Einbruch. Es ist die Kindheit, die einzubrechen
oder abzubrechen beginnt. Die Bindungen an Eltern und Lehrer beginnen sich zu
lockern. Manchmal werden sie abrupt abgerissen. Obwohl dieser Einbruch oft
schmerzlich ist, lässt er sich nicht verhindern. Die Verselbstständigung, in welche
die Jugendlichen hineinstreben, ist nur auf Kosten der Ablösung möglich.

Mit dem bewusster werdenden Erwachen der individuellen Wesensart tritt das
Verlangen nach Unabhängigkeit und eigenem Urteil zu Tage. Dies erfordert die
Heranbildung eines Denkens, das nun zur stärksten Kraft des Unterrichts wer-
den muss. Die Schule muss sich in eine Werkstatt des Denkens verwandeln. So
wie in der handwerklichen Arbeit Werkstücke entstehen, muss das Denken Ge-
danken hervorbringen, die selbstständige Leistungen der Schülerinnen und
Schüler sein sollten. Wie Kolumbus seinem Kompass vertraute, als er auf der
vermeintlichen Fahrt nach Indien die Küste verließ und auf das offene Meer
hinaussteuerte, so müssen die Jugendlichen letzten Endes ihrem eigenen Denken
vertrauen können.

Der Unterricht der einzelnen Fächer muss zum Übungsfeld eines nicht mehr
nachahmenden, sondern selbst gestaltenden Denkens werden. In der Geschichte
wird damit angefangen, die historischen Ereignisse gedanklich zu durchleuch-
ten, um ihre inneren Zusammenhänge erkennen zu lernen. Dazu kann uns ein
Wort des großen Kulturhistorikers Jakob Burckhardt eine willkommene Hilfe
sein. Er bezeichnet die Geschichte als »einen wunderbaren Prozess von Verpup-
pungen und ewig neuen Enthüllungen des Geistes«. In einem solchen Ausspruch
zeigt sich ein Denken, das seine Abstraktheit verliert und sich in eine bildgestal-
tende, schöpferische Kraft verwandelt.

Zum Abschluss

Wenn in der Oberstufe Betrachtungen über unsere Zeit und die Zukunft ange-
stellt werden, ist nicht zu übersehen, dass mit den gewaltigen Fortschritten der
Technik große Gefahren verbunden sind. Trotzdem wird man das Rad der Zeit
nicht zurückdrehen wollen. Es stellt sich aber die Frage, wann, wie und in wel-
chem Ausmaß die modernen Technologien in den Unterricht einziehen dürfen,
ohne uns der Gefahr auszusetzen, dass letzten Endes vom Menschen nicht mehr
viel Menschliches übrig bleibt.
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Helga Zumpfe

Aus dem Tagebuch der kleinen
Kinder
Kinderzeichnungen als Symptome der Entwicklung

Mit dem Beginn der Schulzeit öffnet sich für die Kinder ein neuer Lebenskreis,
und ein vergangener hat sich geschlossen. Viele Eltern ahnen nicht, dass damit
auch eine besondere, geheimnisvolle Entwicklung ihren Abschluss gefunden
hat, sich aber die Schätze dieser Zeit als Geschenke – hoffentlich – erhalten haben.
Diese Schätze sind die Zeichnungen der Kinder.*

In diesem Artikel soll stichpunktartig ein Blick auf diese Schätze und ihre
Entwicklung durch die Vorschulzeit geworfen werden. Wer sich näher mit die-
sem Thema beschäftigen möchte, sei auf die angegebene Literatur am Ende des
Artikels hingewiesen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich den Bildern der Kinder zu nähern, ich glaube,
je persönlicher der Weg ist, um so mehr können einem die Bilder erzählen. Mir
selber ist es immer wichtig gewesen, die Kinder zu kennen und sie ein Stück in
ihrer Entwicklung begleiten zu können. Aus dem Erlebten möchte ich hier einige
Erfahrungen darstellen.

Beobachtet man ein kleines Kind, das in ein Spiel vertieft ist, so kann der
Moment eintreten, dass es plötzlich alles liegen lässt, einen Stift nimmt und mit
großen Bewegungen hin- und herpendelnde Schwünge oder kreisende Wirbel
auf ein Blatt malt, dann den Stift weglegt und sich wieder in das Spiel vertieft.
Das Gemalte ist vergessen und uninteressant geworden.

In mir entstand immer deutlicher die Frage, woher kommt dieser Drang, der
sich in den zeichnerischen Bewegungsspuren äußert? Wo ist die Quelle dieser
Tätigkeit? Diese Fragen sind ja Wegweiser, und den Antworten kann man sich
nur tastend nähern. Es zeigen sich in den Bildern Bewegungsspuren, die in be-
stimmte Formen und Zeichen gerinnen und einer Gesetzmäßigkeit zu unterlie-
gen scheinen. Diese Formensprache oder Zeichensprache ist über die ganze Welt
gleich, ja sogar in den vergangenen Kulturen hatte sie ihren Ausdruck gefunden.
Es ist wie eine zeichnerische Ursprache, die die Kinder unbewusst in sich erleben
und herausmalen. Noch ein weiteres Geheimnis zeigte sich mir: An den Kindern
kann man ablesen, dass alle Fähigkeiten, die sie in der Vorschulzeit gewinnen,
durch die Nachahmung eines Vorbildes und durch das Mitvollziehen der Tätig-
keiten der Umgebung erworben werden. Schaut man dann auf die Bilder der

* Den Anstoß zu diesem Artikel gab ein öffentlicher Vortrag der Autorin, zu dem der
Waldorfkindergarten Morgenstern in Hiddenhausen bei Herford eingeladen hatte.
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Kinder, so haben diese gestalteten Zei-
chen und Formen nichts mit der Nach-
ahmung zu tun, sondern entstehen
oder leben in den Kindern selber, flie-
ßen beim Malen heraus und gerinnen
zum Bild.

So wie man am Spiel der Kinder Ent-
wicklungsgesetze ablesen kann, zei-
gen sich auch in der Formensprache
der Kleinkinderbilder Gesetzmäßig-
keiten, und diese stehen wiederum in
einer engen Verbindung mit der leibli-
chen Entwicklung. Das Wort Kinder-
zeichnung gibt die eigentliche Bedeu-
tung der Bilder nicht wieder, denn es
sind gemalte Aufzeichnungen, Tage-
buchnotizen einer kindlichen Ent-
wicklung. Im Bild ausgedrückt kann
man sagen: Es sind Aufzeichnungen
darüber, wie die Seele sich sozusagen
häuslich einrichtet im Leibeshaus.
Malt ein kleines Kind ein Haus, so ist
es immer das Bild für den eigenen
Leib, es ist nicht Abbild der äußeren
Welt (Bild 1). Wolfgang Grözinger
(1984) sagt: »Kleinkindzeichnungen
sind dumpfe Erinnerungen des Leibes
an ein elementares Körpergefühl, sie
stammen nicht aus der sichtbaren
Welt.« Es werden die Formen der
sichtbaren Welt wie Kürzel verwendet
und mit einer anderen Bedeutung be-
legt.

Erste Phase: Vom Umkreis-
zum Mittelpunktserleben

Die Kinder beginnen schon früh (ca.
1,2 Jahre, d. h. mit einem Jahr und 2
Monaten), die ersten Bilder mit Pen-
del- und Wirbelbewegungen zu malen
(Bild 2 u. 3). Wie Sternschnuppen be-
wegen sich die Spuren im Raum, be-

Bild 4: Kreis und Kreuz markieren das erste
Mittelpunktserlebnis

Bild 2: Bewegungsspuren kommen aus dem
Raum, streifen nur das Blatt

Bild 3: Wirbelbewegungen gehören zu den
frühesten Motiven (Japan)
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rühren das Blatt und verlieren sich wieder im Raum. W. Grözinger bezeichnet die
Kinder dieses frühen Alters als »Raumtänzer«, sie sind noch nicht auf der Erde
angekommen. Sie sind mit ihrem geistig-seelischen Wesen in die Umgebung
ausgebreitet und eng mit den Menschen und den Dingen verbunden. Sie erleben
sich selber als Baum, als Sonne usw. Das Mittelpunktserlebnis, das Selbst-Erleben
ist noch nicht vollzogen. Die leibliche Entwicklungsaufgabe dieser Zeit besteht
u. a. in dem Erwerb des aufrechten Ganges, in der Bildung der Sprachorgane und
der Organstrukturen für die Denkfähigkeit. Der Kopf dominiert (schon in seiner
Größe), seine Ausgestaltung hat Vorrang.

Dann kommt die Zeit des Zurückziehens aus der engen Verbundenheit, das
Kind trotzt. Dies ist nun die wichtige Zeit der ersten Selbstfindung, des Ich-
Erlebnisses, die Umwelt wird als das Du erfahren. In den Bildern zeigt sich das
so, dass die willensbetonte Bewegung zur Ruhe kommt und zur einfachen Linie
wird. Die Pendelschwünge werden zum Kreuz und die Wirbel zum geschlosse-
nen Kreis. Beides wird zusammengefügt und ist so der bildhafte Ausdruck für
das erste Mittelpunktserlebnis (Bild 4). Ein Kreis mit Kreuz oder Punkt wird von
manchen Kindern als Zeichen für den Kopf verwendet und kennzeichnet ihn als
Mittelpunkt (Bild 5).

Bild 6 ist nach einer starken Trotzäußerung mit Vehemenz gemalt worden. Die
roten Linien wurden von unten nach oben gezogen, über den Bildrand hinaus,
und dann bekamen die einzelnen Striche ihren waagerechten Boden – ein Bild
für das »auf den eigenen Füßen stehen können« und somit ein Ausdruck der Ich-
Erfahrung.

Mit der Trotzphase ist ein erster wichtiger Entwicklungsschritt der Kleinkind-
zeit erreicht: Die Seele hat sich ein Stück weit im Leib »niedergelassen«. Der Kopf
ist in seiner leiblichen Gestaltung zu einem gewissen Abschluss gekommen; er
bleibt nun im Verhältnis zum übrigen Körper im Wachstum immer ein Stück
zurück.

Zweite Phase: Bilder für die Reifung des Leibes

Im zweiten Abschnitt, der die Zeit von ca. 2,5 bis ca. 5 Jahren umfasst, gibt es eine
Anzahl von Motiven, die mit der leiblichen Reifung zusammenhängen. Ich kann
hier nur weniges herausgreifen. Bei der körperlichen Reifung liegt der Schwer-
punkt u. a. im Bereich der Rhythmusorgane, bei der Skelettbildung, der Verände-
rung der Brustkorbform und der Atmung.

Im kindlichen Spiel können wir die wunderbare lebendige Phantasie erleben,
die in der nachahmenden Tätigkeit jeden Gegenstand verwandelt und in der das
Kind die Welt für sich noch einmal neu schafft. Es ist die Zeit der intensiven
Welterfahrung. Das Kind ergreift und begreift über die Sinnestätigkeit das Wesen
der Dinge. Ein Schwerpunkt der kindlichen Bedürfnisse liegt im Rhythmus und
in den Wiederholungen. Parallelen finden wir in den Bildern der Kinder, aber
ganz gebunden an die leibliche Reifung. Leiterformen, Rippenmännchen, auch
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Bild 1:
Malt ein kleines Kind
ein Haus, so ist es das
Bild für den eigenen
Leib

Bild 5:
Ein Kreis mit Kreuz
oder Punkt kann auch
den Kopf bezeichnen

Bild 6:
Dieses Bild ist nach
einer starken
Trotzäußerung mit
Vehemenz gemalt
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Bild 8:
Der Baum, mit vier

Jahren gemalt, ist Bild
des Menschen: Skelett?

Nerven?

Bild 9:
Der mit sechs Jahren

gemalte Baum ist nicht
mehr so »leibgebunden«

Bild 10:
Der von einem

achtjährigen Schulkind
gemalte Baum bildet frei

die Natur ab
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Gitter lassen ahnen, dass der »Raumtänzer« beginnt, in seinem Skelett die Erden-
kräfte zu spüren (Bild 7). Die Senkrechte wird durch die Waagerechte geschnit-
ten; der rechte Winkel wird zu einem Hauptmotiv.

Bäume werden mit Ästen gemalt, die rechts und links waagerecht ansetzen.
Ein Abbild der Nerven, die vom Rückenmark in den Brustraum führen? (vgl.
Bild 8). Wieder müssen wir uns vergegenwärtigen, dass das Kind noch nicht die
Welt abbildet, sondern die Motive Leiberfahrungen sind. In drei Bildern, die von
drei Schwestern gemalt wurden, zeigen sich deutlich: 1. die leibgebundene Form
des Baumes (ca. 4 J., Bild 8), 2. die beginnende Befreiung (ca. 6 J., Bild 9) und 3.
der abgebildete Baum (ca. 8 J., Bild 10). Nun wird der Baum Ausdruck des
Temperamentes und der Wesensart des Kindes. Die Krone im Verhältnis zum
Stamm, die Wurzeln, wie sie in die Erde greifen, tief oder die Oberfläche berüh-
rend, verraten etwas von der individuellen Entwicklung eines Kindes. – Die
menschliche Gestalt wird von der Vierjährigen noch als Kreuzmensch gemalt.
Ich könnte mir denken, dass der Kreuzungspunkt in diesem Alter als Mittel-
punkt empfunden wird. Auf den Bildern der beiden älteren Mädchen ist das
Kind im Profil gemalt. Um das 6. Jahr verändert sich das Bild der Menschenge-
stalt, sie wird umgewendet. Der Profilmensch kann sich aktiver dem Gegenüber
zuwenden, nimmt stärker Kontakt mit der Welt auf.

Noch eine weitere Baumform finden wir in den Bildern, wenn an den Astenden

Bild 7: Leitermännchen aus Japan

– zumeist rote – Punkte auftauchen
(Bild 11). Sind es Abbilder unserer
Leibessinne als Tore und Vermitt-
ler zwischen dem Kind und der
Welt? – Dann kommt bei dem Kind
ein Moment, da rücken die Punkte
in den Baum hinein und fallen her-
unter, jetzt können sie als Äpfel
aufgelesen werden (Bild 11a). Es
ist wieder ein zeichenhafter Aus-
druck für den Übergang vom leib-
gebundenen zum erzählenden
Malen. Atemformen, Kopffüßler
und Kopfgliedler, Reihungen und
Musterbilder sind noch Motive
dieser Altersstufe. Bild 12 malte
ein fünfjähriges Mädchen. Es ist
wie eine Zusammenfassung der
Entwicklung und ein unbewusstes
Erzählen, wie weit sich die Seele
im Leibeshaus eingerichtet hat
und auch wohl fühlt.
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Bild 15:
Der Kopf

erhebt sich
über den

Baum,
bekommt

Überschau,
befreit sich

Dritte Phase: Vom Kleinkind zum Schulkind

Ein letzter Abschnitt geht von ca. fünf bis ca. sieben Jahren und schließt die
Kleinkindzeit mit der Schulreife ab. Im Verhalten der Kinder kann man um das
5. Jahr wieder eine deutliche Veränderung spüren. Das sonst so der Außenwelt
zugewandte Kind zieht sich in sich selber zurück, wie ein zarter Schleier legt es
sich über sein Wesen. Die Kleinkindgestalt wächst zur Schulkindgestalt aus, der
Zahnwechsel beginnt. Um das 6. Jahr wird dann der Schleier wieder abgeworfen,
und der aktive und lernbegierige Blick zeigt die Entwicklungsveränderung an.

Einige sehr aussagekräftige Motive werden in diesem Abschnitt gemalt. Vier
interessante Baumformen erzählen von einer Bewusstseinsveränderung (Bild
13, 13a, 14, 15), wobei Bild 15 die Situation des Schulkindes zeigt. Der Kopf, der
freie, vorstellende Blick erhebt sich über die Gebundenheit an den Leib – in
diesem Fall über den Baum.

Ein tastendes Lauschen in die eigene Innerlichkeit zeigt, dass das Mittel-
punktserleben sich wieder verlagert, nun in die Leibesmitte: Es entstehen die
sogenannten Nabelbilder (Bild 16) und im Weiteren die Steuerrad-Motive (Bild
17). Gingen die Taststrahlen sonst in den Umkreis (z. B. bei der Sonne), so tasten
sie nun den eigenen seelischen Innenraum aus, und die Kinder können ihre
Empfindungen äußern (siehe Michaela Strauss, 51994).

Der Zahnwechsel zeigt sich in den gemalten Dreiecken (Bild 18), der Gestalt-
wandel und das Wachsen der Gliedmaßen in der Betonung der Arm- und Bein-
größen. Das Malen der fünf Finger und der fünf Zehen oder die Wurzeln der
Bäume erzählen uns, dass sich die Seele nun ganz im Leibeshaus eingerichtet hat,
das geistig-seelische Wesen des Kindes seinen Leib durchdrungen hat. Das ist
der Zeitpunkt, in dem die Gesetzmäßigkeiten der Kleinkindbilder ihren Ab-
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Bild 11:
Hier ist der Baum das
Kind selber. Es streckt
so etwas wie Fühler aus

Bild 11a:
Dies sind
richtige Äpfel;
sie fallen
herunter und
können
aufgelesen
werden

Bild 12:
Stellt dieses Bild dar,
wie die Seele sich im
Leibeshaus »einrichtet«?
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Bild 13:
Hier »wohnt« das
Kind im Stamm
des Baumes, ist
eng mit der Natur
verbunden

Bild 14:
Auch hier schaut das

Kind aus der Krone des
Baumes – das

Erlebnisfeld weitet sich,
wie auch die Arme weit

ausgebreitet sind

Bild 13 a:
Hier rückt das Gesicht

vom Stamm in die
Krone, es blickt schon

freier
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schluss gefunden haben. Jetzt wird jedes gemalte Bild eine erzählte Geschichte,
deren Ursprung in der äußeren Realität liegt.

An einigen Bildern möchte ich noch aufzeigen, wie die Veränderung zur Schul-
reife zu erkennen ist. Bild 19 ist mit 6,1 Jahren gemalt worden und zeigt einen
Spielplatz. Fünf Ebenen liegen übereinander. Bild 20 wurde von demselben Kind
ein Jahr später gemalt und zeigt den Spielplatz aus der Vogelperspektive. Es ist
ein starker Vorstellungsprozess, eine innere Bildvorstellung vorangegangen,
nämlich wie der Spielplatz sich auf der Ebene verteilt. Viele Eltern kennen die
gemalten Straßenbilder, die das Gleiche ausdrücken.

An Hausentwicklungsmotiven können wir das Heraustreten aus dem leibge-
bundenen Malen erkennen. Bild 21 zeigt, wie Kind und Haus noch in enger
Verbundenheit sind, das Haus ist der Leib. Auf einmal wird dann das Haus zum
halben Haus, rückt an die Bildseite und die Türe zumeist an die Hauswand zur
Mitte des Blattes. Das Lösen aus dem leibgebundenen Malen beginnt. In einem
weiteren Schritt steht das Kind in der realen Welt und erzählt, was im Haus – in
das man wie bei einem Puppenhaus von der Seite hinein sehen kann – stattfindet
(Bild 22). Jetzt ist das Loslösen abgeschlossen, das Kind kann sich der Welt
zuwenden.

Ein letztes, sehr geheimnisvolles Motiv sind die Brückenbilder. Vielfältig wer-
den sie von den Kindern im letzten Jahr vor der Schule gemalt. Wir finden eigent-
lich immer eine Brücke, die über ein Wasser führt, ein Kind auf der Brücke oder
diese betretend, oft ein Haus auf der einen Uferseite, einen Baum auf der anderen
(Bild 23). Aus den Märchen und Mythen kennen wir das Bild des Stromes und

Bild 17: Das Zentrum, im Leib, bekommt
»Sonnenstrahlen«

der zwei verschiedenen Uferreiche.
Dies bedeutsame Motiv lebt in den
Kindern, und ich denke, es ist ein Bild
für den Übergang von einem Lebens-
abschnitt in den nächsten. Es wird eine
wichtige Brücke geschlagen über den
Lebensstrom. Es gibt Bilder, da wan-
dert ein Kind über den Regenbogen,
dies hat sicher die gleiche Bedeutung.

Nie fragen:
»Was hast du da gemalt?«

Zum Abschluss möchte ich noch drei
wichtige Gesichtspunkte zu den Klein-
kindbildern aufführen: Die Kinder
malen ein Bildmotiv immer wieder
über lange Zeit, bis nach einer Ruhe-
pause ein neues Motiv hervorbricht,
oft nach einer Krankheit. Das ändert
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sich im Wesentlichen erst im Übergang zu dem freien Malen. Beginnt ein Kind
erst spät mit dem zeichnerischen Gestalten, so durchläuft es die Formensprache
in schneller Folge von der Kritzelstufe an. Das gilt wohl noch bis ins Schulalter.

Wir haben gesehen, dass die Bilder aus einer tief unbewussten Leiberfahrung
entstehen. Die Kinder können sie auf unsere Fragen nicht erklären, sie geben
beliebige und unterschiedliche Antworten. Wir sollten die Frage: »Was hast du
da gemalt?« vermeiden, sie kann eigentlich nur störend wirken. Es gibt viele
Möglichkeiten, auf ein gezeigtes Bild einzugehen und es zu verstehen. Das Ver-
stehenlernen ist eine spannende Entdeckungsreise, es lohnt sich, sie anzutreten.

Zur Autorin: Helga Zumpfe, geb. 1930. 1948/49 Waldorfschülerin in Dresden (bis zur
Schließung). Dort Steinbildhauerlehre, Heirat, zwei Kinder. 1961 Flucht aus der DDR.
20 Jahre Waldorfkindergärtnerin in Bochum. Mitarbeit beim Aufbau des Waldorfkinder-
garten-Seminars in Witten (bis 1995). Im Ruhestand Vortragstätigkeit zum obigen Thema.
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Bild 23:
Im letzten

Jahr vor der
Schule geht
das Kind oft

über eine
Brücke
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Bild 16:
In den »Nabelbil-
dern« wandert der
Punkt – das Zentrum
– in den Leib

Bild 18:
Zur Zeit des
Zahnwechsels malen
Kinder Dreiecke –
Bilder der
Zahnwurzel?

