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Small is beautiful
Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich vor, eine Elterninitiative irgendwo an einem entlegenen Ort 
auf dem Land – sei es in den Schweizer Alpen, in der afrikanischen Steppe, 
an der Südküste Australiens oder auf der finnischen Seenplatte – möchte 
eine Schule für ihre Kinder aufmachen. Die Schwierigkeiten liegen auf der 
Hand: zu wenig Kinder und zu wenig Geld – die Schule wird nicht auf die 
Beine kommen. Doch weit gefehlt: Es gibt sie, und sie gedeiht. Der Aus-
weg: Es wird wie in alten Zeiten unterrichtet, nämlich klassenübergreifend. 
Wenn auch in Deutschland noch die Ausnahme – weltweit gibt es mehr 
Waldorfschulen, als man annimmt, die mit »combined classes« arbeiten, 
zum Teil mit Klassen, in denen drei Jahrgangsstufen sitzen. Auch hierzu-
lande macht dieses Konzept Schule: Nachdem die Ballungsgebiete und 
Großstädte versorgt sind, entstehen nach und nach auch Waldorfschulen 
im ländlichen Raum. Hinzu kommt, dass die Schulen in Ostdeutschland  
unter zunehmender Schülerknappheit leiden und nach Lösungen suchen. 
Doch es stellen sich sofort grundsätzliche Fragen: Ist nicht der auf das 
jeweilige Alter der Kinder abgestimmte Unterricht mit seinen besonderen 
Lehrstoffen und Methoden das bewährte Qualitätssiegel der Waldorfpä-
dagogik? Bedeutet nicht jedes Abweichen davon einen fragwürdigen Kom-
promiss? Macht man nur aus der Not eine pädagogische Tugend, oder hat 
der jahrgangsübergreifende Unterricht auch seine eigenen Vorzüge?
Der Schweizer Urs Hauenstein – begeisterter Kombinationsklassenlehrer 
– regte uns zu diesem Themenheft an. In einer Arbeitsgruppe auf der 
Weltlehrertagung an Ostern diesen Jahres in Dornach kamen dann Lehrer 
aus den verschiedensten Ländern zusammen, um sich über Fragen zum 
jahrgangsübergreifenden Unterricht auszutauschen. Es hat sich inzwischen 
ein überraschend großer Erfahrungsschatz und eine Vielfalt von Methoden 
angesammelt, in die dieses Heft Einblicke gibt.
Wir wünschen unseren Lesern – ob gerade auf La Palma, an der Nordsee, in 
den Dolomiten oder zu Hause auf »Balkonien« – Zeit zum Lesen und einen 
erholsamen Sommer.

Ihre Redakteure   Mathias Maurer und Klaus Schickert
  
Um Kosten einzusparen, werden die Hefte in Zukunft in Kunststoffhüllen versandt. Diese 
Hüllen bestehen aus Polyethylen, einem Material, das laut Herstellerangaben verrottet, 
grundwasserneutral und bei Verbrennung unschädlich ist. 
Unsere letzte Nummer über »Computer in der Schule« war schnell vergriffen. Nach-bestel-
lungen sind jedoch möglich (bitte direkt an den Verlag). 
Wenn eine genügend große Anzahl zusammen kommt, wird nachgedruckt.
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Urs Hauenstein

Aus der Not eine Tugend       
machen
Jahrgangsübergreifender Unterricht in Geschichte 
und Gegenwart

Der Schweizer Waldorflehrer Urs Hauenstein beschäftigt sich seit einiger Zeit 
intensiv mit der jahrgangsübergreifenden Pädagogik, die an den Schweizer Wal-
dorfschulen weit verbreitet ist. Zu ihren verschiedensten Aspekten hat er ein 
Buchmanuskript verfasst, aus dem wir im Folgenden einige Auszüge bringen.*

Zum Werdegang »jahrgangsübergreifender Pädagogik«

Jahrtausende lang fand Lernen nur in altersgemischten, natürlichen Gruppen 
statt – Familie, Sippe –, denn »Schule« gab es noch nicht! Der Privatlehrer für die 
Reichen war der erste Versuch, »Erziehung« aus der Familie herauszulösen und 
an Fachleute zu delegieren. »Bildung und Erziehung« auch für die Armen wurde 
erst im 18. Jahrhundert institutionalisiert angeboten.

Pestalozzi (1746-1826) hat versucht, jahrgangsübergreifenden Unterricht in die 
Tat umzusetzen. In einem Klosterflügel in Stans/Schweiz errichtete er eine Ar-
menerziehungsanstalt. Truppen hatten einen Aufstand der Eidgenossen gegen 
die revolutionäre französische Regierung niedergeschlagen, weshalb es in Stans 
viele Waisen und Halbwaisen gab. Pestalozzi betreute unter schwierigsten Be-
dingungen rund um die Uhr bis zu 80 verwahrloste Kinder.  

Pestalozzi1 schrieb darüber: »Mein wesentlicher Gesichtspunkt ging jetzt aller 
erst darauf, die Kinder durch die ersten Gefühle ihres Beisammenseins und bei 
der ersten Entwicklung ihrer Kräfte zu Geschwistern zu machen, das Haus in 
den einfachen Geist einer großen Haushaltung zusammen zu schmelzen, und 
auf der Basis eines solchen Verhältnisses und der aus ihm hervorgegangenen 
Stimmung das rechtliche und sittliche Gefühl allgemein zu beleben …

Die Menge und Ungleichheit der Kinder erleichterten meinen Gang. So wie das 
ältere und fähigere Geschwister unter dem Auge der Mutter den kleineren Ge-

* Das Buch wird im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, erscheinen.
1 Pestalozzi über seine Anstalt in Stans.  Mit einer Interpretation und neuer Einleitung von 

Wolfgang Klafki. Verlag Beltz, Weinheim 71971 (Original 1807)
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schwistern leicht alles zeigt, was es kann, und sich froh und groß fühlt, wenn es 
also die Mutterstelle vertritt, so freuten sich meine Kinder, das, was sie konnten, 
die andern zu lehren. Ihr Ehrgefühl erwachte, und sie lernten selber gedoppelt, 
indem sie das, was sie wiederholten, andere nachsprechen machten. So hatte ich 
schnell unter meinen Kindern selbst Gehülfen und Mitarbeiter.«

Das Kind-Kind-Lernen war im 19. Jahrhundert unter dem Begriff »wechselsei-
tiger Unterricht« weit verbreitet. Phillip E. von Fellenberg2  (Zeitgenosse von Pe-
stalozzi) führte in Hofwil bei Bern ein weltberühmtes pädagogisches Experiment 
durch. Er gründete einen »Erziehungsstaat« mit angegliederter Armenschule 
(»Wehrli-Schule«). Jede Woche mussten zwei Schüler den Lehrer im Unterricht 
unterstützen.

Die Engländer Bell und Lancaster3  entwickelten unabhängig voneinander das 
Vorgehen: Fortgeschrittene Schüler sollten systematisch weniger fortgeschrittene 
unterrichten und als »Monitoren« fungieren. 

Der Franziskanerpater Gregor Girard4  (1765-1850) versuchte den »wechselsei-
tigen Unterricht« auf das soziale Lernen zurückzuführen: »Die wechselseitige 
Lehrform ist Unterricht der Schüler durch Schüler im Stufengange; das ist ihr 
Wesen. Dazu wird das Pensum der Klasse oder Schule in mehrere Abschnitte 
geteilt. So viel Abschnitte im Lehrstoffe, eben so viele Schüler-Abteilungen; wo-
durch der Stufengang des Unterrichtes sogar lebendig vor Augen gestellt wird. 
Alle Abteilungen nun werden gleichzeitig gelehrt; nicht vom Lehrer selbst, denn 
wie könnte er dies? Sondern von Schülern, die dasjenige vorzeigen, was sie selbst 
von anderen gelernt haben. (…) Daraus ergibt sich ein neuer Vorzug der wech-
selseitigen Form. Sie sucht nämlich alle Schüler als Unterlehrer zu gebrauchen, 
abwechselnd für dieses oder jenes Fach, und bringt sie damit zum innigen Wis-
sen, zur Gewandtheit des Geistes, zum Lehrer-Talent.« 

Bald darauf erlebte die Pädagogik eine Trendwende: Man befürchtete, dass 
sich mittels des wechselseitigen Unterrichts eine neue Führungsschicht bilden 
könnte, Autorität denaturiert werde und durch den Jahrgangsunterricht anar-
chistische Verhältnisse ausbrechen könnten.

Eine neue Blüte des Voneinander-Lernens erlebte der jahrgangsübergreifende 
Unterricht erst wieder in der Reformpädagogik am Anfang des 20. Jahrhun-
derts.

Diese Bewegung kritisierte die staatlich institutionalisierten schulischen For-
men des 19. Jahrhunderts und versuchte, die Schulen unter den Prinzipien »na-
türliches Lernen« und »Selbsttätigkeit« zu erneuern.

Die Kritik am Jahrgangssystem führte zu mehrklassig eingerichteten Alterna-

2 K. Guggisberg: Ph. E. von Fellenberg und sein Erziehungsstaat, Bd. II: Das Werk. Lang, 
Bern 1953

3 J. Lancaster: Ein einziger Schulmeister unter tausend Kindern in einer Schule. London/
Duisburg 1808

4 Pater Gregor Girard: Die verschiedenen Formen beim Unterricht. Der moralische Wert 
des wechselseitigen Unterrichts. Zürich 1926
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tivschulen: bei Maria Montessori und in Peter Petersens Jena-Plan-Schule.
Zum wechselseitigen Unterricht der Kinder verschiedener Altersstufen sagt 

Petersen:5 »Und alles erscheint so viel erreichbarer, wenn der nur ein oder zwei 
Jahre ältere Helfer einführt, vorschreibt, anleitet; ihn fragen, macht alles leichter, 
weil es auch kindgemäßer beantwortet wird, die Sprache kindtümlicher, also die 
Auskunft kindnäher ist.«

Pfarrer Don Lorenzo Milan6 gründet in den 50er Jahren die Schülerschule von 
Barbiana, wo er 30 Schulversager im »Mehrklassensystem« unterrichtet.

Die Tutorenprogramme der 60er und 70er Jahre in den Vereinigten Staaten grei-
fen das Thema erneut auf. So z. B. Lippit mit seinem »Learning through cross-
age helping«.7 Und Fitz-Gibbon8 stellte signifikante Leistungsverbesserungen 
sowohl bei Tutoren als auch bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern fest.

In den Waldorfschulen gilt die Jahrgangsklasse weithin als die einzige pädago-
gisch sinnvolle Unterrichtsform. Dies wird mit den spezifischen Bedürfnissen je-
der Altersgruppe begründet, was seinen Niederschlag in wiederum spezifischen 
Unterrichtsstoffen findet.9

Rudolf Steiner selbst sah jahrgangsübergreifenden Unterricht keineswegs als 
abwegig an. In einem Vorstadium der Stuttgarter Waldorfschulgründung sah es 
so aus, als würde man nur 150 Kinder haben. Unter dieser Voraussetzung gab 
Steiner den Rat, je zwei Klassen zusammenzulegen, und entwickelte dafür einen 
skizzenhaften Lehrplan.10

Es kamen dann doch so viele Kinder zusammen, dass die Schule Jahrgangs-
klassen bilden konnte. Aber auch nach der Gründung dachte sich Steiner für 
verschiedene Unterrichtsfächer jahrgangsübergreifende Gruppen. So hätte er in 
den neueren Sprachen gern »diejenigen [Schüler] mit gleichen Kenntnissen und 
Fähigkeiten« beisammen gehabt, »weil die Jüngeren von den Älteren lernen und 
die Älteren dadurch vorwärtskommen, dass sie die Jüngeren mitnehmen müs-
sen. Da kann man Altersklassen durcheinander haben.«11 Für den freien Religi-
onsunterricht konnte er sich vorstellen: »Bei 60 Kindern würden wir ungefähr 30 
zu 30 zusammennehmen, vielleicht die vier oberen und die vier unteren Klassen 

5 P. Petersen: Der Kleine Jena-Plan. Beltz, Weinheim 1980 (Original 1927)
6 Die Schülerschule von Barbiana. Brief über die Lust am Lernen. Wagenbachs Taschenbü-

cherei, Berlin 1984 (Original 1967)
7 P. Lippit: Learning through cross-age helping: why and how. In: V. L. Allen:  Children as 

teachers, New York 1976
8 In: K. Feldmann, Schüler helfen Schülern. Urban und Schwarzenberg, München 1980
9  Vgl.: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, bearbeitet von Caroline von Heydebrand, 

Stuttgart 101994. C. v. H. betont, dass die hier zusammengefassten Angaben R. Steiners 
nicht dogmatisch zu nehmen sind; es sind Beispiele dafür, wie man aus der kindlichen 
Entwicklung ablesen kann, was für die Kinder jeweils besonders förderlich ist.

10 Nachzulesen bei E. A. Karl Stockmeyer: Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfun-
terricht, Stuttgart 41988, S. 14 f.

11 ebenda S. 20 f. 
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zusammen. Ich werde Ihnen [den Lehrern] dafür noch einen Lehrplan geben. 
Diesen Unterricht müssen wir sehr sorgfältig machen.«12

Umgesetzt wurden diese Vorstellungen jedoch nicht. Und so blieb es auch bei 
den nachfolgenden Waldorfschulen beim Jahrgangsunterricht. Allerdings wur-
den bei Einrichtung von Förderzügen die »kleinen Klassen« manchmal zusam-
mengelegt.

Im Ausland gibt es auf Grund kleiner Schülerzahlen schon seit geraumer Zeit 
jahrgangsübergreifenden Unterricht. In der Schweiz, wo in staatlichen Schulen 
rund 20 Prozent der Kinder in sogenannten Mehrklassenschulen (jahrgangsüber-
greifend, altersgemischt) unterrichtet werden, findet man oft Mehrklassenunter-
richt, selten durchgängig, meist auf die unteren oder oberen Klassen beschränkt 
(wegen geringer Anmeldungen in der 1. Klasse oder Ausdünnung der Oberstu-
fe). Auf Grund dünner Besiedelung wird etwa in Norwegen und Australien viel 
jahrgangsübergreifender Unterricht erteilt.

Im Folgenden soll aus einer Schweizer Schule, der Rudolf Steiner Schule in 
Marbach/Heerbrugg, über einige Erfahrungen mit gemeinsamem Unterrichten 
mehrerer Jahrgänge berichtet werden.

Fragen und Erfahrungen an einer Schweizer Schule

Wenn unsere neuen Erstklässler am ersten Schultag in die Schule kommen, wer-
den sie im Beisein der ganzen Schule (Schüler, Eltern und Lehrer) willkommen 
geheißen. Bei dieser Gelegenheit bekommen sie ältere Schüler als Paten zur Seite 
gestellt. Die persönliche Beziehung soll helfend durch die erste Schulzeit führen 
und Schwellenängste abbauen. 

Kein bloßer Klassenraum, sondern eine Lernlandschaft
Für den Unterricht in kombinierten Klassen ist eine besondere Lernumgebung 
notwendig. Allein das Vorhandensein eines großen Klassenraumes reicht nach 
meinen Erfahrungen nicht aus. Idealerweise sollten ein großer Klassenraum und 
in der Nähe gelegene, ergänzende Gruppenräume zur Verfügung stehen. Auch 
verschiedene Außen-Arbeitsplätze wären geeignet.

Die Pulte der Jahrgangsgruppen sollten in der jahrgangsübergreifenden Klas-
se gruppiert aufgestellt und angeordnet werden können. Eine Jahrgangsgruppe 
sollte also einzeln im Beisein der anderen Gruppen von der Lehrkraft angespro-
chen und unterwiesen werden können.

Jede Jahrgangsgruppe hat eine eigene Wandtafel. Zudem sollte eine zentrale 
Wandtafel für die ganze Klasse vorhanden sein. Die Blickrichtung der Gruppen 
geht auf ihre individuelle Gruppentafel und auf die zentrale Wandtafel. Eine 
gewisse Autarkie einer Jahrgangsklasse scheint sinnvoll, denn nicht alles wollen 
und können die Schüler gemeinsam machen.

12 ebenda S. 344
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Wenn genügend Platz vorhanden ist, können – je nach Altersstufe – zusätzli-
che Erfahrungs-, Lern- und Arbeitsregionen erschlossen werden, z. B. Lese- und 
Übungsecke, Plastizier- und Maltisch etc.

Ein runder Tisch oder ein Stuhlkreis für gemeinsame mündliche Aktionen, z.B. 
den täglichen rhythmischen Einstieg, sind ebenfalls hilfreich (vor allem in den 
unteren Klassen).

Teamteaching, Praktikanten, Eltern
Altersübergreifender Unterricht ist so herausfordernd und fordernd, dass er 
schnell auch überfordernd wird. Eine einzelne Lehrkraft kann ihn oft nicht allei-
ne bewältigen. Teamteaching, oder wie man in früheren Zeiten sagte, der Einsatz 
von »Gehülfen«, ist deshalb eine willkommene Unterstützung im Unterricht von 
kombinierten Klassen.

Oft haben Lehrerseminare Schwierigkeiten, für ihre Praktikanten geeignete 
Stellen zu finden. Durch die Mitwirkung in der Binnendifferenzierung, bei Üb-
stunden, in der Hausaufgabenhilfe oder einfach in der Betreuung von einzelnen 
Jahrgangsgruppen könnte ein neues, wichtiges Feld innerhalb der Praktika ent-
stehen. In »kombinierten Klassen« könnten stufenweise erste Unterrichtserfah-
rungen gemacht werden, ohne dass die Hospitanten von der Wucht der ganzen 
Klasse »erschlagen« werden.

Zur Zeit wird an unserer Schule überprüft, ob der Einsatz von Eltern in der 
Binnendifferenzierung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts möglich und 
sinnvoll wäre. Aus einer Not heraus, im Fachunterricht zuwenig Budget zur 
Verfügung zu haben, hat sich die Idee einer Zusammenarbeit mit Eltern in der 
Schulstube ergeben. Diese Not könnte aber auch als Tugend beschrieben werden, 
denn wie könnte man sich besser den Einbezug des Elternhauses in der Schule 
vorstellen als durch so eine Maßnahme? Je mehr Eltern in der Schule mitarbeiten, 
desto stärker ist das persönliche Verständnis für die Schule. 

Ebenfalls müsste geprüft werden, ob besonders begabte Schüler einzelne Be-
reiche übernehmen könnten. Denkbar ist auch die Mitarbeit ehemaliger Lehrer, 
Eltern und Schüler.

Hauptepochenunterricht
Meine Hauptepochenpläne umfassen bis zu drei Jahre, denn nur so kann ich 
gewährleisten, dass wesentliche Unterrichtsteile nicht vergessen werden oder 
in der besonderen Belastung des jahrgangsübergreifenden Lernens untergehen. 
Ich versuche die Hauptepochen, wenn möglich, gemeinsam anzulegen, d. h. in 
allen Altersgruppen das gleiche Fachgebiet (jedoch nur selten den gleichen Stoff) 
pa-rallel während dieser drei bis vier Wochen am Morgen vor der großen Pause 
zu unterrichten.

Den Morgenspruch zu Beginn des Unterrichts lasse ich gemeinsam sprechen. 
Ebenfalls gemeinsam verläuft der rhythmische Einstieg: chorisches Sprechen, Sin-
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gen usw. Im Hauptunterricht wird dann z.B. Geographie unterrichtet. Während 
die dritte Klasse die Geographie von der Region Rheintal behandelt, studiert die 
vierte Klasse den Verlauf des Rheins in Europa. Die fünfte Klasse schließlich lernt 
die verschiedenen Flüsse in Europa kennen. Dies ermöglicht mir, gemeinsam ein 
Thema anzulegen, differenziert daran zu arbeiten und wieder gemeinsam sich 
Zwischenergebnisse allfällig zu präsentieren oder gegenseitige Hilfestellungen 
zu leisten.

Jeden Morgen nach dem rhythmischen Teil bespreche ich mit den Schülern 
die Tagesziele und das Tagesprogramm. Nach dem morgendlichen Einstieg in-
formiere ich zum Beispiel die vierte und fünfte Klasse über ihre Arbeiten. Ich 
stelle ihnen verschiedene Fragen über das Gelernte vom Vortag. (Vorbereitungen 
an den Gruppenwandtafeln, damit die nicht betroffene Klasse möglichst wenig 
unproduktive Wartezeiten hat. Die Wandtafelvorbereitung ist im Unterricht mit 
kombinierten Klassen besonders wichtig.) Je nach Thema frage ich nach einem 
freiwilligen Leiter und schicke die Altersgruppen in einen Gruppenraum oder 
lasse die Gruppen einzeln am Pult im Klassenzimmer arbeiten. Auch die Varian-
te »Partnerarbeit« wäre hier einsetzbar.

Ich wende mich dann der dritten Klassengruppe, zum Beispiel den Schülern 
der 6. Klasse zu und unterweise meinen vorbereiteten theoretischen Teil. Übun-
gen und weitere Arbeiten werden gestellt, und dann kann ich die Gruppe wieder 
alleine weiter arbeiten lassen, um mich der fünften Klasse zu widmen. Auch dort 
vermittle ich meine theoretischen Unterrichtsinhalte, stelle Aufgaben oder gebe 
Übungen etc., um schließlich mit der 4. Klasse ebenso fortzufahren.

Dieses Pendeln von Gruppe zu Gruppe braucht eine besonders gute Vorberei-
tung (der Rhythmus dieses Theorievermittelns wird bereits im Voraus bestimmt 
und nicht spontan gewählt) und hohe Konzentration, denn jedes Mal muss ich 
in die »Seele« einer anderen Altersklasse treten, um eine kindgerechte Ansprache 
zu gewährleisten.

Selbstverständlich muss das gleiche Prozedere am Ende des Hauptunterrichts 
durchgeführt werden, damit abgerundet werden kann. So ist es zum Beispiel 
gut  möglich, dass die Hausaufgaben schon in der Schule begonnen und auch 
noch erste Fragen, die sich oft erst bei der Arbeit ergeben, beantwortet werden 
können.

Je nach Klassenkonstellation ergeben sich auch Fachbereiche bzw. Schulstof-
fe, die gemeinsam, ohne Binnendifferenzierung, erarbeitet werden können. Es 
empfiehlt sich bei Doppelklassen, z. B. gegen Ende des Schuljahres einen Stoff 
des älteren Jahrgangs zu behandeln oder einen Stoff zu nehmen, der zwischen 
den beiden Klassen steht.

Der Hauptunterricht kann auch zeitlich versetzt unterrichtet werden. Rudolf 
Steiner empfahl einmal in einer bestimmten Situation, die eine Klasse von 8 bis 10 
Uhr und die andere Klasse von 10 bis 12 Uhr in den Hauptunterricht zu nehmen. 
Ein Kollege von mir hat erfolgreich folgende Methode angewandt: Die zweite 
Klasse ist auf 8 Uhr in den Hauptunterricht gekommen, die erste Klasse kam auf 
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Szenen aus dem jahrgangsübergreifenden Unterricht an den Schweizer Rudolf Steiner 
Schulen Marbach und Herrbrugg (Fotos Hauenstein)

8.30 Uhr. Er konnte dann mit dem Morgenspruch und dem rhythmischen Teil 
weiterarbeiten und sich danach dem Hauptunterricht der ersten Klasse widmen. 
Die Zweitklässler waren nun bereits in der Übungsphase. 

Kann eine Epoche nicht in die Hauptunterrichtszeit eingebettet werden, emp-
fiehlt sich die Einrichtung von Neben- oder Zusatzepochen im Tagesstundenplan-
system nach der großen Pause am Morgen oder allenfalls in der Nachmittagszeit. 
So unterrichte ich z.B. derzeit, weil es leider bei drei Klassen nicht anders geht, 
Physik- und Chemieunterricht differenziert jeweils am Montag Nachmittag über 
das ganze Jahr verteilt im Fachunterrichtsmodell.

Es ist also im Umgang mit dem Unterrichtsstoff eine gewisse Flexibilität und 
Kreativität erforderlich, nicht nur von den Schülern, sondern auch von uns Lehr-
kräften!

Der Erzählteil
Wenn sich Waldorfkollegen auch oft große Mühe geben, mir Glauben zu schen-
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ken, dass ich allen Ernstes versuche, den Waldorflehrplan jahrgangsübergreifend 
zu realisieren, an einem Punkt bleibt ihr Zaudern immer markant, und zwar 
beim Erzählteil! Ich kann diese Skepsis gut nachvollziehen, denn auch ich habe 
oft Mühe mit der Umsetzung des Lehrplans auf meine dreiklassige Gruppe, und 
oftmals gelingt es mir auch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Binnendifferen-
zierung, 2. gemeinsamer Erzählteil.

Wenn eine Differenzierung vorgenommen wird, werden nur zu unterschied-
lichen Zeiten die empfohlenen, jahrgangsorientierten Themen aufgegriffen und 
vermittelt. Neben einer kleinen Umstellung des Stundenplans ändert sich prin-
zipiell pädagogisch nichts.

Anders sieht es aus, wenn ein gemeinsamer Erzählteil vermittelt wird. Man 
fragt sich dann, ist der erzählte Stoff altersgerecht oder nicht. Man könnte aber 
auch fragen: Entsprechen die Kinder mit ihrem ausgewiesenen Alter dem erzähl-
ten, jahrgangszugeordneten Stoff? Seit Rudolf Steiner haben sich die Reifestufen 
nach unten verschoben. Die Zäsuren in der Entwicklung treten heute viel früher 
ein als vor beinahe hundert Jahren prognostiziert bzw. beobachtet.

Bei meinen kombinierten Klassen kann ich zudem ein besonderes Phänomen 
feststellen. Die Schüler meiner Klassen beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Ent-
wicklung. Während die Kleinen schneller pubertieren, verlangsamt sich der Ent-
wicklungsprozess bei den Großen. Die Großen fördern hinsichtlich der Entwick-
lung die Kleinen, und die Kleinen verlangsamen die Großen. Eine neue »Klas-
senseele« entsteht ergänzend zum Klassenkörper, die ziemlich im Durchschnitt 
angesiedelt ist. Dies verhilft mir auch vielfach, den Erzählteil der »Klassenseele« 
anzupassen, womit ich natürlich diesen Prozess nochmals beeinflusse. 

Ich glaube, dass jeder Klassenlehrer diese Fragen in seiner vorgefundenen Si-
tuation selber beantworten und je nach Reaktion der Schüler flexibel handhaben 
muss. Es gibt, wie übrigens bei der gesamten Thematik des jahrgangsübergrei-
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Szenen aus dem jahrgangsübergreifender Unterricht an den Schweizer Rudolf Steiner 
Schulen Marbach und Herrbrugg (Fotos Hauenstein)

fenden Lernens, kein Patentrezept. Die Arbeit mit kombinierten Klassen ist dy-
namisch und könnte bewegter nicht sein. Kreative Improvisation und enthusias-
tisch motivierende Synergie wechseln sich spontan ab. Agieren und reagieren 
auf einem sozialen Untergrund, der sich täglich ändern kann, fordert den Lehrer 
ständig zu neuen Taten heraus und zeigt ihm auch immer wieder seine Grenzen 
und seine Fehler auf. Eines ist aber garantiert, der Unterricht mit kombinierten 
Klassen ist spannend!

Zum Autor: Urs Hauenstein, Jahrgang 1958, studierte Psychologie / Pädagogik in Zürich 
und arbeitete in verschiedenen Bereichen der Unternehmensberatung / Bildung. Seit 1997 
ist er als Klassenlehrer an der jahrgangsübergreifenden Rudolf Steiner-Schule Rheintal 
tätig und absolvierte berufsbegleitend das Rudolf Steiner-Lehrerseminar in Dornach.
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Erfahrungsaustausch zum Thema 
»Jahrgangsübergreifender Unterricht«

An Waldorfschulen wird weltweit jahrgangsübergreifender Unterricht prakti-
ziert. Dabei werden verschiedendste Termini für diesen Unterricht verwendet: 
Während man in den Anfängen vor allem vom »wechselseitigen Unterricht« 
bzw. »Monitorialsystem« oder nach deren Erfindern von der »Bell-Pestaloz-
zi-Lancasterschen Methode« sprach oder »méthode mixte« oder »Girardinen« 
nannte, werden heute Begriffe wie »jahrgangsübergreifender Unterricht«, »klas-
senübergreifender Unterricht«, »klassenstufenübergreifender Unterricht«, »al-
tersgemischter Unterricht«, »altersübergreifender Unterricht« oder – wie in der 
Schweiz – »Mehrklassen-Unterricht« gewählt. Es finden sich aber auch die Be-
zeichnungen »Lernen in altersheterogenen Gruppen«, »Kombinationsklassen«, 
»kombinierte Klassen«, »combined classes«. Man spricht analog vom »mixed 
sys-tem«, »family grouping« und stellt enge Beziehungen her zum Fächerüber-
greifenden Lernen, Sozialen Lernen, zu der »Kleinen Grundschule« oder zur 
»Gesamtschule«.

Szenen aus dem jahrgangsübergreifender Unterricht an den Schweizer Rudolf Steiner 
Schulen Marbach und Herrbrugg (Fotos Hauenstein)
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Anlässlich der Weltlehrertagung an Ostern 2000 am Goetheanum in Dornach 
wurde erstmals in Waldorfkreisen ein Forum zum Thema »Kombinationsklas-
sen« aus aktuellem Anlass durchgeführt: der demographischen Entwicklung in 
den neuen deutschen Bundesländern, die gravierende Schülerrückgangszahlen 
prognostizieren.

Mitteilungsblatt

Die Forumsteilnehmer vereinbarten einen regelmäßigen Austausch von Erfah-
rungen, Fragen, Problemen und Lösungsmöglichkeiten. Ich habe mich bereit 
erklärt, zu den Jahresfesten ein Mitteilungsblatt rund um das Thema »Jahrgangs-
übergreifendes Lernen« zu gestalten. Dafür brauche ich jedoch laufend Berichte, 
Mitteilungen, Informationen oder einfach Statements zum Thema. Spätere ge-
meinsame Veröffentlichungen sind auch denkbar. Selbstverständlich möchten 
wir auch den bestehenden Adressenbestand von Interessenten auf dem Laufen-
den halten. Bitte schreiben Sie an: Urs Hauenstein, Langgasse 108, CH-9009 St. 
Gallen, E-Mail: u.hauenstein@bluewin.ch

Tagungen

Mit verschiedenen Dozenten in der Waldorfpädagogik und in Zusammenarbeit 
mit betroffenen Lehrkräften sind erste Veranstaltungen in Vorbereitung. Gerne 
möchte ich alle Interessenten zu diesen Veranstaltungen einladen: 
Rudolf Steiner Lehrerseminar Dornach / Schweiz  16./17. 5. 2001;
Seminar für Waldorfpädagogik, Stuttgart / Deutschland 16./17. 2. 2001;
Institut für Erziehungskunde und Erziehungskunst, Schaan / FL,12. 5. 2001.

Urs Hauenstein
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Gilbert Van Kerckhoven

Alles unter einen Hut kriegen!
Ein australischer Beitrag zu kombinierten Klassen

Eines möchte ich gleich klarstellen: Mit kombinierten Klassen an einer Waldorf-
schule zu arbeiten ist immer eine Kompromisslösung. Im Mittelpunkt des Wal-
dorf-Lehrplans steht das sich entwickelnde Menschenwesen, und daraus folgt, 
dass Unterrichtsinhalte, Aktivitäten in der Klasse sowie Arbeitsmethoden an den 
spezifischen Bedürfnissen der Kinder in den einzelnen Phasen ihrer Entwicklung 
orientiert sind.1 In der zweiten Klasse werden zum Beispiel Fabeln erzählt, weil 
derartige Geschichten den seelischen Bedürfnissen des Kindes in diesem Alter 
entgegenkommen. Dasselbe gilt für das Bruchteilrechnen in der vierten und die 
Botanik in der fünften Klasse. In der ersten Klasse Kanons zu singen oder in der 
sechsten Märchen zu erzählen wäre schlichtweg eine Verfehlung der altersspezi-
fischen Bedürfnisse, denn die Kinder wären dann in Dinge involviert, die nicht 
ihrer Entwicklung entsprechen; man eilt ihrer Entwicklung voraus, wie im Falle 
des Kanonsingens, oder hinkt ihr hinterher wie in letzterem Beispiel. In beiden 
Szenarien werden die Kinder ihrer Unzufriedenheit darüber, dass sie sich mit 
dem Unterrichtsgeschehen nicht verbinden können, deutlich Ausdruck verlei-
hen, und zwar durch rüpelhaftes und freches Benehmen, Stören des Unterrichts 
und antisoziales Verhalten. Genau hier liegt die Herausforderung an den Er-
wachsenen, der eine kombinierte Klasse zu unterrichten hat: Da zwei verschiede-
ne Altersgruppen im selben Klassenzimmer sitzen, kommt der Unterrichtsstoff 
entweder zu früh oder zu spät. Wie wird man damit fertig?

Kombinierte Klassen kommen dann zustande, wenn die Anzahl der Kinder für 
normale Klassen nicht ausreicht, und dafür gibt es verschiedene Gründe. In Aus-
tralien, das sich über eine riesige Fläche ausdehnt und mit 18 Millionen Men-
schen in einem mit Europa vergleichbaren Raum sehr dünn besiedelt ist, ist es 
in ländlichen Gegenden durchaus üblich, dass ein oder zwei Erwachsene die ge-
samte Schule versorgen. Solche Schulen haben unter Umständen nicht mehr als 
vierzehn Schüler, vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Derartige Schulen 
mit ein oder zwei Lehrkräften sind in der Mehrzahl staatliche Schulen in abgele-
genen Gegenden, und die Lehrer müssen dafür sorgen, dass jeweils eine Gruppe 
von Schülern für sich arbeitet, während sie eine andere unterrichten. Aber auch 
nichtstaatliche Schulen wie die Waldorfschulen müssen oft in der Anfangszeit 
nach demselben Prinzip vorgehen, bis die Schule ausreichend etabliert ist und 

1  T. Richter / I. Tautz bemerken: »Die Unterrichtsstoffe legitimieren sich aus der Bezie-
hung zum Lebensalter.« In: Tobias Richter (Hrsg.): Pädagogischer Auftrag und Unter-
richtsziele einer Freien Waldorfschule, Stuttgart 1995, S. 9



783

normale Klassen eingerichtet werden können. Wie kann man die Grundsätze der 
Waldorfpädagogik bei kombinierten Klassen verwirklichen?

Epochenunterricht

Da jedes Jahr seinen eigenen Lehrplan mit den jeweils dazugehörigen Geschich-
ten, Aktivitäten etc. hat, ist die erste Herausforderung an den Lehrer die genaue-
re Ausgestaltung des Epochenunterrichts, d.h. eine optimale, sprich beiden Al-
tersgruppen gerechte Kombination des Lernstoffs. Wie geht das? Manche Lehrer 
geben zwei Epochen nebeneinander. Die eine Altersgruppe wird während der 
ersten Hälfte des Vormittags, die andere nach der Pause in der zweiten unterrich-
tet. Und während der Epochenunterricht im Gange ist, kümmern sich Fachlehrer 
und freiwillig arbeitende Eltern um den anderen Teil der »Klasse«.

Manche Lehrer ziehen diese Arbeitsweise vor, trotz ihrer Nachteile, deren es 
mehrere gibt. Die Vorbereitung von zweierlei Epochenunterricht bedeutet viel 
mehr Arbeit, mit den zu erwartenden Folgen von »burn-out« oder Schwachstel-
len in der notwendigen Vorbereitung. Andere Lehrer unterrichten die beiden 
Altersgruppen zusammen. In den folgenden Beispielen möchte ich die Vorzüge 
und Probleme beider Arbeitsweisen darstellen.

Australien: Ackerbau-Epoche (farming) in der 3./4. Klasse (Fotos: Van Kerckhoven)



784

Erzählstoff

Da der Erzählstoff für jedes Schuljahr vorgegeben ist,2 muss der Lehrer der kom-
binierten Klasse eine gewisse Auswahl treffen, denn er kann ja jeder Altersgrup-
pe nur etwa die Hälfte von dem erzählen, was für das entsprechende Jahr vor-
gesehen ist. Lehrer, die zum ersten Mal eine Klasse übernehmen, entscheiden 
sich in vielen Fällen, den Unterricht im ersten Halbjahr auf die jüngeren und im 
zweiten auf die älteren Kinder abzustimmen. In der 2./3. Klasse heißt das dann: 
sechs Monate Fabeln, Heiligengeschichten usw. und sechs Monate biblische Ge-
schichten (Altes Testament); im folgenden Jahr in der 3./4. Klasse: biblische Ge-
schichten in der ersten Hälfte und nordische Mythen in der zweiten. 

Aber es geht auch anders. Der Lehrer kann den Erzählstoff den Bedürfnissen 
der Klasse anpassen, wie er sie wahrnimmt. Im Falle meiner Klasse bedeutete 
das: in der 2./3. Klasse im ersten Quartal Fabeln (2. Klasse), im zweiten Quar-
tal Bibel (3. Klasse), im dritten Quartal Heilige (2. Klasse) und im letzten Bibel           
(3. Klasse). In den meisten Staaten Australiens ist das Schuljahr in Quartale auf-
geteilt. Zu Beginn der 3./4. Klasse erzählte ich den Kindern im ersten Quartal 
Geschichten aus der Bibel und ging im zweiten zur nordischen Mythologie über. 
Obwohl ich geplant hatte, im dritten Quartal wieder die Erzählungen aus dem 
Alten Testament aufzunehmen, zeigte sich schon gegen Ende des zweiten, dass 
ich den Fluss der nordischen Mythen nicht unterbrechen konnte. Also setzte ich 
diese durch das dritte Quartal fort und behandelte dazu auch noch die Nibelun-
gen. Meine Absicht, im vierten Quartal zum Alten Testament zurückzukehren, 
revidierte ich aufgrund meiner Einschätzung der Klasse und erzählte stattdessen 
von den Aborigines, was zur Folge hatte, dass die Kinder ein auf den Aborigines 
basierendes Weihnachtsspiel3 aufführten. Wie es sich herausstellte, war das ein 
guter Ersatz, denn in diesen Erzählungen der Aborigines geht es auch um das 
Gesetz, welches den Menschen von einem Schöpferwesen gegeben wurde (Gott 
ist hier die Regenbogenschlange). So konnten sich die Drittklässler in ähnliche 
Motive einleben, wie sie durch die Erzählungen über die israelitischen Patriar-
chen und Könige gegeben sind, auch wenn der Stoff ein ganz anderer war. Da die 
Aboriginesgeschichten durchaus dem Lehrplan der 4. Klasse entsprechen,4 war 
dieses Vorgehen genau richtig für die Klasse, denn sowohl die Drittklässler als 
auch die Viertklässler erhielten den jeweils altersentsprechenden Erzählstoff. 

2  Siehe Stefan Kaiser / Ingrid von Schmidt: Der Erzählstoff der Waldorfschule von der       
1. bis zur 8. Klasse. »Erziehungskunst«, Dezember 1992, S. 1213 ff.

3  Ein Bericht darüber ist für die »Erziehungskunst« vorgesehen.
4  Vgl. Gilbert Van Kerckhoven: Die Kultur der Aborigines in australischen Waldorfschu-

len. »Erziehungskunst«, Februar 1996, S. 143 ff.
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Buchstaben – Wörter – Grammatik

Nach der Einführung der Buchstaben in der ersten Klasse wiederholt sich bei mir 
das Ganze im folgenden Schuljahr für die dann gebildete 1./2. Klasse. Allerdings 
lernen jetzt die neuen Erstklässler die Buchstaben, während die Zweitklässler 
Wörter lernen, die mit den jeweiligen Buchstaben beginnen. Das hat oft zur Fol-
ge, dass die jüngeren Kinder auf ganz natürliche Weise diese Wörter (oder die 
entsprechenden Anfangsbuchstaben) einfach mitlernen. 

In jeder ersten Klasse gibt es eine Anzahl von Kindern, die die Buchstaben 
schon kennen oder sogar schon schreiben und lesen können. Für solche Kinder 
kann es nützlich sein, den Unterricht ihrer älteren Mitschüler mitzuerleben, denn 
so können sie sich schon in Richtung der zweiten Klasse orientieren, ohne jegli-
chen Druck, auf solcher »höheren« Ebene etwas leisten zu müssen; gleichzeitig 
ist es weniger wahrscheinlich, dass Langeweile aufkommt. Die anderen Kinder 
folgen dem Unterricht ruhig in der ihnen jeweils entsprechenden Geschwindig-
keit, sei es nun auf der Ebene der ersten oder der zweiten Klasse. Besonders für 
diejenigen Zweitklässler, welche mit dem Buchstabieren oder Lesen Schwierig-
keiten haben, ist es wohltuend, den entsprechenden Unterricht noch einmal von 
Grund auf mitzuerleben, ohne das Gefühl zu haben, hinter ihren Altersgenossen 
»hinterher zu hinken«. Diese Vorgehensweise hat also gleich zwei Vorteile: Für 
die etwas fortgeschrittenen Erstklässler ist es eine Art »Aufbauprogramm«, für 
die langsameren Zweitklässler eine Art von »Nachhilfe«, und dennoch ist für 

Dritt- und Viertklässler in Australien sammeln Köder zum Angeln 
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alle das »normale« Programm gegeben. Die Kinder »entscheiden« selbst, an wel-
chem Programm sie teilnehmen, wenn auch der Lehrer selbstverständlich bei 
diesen Entscheidungen eine »helfende« Rolle spielt. 

Anders wird die Situation in der 2./3. Klasse. Wegen der Besonderheiten der 
englischen Sprache bekommen die Kinder jede Woche eine Liste englischer Wör-
ter mit nach Hause, deren Schreibweise sie sich in den folgenden Tagen einzuprä-
gen haben (nicht mehr als fünf Wörter pro Woche auf dieser Stufe). Die Kinder 
sprechen darauf sehr gut an, sind direkt stolz darauf, »echte« Hausaufgaben 
zu bekommen, »so wie in anderen Schulen«. Das geht so weit, dass sie sich be-
schweren, wenn es diese Liste einmal nicht gibt. Ich habe ein System entwickelt, 
nach dem die Kinder jeden Tag ein oder zwei Wörter aus ihren (oft individuel-
len) Wörterlisten vor der ganzen Klasse auf die Tafel schreiben. So erreichen wir 
mehrere Ziele auf einen Schlag: Die Kinder vervollständigen ihre Wörterlisten; 
wer sie nicht zu Hause gelernt hat, lernt sie jetzt; und die besonders Lernbegeis-
terten nehmen neue Wörter gleich von der Tafel auf. Es hat mich erstaunt, wie 
die Kinder untereinander darum wetteiferten, die Fehler anderer an der Tafel zu 
korrigieren, besonders bei Wörtern, die nicht »ihre« waren oder die vielleicht 
Wochen vorher auf ihrer eigenen Liste erschienen waren. 

Eingangs sagte ich, dass kombinierte Klassen unweigerlich einen Kompromiss 
darstellen. Jeder Lehrer muss selbst entscheiden, in welchen Bereichen er dem 
Lehrplan folgt und in welchen Kompromisse unumgänglich sind. So entschloss 
ich mich zum Beispiel, die Grammatik nicht in der 2./3. Klasse, sondern in der 
3./4. zu lehren. Normalerweise sind Hauptwörter, Verben etc. in der 3. Klasse 
dran. In den folgenden Jahren wird darauf aufgebaut. In der kombinierten Klasse 
bekamen die Kinder der dritten also keine Grammatik, aber dafür holten sie in 
der 3./4. umso leichter auf. In der 4./5. wird darauf aufgebaut.

Soziale Fähigkeiten

Zwar trifft es sicherlich auf Waldorfschüler im Allgemeinen zu, dass die fähige-
ren Kinder den anderen helfen, aber in gemischten Klassen ist diese Hilfsbereit-
schaft ganz besonders ausgeprägt. Der Lehrer ist gefordert, seinen Unterricht so 
zu planen, dass bis zu vier unterschiedliche Lernstufen angesprochen werden, 
und zwar jeweils die etwas schnelleren und die langsameren Kinder in beiden 
Altersstufen, ganz zu schweigen von den Kindern mit besonderen Bedürfnissen. 
Jede dieser Gruppen braucht manchmal ihren eigenen Unterrichtsstoff, beson-
ders in den Übungsstunden. Also ist es nicht immer möglich, im Verlauf einer 
Unterrichtsstunde auf alle individuellen Erfordernisse oder Fragen einzugehen. 
Die Zeit reicht oft nicht aus, Wörter zu buchstabieren, wenn die Kinder ihre Ent-
würfe schreiben, oder Rechenprobleme zu lösen, Fragen zu beantworten usw., 
außer wenn der Lehrer einen Helfer in der Klasse hat, was eher selten vorkommt. 
Also bleibt den Kindern nichts anderes übrig, als sich gegenseitig um Hilfe zu 
bitten, wenn der Lehrer mit einem Mitschüler beschäftigt ist. Das heißt nicht un-
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bedingt, dass es immer die jüngeren Kinder sind, die sich an die älteren wenden. 
Je nach Fach kann es bei solchen Hilfeersuchen quer durch die Altersgruppen 
gehen, und das ist geeignet, die Bande der Kinder untereinander zu stärken. Auf 
diese Weise kann das Gefühl wachsen, eine Gruppe zu sein, unabhängig von den 
Altersgruppen: Man gehört zu ein- und derselben Klasse, und die anderen sind 
alle Mitschüler.

Landwirtschaft, erste Menschen- und Tierkunde

Aufgrund der Arbeitsweise, für die ich mich entschieden hatte, führte ich die 
Landwirtschaftsepoche (normalerweise 3. Klasse) erst zu Beginn der 3./4. Klasse 
durch. Wieder ein Beispiel dafür, wie ich in meiner Klasse »lesen« und im Rah-
men des Möglichen mein Bestes versuchen musste. Die Situation war nicht ideal, 
aber bei kombinierten Klassen ist dem manchmal so. Trotzdem erwies es sich 
für diese Klasse als richtig. Da wir gleich zu Beginn des Jahres damit anfingen, 
fanden die Viertklässler auch großen Gefallen an dem Unterricht, besonders als 
es um praktische Einsätze wie etwa Pflügen mit Pferden ging. Für die Biologie-
Epoche »Mensch und Tiere« musste ich eine ähnliche Entscheidung treffen. Ich 
beschloss, diese Epoche etwa in der Mitte der 3./4. Klasse durchzuführen. In der 
4./5. Klasse wird eine ähnliche Epoche gehalten, dann allerdings mit stärkerer 
Orientierung an der australischen Tierwelt.

Zweit- und Drittklässler bei der Arbeit im Schulgarten
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Besondere Aktivitäten

Da kleine Schulen es sich selten leisten können, für handwerkliche Fächer oder 
Sprachen (falls überhaupt zutreffend) Fachlehrer zu engagieren, sind die Klas-
senlehrer in vielen Fällen den ganzen Tag mit ihrer Klasse zusammen. Ein der-
maßen intensiver Zeitplan, wo man einander ununterbrochen »von Angesicht zu 
Angesicht« ausgesetzt ist, kann Kinder und Lehrer strapazieren, wenn nicht für 
Ausgleich durch »besondere Aktivitäten« gesorgt wird. 

Es hängt ganz von den Fähigkeiten bzw. Neigungen des betreffenden Lehrers 
und auch von der Zusammensetzung der Klasse ab, welche Aktivitäten hier in 
Frage kommen, zum Beispiel Volkstanz, Musik, Holzschnitzen, »bushcraft« und 
sonstige Aktivitäten in freier Natur. Dementsprechend wird der Lehrer dafür be-
stimmte Zeiten in der Woche für derartige Betätigungen vorsehen und die Klasse 
in einen Raum verwandeln, wo so etwas sich entfalten kann. 

Mit meiner Klasse führe ich mindestens zweimal pro Woche Spiele durch, und 
zwar den ganzen Nachmittag bis zur 3./4. Klasse, danach einmal in der Woche. 
Außerdem legten wir in der 2./3. Klasse einen Garten an, den wir auch in der   
3./4. noch versorgten. Diesen werden wir jetzt der kommenden 2./3. Klasse 
übergeben. 

In der 2./3. Klasse hatten die Kinder einen Riesenspaß mit der Herstellung von 
Sparschweinchen aus Pappmaché. Es waren nur fünfzehn Schüler in der Klasse, 
und zweimal wöchentlich im ersten Quartal wandelte sich das Klassenzimmer in 
eine Pappmaché-Werkstatt. Einmal in der Woche kamen auch die sieben Kinder 
der damaligen ersten Klasse dazu, die ihr eigenes Projekt hatten, und dann wa-

Zweit- und Drittklässler basteln Sparschweine aus Pappmaché
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ren fast zwei Drittel der gesamten Schule versammelt und fabrizierten Objekte 
aus Pappmaché. Ich hatte geplant, die Sparschweinchen in der Geldepoche et-
was später in jenem Jahr zu verwenden, aber dazu kam es dann doch nicht, u. a. 
weil die Zweitklässler etwas zu jung waren. Vielleicht werde ich im Verlaufe des 
Jahres noch einmal einen Versuch machen. 

Die Kinder engagierten sich stark bei ihren Projekten und nahmen ihre Spar-
schweinchen alle nach Hause, wo sie, zumindest eine Zeit lang, an einem ge-
bührend wichtigen Platz zur Schau gestellt wurden. Ein Kind reichte sein Objekt 
sogar im Muttertags-Wettbewerb in der Nachbarstadt ein – und trug den ersten 
Preis davon! 

Man muss sich ständig Gedanken machen über die Gestaltung von Projekten 
wie diesem und je nach Jahreszeit variieren. Das heißt viel Arbeit für den Lehrer, 
aber gleichzeitig eine Menge Spaß für Lehrer und Kinder.

Schlussbemerkungen

In der Waldorfschule ist es das menschliche Wesen, auf dem alles aufgebaut ist. 
Infolgedessen ist es unverzichtbar, dass der Lehrer lernt, die Kinder zu »hören« 
und in ihnen zu »lesen«. Dies ist ein Weg der Mitte. Das Gleichgewicht in allen 
Bereichen der Erziehung zu finden und zu halten ist ein ununterbrochener Jong-
lierakt. Kombinierte Klassen geben diesem Unterfangen noch einen besonderen 
Akzent. Man muss die beiden Gruppen ständig im Bewusstsein haben, darf nie 
in Einseitigkeiten verfallen und eine der beiden Gruppen zugunsten der anderen 
vernachlässigen. Im Streben nach Gleichgewicht ist man manchmal gefordert, die 
Mitte nicht im Fach, sondern fächerübergreifend zu finden. In einer 3./4. Klasse 
hatte dies zur Folge, dass ich die Einführung des Bruchrechnens (aus Rücksicht 
auf die jüngeren) aufschob, aber das Kanonsingen begann (aus Rücksicht auf die 
älteren Kinder). Was man auch immer tut, es wird immer Mängel aufweisen im 
Vergleich zum »idealen« Lehrplan. Aber wenn die Alternative ist: Waldorf mit 
kombinierten Klassen oder gar nicht, dann ist die Entscheidung klar.

      (Übersetzung: Heidi Herrmann)

Zum Autor: Gilbert Van Kerckhoven, geboren 1952 in Belgien, studierte Germanistik und 
Hochschul-Didaktik. Hochschullehrer, dann Studium der Waldorfpädagogik in Den Haag, 
Sprachgestaltung und Schauspiel am Emerson College (England). Klassenlehrer in Au-
stralien an der Golden Hill Steiner School in Denmark. Mitarbeit in zentralen Gremien der 
australischen Waldorfschulbewegung. 
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Kevin Avison

Eine heimliche Angelegenheit
Schulen mit kombinierten Klassen in Großbritannien

Kombinierte Klassen zu unterrichten ist in Großbritannien eine heimliche Ange-
legenheit! Von den 26 Schulen, die volle oder unterstützte Mitglieder der Steiner 
Waldorf School’s Fellowship sind, haben mindestens 13 Erfahrung darin, und 
neun arbeiten regelmäßig damit. Doch abgesehen von zwei Wochenend-Tagun-
gen mit Gerard Reijngoud aus den Niederlanden (s. seinen Beitrag in diesem 
Heft) hat es sehr wenige Versuche gegeben, sich thematisch mit den besonde-
ren Fragen zu beschäftigen, die sich bei kombiniertem Unterricht stellen. Man 
neigt zu der stillschweigenden Annahme, dass die Waldorfpädagogik auf einem 
altersspezifischen Lehrplan aufgebaut ist und dass das Unterrichten in kombi-
nierten Klassen unvermeidlich ein Kompromiss ist – etwas, worüber man sich 
ausschweigt oder wofür man sich entschuldigen muss. Die meisten Darstellun-
gen der Waldorfpädagogik behandeln das Jahrgangsprinzip als eine Selbstver-
ständlichkeit, und die Lehrerseminare gehen im Großen und Ganzen daran vor-
bei, dass wenigstens einige der Studenten mit Wahrscheinlichkeit in Schulen mit 
kombinierten Klassen landen werden. So ist die Einladung zu diesem Artikel 
eine willkommene Gelegenheit, den Unterricht in kombinierten Klassen aus dem 
stillen Kämmerchen hervorzuholen.

Natürlich stellen sich spezielle Probleme beim gemeinsamen Unterrichten von 
zwei oder mehr Altersstufen, ebenso wie es besondere Probleme bei einstufigen 
Klassen gibt. Aber wo die Situation einer Schule dazu führt, dass die Klassen 
klein sind (sagen wir, zwölf Kinder oder weniger), können die daraus entste-
henden Probleme schwerer wiegen als das Festhalten an vielen traditionellen 
Stärken der Waldorfschulen. Verständlicherweise hat man – sowohl national wie 
international – viel Aufmerksamkeit auf den Lehrplan verwendet, während me-
thodische Fragen in den Hintergrund traten; beim Unterrichten in kombinierten 
Klassen erheben sich viele dieser methodischen Fragen von neuem. Die Arbeit 
von Gerard Reijngoud und Urs Hauenstein1 sollte uns wach machen dafür, dass 
das Zurechtkommen mit kombinierten Klassen neues Licht auf die gesamte Wal-
dorf-Praxis werfen kann. 

In der britischen Waldorfschulbewegung gibt es schon länger, als man denken 
sollte, jahrgangsübergreifenden Unterricht. So hat die Botton Village School, ge-
legen in einer großen Camphill-Gemeinschaft im Heideland von Nord-Yorkshire, 
seit ihren Anfängen in den 50er Jahren mit kombinierten Klassen gearbeitet. Sie 
fußte auf einigen der methodischen Neuerungen, die in englischen Dorfschulen 
1  Vgl. ihre Beiträge in diesem Heft (mit Hinweisen auf größere Arbeiten).
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erprobt wurden, als diese noch in ganz Britannien auf dem Land das Normale 
waren. In Botton beginnen die kombinierten Klassen gewöhnlich erst nach der 
ersten Klasse, und es werden nicht mehr als zwei Jahrgänge kombiniert. Das 
bedingt eine Anpassung des Lehrplans besonders bei der Kombination der zwei-
ten und dritten Klasse, wo der Lehrplan der älteren Klasse gewöhnlich eher mit 
dem Kalenderjahr aufgenommen wird als zu Schuljahresbeginn im September. 
Wie alle Schulen mit kombinierten Klassen in Großbritannien hat Botton keine 
Oberstufe, obwohl es Anläufe dazu gegeben hat, und die Schüler wechseln mit 
13 oder 14 Jahren entweder auf eine staatliche Schule in der Nähe oder als In-
ternatsschüler auf größere Waldorfschulen. Das bedeutet, dass der Umgang mit 
kombinierten Klassen in der Oberstufe relativ wenig erprobt wurde, obwohl 
die Acorn School, die von der Fellowship unabhängig ist, in dieser Hinsicht 
eine Ausnahme bildet und es außerdem Bemühungen gibt, ein handwerklich 
orientiertes Waldorf-College zu gründen. Dieses College soll – so die Intention 
– ohne die übliche Klasseneinteilung und stattdessen mehr mit individuellen 
Studiengängen arbeiten.

Das Beispiel der Acorn School führt uns zu einem weiteren Aspekt des Un-
terrichts mit kombinierten Klassen: Manche Schulen haben sich für kombinierte 
Klassen entschieden, obwohl sie nicht durch ihre örtliche Lage oder eine Pio-
nier-Situation dazu veranlasst wurden, vielmehr deshalb, weil sie klein bleiben 
wollten. 

Fotos Hauenstein
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Small is beautiful

Das Modell »Unterricht in kombinierten Klassen« ist darum interessant, weil 
es sich der Entwicklung der einzelnen Kinder und der Frage nach wahrhaft 
menschlichen Entwicklungsbedingungen widmet. Viele Kinder unserer Zeit 
haben Schwierigkeiten mit einem unpersönlichen, nur auf Inhaltsvermittlung 
gerichteten Unterrichtsstil und blühen auf in Schulen, bei denen sie mehr das Ge-
fühl einer Familie haben. Sogar größere Waldorfschulen können für solche Kin-
der ungünstig sein. Weiter verlangt das Unterrichten in kombinierten Klassen 
eine sorgfältig angelegte Differenzierung von Aufgaben innerhalb der Klasse, 
und so müssen Lehrer in diesen Schulen Wege und Mittel finden, um die Kinder 
zu einer gesunden eigenständigen Arbeitshaltung zu ermuntern. Das ist einer 
der Wege, auf denen die Methoden des jahrgangsübergreifenden Unterrichts 
zu einem wachsenden Bewusstsein für Elemente einer freieren Unterrichtsge-
staltung beigetragen haben, wie sie für jeden Waldorfunterricht von Bedeutung 
sind. Wenn die Schule auch noch einen kleinen Förderbereich einrichten kann, 
besteht evtl. die Möglichkeit, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Schule 
zu integrieren. Unglücklicherweise nehmen Eltern solcher Kinder manchmal an, 
eine kleine Schule sei schon auf Grund ihrer Größe imstande, solche Bedürfnisse 
zu erfüllen, und dafür sind die Schulen selber nicht immer genügend einge-
richtet, wobei finanzielle und andere Überlegungen manchmal zu fragwürdigen 
Entscheidungen führen. 

Kleine Schulen legen mehr Wert auf den größeren Umkreis der Schule. Oft ist 
bei ihnen die Membran zwischen Lehrern und Eltern durchlässiger als in stärker 
etablierten Einrichtungen. Und da Schulen mit kombinierten Klassen im allge-
meinen weniger professionelle Kollegen haben, wird die Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern, Lehrern und Kindern lebenswichtig. Das Feiern von Festen kann 
eine weit stärkere integrierende Kraft entfalten als in größeren Gemeinschaften. 
Spiele oder Feste mit kombinierten Klassen können geradezu unmöglich sein, 
wenn sie nicht gemeinsame Wagnisse ebenso von Eltern wie von Lehrern und 
Kindern werden. Vielleicht weniger erprobt sind die Gelegenheiten für Eltern, 
mit den Lehrern gemeinsam Arbeitsgruppen, Workshops u. ä. zu bilden. Tut 
man es, so kann es helfen, Referenten oder Gruppenleiter zu finanzieren, wo die 
Mittel der Schule begrenzt sind, und – was noch wichtiger ist – Aktivitäten die-
ser Art können eine praktische Basis für die Schule schaffen, um eine »lernende 
Gemeinschaft« zu werden. 

Klippen und Chancen kleiner Schulen

 Eine Reihe britischer Schulen hat Erfahrungen mit Schwierigkeiten besonders 
während der Pionierphase, wenn Gründungslehrer – einzelne oder mehrere 
– sich isoliert und im Stich gelassen fühlen. Ähnlich kann ein erfahrener Klas-
senlehrer überfordert sein, wenn er als Mentor neue und unerfahrene Kollegen 
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zu betreuen hat und gleichzeitig in vielen anderen Bereichen der Schule initiativ 
werden soll.

Es verlangt eine große, kontinuierliche Selbsterziehung und Aufmerksamkeit 
von den Vorstandsmitgliedern einer solchen Schule, die Lehrer in den verletz-
lichsten Positionen im richtigen Maß zu schützen. Inkompetenz, mangelndes 
Verständnis oder Eigenwilligkeit auf dieser Ebene oder in leitenden Funktionen 
wirkt sich in einer kleineren oder im Aufbau befindlichen Schule oft verhäng-
nisvoller aus als in einer größeren, wo dickere Polster die Wirkung von Schocks, 
wie sie die meisten Gemeinschaften von Zeit zu Zeit erleben, auffangen oder 
abdämpfen. Es ist entscheidend wichtig, dass die Schulleitung bzw. Konferenz-
leitung und die Vorstände genügend eingedacht bzw. phantasievoll sind, das 
pä-dagogische Potenzial von jahrgangsübergreifendem Unterricht zu sehen und 
ihn nicht einfach als eine bequeme Möglichkeit betrachten, das Budget auszu-
balancieren. Wenn kombinierte Klassen lediglich als ein kostengünstigerer Weg 
zur Waldorfpädagogik betrachtet werden, so spart man auf Kosten der Lehrer, 
Eltern und Kinder.

Als Rudolf Steiner während des Torquay-Kurses nach den Kernstücken der 
Waldorfschule gefragt wurde, hat er – so wird berichtet – bemerkt: »In der Wal-
dorfschule haben wir keinen Lehrplan, sondern nur Lehrer und Kinder.« Es gibt 
in den Waldorfschulen viele Stammthemen (z. B. nordische Mythologie in der 
vierten Klasse), die als »unverzichtbar« betrachtet werden, obwohl sich Steiner 
gar nicht dazu geäußert hat. Wie dem auch sei, der »Stockmeyer-Lehrplan«2 
und all die Dokumente, die seither auf dieser Grundlage errichtet wurden, kön-
nen nie etwas anderes sein als eine Reihe von Beispielen, »Hinweisen« dafür, 

2  E. A. Stockmeyer: Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht, Stuttgart 
41988
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herauszuarbeiten, wie die Entwicklung und die inneren Fragen des Kindes zu 
den Weltinhalten und den zu erwerbenden Fähigkeiten in Beziehung stehen. 
Wenn man das im Blick hat, so ist der Lehrer von kombinierten Klassen dazu 
prädestiniert, kreativ mit den Kernstücken des Waldorf-Ansatzes zu arbeiten. 
Schulen mit kombinierten Klassen haben die Gelegenheit, »Methodenschulen« 
im wahrsten Sinne des Wortes zu sein. Das erlaubt es einem auch, innovativ mit 
dem »traditionellen« Lehrplan umzugehen.

Modifizierte Epochen und prozessorientierter Unterricht

Ein Beispiel dafür ergab sich aus Überlegungen, wie man an die »Menschen- 
und Tierkunde-Epoche« herangehen könnte. Der Lehrer empfand, dass dieses 
spezielle Thema zu denen gehörte, deren altersgemäßer Ansatz besonders sorg-
fältig bedacht sein will. Ein Nachdenken hierüber und über andere Teile des 
Curriculums der dritten/vierten Klasse führte zu einer Hauptunterrichtsepoche 
mit dem Titel »Behausungen und Lebensräume«, in der die Klasse Tieren auf 
der Spur war, die sich spezialisierte Behausungen bauen wie der Biber. Eine sol-
che hochentwickelte Interaktion mit der Umwelt begegnete uns wieder auf der 
menschlich-kulturellen Ebene, z. B. bei den eingeborenen Kanadiern mit ihrer 
starken Naturverbundenheit. Die Epoche bot den Rahmen für eine Reihe von 
Geschichten aus solchen Kulturen, besonders über die Tiergestalten – zur großen 
Freude der Kinder. Als wir zu Beginn der vierten/fünften Klasse zur eigentlichen 
»Tier- und Menschenkunde« kamen, war es für die Klasse ein Hochgenuss. Die 
Epoche »Behausungen und Lebensräume« hatte ihnen ein Gefühl dafür vermit-
telt, wie Tierform und Lebensweise einander bedingen, und sie bekamen neben-
bei eine Lektion über elementare Ökologie, woran sie sich später bei anderen 
Epochenthemen, etwa im Geschichtsunterricht oder der Geographie, erinnerten. 
Es sei hinzugefügt, dass bei allen möglichen Unterschieden in der Handhabung 
jahrgangsübergreifenden Unterrichts nach meiner Erfahrung der Versuch, »zwei 
Epochen in einer« zu geben, verfehlt ist. Es hat sich für mich herausgestellt, dass 
es besser ist, jeweils nur ein Epochenthema zu behandeln und bei den Tätigkei-
ten der Kinder zu differenzieren.

In Schulen mit kombinierten Klassen ist es oft erheblich leichter, von prakti-
schen Aktivitäten auszugehen und reale Prozesse zu verfolgen, z. B. vom Garten 
zur gemeinsamen Mahlzeit. Hiervon wie von den in solchen Schulen stärker her-
ausgearbeiteten praktischen und sozialen Aspekten des Unterrichts könnte man 
viel lernen, wenn man solchen Schulen mehr Beachtung schenkte als bisher. Über 
solche Dinge macht sich der Lehrer kombinierter Klassen naturgemäß gründlich 
Gedanken. Die grundlegenden Qualitäten einer Schule mit kombinierten Klas-
sen sollten Beweglichkeit und die Vermeidung von Ausgedachtem sein. 

Hilfreich könnten die Erfahrungen und Innovationen in kleinen Klassen auch 
für die Überwindung mancher Probleme in großen Schulen sein. Die markantes-
ten dieser Probleme sind: eine überstarke Abhängigkeit vom Klassenlehrer (das 
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»Hauptunterrichts-Syndrom«); die unter Umständen heftige Rivalität zwischen 
altersmäßig benachbarten Klassen (»die Viertklässler sind schrecklich, die hin-
dern uns ständig am Spielen«); die Gefahren eines undifferenzierten Unterrichts 
für die ganze Klasse (»Gießkannenprinzip«) und eine mangelnde Anregung der 
Kinder zur Selbsttätigkeit. Methodische Tipps hierfür gibt in diesem Heft Gerard 
Reijngoud.

Eines, was die Biographie der meisten neueren britischen Schulen zu zeigen 
scheint, ist, dass bei neuen Schulen mit einer noch geringen Schülerzahl das 
»Modell« der kombinierten Klassen eine solidere Grundlage für ein gesundes 
Wachstum sein kann als eine übereilte Festlegung auf Jahrgangsklassen, koste 
es, was es wolle. 

Steiner selber beabsichtigte, als in Stuttgart vor der Gründung der Waldorf-
schule noch nicht mit vielen Kindern zu rechnen war, die Waldorfschule mit 
kombinierten Klassen zu eröffnen.3 Ich denke, es ist Zeit für ein ehrenvolles 
Begräbnis der Dogmen, die sich manchmal selber als »das Steiner-Konzept« aus-
geben. Spirituelle Initiativen, besonders auch Schulen, leben von ihrem Kontext; 
sie haben nur Erfolg als Antworten auf Fragen, die von ihrem kulturellen und 
natürlichen Umfeld gestellt werden. Schulen mit kombinierten Klassen mögen 
eine Form von Antwort sein, genau wie es Schulen mit Jahrgangsklassen unter 
anderen Umständen ebenfalls sein mögen. Im Laufe der Zeit werden ohne Zwei-
fel noch mehr unterschiedliche Formen auftauchen.

Gestützt auf die obigen Ausführungen, habe ich versucht, im Folgenden einige 
der Fragen und Herausforderungen herauszudestillieren, die sich aus unserer 
Erfahrung mit kombinierten Klassen ergeben:
1. Sollen kombinierte Klassen Erfolg haben, so ist eine gemeinsame Vision dieser 
3  Das berichtet Stockmeyer ebenda auf S. 14 f.
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Arbeitsweise notwendig. Dies bedeutet eine Herausforderung für Dozenten 
in der Lehrerbildung, von denen bisher nur wenige, wenn überhaupt, Erfah-
rung mit kombinierten Klassen haben. Auf Grund dieser Unkenntnis erhalten 
manche Studierenden die Botschaft, dass »Waldorfpädagogik in kombinierten 
Klassen unmöglich ist«. Es wäre zwar ideal, wenn Lehrer von kombinierten 
Klassen erfahrene Leute wären. Aber die Wirklichkeit ist, dass neue Schulen 
und Aufbausituationen häufig frischgebackene Lehrer anziehen. Sollten Semi-
nare nicht stärker Notiz davon nehmen?

2. Es besteht ein Bedarf an Untersuchungen, mit welchem Erfolg Schulen mit 
kombinierten Klassen arbeiten und was die Klippen sind. Wie können die me-
thodischen Innovationen dieser Schulen der größeren Waldorfgemeinschaft 
zugänglich gemacht werden?

3. Lehrer stellen überall fest, dass sich die Kinder heute schneller verändern und 
entwickeln und mehr praktische und/oder außerschulische Erziehung benö-
tigen. Sollten wir nicht bedenken, ob wenigstens einige Kinder in bestimmten 
Situationen kleinere, familienähnlichere Schulen brauchen? 

4. Sich entwickelnde Schulen (und das sollte jede Schule sein!) brauchen einen 
Plan für ihre Entwicklung. Das ist eine Frage der Klarheit und muss sicherstel-
len, dass die Kinder im Zentrum der Schule stehen. Neue Lehrer sollten, bevor 
sie eine Klasse übernehmen, wissen, dass es wahrscheinlich eine kombinierte 
wird. All dies verlangt gesunden Menschenverstand und schließt die Notwen-
digkeit ein, ein waches Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie die »natürliche 
Dreigliederung« jeder sozialen Gruppe auf einer leitenden oder ausführenden 
Ebene als eine sinnvolle Struktur begriffen werden muss.4  Der Typ von Orga-
nisationsentwicklung und die Fortbildung der Lehrer muss sich an der Realität 
dieser Schulen orientieren, frei von den zweifelhaften Modellen der neuesten 
»business management«-Spleens oder den Anmaßungen der so genannten 
neuen Formen von Führung.

5. Schließlich ein Dank an die Redakteure dieser Zeitschrift für die Bereitstellung 
des Raumes für diese Anliegen und für den Weitblick zu erkennen, dass Schu-
len mit kombinierten Klassen nicht einfach eine »Waldorf-Verirrung« sind, 
vielmehr eine Herausforderung und Chance für die ganze Schulbewegung.

(Übersetzung: Klaus Schickert)

Zum Autor: Kevin Avison hat an der Ringwood-Waldorfschule und an der Alder Bridge 
School jahrgangs- und kombinierte Klassen unterrichtet. Zur Zeit ist er Lehrer einer siebten 
Klasse an der Elmfield School, Stourbridge. Er ist Mitglied der Leitungsgruppe der Steiner 
Waldorf School’s Fellowship und koordiniert den Lehrerberatungsdienst.