Bild 19:
Ein sechsjähriges
Kind stellt einen
Spielplatz auf fünf
Ebenen dar
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Bild 20:
Ein Jahr später malt das

gleiche Kind den
Spielplatz aus der
Vogelperspektive

Bild 21:
Das »Leibeshaus«: Kind

und Haus bilden noch
eine Einheit

Bild 22:
Kind und Haus haben

sich getrennt: Das Kind
schaut von draußen ins

reale Haus
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1  Der Verbrecher aus verlorener Ehre, hrsg. von Horst Brandstätter, Wagenbachs Taschen-
bücher Nr. 117, 1984 (leider vergriffen)

Rüdiger Iwan

Lernziel Gerechtigkeit
Eine Deutschepoche wird zur Gerichtsverhandlung

Zu den »Klassikern« in einer Neunten gehört – vielleicht nicht nur in meinem
Deutschunterricht – eine Erzählung aus Schillers »Sturm-und-Drang-Jahren«:
»Der Verbrecher aus verlorener Ehre« – die »wahre Geschichte« des schwäbi-
schen Sonnenwirtes, der aus Liebe zum Wilddieb und durch drakonische Strafen
zum Mörder wird. Schon die Schillersche Namensgebung – Christian Wolf –
fordert das persönliche Urteil der Schüler für den »Christian« oder wider den
»Wolf« heraus. Und so mündete die Behandlung der Erzählung nicht selten in
eine improvisierte Verhandlung vor Gericht. Zwei Lager – Anklage und Verteidi-
gung –, die unter Vorsitz des Lehrers aufeinanderprallten, eine Debatte um
Schuldverstrickung, Reue und die »gefühllose Menschheit«, die im Übergang
zur Darstellung der angenommenen Kläger- und Verteidigerrolle jene produkti-
ve Mischung im Inneren der Beteiligten hervorzurufen vermochte, die – um es in
Anlehnung an Schiller zu sagen – den Menschen zwischen den Gebundenheiten
in Form und Stoff dort ganz Mensch sein lassen, wo er spielt …

In einer neuen Konzeption der Epoche soll das Spiel die Richtung angeben.
Diesmal möchte ich die auf natürliche Weise angenommenen Rollen weiter aus-
gestalten. Statt der zwei Lager aus Anklage und Verteidigung soll es ein vollstän-
diges Gericht werden: Richter, Nebenrichter, Schöffen, und nicht zuletzt die Zeu-
gen. Die Deutschepoche ließe sich so um »tätige« Einblicke in die heutige Recht-
sprechung erweitern.

Eine besondere Ausgabe der Schillerschen Erzählung habe ich noch in Reserve.
Über Jahre nur mit flüchtigen Blicken bedacht, zieht sie mich diesmal in ihren
Bann. Der Herausgeber hat aus jahrhundertealten Prozessunterlagen die Biogra-
phie des historischen Sonnnenwirtes rekonstruiert, jenen »bodenlosen Fall« des
behüteten Bürgersohnes Friedrich Schwahn (der Christian Wolf der »wahren
Geschichte«) in die Gesellschaft von Dieben und Vaganten, und spürt Schillers
Interesse nach für »alles, was am Galgen hart vorbeistreifte oder daran hängen-
blieb« (Ernst Bloch). Ausgezeichnete Materialien, die ich im Geiste bereits mei-
nem Hohen Gericht zur Bearbeitung vorlege.1 – Und die Widersprüche, die sich
notwendigerweise zwischen der »rekonstruierten« und der »wahren« Geschich-
te ergeben? – Sie machen den Stoff  so interessant wie das Leben und fordern zur
Wahrheitsfindung nur um so nachhaltiger heraus!
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Der alte Fall nach neuem Recht

Der erste der drei Richter des hiesigen Amtsgerichtes, dessen Nummer ich mir
habe geben lassen, bringt gerade noch so viel Energie auf, mir sein Arbeitspen-
sum auseinanderzusetzen bzw. den Anteil, um den ihn seine Belastung über die
Hundertprozentmarke hinausgetrieben hat. Die zweite Nummer führt mich ins
Zimmer des Amtsgerichtsdirektors. Nachdem ich Erzählung und Historie kurz
umrissen habe, wage ich mich mit meinem Anliegen vor. Könnte man so etwas
von einer 9. Klasse verhandeln lassen? Die Schüler zuvor einführen in den Auf-
bau des Gerichtes, die Charakteristik der verschiedenen Rollen (mit ihren unter-
schiedlichen Perspektiven und Interessen), den Prozessverlauf und – vielleicht –
die Rechtsfindung (eigentlich die rechtliche Würdigung, wie ich den »terminus
technicus« später erfahre).

»Also den alten Fall nach neuem Recht?« fragt mein aufmerksamer Gesprächs-
partner. – »Genau das«, ereifere ich mich; »ist so ein Spiel vor realem Hinter-
grund möglich?« – »Durchaus!« lautet das ermutigende Echo.

Eine gegenteilige Antwort, ein bedauerndes Achselzucken wie etwa: Gut ge-
meint, aber viel zu kompliziert, hätte mich (als Laie auf diesem Gebiet) zum
gegebenen Zeitpunkt entmutigt. So aber, nachdem wir rasch einen Termin für ein
Vorbereitungsgespräch und einen weiteren für die Teilnahme der 9. Klasse an
einer öffentlichen Gerichtsverhandlung vereinbart haben, werde ich dreist.

»Einen Rechtsanwalt hätte ich auch gern, einen, der zu Unterweisung und
Übung in die Klasse kommt.« Ich ziele ins Blaue, und mein Gegenüber trifft ins
Schwarze. »Ich kenne da jemanden, der sich für diese etwas ungewöhnliche
Aufgabe interessieren könnte …«

Als ich besagte Person zwei Tage später erreiche, ist er bereits in Grundzügen
über alles informiert. Seine Zustimmung kommt meiner Anfrage zuvor. Die Un-
terlagen benötige er vor unserem Treffen, ein Termin ist umgehend vereinbart.

Für das Projekt stehen mir nur zwei Wochen zur Verfügung. Aber bereits im
Vorfeld stellen mir Kollegen Teile ihres Unterrichts zur Verfügung, und auch in
der Folgezeit lassen sie sich bereitwillig in »Mitleidenschaft« ziehen. Eine Voran-
kündigung genügt und ein detaillierter Zeitplan, der sie über das »Ausmaß ihrer
Leiden« vorab in Kenntnis setzt. Die erste Woche verläuft dann wie »gewöhnli-
cher Hauptunterricht«: Erarbeitung der Lektüre, Einblicke in Schillers Leben und
– nicht zuletzt – in das württembergische Räuberunwesen des 18. Jahrhunderts.
Immerhin waren seinerzeit zwischen zehn und zwanzig Prozent der Bevölke-
rung gezwungen, ihren kümmerlichen Verdienst durch kriminelle Aktivitäten
aufzubessern. Eigentlich eine Umverteilung, so etwas wie ein notwendiger Wirt-
schaftszweig, der die verarmten Teile der ländlichen Bevölkerung mit auf dem
freien Markt überteuerten, kaum erschwinglichen Gütern versorgte. Fleisch z. B.
gab es im Übermaß. Nur diente es in Form eines künstlich hochgehaltenen Wild-
bestandes einzig der Befriedigung herrschaftlichen Jagdvergnügens. Wer arm
war und das Wild nicht ausschließlich dem Adel vor die Flinte treiben, sondern
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Das hohe
Gericht

Der Richter:
Muß ich erst
den Hammer

nehmen?

es angelegentlich auf dem eigenen Mittagstisch plazieren wollte, musste es sich
auf Umwegen – und nicht ohne Gefahren – auf dem »grauen Markt« besorgen.
Christian Wolf wurde zum Wilddieb. Um dieses Vergehen später im Prozess
einer gerechten Beurteilung zuführen zu können, versuche ich den gesellschaftli-
chen Kontext seiner Tat herzustellen.

Ein gemeinsames Epochenheft

Am Freitag der ersten Woche rücken wir unserem Vorhaben einen entscheiden-
den Schritt näher. Ich führe in das Leben Friedrich Schwahns ein, des Menschen,
der Schiller zum Vorbild seines Christian Wolf wurde. Dann verteile ich Materia-
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lien und – vor allem – lange Listen.
Richter, Nebenrichter, Schöffen, Staats-
und Rechtsanwalt werden gesucht,
insbesondere Augenzeugen der vor
Gericht zu behandelnden Straftaten.
Wer will, kann als Reporter auftreten
(tatsächlich findet sich jemand, dessen
berufliche Ambitionen in die ge-
wünschte Richtung weisen; bei unse-
rer Aufführung legt er dann mit sieb-
zig geschossenen Fotos einen »Blitz-
Start« seiner zukünftigen Karriere
hin). Statt der vierzig Epochenhefte
wird es nur ein einziges geben mit
über vierzig Beiträgen. Ein »Weniger«
an Arbeit für den einzelnen? Vielleicht.
Aber ein »Mehr« an Qualität, das sich
über den Stellenwert, den die Beiträge
im Zusammenhang unseres Projektes

Der Staatsanwalt: Gesetz und Autorität
Die Verlesung der Anklageschrift stimmt
Angeklagten und Verteidigung nachdenk-
lich haben, ergeben kann. Beispielsweise

die Zeugenaussagen. Wer als Zeuge
auftritt (zehn Schülerinnen und Schü-
ler werden es schließlich sein), gibt sei-
ne Äußerungen zuvor schriftlich zu
Protokoll. Es soll bis zum Tag der Ver-
handlung dem Gericht in dreifacher
Ausführung vorliegen (und wird es
auch, korrigiert und in Reinschrift).
Die Unterlagen spielen dann im Pro-
zessverlauf eine nicht unwesentliche
Rolle, etwa so: »Damals haben Sie zu
Protokoll gegeben … heute sagen Sie
aber … was entspricht nun eigentlich
den Tatsachen?« Im übrigen ist das
Angebot breit gefächert. Es erstreckt
sich von der Inhaltsangabe, über Be-
richte, bis zur Anklageschrift, den Plä-
doyers, der Zeitungsreportage und In-
terviews mit Besuchern unserer »Auf-
führung«, viele »Erstlingswerke«, auf
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die man in den Übstunden zu einem späteren Zeitpunkt wird zurückgreifen
können.
Am Montag haben wir Besuch. Es ist der erwünschte Rechtsanwalt aus Schwä-
bisch Hall. Im Verlauf seiner praxisnahen, beispielgesättigten Einführung heften
sich meine Blicke wiederholt auf seine Unterlagen. Nicht nur die Charakteristik
sämtlicher das Gericht verkörpernder bzw. vor Gericht auftretender Personen
findet sich dort in lehrbuchreifer Formulierung (ob es so etwas für Schüler über-
haupt schon gibt?), er hat auch speziell den vorliegenden Fall für uns durchgear-
beitet, und – ganz entscheidend für die Realitätsnähe unseres Spiels – die einzel-
nen Delikte einer rechtlichen Würdigung unterzogen, also beispielsweise dem
Einbruchsdiebstahl die entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches zu-
geordnet (und die Passagen auch gleich mitgebracht, in dreifacher Ausführung,
versteht sich). Zusätzlich erhält der Staatsanwalt (die Angaben zur Person sind
natürlich unkenntlich gemacht) eine originale Anklageschrift.

Nach der Pause wird geübt. An zehn Stationen lassen sich die Zeugen erstmals
vernehmen, wechseln die Plätze, wiederholen ihre Aussagen und erarbeiten sich
die Sicherheit, die sie später bei der »Aufführung« brauchen. Die anderen befra-
gen den Anwalt, sind mit Schreibarbeiten oder organisatorischen Vorbereitun-
gen (am Samstag soll es in der Prozesspause ein Mittagsbuffet geben) beschäftigt.
Alles in einem Klassenzimmer. Sein eigenes Wort kann man trotzdem noch ver-
stehen.

Ein Fall, der es in sich hat …

Am Dienstag sind wir im Amtsgericht. Ein in der Jugendstrafanstalt Schwäbisch
Hall inhaftierter junger Mann verklagt seine Mitgefangenen vor Gericht. Wegen
sexueller Straftaten verurteilt (eine Schülerin in der Prozesspause: »Den kenn'
ich, bei dem hatte ich Schwimmunterricht.«), wurde er im Vollzug wiederholt
und schwer misshandelt (im übrigen nie wirkungsvoll von den Justizbeamten
vor seinen Mitgefangenen geschützt). Einem ungeschriebenen Gesetz der Ge-
fängniswelt zufolge steht der Sexualstraftäter (zumal wenn er sich, wie in unse-
rem Fall, an Minderjährigen vergriffen hat) auf der untersten Stufe des sozialen
Ansehens (eigentlich der Missachtung) und gilt nahezu als vogelfrei. Die Mitge-
fangenen jedenfalls haben das Urteil über ihn wiederholt gesprochen und in
ihrer »Freizeit« zu exekutieren gewusst (»Stellen Sie sich das doch einmal vor,
Herr Richter, im Gefängnis läuft doch nichts außer dem Fernseher.«) Natürlich
wird erst einmal alles geleugnet. Aus Tätern werden Opfer: »Dann hat er den
Arm gehoben.« »Wie zur Abwehr?«, fragt der Richter den Angeklagten. »Ich
weiß es nicht. Jedenfalls bekam ich in diesem Augenblick Angst und musste
mich schützen, instinktiv, verstehen Sie?« Brisant wird der Fall, als einer unter
den Zeugen, die anderen leiden unter chronischem Gedächtnisschwund, den
Mut aufbringt, seine Mitgefangenen zu belasten. Schließlich werden die Ange-
klagten verurteilt: Haftverlängerung von vier bis sechs Monaten. Einer der bei-
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den (er hat es in seiner »Karriere« bereits auf etwa 26 Einbruchsdiebstähle ge-
bracht) beharrt in seinem Schlusswort auf dem »Moralkodex« der Gefängnis-
welt: »Wer solche Schweinereien begeht, hat es verdient.«

Das hat einigen Schülern offenbar imponiert. Am nächsten Tag ist eine heftige
Debatte fällig. Teils aus Abscheu gegen den Sexualstraftäter, teils aus unüberseh-
barer Bewunderung für den Angeklagten, den »ganzen Kerl«, fliegen ihm die
Sympathien zu. Etwas von Gerechtigkeit in der »alttestamentarischen Schreib-
weise« mit »ä« (Gerächtigkeit) liegt in der Luft. Als eine Welle der Empörung
dagegen anbrandet, komme ich mit dem Aufrufen nicht mehr nach. Unser Spiel
muss heute zurückstehen.

Ein leistungsstarkes Team …

Am Freitag war Durchgangsprobe. Samstag um 11 Uhr beginnt die »Auffüh-
rung« im Anschluss an die Öffentlichen Schülerdarbietungen. Ab 8 Uhr sind wir
im Eurythmiesaal mit dem Aufbau unserer Staffagen beschäftigt.

Der amerikanische Vordenker Daniel T. Jones, einmal danach befragt, was
denn das Geheimnis des »lean management« sei, das die industriellen Arbeits-
verhältnisse seit den 80er Jahren einem geradezu revolutionären Wandel unter-
zogen hat, antwortete: »Flow!« Das war die Quintessenz seiner langjährigen For-
schungsreise durch die Welt der Wirtschaft. Zusammenarbeit, wo sie im Team
die Individualität zur Entfaltung und das Soziale durch den Aufgabenbezug
zum Tragen kommen lässt, ist »Flow«, die Überwindung unseres einseitig struk-
turverhafteten Denkens und in Sackgassen führenden Handelns zugunsten des
»Geistigsten, was man in der Arbeitswelt tun kann«.

Der Samstag hat etwas davon. Unwillkürlich kommt mir die Zeile eines Goe-
thegedichtes in den Sinn: »Es war getan fast eh gedacht.« Zwar ist sie einem
scheinbar ganz anderen Zusammenhang entnommen, doch könnte sie für diesen
Vormittag erfunden worden sein. Kaum dass ich, worum es in dieser »Stunde des
Aufbaus« von Podesten, Tischen und Buffet geht, aussprechen kann, schon hat
sich jemand gefunden, der die kleineren und größeren Handgriffe in Eigenregie
übernimmt. Ein leistungsstarkes Team …

Der Rest ist Improvisation …

Gestern bereits haben die Zeugen die Kostümkammer »geplündert«. Auch das
Hohe Gericht, in den geliehenen Roben, ist standesgemäß gekleidet. Die Geset-
zesbücher aus der Anwaltspraxis tun ihr übriges. Und tatsächlich, als Richter,
Nebenrichter und Schöffen den Saal betreten, erhebt sich das Publikum, wie es
das Protokoll verlangt, von den Sitzen.

Der Staatsanwalt eröffnet den Prozess mit der Verlesung der umfänglichen
Anklageschrift. Dann wird als erstes der Angeklagte vernommen. Selbstver-
ständlich wird er zuvor über seine Rechte ins Bild gesetzt. Er kann die Aussage
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Bürgermeister
Hansjörg
Stohrer

Abiturient aber greift dieses Angebot –
als Ausgleich zum derzeitigen Prü-
fungsstress – dankbar auf. Er hat die
Materialien gelesen, einige Erinnerun-
gen aus der eigenen Neuntklassver-
gangenheit mögen aufgestiegen sein.
Gestern noch bei unserer einzigen
Durchgangsprobe war er verhindert
(»Geht leider nicht. Wir empfangen die
›letzten Weihen‹ für die demnächst fäl-
lige Bio-LK-Klausur.«). Heute aber
steigt er »in den Ring«. Er leugnet
rundum alles. Man stelle sich vor: Der
Prozessablauf ist bekannt, die Zeugen-
protokolle liegen vor, die Vernehmun-
gen wurden erübt und geprobt, also
das Gerüst steht. Der Rest aber ist Im-
provisation. Und der wird durch den
so geschickt wie unvorhersehbar agie-
renden Angeklagten zur schwer be-
stimmbaren Größe. Tatsächlich gelingt
es »Friedrich Schwahn«, er hat sich bei

verweigern. Tatsächlich zieht er es vor »auszupacken«. – Es ist ein Schüler aus
der 13. Klasse. Die Rolle des Angeklagten war lange vakant geblieben. Immerhin
wird ihm Diebstahl, schwerer Einbruch mit Körperverletzung, sogar Mord vor-
geworfen. Mir erschien die Aufgabe von Anfang an zu »schwer« für einen
Neuntklässler, und tatsächlich fand sich niemand, der sie »tragen« wollte. Der

Die Geliebte
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Nach der Pause kommt der »Sohn«
hinter seinem Tisch hervor. Vom Ge-
richtsdiener lässt er sich das Beweis-
mittel Nr. 1 bringen. Die Decke, die es
beim Hereintragen noch verhüllen
soll, gleitet herab, ein Lauf kommt
zum Vorschein, ein Gewehr.

»Kennen Sie das?«, baut sich der
Staatsanwalt vor »Schwahn« auf. »Ich
will ihrem chronischen Gedächtnis-
schwund gleich aufhelfen. Es ist die
Tatwaffe. Wir haben sie an einem Wei-
her in der Nähe des Opfers gefunden.«
– »Und?«, sucht der Angeklagte Zeit
zu gewinnen. – »Wir haben ihre Fin-
gerabdrücke darauf festgestellt.« –
»Ich habe … verbrannte Fingerkup-
pen.« – »Sie müssen Ihnen zwischen-
zeitlich nachgewachsen sein. Zeigen
Sie sie doch mal her.«

Der Angesprochene hat wenig Inter-

Feststellung seiner Identität auf diese
festgelegt, das Interesse des Gerichtes
von sich abzuwenden. Die Zeugen be-
kommen es zu spüren. Sie sind zeit-
weise mehr mit der Aufrechterhaltung
ihrer Glaubwürdigkeit als mit der Be-
lastung des Angeklagten beschäftigt.

In der Prozesspause am Buffet spre-
che ich mit unserem Profi aus der An-
waltskanzlei, der es sich nicht hat neh-
men lassen, heute mal zu sehen, »was
dabei dann herauskommt«. Insbeson-
dere die teilweise »Umkehrung der
Verhältnisse« genießt er, den »unbeab-
sichtigten Rollentausch« zwischen
Zeugen und Angeklagtem. »Ich bin
mit einem Staatsanwalt befreundet,
ein Könner seines Fachs, jedesmal,
wenn ich in Ihrer Verhandlung den
Staatsanwalt höre, denke ich, das müs-
ste sein Sohn sein.«

Pfarrer Johann Baltaß Schulin

Ursula Stohrer
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esse, der Aufforderung nachzukommen. Vielmehr benutzt er die wenigen Au-
genblicke dazu, die Tatwaffe näher in Augenschein zu nehmen. »Das ist doch nur
ein Luftgewehr. Damit soll ich die Tat begangen haben. Lächerlich!« – »Und das
wissen Sie so genau«, fragt der nun seinerseits verunsicherte Staatsanwalt. – »Ich
bitte Sie, auf diesem Gebiet bin ich Experte …«

Wieder nichts! – Zwar beharrt der Staatsanwalt auf Beweismittel Nr. 1, doch
dorthin, wo er ihn haben will, möchte der Angeklagte sich partout nicht stellen
lassen.

Am Ende nützt alles Leugnen nichts. Das Hohe Gericht zieht sich zur Urteils-
findung zurück. »Eine detaillierte Begründung, das bekomme ich in der kurzen
Zeit nicht hin«, eilt der Richter in der Pause auf mich zu. Wir wechseln ein paar
Worte, dann steht der Kompromiss. Nach wenigen Minuten bereits erhebt man
sich im Saal zum letzten Mal zur Urteilsverkündung von den Sitzen: Friedrich
Schwahn erhält eine angemessene Gefängnisstrafe und wird in direktem An-
schluss an seine Haftzeit zur lebenslänglichen Leitung einer Schauspielschule
verurteilt. Statt einer Begründung wird unserem hilfreichen Anwalt – letzte
Amtshandlung des Hohen Gerichts – unter dem kräftigen Applaus aller Anwe-
senden ein Geschenk überreicht.

Mehr als eine Phrase

Wir sollen als Lehrer »die ganze Schwere und Wucht der Aufgabe empfinden:
Menschen hineinzustellen in diese Welt. Ohne das wird unsere Waldorfschule
nur eine Phrase bleiben« (Rudolf Steiner, Ergänzungskurs).

Haben wir es uns da am Ende nicht zu leicht gemacht? Schließlich haben wir
nur gespielt.

Ich denke, auch der Künstler (und durch die Verlebendigung dieses Begriffes
und unserer selbst versuchen wir ja unserem Lehrerdasein jenen Schwung zu
geben, den es für die Erziehung junger Menschen braucht), der die Darstellung
einer schweren Rolle übernommen hat, darf selbst von ihr nicht eingenommen
sein. So würde etwa die Trägheit von der Bühne aus niemals Wirkung bis ins
Publikum zeigen, wenn es nur unsere natürliche wäre. In diesem Sinne waren
wir »leicht« bei der Darstellung unseres »schweren Falles«. Haben wir etwas von
der »Wucht der Aufgabe empfinden« und angemessen vermitteln können? Je-
denfalls haben wir uns mit diesem Projekt an die Grenze herangearbeitet, die
Unterricht und Erziehung zur Herausforderung macht und mir einzig geeignet
erscheint, Gefahren wie die des Abrutschens in die Phrase gar nicht erst aufkom-
men zu lassen.

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall (Deutsch,
Geschichte, Schauspiel) und Geschäftsführer der Perpetuum novile gemeinnützige Schul-
projekte GmbH.
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AUS DER SCHULBEWEGUNG

Junge und alte Menschen
begegnen sich

Die Eiskruste durchbrechen

Zu meinen Kindheits- und Jugenderinne-
rungen gehört es, in der Adventszeit mit
unserer Jugendgruppe durchs Dorf gezo-
gen zu sein und alte bettlägerige, eben ans
Haus gebundene Menschen zu besuchen.
Ich sehe noch die Veränderung in den Ge-
sichtern der alten Frauen und Männer, wie
sie anfingen zu strahlen, wenn wir sangen,
mit ihnen redeten, ihnen die Hand gaben.

Rudolf Steiner sagt, jüngere Menschen
mit ihren warmen Herzen könnten bei den
älteren die Eiskruste von Phrase, Konventi-
on und Routine durchbrechen.1 Mancher
von uns weiß, wie schwer die Pflege vieler
alter Menschen ist und wie leicht sie – auch
zum Selbstschutz – zur Routine wird. Das
gilt für die häusliche Pflege ebenso wie für
die Pflege in einem Heim.

Wenn Kinder und Jugendliche zu den al-

1  Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zu-
sammenleben von alter und junger Generation
(GA 217), 3.10.1922

2  ebenda, 8.10.1922

ten Menschen kommen – oft mitten in ihre
Isolation – lösen sich ihre versteinerten Mie-
nen. Das Lachen eines zahnlosen Mundes
rührt einen an, und die alten Menschen
können für die jüngeren Besucher allein
durch ihre Gegenwart so wirken, dass ihr
Wirken tiefinnerlich von den Jüngeren als
Segen empfunden wird.

Liegt da nicht ein Auftrag für Eltern und
Lehrer, für eine Begegnung der jungen mit
den alten Menschen zu sorgen? –

Es gehört zu den Aufgaben eines Klassen-
lehrers, in seinen Schülern Weltinteresse zu
erwecken. Das Interesse für den anderen
Menschen dürfte dabei im Mittelpunkt ste-
hen. In Rudolf Steiners Worten: »Menschen-
kenntnis, aber nicht Menschenkenntnis, die
uns den Mitmenschen gegenüber kalt
macht, sondern die uns vertrauensvoll
macht, muss der Grundnerv auch der Zu-
kunftspädagogik werden.«2

Das Kennen bzw. Kennenlernen alter
Menschen steht am Anfang. Einige Mütter
und ich hatten mit unseren Zweitklässlern
kleine Adventskränze gebunden. Wir hat-
ten uns von den häuslichen Pflegediensten
alte Menschen nennen lassen, die wir zu
Hause besuchen durften. In Gruppen mit je
acht Kindern zogen wir los in die Häuser,
sangen, flöteten, sprachen mit den meistens
Bettlägerigen und – staunten. Die Kinder
schienen etwas von dem Strahlen der alten
Menschen in ihre Seele aufzunehmen. Ähn-
lich ging es einen Samstagvormittag lang in
der 3. Klasse. Diesmal hatten wir als kleine
Mitbringsel Kerzen gezogen. Wie sich die
alten Leute an dem Bienenwachsduft freu-
ten!

Zu Besuch im Haus Arche in Wohlmuthausen
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chen klangen unterwegs nach. Und das
Abenteuer, als sich bei einem winterlichen
Hochwasser ein riesiger See vor uns auftat
und der Weg entlang dem Kocher über-
haupt nicht mehr zu sehen war! Über Schre-
bergärten erreichten wir das Heim –
schlammverschmiert.

Wir musizierten und rezitierten jeweils
auf drei Stockwerken. Dann gingen wir auf
die alten Menschen zu, gaben ihnen die
Hand und redeten mit ihnen. Die Schüler
überwanden ihre Scheu recht bald, manch-
mal sogar ihren Ekel, denn sie erlebten wie-
der die Freude auf den Gesichtern der alten
Menschen. Bei manchen Bewohnern, die
unter medikamentösem Einfluss standen,
war dieser Ausdruck nur ein ganz kurzes
Darüberhuschen über ihr starres oder mü-
des Gesicht. Zum Schluss des Vormittags
trafen wir uns im Versammlungsraum des
Heims. Dort tauschten die Schüler beim
Vespern ihre Erlebnisse aus: »Zuerst habe
ich mich geekelt, als die alte Frau mit ihrer
Hand die Nase abwischte und sie mir dann

Mit neun Jahren gaben sich die Kinder
den Erwachsenen, auch den alten, nicht
mehr so einfach hin. Sie betrachteten sie ge-
nauer, nahmen ihre besonderen Gerüche
und Laute wahr. Sie gingen gefühlsmäßig
mehr auf Distanz. Daher besuchten wir alte
Menschen nicht mehr zu Hause, sondern in
einem Altenheim in der Nähe der Schule.
Da konnte man zwischendurch auf der stra-
ßengleichen schrägen Ebene für die Roll-
stühle Fangen spielen. Dadurch löste sich
die emotionale Betroffenheit, die die Kinder
in den vorangegangenen Jahren noch hatte
staunen lassen.

In der 5. Klasse knüpften wir Kontakt zu
einem Heim der Evangelischen Diakonie,
das wir nun öfter besuchen wollten, um
mehr Kontinuität zu haben. Der Weg dort-
hin führte durch einen Wald und dann am
Fluss entlang. Wir besuchten das Heim
mehrere Male im Jahr und erlebten neben-
bei sehr aktiv die verschiedenen Jahreszei-
ten auf unserem abwechslungsreichen Weg.
Pflanzenkunde- und Gesteinskundeepo-

70 Jahre liegen zwischen ihnen: Ein 20jähriger und seine 90jährige Großmutter
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zum Gruß reichte. Aber ich hab´ gedacht,
ich kann ja meine Hände gleich waschen.«
Mit einer Erzählung der Klassenlehrerin lie-
ßen wir den Morgen jeweils ausklingen.

Diesen Kontakt pflegten wir bis zur 8.
Klasse, wenn auch in diesem, von Ereignis-
sen ohnehin vollen Schuljahr,  nur kleine In-
strumentalgruppen Besuche machten.

In der 7. Klasse bereiteten Klassenorche-
ster und -chor mit der Musiklehrerin ein
Weihnachtskonzert für die alten Menschen
vor. Die Eltern holten die Gebrechlichen un-
ter Einsatz von viel Zeit und Kraft im Heim
ab und brachten sie in die Schule. Nach dem
Konzert sah man die Siebtklässler alte Frau-
en und Männer die Treppen hinunterbeglei-
ten und zu den Autos führen. Etwas, was
nun uns Erwachsene der mittleren Genera-
tion sehr berührte, denn wir erlebten die
Siebtklässler gewöhnlich anders!

Zwei Schülerinnen aus dieser Klasse be-
kamen als Zehntklässlerinnen einen Ferien-
job im Altenpflegeheim der Diakonie. Sie
übernahmen dabei sogar die Körperpflege
alter Menschen.

Eine der beiden berichtete, dass sie nicht
geahnt habe, wie hilfsbedürftig alte Leute
werden könnten und wie sehr sie sich ge-
freut hätten, wenn sie sich – mit Zeit – ihnen
zugewendet hätte.

Was meint die Heimleiterin?

Monika Bauer hat vor elf Jahren mit Freun-
den das Haus Arche in Wohlmuthausen bei
Forchtenberg gegründet, um rund zehn
pflegebedürftigen alten Menschen eine fa-
miliäre Atmosphäre zu schaffen, in der sie
individuell ihr Leben und Sterben bewälti-
gen können.

»Wie ist es, wenn Kinder in Ihr Haus
kommen, das so viel Ruhe und Frieden aus-
strahlt?«

»Es ist sofort Freude da, wie wenn die
Sonne scheint oder wenn das Hauskätzchen
mal aufs Bett springt. Oft sind alle Bewoh-
ner in einen Besuch miteinbezogen, weil

alle zusammen im Wohnzimmer oder auf
der Terrasse sind. Sie teilen sich die Freude,
die die Kinder mitbringen. Wenn dann ge-
sungen wird, wenn vorgelesen wird, freut
sich Alt und Jung, denn Kinder und alte
Menschen lieben Ähnliches. Nach einiger
Zeit tritt ein Stimmungswechsel ein. Die
Freude schlägt um in Anstrengung. Dann
wird’s Zeit, den Besuch zu beenden. – Ei-
gentlich kommen viel zu selten Kinder.«

Gaben der alten Menschen

Zu hinfälligen alten Menschen haben be-
sonders jüngere Kinder eine natürliche und
unkomplizierte Beziehung. Die Brüder
Grimm haben das in ihrem kurzen Märchen
»Der alte Großvater und der Enkel« darge-
stellt. Man sollte es von Zeit zu Zeit lesen.

Andere Märchen erzählen von den Gaben
der alten Menschen, die sie den jungen aus
ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Distanz
zum betriebsamen Leben schenken können.
Als Beispiele sollen »Das Wasser des Le-
bens« und »Der Teufel mit den drei golde-
nen Haaren« genügen – beides Grimmsche
Märchen. Dort ist es die Kunst des Fragen-
stellens, die die Alten beherrschen. Sie kann
den Jungen Türen öffnen, dass sie vertrau-
ensvoll erzählen, was sie bedrückt. Alte
Menschen sind oft bessere Zuhörer, unter-
liegen sie doch nicht mehr dem Zwang,
dass nun schnell und unbedacht gehandelt
werden müsse, wie das bei Eltern und Leh-
rern leicht der Fall ist.

Bert Voorhoeve  beschreibt als weitere
Qualitäten der alten Menschen »den wa-
chen Wahrnehmungssinn; … die Weiterga-
be von Erkenntnis und Weisheit, so dass der
andere den Weg finden kann; die Kraft des
Mutmachens, so dass der andere die Kraft
bekommt, sich trotz allem wieder auf den
Weg zu begeben.«3

Am Ende der Geographie-Epoche in der
7. Klasse – Amerika war das Thema – sollten
die Schüler herausfinden, wer von ihren
Vorfahren nach Amerika ausgewandert ist,
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weshalb und wie es ihm ergangen ist. Dabei
halfen die Großeltern nach Kräften mit. In
einen besonders intensiven Arbeitskontakt
mit ihren Großeltern kamen viele Schüler in
der 8. Klasse. Als Abschluss der Geschichts-
Epoche sollten sie einen Aufsatz schreiben
»Meine Großeltern während der Zeit des
Dritten Reichs«. Authentisch und spannend
wurden die Berichte über die Flucht, über
das Leben eines Widerstandskämpfers in
Holland, die Evakuierung aus einer Groß-
stadt oder das Leben an der Front. Die
Großeltern schienen nur darauf gewartet zu
haben, gefragt zu werden.

Als die Achtklässler ein Biographiereferat
auszuarbeiten hatten, wählte ein Mädchen
das Schicksal des Juden Max Fürst im Er-
sten und Zweiten Weltkrieg. Abgesehen
von seinen Büchern, die sie las, besuchte sie
seine über 80 Jahre alte Witwe in Stuttgart
und fügte deren Schilderungen in ihr Refe-
rat ein. Die alte Dame war in der Zwischen-
zeit Sekretärin bei Hap Grieshaber gewesen
und eröffnete dadurch der Schülerin uner-
wartet einen völlig neuen Bereich.

In einem Altenpflegeheim in Sussex

Zwei Jungen unserer Schule hatten die Ge-
legenheit, fünf Wochen in Horncastle
House, Nursing Home, mitzuarbeiten. Ich
fragte sie nach ihrem Praktikum, was sie
konkret mit den alten Menschen zu tun hat-
ten.

»Wir brachten den alten Menschen, die
ihre Mahlzeiten in ihren Zimmern einnah-
men, dreimal täglich das Essen auf Tabletts.
Wenn es notwendig war, fütterten wir sie
auch. Die Leute hatten, wenn wir in ihren
Zimmern waren, auch kleinere Wünsche
(z.B. etwas aufräumen, aufstehen helfen …).
Wir machten auch mehrere Ausflüge mit
den alten Leuten, u.a. in englische Gärten,
zum Einkaufen, ... oder Spazierfahrten mit
dem Rollstuhl um das Altersheim.

Wir hatten vormittags auch die Zeit, uns

mit den alten Leuten über ihr Leben, das
Altersheim usw. zu unterhalten.«

»Was bedeutet Ihnen im Nachhinein die
Arbeit mit den alten Menschen?«, fragte ich
die beiden Schüler.

Martin: »Die Arbeit mit den alten Men-
schen war sehr interessant. Es war sicher-
lich eine wichtige Erfahrung für uns, mit
Menschen, welche in ihren Bewegungen
schon sehr eingeschränkt sind, zu leben
und zu arbeiten. Auch wenn manche Men-
schen schon verbittert waren, fand sich
nach und nach ein Zugang zu ihnen.«

Jürgen: »Die Erfahrungen, die ich ge-
macht habe, sollte meines Erachtens jeder
einmal gemacht haben (…), denn man tritt
älteren Leuten mit einer ganz anderen Auf-
fassung entgegen. Ich respektiere sie mehr
als vorher und nehme es in Kauf, wenn sie
mal Hilfe brauchen, und helfe ihnen.«

Der junge und der alte Mensch

Bereits das neugeborene Kind enthält alle
Anlagen seiner Zukunft in sich. Zunächst
braucht es aber seine ganze Lebenskraft, um
den physischen Leib auszubilden. Etwa mit
dem Zahnwechsel, also bei Schuleintritt,
wird diese Kraft, die Rudolf Steiner den
Ätherleib nennt, von ihrer leibbildenden
Aufgabe frei und kann vom Kind auf geisti-
ger Ebene fürs Lernen eingesetzt werden.4

Sein Leben lang empfindet der Mensch
Lust oder Schmerz, Begierde, Leidenschaft
usw. Aber nach der Geschlechtsreife kann
der junge Mensch mehr und mehr selbst
führend mit diesen Empfindungen umge-
hen. Rudolf Steiner spricht davon, dass der
Empfindungs- oder Astralleib dem Jugend-
lichen nun zur Verfügung stehe. Es gelingt
erst dem jungen Erwachsenen, von seinem

3  Bert Voorhoeve: Unruhestand. Neue Chancen
für das Leben ab 55. Stuttgart 1999, S. 91

4  Ausführliche Darstellung bei Stefan Leber: Die
Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stutt-
gart 1994
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5 Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im
Umriss (GA 13), Kapitel »Der Lebenslauf des
Menschen«

Nach einem Besuch im Altenheim:
Alt und Jung auf der Terrasse (Sarah, 9 Jahre)

ureigenen Lebensimpuls, dem sogenannten
Ich aus, auf seine Empfindungen, seine Le-
benskraft und seinen physischen Körper
einzuwirken.

Bei den alten Menschen wird die Lebens-
kraft schwächer, denn die Empfindungen –
nicht mehr genährt durch die Erlebnisse der
Außenwelt – zehren an ihr. Später zehrt
dann die Lebenskraft am physischen Leib,
der im Greisenalter mehr und mehr verfal-
len kann.5

In dem Maß, in dem das Leibliche beim
sehr alten Menschen abnimmt, nimmt das
Geistige in ihm zu. Der Geist wird immer
»unirdischer« und wesensbestimmender. In
dieser Beziehung sind sich sehr alte und
sehr junge Menschen ähnlich, denn sie kön-
nen den Mund so aufmachen, dass ihre Lip-
pen vom Geist bewegt werden …

Eine Brücke zwischen Generationen

Wir Erwachsenen der mittleren Generation
können dazu beitragen, dass diese Kette,
die von der Vergangenheit in die Zukunft
hinüberreicht, von den alten über uns zu
den jungen Menschen fortgetragen und fe-
ster geschmiedet wird.

Die Alten entschwinden leicht unserem
Bewusstsein, obwohl es immer mehr wer-
den. Entweder sie können ihre Wohnung
nicht mehr verlassen oder sie leben in einem
Pflegeheim. Es liegt an uns Jüngeren, sich
auf den Weg zu ihnen zu machen. Was nützt
ein »Internationales Jahr der Senioren«,
wenn wir und unsere Kinder den alten
Menschen nicht begegnen?

Brigitte Pietschmann

Zur Autorin: Brigitte Pietschmann, Jg. 1950. 13
Jahre Klassenlehrerin, jetzt Englischlehrerin so-
wie Vorstandsmitglied an der Waldorfschule
Schwäbisch Hall. Ausbildung zur Entwicklungs-
begleiterin und Schulberaterin für Waldorfschu-
len. Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.
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Raum für Kinder und
Erwachsene
Aus dem Leben eines Kindergartens
in Kopenhagen

Der Rudolf Steiner Kindergarten »Nökken«
liegt im Zentrum von Kopenhagen. Trotz
des Pulsierens der Großstadt hat der Kin-
dergarten ein dörfliches Gepräge. Wir lie-
gen in der Nähe eines Erholungsgebietes,
eines Moors (das jegliche Bautätigkeit aus-
schließt), und eines großen Friedhofs, der
einem riesigen Park gleicht mit hohen Klet-
terbäumen und einer Menge Sträucher, in
denen die Kinder sich verstecken können.

Die Kinder im »Nökken« kommen haupt-
sächlich aus den Wohnblöcken der unmit-
telbaren Nachbarschaft.

Wir existieren jetzt bald zwölf Jahre, und
es waren zwölf lehrreiche Jahre. Ich fing da-
mals als Tagesmutter an, das heißt, fünf
Kinder und eine Erwachsene, ein Kind
(mein eigenes) im Alter von zwei Monaten,
zwei mit einem halben Jahr, ein  Einjähriges
und ein Zweijähriges. Langsam wuchs der
Kindergarten auf  acht Kinder an, dann auf
zwölf. Wir kauften das Nachbarhaus, und
jetzt sind es 24 Kinder, davon acht unter
drei Jahren.

Der Grundgedanke des  Kindergartens
ist, dass die Kinder vor der Schulreife (in
Dänemark 6  bis 7 Jahre) an nur einem ande-
ren Ort als zu Hause sein sollen. Ich erlebe,
indem ich so frühzeitig mit den Eltern zu-
sammenarbeite – also bereits ab dem ersten
Lebensjahr –, dass die Möglichkeit gegeben
wird, die Qualitäten der frühen Kindheit zu
erhalten und zu helfen, den Grundstock für
die starke Betreuungsbindung zu legen, die
zwischen Eltern und Kindern erforderlich
ist, eine Bindung, die nicht gegeben ist, son-
dern die Zeit zum Aufbau braucht.

Wir nehmen bewusst die Kinder erst
dann auf, wenn sie laufen können, weil die
Zeit vorher einen sehr engen Bezug zum Er-

wachsenen erfordert, den wir, wie wir sel-
ber empfinden, bei so vielen Kindern nicht
geben können. Die Zeit um die 13 bis 15 Mo-
nate ist ein sehr offenes und harmonisches
Alter, ein Alter, das eine erste Öffnung zur
Umwelt zulässt. Bei uns sind drei Erwach-
sene besonders mit den acht Kleinsten be-
schäftigt. Auch wenn wir im Alltag  die mei-
ste Zeit gemeinsam verbringen, ist es für die
Kleinen sehr wichtig, eine bestimmte Be-
zugsperson zu haben, die äußerst genau
ihre ganz eigenen Bedürfnisse kennt. Die
Bezugsperson ist ihr Ausgangspunkt, von
dem sie sich ganz langsam, im Laufe der
Monate immer weiter weg wagen, bis sie
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begleiten, gibt unserem Alltag Fülle. Da-
durch erleben die Kinder unter drei Jahren
die Feste als einen Teil des Alltags, ohne dass
sie dabei in die Feste hineinpassen sollen, da
diese während ihrer Schlafenszeit gefeiert
werden (Märchen u. dgl.) oder während ih-
rer Essenszeit; sie essen nämlich für sich in
aller Ruhe, wo alles wie immer ist.

Wir haben durch die Jahre hin im Kinder-
garten eine langsame Änderung der Famili-
enstruktur erlebt. Scheidungen, ein Leben
ohne bekannten Vater, Familienzusammen-
führungen verschiedener Art,  ein geringes
Wissen von Seiten der Eltern, was es bedeu-
tet, Eltern zu sein, gemeinsame Kinder,
Missbrauch verschiedener Art, Stress, psy-
chisch belastete Eltern …, all das beeinflusst
stark den Alltag unserer Kinder.

Die Kinder betrachten den Kindergarten
deshalb immer mehr als ihre Basis. Da ist
alles wie immer, da können sie sich ausru-
hen. Wir sind mehr und mehr ihr Zuhause
geworden. Ihr eigentliches Zuhause dahin-
gegen ist immer mehr das geworden, von
wo man weggeht – denken wir nur an die
vielen Freizeitangebote, zu denen die Kin-
der gehen.

Unsere Kleinkinder sind in ihrem Tiefsten
von diesen Veränderungen ergriffen, und es
fordert unglaublich viel Einsicht und Ge-
duld, die Kleinen zu betreuen, wenn wir ih-
nen die Sicherheit, nach der sie ein so großes
Bedürfnis haben, geben wollen.

Deswegen ist es überaus wichtig, diese
Jahre hoch zu gewichten. Engagierte und
gut ausgebildete Betreuer sollen die Interes-
sen der Kleinkinder im Kindergarten wahr-
nehmen. Es sollen wenige in der Gruppe
der Kleinkinder sein, sie sollen viel draußen
im Freien sein, damit sie sich bewegen ler-
nen, und es sollen auch große Kinder da
sein, die die Kleinen beobachten können,
damit sie in das soziale Leben spielerisch
hineinwachsen lernen; es sollen Erwachse-
ne da sein, welche die Hausarbeit machen,
so dass die wesentlichen Handlungen mit
großer Lebensfreude nachgeahmt werden

sich eines Tages trauen, im Spiel mit den
anderen Kindern, die sie vorher monate-
lang beobachtet haben, im Gestrüpp zu ver-
schwinden.

Mit einem  festen Tagesrhythmus, mit viel
frischer Luft und Bewegung erleben wir, wie
unsere Stadtkinder mit ihren Fähigkeiten im
sozialen Leben vertraut werden können.

Wenn wir als Pädagogen die Kinder sechs
Jahre lang betreuen, kennen wir sie sehr
gut, haben dadurch ein enges Verhältnis zu
jedem einzelnen Kind und wissen, wann
wir gegebenenfalls eingreifen müssen, je
nachdem, ob gerade bei diesem Kind Hilfe
notwendig ist.

Weil die Kinder nur den Rhythmus des
Kindergartens kennen, sind sie bereitwillig,
zusammenzuarbeiten. Da wir viel draußen
sind, sowohl auf unserem täglichen Spa-
ziergang als auch beim Spiel im Garten,
sind sie selten krank, und der Lärmpegel ist
niedrig. Der Arbeitseinsatz der Erwachse-
nen, die Häuser und den Garten zu unter-
halten, sorgt dafür, dass im Garten quasi ein
privates Leben floriert, wo Erwachsene und
Kinder Seite an Seite arbeiten können, ohne
einander zu stören, und dabei genau Be-
scheid wissen, was die anderen tun.

Unsere Jahresfeste sind durch unser Le-
ben im Freien geprägt. Der Jahreslauf bringt
die Feste in natürlicher Weise mit sich, aber
unsere Art, sie zu empfangen und geistig zu
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können. Das kann nur geschehen, wenn die
Erwachsenen selbst engagiert und lebens-
froh sind. Und es kann nur durchgeführt
werden, wenn die Arbeitsverhältnisse opti-
mal sind.

Wenn die Kindergartenvereinsvorstände
und die Eltern die Arbeit, welche diese Päd-
agogen an den Tag legen, nicht würdigen
und verstehen, wird es bald keine Kinder-
gärtnerinnen mehr geben. Und wenn die
Schulen nicht aufwachen und einsehen,
dass es eine Zeit vor der Schulzeit gibt, die
von einer oft stillen und selbstverleugnen-
den Berufsgruppe wahrgenommen wird,
werden sie zu spät erleben, wie wichtig es
ist, dass die Kindheit der Menschenkinder
von jenen wahrgenommen wird, die im
Stande sind, sich selber und ihre Bedürfnis-
se zurückzustellen und das Kind in den
Vordergrund treten zu lassen.