4 Die Idee der »Dreigliederung des sozialen Organismus«, von R. Steiner während des 
Ersten Weltkriegs entwickelt, zielte auf eine Entflechtung des geistig-kulturellen Lebens, 
der Wirtschaft und des rechtlich-politischen Bereichs. In einer Schule müsste z. B. die 
Gehaltsordnung unabhängig von der »Position« des Lehrers sein und den individuel-
len Bedürfnissen Rechnung tragen.               
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Gerard Reijngoud

Förderung der Selbstständigkeit
Erfahrungen mit Doppelklassen in den Niederlan-
den

In den Niederlanden gibt es viele kleine Waldorfschulen mit altersübergreifenden 
Klassen. Es hat sich dort gezeigt, dass gerade Schulen mit Doppelklassen die 
Keimstätten für eine Neuorientierung und Weiterentwicklung der Waldorfpä-
dagogik sind. Um dies sichtbar und fruchtbar zu machen, schrieb Gerard Reijng-
oud vor einigen Jahren einen Reader mit dem Titel (auf Deutsch): »Waldorf-
schulen mit Doppelklassen – Unterrichtsorganisation und Schulgestaltung«1. 
Wir bringen Auszüge aus einem Kapitel über methodische Möglichkeiten, die 
Selbstständigkeit der Schüler zu fördern.

Jeder Lehrer weiß, dass das Gelingen selbst der kleinsten Änderungen im Un-
terrichtsgeschehen in der Klasse abhängt vom Grad der Selbstständigkeit der 
Kinder. Unser traditioneller Unterricht ist ziemlich klassisch ausgerichtet, und 
das hat als negativen Nebeneffekt, dass die Kinder mehr auf den Wunsch des 
Lehrers achten als auf die Gesetzmäßigkeit des Lehrstoffes. Viele Kinder erfüllen 
voll Freude die aufgetragene Arbeit, und wenn sie fertig sind, wird gewartet, 

1  Es erschien 1994 im »Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, Diederichstraat 25, Postbus 
114, NL-3970 AC Driebergen. Deutsche Übersetzung von Nele Roth und Ludger Kem-
per 1997. Bezug (für DM 10,–) über vorstehende Adresse; Fax 0031-343-524099, E-Mail: 
begeleidingsdienst@vrijescholen.com.
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bis der Lehrer den nächsten Auftrag erteilt. Langsam aber sicher verschiebt sich 
der Begriff »arbeiten« zu: »tun, was der Lehrer sagt« und nicht mehr. Der Lehrer 
stellt sich so zwischen Lehrstoff und Kind und setzt damit einen Prozess in Gang, 
bei dem Langeweile, Unfug, Ärgern und Demotivation bei den Kindern hervor-
gerufen werden. Sitzen Sie einmal in einer Klasse, in der ein Lehrer aus dieser un-
richtigen Sicht der Lehrerautorität2 Gehorsam von den Kindern verlangt: »Wenn 
du diese Zeile fertig hast, legst du den Stift hin und wartest.« – »Ich bin fertig.« 
– »Schau es noch einmal durch.« – »Hab’ ich schon gemacht.« – »Dann wartest 
du eben.«

Wenn ein Lehrer einmal realisieren würde, wie oft er Folgsamkeit, eigentlich 
blinden Gehorsam, von seinen Kindern verlangt, würde manch einer erschre-
cken. Mit dieser Haltung verschwindet der selbstständige Schüler, der begierig, 
begeistert und untersuchend mit dem Lehrstoff umgeht, langsam aber sicher. 

Wenn ich an Schulen den Rat gebe, die Kinder vom ersten Tag der Unterstufe 
an selbstständig mit dem gegebenen Lehrstoff umgehen zu lassen, schaut man 
mich manchmal verblüfft an: »Jetzt doch noch nicht! Um das zehnte Jahr geht das 
doch erst!« Die Anekdote über die Frage an Rudolf Steiner, wie es ihm möglich 
war, die enorme Arbeitskraft und geistige Disziplin aufzubringen, kann erhel-
lend wirken: »Das kommt, weil ich gelernt habe, von klein auf meine Schuhe 
selbst zu putzen.« 

Es gibt Klassen, die mit ihrem Klassenlehrer so verwachsen sind, dass ein 
Fachlehrer Mühe hat, sich in ihr zu behaupten. Es hat sich gezeigt: Wenn die 
Kinder ein gewisses Maß an Selbstständigkeit entwickelt haben, ist das Niveau 
der Fachstunden wesentlich höher.

Bei längerer Krankheit des Klassenlehrers ist es für eine Vertretung beinahe 
unmöglich, Unterricht auf einem gewissen Niveau zu geben, wenn die Klasse 
lehrerabhängig und unselbstständig ist. Ebenso gibt es viele Klassen, die man 
nicht allein lassen kann. Wenn der Lehrer etwas später in die Klasse kommt, ver-
halten sich die Kinder oft hilflos und ungesteuert, also chaotisch.

Oft kommt es auch vor, dass eine Klasse, deren Lehrer nach dem vierten oder 
fünften Schuljahr aufhören muss, monatelang nicht zu gebrauchen ist. Zusam-
men mit dem neuen Lehrer muss erst ein langer psychologischer Prozess in Gang 
gesetzt werden, bevor die Gruppe wieder arbeiten kann. 

Der selbstständige Schüler ist eine Voraussetzung für jede gesunde Unterricht-
sentwicklung. Es ist die neue Didaktik der Schulen mit Doppelklassen, die den 
Unterschied zwischen selbstständigen und lehrerabhängigen Kindern so deut-
lich ans Licht gebracht hat.

2  Wenn Rudolf Steiner von der »Autorität« des Klassenlehrers spricht, hat das nichts mit 
autoritärem Verhalten und Gehorsam zu tun. Vielmehr ist das Empfinden des Kindes ge-
meint, dass es dem Lehrer als Vermittler der Weltinhalte vertrauen kann – was natürlich 
vom Lehrer eine hohe Verantwortung verlangt.            Anm. d. 
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Ein spannendes Experiment

In einer unserer Schulen sprachen sich die Klassenlehrer ab: Sie gaben den Kin-
dern an einem Tag von 10 bis 10.45 Uhr drei Aufgaben, wobei pro Aufgabe eine 
Viertelstunde zur Verfügung stand. Der Inhalt der Aufgaben lag weit auseinan-
der, zum Beispiel eine Viertelstunde rechnen, eine Viertelstunde still lesen und 
eine Viertelstunde draußen spielen. Dabei durften die Kinder selbst entscheiden, 
mit welcher Aufgabe sie anfangen, weitermachen und aufhören wollten. Weiter 
wurde abgesprochen, dass die Zeit nicht verlängert wird, wenn die Viertelstunde 
herum ist. Ja, es war sogar so, dass die Lehrer nicht einmal am Gesicht der Kinder 
sehen durften, dass sie lieber weiter gemacht hätten. 

Es wurde ein denkwürdiger Tag. Die Kinder lebten geradezu auf. Es war plötz-
lich eine wohltuende Solidarität in der Schule. In der Nachbesprechung mit den 
Lehrern wurde berichtet, dass die Kinder darum baten, so etwas öfter machen 
zu dürfen. Der Lehrer der ersten Klasse, der eigentlich keinen Mut gehabt hatte, 
weil er vermutete, dass seine Kinder nicht auf eigenen Füßen stehen könnten, 
erzählte, dass einige wach wurden und viel mehr konnten, als er ihnen zuge-
traut hätte. Außerdem war er begeistert davon, dass er nun Zeit und Raum hat-
te, Kindern individuell zu helfen. »Mir schienen die Fesseln abzufallen.« Der 
Lehrer einer höheren Klasse bemerkte, dass die Übung für ihn wie ein Spiegel 
gewirkt hätte. »Die Kinder erledigten die Aufträge genau in der Reihenfolge, in 
der ich sie genannt hatte. Erst in der zweiten Viertelstunde fragte ein Kind, ob es 
wirklich selbst die Reihenfolge bestimmen dürfe. Als ich das bejahte, machte ein 
Viertel der Kinder Gebrauch davon. Ich wusste nicht, dass mein Einfluss so weit 
reicht. Da werde ich einsteigen, die Übung mache ich morgen wieder.«

Anleitung zum selbst-
ständigen Lernen – auch 

schon in den untersten 
Klassen

(Fotos Hauenstein)
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Diese Übung diente unterschiedlichen Zielen. Zunächst erlebten die Kinder, 
was sie schon selber konnten. Dann entdeckten die Lehrer, dass sie, da sie nun 
die Klasse nicht mehr an der Kandare halten mussten, Zeit hatten, sich um die 
Sorgenkinder zu kümmern, was diese Kinder zu schätzen wussten. Andererseits 
wurden die Lehrer herausgefordert, Übungen zu suchen, die mehr waren als 
Lückenfüller, die tags zuvor schon von Anfang bis Ende durchdacht waren.

Aufträge zum eigenen Forschen

Ein Vorschlag zur Verselbstständigung der Kinder ist es, Arbeitsaufträge zu fin-
den, an denen forschend oder kreativ gearbeitet werden kann. Ein Lehrer hat 
in einer Erdkundestunde den Mississippi behandelt. Die Schwerpunkte waren: 
der Mensch in der Natur, in der Wirtschaft, in der Kultur und dem Rechtsleben. 
Nun kann er der Klasse den Auftrag geben, auf dieselbe Weise die Wolga, den 
Rhein, den Amazonas oder den Nil zu behandeln. Die Schüler lernen so, ihre Fä-
higkeiten zu mobilisieren. Sie lernen, Informationen zu sammeln und zu ordnen, 
indem sie einer Gedankenlinie folgen. Sie lernen, innerlich aktiver dem Unter-
richt des Lehrers zu folgen. Der Unterricht bekommt dadurch mehr Realität für 
die Kinder. Die Haltung: »Solange der Lehrer spricht, brauchen wir noch nichts 
zu tun«, verschwindet. Wenn die Klasse arbeitet, kann der Lehrer viel besser 
Kindern individuell helfen. Die Unterrichtsgestaltung hängt nicht mehr wie ein 
Mühlstein um seinen Hals.

Auf diese Weise werden Lehrer zum ersten Mal entdecken, wie Lernprozesse 
bei ihren Kindern verlaufen. Darauf können sie mit ihrem weiteren Unterricht 
aufbauen.

Auch in der ersten Klasse kann mit den Kindern schon auf diese Weise gear-
beitet werden. Eine Zeichnung, die an der Tafel steht und aus rhythmischen, run-
den Mustern aufgebaut ist, könnten die Kinder in rhythmische, eckige Muster 
umsetzen. Das heißt, dass jedes Kind sich seine eigene Vorstellung bilden muss. 
Das Ergebnis kann darum sehr unterschiedlich ausfallen, was das Individuelle 
der Kinder verstärkt und dem Lehrer einen besseren Eindruck von ihren Mög-
lichkeiten gibt. Lehrer gerade der unteren Klassen bemerken dazu: »Ich hätte nie 
gedacht, dass die Kinder so viel können.«

Für die Selbstständigkeit der Kinder ist es wichtig, Aufträge zu vermeiden, die 
vom Kind erwarten, dasselbe, was der Lehrer getan hat, zu wiederholen. Aufträ-
ge wie: Schreib einen Aufsatz über die Geschichte des gestrigen Tages, sind lang-
weilig und demotivierend. Man verlangt von den Kindern, sich mit der Sicht des 
Lehrers zu identifizieren, und das kann nie das Ziel des Unterrichtes sein. Eine 
sachliche Zusammenfassung des vom Lehrer Dargestellten ist gewöhnlich das 
Höchste, was man verlangt. Besser ist es, die Kinder eine Geschichte schreiben 
zu lassen, zu der die Geschichte des Lehrers den Ausgangspunkt bildet: »Stell 
dir jetzt vor, du wärst der Page des Ritters. Schreibe einen Brief über das gestern 
Geschehene an deine Mutter.« Oder: »Male ein Bild, auf dem man sieht, was der 
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König gerne hätte.« Oder: »Wenn du das Buch weiter schreiben müsstest, was 
würde mit Ares geschehen?«

Wenn man den Kindern immer Raum gibt, aus sich heraus den Lehrstoff zu 
erforschen, zu beschreiben und sich zu eigen zu machen, gibt das auch dem 
individuellen Temperament Raum. Das Kind lernt so das eigene Temperament 
kennen, lernt damit umzugehen und es zu beherrschen. Der Lehrer braucht sich 
nicht mehr den Kopf zu zerbrechen über cholerische, melancholische, sanguini-
sche und phlegmatische Übungen. Er muss aber viel Erfindungsgabe in die rich-
tigen Aufgaben stecken, um die unterschiedlichen Temperamente anzuregen, 
forschend an die Arbeit zu gehen.

Ein sinnvoller Auftrag ist auch die Erstellung eines Geschäftsbriefes. Es geht 
dabei um Sachlichkeit, Eindeutigkeit, das Vermeiden von Gefühlen und nuancie-
renden Adjektiven. Auch das Schreiben eines Kochrezeptes ist ein guter Auftrag. 
Ganz spannend wird es, wenn das Rezept von einem anderen Kind zubereitet 
wird und vom Autor genossen werden muss! Das regt eine genaue Beschreibung 
an. 

In der Unterscheidung von Tatsache und Stimmung liegt z. B. auch die Auf-
gabe, die Kinder einen Gerichtsprozess über eine einfache Verkehrsübertretung 
schreiben zu lassen. Danach oder davor aber soll eine subjektive Auseinander-
setzung, in der der Betroffene um Verständnis bittet, geschrieben oder gespielt 
werden.

Die Selbstständigkeit der Kinder wird auch durch Übungen mit offenem Ende 
angeregt, z. B. beim Rechnen. Auch hier muss der Lehrer einen Anfangspunkt 
finden, von dem aus das Kind gerne mit eigener Kraft weitermacht.

Man kann übrigens eine Klasse selbstständiger Kinder einfach erkennen. Sol-
che Kinder stellen die richtigen Fragen, weil sie in der Lage sind, in Worte zu 
bringen, was sie können und was nicht. Sie können einen unverstandenen Auf-
trag in eine Frage umsetzen.

Unterricht heißt auch: Kindern beibringen, die richtige Frage im richtigen Mo-
ment der richtigen Person zu stellen.
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Das Warten der Kinder, bis es weitergeht

Es kommt immer wieder vor, dass Kinder, die eher fertig sind mit einer Arbeit 
als der Rest der Gruppe, warten müssen, bevor sie den nächsten Auftrag be-
kommen. In der Malstunde muss gewartet werden, bis mit einer neuen Farbe 
begonnen werden darf. Das Warten, bis es in der Klasse still wird, ist für Lehrer 
und die Schüler nicht der glücklichste Moment des Schultages.

Wenn ein Schüler pro Tag eine halbe Stunde warten muss, bis die anderen so 
weit sind, bis der Lehrer den folgenden Auftrag gibt, bis er an der Reihe ist, bis 
das Heft gefunden ist, bis die Klasse still wird, ist von allen Epochen, die das Kind 
während der Unterstufe bekommt, die »Warteepoche« mit Abstand die längste.

Natürlich sucht das Kind, das regelmäßig warten muss, auf die Dauer eine ei-
gene Beschäftigung. Der eine wird an Mitschüler Briefchen schreiben, der andere 
wird Bleistiftspitzen sammeln, der dritte faltet Flugzeuge, der vierte fängt an, das 
Brot für die Pause zu essen, der fünfte geht mal zur Toilette, der sechste wandert 
etwas durch die Klasse und so weiter. 

Dieses Problem ist leicht zu lösen, indem man den Schülern neben der ge-
wöhnlichen Arbeit Extra-Aufgaben stellt. Diese Aufgaben sind in den Zeiten zu 
erledigen, in denen sonst gewartet werden muss. Montags werden die Aufgaben 
vergeben, und freitags werden sie nachgeprüft. Hinter jeder Stunde existiert so 
noch eine andere Stunde als »Schattenstunde«. 

Jede Klasse sollte über eine gute Schülerbibliothek verfügen. (Eine gute Schü-
lerbibliothek hat mindestens doppelt so viele Bücher wie Schüler in der Klas-
se, und zwar anregende Bücher verschiedener Schwierigkeitsgrade.) Wenn ein 
Schüler mit einer Aufgabe fertig ist, nimmt er ein Bibliotheks-Buch. Sobald er ein 
Kapitel gelesen hat, macht er eine Zusammenfassung in der Bibliotheks-Kartei 
oder er bekommt eine andere Aufgabe dazu.
Auch für ein ganzes Buch kann der Lehrer sich Aufgabenstellungen überlegen,  
z. B. in einer sechsten oder siebten Klasse: 
• Wer war der Autor des Buches? 
• Kennst du noch mehr Bücher dieses Autors?
• Wenn ja, um welches Thema ging es dort?
• Wenn du in der Geschichte eine der Hauptpersonen wärst, wer wäre das und 

warum?
• Kannst du einen Moment angeben, in dem die Geschichte eine Wendung nahm, 

die du nicht erwartet hast?
• Wie würdest du die Geschichte dort weiter verlaufen lassen? Denke dir einen 

anderen Titel für das Buch aus.
• Erzähle den anderen etwas über das Buch.

Jüngere Klassen bekommen einfachere Aufgaben. Für die Kinder der ersten Klas-
se kann das aufmerksame Betrachten von Bilderbüchern eine »Schattenstunde« 
sein. Auch Erstklässler müssen einen »Bericht« von dem Bilderbuch machen, 
zum Beispiel in Form einer Zeichnung:
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• Es gibt in deinem Bilderbuch einen dicken Baum, eine geschlossene Türe oder 
einen geschlossenen Schrank. Zeichne, was in dem Schrank, hinter der Türe 
oder hinter dem Baum zu sehen ist.

• Male ein Bild, das zwischen die vierte und fünfte Seite passt.
• Zeichne, was alles in der Scheune des Zwerges zu finden ist.

Es handelt sich darum, dass ein Kind mit seiner Phantasie weiter geht als die 
vorgegebene Geschichte. 

Als Möglichkeit für eine Schattenstunde kann man auch Dame und Schach 
einführen, Dame ab der dritten oder vierten Klasse, Schach ab der fünften. Man 
kann in der Klasse ein Rolliersystem einführen, wodurch man immer mit jemand 
anderem spielt.

Auch das Führen eines Tagebuches ist sinnvoll. In dem Tagebuch können vor 
allem Wahrnehmungen notiert werden in Bezug auf Pflanzen, das Wetter, das 
Familienleben und natürlich auch intime Seelenmitteilungen, die aber nur vor-
gelesen werden, solange sich die Kinder noch nicht genieren.

Auch das Formenzeichnen lässt sich gut als Schattenstunden-Auftrag nutzen. 
Man gibt montags eine eckige Form und lässt sie in drei Phasen metamorpho-
sieren zu einer runden. Die Kinder haben dann drei bis vier Phasen zu zeichnen. 
Oder: Montags gibt man eine blumenartige Zeichnung und bittet die zwei fol-
genden Phasen zu zeichnen, die abgefallenen Blütenblätter und den schwellen-
den Blütenboden und schließlich die Samenkapsel.

Von einer ersten Klasse verlangt man einfach, eine Bewegung zu zeichnen, die 
als Linie an die Tafel gezeichnet ist, gelaufen wird oder anders erlebbar wird. 
Das Motiv der Zeichnung muss konsequent durchgeführt werden, bis das ganze 
Blatt gefüllt ist.

Auch für das Bearbeiten von Rechenprotokollen ist die Schattenstunde gut zu 

Lehrerzentrierter 
Unterricht kann das 

selbstständige Arbeiten 
der Schüler auch be-
hindern (Foto Lutz)
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gebrauchen. Wenn in einer Rechenperiode ein neuer Lehrstoff eingeführt wurde, 
dienen die Übungsstunden dazu, Sicherheit darin zu finden.

Die Schattenstunde kann auch zum Auswendiglernen genutzt werden. Ein 
Gedicht, eine Schauspielrolle, die Multiplikationsreihen, die Kennzeichen der 
Teilbarkeit, Buchstabierregeln, Topographie und anderes mehr.

Wie sieht eine Schulwoche mit »Schattenstunden« aus?
Montags nach der Frühstückspause gibt der Lehrer einige Schattenstundenauf-
träge. Es ist gut, den Kindern drei bis fünf verschiedene Aufgaben für die Schat-
tenstunde zu geben. Während dieser ersten Stunde können die Kinder unter der 
Leitung des Lehrers mit der Arbeit beginnen. Im Laufe der Woche wird jeder 
Moment, den sie warten müssen, von den Kindern genutzt, um sich mit den Auf-
gaben der Schattenstunden zu beschäftigen. Auch die Übungsstunden können 
für die Schattenstunden genutzt werden. Ebenso kann man die Schattenstunde 
einsetzen, wenn der Lehrer später kommt, ein Fachlehrer krank ist und sogar bei 
Krankheit des eigenen Lehrers, wenn es keine Vertretung gibt.

Freitags nach der Frühstückspause schaut der Lehrer mit der Klasse die Arbeit 
an und stellt Prüfungsfragen. Die Resultate werden vom Lehrer festgehalten. 

Schattenstunden gelten für alle, aber das heißt nicht, dass alle Schüler dieselbe 
Arbeit tun müssen. Die Sorgenkinder bekommen ein angemessenes Schatten-
stundenprogramm, so wie ein Sorgenkind in der Klasse auch individuelle Epo-
chen-Aufträge bekommt. Es darf aber auf keinen Fall so sein, dass Kinder aus 
irgendwelchen Gründen die Schattenstunden nicht zu machen haben.

Durch das Arbeiten mit Schattenstunden wird die Selbstständigkeit der Kin-
der verstärkt, und die Verschiedenartigkeit der Aktivitäten in der Klasse nimmt 
deutlich zu. Kein Kind wird mehr fragen, warum es rechnen muss, während ein 
anderes in einem Bibliothek-Buch liest und ein drittes eine Formenzeichnung 
fertig macht. Durch dieses Akzeptieren der Verschiedenartigkeit ist es einfacher 
für den Lehrer, einem Kind zu helfen, das Schwierigkeiten mit einem bestimmten 
Lernstoff hat. Und das Kind wird leichter als vorher die eigenen Lernschwierig-
keiten annehmen und sich weniger Ausflüchte ausdenken.

Solange allen Kindern im Unterricht die gleichen Aufgaben gestellt werden, 
kann die Kluft der Begabungen zu Unzufriedenheit führen, und zwar umso 
mehr, je älter die Kinder werden. Differenzierte Aufgabenstellung bringt die Un-
terschiede nicht zum Verschwinden, lässt sie aber als natürlich und sinnvoll  
erleben.

Zum Autor: Gerard Reijngoud, Jahrgang 1940, verheiratet, zwei Kinder. Nach dem Leh-
rerseminar der Musiklehrerbildungsschule Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Lei-
den. Gründungslehrer der Parcivalschule Arnheim (1980-1988). Dozent für Muttersprache 
am Seminar für Waldorfpädagogik Helicon, Zeist. Seit 1988 Schulberater für die Waldorf-
schulen im niederländischen Schulbegleitungsdienst.
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Die Freie Waldorfschule Dachsberg, die im 
südlichen Schwarzwald in der Nähe von St. 
Blasien liegt, arbeitet im Moment noch an 
zwei verschiedenen Schulstandorten. Die 
Klassen 1/2 und 9/10 haben ihre Unter-
richtsräume auf dem Goldenhofgelände in 
Urberg. Die Klassen 3/4, 5/6 und 7/8 sind 
im ehemaligen Dorfschulhaus der Gemein-
de Dachsberg-Wolpadingen, neun Kilome-
ter von Urberg entfernt, untergebracht. Da 
Schule und Hof eng zusammenarbeiten, 
sind für die Klassen in Wolpadingen wö-
chentliche Hoftage und ein bis zwei Hofe-
pochen im Schuljahr fester Bestandteil der 
Unterrichtsplanung. Derzeit unterrichten 
fünf Klassenlehrer und sechs Fachlehrer die 
114 Schülerinnen und Schüler. 

Eine pädagogische Provinz

Als vor ungefähr zehn Jahren eine Handvoll 
Eltern den Entschluss fasste, auf tausend 
Metern Höhe im Hochschwarzwald eine 
Waldorfschule zu gründen, sah sie sich so-
gleich mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert: Wie sollte man mit nur weni-
gen Kindern (jeweils vier Erst- und Zweit-
klässlern, davon zwei behinderte Kinder) 
eine Schule aufbauen, zumal wenn die fi-
nanziellen Mittel mehr als spärlich waren, 
und – widersprach eine Schule im ländli-
chen Raum nicht überhaupt und gänzlich 
der Idee der traditionellen Waldorfschule? 
Allein der Schulort warf für die gründungs-
willigen Eltern und ihre Gründungsleh-

Jahrgangsübergreifender 
Unterricht im Südschwarzwald

Viert- und Fünftklässler der Waldorfschule Dachsberg beim Sensen 
(Foto: Schwarz)
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rerin keine Fragen auf: Die zukünftigen 
Schüler sollten dort ihren Platz finden, wo 
auch schon der Kindergarten seit mehreren 
Jahren seine Heimat hatte, auf dem biolo-
gisch-dynamisch geführten Goldenhof in 
Urberg. Eingebettet in ein weitläufiges und 
geschütztes Gelände konnten die Kinder 
dort tagtäglich erleben, wie der Wechsel der 
Jahreszeiten und die Landschaft die Arbeit 
der Menschen, die dort an der Erde und mit 
den Tieren arbeiteten, prägte.
Diese natürliche und ursprüngliche Um-
gebung, in der die heilsame Wirkung der 
Urkräfte noch spürbar ist, sollte auch den 
Schulkindern zuteil werden. Und wie man 
mit geringen Mitteln und wenigen Schü-
lern eine Schule durchtragen konnte, das 
hatte – wie man erfuhr – eine Kollegin im 
schweizerischen Emmental bereits erfolg-
reich praktiziert. So reifte auch bei den 
Gründungseltern der Entschluss, dass man 
hier, der besonderen Lebenssituation ge-

horchend, eine Landschule aufbauen müs-
se, in der – der geringen Schülerzahl wegen 
– möglichst noch mehrere Jahrgangsstufen 
zusammen unterrichtet werden sollten.
Doch wie vertrug sich eine Doppelklassen-
führung mit den an der Menschenkunde 
orientierten Lehrplanempfehlungen? Auch 
hier griffen die Eltern wieder mutig auf 
selbstgewonnene Beobachtungen zurück: 
Beim Feiern der Jahresfeste hatte man im-
mer Wert darauf gelegt, alle Altersgruppen 
bei der Festgestaltung zu bedenken. Jeder 
sollte auf seine Weise angesprochen wer-
den, die Alten und die Jungen, die Größ-
ten und die  Kleinsten. Und so wie Eltern 
in einer großen Familie für den harmoni-
schen Zusammenklang aller Sorge tragen, 
so müsste auch ein Lehrer bei seiner Un-
terrichtsgestaltung die Kinder der verschie-
denen Jahrgangsstufen ihrem Alter und ih-
rem Entwicklungsstand gemäß ansprechen 
können! Man erinnerte sich auch, dass noch 
vor wenigen Jahrzehnten Generationen von 
Dorfschullehrern die Kunst beherrscht hat-
ten, Kinder aller Altersstufen gemeinsam 
in einem Raum zu unterrichten, und dabei 
feststellten, wie verantwortungsbewusst 
und selbstständig die Kinder miteinander 
umgingen. Wollten die Eltern also gemein-
sam mit ihrer Gründungslehrerin Ernst 
machen und auch ihren Kindern den Be-
such einer Waldorfschule fernab der nächst 
größeren Stadt ermöglichen, so mussten sie 
diesen unkonventionellen Weg gehen.
Wie aber kann ein Schulkonzept beschaffen 
sein, welches auf all diese Besonderheiten 
Rücksicht nimmt? Wie kann ein Lehrer sei-
nen Unterricht planen, wenn die Schule sich 
eng mit einem landwirtschaftlichen Projekt 
verbindet und dieses verantwortungsvoll 
und tatkräftig mitgestalten will?
Allein für so etwas wie den »rhythmischen 
Teil« zu Beginn des Schultages ergeben sich 
in der Umgebung eines Bauernhofes un-
zählige Möglichkeiten: Holz hacken und 
sägen, Stall misten und Futter einstreuen, 
Pferde, Kühe und Kälbchen striegeln, die 

Die zweite und dritte Klasse erntet 
Radieschen (Foto: Schwarz)
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vielen Setzlinge gießen, im Kräutergarten 
jäten, eine Holzbiege errichten, den Holz-
schopf aufräumen und vieles andere mehr. 
Wie anders gestaltet sich da der Morgen, 
wenn man mit wachem Blick erkennt, was 
es rundum zu tun gibt. Wieviel leichter ent-
zündet sich der Wille des Einzelnen, wenn 
das Resultat seiner Arbeit letztendlich ihn 
selbst betrifft. So unterstützten schon die 
jüngsten Schüler über Jahre hinweg – som-
mers wie winters – ein Aufforstungsprojekt 
im Feldberggebiet. 
Die Auswirkungen einer solchen morgend-
lichen Einstimmung auf den nachfolgen-
den Unterricht sind für Kinder und Lehrer 
äußerst wohltuend: Mit frischem Interesse 
können die Schüler nach getaner praktischer 
Arbeit die Epocheninhalte aufnehmen, und 
mit viel tieferer Hingabe kann Musika-
lisches und Künstlerisches gepflegt und 
gefördert werden. Von den Lehrern wird 

hierbei natürlich ein hohes Maß an Umsich-
tigkeit und Flexibilität erwartet: Kann eine 
Klasse mit tatenhungrigen, kräftigen Kin-
dern ruhig im Schulzimmer sitzen bleiben, 
wenn sie genau weiß, dass demnächst ein 
Gewitter losbrechen wird und der Bauer es 
nicht alleine schafft, das Heu noch rechtzei-
tig einzubringen? Und wird ein Kollege sei-
nen Unterricht beharrlich fortsetzen, wenn 
an diesem Tag die Kartoffeln in den Boden 
müssen und dies mit einer Klasse schneller 
erledigt ist, als wenn man den Bauern damit 
alleine lässt? Oft ist man aufgefordert, das 
zu tun, was die augenblickliche Lebenssi-
tuation verlangt, und nicht das, was man 
geplant hatte. Das kann unbequem und 
schwierig sein oder zu Konflikten führen. 
Aber ist es nicht unsere Aufgabe, den Willen 
der Kinder und Jugendlichen beizeiten an 
den Notwendigkeiten des Lebens zu erpro-

Die kleinen »Pioniere« der Schule auf dem Goldenhof (Foto: Öhler)
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ben und die Konsequenzen unserer Taten 
so zu gestalten, dass sie echte Lebenser-
fahrung werden: Sorgen Schüler und Leh-
rer  nicht rechtzeitig für die nötigen Holz-
vorräte, sind im Winter die Schulzimmer 
kalt. Und schenken wir Tieren und Pflan-
zen, die uns zur Pflege anvertraut wurden, 
nicht die erforderliche Aufmerksamkeit, so 
nehmen diese für jeden sichtbar Schaden. 
Immer wieder machten wir die Erfahrung, 
wie tiefgreifend der aus der Notwendigkeit 
entstandene Umgang mit Natur und Tier 
für die Kinder ist. Wer früh die Erfahrung 
macht, dass all sein Tun oder Nichttun auf 
ihn zurückfällt, wird im Leben wacher sein, 
wird mit Besonnenheit seine Aufgaben er-
greifen und sie auch gegen Widerstände 
durchtragen können.

Die fünfte und sechste Klasse beim Holzmachen (Foto: Schwarz)

Jahrgangsübergreifende Unter-
richtsgestaltung 

Da jeder Klassenlehrer einer Doppelklasse 
seine ersten Erstklässler ein ganzes Schul-
jahr alleine unterrichtet, liegt der Schwer-
punkt des ausgehenden Schuljahres darauf, 
die nun schon »Großen« auf die kommen-
den »Kleinen« einzustimmen. So kann es 
gelingen, dass die zweite Klasse im neuen 
Schuljahr ihre Erstklässler mit ernstem Ei-
fer empfängt und voller Stolz und durch-
aus vorbildlich all die guten Gewohnheiten 
vermitteln möchte, die der Klassenlehrer 
übers Jahr bei ihnen angelegt hat. Haben 
die Kinder zu lauschen gelernt, werden 
sie gerne zuhören, was die jeweils andere 
Jahrgangsstufe an Versen, Gedichten und 
Liedern zum Vortrag bringt. Auch wird der 
Klassenlehrer darauf achten, dass die Kin-
der mit Interesse und Respekt das Tun der 
Jüngeren oder Älteren begleiten. So finden 
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die Jüngeren in den Älteren ihr Vorbild, und 
die Älteren haben in den Jüngeren diejeni-
gen, um die sie sich gelegentlich kümmern 
dürfen. Um aber die Willens- und  Ge-
mütskräfte in ruhevoller Atmosphäre zur 
Entfaltung kommen zu lassen, ist es für 
die Anfangsklassen wünschenswert und 
hilfreich, wenn der Klassenlehrer möglichst 
alle Fachunterrichte selbst erteilt. So kann er 
den Schulmorgen ganz auf die Bedürfnisse 
der Kinder abstimmen und variieren, ohne 
den Unterrichtsfluss durch Fachlehrer un-
terbrechen lassen zu müssen.
Hat man nun eine Doppelklasse beisammen, 
so ist es im Hauptunterricht der Unterstufe 
in den meisten Epochen möglich, parallel zu 
arbeiten (eine Tafelhälfte für die eine Klas-
se, die andere für die zweite Altersgruppe). 
Bei der Einführung der Großbuchstaben in 
der ersten Klasse beispielsweise kann die 
zweite daneben die kleinen Buchstaben 
erüben. Auch beim Rechnen ist Ähnliches 
möglich, ebenso beim Formenzeichnen. 
Hier kann man problemlos bis in die obere 
Mittelstufe hinein »zweigleisig« arbeiten. 
Freihandgeometrie, erste Zirkelgeometrie 
und ihre weiterführenden Inhalte sind gut 
miteinander vereinbar. Voraussetzung für 
diese Arbeitsweise ist allerdings die Fähig-
keit der Schüler zur Stillarbeit. Diese sollte 
man schon früh und konsequent anlegen, 
dasselbe gilt für die Gruppenarbeit. Dabei 
sollte man vor allem die guten Schüler bei-
der Jahrgangsstufen immer wieder dazu 
anhalten, ihre Gaben mit den Schwächeren 
zu teilen, um diesen uneigennützig und 
selbstverständlich zur Seite zu stehen. So 
wird ein Raum geschaffen, in dem auch 
»Überflieger« ihre Mitleidskräfte entfalten 
können. Daneben gibt es noch die Möglich-
keit, Epochen, die sich ergänzen, zu kom-
binieren: Formenzeichnen mit Geschichte, 
Bildbetrachtung mit Physik usw. Oder die 
Jüngeren ergreifen eine Epoche zunächst 
malend, während die Älteren das Gehörte 
in Nacherzählungen niederschreiben dür-
fen. Im folgenden Jahr können dann – in 

etwas abgewandelter Form – Teilgebiete 
einer Epoche wieder aufgegriffen werden. 
Dies bedeutet für manchen schwächeren 
Schüler eine schöne Möglichkeit, gleichsam 
in einem erinnernden Nachklang das Ge-
hörte noch einmal zu durchleben. Erscheint 
eine Differenzierung wegen der Stofffülle 
nicht leistbar, so hat es sich auch bewährt, 
die Epoche im Jahresplan so zu platzieren, 
dass sie für die Kleinen etwas früh, für die 
Großen ein wenig spät kommt. Weitere Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten bieten sich bei 
Hausaufgaben oder im Gespräch mit der 
Klasse, in dem man die verschiedenen Al-
tersstufen unterschiedlich anspricht. 
In manchen Fächern ist es allerdings sinn-
voller, die verschiedenen Altersgruppen zu 
trennen. So in Eurythmie, ebenso in Hand-
arbeit, Gartenbau und Werken. Einige Klas-
sen durften auch die Schöpfungsgeschichte 
jeweils alleine hören, wofür dann ab Klasse 
3 bereits der erste Nachmittagsunterricht 
eingerichtet wurde. In den Fremdsprachen, 
Religion, Musik und Turnen wurde bislang 
noch nicht getrennt.