Ein Sechs-Stunden-Kindergarten

Unser Kindergarten ist täglich sechs Stun-
den lang geöffnet, was wahrscheinlich eine
Stunde zu wenig ist, nicht für die Kinder,
sondern für die Eltern. Wenn wir jedoch im-
mer noch lachen wollen, wenn wir den Kin-
dern auf Wiedersehen sagen, sind sechs
Stunden unsere Grenze. Wir haben ja ne-
benbei noch die ganze andere Arbeit – El-
ternabende, Märchen, Jahresfeste, Tagun-
gen usw.

Wir haben einen Monat Sommerferien im
Juli und frei zwischen Weihnachten und
Neujahr. Jetzt schließen wir auch eine Wo-
che im Februar  (wie unsere Schulen in Dä-
nemark), weil sowohl wir als auch die Kin-
der eine Pause brauchen.

Wir sind uns darüber im klaren, dass  un-
sere Öffnungszeiten vielen Eltern Schwie-
rigkeiten bereiten; trotzdem haben wir el-
lenlange Wartelisten, da wir einen guten
Ruf haben, u.a. weil es ein Arbeitsplatz ist
mit angemessenen Atempausen für diejeni-
gen, die dort arbeiten.

Mein Anliegen ist es, die Verantwortung

für die Kinder an die Eltern zurückzugeben,
weil ich immer noch meine, dass sie eine
Aufgabe dem Kind gegenüber haben, die
mehr ist, als nur dem Kind einen physi-
schen Körper zu verleihen. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Eltern ermöglicht es,
dass sie ihre Kinder wirklich bejahen, und
dass sie viel Zeit mit ihnen zusammen ver-
bringen wollen. Es sind die vielen Stunden,
die das enge Verhältnis und das große Ver-
ständnis füreinander ausmachen.

Tagung über Kinder 0 bis 3 Jahre

Vom 9. bis 13. Oktober 1999 wird eine inter-
nationale Tagung in Dornach/Schweiz
stattfinden für Menschen, die mit Kindern
unter drei Jahren arbeiten. Es wird eine in-
tensive Studien- und Forschungsarbeit
stattfinden, wo alle Teilnehmer ihre Erfah-
rungen mit dem Kleinkind aus ihrer tägli-
chen Arbeit mitbringen werden. Eingeladen
sind auch Tagesmütter und Kindergärtne-
rinnen, wie auch Krankenschwestern, Heb-
ammen und Ärzte. Die Arbeit wird das an-
throposophische Menschenbild als Aus-
gangspunkt nehmen.
Kontakt: Støvnæs Allé 41, 2400 Kopenhagen
NV, Dänemark, Tel. 0045-38802772.
Helle Heckmann (Übersetzung: C. Nielsen)
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Feindbilder überwinden

Das »SATAF«-Projekt

Das Sataf-Projekt wurde von unserem Dritt-
klasslehrer Eyal an der Jerusalemer Adam-
Waldorfschule ins Leben gerufen. Ziel war
es, eine Verbindung zwischen der Kultur
der Palästinenser und der der (hebräischen)
Israeli zu schaffen. Das bedeutete auf der
einen Seite, dass man durch gemeinsame
Aktivitäten versuchen musste, Unterschie-
de zu überbrücken, und auf der anderen,
Gemeinsamkeiten zu unterstreichen und zu
stärken. Das Bild des »Anderen«, »Frem-
den«, des »Feindes«, das sich in allen Köp-
fen festgesetzt hatte, sollte entzerrt werden.

Die zwei dritten Klassen, eine aus unserer
Jerusalemer Schule und die andere aus El-
Hader, einem Dorf in der Nähe Bethlehems,
sollten sich wöchentlich in Sataf treffen und
gemeinsam ein Stück Land bearbeiten. Sataf
ist eine Gegend in den Bergen nahe Jerusa-
lem, in der das Land nach den ursprüngli-
chen, in der Bibel vorgegebenen Methoden
bewirtschaftet wird.

Da die Kinder des Projekts unterschiedli-
che Sprachen sprechen, Arabisch und He-
bräisch, sollte immer eine zusätzliche Per-
son als Übersetzer dabei sein. Neben dem
gemeinsamen Bestellen des Feldes war ge-
plant, zusammen Lieder und Spiele zu ler-
nen sowie eine Mahlzeit vor Ort einzuneh-
men. Hierzu sollte immer eine der beiden
Seiten die Vorbereitungen übernehmen.
Einzelheiten inhaltlicher Art sollten vorab
von den am Projekt beteiligten Lehrern
durchgeplant werden.

Wir begannen mit dem Projekt im Sep-
tember vergangenen Jahres. Am 23.5.1999
fand ein großer festlicher Abschluss auf
dem Gelände statt. Man traf sich jeden Mitt-
woch. Der Weg nach Sataf war nicht immer
leicht; vor allem für die palästinensischen
Kinder gab es Sicherheitsprobleme.

Auf unserem ersten Treffen im September
ernteten wir Weintrauben und kochten sie
über dem Feuer auf offenem Feld zu Mar-
melade, von der jedes Kind ein Gläschen mit
nach Hause nehmen durfte. Mit dem Näher-
rücken des Herbstes fingen wir an, den Bo-
den für die Aussaat von Getreide und Ki-
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chererbsen vorzubereiten. Hierzu wurde
der Acker von den Kindern mit einem höl-
zernen Pflug, den ein Esel zog, gepflügt. Die
Kinder lernten dabei das Anlegen von Be-
wässerungskanälen. Sie pflanzten und säten
Gemüse wie Salat, Kohl, Möhren und be-
schrifteten die dazugehörigen Schildchen
auf Arabisch und Hebräisch.

Gemeinsam wurde ein Ofen aus Ton ge-
baut, worin wir arabische Fladenbrote –
»Pita« – buken. So gewöhnten sich nicht nur
Augen und Ohren, sondern auch die Ge-
schmacksnerven nach und nach an Dinge,
die sie vorher nicht gekannt hatten.

All die Arbeiten geschahen in kleinen, ge-
mischten Gruppen, was ein hohes Maß an
Kooperation erforderte. Jedes Treffen be-
gann mit einem Begrüßungslied, das im
Kreis gesungen wurde: »Seht die Taube, die
Frieden, Hoffnung und Liebe bringt!«

Vor den Mahlzeiten sprach jede Klasse ihr
eigenes Tischgebet.

Im Verlauf der Monate hat sich gezeigt,
dass sich in unserem Projekt nicht nur Kin-
der zweier Kulturkreise begegneten, son-
dern darüber hinaus auch Kinder aus unter-
schiedlichen sozialen Schichten. Diejenigen
aus El-Hader waren z. T. in Flüchtlingsla-
gern aufgewachsen, manche nicht einmal
mit fließendem Wasser oder Elektrizität; da-
gegen kamen sämtliche israelischen Kinder
aus Mittelklasse-Familien.

Inzwischen sind alle Kinder vertraut mit-
einander geworden und in der Lage, sich
auf eine zu Beginn des Projekts noch unge-
ahnte Art und Weise dem »Anderen« ge-
genüber zu öffnen, ihm Vertrauen zu schen-
ken. Beim ersten Treffen hatten die Kinder
sich noch geweigert, sich an Händen zu hal-
ten; inzwischen arbeiten, singen, spielen
und lachen sie zusammen, als ob das schon
immer so gewesen wäre. Beide Seiten haben
gelernt zu geben und zu empfangen. Die
Kinder aus El-Hader fühlen sich mittlerwei-
le anerkannt und als Bürger dieser Welt,
während sie zuvor in dem Gefühl gelebt
hatten, ausschließlich unbedeutende Dorf-

bewohner zu sein. Die Jerusalemer Kinder
haben gelernt, härter zu arbeiten, nicht
gleich bei jeder Anstrengung zu stöhnen
und freiwillig dort, wo Hilfe nötig ist, anzu-
packen.

Stets konfrontierten die Treffen in Sataf
die Kinder mit vielem Ungewohnten: der
fremden Sprache und Körpersprache, den
anderen Normen und Gebräuchen, unter-
schiedlichen Erwartungen, Unterschieden
in Arbeitshaltung und Disziplin usw. Miss-
verständnisse, die sich dadurch schnell er-
geben konnten, mussten zur Bewältigung
der Arbeit zügig ausgeräumt werden. Bald
schon lernten die Kinder, den Anderen
nicht als »diesen Araber« oder »jenen Israe-
li«, sondern mit seinem eigentlichen Namen
anzusprechen.

Es liegt auf der Hand, dass der skizzierte
Prozess nicht leicht war, die meisten Proble-
me nach wie vor existieren und es noch viel
zu lernen gibt … Und doch sagt die Atmo-
sphäre von Freude und Enthusiasmus, die
man in Sataf antrifft, mehr über das Gelin-
gen dieses Projekts aus als manches andere!

Der Kontakt zwischen beiden Schulen hat
sich inzwischen dahingehend intensiviert,
dass z. B. der Direktor der El-Hader-Schule
interessierten Eltern und Lehrern an unse-
rer Adam-Schule freiwillig Arabisch-Unter-
richt erteilte und Eltern unserer Schule im
Gegenzug dabei halfen, eine 400 Meter lan-
ge Zufahrtsstraße in El-Hader von der Dorf-
hauptstraße zur Schule auszubauen. Weite-
re Projekte sind für das kommende Schul-
jahr geplant.

Das Sataf-Projekt wurde von der Organi-
sation »People for People« und aus Geldern
der US-Botschaft finanziert. Die zur Verfü-
gung gestellte Summe deckte die Kosten für
den Transport der Kinder, die Arbeitsgeräte
und die Erstellung eines Videofilmes über
das Projekt. Wer uns bei dieser Arbeit unter-
stützen möchte, wende sich an: Jutta Nas-
hat, c/o Emil Molt Schule, Glaszeile 60,
11169 Berlin.           Tamar Hercberg
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»Macht kaputt … 1968 und die RAF«
Ein Theaterprojekt der 12. Klasse der Freien Waldorfschule Köln

August '98, die Sommerferien waren zu
Ende, die elfte Klasse war jetzt die zwölfte,
die Vorbereitungen für die Jahresarbeiten
liefen auf Hochtouren, man sollte langsam
ein Stück für ein Klassenspiel auswählen.
Also Referate austeilen über die üblichen
zehn bis fünfzehn Stücke; drei, vier kamen
von Schülerseite dazu, als Besonderheit
Faust II, und von zwei Schülern ein soge-
nanntes »RAF-Projekt«. Anlass für diese
Idee war nach Angabe der Schüler die Zei-
tungsmitteilung, dass die RAF sich aufge-
löst habe. Diesem RAF-Projekt stand am
Ende der Auswahl »Ein Engel kommt nach
Babylon« gegenüber. Die einen wollten et-
was Realistisches, die anderen etwas Fikti-
ves, eine echte Geschichte. Die Situation
schien verfahren, bis sich die Vorreiter bei-
der Lager zusammensetzten und aus bei-
den ein Stück zu machen versuchten. Aus
dem »Engel« wurde die Aufbruchstim-

mung der Freaks und Hippies, und die
Schüler »bastelten« ein erstes Treatment, in
dem sich Freaks und Radikale gegenüber-
standen.

Das fand die Zustimmung der Klasse, ob-
wohl es noch kein Stück war. Wir sollten
und wollten aber eins daraus machen. Sie-
ben Schüler und ich, ihr Betreuungslehrer,
machten sich an die Arbeit. Wir entwickel-
ten den Handlungsfaden weiter und arbei-
teten uns durch historische Darstellungen
des Jahrzehnts von 1967 bis 77, womit auch
Anfang und Ende des Stückes markiert wa-
ren. Während die Schüler mit den Freaks,
den Radikalen und den Spießern im We-
sentlichen bereits die zentralen Personen-
gruppen entworfen hatten, fand ich bei dem
historischen Exkurs die gesellschaftlichen
Ereignisse, die dazu passten: vom Pudding-
Attentat auf den amerikanischen Vizepräsi-
denten 1967 bis zum Tod in Stammheim.
Die Frage war jetzt, wie wir die Klasse in
den Prozess mit einbeziehen könnten. Da-
bei fiel uns ein bei Arte gelaufenes Video in
die Hände: »68, Bilder einer Revolte«, das
die Stimmung und die Ereignisse dieser
Zeit gut vermittelte und fast alle Schüler an-
sprach. Etwa gleichzeitig erschien ein groß-
formatiges, reich bebildertes Buch eines
Kölner Lehrers: »1968 am Rhein«, das eben-
falls Interesse weckte. Aufgrund dieses Bu-
ches veranstaltete ein renommiertes Kölner
Gymnasium eine Podiumsdiskussion zu
»68«, von der unsere Zwölftklässler einer-
seits ganz angetan, andererseits enttäuscht
waren. Der Autor des Buches hatte der jun-
gen Generation Passivität vorgeworfen im
Vergleich zu den Aktivitäten, die seine Ge-
neration aufgebracht hatte. Genau das war
meine Befürchtung: dass die Schüler das In-
teresse an diesem Thema verlieren würden
oder gar nicht erst entwickeln könnten, weil
manche ehemaligen Achtundsechziger es
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zur abschreckenden Demonstration der ei-
genen Heldenhaftigkeit einsetzten.

Glücklicherweise ist das nicht passiert,
sondern wir blieben bei einer »neutralen«
Dokumentation der geschichtlichen Ereig-
nisse, die immer spannender zu werden be-
gann, und bauten in diese nun zunehmend
unsere Personengruppen und deren »Ge-
schichten« ein. Die Eltern der Schüler nah-
men die Idee positiv auf. Auf einem Eltern-
abend kam es zu einem interessanten Ge-
spräch über 68 und die unterschiedlichen
Erfahrungen der Einzelnen. Nach der Auf-
führung kam eine Mutter sichtlich bewegt
mit dem Ausruf auf mich zu: »Was haben
Sie aus unseren Kindern gemacht?« Schüler,
die sich mit ihrer Vergangenheit auseinan-
dersetzen! An anderer Stelle kam von einem
Vater die Äußerung, als er seine Unzufrie-
denheit über die Art der Zusammenarbeit
der Eltern an der Schule zum Ausdruck
bringen wollte, dass manche wohl noch mit
den Vorstellungen von 68 rumlaufen wür-
den, die unsere zwölfte Klasse gerade dar-
gestellt hat.

Die Schüler hatten für die Studenten und
Freaks eine Kommune vorgeschlagen. Wir

informierten uns über die Kommune I und
übernahmen daraus als Vorbild für eine fik-
tive Figur Dieter Kunzelmann, wandelten
das Ganze dann aber in eine etwas normale-
re WG um, um freier damit hantieren zu
können. Die anderen Figuren orientierten
wir an radikal-demokratischen Vorbildern
und an den drei Terroristen Baader, Ensslin
und Meinhof. Für die an Gudrun Ensslin
orientierte Rolle verwendeten wir Aus-
schnitte aus dem Drehbuch »Die bleierne
Zeit« von Margareta von Trotta, die das Le-
ben der beiden Schwestern Ensslin, aller-
dings fiktiv und mit anderem Namen, dar-
stellt. Auch den dort auftretenden Mann
von Gudrun Ensslin, Bernward Vesper, nah-
men wir mit auf. Er hatte ein äußerst tragi-
sches Schicksal: Sohn eines bekannten Nazi-
Dichters, den er bewundert und hasst, lernt
er später Gudrun Ensslin kennen, beide hei-
raten, sie bekommt ein Kind, nach dessen
Geburt sie ihn verlässt. Er kümmert sich um
das Kind, vernachlässigt damit seine
schriftstellerischen Auftragsarbeiten, gibt
das Kind schließlich bei der Schwester von
Gudrun ab und nimmt sich das Leben.

Die beiden eigentlichen Hauptfiguren der
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zen, und denen, die in den bewaffneten Wi-
derstand gehen. Damit bricht die WG aus-
einander.

Die Aktionen der nun entstehenden RAF
werden über eine Polizeidienststelle darge-
stellt und über »die Wohnung«, zu der die
WG jetzt geworden ist und in der Achim
und Marie miteinander leben. Den Schluss
bildet ein Besuch von Achim bei seiner
Schwester im Gefängnis, woraufhin die Er-
zähler vom Tod von Ulrike Meinhof, von
der Entführung Schleyers, der Befreiung
der Geiseln in Mogadischu und dem Tod in
Stammheim berichten.

Die beiden Erzähler sind Achim und Ma-
rie heute, 31 Jahre nach 68. Ulrike Meinhof
kommentiert in Originaltexten von einem
eigenen Bühnenplatz aus das politische Ge-
schehen und tritt in einer Szene zusammen
mit Andreas Baader und Gudrun Ensslin
auf, deren Wortlaut wir aus Stefan Austs
»Baader-Meinhof-Komplex« entnommen
haben.

Die persönlichen Beziehungen der einzel-
nen Figuren, die nicht zu kurz kamen, wur-
den in der WG oder einem Café ausgebrei-
tet und erlebt. Die Atmosphäre der Zeit kam
in einer Audimaxszene »rüber«, in der vor-
ne auf der Bühne Originalreden von
Dutschke, Peter Schneider und anderen ge-
halten wurden, mit der angemessenen dem-
agogischen Schärfe, während an den Seiten
die »Studenten« standen und Sprechchöre

WG stellten zwei aus dem »Engel« entlehn-
te Figuren dar: Achim (Akki) und Marie
(der Engel). Achim, Bruder von Gabi, orien-
tierte sich mehr und mehr an der 68 er-
staunlich differenzierten Haltung von Ha-
bermas, der trotz seiner linken Position und
großen Sympathien für die Studentenbewe-
gung von dieser immer wieder das Einhal-
ten demokratischer Verfahrensweisen ein-
forderte. Er (Achim) steht, obwohl den Stu-
denten zugehörig, in Distanz zu ihnen und
in Distanz zum Staat. Marie, ein Mädchen
aus Engelskirchen (einem Dorf in der Nähe
von Köln), ist die »Unschuld vom Lande«,
die nach Abitur und heftigem Streit mit ih-
ren Eltern nach Berlin abhaut und zufälli-
gerweise in dieser WG landet. Dort werden
jetzt alle wesentlichen politischen Ereignis-
se vorbereitet, geplant und kontrovers dis-
kutiert, vom Anrühren des Puddings fürs
Pudding-Attentat bis zum Sturm auf die
Springer-Druckerei nach dem Attentat auf
Rudi Dutschke. Hier kommt es zum Bruch
zwischen denen, die weiterhin auf demo-
kratische, zumindest gewaltfreie Mittel set-
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skandierten, bis sie von Polizisten rausge-
tragen wurden.

Von gleicher Eindringlichkeit die Szene
nach dem Attentat auf Dutschke. Die Bühne
ist fast dunkel, vorne liegen die Schuhe von
Dutschke, daneben ein paar Teelichter, alle
sind auf der Bühne und stammeln leise
Worte der Verzweiflung, Wut und Trauer.
Während eine Nachrichtensprecherin den
Hergang der Tat verliest, erstarrt das Bild.
Danach beginnen Einzelne, die Worte
Springer und Mörder zu formulieren, bis
daraus ein Sprechchor einer nach hinten
laufenden Masse wird, sich zu einem De-
monstrationszug auf Springers Druckerei
formierend.

Die Musik der Zeit ist mit »Born to be
wild« von Steppenwolf, »Blowin in the
wind« von Dylan und einem Lied von Han-
nes Wader vertreten. Anfangs hatten wir
überlegt, ob wir zu Beginn des Stückes,
während zwei vorne auf der Rampe sitzen
und »Blowin in the wind« singen, im Hin-
tergrund Originalaufnahmen der Bombar-
dierung von Vietnam zeigen sollen. Wir ha-

ben es mit Ausschnitten aus dem Spielfilm
»Apocalypse now« mit einem Video-Beam-
er ausprobiert. Der Umbau-Aufwand, auch
der Mietpreis für das Gerät, schienen uns
aber zu groß. Als Einstimmung für die
Schüler selbst war es aber wirkungsvoll.

Die Geschichte war also präsent und gele-
gentlich fiel der Satz: »Mensch, das habe ich
ja gar nicht gewusst.« Es wurde aber kaum
über diese geschichtlichen Ereignisse, über
die Aktionen und Reaktionen diskutiert, sie
wurden zur Kenntnis genommen. Disku-
tiert wurde über die Ausgestaltung der ein-
zelnen Personen, in die die Schüler mit ei-
ner erstaunlichen Intensität einstiegen, wo-
bei uns der Theaterpädagoge Martin Schar-
penberg von der Theaterwerkstatt Chor-
weiler tatkräftig unterstützt hat. Den Ab-
schluss der Arbeit bildete eine Aufführung
in einer Spielstätte des Kölner Schauspiel-
hauses im Rahmen der Schultheaterwoche.

Nach der Aufführung habe ich die Schü-
ler darum gebeten zu formulieren, in wel-
cher Weise das Stück ihre Sicht von unserem
Staat, unserer Gesellschaft beeinflusst hat.
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Hier zwei Beispiele:

»Es gab mal eine Zeit, da haben viele Men-
schen, kaum älter als wir Oberstufenschü-
ler, für etwas gekämpft, an das sie geglaubt
haben. Sie haben gegen einen Krieg protes-
tiert, den sie für ungerechtfertigt hielten,
und sich aufgelehnt gegen die Politik der
Generation ihrer Eltern. Sie haben offen
Stellung bezogen und viel riskiert, um eine
Veränderung der in ihren Augen falschen
gesellschaftlichen Verhältnisse zu bewir-
ken. Ein Teil dieser Menschen gebrauchte
hierfür Mittel, die auch der Zweck nicht
mehr heiligen konnte. Es war jedoch eine
Zeit, in der Menschen nicht nur gedacht,
sondern auch für ihre Überzeugung einge-
treten sind und gehandelt haben.

Am 20. Juni wurden die Natoluftangriffe
gegen Serbien offiziell für beendet erklärt.
Damit scheint gleichzeitig auch der Koso-
vokrieg beendet worden zu sein, so hoffen
viele. Ein Angriffskrieg gegen ein Land in-
nerhalb Europas, an dem Deutschland un-
mittelbar beteiligt war. Deutsche Piloten ha-
ben Bomben auf ein Land abgeworfen, in
dem sie noch vor fünfzig Jahren ein Gemet-
zel unter der Bevölkerung angerichtet ha-
ben, dessen Sinn und Ursache wir heute
noch versuchen zu begreifen und zu verar-
beiten. Eine Tatsache, die wir noch vor we-
nigen Monaten als Unmöglichkeit abgetan
hätten.