Mut zu neuen Wegen

Es sollte deutlich geworden sein, dass Kol-
legen, die zum einen mit jahrgangsüber-
greifenden Klassen arbeiten, zum anderen 
sich und ihre Klassen tatkräftig in eine be-
stehende Landwirtschaft einbringen möch-
ten, in Hofepochen oder Hoftagen ihre 
Unterrichtsgestaltung viel stärker an der 
jeweiligen Lebenssituation messen müssen. 
Einerseits sollte sich jeder Kollege mit der 
lebendigen, stets im Wandel begriffenen 
Erde so verbinden, dass er in dem, was er 
in den Schülern veranlagen möchte, selbst 
glaubhaft bleibt. Landschaft und Hof geben 
den Menschen hier viel, doch bedarf beides, 
sollen die Impulse kraftvoll umgesetzt wer-
den, des immerwährenden, tätigen Zugriffs 
jedes Einzelnen. Andererseits muss man 
mit der Gewohnheit brechen, sich auf der 
Sicherheit der Lehrplanempfehlungen »aus-
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ruhen« zu können. Denn jetzt ist nicht nur 
ein rasches Reagieren auf die Notwendig-
keiten des Lebens gefordert, sondern auch 
der noch bewusstere Zugriff auf die Lehr-
planempfehlungen vor dem ungewohnten 
Hintergrund einer Doppelklassenführung. 
Dazu braucht es Phantasie und Beweglich-
keit, Einsatzfreude und Be- geisterung, nach 
neuen Wegen zu suchen. Und es braucht 
den Mut zu akzeptieren, dass es auch Si-
tuationen geben kann, in denen man nicht 
mehr weiter weiß. Dann offen, vertrauens-
voll und wach auf das zu schauen, was uns 
in den Kindern entgegenkommt, gibt Kraft, 
auf diesem Wege weiterzugehen. 
Für die Oberstufe verfolgen wir das Ziel, 
Schule und Arbeitswelt so zu verknüpfen, 

dass auch mit den örtlichen Betrieben eine 
Zusammenarbeit aufgebaut werden kann. 
Weiter ist ein Zusammenwirken zwischen 
Schule und dem in der Nähe liegenden Wal-
dorf-Internat »Berghorst«* im Entstehen. 
Damit können wir Kindern und Jugendli-
chen, für die eine Internatsunterbringung 
angezeigt ist, auch ermöglichen, unsere 
Schule zu besuchen.

Susanne Noetzel-Öhler

* Weitere Informationen bei: Waldorf-Internat 
»Berghorst«, 79831 Ibach, Tel. 07672-2007, Fax 
07672-2034 (Georg Fromm).

Die sechste und siebte Klasse macht Sauerkraut (Foto: Schwarz)
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Chancen und Möglichkeiten von 
Doppelklassen
Die Freie Waldorf-Dorfschule Werdohl
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  Die Freie Waldorf-Dorfschule Werdohl 
wurde 1997 durch glückliche Umstände 
innerhalb kürzester Zeit gegründet. Eigent-
lich hatte man Räume für einen Waldorf-
kindergarten gesucht und bekam plötzlich 
auch Schulräume angeboten. Im Frühjahr 
entstanden Kontakte zu einem Lehrer der 
Dorfschule Kierspe, der eine erfahrene Wal-
dorflehrerin kannte. Zwei Wochen vor den 
Sommerferien kamen alle Interessenten 
zusammen, und es wurde beschlossen, mit 
vier Kindern im August als Dependance 
von Kierspe zu beginnen.

Im Sommer 1998 kamen dann acht Erst-
klässler hinzu, und die erste Doppelklas-
se entstand. Ein Jahr später begann Steffi     
Grunwald, vorher tätig an der Hibernia-
schule Herne, mit neun Schülern als Klas-
senlehrerin. Sie wird im kommenden Schul-
jahr die zweite Doppelkasse unterrichten.

Besteht schon in üblichen Klassen eine 
gewisse Alters- und Entwicklungsbreite, 
so haben wir in Doppelklassen Altersun-
terschiede von bis zu drei Jahren. Das Sozi-
algefüge entspricht mehr der Situation von 
Geschwistern in einer Familie. Die Kleine-
ren lernen von den Größeren, und die Älte-
ren können mit den Jüngeren wiederholen. 
So lassen sich in besonderem Maße soziale 
Fähigkeiten fördern. Andererseits entstehen 
aber auch durch Entwicklungsunterschiede 
(z. B. die Pubertät) neue Probleme. Die klei-
neren Klassengrößen von etwa 20 Schülern 
ermöglichen es jedoch, individuell auf jedes 
Kind einzugehen. Bei der Aufnahme neuer 
Schüler muss darauf geachtet werden, dass 
man zunächst eher die langsameren Jünge-
ren aufnimmt, und dann im nächsten Jahr 
die älteren Schnelleren. So können wir die 
Kinder wirklich da abholen, wo sie stehen, 
können auch besondere Begabungen för-
dern. Wir brauchen allerdings eine stärkere 
Binnendifferenzierung. Ohne Hilfe durch 
Eltern ist das aber kaum durchführbar. 
Sie erleben auf diese Weise den Unterricht 
»hautnah«. Es ergeben sich Fragen, aber 
auch vielfältige Anregungen, und die El-

tern bekommen ganz nebenbei eine praxis-
nahe Einführung in die Waldorfpädagogik. 
Möglichkeiten zur Mitarbeit sind in reichli-
chem Maße vorhanden … warum sollen wir 
unseren Unterricht also nicht öffnen? Hier 
in Werdohl haben sich wirklich besondere 
Kinder zusammengefunden, keine homoge-
ne Einheit, sondern eine heterogene Vielfalt, 
wie sie unterschiedlicher nicht sein könnte. 
Das ist Herausforderung und Bereicherung 
zugleich. So wenige Kinder unterrichten 
bedeutet nicht weniger Arbeit, sondern 
eine völlig andere Anforderung. Gerade in 
einer kleinen Doppelklassenschule bietet 
es sich an, die Zeiteinteilung, die nebenbei 
nirgendwo explizit als Dreiviertel-Stunden-
takt vorgeschrieben ist, flexibel zu handha-
ben. Die rein kognitive Arbeitsphase kann 
gleitend in eine Freiarbeits-, Handarbeits-, 
Handwerks- oder Spielphase mit Elternbe-
teiligung übergehen. Schüler, die bereits 
mit ihren Aufgaben fertig sind, erhalten zu-
sätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
unterrichtsbegleitendem und unterstützen-
dem Material. So werden Möglichkeiten zur 
selbstständigen Schülerarbeit geboten, und 
die Schüler lernen wirklich mit Kopf, Herz 
und Hand. Dafür brauchen wir in besonde-
rem Maße flexible, kreative Lehrer, die mög-
lichst viele Fächer unterrichten können und 
bereit sind, neue Wege zu beschreiten.

Wir haben heute eine Schule, in der sich 
unsere Kinder wohlfühlen. Auch wenn wir 
noch am Anfang stehen und in der einen 
oder anderen Frage kräftig miteinander rin-
gen, sind viele unserer Vorstellungen und 
Wünsche Wirklichkeit geworden. Wir ha-
ben das Glück, auf viele tatkräftige Eltern 
zurückgreifen zu können. Wir glauben, 
dass von unserer kleinen Schule mit ihren 
Doppelklassen ein Impuls der Erneuerung 
für andere Schulen ausgehen wird, weil oft 
nur im Kleinen etwas wirklich Neues aus-
probiert und geschaffen werden kann.

Steffi Grunwald
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Unsere Schule steht in Vaasa, Finnland, 
einer kleineren Stadt mit zweisprachiger, 
finnisch und schwedisch sprechender Be-
völkerung.

Die Schule entstand auf die gewöhnli-
che Art und Weise. Eine Mutter setzte eine 
Anzeige in die Zeitung, mit der sie an der 
Gründung eines Kindergartens Interessierte 
zusammenbrachte. Diese Eltern gründeten 
einen Trägerverein und in dessen Namen 
einen Waldorfkindergarten. Als die Zeit der 
Einschulung bevorstand, wollten sie für 
ihre Kinder auch eine Waldorfschule. Die 
wurde zwar gegründet, aber es stand nicht 
gleich ein Lehrer zur Verfügung. Als auch 
im zweiten Jahr noch kein Lehrer in Sicht 
war, mussten die Kinder in der Grundschu-
le anfangen. Ein Waldorfpädagoge schlug 
der Kindergärtnerin vor, für die Kinder eine 
Samstagsschule mit Märchen, Malen etc. zu 
veranstalten. So geschah es dann auch, die 
Kinder gingen zur Grundschule und zur 
Samstagsschule.

Dann fand sich endlich eine Lehrerin, mit 
der zusammen die Eltern des Trägervereins 
den Schulbeginn ein- oder zweiklassig zu 
planen anfingen. Man einigte sich auf eine 
Klasse, weil es sich lediglich um 15 Famili-
en mit 16 Kindern handelte, von denen nur 
vier Erstklässler waren.

Mit nur geringfügigen Abweichungen 
wurde der gleiche Lehrplan gewählt, dem 
man in der früheren Schule der Lehrerin 
gefolgt war. Auf Anraten eines erfahrenen 
Waldorfpädagogen begann die Lehrerin 
ihre Unterrichtsarbeit mit dem Pensum der 
ersten Klasse des Lehrplans.

Die Kinderschar war bunt zusammenge-
würfelt. Die vier Erstklässler und ein Teil 
der Kinder im Zweitklassenalter kannten 
sich aus dem Waldorfkindergarten, ein Teil 
war in dieselbe Grundschulklasse gegan-
gen. Einige der Schüler waren neu, einer 
stammte aus einer auswärtigen Waldorf-, 

einer aus einer auswärtigen Grundschule. 
Später kamen noch andere Schüler hinzu. 
Auch zweisprachige Kinder waren mit von 
der Partie. Der Schulunterricht wurde in 
finnischer Sprache erteilt.

Anfänglich wurde mit dem Vorstand des 
Elternvereins vereinbart, die Klasse zu ei-
nem geeigneten Zeitpunkt zu teilen, falls 
genügend Kinder hinzukommen würden, 
weil der Unterricht die Kinder in verschie-
denem Alter auf verschiedene Weise an-
spricht. Altersbedingte Unterschiede ließen 
sich zwischen den Kindern zunächst nicht 
ausmachen, abgesehen davon, dass die ehe-
maligen Grundschüler, vor allem die Mäd-
chen, wussten, wie man in der Schule mit 
gefalteten Händen stillsitzt. Das Naturell 
der Jungen hatte die Grundschule kaum 
beeinflusst. Sie waren lebhaft und sich we-
niger dessen bewusst, dass ihr Schulweg 
begonnen hatte.

Der Unterricht der ersten Klasse sprach 
alle Kinder gleichermaßen an. Die Schüler 
waren sehr empfänglich für Märchen und 
Geschichten. Die Verwandlung der Laute 
in Buchstabengestalt schien sie zu fesseln, 
obwohl ein Teil bereits lesen und schreiben 
konnte. Nicht einmal beim Rechnen erhob 
sich Einspruch. Ich hatte geglaubt, die Zif-
fern unbedingt bereits in der ersten Klasse 
lehren zu müssen, weil sie einem Teil der 
Kinder schon bekannt waren, aber ich irrte 
mich. Im Gegenteil, die Kinder rechneten 
begeistert mit den Symbolen, die wir den 
Zahlen gegeben hatten.

Im zweiten Jahr fiel mir auf, dass die jün-
geren Kinder vollkommen im Lehrstoff auf-
gingen und zufrieden waren. Gleiches galt 
auch für die älteren, höherklassigen, doch 
die waren deutlich wacher. Sie standen ja 
vor ihrem »Rubikon« (benannt nach dem hi-
storisch bedeutsamen Grenzfluss »Rubico« 
und bezeichnet den Entwicklungsschritt im 
neunten Lebensjahr, wo die selbstverständ-

Eine Gemeinschaftsklasse in Vaasa



814

liche Einheit des Kindes mit der Welt durch 
eine neue Distanz abgelöst wird.)

Im dritten Jahr war die Klassenstärke so 
weit angewachsen, dass wir nach einem 
zweiten Lehrer Ausschau hielten. Als eine 
Lehrerin gefunden war und ich wusste, dass 
sie im folgenden Schuljahr anfangen könn-
te, gruppierte ich die Kinder in der Klasse 
so, dass die Kleinen vorn und die Großen 
hinten saßen.

Ich fing an, wann immer es möglich war, 
gleichzeitig beide Gruppen – den jeweiligen 
Entwicklungsstand berücksichtigend – zu 
unterrichten. Beim Rechnen beispielsweise 
durften die Größeren bereits zu den Bruch-
zahlen vorrücken, und im Formenzeichnen 
erhielten die Gruppen verschiedene Aufga-
ben. Eines der Kinder erinnerte sich später 
in der neunten Klasse daran, wie ärgerlich 
es anfangs gewesen sei, wenn die Älteren 
andere Aufgaben erhielten. Als es dann de-
ren Schwierigkeitsgrad erkannt habe, sei es 
mit den eigenen Aufgaben ganz zufrieden 
gewesen.

Als alle Kinder die Wende des neunten 
Jahres hinter sich hatten, teilten wir die 
Klasse: die obere hatte jetzt 16, die untere 
elf Schüler. Es war keine leichte Entschei-
dung, welche Lehrerin welche Klasse über-
nehmen sollte. Mit den Kleineren weiter-
zuarbeiten schien ideal, doch als diejenige, 
die schon einen ganzen Klassenzug geführt 
hatte, übernahm ich die Klasse der Älteren. 
Anfangs erteilte die Lehrerin der unteren 
Klasse lediglich den Hauptunterricht. Um 
die Weihnachtszeit begannen die Kinder 
von der neuen Lehrerin als »unsere Lehre-
rin« zu sprechen. Daraufhin erhöhten wir 
ihre Stundenzahl, gemeinsam waren nur 
noch die Leibesübungen.

Zu Beginn des vierten Jahres erklärte ich 
den Größeren, wir würden in diesem Jahr 
den Stoff zweier Klassen zu bewältigen ha-
ben. Eine große Herausforderung war die 
Auswahl dessen, was ich unterrichten und 
in welchem Tempo ich vorgehen sollte. Ich 
vermied jede Eile mit den Kindern, musste 

aber als Lehrerin dafür sorgen, dass keine 
Zeit vergeudet wurde. Bis Weihnachten 
hatten wir die fünfte Klasse erreicht, und 
im Frühjahr war es eine Freude zu sehen, 
wie die Kinder in ihrem Geschick fast an 
die alten Griechen heranreichten und offen-
sichtlich den Unterricht genossen. An der 
Zufriedenheit der Kinder konnte ich able-
sen, dass die vorgenommene Teilung richtig 
gewesen war. In späteren Unterhaltungen 
meinten die Schüler, sie hätten eigentlich 
nie wahrgenommen, besonders viel gear-
beitet zu haben. In der sechsten Klasse, wo 
das kindliche Können ein wenig bewusster 
in Anspruch genommen und die vorpuber-
tären Schüler zu reichlichem Arbeiten ge-
führt werden sollten, war die Gewöhnung 
ans Arbeiten bei ihnen schon vorhanden.

Die Entwicklung der Schüler der unteren 
Klasse verfolgte ich die ganze Zeit über aus 
der Nähe. Nach meinem Freijahr begegnete 
ich den jungen Menschen in der Oberstufe 
als Finnisch- und Geschichtslehrerin. Die 
obere Klasse prüfte etwa eine Woche lang 
ab, wer ich war, dann lief der Unterricht. 
Mit den Jungen dauerte es in der neunten 
Klasse etwas länger, denn sie hatten sich 
seinerzeit nicht so von mir abgenabelt, wie 
es ein Achtklässler tut. Später klappte das 
Lernen gut. In der 12. Klasse haben wir 
die Angelegenheit gemeinsam gründlich 
durchgesprochen.

Die älteren Schüler haben im letzten 
Jahr die 12. Klasse abgeschlossen und im 
Frühjahr nun ausgesprochen erfolgreich 
ihr    Abitur gemacht. Aus der ursprüng-
lichen Gruppe hatte ein Schüler zu einer 
anderen Waldorfschule gewechselt, und 
hinzugekommen war aus einer dritten Wal-
dorfschule ein Jugendlicher, dessen Mutter 
seinerzeit die zur Gründung des Kindergar-
tens aufrufende Anzeige verfasst hatte. Die 
Jüngeren haben die 12. Klasse absolviert, 
nur einer von ihnen ist via Oberschule zur 
Berufsfachschule gewechselt.

Inkeri Ranto
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Kombinationsklassen in Estland
Aruküla
Die Freie Waldorfschule Aruküla liegt in 
Estland in der Nähe der Hauptstadt Tallinn. 
Sie ist eine Landschule und ist in einem al-
ten Herrenhaus untergebracht. Die Klassen 
2 und 3, 4 und 5, 8 und 9 arbeiten als Kombi-
nationsklassen. In die 6. und 7. Klasse gehen 
mehr Kinder, weshalb sie in gesonderten 
Klassen unterrichtet werden. Die heutige 
erste Klasse wird im nächsten Jahr wahr-
scheinlich auch eine Kombinationsklasse.

Obwohl unsere Schule ganz klein (neun 
Klassen, 58 Schüler) und jung (gegründet 
1992) ist, haben wir schon ziemlich viele 
unterschiedliche Erfahrungen in der Arbeit 
mit Kombinationsklassen machen können. 
Im Folgenden werde ich über meine eigene 
Klasse berichten, deren Klassenlehrer ich 
seit einem Jahr bin. (Die Kinder kommen 
im Herbst in die 4. und 5. Klasse.)

Als die älteren Kinder 1996 in die erste 
Klasse kamen, gab es keine Fragen. Als eine 

weitere Klasse ein Jahr später hinzu kam, 
übernahm eine tüchtige Mutter – von Be-
ruf Waldorfkindergärtnerin – den Haupt-
unterricht. Die Klassenlehrerin konnte 
sich dadurch intensiver mit ihrer zweiten 
Klasse beschäftigen. Die übrigen Stunden 
(Handarbeit, Musik usw.) hatten die Kinder 
zusammen. Dort wurde die Arbeit selten 
differenziert (manchmal im Malen oder Be-
wegungsspiel).

In den Klassen 2 bis 3 führte die Klassen-
lehrerin den Hauptunterricht allein, aber 
der Unterrichtsstoff wurde doch getrennt. 
Die 3. Klasse bekam jede Woche noch eine 
Stunde extra, in der die Kinder die Ge-
schichten aus dem Alten Testament hören 
konnten. Nach Weihnachten ging die Klas-
senlehrerin auf Schwangerschaftsurlaub, 
und die Arbeit wurde von mehreren Leh-
rern und Eltern organisiert.

Mit der 3./4. Klasse begann ich im Herbst 
1999. Ich hatte fast keine Zeit für die Un-
terrichtsvorbereitung, und so fasste ich 
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den Entschluss, die beiden Klassen als 
eine ganze zu unterrichten. Vor Weihnach-
ten beschäftigten wir uns mit den Themen 
der      3. Klasse: Altes Testament, Einmal-
eins, Schreibschrift und die alten Berufe. 
Für die 4. Klasse bedeutete das eine große 
Wiederholung. Nach Weihnachten wurde 
die Aufmerksamkeit auf die Themen der 
älteren Klasse – Tierkunde, Bruchzahlen 
und unser Heldenepos »Kalevipoeg« – ge-
lenkt. Mit den erzählerischen Fächern ging 
es eigentlich ganz normal. Anders war es 
mit der Mathematik: die 4. Klasse und die 
wacheren Kinder aus der dritten begriffen 
die Bruchzahlen gut, aber für die übrigen 
Dritt-     klässler blieb das Thema unklar.

Meine Kollegin arbeitete dieses Jahr mit 
der Kombinationsklasse 1./2. Die beiden 
Klassen lernten von Anfang an zusammen. 
Das erste Halbjahr war sehr schwer, weil 
die älteren schon die tüchtigen Schüler wa-
ren, die jüngeren aber erst aus dem Kinder-
garten kamen. Die 2. Klasse musste viel, viel 
wiederholen, konnte aber dabei auch gut 
die Jüngeren unterrichten. Im Winter sprach 
man dann schon nur noch von einer Klasse 
mit Schülern unterschiedlicher Fähigkei-
ten. Der Lehrstoff wurde immer weniger 
differenziert. Die 2. Klasse bekam natürlich 
mehr Hausaufgaben, aber die Erstklässler 
gaben alles, um mit den Älteren Schritt zu 
halten. Als Erzählstoff benutzte die Lehre-
rin »Der Zwerg mit dem Namen Puck« von 
Jakob Streit, dazu einige Märchen und Fa-
beln. – Das war ein Kompromiss.

Auch die 7. und 8. Klasse wurde bei uns 
gemeinsam unterrichtet. Diese Klasse hat 
heute leider keinen Klassenlehrer mehr, 
deshalb findet dort nur noch Fachunter-
richt statt. Es wurde ausschließlich der 
Unterrichtsstoff der 8. Klasse behandelt. 
Obwohl die Achtklässler in der Mehrzahl 
waren und die Siebtklässler mit dem Lernen 
keine Probleme hatten, waren die seelischen 
und physischen Unterschiede zwischen den 
Älteren und Jüngeren gravierend. In den 

unteren Klassen gab es solche großen Un-
terschiede nicht.

Von allen diesen Erfahrungen ausgehend 
habe ich für meine Kombinationsklasse fol-
gendes Konzept erarbeitet:
• Der Unterrichtsstoff des Hauptunterrichts 

wird zukünftig so vermittelt, dass, wenn 
ich mich mit der einen Klasse beschäftige, 
die andere Klasse selbstständig arbeitet.

• Beide Klassen werden im Klassenzimmer 
getrennt sitzen.

• Beide Klassen werden gleichzeitig in 
demselben oder einem ähnlichen Fach   
(z. B. Muttersprache und Geschichte) un-
terrichtet, so dass wir einen gemeinsamen 
Ausgangspunkt haben. 

• In den anderen Fächern werden die Klas-
sen zusammenarbeiten.

• Die neu hinzukommenden künstlerisch-
praktischen Fächer (z. B. Gartenbau und 
Holzarbeit) beginnen dann, wenn es die 
richtige Zeit für die jüngere Klasse ist.

• Die ersten Epochen in Physik, Chemie und 
Menschenkunde werden am Nachmittag 
extra für die ältere Klasse gegeben.

• Die Klassenspiele machen wir zusammen, 
wenn es die richtige Zeit für die ältere 
Klasse ist. Die Älteren leben den Stoff tie-
fer durch, für die Jüngeren ist es eine gute 
Einstimmung in das neue Schuljahr.
Die Arbeit mit einer Kombinationsklasse 

bedeutet für den Lehrer eine große päd-
agogische Herausforderung. Das ist zwar 
anstrengend, hat aber auch Vorteile, die die 
Arbeit in der gesonderten Klasse nicht bie-
ten kann:

• Erstens werden die Schüler einer Kom-
binationsklasse sozial kompetenter.

• Zweitens wird die Selbstständigkeit der 
Kinder stärker entwickelt. 

• Und drittens wächst die Lernmotiva-
tion der jüngeren Schüler, da sie eine Vor-
stellung davon bekommen, was das nächste 
Schuljahr für sie bringen wird.

Ivo Kajak
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Polva
Wir berichten von einer kleinen Landschu-
le in Süd-Estland, nahe der kleinen Stadt 
Polva. Unsere Schule ist jetzt zehn Jahre 
alt. Es waren Jahre mit ständigen Verän-
derungen und wiederholtem Überdenken, 
wie wir unseren eigenen Weg und unseren 
Platz in der Gesellschaft finden können. 
Es ist der Versuch, auf die Fragen um uns 
herum, auf die Wünsche und Hoffnungen 
der Eltern und die Bedürfnisse der Kinder 
zu hören. Die Menschen, die ihre Kinder in 
die Waldorfschule gebracht haben, wurden 
mehr und mehr ihrer eigenen Wünsche und 
Ansichten bewusst, und einige von ihnen 
waren dann von unseren Methoden und 
Ergebnissen enttäuscht. Die Anzahl der 
Kinder in unserer Schule hatte über 120 ge-
legen; jetzt sind es nur noch 65. Von man-
chen Klassen sind ganz kleine Grüppchen 
übriggeblieben: vier Schüler von vorher 16 
in der 7. Klasse, sieben Schüler von 19 in der            
6. Klasse … Dies führte zu der Überlegung, 
Klassen zu kombinieren. Das ging nicht 
leicht vonstatten. Tatsächlich wurden nach 
der Ankündigung, kombinierte Klassen 
einzuführen, noch mehr Kinder von der 
Schule genommen. Aber wie dem auch sei, 
die Arbeit hatte weitergeführt zu werden. 

Keiner unserer Lehrer hatte vorher je mit 
kombinierten Klassen gearbeitet.

Im September 1998 mussten wir die fol-
genden Klassen zusammenlegen: Klasse 1, 
2 und 3; Klasse 5 und 6; Klasse 7 und 8. Bei 
den beiden letzten Klassen (7 und 8) klapp-
te es überhaupt nicht, und nach einem hal-
ben Jahr wurden sie wieder getrennt. Der 
Lehrer der 3. Klasse musste mit allen drei 
un-tersten Klassen die Arbeit aufnehmen. 
In der 1. Klasse gab es nur zwei Schüler. De 
facto besuchten sie zugleich die 2. Klasse. 
Um es ihnen etwas leichter zu machen, stell-
te ihnen die Lehrerin einfachere Aufgaben. 
Die Kinder selber kamen gut voran und 
bewältigten die Anforderungen durchaus. 
Das ganze Schuljahr hindurch bereitete ihre 
Lehrerin Unterricht für zwei Klassenstufen 
vor; es war die traditionelle Art von Ar-
beit mit kombinierten Klassen. Im laufen-
den Schuljahr jedoch arbeitete diese Klasse 
(jetzt 3./4.) nach einer anderen Methode. 
Im ers-ten Halbjahr konzentrierten sie sich 
mehr auf die Themen des 3. Schuljahrs, im 
zweiten Halbjahr auf den Stoff der 4. Klas-
se. Im kommenden Herbst werden sie den 
Stoff der 4. Klasse fortsetzen. Die beiden 
Klassen zu verschmelzen war kein leichtes 
Geschäft.

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

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt vom Maiheft, Nr.13/2000:
Rainer Patzlaff: Elektronische Medien und Sinneswahrnehmung

Barbara Krippner: Das Menschenbild der Teletubbie-Welt
Gerhard Zicha: Lärm in Kindergärten – eine Untersuchung

   Klaus Höller: Was ist Heileurythmie?
Harald Zühlke: Entwicklungsmöglichkeiten durch Heimerziehung

Berichte von Tagungen/Buchbesprechungen/Tagungsankündigungen/Aktuelle Informationen
Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub-Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart

Jahresabo DM 24,– zzgl. Porto, Einzelheft DM 6,– zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr

Anzeige
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Im laufenden Schuljahr (1999/2000) ka-
men für die 1. Klasse nur fünf Schüler zu-
sammen, und so hatten wir wieder zu kom-
binieren. Die zwei vorjährigen Erstklässler 
bildeten zusammen mit zwei sehr schwa-
chen Zweitklässlern und neuen Erstkläss-
lern die 1./2. Klasse (9 Schüler). Sie haben 
das ganze Schuljahr hindurch gemeinsam 
an den gleichen Gegenständen gearbeitet; 
nur haben die Zweitklässler in Mathematik 
und Estnisch mehr und gesonderte Aufga-
ben bekommen. Wie ihre Lehrerin berich-
tete, ist es nicht leicht, mit einer so kleinen 
und ungleich besetzten Klasse zu arbeiten.

Am besten gelang die Verschmelzung 
in der 5./6. Klasse des letzten Schuljahrs 
(1998/1999). Diese beiden Klassen arbei-

ten sehr gut zusammen und sind zu einer 
starken Gruppe mit gutem Zusammenhalt 
geworden. Sie hat nun zwölf Kinder. Im 
laufenden Schuljahr haben sie sich haupt-
sächlich mit den Themen der 6. Klasse be-
schäftigt. Die vier Siebtklässler hatten ge-
sonderten Unterricht in Astronomie, Physik 
und Anatomie bei einem anderen Lehrer. 
In Mathematik und der Muttersprache 
wurden ihnen unterschiedliche Aufgaben 
gestellt. Im nächsten Jahr werden die Acht-
klässler einen ganz schön anstrengenden 
Stundenplan mit Nachmittagsunterricht in 
den Achtklassfächern haben.    

Anneli Kirsme / Raili Toom
(Übersetzung: Klaus Schickert)

Krippenspiel in einer estnischen Waldorfschule mit Kombinationsklassen
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Hans-Albrecht Zahn

Das Lernproblem als              
biografische Aufgabe
Ursachen und Behandlung von Lernstörungen 
(Teil II)

Im ersten Teil dieser Serie über Lernstörungen (Heft 5, S. 541 ff.) musterte 
der Autor die verschiedenen Ansätze und Betrachtungsweisen im Umgang mit 
Lernstörungen durch. Im zweiten Teil wird auf die Lernstörung als biografi-
sche Herausforderung eingegangen.                          
Red.

Ein Lernproblem kann ein psychisch-biografisches Problem sein. Die eigene Per-
sönlichkeit mit ihrer speziellen Konstitution, mit ihren Gefühlen, Strebungen 
und Einstellungen steht im Vordergrund. Das Bewusstsein richtet sich auf das 
eigene Ich, auf die Suche nach dem eigenen Weg. Es geht um Selbstwert- und 
Minderwertigkeitsgefühle, um Vertrauen, Angst, Mut, Verzweiflung, Stress, in-
nere Ruhe usw. Der eigene 
Standort mit seinen Bezie-
hungen und Beziehungs-
mustern, mit den Rollen, 
die man einnimmt und 
die Haltungen, die einem 
entgegenschlagen oder die 
man selbst einnimmt, ist 
gefragt.

Existenzielle
Verantwortung

Im biografisch-psycholo-
gischen Bereich ist jeder in 
seiner existenziellen Selbst-
verantwortung und weni-
ger in seiner funktionalen 
Fachkompetenz gefragt, 
und zwar sowohl der be-
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troffene Ratsuchende als auch der Berater. In der Biografiearbeit und psycho-
logischen Beratung muss man das eigene Wissen und die eigenen Erfahrungen 
zurückstellen können, damit die Erlebnisse und Erfahrungen des Ratsuchenden 
leben können. Aber auch der Ratsuchende muss sich auf den Weg machen, sein 
bisheriges Wissen und seine bisherigen Erfahrungen erst einmal loszulassen, 
denn genau diese Erfahrungen und dieses Wissen haben ihm ja in seiner Notlage 
nicht weitergeholfen. 

Für den Ratsuchenden geht es darum: »Wie kann ich mein Problem anpa-
cken?«, und für den Begleiter geht es darum, sich zu sagen: »Was kann ich tun, 
um meinem Mitmenschen den Raum zu schaffen, in dem er sein Problem besser 
lösen kann?« 

Die Offenheit für die Biografie des Ratsuchenden muss ein Biografieberater 
und Psychologe in erster Linie lernen. Deshalb steht in der Ausbildung von Bio-
grafieberatern und Psychologen der eigene biografisch-psychologische Prozess 
im Vordergrund, indem man lernt, sich von eigenen psychologischen Bedingun-
gen insoweit zu distanzieren, dass sie nicht hindernd auf die Entwicklung eines 
Ratsuchenden wirken. 

Wer biografisch-psychologisch arbeitet, sollte in der Lage sein, seine Vorstellun-
gen darüber, wie jemand zu sein hat oder welche Ideale in der Welt zu verwirkli-
chen sind usw. zu vergessen. Es kommt in dieser Arbeit gerade nicht darauf an, 
irgendetwas besonders gut oder besser zu wissen als irgendein anderer. Für den-
jenigen, der in einer biografischen Notlage steckt, sind Ratschläge auch Schläge. 
Beurteilen und Besserwissen sind hier nicht angebracht. Das ist für Menschen, 
die ausschließlich normativ und idealistisch denken (in anthroposophischen In-
stitutionen nicht selten anzutreffen) besonders schwierig. Auch von Störung, 
Problem, Krankheit usw. zu sprechen ist auf der biografisch-psychologischen 
Ebene deplaziert. Ob eine bestimmte Lebenssituation ein Problem, eine Schwie-
rigkeit oder eine Krankheit darstellt, bestimmt bei der biografischen Arbeit als 
erstes derjenige, der seine Biografie lebt, und nicht derjenige, der sie begleiten 
will.

Auf der biografisch-psychologischen Ebene geht es in erster Linie um das exis-
tenzielle Sein des Menschen und erst in zweiter Linie um seine Fähigkeiten und 
Unfähigkeiten. Es geht nicht um Beurteilung, sondern um Akzeptanz. Offenheit 
und Akzeptanz zu üben ist nun nicht die spezielle Aufgabe des Psychologen, 
sondern jedes Menschen.

Der Mensch braucht, um sein Ich entwickeln zu können, die liebevolle Wahr-
nehmung und Akzeptanz des Mitmenschen. Überall dort, wo diese bedingungs-
lose Annahme nicht möglich ist oder war, kommt es zu Schwierigkeiten im 
biografisch-psychologischen Bereich. Die Kreativität, Lebens- und Lernfreude 
schwindet. Die Untersuchungen zur frühkindlichen Entwicklung und zum Hos-
pitalismus zeigen, dass die liebevolle Aufnahme durch einen Menschen eine 
zentrale Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung ist.

Es zeigt sich, dass die Offenheit und Akzeptanz auch sich selbst gegenüber 
der entscheidende Faktor für eine fruchtbare biografische Veränderung ist. Der 



821

Begleiter macht mit seiner eigenen Haltung dem Betroffenen nur Mut, diese 
Qualitäten immer mehr in sich zu entwickeln.

Ich-Ebene

Auf der Ich-Ebene geht es um die Individualität, um den ureigensten, inneren 
Persönlichkeitskern eines Menschen. Das Ichwesen in seiner Einmaligkeit kann 
man als Mitmensch nur achten und ehren, da gibt es nichts zu kritisieren oder 
zu verändern. Es geht um das Ich und Selbst meiner Mitmenschen und von 
mir selbst. Es geht um die Begegnung von Individualitäten und ihr Schicksal. 
Die Menschenwürde ist auf der Ich-Ebene beheimatet. Wer bei Störungen oder 
Krankheiten diese Ebene nicht berücksichtigt, kommt in ein würdeloses, men-
schenverachtendes Element hinein.

Im Ich liegt das schöpferische Zentrum des Menschen. Es ist die Kraft, die alle 
Veränderung und Gestaltung in Gang setzt. Das Ich kann man nie direkt ange-
hen, man kann höchstens den Raum schaffen, dass es sich verwirklichen kann.

Nun gibt es eine Menge von Gesichtspunkten und Übungen auf der Ich-Ebene. 
Eine sei erwähnt, die man als »inneres Vergegenwärtigen des Menschen« um-
schreiben kann.