Doch es ist Wirklichkeit, und es wurde
viel und ausführlich darüber geredet und
diskutiert. Klare Positionen wurden in der

Schule bezogen, wie: ›Ich finde, der Krieg
ist okay‹, oder: ›Dieser Krieg muss gestoppt
werden, die Nato hat kein UN-Mandat‹,
oder: ›Ich finde, man sollte Milosevic um-
bringen‹. Danach ging man in die Pause
und diskutierte über die Pläne fürs Wochen-
ende. Es gab Augenblicke, wo ich versucht
habe, diesen Krieg wirklich zu begreifen in
all seinem Ausmaß und seiner Bedeutung
für die Vergangenheit und Zukunft. Vor al-
lem aber für die Menschen, die unmittelbar
davon betroffen sind. Fassungslosigkeit
und Angst kamen in mir hoch, denn es
wollte mir nicht gelingen. Am schlimmsten
empfand ich jedoch ein Gefühl, das ich als
eine Art innere wie äußere Lähmung be-
schreiben möchte, hervorgerufen durch das
Bewusstsein, dass ich nicht handle, obwohl
ich es vielleicht könnte. Ich lasse es einfach
geschehen und hoffe, dass es ein gutes Ende
nimmt.«  Claudia Hasse

»Wenn ich noch einmal an die vergangenen
Monate zurückdenke, erfüllt es mich auch
ein wenig mit Wehmut, dass alles, was wir
uns in letzter Zeit erarbeitet haben, jetzt ein-
fach nutzlos und vorbei sein soll. Doch war
unsere Arbeit wirklich so nutzlos? Was z. B.
wusste die Mehrheit unserer Klasse vor
dem Klassenspiel von den Jahren 1967 bis
1977, also von den letzten dreizehn Jahren
vor unserer Geburt? Eigentlich doch er-
schreckend wenig. Sicher, man hat schon ir-
gendwie etwas mitbekommen von irgend-
welchen Studentenaufständen und von ei-
ner Terrorgruppe, die sich RAF nannte, aber
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über die Hintergründe oder über Genaueres
der Ereignisse von damals wussten wir fast
gar nichts. So gesehen sind wir also in den
letzten Monaten doch um ein wichtiges
Stück deutscher Geschichte reicher gewor-
den und nicht nur das. Wir hatten die Mög-
lichkeit, uns durch unsere Rollen in die
Denkweise und in die Gefühlswelt der
Menschen von damals hineinzuversetzen.
Wir hatten die Chance, ein Stück Vergan-
genheit unserer Eltern und Großeltern zu
erleben, was es uns möglich machte, sie
vielleicht etwas besser zu verstehen.«

      Peter Schumacher

Andere Schüler haben geäußert, dass sie
der Entwurf einer radikal anderen Gesell-
schaft fasziniert hat, dass es überhaupt eine
Alternative zu den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen gab. Heute sei alles so festgelegt,
fertig, entschieden.

Ich glaube, dass das große Interesse der
Schüler darüber entstanden ist, klare gesell-
schaftliche Gegensätze zu entdecken, zu
entwickeln und selber darzustellen. Das
Ende unseres Stückes greift diesen Ge-
sichtspunkt in einer besonderen Weise auf.

Rudi Dutschke ist Weihnachten 1979 an
den Spätfolgen des Attentats gestorben und
wurde am 3. Januar 1980 in Berlin-Dahlem
beerdigt. Davor fand im Audimax der FU in
Berlin eine Gedenkveranstaltung statt, auf

der Biermann, Rabehl, Fried u. a. sprachen.
Auch der Psychologe, der ihn nach dem At-
tentat betreut hat, kam zu Wort, und dessen
Darstellungen haben wir als Grundlage für
den Schluss unseres Stückes genommen,
gesprochen von dem Erzähler Achim:

»Rudi Dutschke musste nach dem auf ihn
verübten Attentat wegen der schweren Ge-
hirnverletzung, die er erlitten hatte, das
Sprechen und Lesen erst mühsam wieder
erlernen. Dazu benutzte er Texte von Karl
Marx, wobei er auf folgende Textstelle stieß:
›Die Philosophen haben die Welt nur ver-
schieden interpretiert, es kommt darauf an,
sie zu verändern.‹ Dutschke unterlief beim
Lesen ein Fehler, der ihm die Wirklichkeit
jedoch treffender wiederzugeben schien als
das Marxsche Original: ›Die Philosophen
haben die Welt nur verschieden interpre-
tiert, es kommt darauf an, sich zu verän-
dern.‹«

Dass sich hier der Wunsch, etwas voll-
ständig selbst zu gestalten, gegen alle Skep-
sis durchgesetzt hat, auch wenn es uns oder
gerade weil es uns an die Grenzen unserer
Möglichkeiten gebracht hat, ist ermutigend
und im Widerspruch zu jener weit verbrei-
teten und bequemen These von der Passivi-
tät und reinen Konsumhaltung der Jugend.

Markus Schulze
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IM GESPRÄCH
Waldorfschulen im Urteil
ihrer Schüler
Ergebnisse einer wissenschaftlichen
Studie

In der Bundesrepublik Deutschland ma-
chen die Waldorfschulen bekanntlich den
größten Anteil aller Schulen in Freier Trä-
gerschaft aus, und sie erfreuen sich bei El-
tern mitunter einer großen Beliebtheit.* Al-
lerdings ist über sie kaum Genaueres be-
kannt, erst recht nicht, wenn es um die Be-
urteilung dessen geht, inwieweit sie dem
selbst auferlegten Anspruch einer »ganz-
heitlichen« Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen gerecht werden, ja welche Spu-
ren die dort geleistete Arbeit bei ihren Schü-
lern überhaupt hinterlässt. Dies liegt v.a.
darin begründet, dass sich die Waldorfschu-
len in der Vergangenheit der empirischen
Forschung weitestgehend entzogen haben,
weshalb sie zuweilen harscher Kritik und
vielen Vorurteilen ausgesetzt sind. Weil es
auf Dauer nicht befriedigen kann, in dem
Bewusstsein oder Glauben zu leben, schon
das richtige pädagogische Konzept zu ha-
ben, wurde am Deutschen Institut für Inter-
nationale Pädagogische Forschung, Frank-
furt/Main, mit der freundlichen Unterstüt-
zung der Forschungsstelle des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Stuttgart, eine
Studie initiiert, die darauf abzielte, aus der
Perspektive der Schüler mehr darüber in Er-
fahrung zu bringen, wie sie Schule aus ihrer
Sicht erleben. Insbesondere sollte mehr dar-
über in Erfahrung gebracht werden, wel-

chen Stellenwert die Waldorfschulen im
Rahmen von Bildung, Erziehung und der
Persönlichkeitsentwicklung für die Schüler
haben, in welchem Verhältnis Wissensver-
mittlung, Leistung, soziale Beziehungen
zwischen Schülern und zwischen Schülern
und Lehrern zueinander stehen und welche
inhaltlichen Anforderungen sie an Schule
(z.B. Lehrer, Lernen, Unterricht, Mitschüler)
stellen, aber in vieler Hinsicht nicht als rea-
lisiert erfahren.1

Beschreibung des Fragebogens

Der den Schülern vorgelegte Fragebogen
wurde gemeinsam mit Oberstufenschülern
aus staatlichen Gymnasien entwickelt und
zunächst im Rahmen einer in der BRD
durchgeführten Pilotstudie erprobt. Auf-
grund der Ergebnisse und Erfahrungen aus
dieser Pilotstudie wurde er mehrfach über-
arbeitet und im Rahmen des als kulturver-
gleichend angelegten Projekts »Wahrneh-
mung von Schule in ausgewählten Ländern
Europas«, das von der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften finanziell ge-
fördert worden ist, in neun Ländern der Eu-
ropäischen Union eingesetzt.

Der Fragebogen umfasst 192 »geschlosse-
ne« (mit vorgegebenen Antwortkategorien)
und vier »offene«, d.h. frei zu beantworten-
de Fragen, und zwar zu folgenden Inhalts-

*  Von der Redaktion stark gekürzter Bericht über
die Ergebnisse der Befragungen von Abiturien-
ten an staatlichen Schulen und Waldorfschu-
len. Näher interessierte Leser verweisen wir
auf das Buch von Dirk Randoll: Waldorfpäd-
agogik auf dem Prüfstand (1999), siehe Anm. 1.

1 Von Ines Graudenz und Dirk Randoll (z. T. als
Herausgeber) erschienen mehrere Berichte
über die Ergebnisse von Befragungen in
Deutschland (1992; 1996) und anderen Län-
dern der Europäischen Union (1996 bis 1999),
größtenteils als Forschungsberichte aus der
Abteilung Psychologie des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische Forschung,
Frankfurt am Main. Genauere Angaben und
weitere Literatur finden sich in dem Buch von
Dirk Randoll: Waldorfpädagogik auf dem
Prüfstand, Berlin 1999 (siehe die Besprechung
von Stefan Leber in diesem Heft). Anm. d. Red.
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bereichen: Urteil über Schule, Sinn und
Funktion von Schule, Lehrer und Unter-
richt. Lehrereinfluss, Schüler über Lehrer,
Schüler über Mitschüler.

Beschreibung der Stichprobe

Im Schuljahr 1993/94 nahmen 761 Gymna-
siasten, die zu diesem Zeitpunkt das 13.
Schuljahr besuchten, an der Befragung teil.
Die Befragungen wurden in vier alten Bun-
desländern (Hessen, Rheinland-Pfalz, Ham-
burg, Saarland) an insgesamt 19 Schulen
(traditionelle Gymnasien, gelegen in Groß-
städten mit mehr als 100.000 Einwohnern)
von den dort tätigen Lehrern/Tutoren
durchgeführt. Die Schülerbefragungen an
den Waldorfschulen erfolgten in denselben
Bundesländern im Schuljahr 1996/97. Ins-
gesamt gaben 371 Waldorfschüler aus acht
Waldorfschulen und drei Jahrgangsstufen
(11., 12., 13. Klasse) den Fragebogen ausge-
füllt zurück.

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich in
beiden Stichproben um eine Zufallsauswahl
junger Erwachsener handelt, so dass die Be-
funde zur Wahrnehmung verschiedener
Aspekte von Schule keinen Anspruch auf
Repräsentativität erheben.

Es sei auch noch darauf hingewiesen,
dass die Ergebnisse zu den erfragten sozia-
len Indikatoren (Ausbildungsstatus und Be-
ruf der Eltern) die Tendenz zu höheren Bil-
dungsabschlüssen wie auch zu häufigerer
beruflicher Selbstständigkeit bei den Wal-
dorfschuleltern als vergleichsweise bei den
Eltern der Gymnasiasten erkennen lassen.
Zudem wurde ermittelt, dass mehr Wal-
dorfschulmütter einer beruflichen Tätigkeit
nachgehen als vergleichsweise die Mütter
der Schüler aus den staatlichen Gymnasien.
Allerdings ergaben sich bei dieser Untersu-
chung nur wenige »schichtspezifische Ef-
fekte«, so dass die soziale Herkunft der Be-
fragten ihr Antwortverhalten nur unwe-
sentlich beeinflusst haben dürfte.

Schule und Persönlichkeitsförderung

Die meisten empirischen Studien, die sich
dem Thema »Schule und Persönlichkeits-
entwicklung« widmen, zielen v.a. darauf ab,
schulspezifische Persönlichkeitsmerkmale
(wie z.B. allgemeine Leistungsmotivation,
Prüfungsangst, verschiedene Selbstkon-
zeptaspekte) in ihren Beziehungen zu be-
stimmten schulischen Variablen (z.B. schuli-
scher Leistungsanspruch, Unterrichtsver-
halten der Lehrenden, Schulklima) zu unter-
suchen. Wenn jedoch Schule, wie z.B. die
Waldorfschulen, den Anspruch erhebt, zur
allseitigen Förderung von Schülern beizu-
tragen, dann erscheint es notwendig, von ei-
nem umfassenderen Persönlichkeitsver-
ständnis auszugehen, als dies den meisten
entsprechenden Studien zugrunde liegt.
Denn schulische Persönlichkeitserziehung,
die darauf abzielt, möglichst viele Kräfte in
dem Heranwachsenden zu impulsieren,
wird den ganzen Menschen vor Augen ha-
ben, d.h. das gesamte Prozessgeschehen sei-
nes Lebens in Betracht ziehen. Im Zentrum
ihrer Bemühungen hat daher der unablässi-
ge Versuch zu stehen, die Handlungskom-
petenz, das Selbstkonzept und die Identität
der am Schulprozess Beteiligten durch erzie-
herische Kommunikation zu fördern. Schu-
lische Erziehung ist – so gesehen – in erster
Linie eine Hilfe zur Selbsthilfe und impli-
ziert stets auch die Selbsterziehung des Er-
ziehers. In letzter Konsequenz wird eine
Schule, die dieser Intention folgt, gar be-
strebt sein, sich überflüssig zu machen.

Fritschi2 nennt eine Vielzahl von Merk-
malen, die Schule im Rahmen der Förde-
rung der Persönlichkeitsentwicklung des
einzelnen Schülers in ihr Lernprogramm
aufzunehmen hätte: Erziehung zur Ge-
meinschaftsfähigkeit, zur Selbstbestim-
mung, zur Arbeit (Leistung) und zur Muße
(Kreativität); Förderung des Problembe-

2 Fritschi (1986) in: Margit Heissenberger: Erzie-
hung und Identität. Frankfurt/M. u.a. 1987
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wusstseins; Erziehung zur Verinnerlichung
(Konfliktverarbeitungsfähigkeit), zur Bezie-
hungs- und Liebesfähigkeit (Ich-Du-Um-
welt); Herstellen eines Kultur- und Religi-
onsbezugs (Transzendenz).

Wie aber versuchen die an den Waldorf-
schulen und an den staatlichen Gymnasien
Lehrenden dies zu verwirklichen? Welche
Schwerpunkte setzen sie im Rahmen der
Persönlichkeitsförderung der Lernenden?

Es dürfte als bekannt vorausgesetzt wer-
den, dass Persönlichkeitsbildung im Ver-
ständnis der Waldorfpädagogik v.a. dann
stattfindet, wenn der Heranwachsende »am
Widerstand der Begegnung mit Welt« – d.h.
auch in Kooperation mit dem Anderen – die
Fähigkeit zu selbstständigem Handeln,
Denken und Urteilen erwirbt und seine
schöpferischen Kräfte (z.B. Kreativität,
Phantasie, Wille zum Vollzug) angespro-
chen werden. Entsprechend sind die an den
Waldorfschulen Lehrenden bestrebt, den
Schülern vielfache Nahrung zu bieten bzw.
ihren Schülern vielfältige Kontakte mit ih-
ren Lebenswelten zu ermöglichen. Dabei ist
es ihnen ein wichtiges Anliegen, nicht nur
den Intellekt im Schüler, sondern – im Sinne
des Ganzheitspostulats – möglichst viele
Bereiche seines Seins anzusprechen, um
letztlich die Integration seiner instrumen-
tellen, praktischen und ästhetisch-expressi-
ven Vernunft zu bewirken und mit einer
planvollen sozialen Erziehung zu verbin-
den. Nicht zuletzt auch deshalb sind sie
darum bemüht, ihren Schülern den schöp-
ferisch-tätigen Nachvollzug des jeweils zu
behandelnden Unterrichtsgegenstandes –
sofern dies sinnvoll und praktikabel er-
scheint – zu ermöglichen, damit sie ihn in
seiner »Tiefe«, »Wesenhaftigkeit«, »Inner-
lichkeit«, »Qualität« etc. »be-greifen«, erfah-
ren und durchdringen können (in ähnli-
chem Sinne wie beim genetischen Lernkon-
zept Wagenscheins3), was sich nach Rumpf4

bei einer distanziert-naturwissenschaftli-
chen Präsentation kaum verwirklichen
lässt. Bildung ist in ihrem Verständnis zu-

dem in erster Linie eine Sache des Selbstes,
die nur von diesem ausgehen, d.h. nicht
durch Erziehung vermittelt, sondern von
ihr lediglich initiiert und angeregt werden
kann. Deshalb fordert Waldorfpädagogik
explizit die aktive Teilnahme der Schüler
am Lernprozess. So gesehen ist auch ver-
ständlich, weshalb sich Waldorfpädagogik
nicht als Belehrungs- oder Rezeptivitäts-
pädagogik versteht.

Im Verständnis der Waldorfpädagogik
wirken kreative, künstlerisch-ästhetische,
handwerklich-technische etc. Tätigkeiten
»bildend«, aber auch kreative, »künstleri-
sche« Methoden im Umgang mit Natur und
Kultur, während bloße Wissensvermittlung
lediglich informieren kann. Deshalb ist es
dem einzelnen Waldorflehrer auch nicht
das Wichtigste, Kindern und Jugendlichen
möglichst viele, vermeintlich aktuelle Wis-
sensinhalte unter der Annahme zu vermit-
teln, dass dies unabdingbar für die Bewälti-
gung ihres Lebens nach Abschluss der
Schulzeit sei. Vielmehr ist er darauf be-
dacht, Erleben und Wissen, Phänomen und
Begriff gleichermaßen im Erziehungspro-
zess zu berücksichtigen, was letztlich um-
fassendere Fähigkeiten erfordert als die vor-
wiegend intellektuelle Aneignung von Wis-
sen. Insofern zielt sein pädagogisches Han-
deln nicht primär auf die Ausbildung spezi-
eller Fähigkeiten ab, sei es auf künstleri-
schem, naturwissenschaftlichem oder auf
anderem Gebiet, sondern darauf, dass die
psychischen und physischen Kräfte in dem
Heranwachsenden – dem jeweiligen Alter
entsprechend – zur freien Entfaltung kom-
men, dass die Schüler lernen, Initiative zu
ergreifen und eigene Ideen umzusetzen so-
wie Unternehmungen zu organisieren, um
auch dadurch soziale Fähigkeiten heraus-

3 M. Wagenschein: Naturphänomene sehen und
verstehen. Genetische Lehrgänge. Stuttgart
21988

4 H. Rumpf: Die übergangene Sinnlichkeit. Mün-
chen 1981
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zubilden, und dass sie eine Förderung in ih-
rem kritischen (Selbst-)Bewusstsein erfah-
ren. Sein wesentlichstes Leitmotiv ist dabei
der »ganzheitliche«, »emanzipierte« bzw.
»herrschaftsfreie« Mensch, der »… heute
nur dann seine Aufgabe als Mensch recht
erfüllen (kann), wenn er den Willen entwik-
kelt, bis zum Zentrum seines Wesens hinein
echt und wahr zu sein, indem er nicht nur
versucht, über die alten Dinge nachzuden-
ken, sondern das Neue, das geholt werden
muss aus den Tiefen des Wesens, zum In-
halte seines Bekenntnisses und seines Tuns
…« macht (Rudolf Steiner5).

Im Vergleich zu den Waldorfschulen
scheinen sich die staatlichen Gymnasien in
ihren Inhalten bzw. in ihrer pädagogischen
Praxis hingegen im wesentlichen an dem
positivistischen Leitmotiv zu orientieren
(vgl. Meinberg6), demgemäß die Erschei-
nungen auf dieser Welt nach rational-wis-
senschaftlichen Kriterien aufzuschlüsseln
sind, was Max Weber »die Entzauberung
der Welt« genannt hat und in Poppers »Lo-
gik der Forschung« wohl am fundiertesten
begründet ist. Entsprechend ist die Rationa-
lisierung des menschlichen Weltverhaltens,
wie dies u.a. in den von Brezinka7 als wis-
senschaftlich bezeichneten Erziehungstheo-
rien (im Gegensatz zu philosophischen und
praktischen) deutlich zum Ausdruck
kommt, für die Schulen in staatlicher Trä-
gerschaft die treibende Kraft schlechthin. Es
verwundert deshalb nicht, wenn in der
staatlichen Lehrerausbildung immer noch
der Schwerpunkt auf die Vermittlung fach-
wissenschaftlicher, fachdidaktischer und
methodischer Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten gelegt wird und wenn bei
Staatsschullehrern v.a. der Lernerfolg der
Schüler im Zentrum ihres Berufverständ-
nisses steht8 und sie in dem Heranwachsen-
den vor allem den Verstandesmenschen,
den »verwissenschaftlichten« Menschen se-
hen, dessen instrumentelle Vernunft es zu
entwickeln gilt, weil – der positivistischen
Weltanschauung folgend – sie es ist, die ihn

dazu prädestiniert, sich der Welt – v.a. tech-
nologisch – zu bemächtigen, damit eine
weitere Steigerung der vermeintlichen Le-
bensqualität möglich erscheint. Das wich-
tigste Requisit dieses »rational man«, der
zwar existentiell auf den Anderen angewie-
sen ist, weshalb er sich auch sozial und mo-
ralisch gegenüber seiner Mitwelt zu verhal-
ten hat, ist und bleibt in dieser Perspektive
aber der Kopf, während alles andere weni-
ger oder kaum etwas zählt, »… weshalb wir
eine um ihre ›volle‹ Sinnlichkeit merkwür-
dig ausgedünnte Kreatur vor uns haben«9.
Entsprechend basiert der Unterricht in den
öffentlichen Schulen im Wesentlichen auf
einer lerntheoretisch begründeten Informa-
tionsverarbeitung sowie auf wissenschaft-
lich-rationalisierter Planung, weshalb das
»Methoden-Repertoire« der dort Lehren-
den nicht gerade vielfältig zu sein scheint.10

Insofern ist auch nachvollziehbar, wenn die
meisten der in dieser Studie befragten Gym-
nasiasten schulisches Lernen als eine di-
stanzierte Präsentation fachspezifischer
Wissensinhalte erleben, die kaum etwas mit
ihren Interessen und mit ihren Lebenswel-
ten zu tun haben. Persönlichkeitsentwick-
lung aber findet vor allem statt, »wo nicht
ohne Ernst und innere Präsenz Wissen ge-
paukt wird, sondern wo jemand vom Stoff
›angerührt ist‹ (…), wo nicht nur der Geist,
sondern auch der Körper Anteil hat am Er-
leben (…), wo nicht nur Rollensettings an-

5 zit. in H. Ganser, E. Gergely, T. Richter (Hrsg.):
Das Wagnis Erziehung. Von der Lebenswirk-
lichkeit der Rudolf Steiner- Schule. Wien, Köln,
Graz 1985

6 E. Meinberg: Das Menschenbild der modernen
Erziehungswissenschaft. Darmstadt 1988

7 W. Brezinka: Metatheorie der Erziehung. Mün-
chen, Basel 1978

8 G.-A. Eckerle, B. Kraak: Selbst- und Weltbilder
von Schülern und Lehrern. Göttingen u.a. 1993

9 Meinberg (s. Anm. 6), S. 37
10 F. Bohnsack: Aufgaben der Erziehung heute.

In: F. Bohnsack, E.-M. Kranich (Hrsg.): Erzie-
hungswissenschaft und Waldorfpädagogik.
Weinheim, Basel 1990
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trainiert werden, sondern an Persönlich-
keitseinstellungen gearbeitet wird«.11

Befragungsergebnisse zur Dimension
»Persönlichkeitsförderung«

Erwartungsgemäß fühlen sich die meisten
der in dieser Studie befragten Gymnasia-
sten vor allem in ihrer Fähigkeit zum kriti-
schen Denken, zur Urteilsbildung und zum
kritischen Hinterfragen von Vorurteilen ge-
fördert, auch wenn sie die Leistungen, die
Schule bzw. Lehrer in dieser Hinsicht er-
bringen, insgesamt als unzureichend ein-
schätzen. Vergleichsweise günstig fallen
auch ihre Urteile in Bezug auf solche Per-
sönlichkeitsdimensionen aus, die unab-
dingbar dafür erscheinen, sich in der sozia-
len Welt zurechtzufinden, sich in ihr durch-
zusetzen oder sich an ihr zu messen (z.B.
Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen,
Kundtun der eigenen Meinung, Kennen-
lernen der eigenen Leistungsfähigkeit und
-grenzen sowie der eigenen Belastbarkeit).
Hingegen trägt das Gymnasium bzw. tra-
gen die dort Lehrenden nach Meinung der
Befragten kaum zur Förderung der kreati-
ven Fähigkeiten und der Spontaneität von
Schülern bei, geschweige denn, ihnen eine
sinnvolle Lebensperspektive zu vermitteln
oder ihnen die Verwirklichung eigener Ide-
en und Bedürfnisse zu ermöglichen. Zudem
fühlen sich nur wenige Gymnasiasten in der
Schule zu selbstverantwortlichem Handeln
und selbstständigem Arbeiten ermutigt,
und kaum einer der Befragten gibt an, in
der Schule das Lernen zu lernen.