Man versucht, sich aus dem Getriebe des Alltagslebens heraus einen  Zeitpunkt 
zu nehmen, wo man das Ich seines Mitmenschen sich vor die Seele stellt, und 
zwar in dem Sinne, dass man nicht irgendetwas damit beabsichtigt, sondern ver-
sucht, in reiner Weise nur wahrzunehmen. Alles funktionelle Tun und Verändern 
muss schweigen. Man versucht also, den Menschen in seiner Wesensart innerlich 
vor sich hinzustellen. Vielleicht stellt man sich nur sein Gesicht vor, wenn es ganz 
ausgeglichen ist, oder man stellt sich die Bewegungsgeste dieses Menschen vor, 
woran man ihn erkennen würde, wenn er im Dunkeln ginge.

Wenn der Erzieher beispielsweise am Abend das Kind so vor sein inneres Auge 
rückt, kann er durch eine solche kurze mentale Begegnung auch die Ideen be-
kommen, die ihm am nächsten Tag helfen, mit dem Kind besser umzugehen. 

Auf der Ichebene gibt es eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten, die man erüben 
kann, wie z.B. das Impulsieren von Selbstverantwortung, die Zeitgesetzmäßig-
keiten der Biografie und des Tageslaufes, was aber in diesem Rahmen zu weit 
führen würde. 

Konstitutionsebene

Bei der Konstitution geht es um den Typ des Menschen. Das ist etwas, was nicht 
mehr so individuell ist wie die Ichwesenheit. Den Typ teilt man mit anderen 
Menschen. Man kann z.B. in Bezug auf das Geschlecht (männliche und weibli-
che Konstitution), auf das Temperament (cholerisch, sanguinisch, melancholisch, 
phlegmatisch), auf den Inkarnationstyp (kosmisch – irdisch) usw. eine bestimmte 
Konstitution haben. 
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Auch auf der Konstitutionsebene geht es nicht um eine Beurteilung – dass et-
was besser oder schlechter sei –, sondern um das Annehmen einer Besonderheit. 
Die Konstitution kann man in ihrer Besonderheit nur bewundern. Der »homo fa-
ber« muss schweigen können. Man kann nicht gegen seine Konstitution arbeiten, 
sondern nur  mit ihr. Es gilt die Konstitution in ihrer Besonderheit zu würdigen, 
und zwar sowohl bei seinen Mitmenschen als auch bei sich selbst.

Ein Beispiel: Das Schlechteste, was man mit einem Melancholiker machen 
kann, ist der Versuch, ihn auf fröhlich umtrimmen zu wollen. Wer aus einem 
Melancholiker einen Sanguiniker machen will, wird ihn nur noch melancholi-
scher machen.

Ein weiteres Beispiel, zur Haltung dem anderen Geschlecht gegenüber: Ein 
großer Teil der Geschlechterproblematik besteht darin, dass man das andere Ge-
schlecht im Sinne des eigenen Geschlechtes umerziehen will. Der Titel eines 
Buches zu diesem Thema »Männer sind anders – Frauen auch« spiegelt sehr gut 
die Haltung wider, die es einzunehmen gilt. 

Und noch ein Beispiel zur Konstitution der Lebensalter: Ein Kleinkind hat eine 
andere Konstitution als ein Jugendlicher oder Erwachsener. Wenn ich mit einem 
Kleinkind rede wie mit einem Erwachsenen, gibt es Schwierigkeiten auf der kon-
stitutionellen Ebene und Unverständnis auf beiden Seiten.

Psychische Ebene

Auf der psychischen Ebene geht es um Einstellungen, Haltungen, Gefühle, Mo-
tivation, Beziehungen, Rollenmuster, um Ängste und Stress, um Hemmungen 
und Impulse, um Selbstwert- und Minderwertigkeitsgefühle usw.  Auch auf der 
psychischen Ebene ist es nicht sinnvoll, direkt irgendwelche Defizite, die man 
wahrzunehmen meint, beseitigen zu wollen. Auch die seelischen Gesten eines 
Menschen gilt es als erstes zu akzeptieren.  Das trifft sowohl auf den Mitmen-
schen als auch auf einen selbst zu. Aus dieser Haltung kann dann auch die Intui-
tion entspringen, die vielleicht eine Veränderung in Gang setzen kann. Direkte 
Interventionen sind auf diesem Gebiet meistens genau das Falsche.

Beispiel: Fehlendes Selbstbewusstsein beseitigt man am allerwenigsten da-
durch, dass man sagt: »Du musst eben selbstbewusster sein« oder »Was bist du 
nur für ein Waschlappen«. Mit solchen Äußerungen versetzt man dem Selbstbe-
wusstsein einen weiteren Schlag.

Beispiel: Die Methode, Konzentrationsstörungen dadurch beseitigen zu wol-
len, dass man sagt: »Nun konzentriere dich doch bitte etwas besser«, wird nichts 
ausrichten, weil man nicht an die Ursache herankommt. Sicherlich kann man 
aber dadurch erreichen, dass ein Kind sich wieder kurzzeitig dem Unterrichts-
geschehen zuwendet.

Auch Ängste, negative Gefühle usw. wird man auf diese Weise nicht etwa be-
seitigen, sondern nur verstärken.
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Jeder Mensch hat eine 
Reihe von konstitutio-
nellen Eigenschaften, 
von Persönlichkeitsan-
teilen, von seelischen 
Gesten, die es anzuneh-
men gilt. Auch wenn 
es so scheint, als seien 
bestimmte Persönlich-
keitsanteile vollkom-
men destruktiv, wird 
es sich gerade darum 
handeln, den »heim-
lichen« Wert der Per-
sönlichkeitsanteile zu 
erkennen und in ihrer 
verborgenen Wertigkeit 
aufzudecken. Oft sind 
solche Persönlichkeits-
anteile aus dem Bewusstsein  gedrängt worden. Dann geht es darum, diese wie-
der in die Persönlichkeit zu integrieren. Bei dieser Arbeit können Methoden, wie 
sie in der humanistischen Psychologie (Psychosynthese, Gestalttherapie, NLP, 
Gesprächstherapie) entwickelt wurden, eine große Hilfe sein. Indem man

a) das Ichwesen in seiner Einmaligkeit ehrt,
b) die Konstitution in ihrer Besonderheit bewundert,
c) die seelische Geste auch in ihrer Schwierigkeit akzeptiert,
kann der Raum geschaffen werden, in dem das Schöpfungspotenzial und die 

Kreativität, die alle Entwicklung voranbringt, aktiviert werden. 
Auf der biografisch-psychologischen Ebene ist man immer ein Suchender oder 

auch ein freier Schöpfer, der nicht etwas im Vorhinein Vorgestelltes realisiert, 
sondern der sich auf einen unbekannten Weg macht, um etwas zu entdecken. 

Die offene, verehrende Haltung, die alle biografisch-psychologischen Begleiter 
selbst lernen müssen, hat Rudolf Steiner als grundlegend für jede geistige Ent-
wicklung formuliert. In dem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten?« betont er, wie die Haltung der Verehrung für jede geistig-seelische 
Entwicklung die Grundlage darstellt. Auch in dem Buch »Anweisungen für eine 
esoterische Schulung« gehört die Übung der Unbefangenheit zu den grundle-
genden Übungen. So spricht Steiner davon, wie wichtig es ist, nicht immer gleich 
Urteile und Bewertungen anzusetzen, sondern zunächst einmal alle Möglichkei-
ten offen zu lassen. Auch wenn jemand sagt: »Du, der Kirchturm der X-Kirche 
steht seit dieser Nacht völlig schief«, ist es wichtig, nicht von Vornherein eine 
solche Ansicht als unmöglich zu betrachten, sondern eben Offenheit zu üben und 
eine solche Möglichkeit in Betracht zu ziehen. 
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Die Bewusstmachung von Lernproblemen

Wenn ein Kind Probleme beim Lernen hat und Eltern, Lehrer und Kind dieses 
nun bewusst wahrnehmen, kann sich bereits aus dieser Tatsache eine psycholo-
gische Problematik ergeben. Das Bewusstmachen seelischer Phänomene ist psy-
chologisch immer ein zweischneidiges Schwert. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn man anfängt, mit den Begriffen Störung, Krankheit, Diagnostik und 
Therapie (so wie sie sich in der Medizin herausgebildet haben) zu arbeiten. 

Diese Begriffe verleiten dazu, das Problem von Vornherein dem Kind als eine 
Art Eigenschaft zuzuordnen. Fängt also irgendjemand an, ein Phänomen bei 
dem Kind als eine Lernstörung oder gar Krankheit zu bezeichnen, dann ist klar, 
dass die Störung beim Kind liegt und man selbst als Lehrer, Eltern oder Arzt die 
Rolle desjenigen einnimmt, der irgendwelche Methoden oder Mittel kennt, damit 
diese Störung möglichst schnell wieder verschwindet. Dem Betroffenen bleibt gar 
nichts anderes übrig, als sich als unnormal zu empfinden.

Unter einem biografisch-psychologischen Gesichtspunkt ist diese Haltung 
kontraindiziert. Man hat sich mit diesem Vorgehen existenziell distanziert. Bio-
grafisch-psychologisch fragt man nicht: »Wie bekomme ich die Störung mög-
lichst schnell weg?« (was ja nur zu verständlich ist), sondern man sagt sich: »Ja, 
das Problem belastet das Kind und mich. Aber vielleicht hat das Problem auch 
einen positiven Aspekt? Den will ich suchen! Auf welchen Weg sollen wir uns 
begeben?«

Eine jede »Störung« oder »Krankheit« birgt auch die Möglichkeit eines ver-
steckten biografischen Schatzes in sich, den zu heben ich gerade als meine Auf-
gabe empfinden kann. Dann wandelt sich die Störung oder Krankheit in einen 
gesundenden biografisch-psychologischen Prozess.

Im konkreten Leben geht diese Suche nach dem eigenen biografischen Weg in 
einer bestimmten Konfliktsituation nicht so schnell vonstatten. Es ist sinnvoll, 
sich dafür einen Gesprächspartner oder professionellen Berater zu suchen. Die 
Methoden, die in der Biografiearbeit und besonders in den humanistischen Psy-
chologien entwickelt wurden, können helfen, einen solchen Weg zu beschreiten. 

Zum Autor: Hans-Albrecht Zahn, Jahrgang 1947. Lehrerausbildung an den Pädagogischen 
Hochschulen Weingarten und Ludwigsburg; Psychologie-Studium an den Universitäten 
Konstanz und Erlangen; Waldorflehrerseminar in Stuttgart. Klassenlehrer in Nürnberg 
(zwei Durchgänge), daneben Ausbildung in Psychosynthese und am Lievegoed-Institut 
Hamburg (»Hilfen für das besondere Kind«). Jetzt Förderlehrer und Schulpsychologe in 
der RSS Nürnberg. Daneben kleine psychologische Praxis.



825

 Michael Brater / Thomas Stöckli

Arbeiten und Lernen in der Wis-
sensgesellschaft
Grundsätzliche Fragen, wie sich Schule und Pädagogik in der Auseinanderset-
zung mit der heutigen Arbeitswelt verändern müssen, wurden von der Projekt-
gruppe »Arbeiten und Lernen im 21. Jahrhundert« besprochen, als sie sich am 
17. Februar 2000 in Stuttgart zum 12. Arbeitstreffen traf. Ausgehend von Mi-
chael Braters Analysen im Zwischenbericht1 und von Erfahrungen und Wahr-
nehmungen an verschiedenen Waldorfschulen setzte sie sich mit dem Thema 
»Wissensgesellschaft« auseinander.

Grenzerfahrungen und bewegliches Denken

Der typische Wissensarbeiter ist der Ingenieur oder heute der Informatiker, die 
derzeit an vielen Stellen an Grenzen kommen, die mit ihrer Denkweise nicht zu 
überwinden sind. Dadurch stößt man auf die Bedeutung des Unvorhersehbaren, 
Unplanbaren, nicht Berechenbaren, das eintritt, obwohl es doch nach den wis-
senschaftlichen Gesetzmäßigkeiten gar nicht hätte eintreten dürfen. Die Grenze 
des naturwissenschaftlich-technischen Denkens kann von diesem Denken nicht 
selbst reflektiert werden. Deshalb führt die Wissensgesellschaft die Arbeitenden 
bis an ihre »Denk-Grenze« und fordert sie auf, den eigenen Ansatz zu transzen-
dieren – eigentlich aus den Prinzipien der Wissensgesellschaft selbst heraus, die 
in vielen Bereichen zu dem Punkt führt, an dem offenbar ein anderes Wissen als 
das naturwissenschaftlich-technische notwendig wird.

Besonders hohe Anforderungen an die Wissensarbeiter bestehen im Hinblick 
auf die (eigenständige) Beschaffung von Wissen (Forscher-Haltung, Lernen des 
Lernens) sowie auf seine »Verwaltung«, sprich: das Wissensmanagement. Dabei 
liegen die heutigen Probleme weniger im Wissenszugang (der global und mit 
technischen Mitteln jedem offen steht) als in der Selektion des jeweils relevanten 
Wissens. Welches Wissen ich für welche Problemlösung brauche, ist die wesent-
liche Frage. Wie ich zu diesem Wissen komme, ist sekundär. Wie kann man aber 
von etwas wissen, dass man es braucht, wenn man es gar nicht kennt? Und: Wie 
kann man dem Problem ansehen, welches Wissen zu seiner Lösung relevant ist? 
Und schließlich: Wenn man das relevante Wissen gesammelt hat – wie kann man 
es zur Problemlösung einsetzen? Das alles ist nur möglich auf der Grundlage 

1  Der 40-seitige Zwischenbericht kann für einen Unkostenbeitrag vom DM 15,– / SFr. 
10,– beim Projektbüro, Marlise Fuhrer-Schenk, Feldeckstrasse 4, CH-2502 Biel, Fax 0041-
(0)32- 345 16 85, E-Mail marlise.fuhrer@swissonline.ch, angefordert werden. 
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eines qualitativen Vorverständnisses des Problems sowie einer individuellen Lö-
sungsstrategie, die wiederum nur möglich ist, wenn man das Problem – getreu 
den Regeln der Wissensarbeit – einem generellen Prinzip subsumieren kann, 
einem »Typ«, für den es wiederum gesetzmäßige Bearbeitungsregeln gibt. Die-
ses Verständnis muss der Arbeitende mitbringen, ebenso die Fähigkeit, konkrete 
Erscheinungen im Lichte dieses Verständnisses zu interpretieren, sie also seinem 
Vorrat an Regeln zuzuordnen. Wissensselektion ist eine Frage einer eigenen Re-
levanzentscheidung (die auch falsch sein kann) und somit eine Ich-Leistung, 
und zwar umso mehr, je mehr es sich um neuartige, d.h. Nicht-Routineprobleme 
handelt. Dies ist aber deshalb immer öfter der Fall, weil Routineprobleme in der 
Wissensgesellschaft eigentlich nicht gelöst, sondern überwunden werden.

Es ist eine Tatsache, dass Wissensarbeit in hohem Maße Kommunikationsarbeit 
ist und entsprechend ausgeprägte Fähigkeiten zum Kommunizieren verlangt. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Fähigkeit, sich beweglich in Denkweisen und 
Denkansätze anderer hineinversetzen, sie nachdenken, sich zumindest zeitweise 
auf sie einlassen zu können, um dann auch wieder zur eigenen Denkweise zu-
rückzugehen. Neben der Beweglichkeit ist somit auch eine Unabhängigkeit im 
Denken eine hohe Forderung. In diesem Prozess werden Gedanken zu objekti-
ven Realitäten, mit denen man umgehen kann wie mit Sachen. Zugleich wird das 
Denken »flüssig«, und es verliert jeden Halt an den Inhalten, kann sich nur auf 
sich selbst – als Bewegung, als Tätigkeit (Denkakt) – stützen. 

»Sture«, rechthaberische Denker, die nur das eigene Wissen dogmatisch gelten 
lassen, eignen sich nicht zum Wissensarbeiter; über sie geht der Markt schnell 
hinweg. Was man braucht, ist die Fähigkeit, den berechtigten Kern im eigenen 
Ansatz zu erkennen, festzuhalten und zu verdeutlichen. Dazu benötigt man 
auch ein hohes Verbalisierungsvermögen, um immer wieder Brücken herstellen 
zu können zwischen dem eigenen Ansatz und den vielen anderen, denen gegen-
über das berechtigte Eigene behauptet werden muss. Hierbei ist es immer wieder 
notwendig, sich selbst aus der Sicht der anderen betrachten, deren Perspektive 
einnehmen und die Perspektiven ständig wechseln zu können. Der Wissensar-
beiter ist kein einsamer Wahrheitssucher, sondern einer, der den Diskurs, die 
Pluralität der Ansätze und ihr Aufeinanderprallen, die soziale Erkenntnisarbeit 
liebt, der in der Auseinandersetzung mit anderen lernt und davon überzeugt 
ist, dass keiner im alleinigen Besitz der Wahrheit ist, weil es nicht einen Weg zur 
Wahrheit gibt, sondern nur die Vielfalt der Annäherungen an verschiedenste 
Aspekte.

Erkenntnisgeleitetes Handeln

Im Prinzip bedeutet Wissensarbeit nicht anderes als aus Wissen und Einsicht 
handeln zu wollen. Man handelt also nicht, wie es einem gerade einfällt oder 
wie man es immer schon gemacht hat, sondern man handelt nach geistigen (ge-
danklichen) Prinzipien (und mögen es nur problematische Naturgesetze sein). 
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Darin steckt eine ungeheure Disziplinierung des subjektiven Handelns, eigent-
lich zunächst einmal ein völliges Zurückhalten des Handelns (Willens), bis seine 
Ziele und Methoden gedanklich geklärt sind. Und auch dann, wenn gehandelt 
wird, erfolgt dies vollkommen »wissenskontrolliert«, d.h. nicht spontan-natur-
wüchsig, sondern »von oben« gesteuert. Der Wille ist vollkommen unter die 
Herrschaft des Erkennens geraten. Eine ambivalente Tatsache – liegt darin doch 
zum einen das Moment der Freiheit des Handelns von eigenen verselbstständig-
ten Impulsen und seine Unterordnung unter etwas Objektiveres. Zum anderen 
beruht dies aber auch auf einer Vereinseitigung, werden doch andere als Ver-
standeskräfte zur Handlungsregulierung nicht zugelassen und auch nicht geübt 
bzw. gefordert. Dennoch  überwiegt wohl das Motiv, sein Handeln ausschließlich 
unter selbsterkannte Gesetze zu stellen und sich somit diese Gesetze selbst zu 
geben. Das bedeutet Unabhängigkeit von undurchschauten »höheren« Mächten, 
was zugleich auch »Geistferne« bedeuten kann. Es wird nur anerkannt, was man 
selbst verstehen und durchschauen kann, die Welt wird entmystifiziert. Insofern 
erscheint Wissensarbeit als eine Etappe auf dem Entwicklungsweg zur Freiheit.

Menschenkundlich interessant erscheint auch der Stellenwert des Denkens, 
überhaupt die Pflege und Entwicklung des Denkens im Zusammenhang der 
Wissensarbeit. Menschenkundlich bedenklich sind zweifellos solche Erkennt-
niswege, die zu einem Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit führen, ähnlich wie 
bei der Bildschirmarbeit. Der Wissensarbeiter steht in Gefahr, den Zugang zur 
konkreten, sinnlichen Wirklichkeit zu verlieren, denn er begegnet der Wirklich-
keit von vorneherein durch die »Brille« seiner Theorien, so dass er sie gar nicht 
mehr originär wahrnimmt, sondern nur unter dem Gesichtspunkt, was »passt« 
oder was »nicht passt«. Die konkrete Gestalt des Baums ist gleichgültig, Haupt-
sache, ich habe erkannt, dass es eine Eiche ist. Man kann vielleicht sagen: Die 
Wissensgesellschaft ist zwar Ausdruck der modernen Bewusstseinsentwicklung, 
sie versucht jedoch, Probleme einseitig mit Mitteln bloßer Verstandestätigkeit zu 
lösen.

Hier lauern Gefahren der Wissensarbeit, Vereinseitigungen, die sich jedoch 
heute auch schon zunehmend in der Arbeitswelt selbst zeigen und verlangen, 
Wege zu finden, die über die Beschränkungen der Wissensarbeit hinausgehen 
(im Sinne z.B. eines »erfahrungsgeleiteten«, »subjektivierenden« Handelns).

Es wird deutlich, wie rührend altertümlich sich die Integration der Hand-
werksarbeit in die Schule als »berufliche Bildung«  ausnimmt. Damit soll ihr 
erzieherischer Wert nicht in Frage gestellt werden. Aber für die Oberstufe könnte 
die Integration von »Wissensarbeit« doch ein praktisches Erfahrungsfeld bieten 
für erkenntnisgeleitetes Handeln. Zweifellos kann Schule viel tun, um auf we-
sentliche Grundanforderungen der Wissensarbeit vorzubereiten, die gleichzeitig 
wichtige Bausteine moderner Persönlichkeitsbildung sind: exaktes, vollständi-
ges Denken, Erkennen von Gesetzmäßigkeiten, Umgang mit Gesetzmäßigkeiten, 
Übungen in Dialektik, überhaupt alles, was das Denken beweglich macht, und 
alles, was das Vertrauen in das eigene Denken und Erkennen fördert.
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Auch das »Lernen des Lernens«, die Vermittlung von Lernvertrauen, der un-
endliche Lernhunger, die Forschergrundhaltung könnten wichtige Aufgaben für 
die Schule sein, die durch die Bedingungen der Wissensarbeit eher erleichtert 
werden und zugleich positiv auf sie vorbereiten. Dabei handelt es sich näm-
lich um persönliche Grundvoraussetzungen, die zum Bestehen der Wissensge-
sellschaft definitiv mitgebracht und nur sehr begrenzt und unter der ständigen 
Drohung des Scheiterns dort noch gelernt werden können! Dabei ist dies auch 
weniger eine Unterwerfung der Schule unter Anforderungen der Wirtschaft als 
ein Aufgreifen persönlicher Entwicklungsaufgaben, die heute eben auch im Hin-
blick auf die Forderungen der Arbeitswelt von großer Bedeutung sind.

Grenzen des technischen Denkens

Besonders bedeutsam für Schule sind die Grenzen der Wissensarbeit: Je einsei-
tiger die Wissensgesellschaft auf das naturwissenschaftlich-technische Denken 
und den ihm entsprechenden Typ des Wissens setzt, desto deutlicher zeigen 
sich in der Realität dessen Grenzen. Diejenigen Fähigkeiten, die jenseits dieser 
Grenzen liegen und gebraucht würden, um sie zu überwinden, können aber im 
Kontext der Wissensarbeit selbst heute allenfalls als Notwendigkeit erfahren, 
aber nicht ausgebildet werden. Hier könnte der Schule die Aufgabe zukommen, 
vo-rausschauend solche Fähigkeiten zu veranlagen, so dass auch die Wissensar-
beiter selbst die Grenzen der Wissensarbeit erkennen. Gerade weil Wissensarbeit 
sehr einseitig ist, hat Schule die Aufgabe, andere Erkenntnisweisen zu fördern, 
andere Wissenstypen, wie sie z. B. dem goetheanistischen Forschungs- und Er-
kenntnisansatz zu Grunde liegen, ebenso zugänglich zu machen wie den natur-
wissenschaftlich-technischen Typus, und einen Sinn zu wecken für Gesetzmä-
ßigkeiten und geistige Prinzipien, die darüber hinausgehen. Dabei macht es we-
nig Sinn, wenn diese Wissensformen und -erarbeitungsweisen in Opposition zur 
Wissensgesellschaft, gleichsam in einer schulischen Nische vermittelt würden, 
sondern dieses Lernfeld sollte ergänzend konzipiert sein, verbunden mit dem 
Hinweis, dass Wissensarbeit heute schon viel leistet, dass sie aber an Grenzen 
kommt, mit denen sich die jetzigen Schüler später auseinandersetzen müssen, 
und dass sie dafür heute das Rüstzeug in der Schule lernen müssen.

Eine weitere wichtige Herausforderung für Schule ist der mit Wissensarbeit 
verbundene Umgang der Arbeitenden mit sich selbst, das Problem des Flüchti-
gen, des immer wieder Neu-lernen-Müssens und der damit verbundenen Not-
wendigkeit, sich auf die eigenen Lernkräfte zu verlassen, wie auch der damit ver-
bundenen Gefahr der Unverbindlichkeit, des Verlusts der Zuverlässigkeit und 
Langfristigkeit. Die Arbeitenden können sich hier nur halten, wenn sie in sich 
selbst ruhen und sich nicht mit bestimmten Arbeits- und Lebensformen, sondern 
mit sich selbst identifizieren. Schule muss ihnen die entsprechenden Voraus-
setzungen dafür ebenso mitgeben wie die entsprechende Haltung zur eigenen 
Biographie, die kein Karriereweg ist, sondern die ich selbst zum individuellen 
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Entwicklungsweg gestalten kann. Das heißt, Schule muss diejenigen Persönlich-
keitsstrukturen und inneren Grundhaltungen ausbilden helfen, die ihre Schüler 
später brauchen, um in der Wissensgesellschaft gesund zu überleben und ihre 
Entwicklungschancen zu nutzen.

Die heutige Wissenschaft bildet zwar für das Bewusstsein nötige Qualitäten aus 
(Objektivität, logisches und kritisches Denken, Intersubjektivität); aber ohne eine 
Schulung der Sinneswahrnehmungen und ohne Verbindung mit dem Leben wird 
sie abstrakt und einseitig. Früher hat die Umwelt und Gesellschaft noch einen 
Kontext abgegeben, heute muss der Mensch selber den Kontext mit der Umwelt 
schaffen. Was könnte hier die Schule leisten? Die Antworten aus der Schulpraxis 
– besonders die innovativen Schulprojekte, welche sich diesen Zeitfragen bewusst 
stellen – müssen aufzeigen, welche Wege zu einem »kontextbezogenen Wissen« 
mit Oberstufenschülern gegangen werden können. Einige wurden im Rahmen 
dieser Fragestellung auf einem Symposium ausführlich dargestellt.

Berlin: »Die ganze Stadt wird Schule« 

Am 24./25. September 1999 trafen sich um die 25 Personen im Rudolf Steiner 
Lehrerseminar Dornach zu einem ersten Symposium des Forschungsprojekts 
»Arbeiten und Lernen im 21. Jahrhundert«.2

Es war die Intention der Forschungs-Kerngruppe, dass Projektträger ihre in-
novativen Projekte vorstellen und in einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
kommen können. Gleichzeitig sollten auch grundsätzliche Fragen einbezogen 
werden, welche sich auf das Kernthema des Forschungsprojektes beziehen: Wo-
rin besteht der Strukturwandel der Arbeit in der modernen Arbeitswelt und 
welches sind notwendige pädagogische Antworten auf diesen Wandel?

An Projekten wurden ausführlich die Windrather Talschule (vgl. »Erziehungs-
kunst« Heft 4/2000, S. 413 ff.) und die Regionale Oberstufe Jurasüdfuss (vgl. 
»Erziehungskunst« Hefte 7-8/1998 u. 3/1993) dargestellt. Besonders auch die 
»Perpetuum novile«-Projekte regten zu grundsätzlichen Fragen über Sinn und 
Aufgabe der Schule an (vgl. Rüdiger Iwan in »Erziehungskunst« Heft 9/1997, 
Hefte 5 und 9/1999 sowie im vorliegenden Heft). Im Folgenden soll ein Projekt 
skizziert werden, das zur Zeit in Berlin als staatlicher Schulversuch läuft.

Die beiden Lehrerinnen Marlies Weerts und Petra Perten stellten ein Projekt 
vor, das große Ähnlichkeiten mit der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss aufweist. 
Die Idee entstand in den 70er Jahren, als deutsche Sozialpädagogen in New York 
City Schulprojekte kennenlernten, in denen »mitten im Leben« gelernt wurde. So 
erklärten die Initiantinnen und Gründer des Berliner Modells kurzum die ganze 
Stadt als Schule: Berlin als Lernort. Das heißt, drei Tage pro Woche wird in Prak-
tika gelernt und zwei Tage in der Schule Basiswissen vermittelt und der Gruppe 

2  Ein zweites Symposium ist am 17./18. November 2000 wiederum in Dornach geplant. 
Interessierte (vor allem Träger von neuen Schulmodellen und Oberstufeninitiativen) 
können sich beim Projektbüro (siehe Anm. 1) melden.
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die Erfahrungen aus dem Praktikum präsentiert. Zur Zeit gibt es 135 Schüler 
in sieben Gruppen und etwa 800 »Lernorte« als Angebot für die Jugendlichen 
der Schule. Begonnen hat die Schule vor allem, um den »Ausgestiegenen«, den 
»Schulüberdrüssigen«, den von der Schule »Abgestellten« eine neue Perspektive 
von Schule zu vermitteln. Und tatsächlich, die Sache funktioniert! Die Jugendli-
chen erleben ein Lernen aus Interesse, das von ihnen selbst ausgeht. Und inzwi-
schen ist die Schülerschaft bereits »gut durchmischt«.

In der »Stadt als Schule« wird besonderer Wert auf das Dreieck Lehrer, Schüler 
und Mentor (vom Betrieb) gelegt: Sie treffen sich alle 14 Tage und besprechen 
sich. Sie klären ab, ob der Praxisplatz überhaupt diese Möglichkeit zum Lernen 
abgibt (Frage der »Lernanreize« am Praktikumsplatz). 

Die Lehrer haben viele Sozialarbeiter-Aufgaben übernommen und leisten Le-
benshilfe, denn die meisten Jugendlichen wohnen nicht mehr zu Hause und 
haben Sucht- oder andere Probleme. 

Faszinierend ist, dass völlig unmotivierte Schüler plötzlich selber lernen wol-
len und ihre Projekte mit Selbstbewusstsein präsentieren. 

Es gibt über 20 Lehrkräfte mit Teildeputaten. Zwei Pädagogen sind für eine 
Gruppe von 20 Schülern zuständig. Die Praktika finden in der 9. und 10. Klasse 
statt. Es wird mit den Schülern zusammen ein »Lehrplan« entwickelt, im Ideal-
fall entwickelt ihn der Schüler, und die Lehrer helfen dabei. 

Nicht die Betriebe schreiben die Beurteilung, sondern die Schule. Die Schüler 
zeigen vor Ort im Betrieb den Betreuern der Schule, was sie gelernt haben. Die 
Schüler möchten, dass man oft kommt, weil sie gerne zeigen, was sie gelernt ha-
ben. An fast jedem Praxisplatz kann der Lernstoff exemplarisch gelernt werden, 
zum Beispiel bei einem Maler: Flächenberechnungen und dann Aufgaben der 
Chemie, aber es ist wenig formalisiert.

Die Initiative »Stadt als Schule« ist zwar keine Waldorfschule, aber das von 
Rudolf Steiner angegebene Motto »lernend arbeiten, arbeitend lernen« realisiert 
sie in origineller und erfolgreicher Weise. Diese Einrichtung wurde als voll zuge-
hörig zum »Verbund« der zusammengekommenen Initiativen des Symposiums 
erlebt, und die engagierten Schilderungen der beiden Lehrerinnen weckten in 
allen Teilnehmern grundsätzliche Fragen zum eigenen Weiterdenken und Wei-
terforschen. 

Zu den Autoren: 
Dr. Michael Brater, Jahrgang 1942, studierte Soziologie in München und Berlin, arbei-
tete 1970-80 im Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgesellschaft an der 
Universität München über Berufs- und Arbeitskräfteforschung. Mitbegründer der Gesell-
schaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung.

Thomas Stöckli, geboren 1951, verheiratet, 3 Kinder, Waldorflehrer (zwei Klassenzüge ge-
führt, dann Fremdsprachenlehrer der Unter- und Oberstufe), Mitinitiator und Oberstufen-
lehrer der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss, Dozent am Rudolf Steiner Lehrerseminar in 
Dornach.
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Was die Ente zusammenhält
Bericht von einem Schülerprojekt der Rudolf Steiner Schule Berlin

»Das ist ja überhaupt das Charakteristikon, 
dieses ruchlose Charakteristikon unserer 
Zeit, dass der Mensch in einer ganz un-
bekannten Umgebung lebt. Gehen Sie hin-
unter in die Straße, wo die Tram einbiegt, 
sehen Sie sich die Leute an, die dort stehen 
und auf die Tram warten, und überlegen 
Sie sich, wieviel von diesen Leuten wissen, 
auf welche Weise diese Tram in Bewegung 
gesetzt wird, wie da die Naturkräfte wirken, 
damit die Tram in Bewegung gesetzt wer-
den kann. Ja, glauben Sie, dass das eine in-
nere Wirkung hat für die Konstitution des 
Menschen, des Geistigen, Seelischen und 
Leiblichen! Es ist ein großer Unterschied, 
ob man durch das Leben geht, indem man 
wenigstens die Grundelemente desjenigen 
weiß, worinnen man lebt, oder nicht weiß. 

Aus KindergArten und schule

Für das Geistig-Seelische heißt, sich Ver-
kehrsmittel oder anderer Mittel bedienen, 
ohne dass man die Grundelemente kennt 
– es heißt blind sein. Geradeso wie ein Blin-
der durch die Welt geht, ohne die Lichteffek-
te zu kennen, so gehen heute die Menschen 
blind durch die Kulturwelt, weil sie nicht 
sehen, nicht die Möglichkeit bekommen ha-
ben, die Dinge zu verstehen. Das ist ein 
seelisch-geistiger Deffekt. Und das sind die 
Schäden, die in der Kulturmenschheit auf-
treten, dass die Menschen blind sind in Be-
zug auf dasjenige, was um sie herum ist.«  
(aus: Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis 
und Unterrichtsgestaltung, 5. Vortrag vom 
16.6. 1921, GA 302)
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Anfang standen diese Worte Rudolf Stei-
ners als pädagogisches Motiv, weil Bestäti-
gung einer Erfahrung, die seither eher noch 
dramatischer zu erleben ist. Dass die Tram 
inzwischen weitgehend durch die U-Bahn 
verdrängt worden ist, die Züge inzwischen 
ICE oder Transrapid heißen und die ersten 
extra-terristrischen Trips für (zahlungskräf-
tige) Privatpersonen in Aussicht stehen, hat 
sicher für mehr Mobilität, Geschwindig-
keit und höhere Zielhorizonte, aber kaum 
für mehr Durchblick und Sicherheitsgefühl 
beim alltäglichen Nutzer der öffentlichen 
wie privaten Nah- und Fernverkehrsmittel 
gesorgt.

Für (Waldorf-)Schülerinnen und -schüler 
der 12. Klasse steht neben dem Eurythmie-
Abschluss, der Jahresarbeit, dem Klassen-
spiel und der Abschluss(kunst-)reise zu-
meist auch der Führerschein auf dem Plan: 
nach schier endlosen Jahren der Abhängig-
keit von der elterlichen Chauffiererei, allen-
falls der Wahl zwischen Tram und Trampen 
und zumeist jenseits aller ökologischen und 
volkswirtschaftlichen Lager der eigentliche 
Ausweis der Volljährigkeit und Ticket zur 
individuellen Freiheit.

Das Vehikel dazu ist in der Regel geliehen, 
geschenkt, vielleicht auch aus eigenen Er-
sparnissen erworben, aber kaum je wirklich 
selbst angeeignet; alle technischen Daten 
steckbrieflich seit dem ersten Autoquartett 
bekannt, aber nicht als Resultat von techni-
schen Prozessen erkannt; sein »Outfit« mo-
disch begutachtet und persönlich beliebäu-
gelt, aber nicht das »Infit« durchschaut.

Je intelligenter seine Funktionen (Elek-
tronik) und rationeller seine Fertigung (Au-
tomation), desto dümmer und irrationaler 
sein Nutzer zumeist: Das Auto wird zum 
mystifizierten Fetisch und Imageträger, zum 
»Auto-Mobil« in des Wortes ursprünglicher 
Bedeutung – als führe es von selbst und ent-
führe uns in eine fremde Welt …

Deshalb ist es sinnvoll, ein Schülerprojekt 
am realen Gegenstand statt an seinem me-
dial-vermittelten oder modellhaften Ersatz 

durchzuführen. Der unsrige war in diesem 
Fall eine »Ente« (2CV – »deux cheveaux«): 
Gebrauchs- und Kultartikel, Volks- und Stu-
dentenwagen, sakrosankter Oldtimer und 
jedermanns kreative Bastellkiste, tierisch 
menschlich und damit nicht nur schrecklich 
sympathisch (das hässliche Entlein), son-
dern eben auch pädagogisch wertvoll, weil 
auch als ausgewachsener PKW noch kin-
derleicht zu handhaben – ein Lernspielzeug 
geradezu, aber eben »ganz in echt«. Sämtli-
che mechanischen Teile sind durch Schrau-
ben oder Steckverbindungen gesichert und 
deshalb mit einfachstem Werkzeug zerleg-
bar, die elektro-mechanischen Bauteile im 
Unterschied zur modernen Kapsel-Elektro-
nik durchweg noch sinnlich zugänglich und 
dadurch sinnvoll begreifbar.

Für unser Gemeinschaftsprojekt waren 
also Schüler, Automechaniker und Lehrer 
gefragt. (Bild-Bericht der Schüler Sebastian 
Reuter und Volker Wendisch)

Erlebnisbericht der »Entenfahrt«

Das vorgeschlagene Projekt stieß zuerst auf 
große Begeisterung in der Klasse. Anfangs 
meldeten sich noch 14 Teilnehmer, deren 
Anzahl sich jedoch mit der Zeit drastisch 
verringerte.

Als wir schließlich das erste Mal vor der 
Werkstatt standen und die vielen Enten sa-
hen, die dort standen, rätselten wir, welche 
denn unsere sein könnte. Es war keine von 
ihnen. Auch nicht eine komplett verzinn-
te 2CV, mit der wir so liebäugelten. Denn 
unser »Baby« stand schon, vorbereitet für 
einen tiefgehend chirurgischen Eingriff, in 
einer abgesonderten Halle.

Bei dem Anblick, der sich uns bot, konn-
te einem schon der Gedanke an viel Arbeit 
durch den Kopf gehen, die wir aber hoch-
motiviert angingen.

Schon der erste Tag erwies sich als äußerst 
lehrreich, da wir uns gleich an das Herz-
stück eines jeden Automobils, den Motor, 
setzten und es unter der Obhut des Chef-
arztes vorsichtig sezierten. Somit erhielten 
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wir einen faszinierenden Einblick in den Be-
wegungsapparat eines solchen Kraftpakets 
– nach heutigen Standards lässt sich jedoch 
darüber streiten, ob 29 PS noch als »Kraft-
paket« gelten.

Was mich besonders beeindruckte, war, 
wieviel Zeit sich der Meister nahm, die Tech-
nik für uns verständlich zu machen und die 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Komponenten zu erklären. Nicht selten 
lernten wir dadurch den halben Lebenslauf 
einer einzelnen Schraube kennen. Dies führ-
te jedoch zu einem (überwiegend) tragen-
den Verständnis der angeblich »so simplen 
Technik« eines 2CV. Der Meister schien aber 
an der Sache einen ebenso großen Spaß zu 
haben wie wir. Des öfteren schickte er sogar 
seine Arbeiter aus der Montagehalle, nur 
damit wir an die Hebebühnen konnten.

In immer mehr Teile wurde unsere Ente 
zerlegt, immer mehr Teile lernten wir ken-
nen und immer höher stieg die Spannung, 
wie die Ente wohl nach dem Zusammenset-
zen wieder aussehen und ob sie überhaupt 
funktionieren würde. Aber sie tat es und 
sah zudem noch unheimlich gut aus, nach-
dem sie langsam, Stück für Stück, wieder 
ihre alte, vertraute Form erhalten hatte.

Nach insgesamt acht Arbeitstagen gip-
felte unsere Leistung in einem strahlenden 
2CV. Unsere Ente wurde schließlich nach 
Berlin überführt und mit ihr ein stark ange-
reichertes technisches Wissen.

Leicht fiel es nicht, dieses durch die Ar-
beit ins Herz geschlossene Goldstück zu 
verkaufen, doch etwas blieb zurück: die Er-
innerung an ein ganz und gar gelungenes 
Projekt.

Das Entenprojekt
 
1. Arbeitstag / 28.5.1999
Wir kamen bereits um 7.30 Uhr in Pinneberg 
an. Dort wurde uns unsere blaugrüne Ente 
gezeigt. Die Sitze und der Motor waren be-
reits abgeschraubt. Zuerst wurde die Ente 
leergeräumt und der Motor herausgehoben. 

Dann wurde dieser vom Getriebe getrennt 
und die Kupplung gecheckt. Nachdem die 
Zündanlage erneuert worden war, wurde 
der Motor und das Getriebe wieder mitein-
ander verschraubt und mit Hochdruck ge-
reinigt. Alle Arbeitsschritte und Motorkom-
ponenten wurden uns ausführlich erklärt. 
Nachdem wir die Arbeit am Motor vorerst 
abgeschlossen hatten, wurde das Auto in die 
Werkstatt geschoben, um die Fahrgastzelle, 
die Karosserie, vom Rahmen, dem Chassis, 
zu trennen. Von dem Chassis, das komplett 
ausgetauscht werden musste, wurden Kom-
ponenten wie Tank, Dämpfung und Federn 
sowie die Achsen abgeschraubt.

2. Arbeitstag / 29.5.1999
Nachdem alle Teile von dem alten Chassis 
abgeschraubt waren und die Tankbefesti-
gung entrostet und gestrichen war, wur-
de das neue Chassis mit Korrosionswachs 
ausgespritzt und dort, wo die Karosserie 
aufliegt, mit Wachsstreifen gegen Rost ge-
schützt. An der Karosserie wurden vier neue 
Bodenverstärkungsbleche angeschweißt 
und der Rost wurde vom Unterboden ent-
fernt. Alle Schweißnähte wurden mit Sili-
kon abgedichtet. Außerdem wurde die alte 
Fahrgestellnummer auf das neue Chassis 
geschweißt. An dieses wurden dann alle 
Komponenten wieder montiert und die Ka-
rosserie »aufgesetzt«.

3. Arbeitstag / 31.5.1999
Am Montagmorgen kamen wir »wie im-
mer« um 8 Uhr nach Pinneberg. Dort ver-
schraubten wir anfangs das Chassis mit 
der Karosserie. Dann wurden die Felgen 
und die Stoßstangen gereinigt und lackiert, 
wobei die Stoßstangen erst entrostet wer-
den mussten und mit Rostumwandler, der 
den Rost in eine stabile Kunststoffschicht 
verwandelt, gestrichen. Mit dem Rostum-
wandler wurden alle Teile gestrichen, die 
bereits Rost angesetzt hatten, sowie der 
Motor, hier jedoch nur aus optischen Grün-
den. Als am Nachmittag die Hebebühne 
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wieder frei war, wurden der Motor und 
das Getriebe wieder eingebaut. Außerdem 
wurden die Antriebswellen ausgebaut und 
gereinigt und bekamen neue Manschetten, 
welche das Schmierfett halten und verhin-
dern, dass Dreck in die Gelenke eindringt. 
Dann wurden die Wellen wieder eingebaut. 
Über ein kleines Ventil erhielten sie wieder 
neues Fett. Nun wurde das Motor- und Ge-
triebeöl gewechselt und einige Dichtungen 
ausgetauscht, um zu verhindern, dass der 
Motor Öl verliert. Zum optimalen Schutz 
erhielt die Ente noch einen Unterboden-
schutz aus Wachs. Am Abend holten wir im 
30 Kilometer entfernten Ersatzteillager Tür-
verkleidungen, neue (runde) Scheinwerfer, 
einen Kupplungszug, einen Dämpfer, einen 
Bremsklotz, eine Kurbel sowie einen Au-
ßenspiegel.

4. Arbeitstag / 1.6.1999
Am Dienstag, wir hatten im Büro der Au-
towerkstatt übernachtet, fingen wir wieder 
um 8 Uhr an zu arbeiten. Die Türverklei-
dungen wurden mit viel Mühe gereinigt. 
Wir begannen ebenfalls mit Lackarbeiten 

und anderen Ausbesserungen am Auto. Die 
Hintertüren, bei denen die Fassungen für 
die Glasscheiben stark verrostet und weg-
gebrochen waren, wurden verspachtelt, 
geschliffen und dann lackiert. Am Abend 
wurden die Scheibenbremsen vorne neu be-
legt sowie die Handbremsbeläge erneuert. 
Die Trommelbremsen an den Hinterrädern 
waren noch in Ordnung. Dann wurde noch 
die Bremsflüssigkeit gewechselt, die bei der 
Ente aus einem speziellen Hydrauliköl be-
steht. Anschließend wurden die Kotflügel 
verspachtelt und lackiert.

5. Arbeitstag / 2.6.1999
Am Mittwoch wurden die Sitze mit einer 
speziellen Polsterreinigungsmaschine ge-
säubert. Außerdem wurde der Fußraum der 
Karosserie an allen vier Türen neu lackiert. 
Ebenfalls neu lackiert wurde der Koffer-
raumbereich sowie die Scheinwerfer. Diese 
wurden mit den Kotflügeln und der Stoß-
stange zusammen am Abend eingebaut und 
justiert. Sehr viel Zeit wurde auch darauf 
verwandt, einen Großteil der zahlreichen 
kleinen Lackschäden auszubessern. Um 
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das Auto ohne Mängel durch den TÜV zu 
bekommen, tauschten wir noch die Achs-
schenkelbolzen, die etwas zuviel Spiel hat-
ten, gegen neue aus. Außerdem erhielt das 
Auto noch ein Paar neue Heizungsschläu-
che.

6. Arbeitstag / 3.6.1999
Am Donnerstag wurde viel »Kosmetik« 
betrieben, die darin bestand, dass der Lack 
mit einer speziellen Politurpaste gereinigt 
wurde, die Dichtungen gepflegt, die Fuß-
matten gesäubert wurden und das Verdeck 
geschrubbt wurde. Außerdem wurden in 
die hinteren beiden Türen wieder die Fen-
ster eingesetzt. Die Heckklappe, die Mo-
torhaube, die Sitze und die Türen wurden 
ebenfalls wieder eingebaut. Am Nachmittag 
kam der Ingenieur vom TÜV, der an unserer 
Ente keine Mängel entdecken konnte.

7. Arbeitstag / 4.6.1999
Es wurden noch verschiedene Chromleisten 
an die Ente angebracht und der Motor mit 
Klarlack konserviert. Wir polierten die Ente 

ausgiebig und trugen schließlich Hartwachs, 
ebenfalls zur Konservierung, auf. Der Ente 
wurde noch ein neuer Verbandskasten so-
wie ein neues Warndreieck beigelegt.

Am Ende steht die Abrechnung auf recht 
verschiedenen Gebieten an, weil es bei 
dem Projekt nicht einfach um eine Unter-
nehmung ging, deren pädagogischer Wert 
ansatzweise natürlich zu beschreiben und 
zu begründen, letztlich allenfalls zu ahnen, 
aber sicher nicht bezifferbar ist.

Sobald ein solches Unternehmen aber 
nicht nur »drinnen«, im Schonraum schu-
lischer Laborbedingungen stattfindet, son-
dern »draußen«, als wirklichkeitsgesättigter 
(Fast-)Ernstfall, spielen natürlich auch ganz 
andere »Werte« eine Rolle: Schrottwert, 
Materialwert, Arbeitswerte, Wertgutachten, 
TÜV-Bewertung, Marktwert, Kaufwert, 
Mehrwertsteuer.
Schlussabrechnung:

      6.000,00 DM durch Verkauf erzielt

- 1.500,00 DM Materialkosten
- 1.500,00 DM Spende
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Am 9. Juni, drei Minuten vor Beginn der Sit-
zung des Kuratoriums der internationalen 
Waldorfkindergartenvereinigung, betraten 
wir den Gartensaal der Maschseeschule. Es 
war das erste Mal, dass ich diese Pfingst-
tagung miterleben durfte. Wir hatten es 
geschafft, trotz widriger Umstände. Wir, 
das sind Sigrid Dietrich, Mutter von drei 
Kindern und Praktikantin im Waldorfkin-
dergarten in Calw, und ich, ebenfalls Mutter 
von drei Kindern und Hospitantin im sel-
ben Kindergarten. 

Gespannt lauschten wir den Beiträgen. 
Von den Entwicklungen in Afrika und 
Amerika bzw. Ostasien wurde Gegen-
sätzliches berichtet: starke Kindheits- und 

Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.:

Die Pfingsttagung in Hannover 
Nachahmungskräfte herrschen in Afrika 
und Nachahmungsdefizite aufgrund früh-
kindlicher Isolation durch hohe Technisie-
rung in Amerika/Ostasien; Christopher 
Clouder schilderte uns, dass wir in einem 
Zeitalter der Angst leben, die wir auf unsere 
Kinder übertragen. Aus all dem formulierte 
Gesine Fay die Frage: »Wie kann heilende 
Erziehung hier ansetzen?«, vor allem im 
Umgang mit der Erde und im Sozialen. 
– Sigrid nannte mir immer die Namen und 
Positionen derer, die gerade referierten, und 
da zweisprachig konferiert wurde, konnte 
ich mich gleichzeitig im Übersetzen üben, 
meinem eigentlichen Beruf.

Heinz Zimmermanns Beitrag über »Die 
Verbindung des Pädagogen mit der 3. Hie-

-    400,00 DM Unterkunft
-    400,00 DM Verpflegung
-    249,00 DM KFZ- Steuer
-    110,00 DM Zulassung
-    100,00 DM Geschenk an Werkstatt
-    100,00 DM  Fotodokumentation 
-      80,00 DM Sonstiges 

     1.561,00 DM Überschuss

Von Anfang an hatte die Sache also auch 
eine unternehmerische, d.h. kalkulatorische 
und Risiko-Seite – vereinfacht: Würde sich 
das alles eigentlich letztlich rechnen und 
– wenn ja – für wen eigentlich?

Dass der Einsatz der vielstündigen und 
hochmotivierten Leistung mit einer Spen-
denquittung marktunüblich und allenfalls 
teilweise zu honorieren ist, verstand sich 
schnell von selbst. Ein vorübergehend irri-
tierendes, aber lohnendes Problem bedeu-
tete die Frage: Wem gehört/was gehört sich 

eigentlich mit dem erzielten Mehrwert oder 
auch Gewinn – privatisieren oder investie-
ren? und – wenn investieren – worin? Noch 
schwieriger zu verstehen war nach der Ent-
scheidung die Tatsache, dass mit der 1.500 
Mark-Spende an die »Freunde der Erzie-
hungskunst« einem südafrikanischen Ju-
gendlichen eine dreijährige Tischler-Lehre 
vor Ort finanziert werden kann. Am span-
nendsten, beglückendsten und vielleicht 
verständlich, aber nicht kalkulierbar blieb 
schließlich das Erlebnis, dass ein solches 
Projekt nicht nur lehrreich, finanzierbar 
und ertragreich sein kann, sondern allen 
Beteiligten soviel Spaß machen kann!

Michael Handtmann 
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rarchie« war für mich als junge Waldorf-
mutter nur schwer nachvollziehbar.  Letzt-
endlich behielt ich die drei Geheimnisse: die 
Zeit, die menschliche Beziehung und die ei-
gene Biographie. Die geistige Beziehung zu 
diesen drei Aufgaben sei die 3. Hierarchie.

Birgit Kohlhase stellte ihr Arbeitsfeld in 
Dornach als Mitbegründerin der Hausmüt-
tertagungen vor. Sie nannte uns »Hausmüt-
ter« Erzieherinnen der ersten Stunde, wenn 
Selbsterziehung vorangestellt sei. 

Christof Wiechert als Vertreter des Welt-
bundes für Waldorfpädagogik sprach von 
Erziehung als einer Verwandlung von Kräf-
ten, die wichtig für die Kultivierung des 
geistigen Lebens sei. Michaela Glöckler 
und Uli Rösch als Vertreter der medizini-
schen und sozialwissenschaftlichen Sektion 
in Dornach bildeten den Abschluss der Ver-
anstaltung. Frau Glöckler wusste den Kin-
dergarten als Ort der Hochschulforschung 
treffend zu beschreiben. Sie resümierte, ge-
wissermaßen als Antwort auf all die aufge-
worfenen Fragen, Steiners Meditation »Wie 
finde ich das Gute?« mit den Worten: »Das 
Gute ist real, wenn man es tut. Wir müssen 
Anthroposophie tun!« und sprach mir da-
mit aus dem Herzen. Uli Rösch legte noch 
einmal den Schwerpunkt auf die Wichtig-
keit der ersten Jahre im Leben eines Men-
schen, was eine Kontroverse am nächsten 
Tag zur Folge hatte.

Nachdem mir meine Kollegin ihren 
Schlafplatz in einem der zahlreichen Klas-
senzimmer gezeigt hatte, begab ich mich auf 
die Suche nach meinem Quartier. Ich hatte 
einen Platz in der Schulturnhalle gebucht, 
weil ich unterm »Volk« sein wollte. Doch 
zunächst rief das, was ich vorfand, eine Art 
Kulturschock in mir hervor: unheimliche 
Gemeinschaftsduschen (ich war in den Alt-
bau geraten), Schmutz in vielen Ecken und 
vor allem auf dem Boden der Schulturnhal-
le, die ausgewiesenermaßen nur mit sau-
beren Turn- oder Hausschuhen zu betreten 
war. Schließlich fand ich mich zurecht und 
machte es mir in der riesengroßen Turnhalle 

so bequem wie möglich.
Am nächsten Morgen nach dem Früh-

stück sah die Welt schon besser aus: Die 
»weltweite Zusammenarbeit für das Kind« 
in den Arbeitsgruppen machte Spaß, aber 
am schönsten war, ich konnte ansprechen, 
wen ich wollte, alle waren freundlich, ent-
gegenkommend und offen. Über Gesine Fay 
freute ich mich am meisten, denn so herzer-
frischend natürlich und dabei so klug  wäre 
ich auch gern. Das Schulgebäude trat in den 
Hintergrund meiner Aufmerksamkeit, zu-
mal ich jede Pause dazu nutzte, meine neue 
Umgebung besser kennenzulernen. 

Im Laufe des Samstag reisten deutlich 
mehr Teilnehmer an. Der Schulhof wurde in 
jeder Pause voller, unsere Mahlzeiten muss-
ten wir in Schüben einnehmen, wobei das 
Warten auf einen Sitzplatz in der Kantine 
wieder Gelegenheit für Gespräche und ge-
genseitiges Kennenlernen bot. 

Der Inhalt meiner Arbeitsgruppe am 
Samstagmorgen lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: Das Therapeuten-Ehe-
paar Kleber und Jules Brinkmann, Kinder-
gärtner aus Holland, erarbeiteten mit uns, 
dass die Basiskommunikation unter uns 
Menschen in unserer Seele stattfinde, dass 
wir uns zuerst fragen müssen: »Wie geht es 
mir jetzt?«, bevor wir uns anderen zuwen-
den. Im anschließenden Plenum wurde der 
letzte Beitrag vom Vortag noch einmal auf-
gegriffen und konstatiert, dass jeder Tag ein 
Neuanfang sei, dass kein Mensch durch die 
Verhältnisse seiner ersten Lebensjahre für 
immer geprägt sei. Wenn wir uns den Weg 
des Christus in seinen Versuchungen vor 
Augen stellen, dann können wir erkennen, 
dass Anthroposophie als gelebte Christolo-
gie verstanden werden kann. 

Nach der Mittagspause fand die eigentli-
che Eröffnung der Tagung statt mit Begrü-
ßung und Vorstellung aller Beteiligten und 
Berichten über die neuesten Entwicklungen, 
allen voran die »Alliance for Childhood – A 
Bridge to the Future« (Das Kind und die Zu-
kunft), die vom 11. bis 14. Oktober dieses 
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Jahres im Kongresszentrum in Brüssel statt-
findet. Eine Pfingstbetrachtung von Heinz 
Zimmermann und eine Eurythmie-Auffüh-
rung bildeten den Abschluss dieses zweiten 
Tages, wobei letzteres so erfrischend schön 
aufgeführt war, dass ich wieder nicht vor 24 
Uhr ins Bett kam.

Das ergreifendste Erlebnis an diesen 
Pfingsttagen hatte ich während der Pfingst-
handlung am Pfingstsonntagmorgen. Schon 
beim Betreten des Raumes schlug mir eine 
Atmosphäre, eine Stimmung entgegen, die 
meinen Atem zum Stocken brachte. Die Far-
be Rot, die gesprochenen Worte und  Gesten 
schlugen mich in ihren Bann. Ich war erfüllt 
von einem Gefühl höchster Ehrfurcht, aber 
auch Ohnmacht und Angst, weil doch schon 
so viel Warnendes und Schlechtes über die 
Anthroposophie gesagt worden war, was 
ich allerdings wiederholt unbegründet fand. 
Ich bin jetzt so neugierig geworden, dass 
ich beschlossen habe, zu Hause die nächste 
»Christengemeinschaft« aufzusuchen. 

Die darauf folgenden Tage waren von ei-
nem schönen Rhythmus geprägt: Spruch, 
Singen, Eurythmie und Vortrag, danach die 
erste Arbeitsgruppe und nach dem Mittag-
essen die zweite längere Arbeitsgruppe. Am 
Abend Unterhaltung durch Tänze oder Lie-
der aus dem Repertoire der 28 teilnehmen-
den Nationen, die anschließend auf dem 
Schulhof  weiter sangen und tanzten, oder 
Kabarett, Pantomime oder weitere Vorträge. 
Über die Inhalte im einzelnen ausführlich 
zu schreiben, würde den Rahmen meines 
Berichtes sprengen. Ich möchte nur noch so 
viel dazu sagen: Als Themen für meine Ar-
beitsgruppen hatte ich mir einerseits Erika 
Krafts »Heilende Quellen« und »Helfende 
Elementarwesen« ausgesucht und anderer-
seits Claudia Mentes und Eva-Maria Feß-

ners »Moderne Kinderkrankheiten«, was 
eine absolute Bereicherung für mich dar-
stellte. Ich sammelte so viele Anregungen, 
Buchempfehlungen, wie ich auch Souve-
nirs an den Ständen kaufte, wobei ich mich 
besonders zu den Russinnen hingezogen 
fühlte, die ich nach ihren Darbietungen und 
dem Bericht über ihre äußerst unsichere Si-
tuation zu Hause unterstützen wollte.

Am Abend hatte ich wieder Gespräche 
bis fast Mitternacht. Es gab dermaßen viel 
geistige Nahrung zu verarbeiten, ich war 
richtig glücklich. Auch werden mich meine 
Aufzeichnungen wohl das ganze Jahr über 
nicht hungern lassen. Eine liebe Freundin 
gewann ich in der Koreanerin Cheong-Hie 
Lee, die nach ihrer Heimreise im August 
helfen wird, ein anthroposophisches Zen-
trum in Korea aufzubauen. All meine guten 
Wünsche begleiten sie.

Zum Schluss bleibt mir eigentlich nur 
noch »Danke« zu sagen, einmal unserer Er-
zieherin Frau Brander, die mir diesen Be-
such ermöglichte, dann Sigrid Dietrich, die 
mir eine treu sorgende Weggefährtin war, 
den Veranstaltern und Mitwirkenden der 
Tagung, die mir nie das Gefühl gaben, klein 
und unwichtig zu sein, sondern eher das 
Gegenteil, den über 600 Mitstreiterinnen 
und -streitern aller möglichen Nationen für 
ihre Wärme und nicht zuletzt der Masch-
seeschule, die uns gastfreundlich mit dem 
Nötigsten gut versorgte nach dem Motto 
»Das Wesentliche ist für das Auge unsicht-
bar«. (Bei Frau Kraft lernte ich allerdings, 
dass die Elementarwesen sich unbedingt 
über eine saubere und gepflegte Umgebung 
freuen, also über das scheinbar Unwesentli-
che.)              Sonja Defieber-Hä-
ring
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Eine Waldorfschule auf La Palma

Nach der Tschernobyl-Katastrophe suchten 
einige waldorforientierte Eltern ein neu-
es Zuhause und fanden ihr Paradies auf 
La Palma, eine der Inseln des kanarischen 
Archipels, die laut UNESCO zu den schön-
sten der Welt zählt. 1987 entstand hier eine 
Waldorfinitiative, die einen Kindergarten 
und eine kleine Waldorfschule gründete. 
Der Unterricht findet in einem kanarischen 
Haus statt, welches von den Eltern liebevoll 
restauriert wurde. Nach 13-jähriger Arbeit 
und zum  Ende dieses Schuljahres geht un-
ser Klassenlehrer Urs Kobelt zurück in seine 
Schweizer Heimat.

Mit dem  Wechsel zum neuen Schul-
jahr 2000/2001 erweitern wir die Schule. 
Im ers-ten Schritt werden ab Oktober die 
Klassenstufen 1-9 von drei Klassenlehrern 
geführt. Das weitere Wachstum soll zu ei-

ner spanisch-deutschen Schule mit den 
Klassen 1-13, entsprechenden Abschlüssen 
und staatlicher Anerkennung führen. Um 
die staatliche Anerkennung zu erreichen, 
suchen wir einen in Spanien zugelassenen 
Pädagogen, der auch das Waldorflehrerse-
minar abgeschlossen hat. Ihre neuen Schul-
räume werden die Kinder ab Oktober auf ei-
ner ehemaligen Finca finden, die genügend 
Platz bietet, in drei Klassen zu unterrichten. 
Um den Raumbedarf für Werkstätten, Eu-
rythmie und weitere Aktivitäten zu decken, 
haben wir die Möglichkeit, eine Leichtbau-
baracke mit 500 m2 Fläche in Hamburg zu 
erwerben. Hierfür müssen wir 20.000 DM 
aufbringen, Transport Abbruch und Wie-
deraufbau werden voraussichtlich weitere 
60.000 DM kosten. Wir bitten Sie herzlichst 
um Ihre finanzielle Unterstützung, um die-
ses Projekt verwirklichen zu können.

Im Umfeld der Schule wünschen wir 
uns einen landwirtschaftlichen Betrieb und 
Handwerker mit Werkstätten. Für allergie- 
und asthmakranke Kinder bietet die Insel 
ein heilsames Klima. Unsere Eltern nehmen 
gerne Kinder in ihre Familien auf, die über 
längere Zeit auf La Palma zur Schule gehen 
und gesunden wollen.

Weitere aktuelle Informationen über die 
Escuela Libre San Miguel de La Palma fin-
den Sie im Internet unter www.f-d-n.net/
escuela-libre.

Anschrift: Escuela Libre San Miguel de la 
Palma, Thomas und Brigitte Hänni, Camino 
Calvario 25, Todoque, E-38760 Los Llanos 
de Aridane, Isla La Palma/Canarias, E-
Mail: escuela-libre@f-d-n.net, Tel. 0034 610 
712704, Fax 0034 922 462655.

Thomas und Brigitte Hänni
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S’Escoleta Waldorf auf Mallorca
Die »S’Escoleta Waldorf« konnte auch in 
ihrem zweiten Jahr ihre Pforten in Santa 
Maria auf Mallorca öffnen. Im Augenblick 
beherbergt der Kindergarten 10 Kinder im 
Alter zwischen zwei und fünf Jahren aus 
verschiedenen Nationalitäten.

Vor einigen Jahren wurden auf der Insel 
zwei Initiativen geboren: eine im Zentrum 
(Inca), die andere im Norden (Pollença). 
Beide Initiativen sind jetzt in Santa Maria zu 
einer einzigen zusammengewachsen. Um 
diesem kleinen Kindergarten eine Hülle zu 
bilden, wurde im Oktober 1998 die »Asso-
ciació per a la Pedagogia Steiner a Mallor-

ca« (Verein für die R. Steiner Pädagogik auf 
Mallorca) gegründet.

Obwohl es eine kleine Gruppe ist, versu-
chen wir allmählich durch die Arbeit mit 
den Kindern, von denen einige täglich bis 
zu einer Stunde unterwegs sind, und durch 
verschiedene Aktivitäten im anthroposo-
phischen Umfeld mehr Boden für diese 
Initiative zu gewinnen. So hatten wir im 
letzten Jahr mehrere Vorträge über das Kind 
von 0 bis 3 Jahren, über den Tod, die Mär-
chen, die zwölf Sinne, die Farben, Biogra-
phie- und Malseminare, mehrere Tage der 
Offenen Tür usw.

Wir befinden uns zur Zeit auf der Suche 
nach einem größeren Domizil, damit wir 
mehr Kinder aufnehmen können. Das würde 
der Arbeit auch für die staatliche Anerken-
nung entgegenkommen, da man in Spanien 
hierfür vier Räume mit je 30 Quadratmetern 
und einen etwas kleineren als Mehrzweck-
raum braucht, abgesehen von einer Küche 
und den sanitären Anlagen. (Die Kinder-
gartengruppen werden nach Alter getrennt, 
daher die vielen Räume, die man braucht.) 
Auf der anderen Seite möchten wir gerne 
mit den Vortragsreihen und Seminaren wei-
termachen, deren Höhepunkt das nationale 
Treffen der Kindergärtnerinnen von Spa-
nien und Portugal im Juli 2000 sein wird, 
dem sich ein anthroposophischer Kongress 
anschließt.

Je mehr Menschen dieses Projekt in ihrem 
Bewusstsein tragen, desto mehr Kraft wer-
den wir haben, um unser Ziel erreichen zu 
können. Falls Sie auf Mallorca sind, würden 
wir uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Kontaktadresse: »S'Escoleta Waldorf«, 
Bernat de Sta-Eugenia 90, E-07320 Santa 
Maria/Baleares.           Laura Pla
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»Ihr Narren! Menschen, die ihr glaubt, man 
könnte Städte niederbrennen und aus Grä-
bern Wüsten machen, ohne selbst zugrund' 
zu gehn.« So spricht Poseidon zum Schluss 
des Stücks anklagend zum Publikum, und 
wohl niemand würde wagen, dem zu wi-
dersprechen, nachdem er der Aufführung 
des Stuttgarter PUCK-Ensembles unter der 
Leitung von Cornelia und Christian Schlös-
ser beigewohnt hatte. Tief betroffen schweigt 
das Publikum, bis sich die innere Erregung 
in einem tosenden Applaus für die heraus-
ragende Leistung der jungen Schauspiele-
rinnen und Schauspieler der international 
besetzten Theatergruppe entlädt. Es bedurf-
te keines expliziten Hinweises auf aktuelle 
Ereignisse – das Bühnenbild mit einem von 
Asche bedeckten Boden und sparsam ein-
gesetzten Requisiten, die fein ziselierte Her-

ausarbeitung der in Sackleinen gekleideten 
antiken Figuren durch die Akteure, die gei-
sterhaft anmutende musikalische Unterma-
lung lassen diese moderne Bearbeitung des 
antiken Dramas durch Walter Jens zu einem 
Spiegelbild der kriegerischen Ereignisse un-
serer Zeit werden. 

Das Stück von Walter Jens fußt auf der 
Schilderung des antiken Dramatikers Euri-
pides vom Untergang Trojas. In den von den 
Griechen zerstörten und gebrandschatzten 
Trümmern der einst mächtigen und reichen 
Stadt warten Hekabe – die eins-tige Köni-
gin von Troja – und einige Frauen auf das 
Kommen des griechischen Boten Thalty-
bios, von dem sie erfahren sollen, welchem 
griechischen Herren eine jede von ihnen 
beim Würfelspiel als Sklavin zugefallen ist. 
In einer Folge von Klageszenen der Troerin-

»Der Untergang«
Nach »Die Troerinnen« von Walter Jens als Schülerprojekt in Augsburg

Der Gott Poseidon prophezeit den frevelnden Griechen die Strafe
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nen entfalten sich die einzelnen Charaktere 
des Stückes.

Hekabe beklagt, als letzte ihrer Familie 
übriggeblieben, den Zerfall ihres Reichs, 
den Verlust ihrer Königswürde, den Tod 
des Gatten und Königs und ihrer Söhne. 
Im Verlauf des Dramas muss sie zudem das 
Martyrium ihrer Tochter Kassandra, Andro-
maches und den Tod ihres Enkels Astyanax 
erleben. Damit stirbt ihre letzte Hoffnung 
auf eine zukünftige Wiederherstellung ih-
rer Welt. Am Schluss des Stückes muss sie 
gar noch erkennen, dass ihr nicht einmal 
die Sicherheit der moralischen Integrität 
verbleibt, denn selbst ihr Sohn Hektor rü-
stete zum Angriffskrieg gegen die Griechen. 
Gewinner und Verlierer des Krieges werden 
austauschbar. 

Kassandra – bei der Eroberung von den 
siegreichen Truppen vergewaltigt und von 

den Siegern als Sklavin für das Bett des 
Feldherrn Agamemnon vorgesehen – sieht 
sich in wahnhafter Umkehrung der Tatsa-
chen als dessen zukünftige Gattin. Sie wird 
von ihrer Mutter Hekabe grausam in die 
Realität zurückgeführt. Auch diese letzte 
Konstruktion des Lebens als Frau des Sie-
gers erweist sich als Illusion.

Andromache fügt sich nicht in ihr Schick-
sal. Sie trauert tief um ihren Gatten Hektor, 
will ihr Kind Astyanax beschützen vor den 
Feinden, aber auch vor den Ansprüchen ih-
rer Schwiegermutter, der Königin Hekabe, 
die in ihm den zukünftigen Herrscher des 
wieder erstarkten Trojas sehen will. Als die 
Griechen ihr Kind ermorden wollen, stürzt 
sie sich mit ihm von den Mauern der Stadt.

Getäuscht und enttäuscht sieht sich auch 
der siegreiche Menelaos. Der Kampf gegen 
Troja, begonnen als Aktion zur Wiederher-

Kassandra wird von ihrer Mutter aus ihren Träumen in die grausame Realität gestürzt
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stellung seiner Ehre und verknüpft mit dem 
Ziel der Bestrafung der untreuen Helena, 
endete mit zahllosen Opfern auf beiden 
Seiten. Unfähig, zu seiner ursprünglichen 
Absicht zu stehen, verfällt er wieder den 
Reizen der schönen Helena und nimmt sie 
ungestraft nach Sparta mit.    

 »Ihr werdet mich hassen, doch bedenkt, 
ich bin nur der Bote. Entschieden wird von 
anderen.« So spricht der griechische Bote 
Thaltybios in seiner inneren Zerrissenheit 
zu Andromache, als er ihr das Schicksal 
ihres Kindes Astyanax verkündigen muss. 
Weit weg von Siegergesten werden er und 
seine Soldaten durch den Krieg zu Helfers-
helfern von Mördern. Die seelische Not 
spiegelt sich in mitleidheischender Annä-
herung an die Opfer, abgelöst von Anfällen 
verzweifelter Brutalität gegen die wehrlo-
sen Frauen, und gipfelt in dem Aufstöhnen 
Thaltybios’: »Lieber die Schaufel als das 
Schwert!«, als er das tote Kind begräbt.

Sieht man auf jüngste Kriegsereignisse 
auf dem Balkan, in Tschetschenien und an 

vielen anderen Orten dieser Welt, betrachtet 
man die Greueltaten beider Seiten in dieser 
von ethnisch geprägten Propagandaparolen 
aller Parteien angeheizten Abschlachterei, 
so wirkt diese Inszenierung wie eine urbild-
hafte Verdichtung der Zeitereignisse.