Die einseitige bzw. selektive, im Sinne
von auf den Intellekt, den Verstand, die Ra-
tio ausgerichtete Förderung der Schülerper-
sönlichkeit, die das staatliche Gymnasium
offensichtlich verfolgt bzw. präferiert, spie-
gelt sich demnach auch im Antwortverhal-
ten der in dieser Studie befragten Abiturien-

ten wider. Demgegenüber weisen die Urtei-
le der Waldorfschüler darauf hin, dass
Schule bzw. Lehrer dem Anspruch einer
umfassenden Persönlichkeitserziehung bei
weitem eher gerecht werden als das staatli-
che Gymnasium. Insbesondere sei darauf
hingewiesen, dass 85% der Waldorf- gegen-
über 21% der Gymnasialschüler Schule als
Ort wahrnehmen, an dem sie eine Förde-
rung in ihren kreativen Fähigkeiten erfah-
ren; diesbezüglich gestehen die Waldorf-
schüler ihren Lehrern auch einen weitaus
günstigeren Einfluss zu (57% »sehr günstig/
günstig«) als die Befragten aus den staatli-
chen Gymnasien (16% »sehr günstig/gün-
stig«). Zudem ist den Waldorfschülern die-
ser Persönlichkeitsaspekt auch wesentlich
wichtiger als den Schülern aus der Ver-
gleichsstichprobe, was angesichts des gerin-
gen Stellenwerts, den das staatliche Gym-
nasium der Kreativitätserziehung offenbar
beimisst, und angesichts dessen, dass sich
die meisten Gymnasiasten in der Schule ei-
nem stärkeren Leistungsdruck ausgesetzt
fühlen als die Waldorfschüler, nicht ver-
wundert.

Diskussion der Ergebnisse

Der Beitrag, den Schule (v.a. die staatliche)
zur Förderung der Fähigkeiten der Schüler
leistet, die Erscheinungen auf dieser Welt
rational durchdringen zu können, sollte
nicht einseitig negativ bewertet werden, zu-
mal dies unabdingbar für die Bewältigung
von Lebenssituationen in unserer hochtech-
nisierten Gesellschaft ist. So gesehen trägt
die Vermittlung von rationalem Wissen mit
dazu bei, die Chancen der Teilhabe des Indi-
viduums an der kulturellen Welt (zumin-
dest an ihrer materialistischen bzw. techni-
schen Dimension) zu erhöhen, was wieder-
um unabdingbar für die weitere Entwick-
lung der Persönlichkeit sein dürfte. Wenn
die einseitig intellektuelle Förderung von
Schülern jedoch unter Vernachlässigung an-
derer, gleichermaßen für die Lebensbewäl-

11 X. Büeler: System Erziehung. Ein bio-psycho-
soziales Modell. Bern, Stuttgart, Wien 1994,
S. 184
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tigung wichtiger personaler (z.B. Selbst-
wertgefühl, Kreativität, Spontaneität) und
auch sozialer Tugenden (z.B. Einfühlungs-
vermögen, Toleranz, Kooperationsfähig-
keit, sozial-verantwortliches Verhalten) er-
folgt, dann muss dies zu denken geben. In
dieser Hinsicht weist das öffentliche Schul-
modell (wohlgemerkt in der Perspektive
der Schüler) deutliche Defizite auf. Zudem
ist das staatliche Gymnasium offenbar kein
so geeigneter Ort, an dem die Schüler den
»fühlenden« und den »denkenden« Anteil
in sich zur harmonischen Entfaltung brin-
gen können, weshalb Huhn12 ihm vorwirft,
die dort Lernenden um wichtige Aspekte
ihrer »Menschwerdung« zu bringen, weil es
eine Gehirnhälfte im Schüler weitgehend
»verhungern« lässt (das morphische Korre-
lat für die Ratio bzw. für kausal-analyti-
sches Denken etc. ist ja bekanntlich die linke
Hemisphäre). Dabei wäre es gerade in dem
nur allzu »kopflastigen« Sekundarbereich
wichtig, die Schüler auch in ihren kreativen,
schöpferischen bzw. künstlerisch-gestalten-
den Fähigkeiten anzusprechen, um ihnen
dadurch auch Zugang zu anderen Berei-
chen ihres Seins zu eröffnen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, Innerseelisches zum
Ausdruck zu bringen. Von daher wäre wün-
schenswert, wenn sich die an den staatli-
chen Gymnasien Lehrenden beispielsweise
auch auf die Fähigkeit des Menschen zur
Intuition, zum analogen Denken etc. besin-
nen und im Erziehungsprozess verstärkt
daran anknüpfen würden, z.B. in der Aus-
einandersetzung mit metaempirischen bzw.
metaphysischen Inhalten und Themen.
Denn Einsicht in ein tiefes, inneres Verste-
hen von Zusammenhängen zu erhalten
übersteigt bei weitem alles rational Er-
fassbare, weil es uns in Bereiche hineinfüh-
ren kann, die der Ratio verschlossen blei-
ben.

Bedenkenswert erscheint zudem, wenn
Schule ihren Schülern nur wenige Gelegen-
heiten zu selbstverantwortlichem Handeln
und zur Übernahme von Verantwortung –

insbesondere für das Gemeinschaftsleben –
einräumt und die dort Lehrenden ihren
Schülern weitestgehend verwehren, Eigen-
initiative zu ergreifen sowie eigene Ideen
und Bedürfnisse zu verwirklichen. Denn
wo sonst, als in der Schule, sollten sie diese
Fähigkeiten erwerben? Und wenn dies
nicht einmal auf der Mikroebene hinrei-
chend verwirklicht wird, was kann man
von ihnen in dieser Hinsicht dann auf der
Makroebene (z.B. Kreativität im Berufsle-
ben, Verantwortungsbewusstsein gegen-
über der Gemeinschaft und der Natur) er-
warten? In Anlehnung an H. von Hentig13

ließe sich daher auch aus den Befunden die-
ser Studie die provokative Schlussfolge-
rung ableiten, dass das öffentliche Schulwe-
sen seine Schüler wohl kenntnisreich, aber
erfahrungsarm, erwartungsvoll, aber orien-
tierungslos, ungebunden, aber auch un-
selbstständig und ohne Bezug zum Ge-
meinwesen entlässt.

In dieser Hinsicht unterscheiden sich die
Waldorfschulen deutlich von den staatli-
chen Gymnasien, insofern sie ihren Schü-
lern bewusst einen pädagogischen Schon-
raum bieten, in dem sie sich möglichst frei,
d.h. unabhängig von äußerlichen Zwängen
entfalten und entwickeln können sollen.
Dieses Selbstverständnis war und ist aller-
dings häufig Gegenstand von Kritik, weil
gemutmaßt wird, dass Waldorfschüler da-
durch den Anforderungen des »harten All-
tagslebens« nicht gewachsen sein werden.
Aus den Befunden dieser Studie geht je-
doch hervor, dass sich Waldorfschüler nicht
weniger durchsetzungsfähig, nicht weniger
kritisch und nicht weniger problemorien-
tiert einschätzen als die Vergleichsgruppe
der Gymnasiasten. Im Grunde genommen
weisen sie sogar – zumindest in der Gegen-
überstellung der beiden Schülerperspekti-

12 G. Huhn: Jurist schlägt Alarm: Sind unsere
Schulen verfassungswidrig? In: Raum und
Zeit, Heft 67, 1994, S. 13-18

13 H. v. Hentig: Die Schule neu denken. München
1993
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beziehung anderer Unterrichtsformen,
ebenso in der Oberstufe);

•dass es mehr Wahlmöglichkeiten gibt (dif-
ferenzierte Oberstufe)

• dass  der Lehrer den Schülern vermittelt,
dass  er weiß, warum er etwas macht, dass
sein Engagement an den Unterrichtsstof-
fen spürbar ist

• dass  der Lehrer mehr Hilfestellung bei
Lebensfragen gibt, wo es sich vom Unter-
richtsstoff her anbietet (mehr lebensprak-
tischer Bezug)

•dass moralisches Empfinden geweckt
wird, etwa durch Ökologie-Praktika, hu-
manitäre Hilfsprojekte, wie es sie bereits
an einzelnen Schulen gibt

• dass  es mehr Lehrer mit Lebenserfahrung
gibt

• dass  sich die Pädagogik weiterentwickelt
• dass  man nicht so stark an den gesell-

schaftlichen Normen (Abschlüsse, Noten)
haftet, die unser kreatives Potential blok-
kieren

• dass  es über den Unterricht hinaus Übfel-
der gibt, auf denen Eigenverantwortung
erprobt werden kann

• dass  eine Schülermitwirkung sich nicht
auf Themen wie Raucherecke und schul-
freier Samstag beschränkt, sondern The-
men betrifft wie Abschlüsse, Umgang mit
Literatur und Büchern, Notengebung,
Stundenplanfragen, Unterrichtsformen,
politische Bildung

• dass  man an der Oberstufenkonferenz
und an Elternabenden teilnehmen kann

• dass  Anregungen der Schüler ernsthaft
aufgegriffen werden und nicht in der Leh-
rerkonferenz versanden

• dass  der Schüler, der sich für die Schule
engagiert, als Partner angesehen wird, vor
allem, wenn er volljährig ist

• dass  Eltern im Rahmen ihrer beruflichen
Qualifikation in den Unterricht einbezo-
gen werden.       Red.

ven – in die entgegengesetzte Richtung hin,
was jedoch nicht heißt, dass an den Wal-
dorfschulen in dieser Hinsicht  alles zum
Besten bestellt ist und man sich nun getrost
zurücklehnen kann.    Dirk Randoll

Zum Autor: Dirk Randoll, Jahrgang 1957, Studi-
um der Erziehungswissenschaft und Psycholo-
gie, Promotion über die Effekte der Integration
Lernbehinderter; 16 Jahre am Deutschen Institut
für Internationale Pädagogische Forschung in
Frankfurt am Main tätig, seit Juli 1997 Projektlei-
ter bei der Software AG Stiftung, Darmstadt. Va-
ter zweier Kinder, die die Frankfurter Waldorf-
schule besuchen.

Was Waldorfschüler
sich wünschen
Kritische Schülerstimmen

Der vorangehenden Studie, in der die Wal-
dorfschule mehr prinzipiell gesehen ist,
stellen wir im folgenden Schüleräußerun-
gen zur Seite, die sich mehr auf die Rea-
lisierung im schulischen Alltag beziehen.
Sie stammen aus einer Arbeitsgruppe der
Mannheimer Jahrestagung 1998 über Schü-
lermitwirkung und entsprangen deutlich
keiner Kritiksucht, sondern einem positiv
gerichteten Engagement.

Die Schüler wünschten sich,
•dass  die Lehrerautorität abgebaut und

stärker im Team gearbeitet wird, beson-
ders in der Oberstufe

•dass  Oberstufenlehrer vor einer Unter-
richtsepoche den Unterrichtsstoff und die
Lernziele darlegen und mit den Schülern
darüber ins Gespräch kommen

•dass die (achtjährige) Klassenlehrerzeit
verkürzt und in den mittleren Klassen
selbstständiges Arbeiten geübt wird (Ein-
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»Schlechtschreibreform«

»Ein geistigeres und innigeres Element als
die Sprache hat ein Volk nicht. Will also ein
Volk nicht verlieren, wodurch es Volk ist,
will es seine Art mit allen Eigentümlichkei-
ten bewahren, so hat es auf nichts so sehr zu
wachen, als daß ihm seine Sprache nicht
verdorben und zerstört werde« (Ernst Mo-
ritz Arndt). – Damit dies nicht doch gesche-
he, gebe ich im folgenden meiner Sorge
Ausdruck. Ich weise gleich zu Anfang dar-
auf hin, daß z. Zt. gerade eine unumgäng-
lich notwendige Korrektur der bisherigen
Neuschreibregeln erarbeitet wird und da-
her über kurz oder lang die bisherigen Neu-
schreibregeln nicht mehr gelten werden. Ich
denke mir, daß Aufklärung not tut. Die
»Recht(?)schreibreform« ist eine »Schlecht-
schreibreform«, denn:
• Sie ist unrechtmäßig. Die Kultusminister-
konferenz hätte zum verbindlichen Erlaß
der Verwaltungsverordnung einer gesetzli-
chen Grundlage bedurft.
• Sie ist undemokratisch. »Hier sind die
Parlamente von den Kultusministern verge-
waltigt worden« (Horst Milde, Landtags-
präsident in Hannover). Trotzdem soll die
Rechtschreibreform gegen den Willen der
Mehrheit durchgesetzt werden (75 bis 90
Prozent der Bevölkerung, laut verschiede-
ner Umfragen).
• »Die Rechtschreibreform ist überflüssig
wie ein Kropf« (Bundespräsident Roman
Herzog, ähnlich auch Johannes Rau). Kleine
Regulierungen und Korrekturen hätten völ-
lig ausgereicht, so dürfte z. B. die Unter-
scheidung von Dehnungs-, Umlaut- oder
selbständigem »e« deutlicher sein.
• Sie geht am Bürger vorbei. Da, wo der
Bürger möglicherweise Schwierigkeiten hat
(das – daß), ist kaum geholfen worden (das
– dass). Hingegen wurde auf Gebieten re-
formiert, auf denen kein Mensch jemals Re-
formbedarf verspürt hat: ß teilweise zu ss;
Dreifachschreibung von Buchstaben:

Schussserie ist als eine Schußserie nicht
mehr zu erkennen; Abtrennung einzelner
Vokale am Wortbeginn: Uro-pa, Seee-lefant,
Walda-meise; unlogische Aufhebung der
Trennung von ck, st, u. a. m. Beim langsa-
men, deutlichen Artikulieren muß »Zuk-
ker« geübt, nach der neuen Regel aber
»Zu-cker« getrennt werden.
• Sie ist inhaltlich mißlungen. Sie verstößt
vielfach massiv gegen den gesunden Men-
schenverstand. Fachwissenschaftler (z.B.
580 Professoren der Sprach- und Literatur-
wissenschaft) beurteilen die Reform als di-
lettantisch oder fehlerhaft.

So z. B.: Quäntchen – heute zu Quantum
= falsch; Quent (aus lat. quintinus, mhd.
quentin »ein Fünftel«), Quentchen, früheres
dt. Gewicht unterschiedlicher Größe. Oder:
bläuen – blau = falsch; bleuen (mhd. bli-
uwen: schlagen; Pleuelstange). Die Reform
beseitigt bestehende Schwierigkeiten kaum,
schafft aber massenhaft neue, zudem Ver-
wirrung, nicht zuletzt durch die Vielzahl
der bisher erschienenen Wörterbücher, die
in Tausenden von Fällen einander sich wi-
dersprechende Schreibweisen enthalten.

Die Eindeutschung von Fremdwörtern ist
ein natürlicher Prozeß und nicht per Dekret
zu regeln. Es kommen dabei Veränderun-
gen heraus wie Varieté zu Varietee (neue
Teesorte?), Thunfisch zu Tunfisch (Tätig-
keitsfisch) u. a. m.
• Sie ist zu kompliziert und bringt keine
Vereinfachung, ist darüber hinaus schwieri-
ger zu handhaben als die bisherige Schreib-
weise. Die Rechtschreibreform, die angeb-
lich vereinfacht und die Regeln reduziert,
entlarvt sich als Mogelpackung (Prof.
Veith). Prof. Eisenberg, der zusammen mit
Prof. Munske aus Protest die Reformkom-
mission verlassen hat, sagt: »Unter unab-
hängigen Didaktikern und Praktikern be-
steht Übereinstimmung, daß die Zahl der
Rechtschreibfehler nicht abnehmen wird.«
Bestätigungen durch Untersuchungen dies-
bezüglich in den Schuljahren 1996/97 und
1997/98 können nachgelesen werden.
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• Leseerschwernis durch fehlende und will-
kürlich gesetzte Kommata, z. B.: Zu Weih-
nachten schlachtete der Vater eine fette
Gans (,) und die kleine Tochter (stellen Sie
sich bitte vor, Sie müßten nun umblättern)
des Nachbarn lud er zum Essen ein.
• Die Rechtschreibreform ist z. T. rück-
schrittlich. Seit Generationen besteht in der
deutschen Sprachgemeinschaft die Ten-
denz, verblaßte Substantive klein zu schrei-
ben sowie Zusammenrückungen als Einheit
aufzufassen und demzufolge zusammenzu-
schreiben. Mit ihrer vermehrten Groß- und
Getrenntschreibung stellt sich die Recht-
schreibreform gegen die lebendige Ent-
wicklung der deutschen Sprache und ihrer
Schreibweise. Außerdem stiften die etymo-
logisch unrichtigen Ableitungen Bedeu-
tungsverwirrung: ein frischgebackenes
Ehepaar kommt nun als frisch (und knusp-
rig) gebackenes Ehepaar geradewegs aus
dem Ofen des Standesamtes. Verwirrend ist
die Regellosigkeit bei gleichem Wortbe-
standteil bzw. Wort: heilbringend, aber Un-
heil bringend. Einschränkung der sprachli-
chen Differenzierungsmöglichkeiten durch
bevorzugte Getrenntschreibung, z. B.: ein
hochstehender Beamter (qualifiziert), neu:
ein hoch stehender Beamter (hat er nun eine
hohe, gutbezahlte Stellung, oder steht er auf
der Leiter?). Dies führt zu einer Verarmung
unserer Sprache.
• Sie zerstört Gemüthaftes und individuel-
les Bewußtsein. Daß die vertraute Anrede
Du, Dir, Euch, Euer … jetzt klein geschrie-
ben werden muß, ist ein bedauernswerter
Verlust als Ausdruck der Achtung im Um-
gang mit dem Nächsten. Außerdem haben
wir gegenüber der bis 2005 immer noch gel-
tenden bisherigen Rechtschreibung da-
durch eine Regel mehr (uns wurde vorge-
macht, es seien weniger) zu beachten: Sie,
Ihnen, Ihre … bleibt großgeschrieben (§§ 65,
66).
• Sie zerstört die einheitliche Rechtschrei-
bung: Schüler und Mitarbeiter von Behör-
den werden auf einen orthographischen

Sonderweg geschickt. Herr Guth: »Das ist ja
das Perfide an dieser Rechtschreibreform,
die auf sanften Pfoten daherkommt (gilt
erst mal bloß für Schulen und Behörden),
daß die ›Einfädler‹ offenbar hoffen, daß
über Schulbuchverlage usw. allmählich im-
mer mehr Medien unter Druck gesetzt wer-
den und umschwenken, bis der Rest der
Gesellschaft mitzieht.«

Die Zeitungen haben zum 1. August um-
gestellt.

Bertelsmann brachte schon im Juli 1996
das erste Nachschlagewerk heraus – mehr
als eine Million verkauft –, dessen Entwurf
geheimgehalten wurde. Erst nach dem Er-
scheinen wurde eine Beurteilung durch au-
ßenstehende Sprachwissenschaftler mög-
lich. Erst sieben Wochen danach erschien
der neue Duden. Mehr als 8000 Widersprü-
che zwischen beiden Verlagen. Alle Regel-
auslegungen wichen zudem von Anfang an
von der durch die Kultusministerkonferenz
verordneten, schulischen Rechtschreibung
ab: perfektes Chaos! Seither ist eine größere
Zahl von Neuausgaben erschienen, die be-
sonders in der 2., 4., 6., 8., 10. Fassung erheb-
lich von der ersten abweichen. Angleichung
an den Duden, jetzt zwar mit weniger Feh-
lern – aber eine Million Käufer, die nicht in-
formiert werden, besitzen also heute fehler-
hafte Rechtschreibbücher. Der Kaufzwang
ist vorprogrammiert!
• Sie ist unpädagogisch. Die Kinder lernen
etwas in der Schule, was die Mehrheit der
Bevölkerung nicht mitmacht und was der
täglichen Erfahrung widerspricht: Die her-
kömmliche Schreibweise begegnet ihnen
auf Schritt und Tritt, so z. B. beim Lesen der
Bücher ihrer Eltern und Großeltern. Hilde
Barth (Lehrerinitiative, s.u.): »Falls Kinder
in der Schule herkömmlich schreiben, dür-
fen ausschließlich Fehler der herkömmli-
chen Orthographie angerechnet werden.
Wie die Lehrer das bewerkstelligen, ist mir
ein Rätsel. Die für die Schulen verordnete
Kultusministerschreibe findet man in kei-
nem der 20 auf dem Markt befindlichen
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Nachschlagewerke und auch in keiner der
16 Hausorthographien identisch. Die Schü-
ler lernen also nicht für das Leben, sondern
für die Schule unkorrigierte, grob fehlerhaf-
te Orthographie.«
• Sie benachteiligt die Schwächeren. Die
Rechtschreibreform läßt viele orthographi-
sche Varianten zu und hat zahlreiche Re-
geln zu Kann-Bestimmungen gemacht. Der
Kundige wird sich das Sinnvollere aussu-
chen; wer bisher unsicher war, wird es in
Zukunft noch mehr werden.
• Sie ist milliardenteuer. Nach und nach
müssen alle Schulbücher neu gedruckt wer-
den, da sie nach dem 1.8.1998 angebliche
Fehler enthalten. Dazu kommt der Neu-
druck alles Amtlichen. Wenn sich die Recht-
schreibreform durchsetzte, kämen die ei-
gentlichen Kosten aber erst noch auf uns zu:
für Umschulungskurse, neue EDV-Pro-
gramme u.a.m.