Zurück bleibt nach dem Erlebnis der 
Aufführung der Wunsch, dass dieses Stück 
möglichst vielen Menschen zugänglich ge-
macht werden sollte und in der Oberstufe 
jeder weiterführenden Schule zum Be-
standteil der Auseinandersetzung mit der 
Gegenwart werden könnte.            Walter 
Korinek

Projekttag an der Waldorfschule in 
Augsburg
Als im vergangenen Herbst die Stuttgarter 
Schule für Sprache und Drama PUCK mit 
»Der Untergang« von W. Jens an unsere 
Schule herantrat, kam bei dem einen oder 
anderen Kollegen die Frage auf: Unter-
gang!? – wollen wir ein solches Thema für 
unsere Schüler an die Jahrtausendwende 

Die treulose Helena versteht es, Melenaos erneut zu umgarnen
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setzen?
Wir entschieden uns für das Stück und 

nahmen uns vor, bewusst auf den Auffüh-
rungstag im Februar mit unserer Oberstufe 
hinzuarbeiten. Die Idee nicht nur zu einer 
Aufführung, sondern zu einem ganzen Pro-
jekttag kam auf, was von den Schülern mit 
großem Interesse aufgenommen wurde. 
Der Titel des Stückes forderte uns gleich zu 
einer Fragestellung heraus, und so umris-
sen wir den geplanten Tag mit dem Thema 
»Untergang? Wandlung? Neuanfang?«. 

Nach mehreren Vortreffen sahen wir mit 
Spannung unserem Projekttag entgegen.

Ein gemeinsames Frühstück gab den 
Auftakt, gefolgt von einem Morgenvortrag 
von Gerald Häfner (»Jahrtausendschwelle 
– Rückblick und Ausblick auf künftige Auf-
gaben«) und einer Einführung ins Theater-
stück. Es folgten dann die Arbeitsgruppen 
(jeweils zwei Einheiten) und ein abschlie-
ßendes Plenum vor dem Schauspiel am 
Abend (der Besuch für die Schüler war hier 
freiwillig und wurde, wie sich zeigte, sehr 
zahlreich in Anspruch genommen).

Viel »Körperarbeit« wurde in den Arbeits-
gruppen geleistet (im Fechten, in sozialen 
Wahrnehmungsübungen, in künstlerischen 
Arbeiten), gleichzeitig übten sich andere im 
Philosophieren und Diskutieren von Ge-
genwarts- und Zukunftsfragen.

Stellvertretend für verschiedenste Akti-
vitäten sei hier aus der »Schreibwerkstatt« 
mit Rüdiger Köhler eine Schülerarbeit ab-
gedruckt:
»Die Geschichte der Erkenntnis

Es!
Es wird geboren in ein Meer von Licht.
Es sinkt hinab –
Es wird dunkel um Mich.

Ich bin!
Und strebe als Wicht,
Nach dem unendlichen Schein –
Nach dem Licht.

Ich strebe!
Nun stark und voll an Gewicht,
Nur bleibe ich, Nichts als ein Wicht!

Erkenne nicht,
Dass das Streben nach der Sonne ist –
Unendlich und voll an Gicht,
An Starrnis!

So erkenne ich,
Zu untersuchen nicht Es – sondern Mich.
Erkenne den Weg zum Licht, als Spiegel-
Bild in Mir,
Und finde Mich.

Ich bin Ich.
Kenne Mich.
Ich ging den Weg über den Regenbogen.
Ich bin glückselig, immer gleich.
Bin alt, ein Greis.
Bereit zum Sterben.«

Fabian, 12. Klasse

Das Theaterstück wurde schließlich zum 
tatsächlichen Höhepunkt des Tages – für 
die Schule und alle Anwesenden ein er-
greifendes Ereignis. Es soll im Herbst 
2000 wiederaufgenommen werden und 
als »wandernder Projekttag« auf Tournee 
gehen zu Themenkreisen wie: »Die Macht-
frage – Krise als Chance« / »Leidensdruck 
und Leidbewältigung« / »Werteverfall und 
Werteschöpfung« u.a.m. Informationen bei 
PUCK, Schellbergstr. 44, 70188 Stuttgart, 
Tel./Fax 0711-267374.

Andromache
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Rund 30 Redakteure anthroposophischer 
Zeitschriften trafen sich am 15. Mai 2000 in 
Frankfurt. Hauptthema diesmal: Wie gehen 
wir mit den öffentlichen Angriffen auf Ru-
dolf Steiner und die Waldorfschulen um?

Gleich schon das Wort »Angriffe« wurde 
problematisiert: Es gibt zwar gezielte Aktio-
nen, aber wir sollten uns von entsprechen-
den Emotionen lösen, möglichst objektiv 
vorgehen, weniger an den wechselnden 
Inhalten hängen bleiben, die nur dazu die-
nen, Stimmung zu machen, und mehr auf 
Motive und Methoden eingehen.

Zum konkreten publizistischen Vorge-
hen gab es gegensätzliche Standpunkte. So 
meinte ein Redakteur, wir sollten überhaupt 
keine Apologetik treiben. Die des Rassismus 
bezichtigten Steiner-Zitate und verdächtig-
te Epochenhefte seien nun einmal nicht aus 
der Welt zu schaffen. Es ginge in der heuti-
gen Situation nicht um Steiners Ansichten, 
sondern darum, wie wir jetzt zum Rassis-
mus stehen.

Die »Waldorf-Leute« waren anderer An-
sicht: Viele verunsicherte Waldorfschul-El-
tern erwarteten inhaltliche Klarstellungen. 
Methodisch saubere, gründliche Untersu-
chung der einzelnen Zitate in ihrem Kontext 
und vor zeitgeschichtlichem Hintergrund 
fördere durchweg einen anderen Sinn zuta-
ge als eine oberflächlich-punktuelle Betrach-
tung. Um die beanstandeten Epochenhefte 
kümmerten sich regionale Kommissionen 
mit dem Ziel, solchen zwar nicht diskrimi-
nierend gemeinten, aber »veralteten« For-
mulierungen ein wacheres zeitgenössisches 
Problembewusstsein entgegenzusetzen.

Zur Einschätzung solcher Sendungen wie 
»Report« sagte eine als Gast teilnehmende, 
medienerfahrene Journalistin, solche Sen-
dungen würden unter enormem Druck er-
stellt, es fehle oft die Zeit für gründliche Re-
cherchen, und die Sprecher setzten etwas in 
die Welt, ohne wirklich zu wissen, worum 

Redakteure im Gespräch
es sich handelt.

Die Vertreterin einer anthroposophischen 
Pressestelle in der Schweiz berichtete, wie 
sie einen ernsthaften Journalisten auf einen 
mangelhaften Bericht hin angerufen und 
ihm im Einzelnen die Sachverhalte erklärt 
habe. Er sei dankbar für den persönlichen 
Kontakt an Stelle juristischer Schritte gewe-
sen. Künftig werde er sich im Voraus bei der 
Pressestelle informieren. – Bemerkenswert 
sei, dass sich die Neue Zürcher Zeitung in 
der Berichterstattung zurückgehalten habe; 
sie wisse also, dass es keinen Tatbestand 
gebe, der den pauschalen Rassismus-Vor-
wurf rechtfertige.

Man ging auch der Frage nach, worin die 
Angriffe – über die konkreten Vorwürfe 
hinaus – ihre Berechtigung finden könnten: 
Seien wir vielleicht nicht wach genug, enga-
gierten wir uns zu wenig als Zeitgenossen, 
kümmerten wir uns zu sehr nur »um unser 
Gärtchen«? Habe der Sektenvorwurf damit 
zu tun, dass doch nicht wenige Anthropo-
sophen Rudolf Steiner wie einem »Guru« 
folgten und sich unfehlbar gerierten – was 
Angriffe geradezu provoziere? Wirke die 
anthroposophische Bewegung wie ein mo-
nolithischer Block, ohne Einblicke in innere 
Differenzierungen und Entwicklungen zu 
geben?

Der Tenor des ganzen Gesprächs war: 
Ängste abbauen, Gelassenheit üben.

Auf dem Programm standen noch Berich-
te, so über die neue Zeitschrift »a tempo«, 
mit der der Verlag Freies Geistesleben Leser 
an die Bücher heranführen möchte. Theo 
Stepp, bisher Redakteur der Zeitschrift »die 
Drei«, wechselt zur WELEDA als Chefpu-
blizist, »die Drei« wird im Oktober von 
Stephan Stockmar übernommen. Neuer Re-
daktionssitz wird Frankfurt/Main.

Das nächste Treffen findet im November      
d. J. statt.                                  
    Klaus Schickert
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Vor einem Jahr ist Walter Beck 96-jährig ver-
storben. Beck hat als Architekt eine Reihe 
von Waldorfschulen und Kindergärten ge-
baut, so z. B. in  Marburg, Frankfurt, Mün-
chen-Schwabing, Würzburg und Nürnberg. 
Sein Bauimpuls verband sich mit dem um-
fassenden Ansatz der Waldorfpädagogik, 
»dass bereits im frühesten Alter das Kind 
nicht verbildet werde – was gerade im Zeit-
alter der Technik doch so leicht geschieht 
–, dass bereits bei den Kleinen eine innere 
Bildung begonnen werde, die den Keim zur 
gesunden späteren Entfaltung bringt …« 
Dafür müsse man alle schematischen oder 
abstrakten Bauformen hinter sich lassen. 
Traditionell überkommene oder einseitig 
technische Formen seien den Kindergarten-
kindern und Schülern – die noch nicht die 
Möglichkeit haben, sich ihrer zu erwehren 
– besonders schädlich. Denn dem Kind prä-
gen sich die Bauformen viel intensiver als 
dem Erwachsenen ein. »Es spürt die Räume 
bis in seine Glieder, es schaut sie nicht nur 
an; es hat ein deutliches Empfinden, ob man 
sich innerlich an einem Raum stößt oder ob 
dieser Raum gibt für die eigene Bewegung, 
nicht nur beengt, bedrückt, sondern ein frei-
es Ausatmen ermöglicht und doch umhüllt.« 
(Zitate nach Walter Beck in Marburg)

Es folgen Auszüge aus den Texten der 
Freunde weiterer Schulen.

Im Oktober 1960 war ich auf dem Weg von 
Hamburg nach Frankfurt, einem Anruf aus 
Stuttgart folgend. Ich wollte nicht gern nach 
Frankfurt, da ich mit einem »langweilig ein-
förmigen« Schulbaukörper rechnete. Als ich 
jedoch, noch im Rohbau, die »neue Schule« 
erblickte, stockte mir der Schritt. Dass man 
hier gut mit den Kindern leben und arbeiten 
würde, rückte meine Vorstellungen zurecht, 
dass man wohl genau so gut in einer Barak-
ke unterrichten könne. … Bei den nächsten 
Bauabschnitten, Pavillon, Kindergarten 

und den Neubau mit großem Saal erlebte 
ich staunend und dankbar, was es heißt, 
dringende Vorstellungen und Wünsche ei-
nes Kollegiums mit Geduld und Langmut 
zu realisieren. Er vergewisserte sich stets, 
dass er uns und wir ihn richtig verstanden 
hatten. Finanzielle Beschränkungen sollten 
kein Grund zur Bekümmernis sein, sondern 
Ansporn zu neuen Einfällen, nach dem Mot-
to: »knapp, aber ausreichend bauen«.

Ingeborg Schröder, Frankfurt

München-Schwabing war Walter Becks 
Geburtsort. Hier verbrachte er seine Kind-
heit und Schulzeit. Hier lernte er schon als 
Gymnasiast Rudolf Steiner kennen. … Der 
Urur-enkel Schellings setzte den Weg des 
»deutschen Idealismus« fort. Sein Studium 
der Baukunst schloss die Bauimpulse, die 
Rudolf Steiner mit dem ersten Goethea-
num in Dornach (Schweiz) vor die Welt 
hinstellte, mit ein. Der junge Student trug 
diese Impulse lange mit sich herum, ohne 
sie unmittelbar in Bauaufträgen verwirkli-
chen zu können, weil es weder Bauherren 
noch Unternehmer gab, die in einer dem 
neuen, organischen Baustil feindlichen 
Zeit entsprechende Aufträge erteilten. Erst 
nach dem Krieg wurde mit dem Aufbau 
der neuen Waldorf- oder Rudolf-Steiner-
Schulen in größerem Umfang das Tor für 
eine architektonische Gestaltung im Sinne 

Lebensskizze: Walter Beck
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30. September 2000:

Krankenkassen-
wechsel
Bis zu diesem Termin kann in der gesetz-
lichen Krankenversicherung die Kranken-
kasse gewechselt werden. Wer den Wal-
dorfschulen in einem sensiblen Bereich 
helfen will, sollte überprüfen, wie sich seine 
Krankenkasse in der seit Jahren laufenden 
Auseinandersetzung um die Anerkennung 
und Finanzierung anthroposophischer The-
rapien (z. B. Heileurythmie) verhalten hat. 
Waldorfschulen sind auf diese besonderen 
Therapieformen angewiesen.
An der ablehnenden Haltung der teuren 
Großkassen (AOK, DAK, Barmer Ersatzkas-
se) hat sich bis heute nichts geändert. Mit 
dem Eintritt in eine der folgenden Kranken-
kassen kann das Bemühen um eine Gleich-
berechtigung alternativer Therapien un-
terstützt und die Erweiterung der eigenen 
Therapiemöglichkeiten im Krankheitsfall 
bei gleichzeitiger Absenkung der Lohnne-
benkosten erreicht werden.

 Krankenkasse     Beitragssatz   Infote-
lefon

 IKK Hamburg         14,7    
01802/226767

 BKK Post         13,3    
01802/000010

 Securvita         12,1    
01802/242627

Und so wird die Krankenkasse gewechselt:
1. Schriftliche Kündigung zum 31.12. bei 

der bisherigen Krankenkasse bis späte-
stens 30.9.2000.

2. Bis zum Jahresende hat man Zeit, sich für 
eine andere Kasse zu entscheiden. Auch 
während einer Behandlung kann pro-
blemlos gewechselt werden.

An vielen Waldorfschulen hat eine große 
Zahl von Lehrern, Mitarbeitern und Eltern 
durch den Krankenkassenwechsel finanzi-
elle Mittel eingespart und diese direkt der 
pädagogischen Arbeit zugeführt.

Hansjörg Hofrichter

des »Goetheanismus« aufgestoßen. … So 
konnte sich die Münchener Schule, an der 
Beck zeitweise mit Kurt Schlie zusammen 
als Geschäftsführer wirkte, als ein beschei-
denes Bau-Beispiel der Stadt präsentieren; 
bescheiden, weil begrenzte finanzielle Mit-
tel verständlicherweise dem Architekten 
Schranken auferlegten. Umso mehr ist die 
Leistung zu würdigen, was in verschiede-
nen Bauabschnitten daraus wurde. Dabei 
musste der Meister die Finanzierung meist 
selbst besorgen. 

Chr. Brummer, R.Schlie, München

Unsere Schule hat Walter Beck ihre Heimat 
zu verdanken. Seit 1962 baute er an ihrer 
Gestalt, Haus für Haus entstand um den 
Schulhof herum. Walter Beck versuchte in 
jeder Einzelheit »organische« Formen zu 
entwickeln. Dabei war es ihm ein strenges 
Anliegen, keine äußerlich nur aufgelegten 
Attrappen für das Auge zu schaffen. So sind 
z.B. die Abschrägungen an den Decken der 
Klassenräume mit in die tragende Kon-
struktion einberechnet. … 

Die Zusammenarbeit zwischen Walter 
Beck und unserer Schule war die denkbar 
schönste, wenn wir auch bei unseren Pla-
nungen nicht immer der gleichen Auffas-
sung gewesen waren. … Das gemeinsame 
Ringen hat darin auch seinen Niederschlag 
gefunden, dass Walter Beck der Schule man-
che finanziellen Opfer gebracht hat. 

Michael Martin, Nürnberg

Nach dem Krieg baute Walter Beck Wohn-
siedlungen, das Stadttheater von Erfurt 
und das größte Lichtspielhaus Thüringens. 
Für die Stadt Sonneberg entwarf er einen 
Stadtbebauungsplan. Für den Würzburger 
Schulverein entwarf und baute Walter Beck 
den Kindergarten, die ersten zwei Schul-
bauabschnitte und ein Privathaus im goe-
theanistischen Baustil. … Im Einschätzen 
der Baukosten war Beck verlässlich. Es soll 
auch nicht vergessen werden, dass seine 
Honorarrechnungen äußerst zurückhal-
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Es gibt in der Gegenwart eine Gruppe re-
ger Kritiker,1 die viel daransetzen, Steiner 
und sein Werk als das erscheinen zu lassen, 
was es niemals ist und niemals war: voller 
ras-sistischer und speziell antisemitischer 
Vorurteile. Wer sich mit seinem Werk ver-
stehend beschäftigt und dies auch bekun-
det, ist damit aus ihrer Sicht gleichfalls 
verdächtig, Rassist, Antisemit und Faschist 
zu sein. Sie gerieren sich als Vertreter des 
Rationalismus gemäß der Parole, dass alles 
Esoterische, Metaphysische, Transzendente 
ein Werk rückständiger Unterdrückungsi-
deologen sei. Nur eine kleine Gruppe Ver-
schworener kann deren finsteres Werk be-
kämpfen, sie allein durchschauen die Lage, 
retten die Menschheit und wissen, was zu 
bekämpfen sei, der Gesellschaft zum Heil.2 
Keine Frage: Sie hängen Idealen nach, und 
zwar den soeben untergegangenen gesell-
schaftspolitischen des Staatssozialismus, 
und auch dem Ideal einer Gleichheit, wie 
sie diese verstehen. Ihre Methode läuft auf 
der Schiene der Diffamierung und »Entlar-
vung« der Gegner, ihre Mittel sind Verdre-
hung der Wirklichkeit und Verstümmelung 
von Zitaten. Das schafft ein gespenstisches 
Bild, erregt Aufmerksamkeit, inszeniert 
Scheinrationalität und sichert in einer me-
diendurchsetzten Welt Einfluss. 

Das erzeugte Wahnbild: Steiner ein 
Rassist und damit auch Vorläufer des Fa-
schismus, ein Antisemit noch dazu. Wie ist 
dieser Vorwurf möglich? Waren es vor 60 
bis 70 Jahren doch gerade jene Kreise, die 
rassis-tisch dachten und dann auch danach 
handelten, welche Steiner und der Anthro-

posophie vorwarfen, keinen Rassengedan-
ken zu haben.

Drittes Reich: Verbot wegen feh-
lenden Rassegedankens

Zitieren wir Originale aus der Zeit geistiger 
Trübung von Anfang der dreißiger Jahre 
des gerade abgeschlossenen Jahrhunderts: 
»Ich halte die anthroposophische Weltan-
schauung, die in jeder Beziehung interna-
tional und pazifistisch eingestellt ist, für 
schlechthin unvereinbar mit der national-
sozialistischen. Die nationalsozialistische 
Weltanschauung baut sich auf dem Gedan-
ken von Blut, Rasse, Volk und dann auf der 
Idee vom totalen Staat auf. Gerade diese 
zwei Grundpfeiler der nationalsozialisti-
schen Weltanschauung und des Dritten Rei-
ches werden von der Weltanschauung der 
Anthroposophen verneint.« Das Zitat geht 
auf den Professor der Tübinger Universität, 
Jacob Wilhelm Hauer, zurück. Er schloss 
seine Darstellung an das Reichssicherheits-
hauptamt mit einem Hinweis auf die Wal-
dorfschule: »Jede Untersuchung und Betä-
tigung der Anthroposophie entspringt der 
anthroposophischen Weltanschauung mit 
Notwendigkeit. Darum bedeuten Schulen, 
die auf anthroposophischer Weltanschau-
ung aufgebaut, von Anthroposophen be-
treut werden, eine Gefahr für echte deutsche 
Bildung [im Sinne des Nationalsozialismus. 
Anm. d. Verf.].«3 

Hauers Warnung hatte einen schnellen 
politischen Erfolg: Gerade wegen ihrer pazi-
fistischen, internationalen, antirassistischen 

Zeichen der Zeit

Antisemitismus bei Steiner – 
eine Wahnidee
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Einstellung wurden die Waldorfschulen 
1938 verboten. Eine einzige Versuchsschule, 
die daraufhin bewertet werden sollte, was 
daran nutzbar sei, blieb bis 1941 bestehen, 
die Schule in Dresden. Der Verfolgung der 
Anthroposophie und ihrer Werber nahmen 
sich die ranghohen Ideologen und Men-
schenvernichter Heydrich und Himmler 
mit dem ihnen unterstellten Machtapparat 
selbst systematisch an.4 

Der gesamte Apparat hatte Weisung, die 
Anthroposophische Gesellschaft als »über-
flüssige sektenähnliche Vereinigung« zu 
behandeln, deren »sektiererische Lehre« 
niemals in Einklang mit »dem deutschen 
und völkischen Ideengut gebracht werden 
kann.« Es wird auch vermerkt: »Die An-
throposophische Gesellschaft steht weit 
über den Dogmen [des Nationalsozialis-
mus. A.d.V.], sie kennt in ihren brüderlichen 
Reihen keinen Unterschied in Rasse, Religi-
on, Geschlecht und Farbe. … Eine Gleich-
schaltung oder Einordnung in bestehende 
nationalsozialistische Organisationen muss 
daher undenkbar erscheinen.«5 Mit Entset-
zen wird registriert, »dass die Anthroposo-
phische Gesellschaft einen Neger als voll-
wertiges Mitglied aufnimmt …«6 Schulräte, 
welche Waldorfschulen visitierten, berich-
teten im gleichen Sinne.7

Die neuen Kritiker der Anthroposophie 
und der Waldorfschulen kehren 66 Jahre 
später das Argument um, genau um 180 
Grad: Was damals als antirassistisch, pazi-
fistisch, internationalistisch galt, wird nun 
als rassistisch, diskriminierend, gewalttätig, 
antisemitisch bezeichnet. Dabei ist die Ziel-
setzung und Willensrichtung der damali-
gen Rechten und heutiger Splittergruppen 
versprengter wie entwurzelter Linksextre-
mer unverändert dieselbe: die Unterbin-
dung, das Verbot, die Vernichtung jener, 
die sich einem menschlichen und mensch-
heitlichen Geist verpflichtet sehen. Harmlos 
wird beispielsweise formuliert: »… denen 
müss-te der staatliche Geldhahn abgedreht 
werden.«8

Ich-Entwicklung contra 
Rassendenken

Steiner als Philosoph der Freiheit, des Ich, 
der Selbstverantwortung und des eigenen 
freiheitlichen Bewusstseins, als Vertreter 
des »ethischen Individualismus«,9 muss 
geistigen Stereotypen lästig sein. Er sucht 
die Selbstbestimmung im Denken, im eige-
nen produktiven Innern zu finden und regt 
dadurch zu einem Bewusstsein des eigenen 
Menschentums an. Zugleich aber vermit-
telt er auch die Bedeutung der Du-Bezo-
genheit und der sozialen Verantwortung. 
Wer ihn da prüft, kann auf diesem Weg 
zu ähnlichen Erlebnissen kommen. Darum 
hat Steiner eine so vielfältige Wirkung, die 
noch Jahrzehnte nach seinem Tode immer 
stärker wird, und zwar unabhängig von der 
Kultur, der Tradition und der Gruppenzu-
gehörigkeit. Das innere Sein wird berührt, 
angesprochen, der Einzelne fühlt sich in 
seinem Wesen, in seiner Würde, in seinem 
Menschentum, seinem Werden erkannt.10 

Beim einen verläuft der Vorgang über das 
Studium der erkenntniswissenschaftlichen 
Schriften Steiners, beim anderen über ein 
Kunstwerk, einen Vortrag Steiners oder die 
Begegnung mit anderen Menschen. Wiede-
rum andere regt er zum Widerspruch an, 
zum Ärger, zur Attacke. Dennoch: er ver-
treibt Du-Blindheit, wie das Martin Buber11  
genannt hat. So vermittelt Steiner etwas 
ganz Neuzeitliches, ja Zukünftiges: Selbst-
bestimmung und ethische Wertbegründung 
als Prozess ichhafter Verantwortlichkeit. 

Freilich, darin kann auch eine unendliche 
Gefahr gesehen werden, gibt es doch dabei 
ein Identifikationsproblem erster Ordnung: 
Woraus soll ich das Selbstwertgefühl bezie-
hen? Einige holen es aus der Automarke, die 
sie benützen, aus aufgenähten Markenlabels 
oder anderen Lifestyle-Attributen. Anderen 
ist das gleichgültig. Für Steiner ist all das 
lediglich Hülle, Oberfläche, letztlich etwas, 
was mit dem Wesen des Menschen nichts 
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oder wenig zu tun hat. Allerdings weiß er 
auch, dass es biographisch notwendig ist, 
durch Identifikationsschritte im Hüllenhaf-
ten zu gehen. Welche Bedeutung haben nicht 
Kleider, wechselnde Moden, Accessoires in 
der Kindheit und Jugend. Dasselbe gilt auch 
für die Menschheitsbiographie, die Stam-
mesentwicklung, die Phylogenie. Familien-
verband, Clan, Sippe, Volk, Hautfarbe, Zeit-
kultur – alles das sind notwendige Durch-
gangsmomente, kaum zu überschätzen. 
Doch wer heute noch ausschließlich auf sie 
blickt, ihre alleinige Bedeutung beschwört 
oder entwürdigende Wertungen vornimmt, 
wie es die Nationalsozialisten getan haben, 
der verliert den Blick auf den Menschen. 
Es kommt auf die Erfassung des Eigenen, 
des in allen Menschen aus gleichem Geist 
hervorgegangenen individuellen Wesens 
an. Das ist es, was viele als Befreiungsakt in 
sich erleben, was sie ihre jeweiligen Hüllen 
dann auch als Durchgangsstation auf dem 
Menschheitsweg annehmen lässt. Darum 
gibt es öfter Wendungen bei Steiner wie: »… 
ein Mensch, der heute von dem Ideal von 
Rassen und Nationen und Stammeszuge-
hörigkeiten spricht, der spricht von Nieder-
gangsimpulsen der Menschheit. Und wenn 
er in diesen sogenannten Idealen glaubt, 
fortschrittliche Ideale vor die Menschheit 
hinzustellen, so ist das die Unwahrheit. 
Denn durch nichts wird sich die Menschheit 
mehr in den Niedergang hineinbringen, als 
wenn sich die Rassen-, Volks- und Blutside-
ale fortpflanzen.«12  Oder:

»So wie die Abgründe zwischen den ein-
zelnen Nationen immer mehr und mehr 
verschwinden, so wie sich die einzelnen 
Teile der verschiedenen Nationen immer 
mehr und mehr verstehen, so werden sich 
auch andere Gruppenseelenhaftigkeiten ab-
streifen, und immer mehr wird das Indivi-
duelle des einzelnen Menschen in den Vor-
dergrund treten. … so können wir sagen, in-
nerhalb der Entwickelung der Menschheit 
verliert immer mehr und mehr der Begriff, 
worin sich die Gruppenseelenhaftigkeit am 

meisten ausdrückt, an Bedeutung, nämlich 
der Rassenbegriff. … Deshalb ist es notwen-
dig, dass diejenige Bewegung, welche die 
anthroposophische genannt wird, … in ih-
rem Grundcharakter dieses Abstreifen des 
Rassencharakters aufnimmt, dass sie näm-
lich zu vereinigen sucht Menschen aus allen 
Rassen, aus allen Nationen und auf diese 
Weise überbrückt diese Differenzierung, 
diese Unterschiede, diese Abgründe, die 
zwischen den einzelnen Menschengruppen 
vorhanden sind.«13

Steiners Stellung zum Anti-semi-
tismus

 

Worauf stützt sich der Vorwurf, Steiner 
sei Antisemit, jener gleiche Steiner, dessen 
Biografie ohne die Begegnung, Förderung, 
Freundschaft und Unterstützung jüdischer 
Persönlichkeiten völlig undenkbar ist? Auch 
dafür gibt es Zitate als scheinbare Stütze. 

Als junger Journalist kommentiert Steiner 
1897 den Zionistenkongress in Basel. Dabei 
zitiert er aus Herzls Broschüre »Der Juden-
staat« und nennt einige Wendungen banale 
Phrasen. Steiner meint über die damalige 
»gesteigerte Empfindlichkeit« der Juden 
»gegenüber der antisemitischen Strömung 
…: Was nützt es, wenn noch so oft betont 
wird, dass sich die Juden, die so empfin-
den, in einem schweren Irrtum befinden? 
Sie wenden ihr Auge ab von den großen 
Fortschritten, welche die Emanzipation der 
Juden in den letzten Jahrzehnten gemacht 
hat, und sehen nur, dass sie noch von so 
und so vielen Stellen ausgeschlossen, in so 
und so vielen Rechten verkürzt sind; und 
außerdem hören sie, dass sie von den Anti-
semiten in der wüstesten Weise beschimpft 
werden. Sie tun so, weil ihr gekränktes 
Gemüt ihnen den Verstand umnebelt. Sie 
sind nicht imstande, die Ohnmacht des 
Antisemitismus einzusehen; sie erblicken 
nur seine Gefahren und seine empörenden 
Ausschreitungen. Wer ihnen sagt: sehet hin, 
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wie aussichtslos die Machinationen der Ju-
denhasser sind, wie alle ihre Unternehmun-
gen in Blamage auslaufen, den blicken sie 
zweifelnd an. Ihr Ohr hat nur, wer ihnen 
wie Theodor Herzl sagt: ›In den Bevölke-
rungen wächst der Antisemitismus täglich, 
stündlich und muss weiter wachsen, weil 
die Ursachen fortbestehen und nicht beho-
ben werden können. … Wir sind ein Volk, 
der Feind macht uns ohne unseren Willen 
dazu, wie das immer in der Geschichte so 
war …‹. Und diejenigen, bei denen heute 
solche Sätze den mächtigsten Widerhall fin-
den, waren noch vor ganz kurzer Zeit mit 
Leidenschaft bereit, das eigene Volkstum 
in das der abendländischen Stämme aufge-
hen zu lassen. Nicht der wirkliche Antise-
mitismus ist die Ursache dieser jüdischen 
Überempfindlichkeit, sondern das falsche 
Bild, das eine überreizte Phantasie sich von 
der judenfeindlichen Bewegung bildet. … 
Ich rechne es zu den schönsten Früchten, 
welche menschliche Neigung treiben kann, 
wenn sich zwischen einem Juden und einem 
Nichtjuden jede Spur von Argwohn in der 
oben angedeuteten Richtung auslöscht. Ei-
nen Sieg über die menschliche Natur möch-
te ich fast eine solche Neigung nennen.«14 

Welches Bild macht sich Steiner von den 
Phänomenen? Das Judentum hat für ihn 
in seiner zweitausendjährigen Zerstreu-
ung über die Welt unendlich vieles erlit-
ten, aber auch zur kulturellen Förderung 
seiner jeweiligen Umgebung beigetragen. 
Es scheint sich gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts in einem Stadium zu befinden, in dem 
es naheliegt, in den umgebenden Kulturen 
aufzugehen, sich mit ihnen zu »assimilie-
ren«, wie der Ausdruck bei den Juden selbst 
hieß. Das verbindet ein Aufgeben eigener 
Kulturmerkmale mit der Veränderung und 
Bereicherung der aufnehmenden Kultur. 
Steiner erachtet das als wünschenswert. 
Keine Frage: Wir haben es mit einer ein-
deutigen Wertung zu tun, die je nach Sicht 
verschieden gesehen werden kann und 
wird. Steiner hält diese Entwicklung für 

einen wünschenswerten Fortschritt – dabei 
ist er in Übereinstimmung mit vielen sei-
ner jüdischen Freunde. Diese für ihn klare 
Entwicklungstendenz wird nun vom Zio-
nismus durchkreuzt. Auch zahlreiche jü-
dische Kulturrepräsentanten sehen das so. 
Heute lässt sich das aus den Erfahrungen 
der weiteren Entwicklung, die durch den 
Ersten Weltkrieg einen Schub ungeahnter 
Macht in die falsche Richtung erhielt, an-
ders und schärfer sehen. Man kann sagen, 
Steiner unterschätzte – aus heutiger Sicht 
– die Kraft des Antisemitismus, die dieser 
damals noch keineswegs hatte, aber in der 
Zukunft in entsetzlicher Weise erlangen 
sollte. So entstand eine Fehleinschätzung, 
ein Fehlurteil. Sicher ist aber auch, dass 
Steiner für undenkbar halten musste, was 
das 20. Jahrhundert an menschlicher Ent-
würdigung tatsächlich gebracht hat. Nur, 
die Beförderung einer solchen Entwicklung 
war niemals das Ziel der Anthroposophie, 
sondern das genaue Gegenteil: Stärkung 
der Menschenwürde und des Bewusstseins 
vom Menschentum.

Aber auch bei Steiner selbst ist schon kurz 
darauf eine andere Einschätzung des Anti-
semitismus zu finden, er sieht die Gefahr 
dieser Strömung wachsen und schreibt auf 
Veranlassung seines jüdischen Freundes 
Ludwig Jacobowski in den Mitteilungen 
aus dem Verein zur Abwehr des Antisemi-
tismus mehrere Aufsätze. Aus einem davon 
wollen wir folgende Sätze zitieren: »Ich 
habe den Menschen nie nach etwas ande-
rem beurteilen können als nach den indivi-
duellen, persönlichen Charaktereigenschaf-
ten, die ich an ihm kennenlerne. … Und ich 
habe im Antisemitismus nie etwas anderes 
sehen können als eine Anschauung, die bei 
ihren Trägern auf Inferiorität des Geistes, 
auf mangelndes ethisches Urteilsvermögen 
und auf Abgeschmacktheit deutet.«15
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Eine scheinbar antisemitische Äu-
ßerung Steiners

  
Wie lassen sich solche Äußerungen in an-
tisemitische uminterpretieren? Da gibt es 
unter den Anklägern einen besonders üblen 
Wahrheitsverdreher, Peter Bierl von »Öko-
linx«. Er gibt vor, mit folgendem Wortlaut16 
Rudolf Steiner zu zitieren: »Wir sind noch 
nicht ganz christlich, und die Einschläge 
semitischer Art von früher sind noch da, 
aber sie sind eben das Zersetzungsferment. 
Nicht zufällig ist es, dass die Männer, wel-
che durch ihr scharfes, klares Denken den 
stärksten Einfluss in der letzten Zeit auf die 
europäischen Massen gehabt haben, Marx 
und Lassalle, Juden waren. … Alle unsere 
Theologie, Jurisprudenz und Pädagogik 
sind von Zersetzungsgiften angefüllt. Die 
Zersetzung ist ja schon zum Kindergift pä-
dagogisch in den Kindergärten geworden.« 
Ein Literaturnachweis wird mitgeliefert: 
Das soll in GA 353, S. 200 stehen. Wer in 
den beiden Auflagen dieses Bandes nach-
schlägt, findet in keinem der Vorträge aus 
dem Jahre 1924 dergleichen, vielmehr ste-
hen im fraglichen Vortrag Sätze wie diese: 
So etwas wie der jüdische Nationalstaat »ist 
heute nicht zeitgemäß; denn heute ist das-
jenige zeitgemäß, dem jeder Mensch, ohne 
Unterschied von Rasse und Volk und Klasse 
usw. sich anschließen kann. Nur das kann 
man eigentlich heute propagieren, dem sich 
jeder Mensch ohne Unterschied anschließen 
kann.«17 Die Botschaft Steiners ist also an 
dem fehlerhaft angegebenen Ort eine völlig 
andere, als Bierl behauptet.