So sollen auch Millionen an Kirchensteu-
ergeldern für eine Bibelumschreibung aus-
gegeben werden.
• Die Reformkommission steht längst nicht
mehr hinter ihrem Werk. Von wesentlichen
Teilen hat sie sich distanziert und eine Über-
arbeitung vorgelegt. Das hat die Politiker
der Exekutivorgane nicht beeindruckt: Sie
haben die Reform, hinter der also nicht ein-
mal mehr die Reformkommission steht, am
1.8.1998 in Kraft gesetzt …

Diese Hinweise sollen dazu anregen, das
leidige Thema »Rechtschreibreform« doch
noch einmal aufzugreifen. Weitere Informa-
tionen sende ich gerne zu. Sie können sich
aber auch direkt wenden an:
Verein für deutsche Rechtschreibung und
Sprachpflege e. V., Oberstudienrat Manfred
Riebe, Tel. 0911-500825;
Lehrerinitiative gegen die Rechtschreibre-
form Baden-Württemberg, Hilde Barth,
Fax: 07121-81606;
Leiter des Volksbegehrens in Baden gegen
die Rechtschreibreform, Hans-Friedrich
Tschamler, Fax: 07622-672301;

Anschrift der Verfasserin: Strittmatt 190,
79733 Görwihl.     Gabriele Paarmann

Buchempfehlungen:
H.-W. Eroms / H. H. Munske: Die Rechtschreib-
reform – Pro und Contra, Erich Schmidt Verlag.
Theodor Ickler: Die sogenannte Rechtschreibre-
form – Ein Schildbürgerstreich, Leibniz-Verlag.
Hans Krieger: Der Rechtschreibschwindel, Leib-
niz-Verlag. Hans Bemmann: Erwins Badezimmer,
K. Thienemann-Verlag

Aktuelles zur
Rechtschreibreform

Neue Regeln werden kaum befolgt

Das »Rechtschreib-Chaos« ist program-
miert. Fast jeder zweite Deutsche (45 Pro-
zent) will sich nicht an die neuen Recht-
schreibregeln halten, die am 1. August von
den meisten Zeitungen und Zeitschriften
eingeführt werden. Dies ergab eine Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Dimap.
Danach wollen 38 Prozent die neue Schrei-
bung »später« befolgen. Lediglich 16 Pro-
zent gaben an, sich sofort an die neuen Re-
geln zu halten. Ein Prozent machte keine
Angaben. Ziel der Reform, die vor einem
Jahr in Kraft trat, ist es, das Schreiben zu
vereinfachen. Millionen von Schülern ler-
nen bereits die modernen Regeln.

dpa/Stuttgarter Nachrichten/26.7.1999

Berlin: Volksbegehren gescheitert

Das Berliner Volksbegehren gegen die
Rechtschreibreform ist gescheitert. Etwa
108.000 Berliner haben innerhalb von zwei
Monaten mit ihrer Unterschrift die Ableh-
nung der Reform unterstützt, teilte das Ber-
liner Landeswahlamt am 9. Juli nach einer
ersten vorläufigen Auszählung mit. Damit
war nicht einmal die Hälfte der erforderli-
chen Unterschriften erreicht worden. Um
einen Volksentscheid durchzusetzen, wären
243.000 Unterschriften notwendig gewesen.

dpa/12.7.1999
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Doch neue Regeln in Schleswig-
Holstein

In Schleswig-Holstein können möglicher-
weise doch die neuen Rechtschreibregeln
an den Schulen in absehbarer Zeit einge-
führt werden. Hintergrund ist eine Kehrt-
wende in der CDU. Sie akzeptiere jetzt, dass
es offenbar keine Rückkehr zu den alten Re-
geln gebe. Im Interesse der Kinder solle das
Schulgesetz deshalb wieder geändert wer-
den, damit die Schüler auch im Norden die
neue Schreibweise lernen können. Damit
solle eine Rechtschreibinsel für die Schüler
verhindert werden, heißt es in einer Erklä-
rung der CDU-Landtagsfraktion vom
9. Juli. Ob und wann die übrigen Landtags-
fraktionen sich dem Vorstoß anschließen
und damit das Ergebnis des Volksent-
scheids negieren, ist jedoch noch offen.

dpa/12.7.1999

Initiative in Mecklenburg-
Vorpommern

Die Volksinitiative »Wir stoppen die Recht-
schreibreform« hat angekündigt, am 20. Juli
rund 19.000 Unterschriften gegen die Recht-
schreibreform im Landtag Mecklenburg-
Vorpommerns einreichen. Sie seien seit Jah-
resbeginn landesweit gesammelt worden,
sagte Initiatorin Ute Bildstein. Ziel sei es, in
Mecklenburg-Vorpommern ein Volksbe-
gehren zu beantragen. »Wir sind nicht ge-
gen eine Rechtschreibreform«, sagte die
Stralsunder Anwältin. Vielmehr wollten die
Organisatoren mit ihrer Initiative dafür ein-
treten, dass die Schreibweisen vereinfacht
und vereinheitlicht werden. Für sie sei dies
mit der jetzigen Fassung der Rechtschreib-
reform nicht möglich. Um ein Volksbegeh-
ren in Mecklenburg-Vorpommern auszulö-
sen, sind 140.000 Unterschriften nötig.

 dpa/19.7.1999
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BUCHBESPRECHUNGEN –
LITERATURHINWEISE

Waldorfpädagogik
auf dem Prüfstand
Dirk Randoll: Waldorfpädagogik auf dem
Prüfstand. Auch eine Herausforderung an
das öffentliche Schulwesen? 382 S., kart.
DM 78,–. Verlag für Wissenschaft und Bil-
dung, Berlin 1999

Die Schule bildet von jeher eine hochkom-
plexe Wirklichkeit. Es zerbrechen sich Jahr
um Jahr über sie wenigstens anderthalbtau-
send Erziehungswissenschaftler – abgese-
hen von den vielen Bildungspolitikern –
den Kopf und bereiten angehende Lehrer
auf sie vor, Tausende von Beamten admini-
strieren sie, eine gute Million Lehrer unter-
richtet viele Millionen Schüler, die die Schu-
le besuchen. Dieser verwickelte Tatbestand
lässt sich von den verschiedensten Seiten
her beschreiben: Von den Leistungen, von
den gesetzten oder erwünschten Zielen aus,
von der angemessenen oder unzulängli-
chen Organisationsform, auch von den ge-
lehrten Inhalten, dem Stoff, oder von den
erhofften oder vermittelten Fähigkeiten her
oder von der Elternmitwirkung, den Leh-
rereinstellungen usw. aus. Nicht zu gering
darf das reale Schüler-Erleben und -Befin-
den, die Schülereinstellung zur Schule, ver-
anschlagt werden.

Dieser Spur folgt die vorliegende Arbeit
von Dirk Randoll, der bereits über umfang-
reiche Erhebungen verfügt, die er in dieser
Arbeit nun in Beziehung zu entsprechenden
Erhebungen an Waldorfschulen setzt. Da-
durch kommt eine wichtige Augenblicks-
aufnahme des subjektiven Erlebens und
teilweise auch äußerer Daten zustande, so-
weit es das gewählte Instrumentarium zu
erfassen vermag. Freilich ist das Bild nicht

ungetrübt, lenken doch die Fragen jeweils
die Aufmerksamkeit der Befragten in eine
bestimmte Richtung, die keineswegs die
originäre und damit authentische des Be-
fragten zu sein braucht. Das »Bild« leidet
auch unter dem Zeitfaktor: Denn später
würde derselbe Tatbestand in der eigenen
Biographie anders gesehen werden, die Per-
spektive verändert sich mit der Entwick-
lung des Menschen. Entsprechendes gilt
auch für die pädagogische Wirkung von
Schule. Worauf wird das Interesse gerichtet,
auf den unmittelbar eintretenden Erfolg?
Auf die Langzeitwirkung, die sich eher mit
der Tiefenstruktur der Persönlichkeit ver-
bindet und viel schwerer aufzusuchen ist?
Bei allen Fragen, die man methodisch haben
kann, ist ein solcher Vergleich, wie hier vor-
gelegt, zu begrüßen, denn er ist ohne Zwei-
fel irgendeine Annäherung an die Wirklich-
keit und auch begründeter als das zufällige
Meinen. Die Wirklichkeit ist in der Regel
reicher als die Theorien oder gar die knap-
pen und dafür entschiedenen Urteile über
sie.

Jüngst setzte sich ein ehemaliger Waldorf-
schüler mit zehn Vorurteilen, die er immer
wieder hörte, auseinander und meinte:
»Keines davon stimmt, aber an allen ist was
dran.« Dann sagt er: »Noch nie habe ich ir-
gendwo gehört, dass Waldorfschüler ganz
normale Menschen sind, mit Stärken und
Schwächen wie andere auch. Offenbar sind
wir anders.« (zit. in »Jetzt«, Das Jugendma-
gazin der Süddeutschen Zeitung Nr. 38/
1998, S. 10). Genau mit diesem Problemfeld
beschäftigt sich die vorliegende Studie.

Freilich, der Verfasser begnügt sich nicht
mit dem Vergleich empirischer Daten, er er-
strebt einen Bezug zum Konzept, und dies
liegt im Falle der Waldorfschule auch mehr
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oder weniger konturiert vor. Notwendiger-
weise stößt, wer so vorgeht, auf ein ganz
eigen strukturiertes Feld der Auseinander-
setzung. Die Waldorfschule stellt ein eige-
nes Paradigma dar und weicht damit vom
herrschenden ab. Und wie in der Wissen-
schaftsgeschichte reichlich belegt, spielt
sich auf diesem Feld eine Auseinanderset-
zung nach altbewährtem Muster ab: Nach
einer Phase der Nichtbeachtung erfolgen
die Angriffe, die vom Nachweis der Rück-
ständigkeit, des Mangels in der Theoriebe-
gründung »falscher« Wissenschaftler usw.
bis zur Polemik und Schmähung reichen,
ohne dass sich darin die Betroffenen je wie-
derfinden könnten. Mithin kann daran et-
was nicht richtig sein.

Auf die Gründe, den Sinnhorizont selbst,
lässt sich der Autor ein und geht, sich damit
auseinandersetzend, seinen Weg, ohne das
eigene Abwägen und die eigene Urteilsfä-
higkeit aufzugeben. Das bedeutet geistig
heute viel, wo der Mainstream des Meinens
doch ganz andere Verlaufsformen aufweist.
Hätte ich es selbst mit dieser Auseinander-
setzung zu tun, würde ich sie ganz anders
führen und käme dabei sicher zu anderen
Ergebnissen im Einzelnen. Gerade aus die-
ser Sichtweise kann ich aber meine Achtung
diesem eigenen Weg gegenüber ausspre-
chen, der die Vielfalt der kritischen Per-
spektiven auf Waldorfschulen sachhaltig
bereichert.     Stefan Leber

lange weiterwirken wird. Ein solches Werk
ist die im Verlag Böhlau erschienene Disser-
tation des katholischen Theologen und Wal-
dorflehrers Carlo Willmann.  Zunächst ein-
mal löst dies Buch – das wird viele Leser
dieser Zeitschrift besonders interessieren –
die nun schon seit langem anstehende
schwierige Aufgabe, für die Zusammenar-
beit von Lehrern und Lehrerinnen des kon-
fessionellen Religionsunterrichts mit dem
Lehrerkollegium einer Waldorfschule pro-
duktive neue Perspektiven zu eröffnen.
Umsichtig wird die Einführung des konfes-
sionellen Religionsunterrichts an der ersten
Waldorfschule durch Rudolf Steiner histo-
risch dargestellt und im Hinblick auf den
damaligen Entwicklungsstand der Religi-
onspädagogik gedeutet. Die besondere Stel-
lung des von Lehrern der Schule gegebenen
»freien« Religionsunterrichts (der erst lange
nach dem Tode Steiners als »freier christli-
cher« Unterricht bezeichnet wird und nach
Auffassung Willmanns besser »anthroposo-
phischer« Religionsunterricht heißen sollte)
wird wohlwollend-kritisch einbezogen. Die
bekanntermaßen oft problematische Situati-
on des konfessionellen Unterrichts im Zu-
sammenhang des Schullebens wird nüch-
tern beschrieben. Zu ihrer Bereinigung
schlägt Willmann das »Darmstädter Mo-
dell« vor: ein in jahrelanger Entwicklungs-
arbeit erprobtes dreistufiges Integrations-
verfahren, das bis zur formalen Gleichstel-
lung von Lehrern des konfessionellen Un-
terrichts im Rahmen des Gesamtkollegiums
der Schule führt (S. 414 ff.).

Das Buch geht aber über dieses aktuelle
Spezialthema weit hinaus. In seinem
Hauptteil liefert es – im Anschluss an eine
bemerkenswert klare und solide Darstel-
lung der Grundbegriffe der Anthroposo-
phie – eine weit ausgreifende theologische
Begründung für die erstaunliche These,
dass die drei »Jahrsiebte« der waldorfpäd-
agogischen Entwicklungslehre den drei
göttlichen Personen der Trinität entspre-
chen: das erste Jahrsiebt der Person des Va-

Religion in der Waldorf-
schule
Carlo Willmann: Waldorfpädagogik. Theo-
logische und religionspädagogische Befun-
de. 455 S., geb. DM 88,–. Verlag Böhlau,
Köln u.a. 1998

Aus der Fülle des Lesenswerten, das jetzt
Jahr für Jahr zum Thema Waldorfpädago-
gik erscheint, hebt sich manchmal ein Werk
heraus, von dem man fühlt, dass es noch
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ters, das zweite der des Sohnes, das dritte
der des Heiligen Geistes. Steiner greife,
durchaus außerhalb des theologischen
Fachdiskurses, einen »hohen theologischen
Anspruch« auf: »Seine gedankliche Stoß-
richtung zielt auf eine Form trinitarischer
Ontotheologie, welche die Welt in ihren tri-
nitarischen Strukturen als Wirkung und
Gleichnis des dreifaltigen und dreieinigen
Gottes aufweist« (S. 126). Mit beeindruk-
kender Durchsichtigkeit ordnet Willmann
die Fülle der verstreuten menschenkundli-
chen Hinweise Steiners im Lichte dieser
großen Idee. Dabei gelingen ihm geradezu
exemplarische Formulierungen der wal-
dorfpädagogischen Grundgedanken. So
z.B. des Erziehungsprinzips von »Nachfol-
ge« und »Autorität« (bekanntlich in vielen
Diskussionen ein heißes Eisen!): »Der Be-
griff der Autorität weist durch die ihm zu-
geteilten Prädikate auf eine Form der natür-
lichen Autorität hin, die sich durch sich sel-
ber qualifiziert. Sie verdankt sich nicht ei-
nem äußeren Machtmittel, sondern der
sachlichen wie inneren Kompetenz des Er-
ziehenden. Letztlich ist auch die Autorität
des Lehrers aus der Perspektive des Künst-
lerischen zu verstehen. Er ist ›auctor‹. Der
Lehrer, der sich als auctor im Sinne künstle-
rischer Autorität versteht, ist Erfinder,
Komponist, Dichter. Er erfindet geistreiche,
bildhafte Merksätze, sinnige Geschichten
zum Unterrichtsstoff, Zeugnissprüche, klei-
ne szenische Spiele, Musikstücke. Er sucht
nach geistig-symbolischen Bildern, die dem
Kind die Welt bildhaft vermitteln. Nicht für
sein Wissen wird er von den Kindern ge-
liebt, sondern für seine Fähigkeit, richtig
und angemessen mit den Dingen der Welt
umzugehen. Seine Autorität gründet sich
auf diesen ihm eigenen und immer wieder
geübten Fähigkeiten. Das Wirken des Leh-
rers wird zum Modell, an dem das Kind
sein eigenes Menschsein finden und entwik-
keln kann. Das Kind ist nicht zu abstrakter
Identifikation in der Lage. Es muss die Ziele
seines Lernens personifiziert erleben und

sein Können an einer Person entwickeln.
Die Bewunderung des Lehrers gibt dem
Kind den Wunsch nach seiner eigenen Ent-
wicklung, entzündet in ihm das Feuer sei-
ner eigenen Anstrengung. So macht das
Kind den Erzieher selbst zur Autorität.«
(S. 182)

Wo hat man eine so klare und schöne Fas-
sung des heiklen Problems bisher gelesen?
Das Buch enthält viele solche Proben einer
außergewöhnlichen Einfühlungs- und Dar-
stellungskunst.

Willmann lässt im Verlauf seines theolo-
gischen Gedankengangs durch solche ge-
wissermaßen in das Ganze einverwobenen
präzisen Kurzfassungen waldorfpädagogi-
scher Tatbestände ein Gesamtbild von be-
merkenswerter Geschlossenheit und ho-
hem ästhetischen Reiz entstehen.

Die theologische Gültigkeit und Tragwei-
te der Überlegungen Willmanns ist hier
nicht zu diskutieren. Wenn seine Thesen
von der Fachwelt produktiv aufgegriffen
werden, könnte das natürlich manche Fol-
gen haben. Für unseren pädagogischen Zu-
sammenhang sind jedoch noch zwei weite-
re bemerkenswerte Errungenschaften des
Buches hervorzuheben. Die eine besteht
darin, dass es Willmann gelingt, Steiners
Begriff des Erziehens als »Kunst« vertiefend
zu klären, indem er auf verwandte Ansätze
bei anderen Denkern eingeht: bei Friedrich
Schiller natürlich, aber dann auch bei Theo-
dor Litt, Martin Buber, Herman Nohl, und
vor allem bei Romano Guardini. Ihn inter-
essiert dabei besonders Steiners Intention,
pädagogische Prozesse »an der polaren
Struktur von Lebenszusammenhängen« zu
entwickeln. Willmann sieht darin eine auf-
fallende Verwandtschaft zu Guardinis Den-
ken in »Gegensätzen«. In seinem Frühwerk
»Der Gegensatz. Versuche zu einer Philoso-
phie des Lebendig-Konkreten«, schon 1914
konzipiert, ringe Guardini »um eine neue
Erkenntnismethode, die sowohl der dyna-
mischen wie der statischen Dimension der
Welt gerecht wird und so nach intuitiver
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und rationaler Erkenntnisform zugleich
verlangt«. Dies sei nach Guardini nur durch
ein »lebendiges Denken« möglich, dessen
zentralen Erkenntnisakt er »Anschauung«
nennt, ein – wie Willmann es charakterisiert
– »Moment konzentrativer Wahrnehmung
des Gesamtphänomens, der in einem
Gleichgewichtszustand der Erkenntniskräf-
te möglich wird« (S. 112 f.). Willmann setzt
die von Guardini praktizierte »dialekti-
sche« Denkweise in Beziehung zu der an-
throposophischen Lehre von der Polarität
der Gegenmächte, Luzifer und Ahriman,
zwischen denen das »Spezifisch-Pädagogi-
sche« zu vermitteln habe. In den Worten
Guardinis: »Das Pädagogisch-Eigentliche
liegt im dialektischen Schnittpunkt der bei-
den Bestimmungssysteme. Es kann mit ei-
nem einheitlichen Begriff nicht mehr er-
fasst, sondern nur aus der Gegenüberstel-
lung der Begriffe erschaut werden. … Ihre
Einheit ist aber begrifflich gemeint und le-
bendig schaubar.« (S. 119)

Guardinis dialektischer Ansatz einer per-
sonalen Erziehung, so Willmann, scheine
»eine sichere Grundlage für eine zukünftige
Diskussion mit der Waldorfpädagogik zu
bieten« (S. 121). Darin kann man ihm nur
dankbar zustimmen.

Die andere, besonders zu würdigende
pädagogische Errungenschaft des Buches
besteht in einer ausführlichen Diskussion
des Problemfelds der Symbol-Didaktik, ei-
nem Grenzgebiet zwischen katholischer Re-
ligionsdidaktik und Waldorfpädagogik,
dessen weitere Erkundung für beide Seiten
eminent fruchtbar werden könnte. Will-
mann bezieht sich hier besonders auf die
Arbeiten von Hubertus Halbfas und Anton
Bucher, dessen »ästhetisch gewendete Sym-
boldidaktik« eine besondere Affinität zur
Waldorfpädagogik aufweist. Beide Autoren
werden kritisch mit den Ansätzen Rudolf
Steiners in Beziehung gesetzt, wobei die bis-
herigen Klärungsversuche im Raum der
Waldorfpädagogik wohlwollend mit einbe-
zogen werden. Zum ersten Mal in dieser

Ausführlichkeit ist damit ein zentral wichti-
ges Gebiet der Waldorf-Didaktik in den öf-
fentlichen wissenschaftlichen Diskurs hin-
eingestellt worden. Die abschließende Be-
trachtung über »die Praxis religiöser Erzie-
hung unter dem Aspekt einer ästhetisch ge-
wendeten Symboldidaktik« (S. 289 ff.) zeigt
dann, wie viel das Leben der Waldorfschule
Rudolf Steiners Hinweisen auf den »bild-
haften« Unterricht verdankt.

Insgesamt ist das imponierende Werk ein
historisches Dokument ersten Ranges für
den Übergang zu einem neuen Stil der Dis-
kussion, der sich im Verlauf der letzten Jah-
re bezüglich der Waldorfpädagogik schon
hier und da abgezeichnet hat. Möge dieser
neue Stil mutige Fortsetzer finden, und
nicht nur unter den Theologen.

Johannes Kiersch

Origineller »Leitfaden«
Uwe Mingo: Leitfaden und Praxishand-
buch zu Rudolf Steiners Pädagogik. Seine
Anforderungen an den Lehrer. 270 S., geb.
DM 42,–. Achamoth-Verlag, Schönach
1998

Die vorliegende Schrift wendet sich an alle
Lehrer und Eltern, die sich für eine spiritu-
elle Entwicklung des Waldorflehrers inter-
essieren. Im Bemühen, Steiners Forderun-
gen und Förderungen auf diesem Wege
deutlich zu machen, wurde eine Fülle von
Material zusammengetragen. Dem sich ori-
entierenden jungen Lehrer – doch auch dem
schon erfahrenen Kollegen – bietet diese
Zusammenstellung viele »Tips«, aber auch
grundlegende Einsichten und Arbeitsmög-
lichkeiten.

Es geht zum einen um knappe Hinweise
auf Meditationsinhalte (etwa das Nachbe-
sinnen auf Schülerantlitze) und auf die Ver-
ankerung des Lehrerbewusstseins in tiefe-
ren Schichten der Wirklichkeit (der Lehrer
als »Werkzeug« dafür aufgefasst, »dass die
Welt zum Kinde sprechen könne«), zum an-
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deren um Fragen der Selbsterziehung (z.B.
der Überwindung der »Schwere«), und
schließlich findet man Übungen zum Um-
gang mit Schülern und Kollegen.

Offenbar mehr für Eltern sind die Über-
sichtskapitel zur Sinneslehre, zu den Alters-
stufen und zum Stundenplan der Klassen
1 bis 4 gedacht.

Der Autor, selbst ehemaliger Waldorfleh-
rer, ist Mitarbeiter an der noch jungen Frei-
en Hochschule am Bodensee – und ein ge-
wisser jugendlicher Schwung und eine Pri-
se Unbefangenheit sind in manchen Partien
des Buches, das auch für diese Hochschule
werben will, spürbar. Das betrifft beispiels-
weise den Versuch, Daniel Golemans »Emo-
tionale Intelligenz« in einen Bezug zu den
unteren Seelenregionen in Steiners »Theo-
sophie« zu setzen – ein Versuch, der mehr
durch den kühnen Anlauf als durch die
Stringenz der Ergebnisse beeindruckt. Un-
konventionellerweise werden auch geistes-
wissenschaftliche Forschungen »nach« (im
doppelten Wortsinn) Steiner berücksichtigt.
So die Untersuchungen von Willi Seiß zur
Erziehung der Seelenkräfte (z.B. die Meta-
morphose betreffend, die vom alten Gelüb-
de des Gehorsams ausgeht und heute be-
deutet, die Selbstbezogenheit zu Gunsten
des Interesses für Welt und Mensch zurück-
zustellen). Ebenso überraschend stößt man
auf die lesenswerten Betrachtungen Valen-
tin Tombergs – aus seiner vorkatholischen
Zeit – zum Vaterunser und zur anthroposo-
phischen »Gruppendynamik«.

Man darf an dieses Handbuch nicht die
Erwartung knüpfen, ein fachdidaktisches
Curriculum zu erhalten oder einen Über-
blick über aktuelle pädagogische Auseinan-
dersetzungen. Vielmehr liegt der Akzent
darauf, den Fragen entgegenzukommen,
die heute auf die persönlich-seelische Er-
kraftung und eine hilfreiche geistige Hori-
zonterweiterung zielen. Allerdings: Es wer-
den in dem »Leitfaden« nicht sämtliche tra-
genden Antworten skizziert, die von der
Anthroposophie her zu entwickeln wären –

das würde ein erheblich größeres Panorama
erforderlich machen! Doch lieber eine Skiz-
ze, die so manches offen lässt und eigenwil-
lige Akzente setzt, als ein Universalgemäl-
de, das in kühler Pracht erstrahlt! In diesem
Sinne: ein originelles anthroposophisches
Vademecum!            Gottfried Wonneberger

Anthroposophen in der
Nazizeit
Uwe Werner: Anthroposophen in der Zeit
des Nationalsozialismus. 473 S., geb. DM
98,–. R. Oldenbourg Verlag, München
1999

Das Schicksal der anthroposophischen Be-
wegung in der Zeit des Nationalsozialis-
mus ist Gegenstand einer wissenschaftli-
chen Studie, die jetzt im Oldenbourg Verlag
München erschienen ist. Die Bearbeitung
des Themas wurde durch die Öffnung und
Auswertung der Archive der DDR möglich.
Die Anthroposophische Gesellschaft in
Deutschland e. V. hat die Forschungsarbeit
unterstützt.

Die Studie leistet einen Beitrag zur le-
bensgeschichtlichen Forschung über die
NS-Zeit und zeigt detailreich am Beispiel ei-
ner vielfältigen geistigen Bewegung, wie
die konkurrierenden nationalsozialisti-
schen Machtapparate den Kampf gegen
ideelle Gegner stufenweise steigerten.

Der Überlebenskampf der verschiedenen
anthroposophischen Projekte führte zu sehr
unterschiedlichen Ergebnissen.
– Ging man gegen den biologisch-dynami-

schen Landbau bereits 1933 mit Verboten
vor, so kümmerten sich die Nazis kaum
um anthroposophische Medizin, Pharma-
zie und Heilpädagogik.

–  Schlossen die Waldorfschulen wegen stän-
dig zunehmender erdrückender Aufla-
gen ihre Tore, so konnte die aus Neu-Gui-
nea gebürtige Halb-Melanesierin Else
Klink 1936 bei der Reichskulturkammer
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erreichen, dass das Verbot der Eurythmie
schon nach drei Monaten wieder aufge-
hoben wurde.

– Wurde die Anthroposophische Gesell-
schaft nach umfangreichen Observations-
maßnahmen als eine der ersten ideellen
Gegnergruppen des Nationalsozialismus
bereits 1935 verboten, so betrieb die Ge-
stapo die endgültige Zerschlagung aller
anthroposophischen Institutionen erst
sechs Jahre später.
Die Studie vermittelt das detaillierte Bild

eines Menschenzusammenhanges, der – auf
individuelle Moral und Initiative gestützt –
auf je eigenen Wegen der Unterwerfung un-
ter den Nationalsozialismus widerstand.

Martin Barkhoff

Wer Menschen kennt, die um Verstorbene
bangen, die um Vergebung ringen oder den
Tod eines Menschen als sinnlos ansehen,
der mag ihnen mit diesen kurzen Skizzen
helfen, neue Perspektiven zu finden, die
tröstlich sind, weil das Schicksal jedes Men-
schen einer Höherentwicklung zustrebt.

       Sibylle Alexander

Nachtodliche Stimmen
Manfred von Doorn: Der Schlüssel liegt im
Dunkeln. Folgen des Zweiten Weltkriegs im
Schicksal der Verstorbenen. 68 S., kt. DM
16,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1998

Völlig neue, gewagte Bilder der Erfahrun-
gen, die von Verstorbenen gemacht werden
können, sind in diesem schmalen Band ver-
einigt, und es ist atemberaubend, dem Hö-
henflug zu folgen, den der Psychotherapeut
von Doorn unternimmt. Es sind Erfahrun-
gen aus der Praxis, die zu den Schilderun-
gen geführt haben, keine Spekulationen; sie
wecken Mitleid, Hoffnung und auch Mut,
eigene Entschlüsse im Licht nachtodlicher
Realitäten zu fassen, statt Auswege wie
Selbstmord, Abtreibung oder Mord zu su-
chen.

Extreme Situationen im Krieg, Vergewal-
tigung, Situationen in einem KZ, im Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus er-
lebt, werden nach dem Tode in einem neuen
Bewusstsein verstanden, oft bejaht als An-
trieb zur Wandlung. Auch die Stimmen gei-
stiger Wesen werden hörbar, es spricht der
ewige Jude, und sogar Adolf Hitler kommt
zu Wort.

Frauen im 2. Weltkrieg
Margarete Dörr: Wer die Zeit nicht miter-
lebt hat … Frauenerfahrungen im Zweiten
Weltkrieg und in den Jahren danach. Band
1: Lebensgeschichten. Band 2: Kriegsalltag.
Band 3: Das Verhältnis zum Nationalsozia-
lismus und zum Krieg. 1559 S., geb. DM
98,– Campus Verlag, Frankfurt a. M. 1998

In einer umfassenden Dokumentation ist
die Historikerin Margarete Dörr der All-
tags- und Wahrnehmungsgeschichte von
Frauen im Zweiten Weltkrieg nachgegan-
gen. Selbstverständlich sind Männer, Frau-
en, Kinder und Nachbarn mit einbezogen,
denn in der Sorge um die Angehörigen und
den Umkreis bestand ja der Alltag dieser
von Dörr befragten Frauen in der Hauptsa-
che. Es hat sie am Geschichtsstudium im-
mer gestört, dass Frauen darin nicht vorka-
men. Ute Daniel fragt im Vorwort: Warum
eine solche Darstellung erst jetzt, 50 Jahre
danach? Der oft geäußerte Satz der über 500
befragten Frauen »Man darf die Wahrheit ja
nicht sagen«, deutet auf ein Defizit der bis-
herigen öffentlichen Vergangenheitsbewäl-
tigung, die es nicht fertiggebracht hat, ein
Klima zu schaffen, in dem offen geredet
werden konnte. »Jedes berechtigte, aber un-
terdrückte und nicht ausgesprochene Ge-
fühl, sei es echt empfundene Begeisterung
oder Empörung über angetanes Unrecht,
muss eines Tages zu emotionalen Ausbrü-
chen und Gewalt führen. Der Rechtsradika-
lismus hat auch hier eine seiner Wurzeln.«
(Bd. I, S. 14, Anm. 8)

Das muss nicht immer gerade auf Frauen
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zutreffen, die damals eher dazu neigten,
Kränkungen herunterzuschlucken. Gesprä-
che hätten erleichternd und zur eigenen
Aufarbeitung, zur Selbsterkenntnis hilf-
reich sein können. Ganz zu schweigen von
dem Nutzen der jüngeren Zuhörer – ein
Stück deutscher Geschichte ist lange unter-
drückt worden.

Die Frauen fühlten sich von ihren Kin-
dern und von allen Seiten auf die Anklage-
bank gesetzt … die meisten äußerten sich
gar nicht über die unterlassene Anerken-
nung ihrer Leistungen für die Familie, für
den Wiederaufbau nach dem Krieg …
»Wenn die Mütter von den ›schweren Zei-
ten‹ erzählten, dann wollten die Söhne und
Töchter das nicht vorgehalten bekommen
… Eine Frau, die wirklich Unglaubliches
geleistet hat, sagte: ›Die Kinder glauben's
einfach nicht.‹ Mein Sohn sagte: ›Mutter,
mach keine solche Story!‹« (Erika N., geb.
1924, Bd. III, S. 471). »Wie sollten sie auch
darauf kommen, wenn der Kriegsalltag der
Frauen in den öffentlichen Diskursen und
in der Geschichtswissenschaft kein Thema
war und in den Geschichtsbüchern nicht
vorkam.« Margarete Dörr sieht ihre Arbeit
als letzte Möglichkeit, Zeitzeuginnen selbst
zu hören, ehe sie völlig verstummen. Wenn
Kritiker ihr entgegenhalten, dass der Welt-
geist nun einmal nicht durchs Mikrophon
spreche, weiß sie zu antworten: »Er spricht
auch nicht direkt in Statistiken und Akten,
sondern aus der Sicht durch mehr oder we-
niger getrübte Linsen.«

Die Autorin konnte am 7. Juni in Stuttgart
im Treffpunkt Rotebühlplatz erlebt werden.
Sie las aus Band III »Das Gespräch zwischen
den Generationen. Gesprächsblockaden –
Gesprächshilfen«. Eine Stunde lang antwor-
tete sie auf Fragen; eine befreiende, offene
Atmosphäre war spürbar, etwa 50 Men-
schen waren gekommen, auch drei Männer
und einige Studentinnen. Nach einem Vor-
trag im Stuttgarter Rathaus am 31.8. findet
eine weitere  Lesung am Mittwoch, dem
10.11., 20 Uhr, in der Geißstraße 7 in Stutt-

gart statt. Da wird auch die Zeitzeugin Ilse-
Marie K. anwesend sein, die fast fünf Jahre
in Workuta am nördlichen Eismeer verbrin-
gen musste; sie wurde 1946 von Russen un-
ter der völlig haltlosen Anschuldigung der
Spionage verhaftet.      Walli von der Decken

.
Goetheanistische Geologie
Cornelis Bockemühl (Hrsg.): Erdentwick-
lung aktuell erfahren – Geologie und An-
throposophie im Gespräch. 240 S., kart. DM
48,– Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1999

Mit diesem Buch liegt nun endlich eine Pu-
blikation vor, die sich vom Gesichtspunkt
des zeitgenössischen, goetheanistisch arbei-
tenden Geologen mit der Erde beschäftigt.
Dieses Buch enthält die Ergebnisse einer Ta-
gung Geologie und Anthroposophie im Ge-
spräch – Die Gestaltung unserer Erdenzu-
kunft braucht die Erkenntnis unserer Erd-
vergangenheit, die von der Naturwissen-
schaftlichen Sektion am Goetheanum,
Dornach/Schweiz im November 1995 ver-
anstaltet wurde. Aufsätze, Ergebnisse von
Arbeitsgruppen und Vorträge wurden
überarbeitet und schriftlich zusammenge-
fasst. Die Autoren sind Geologen und Wis-
senschaftler angrenzender Fachgebiete.

In der Einleitung lenkt der Herausgeber
den Blick auf die verschiedenen Erkenntnis-
wege, nämlich den der Naturwissenschaft,
die ihren Blick nach außen richtet, und den
der anthroposophischen Geisteswissen-
schaft, die den Menschen und seine Er-
kenntnistätigkeit mit einbezieht. Der Ver-
such, diese Polarität aufzulösen, durchzieht
das ganze Buch. Der Ausgangspunkt im er-
sten Aufsatz Begegnungen mit einem Stein-
haufen von Christine Ballivet und Cornelis
Bockemühl ist eine phänomenologische Be-
trachtung. Der Leser wird mit einem unge-
ordneten »Steinhaufen« konfrontiert und
sucht nun nach Kriterien (Struktur, Form),
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um eine Ordnung in diesen hineinzubrin-
gen. So ergeben sich Metamorphosereihen
im goethischen Sinne. Susanna Kümell be-
schreibt den Kreislauf der Gesteine, wie ihn
die heutige Geologie kennt, von der Sub-
duktion über Aufschmelzung, Aufstieg der
Magmen, Erosion und Sedimentation. Da-
bei wird die Darstellung durch Einbeziehen
der vier Elemente und deren Bedeutung für
die Gesteinsentstehung erweitert.

Ein weiterer Themenbereich setzt sich mit
der Bedeutung der Zeit in der Geologie aus-
einander mit Beiträgen von Wolf-Christian
Dullo über Aktuelle Erfahrungen als Ver-
ständnisschlüssel für vergangene Entwick-
lungen, von Jochen Bockemühl über Aktua-
lismus und die Entwicklung der Fähigkeit
zum Lesen im Astrallicht  und von Baska
Lindenberger zum Thema Was für Ablage-
rungen werden aus heutigen Schwämmen?

Diese Aufsätze arbeiten heraus, daß die
Geologie nicht nur die Zustände der Gegen-
wart, sondern vor allem die der Vergangen-
heit beschreibt. Es handelt sich also nicht
nur um eine Naturwissenschaft, sondern
auch um eine historische Wissenschaft. Die
Erkenntnismethode sollte also auch diesen
Aspekt mit einbeziehen. Es geht um den
richtig verstandenen Aktualismus, also um
die Frage, wie man sich z. B. einer Tiergrup-
pe und deren Lebensweisen nähert, die vor
vielen Millionen Jahren gelebt hat.

Mit der Zeitlichkeit beschäftigen sich
auch die beiden Artikel Radioaktivität in
der Erdgeschichte von Norman Grant und
Isotopen-Analysen und Altersbestimmun-
gen an Goethes »Urgestein« – vom Um-
gang mit den vier Elementen in der Geolo-
gie von Cornelis Bockemühl. Hier geht es
um den Umgang mit Altersangaben, die
durch eine radioaktive Zerfallsreihe be-
stimmt wurden. Norman Grant führt aus,
daß eine Isotopen-Zeitangabe von 80 Mil-
lionen Jahren durch andere Methoden über-
prüft werden kann. Cornelis Bockemühl be-
schreibt ausführlich, wie radioaktive Alters-
datierungen zustande kommen und wie zu-

nächst abstrakt erscheinende Altersanga-
ben in einen konkreteren Zusammenhang
gebracht werden können.

Thomas Schmidt befasst sich in einem
kurzen Bericht mit dem kosmischen Ur-
sprung von Raum, Zeit und Materie auf der
Erde. Den Abschluss bilden zwei Aufsätze,
die den Leser auch mit den Zukunftsaspek-
ten der Erde bekannt machen. Evolutions-
verständnis und Naturschutzgedanke von
Hans-Christian Zehnter und Umweltver-
schmutzung und Umweltschutz als Phäno-
men in unserer Zeitgenossenschaft, be-
leuchtet am Thema Altlasten und Umwelt-
beratung von Michael Schlegel. Der Mensch
wird als bewusst handelndes Wesen be-
schrieben, das in die Naturvorgänge und
damit in die Evolution eingreift. Er ist in der
Lage, seine eigene Zukunft zu beeinflussen.
Gerade durch die »Altlasten«, also die Um-
weltverschmutzung, werden wir mit unse-
rer eigenen Vergangenheit und Gegenwart
konfrontiert, und es zeigt sich hier beson-
ders eindrücklich, dass ein materialistisches
Naturverständnis durch ein goetheanisti-
sches ergänzt werden sollte.

Die zehn Artikel sind sehr unterschied-
lich, und so fällt ein einheitliches Urteil
nicht ganz leicht. Im Gegensatz zu älteren
Veröffentlichungen (Eckstein, Cloos, Knau-
er u. a.) bemühen sich die Autoren, Ergeb-
nisse der modernen Geologie ernst zu neh-
men, und gleiten nicht in Spekulatives ab.
Auch die erkenntnistheoretische Diskussi-
on durchzieht einige Darstellungen. Die
Darstellungen über den Aktualismus
(Dullo, J. Bockemühl) und die Radioaktivi-
tät (Grant, C. Bockemühl) scheinen mir be-
sonders erwähnenswert. Interessante As-
pekte sind aber in allen Veröffentlichungen
zu finden. Das Buch richtet sich an Geolo-
gen, Geographen, Biologen und andere Na-
turwissenschaftler sowie an interessierte
Laien, die etwas wissenschaftliches Ver-
ständnis mitbringen. Auch sind einige Be-
richte für Oberstufenlehrer interessant.

Gunter Keller
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Mission entscheidet, ihr muss man Ge-
schenke bringen, und ihrem Bruder, dem
Großwesir und natürlich dem Kaiser auch
noch. Aber ihre Wünsche sind ausgefallen,
und wie soll ein englisches Reitpferd die
Reise von mehreren Monaten auf einem
Schiff überstehen, und werden die Portu-
giesen das Schiff unbeschadet landen las-
sen? Nicht alle kehren von dieser Reise nach
England zurück. Das ungewohnte Klima,
die veränderten Lebensumstände und die
landesüblichen Seuchen tun das ihre. So
wird Christopher neben seinen Zeichenar-
beiten auch noch zu Roes Schreiber.

Schließlich kommt aber doch alles zu ei-
nem guten Ende. Christopher findet seine
Freundin Amanda wieder, und es gelingt
ihm mit etwas Geschick und einer List, sie
aus dem Harem zu befreien. Roe bekommt
seinen Vertrag, und so können sie glücklich
die Heimreise antreten, besonders, weil ih-
nen nach der gelungenen Arbeit gute Stel-
len angeboten wurden und die Zukunft ge-
sichert scheint, was für den Waisenknaben
Christopher von großer Bedeutung ist.

Das Buch ist so fesselnd geschrieben, dass
es schwer wird, es aus der Hand zu legen.
Text und Illustration (im Stile von Christo-
phers Zeichnungen gehalten, besorgt von
Roman Eichhorn) gestalten ein farbiges Bild
des alten Indiens. Jedes Detail wird be-
schrieben, bis hin zur Nahrung, die auch in
ihrem Geschmack so deutlich wird, das
man meint, Indien zu schmecken. Es ent-
steht vor den Augen des Lesers eine andere
Kultur, deren Bild uns auch heute noch im
Verständnis der Besonderheit dieses Landes
eine Hilfe sein kann, uns gleichzeitig in die-
se ferne Zeit zurückversetzt und ein lebens-
volles Bild der Schwierigkeiten und Freu-
den einer solchen gewagten Reise gibt.

Cornelia Garbe

Indien um 1615
Gertrud Wilhelm: Im Reich des Großmo-
guls. 239 S., geb. DM 29,80. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1999

Wie mag es wohl ausgesehen haben im fer-
nen Indien im Jahre 1615, als Sir Thomas
Roe im Auftrag der Ostindiengesellschaft in
der südindischen Hafenstadt Surat landete?
Wer weiß, was wir davon noch erfahren
würden, wenn da nicht außer dem Diplo-
maten noch andere Begleiter dieses rätsel-
hafte Land bereist und minutiös Buch ge-
führt hätten.

Mit den Augen des jungen Zeichners
Christopher erlebt man das Indien jener
Zeit in dem überaus gelungenen Buch von
Gertrud Wilhelm. Liebevoll berichtet der
aufgeweckte Christopher von seiner Reise
an der Seite von Roe. Begierig, das Land
und seine Menschen wirklich in seiner Ein-
maligkeit wahrnehmen zu können, lernt er
die Sprache und hat Freunde unter den ein-
fachen Menschen, die ihn in die Sitten und
Bräuche des Landes einführen. Er erlebt
den Reichtum und die Prunksucht der ori-
entalischen Fürsten, durchschaut ihre Intri-
gen und hat so mancherlei Abenteuer zu
bestehen. Er ist da ganz Mensch, auf das
Wohl und Glück seiner Mitmenschen be-
dacht, völlig anders als Roe. Der hat nur den
Vertrag zwischen England und Indien im
Sinn und ist bereit, dafür alles zu opfern
und jedes Geschenk zu präsentieren. Doch
so einfach ist das nicht. Die in England übli-
chen Gepflogenheiten zählen hier nicht.
Hier wird auf andere Art Politik gemacht.
Ein Menschenleben zählt da wenig, wo es
um Macht geht; auch Christopher bekommt
das zu spüren, zwei Mal entgeht er nur
knapp dem Tod.

Auf der Suche nach der verschwundenen
Freundin gelangt er unvermutet in den Um-
kreis der Kaiserin und gewinnt in ihr eine
Beschützerin und Helferin. Gleichzeitig ist
sie es auch, die über das Gelingen von Roes
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Französische Oberstufen-
lektüre
Guy Gilbert: Un prêtre chez les loubards.
77 S., kart. DM 16,40. Schöningh Verlag,
Paderborn 1988

Oberstufenlektüren, die den Ansprüchen
der Waldorfschule genügen, sind in den
Verlagsprogrammen der Schulbuchverlage
nicht eben häufig. Guy Gilberts sinnvoll ge-
kürztes Buch, Un prêtre chez les loubards,
macht hier eine Ausnahme.
Ein Priester versucht im XIXe arrondisse-
ment in Paris jungen Leuten beizustehen. In
seiner Lederkluft, auf seiner Honda 500 äh-
nelt er sicher eher einem »loulou« als einem
Mitarbeiter caritativer Sozialfürsorge. Gil-
bert schildert anhand diverser Einzelschick-
sale und Episoden die Probleme und Chan-
cen verwahrloster Jugendlicher. Er steht ih-
nen vor Gericht, im Gefängnis, im Alltag bei
und zeigt, dass das Gespräch, die menschli-
che Zuwendung und das bedingungslose
Einstehen für die Schützlinge das Vertrauen
schaffen kann, welches vor weiterem Ab-
stieg bewahrt. Humorvoll schildert er z. B.,
wie eine Motorradparade hinter der offizi-
ellen Feier am 14.�Juni ein ganzes Stadtvier-
tel vor der sonst üblichen, Nationalfeiertag
bedingten Kriminalität bewahrt. Aber auch
falsch verstandenes Mitleid gutwilliger
Pflegefamilien wird klar analysiert, und das
gedankliche Fundament zu guter Sozialar-
beit wird gelegt. »Le jour où on se rendra
compte que des gars comme celui-là ont un
infini besoin de n’être pas jugès seulement
sur les délits qu’ils ont commis, mais sur
leurs projets et leurs espoirs, comme chacun
de nous, alors beaucoup de choses change-
ront.«

Im Umfeld des Sozialpraktikums und der
Parzivalmotive der 11. Klasse macht dieses
Buch Sinn. Zumal Texte im Anhang das Pro-
blem aus anderer Perspektive beleuchten.
Allerdings ist der Text nicht ohne sprachli-
chen Anspruch, wenn auch die zahlreichen

Argot-Ausdrücke stets erklärt werden, wo-
bei dankenswerter Weise zwischen Lern-
wortschatz und passivem Wortschatz diffe-
renziert wird. Auch hätte ich mir einen Text,
der das Erleben der Opfer der Kriminalität
schildert, gewünscht wie auch die Noten zu
den beigefügten Chansons von Karim Kacel
und Renaud. Trotzdem ist diese Lektüre für
eine gute 11. oder 12. Klasse zu empfehlen.

Christian Pax

Tatsächlich noch Märchen
Viktoria von Gillhaussen: Die goldene Zun-
ge. 80 S., kart. DM 28,–. Verlag Ch. Möll-
mann, Borchen 1998

Das Märchenbuch »Die goldene Zunge« ist
ein mit anschaulich erzählten Geschichten
und mit wirkungsvoll untermalten Illustra-
tionen von Kathrin Wächter liebevoll ge-
schaffenes Buch, das den Leser sofort inner-
lich berührt, da sie uns durch ihre Naturver-
bundenheit an unsere Ursprünglichkeit er-
innert. So gibt es in diesem Buch ein Mär-
chen, das davon erzählt, wie die Blumen
ihre Farben bekommen. Allein durch die
vielfältigen Gefühle einer kleinen Prinzes-
sin bekommen die Blumen, die zu Anfang
der Geschichte auf der ganzen Welt weiß
sind, ihre Farbe. Ein anderes Märchen han-
delt von Frau Anna, die durch ihre Fürsorg-
lichkeit und den unerschütterlichen Glau-
ben an das Gute im Menschen einem Mann,
der sein Herz und somit seine Liebe abge-
riegelt hat, hilft, sich wieder zu öffnen und
sogar vor dem Tode bewahrt zu werden. Be-
sonders beeindruckend ist das Märchen
vom Tannenwichtel, das in eindringlicher
Weise die Sorge eines Wichtels um seine
Tanne erzählt, die aufgrund der Umweltbe-
lastung beginnt, unaufhaltsam zu sterben.

Das Märchenbuch »Die goldene Zunge«
ist ein auf hohem künstlerischen Niveau ge-
schriebenes und illustriertes Buch.

Elke Suxdorf-Bruehl
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