Doch gibt es tatsächlich eine Äußerung 
Steiners, die in einigen Sätzen weitgehend 
mit dem von Bierl verwendeten Zitat über-
einstimmt. Diese Äußerung stammt aus 
einem Brief Steiners an Marie von Sivers 
aus dem Jahre 1905. Dort finden sich zu-
nächst die beiden ersten von Bierl zitier-
ten Sätze. Wir wenden uns dem ersten zu: 
»Wir sind noch nicht ganz christlich, und 

die Einschläge semitischer Art von früher 
sind noch da, aber sie sind eben das Zer-
setzungsferment.«18  Aus dem Kontext und 
einer beigefügten Zeichnung ergibt sich 
nun, dass es um etwas ganz anderes geht 
als die von Bierl konstruierte antisemitische 
These eines negativ zu wertenden »Zerset-
zungsfermentes«. Vielmehr ist an dieser 
Stelle von einer geschichtlich bedeutenden 
kulturellen Leistung die Rede. Wiederholt 
hat Steiner von dem großen Kulturauftrag 
des Judentums gesprochen, denn dem jü-
dischen Volk sei die Ausbildung des intel-
lektuellen, abstrakten Denkens zu danken.19  
An anderer Stelle äußert sich Steiner noch 
grundlegender: Den »Ursemiten« ist die 
Ausbildung des logischen Denkens zu ver-
danken, sie waren es schon in Urzeiten, die 
gegenüber einer zerstörerischen Begierden-
haftigkeit das abwägende Urteilsvermögen 
entwi-ckelten.20  Aus diesen Ursemiten geht 
dann nach Steiners Auffassung eine Bevöl-
kerung hervor, die jene ursemitischen Ei-
genschaften weiterführt und die Aufgabe 
hat, zusätzlich zum Gehorsam unter einem 
mächtigen, aber verborgenen Gott noch die 
Liebe zu entwickeln; er nennt sie mit dem 
damals zahlreiche Völkerschaften umgrei-
fenden Ausdruck Arier. Während die Na-
tionalsozialisten eine Polarität zwischen Ju-
den und sog. Ariern aufbauen, besteht bei 
Steiner ein Kindschaftsverhältnis.21  Wer das 
nicht berücksichtigt, tappt  wie Bierl in lau-
ter Fallen, ohne es zu bemerken.

Die Eigenschaften des scharfen analyti-
schen Denkens sind in unserer Zeit beson-
ders bei denjenigen ausgebildet, die aus 
dem Judentum stammen. Es ist für Steiner 
nicht zufällig, »dass die Männer, welche 
durch ihr scharfes, klares, aber ganz mate-
rialistisches Denken den stärksten Einfluss 
… auf die europäischen Massen gehabt ha-
ben, Marx und Lassalle, Juden waren.«22 

Steiners Anliegen ist es, gegenüber dem 
früher berechtigten analytischen Denken, 
das aber zuletzt zum Materialismus geführt 
hatte, eine Wendung zum Geiste zu bewir-
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ken, dessen Vertreter eben nicht »verstan-
desmäßig zersetzend«, sondern »synthetisch 
aufbauend« wirken. Als sehr unvollkom-
mene Beispiele dieser noch embryonalen 
Geisteskultur nennt Steiner Haeckel, Tol-
stoi und Bismarck. Doch ist die absterbende 
Verstandeskultur noch weit verbreitet (und 
zwar nicht etwa unter gegenwärtigem jü-
dischen Einfluss): »Alle unsere Theologie, 
Jurisprudenz, Pädagogik sind von Zerset-
zungsstoffen [nicht: -giften] angefüllt. Die 
Zersetzung ist ja schon zum Kindergift 
pädagogisch in den Kindergärten gewor-
den. Und die Zersetzung zeigt sich am be-
sten daran, dass diese Kindergärten auf der 
andern Seite wieder eine Notwendigkeit 
unseres tötenden Großstadtlebens gewor-
den sind. Wie ein entsetzliches Geschwür 
den Ausbruch einer Krankheit bedeuten 
kann. Und doch gibt es nicht Schlimmeres, 
als wenn sich unsere pädagogische Metho-
dik des noch nicht schulpflichtigen Kinder
gemütes bemächtigt. Verstandesdressur 
tritt da ganz unvermerkt an etwas heran, 
was nur im Anschauen groß werden sollte. 
Und das furchtbarste ist, dass unsere ›Päd-
agogen‹ gerade der Ansicht sind, dass die 
Verstandesdressur Anschauen sei. Anschau-
ungsunterricht wird eben das grässlichste 
Verstandespräparat genannt.«23 

Der Klarheit halber fügen wir hinzu, 
dass Steiner zwei Jahre später in seinem 
Aufsatz »Die Erziehung des Kindes …« 
die »Geschlechtsreife« (Pubertät) als das 
Alter benennt, in dem sinnvollerweise die 
»abgezogene Vorstellungswelt« (Abstrak-
tion) und der »freie Verstand« ausgebildet 
werden.24 Beim späteren Ausbau der Wal-
dorfpädagogik wird diesem Alter auch das 
dialektische Diskutieren zugeordnet. Man 
sieht: Der Ausdruck »Gift« ist bewusst der 
Vorschulzeit beigelegt, was bei Bierl durch 
sein ungenaues Zitieren (»Zersetzungsgif-
te« statt »Zersetzungsstoffe«) durcheinan-
der gebracht wird.

Nicht nur, dass Bierl seine Steine zusam-
menklaubt, wo er welche finden kann: Das 

Verständnis eines Briefwechsels vertrauter 
Menschen setzt eine Kenntnis der Verständ-
nishorizonte der Beteiligten voraus. Sie fehlt 
Bierl völlig. So konstruiert er eine Gleichset-
zung des Judentums schlechthin mit dem 
Wort »Zersetzungsferment«, wo jedem auf-
merksamen Leser – ohne weitere Kenntnis 
– aus dem Zusammenhang des freilich bei 
Bierl verstümmelten Textes klar sein müs-
ste, dass in diesem Falle der Materialismus 
gemeint ist. 

Im übrigen sei erwähnt, dass Steiner 
die als synthetisch aufbauend bezeichnete 
Kraft selbstverständlich auch im Judentum 
wirksam sah und subtil kannte. Er war mit 
der vielfältigen und tiefen esoterischen Tra-
dition des Judentums durchaus vertraut, ja, 
er konnte sogar gründlichen Kennern der 
kabbalistischen Tradition Anregungen zum 
tieferen Verständnis geben. So bemerkt der 
kenntnisreiche Übersetzer des Sohar, des 
Buches des Glanzes, Werner Müller: »Dank-
baren Herzens nenne ich insbesondere Ru-
dolf Steiner, der mich zuerst auf die verbor-
gene Tatsache weltumfassender okkulter 
Wissenschaft gewiesen hat …«25 

Bierl, der, seiner Lehrmeisterin Dithfurt 
folgend, ebenso leichtfertig wie freigiebig 
mit der Beschimpfung Faschist, Rassist,  
Antisemit umgeht, bedient sich selbst stän-
dig undemokratischer, irrationaler, repres-
siver und faschistischer Methoden, und das 
seit Jahren.26 Jeder ihm Missliebige wird   
mit demselben Verunglimpfungsvokabular 
überzogen. Wo er zur sachlichen Argumen-
tation angehalten wird, entzieht er sich, 
weil man mit Anthroposophen nicht spre-
chen kann, nur über sie.27 Gelingt es den-
noch, ihm zu begegnen, versucht er andere 
mundtot zu machen, sie zu entwürdigen, 
gar des Saales zu verweisen oder niederzu-
stimmen. Dieser Sprecher repressiver Fort-
schrittsideen handhabt für seine Zwecke 
die faschistischen Mittel virtuos, gibt sich 
als Demokrat aus und beschimpft andere 
als undemokratisch. Er ist urteilsresistent 
und will es bleiben, denn Steiner braucht 
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man nicht zu verstehen, sondern muss ihn 
bekämpfen. Deshalb beglückt er nun land-
auf, landab die Redaktionen von meinungs-
bildenden Medien, die sein »Werk« bekannt 
machen sollen. Dabei wird er flankiert von 
IzAK (Initiative zur AnthroposophieKritik) 
und anderen Fortschrittsgrüppchen. Man 
muss wissen, mit wes Geistes Kindern man 
es zu tun hat.
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den gewichtigen Beitrag von David Schweizer: 
Der kosmische Christus im Judentum, ebd.

26 Klaus Schmitt: Entspannen Sie sich, Frau Dith-
furt. http://userpage.fu-berlin.de/-roehrigw/
schmitt/entditfurth/

27 Einer in Basel geplanten Diskussion im Sep-
tember 1999 entzog er sich mit der Begrün-
dung, dass ein vorgeschlagener Redner »seiner 
Recherche nach Chefideologe der AAG in Sa-
chen Computer und Internet« sei. »Die Steiner 
Fans glauben, dass in Computern und techni-
schen Geräten der böse Ahriman sitzt, gemäß 
der wirren Lehren ihres Begründers Rudolf 
Steiners. Andererseits kann eine Organisation 
wie die Anthroposophen, die gemäß eines Be-
richts des Französischen Parlaments als Sek-
te gelten, nicht auf Computer verzichten …« 
Dann kommt die völlig wirre und sinnlose Be-
gründung: Mit so jemandem – einem Informa-
tiker – zu diskutieren, entspräche der Zumu-
tung, mit jemandem zu debattieren, der davon 
überzeugt sei, dass die Erde eine Scheibe wäre 
(akdh.ch, Archiv). Wie die Aussagen logisch 
zusammenzubringen sind, ist das Geheimnis 
des Rationalisten Bierl, das er aber nicht offen 
legt. Statt nachvollziehbarer Gründe wird nur 
Stimmung gegen jemanden gemacht. Das gilt 
auch gegenüber dem zweiten vorgeschlage-
nen Sprecher, der das sinnlose Unterfangen 
betreibt, Steiner zu verstehen, und schon des-
halb Rassist ist.
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Seit 1953 lässt der Energieriese »Deutsche 
Shell« im Abstand von rund vier Jahren eine 
repräsentative Studie über die subjektive Le-
benssicht der Jugendlichen zwischen 16 und 
24 Jahren erarbeiten, wobei er sich nur finan-
ziell, nicht inhaltlich beteiligt. Diese Unter-
suchungen – inzwischen ist die 13. erschie-
nen,1 die erstmals auch Jugendliche auslän-
discher Herkunft einbezieht – werden von 
Mal zu Mal wertvoller. Es werden nämlich 
trotz veränderter Lebenswelt die Fragen aus 
früheren Untersuchungen stets wiederholt, 
so dass die Stimmungsentwicklung langfri-
stig nachgezeichnet werden kann.

Um es kurz zu sagen: Wer von der alten 
Nörgelei nicht ablassen will »die Jugend hat 
keine Ideale mehr und ist noch nie so haltlos 
gewesen wie heute«, der lese diese Studie 
besser nicht. Die Zukunftssicht, die persön-
lichen Werte der jungen Menschen zeigen 
sich sogar insgesamt optimistischer als in 
den achtziger und neunziger Jahren, ohne 
dass es an Realismus mangelte. Auch die 
Sehnsucht nach einer festen, zumindestens 
eheähnlichen Treue-Bindung ist so stark wie 
eh und je. Die religiösen (vor allem kirch-
lichen) Bindungen nehmen ab, nicht aber 
die religiöse Praxis (z.B. Beten). Der oft so 
wohlig-gruselig beschriebene Satanismus 
(gern mit jedem Okkultismus in einen Topf 
geworfen) spielt praktisch keine Rolle.

Das verfeinerte Instrumentarium der be-
teiligten Soziologen hat ein interessantes 
Gegensatzpaar herausgestellt, das konstitu-
ierend sein dürfte für das Lebensgefühl der 
Jugendlichen: Je mehr die Eltern ihren Kin-
dern Zutrauen und Interesse entgegenbrin-
gen, desto lebensmutiger, optimistischer, 
leistungsorientierter blicken sie ins Leben. 
Die materielle Versorgung spielt demgegen-
über eine geringe Rolle. Und je ängstlicher 
die Eltern um ihre Kinder besorgt sind, des-
to düsterer sehen diese die persönliche und 

gesellschaftliche Zukunft und ziehen es 
deshalb vor, resignierter und zugleich ego-
zentrisch in den Tag zu leben. 

Viel umstritten in den bisherigen Zei-
tungsberichten über die Shell-Studie ist 
die sogenannte Ausländerfeindlichkeit der 
Jugendlichen (dieses Wort dürfte ohnehin 
missverständlich sein im Zusammenhang 
der Shell-Studie, da es sich fast ausschließ-
lich auf die Zustimmung zu der Behauptung 
abstützt »in Deutschland ist der Ausländer-
anteil zu hoch«). Die Grundbeobachtung 
entspricht der Lage bei der erwachsenen 
Bevölkerung: Je geringer der Ausländeran-
teil in einer Region (also vor allem in den 
neuen Bundesländern), desto stärker die 
Ablehnung der Ausländer. An den Ergeb-
nissen echter Begegnungen kann es also 
nicht liegen. Der Sozialpädagoge Richard 
Münchmeier hat aufgrund der Befragun-
gen die einleuchtende These aufgestellt, 
dass die Ressentiments nicht aus einem Na-
tionalismus gespeist werden, sondern aus 
Konkurrenzdruck, nämlich dem dumpfen 
Gefühl, mangels Bildung und elterlichem 
Vertrauen für die Zukunft schlecht gerü-
stet zu sein, »deshalb können wir einen 
ganz praktischen Hinweis ableiten: Politi-
sche Bildung allein wird das Problem nicht 
lösen. Was wir brauchen, sind Lehrstellen 
und Arbeitsplätze – oder zumindestens Per-
spektiven, die dahin führen«.2

Bildung, menschliches Interesse und Ver-
trauen sind ein entscheidender Faktor da-
für, ob die Jugendlichen mit Toleranz und 
Idealen ins Leben gehen. Die vielgeschol-
tene »Spaßgesellschaft« trägt nicht nur die 
schlimmen Züge der Oberflächlichkeit und 
Egozentrik, die ihr meistens attestiert wer-
den, sondern sie kann auch als Zeichen eines 
Dranges nach erfüllter (Geistes-)Gegenwart 
gedeutet werden. Hierzu einige Einzelbe-
obachtungen: Auch wenn die Jugendlichen 

Ideale junger Menschen
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sich zunehmend geringer in Vereinen, Kir-
chen etc. binden, so ist die spontane Hilfsbe-
reitschaft doch nicht geringer geworden. 

Aus eigenem Erfahrungsfeld möchte ich 
hier hinzufügen: Seit dreißig Jahren leite ich 
in jedem Sommer ein Kinder- oder Jugend-
ferienlager. Und das verblüffende Erlebnis 
(das ich mit vielen anderen teile): diese Ar-
beit wird zwar schwieriger (was man an-
gesichts der zunehmenden Dünnhäutigkeit 
und den zerbröselnden Familienbindungen 
erwarten sollte), aber in gleichem Maße 
leichter, weil der Idealismus der ehrenamt-
lichen Helfer immer tragfähiger geworden 
ist. Vor Jahren sagte mir ein Gruppenhelfer 
in sachlichem Tone: »Wenn Sie die Ferien-
lager zerstören wollen, dann bezahlen Sie 
uns Helfer leistungsgerecht.« Es haben uns 
in der Christengemeinschaft in keinem Jahr 
die jungen Menschen gefehlt, die sich unter 
vielen Verzichten gerne und hoch motiviert 
für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt 
haben.3

Das scheint mir nicht im Widerspruch 
zur »Spaßgesellschaft« zu stehen, denn die 
Grunderfahrung ist eben: »Wir strengen uns 
gemeinsam für ein Ziel an, aber wir sind da-
mit nicht für alle Zeit gebunden«. Die Hel-
fer gehören großenteils nicht der religiösen 
Gemeinschaft an, in deren Namen die Fe-
rienlager veranstaltet werden, sondern sie 
geben ihre Loyalität voll, aber zeitlich be-
grenzt und behalten sich vor, ob sie das im 
nächsten Jahr wiederholen wollen. 

Zugleich wird in diesen Ferienlagern eine 
geistige Stimmung deutlich, die die Shell-
Studie naturgemäß nicht spiegeln kann. So-
wohl die Kinder wie auch die Jugendlichen 
bringen in einem Maße spirituelle Grund-
begriffe in das Leben mit, wie das vor Jahr-
zehnten undenkbar gewesen wäre: dass zu 
den Kleineren auf- und nicht herabgeblickt 
wird, ist geradezu selbstverständlich. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass die 
Vorstellung einer Welt, aus der die Kinder 
vorgeburtlich kommen, viele Menschen 
trägt. Und ebenso ist das Erlebnis, dass eine 

Helfergemeinschaft sich aus unsichtbaren 
Kräften (z. B. aus der inneren Zugewandt-
heit der ihnen anvertrauten Kinder- oder 
Jugendgruppe) gegenseitig stärkt, ganz 
leicht zu Bewusstsein zu bringen. Damit 
will ich nicht behaupten, dass die heutigen 
Jugendlichen moralisch »besser« oder gar 
braver wären als frühere Jahrgänge. Dies ist 
gewiss nicht so. Aber wenn die Ideale an-
gesprochen werden, die auch die Waldorf-
schulen durchleben sollen (etwa die oben 
angesprochene Ehrfurcht vor dem Kinde 
und das Erlebnis einer tragenden, unsicht-
baren Gemeinschaft bei voller Wahrung der 
individuellen Selbstständigkeit), dann brin-
gen die jungen Menschen ohne Zwang oder 
moralische Selbstgerechtigkeit eine Einsatz-
bereitschaft mit, die jede Nörgelei verstum-
men lässt.          Frank Hör-
treiter

1  A. Fischer, Y.  Fritzsche, Werner Fuchs-Heinritz, 
Richard Münchmeier; Deutsche Shell (Hrsg.): 
»Jugend 2000  – 13. Shell-Jugendstudie«, 2 Bän-
de, 496 u. 395 S., Leske + Budrich Verlag, Opla-
den 2000, DM 29,80

2  Aus dem Interview über die Shell-Studie im 
Spiegel 14/2000

3  Siehe den beiliegenden Aufruf »Wir wollen 
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Im Gespräch

Rhythmische Massage 
contra Heileurythmie?
In einem schulinternen Referat wurden vor ei-
niger Zeit grundsätzliche Überlegungen zur 
Wirkung und Wirkensweise von Heileurythmie 
und Rhythmischer Massage geäußert. Der Refe-
rent zitierte – um zu kontrastieren – einige Worte 
Rudolf Steiners aus dessen Vortrag vor Ärzten 
vom 28. Oktober 1922: »Denken Sie sich doch 
nur einmal, was es schon in mancher Beziehung 
für eine Wirkung gehabt hat, dass massiert wird. 
Aber dieses äußerliche Herumkrabbeln an dem 
Menschen, das ist nämlich – ich will gar nichts 
dagegen sagen, ich kritisiere es nicht ab, erkenne 
es in seiner Bedeutung an –, aber das ist doch 
ein sehr Unbedeutendes gegen jene Massage, die 
Sie anwenden, wenn Sie einfach durch die heile-
urythmischen Faktoren zum innerlichen Anders-
bewegen bringen die ganzen Organsysteme, die 
da zusammenwirken.«
Davon abgesehen, dass Rudolf Steiner in diesem 
Zusammenhang auch die Heileurythmie eine 
»Massage« nennt, ist es gewiss nicht zulässig, 
diese Aussagen auf die heute praktizierte Rhyth-
mische Massage zu beziehen. Die von Rudolf 
Steiner an Ita Wegman gegebenen Hinweise wur-
den erst gegen Ende der zwanziger Jahre von ihr 
und Margarethe Hauschka aufgegriffen und von 
da an kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, 
die »erneuerte Massage« war 1922 allenfalls in 
Ansätzen beschrieben, geschweige denn erprobt, 
so dass es sich bei dem von Rudolf Steiner in sei-
nem Vortrag gebrauchten Gegensatz nur um die 
damals allein bekannte Druckmassage handeln 
konnte, nicht aber um die Rhythmische Massage. 
Dass Rudolf Steiner jedoch schon vor dem zitier-
ten Vortrag an eine durch  Geisteswissenschaft 
fundierte Anwendung von Massage dachte, geht 
aus seinen Ärzte-Vorträgen vom 5. April und 9. 
Oktober 1920 unmissverständlich hervor, in de-
nen er physiologisch-therapeutische Grundlagen 
umreißt und entsprechende Polaritätsgesetze an-
throposophisch begründet. In Bezug auf ein kon-
kretes Beispiel spricht er hier (5. April 1920) unter 
anderem von der »Bedeutung der Massage« und 
deren »heilender Wirkung … vor allen Dingen 

auf das Regulieren der rhythmischen Tätigkeit im 
Menschen« und am 9. Oktober 1920: »…  dass er 
[der Mensch] von seinem Geistig-Seelischen aus 
eine zu geringe Neigung hat, dieses Geistig-See-
lische voll hineinzutreiben  in sein Stoffwechsel-
Gliedmaßensystem. Dann unterstützt man das 
Physische dieses Stoffwechsel-Gliedmaßensys-
tems, indem man es massiert, indem man es also 
bis zu einem gewissen Grade von dem Zustande 
des Geistigen in den Zustand der Bewusstheit 
heraufhebt in seiner Wirksamkeit, und dadurch 
ruft man ein stärkeres Durchströmen dieses Sys-
tems mit dem Geistig-Seelischen herbei. Und 
versteht man dann, wie dieses Stoffwechsel-
Gliedmaßensystem wirkt, weiß man z. B., dass 
dasjenige, was in den Armen und Händen pul-
siert, was da als Geistig-Seelisches pulsiert, dass 
das sich innerlich fortsetzt und den innerlichen 
Stoffwechsel des Menschen beherrscht, dann 
wird man auch wissen, was es bedeutet, partielle 
Bewusstheit herbeizuführen durch Massage in 
den Armen und Händen.«
Es findet sich aber auch der mahnende Hinweis: 
»… man muss, wenn man mit Erfolg massieren 
will, den menschlichen Organismus gut ken-
nen.« 
An der Margarethe-Hauschka-Schule in Boll 
wird die »Rhythmische Massage nach Dr. Ita 
Wegman« gelehrt. Gerade gegenwärtig kommt 
solchen Kenntnissen und ihren Anwendungs-
möglichkeiten eine besondere Stellung zu, wenn 
einem allseits bekannten und vielfach bemerkten 
Phänomen Rechnung getragen werden soll. Die 
Konstitution von Kindern und Jugendlichen ist 
heute oft schon so verfestigt, dass Resultate einer 
heileurythmischen Behandlung in vielen Fällen 
kaum zu bemerken sind. Hier könnte Rhythmi-
sche Massage, gezielt eingesetzt, der Heileuryth-
mie den Boden bereiten und ihr zum therapeuti-
schen Erfolg verhelfen, denn die verschiedenen 
anthroposophischen Therapien erfassen immer 
auch den ganzen Organismus, und sie arbeiten 
sich mit ihren jeweils eigenen therapeutischen 
Möglichkeiten zu.
Zu unterscheiden bleibt demnach, dass Druck-
massagen hauptsächlich auf den physischen Leib 
wirken. Die Rhythmische Massage dagegen ist 
eine Art Saugmassage, welche auch den Äther-
leib (Träger der Lebenskräfte) berücksichtigt und 



859

somit die gesamten inneren Prozesse beeinflusst. 
Daher hat sie eine grundsätzlich andere Wir-
kung.
Die Rhythmische Massage eignet sich aber nicht 
zur Dauerbehandlung. Sie versucht durch ver-
gleichsweise wenige Anwendungen den physi-
schen Leib wieder »durchlässig« zu machen, da-
mit die »höheren Wesensglieder« des Menschen 
in die zu fest gewordene Leibesorganisation ein-
tauchen können. Für viele Menschen gilt daher, 
heute mehr denn je, dass zuerst die Rhythmische 
Massage diese spezifische Transparenz herstellen 
muss, bevor Heileurythmie wirken kann. Es sind 
Beispiele bekannt, an denen deutlich wurde, wie 
nach Behandlungen mit Heileurythmie unmit-
telbar keine Besserung wahrnehmbar war, wohl 
aber nach einigen Vor-Behandlungen mit Rhyth-
mischer Massage. So gesehen gilt es vielleicht erst 
noch zu entdecken, welche segensreiche Rolle 
die vorausschauende Erneuerung der Massage 
durch Rudolf Steiner, Ita Wegman und Marga-
rethe Hauschka besonders im Schulzusammen-
hang heute spielen könnte.
Nicht wenigen Kindern wäre nachhaltiger gehol-
fen, wenn Schulärzte, Heileurythmisten, Lehrer 
und Heilpädagogen von Fall zu Fall entscheiden 
würden, was ein Kind wirklich braucht: In vielen 
Fällen wird es zunächst die Rhythmische Mas-
sage sein. Sie kann vor dem Hintergrund einer 
gemeinsamen therapieverwandten Grundlage 
diejenige Voraussetzung schaffen, die es im be-
sonderen Fall erst ermöglicht, dass Heileuryth-
mie ihre volle Wirksamkeit entfaltet. 
           Renate E. 

Mayer

Zu wenig Bewusstsein
»Erziehungskunst«, Heft Juni 2000, Artikel von 
Horst F. Wedde / Thomas Beielstein
Als Informatiklehrer an unserer Schule habe ich 
das Heft über Computer in der Schule mit gro-
ßem Interesse gelesen und konnte mich mit den 
meisten Aufsätzen gut identifizieren, vor allem 
auch mit Clifford Stoll. Schwer tue ich mich da-
gegen mit den Aussagen von Prof. Wedde und 
Thomas Beielstein.
Den Computer vor die Schüler als prinzipiell un-
durchschaubar hinzustellen ist genau das Gegen-
teil von dem, was ich meinen Schülern vermitteln 
will, und ich pflichte da Peter Wenger bei: »Ap-
parate und Maschinen, die wir benutzen, aber 
nicht wenigstens prinzipiell verstehen, machen 
uns unfrei.«

Das Prinzip, wie ein Computer funktioniert, ist 
nach meiner Erfahrung den Schülern einer 10. 
oder 11. Klasse durchaus verständlich zu machen, 
und dass in Wirklichkeit ein realer Computer 
die behandelten Elemente und Bauteile in sehr 
komplexer Anordnung und schwer vorstellbarer 
Packungsdichte enthält und die Geschwindigkeit 
über unsere Alltagserfahrung weit hinausgeht, 
lässt sich mit entsprechenden Vergleichsbeispie-
len zumindest auch erahnen.
Wenn dann ein Ausschnitt aus einem realen Pro-
gramm tatsächlich bis auf die Maschinen- und Bit-
Ebene hinunterverfolgt wird, ist für die Schüler 
das Magische des Computers überwunden, und 
sie können mit gestärktem Selbstbewusstsein an 
die Anwendungen gehen. Sich nur auf diese zu 
beschränken, wie es in dem Artikel propagiert 
wird, wäre mir zu wenig. Ich befürchte, dass die 
dort propagierten Qualitäten bei den Schülern 
zu wenig Bewusstsein über das Medium an sich 
bewirken.

Bartholomäus Rottmair, Informatiklehrer 
an der Freien Waldorfschule Karlsruhe

Betreff: Beilage 
Sehr geehrte Redaktion,
Sie werden es vermutlich inzwischen schon selbst 
gemerkt haben, dass die Werbebeilage »Der per-
sönliche Organisationsberater« in Heft 5/2000 
aus dem selben Haus (VNR-Verlag = Verlag Nor-
man Rentrop) stammt wie das »Handbuch für 
den Vorgesetzten«, für welches in Heft 2/1999 
ebenfalls eine Werbebeilage »aus Versehen mit-
versandt« wurde, wie Sie im darauf folgenden 
Heft 3/1999 schrieben. Ich bin ebenfalls der Mei-
nung, dass »Inhalt wie Aufmachung (auch dieser 
neuerlichen) Beilage nicht dem … Stil der Zeit-
schrift ›Erziehungskunst‹« entspricht, wenn auch 
das Thema der Beilage nicht sehr weit von dem 
Thema »Qualitäts- und Personalentwicklung an 
Waldorfschulen« von Heft 5/2000 entfernt ist. 
Im übrigen handelt es sich nicht um eine Zeit-
schrift, sondern wieder um ein Handbuch, wel-
ches mit 576 Seiten incl. CD-ROM und zusätzlich 
2 Gratis-Werbegeschenken für DM 39,80 sicher 
recht preisgünstig erscheinen mag, wenn man 
übersieht, dass dann die »Aktualisierungs-Liefe-
rungen« mit einem Seitenpreis von 50,5 Pf. einen 
recht »deftigen« Preis haben …

Reinhardt Schlie 
(Mathematik- und Physiklehrer an der Rudolf-

Steiner-Schule München-Schwabing i. R.)
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Fächerübergreifender 
Oberstufenunterricht
Geographie – Wirtschaft – Technik und das 
soziale Leben der Gegenwart. Aus dem fä-
cherübergreifenden Oberstufenunterricht 
der Waldorfschulen. Anregungen für die 
11. Klasse. Hrsg.: Lehrplankommission für 
Geographie der Pädagogischen Forschungs-
stelle, Abt. Kassel. 88 S., kart.  DM 35,–

Der erste Beitrag dieser Schrift (Klaus 
Rohrbach) ist erfrischend. Mit philologi-
scher Akribie werden die Lehrplananga-
ben (Heydebrand/Stockmeyer) für die 
Geographie der 11. und 12. Klasse anhand 
der Konferenzen verfolgt. Das Ergebnis ist 
überraschend: Im Gegensatz zu den bis-
herigen Lehrplanangaben der genannten 
Autoren weist Rohrbach nach, dass für 
beide Klassen Lehrplanangaben von Stei-
ner fehlen. »Während sich für die 9. und 
10. Klasse deutlich ausgestaltete Themen in 
den Lehrplanangaben Rudolf Steiners nach-
weisen lassen, fehlen solche für die 11. und 
12. Klasse. Dies erklärt vielleicht auch, wes-
halb in der ›Mutterschule‹ keine Erdkun-
de-Epochen in diesen Klassen stattfanden. 
Und Stockmeyers Angaben sind lediglich 
bestimmte Interpretationen oder wohlmei-
nende Übernahmen aus anderen Fächern 
(noch nicht untergebrachte ›Reste‹), die sich 
bei ihm und teils auch bei C. von Heyde-
brand zu konkreten Lehrplanangaben ver-
dichtet haben. Die Konferenz vom 30. April 
1924 zeigt allerdings, dass Rudolf Steiner 
sehr wohl einen Geographieunterricht bis 
zur 12. Klasse wollte.«

Damit sind Fragen aufgeworfen, welche 
die Lehrer dieses Faches noch längere Zeit 
beschäftigen werden. Die Schrift stellt erste 
Versuche einer Antwort zur Diskussion. 

Ihre Titel: Elemente der Wirtschaft unter 
geographischen Gesichtspunkten (Fritz 
Kübler), Energie – Wirtschaft I (Hans Ulrich 
Schmutz), Energie – Wirtschaft II (Jürgen 
Bechinger/Thomas Klas), Astronomie als 
Erweiterung des Weltbildes (Hans Ulrich 
Schmutz), Wirtschaft an der Waldorfschule 
(Michael Benner).

Zuerst: Man merkt bei allen Beiträgen die 
Suchbewegung, die mit einer einmal gelun-
genen Epoche keineswegs abgeschlossen 
ist. Rudolf Steiner forderte vom Lehrer, dass 
er ein Mensch der Initiative sei. In den vor-
gestellten Gestaltungsversuchen wird diese 
Initiative erlebbar; gewiss ein belebendes 
Element für den Unterricht. Die Schrift ist 
deshalb allen Lehrern und interessierten 
Menschen zu empfehlen. Sie vermittelt An-
regungen und Denkanstöße. 

In der Einleitung (von Mackensen) wird 
eine Grundforderung formuliert: Die wech-
selseitige Abhängigkeit von Mensch und 
natürlichem Lebensraum soll im Mittel-
punkt der Betrachtungen der 11. und 12. 
Klasse stehen, denn die Naturgrundlagen 
werden radikal durch menschliche Taten 
beeinflusst. Die Art des Eingriffs zeigt ein 
spezifisch geartetes Bewusstsein der Han-
delnden. Es verursacht planetenweit Zer-
störung. Diese Tatsache fordert einen neuen 
Umgang mit der Natur, der wiederum sei-
nen Ausgangspunkt in einem veränderten 
Bewusstsein hat.

Es ist schade, dass die dargestellten 
Versuche im Umgang mit diesem Thema 
– vorläufig? – nur die 11. Klasse betreffen 
und die 12. Klasse leer ausgeht, obwohl die 
Einleitung darauf hinweist, dass 11. und 12. 
Klasse dasselbe Thema behandeln sollten. 
Wie wurden die ja bereits mehrfach gegebe-
nen Epochen der 11. Klasse in der 12. Klasse 
fortgesetzt? Diese Frage bleibt offen.

Neue Bücher



861

Auch die Frage, welche Zeit für die Geo-
graphie-Epoche zur Verfügung stand, wird 
nicht durchgehend beantwortet. Wie weit 
(und mit welchen Themen?) wurde die 
Technologie in dieser Altersstufe fortge-
setzt? Oder ging die Technologie in den neu 
gestalteten Geographie-Epochen auf? Diese 
mehr praktischen Fragen sind deshalb in-
teressant, weil sie die zeitliche Begrenzung 
der Epochen markieren.

Mackensen plädiert dafür, dass der Leh-
rer frei sein sollte, diejenigen speziellen 
Fachgebiete für die Epochen auszuwählen, 
in denen er am besten beschlagen ist. Er 
bemerkt ferner zu Recht, dass die Kenntnis 
der durch die Wirtschaft aufgeworfenen 
Tatsachen »zu soziologisch-historischen 
Untersuchungen, Religionsgeschichte, Be-
wusstseinsgeschichte, Technikgeschichte« 
führen und schließlich zu philosophischen 
Fragen. Mit anderen Worten: Will man den 
seelischen Bedürfnissen der jungen Men-
schen nach Heimischwerden in der gegen-
wärtigen Welt Rechnung tragen, so müssten 
die Fächergrenzen zu Gunsten einer ver-
netzten Übersicht fallen.

Man erinnert sich, dass Rudolf Steiner 
anfangs eine zehnklassige Schule im Sinn 
hatte. Prinzipiell sollte das anschließende 
Alter als ein Hochschul-Propädeutikum be-
handelt werden. Diesem Vorhaben würde 
ein Projektunterricht, der die verschiede-
nen Disziplinen miteinander in Beziehung 
setzt, am meisten gerecht. Nicht zuletzt 
wäre auch eine Methode gefordert, welche 
die Eigentätigkeit der Studierenden voll be-
ansprucht. Dem Umschwung, der im Un-
terricht in diesem Alter fällig ist, entspräche 
dann die äußere Form.

Kann diese nicht realisierte Überlegung 
aber nicht auch weitgehend in der heutigen 
Schulform Platz greifen? Die Veränderun-
gen, welche die Schüler geistig-seelisch in 
diesem Alter durchlaufen, sind doch nach 
wie vor markant und fordern, dass man auf 
sie eingeht. Unter den »Versuchen« ist nur 
einer, wo zwei Lehrer unterschiedlicher Fä-

cher gemeinsam das Thema Geographie be-
arbeiten, das sie »Energiewirtschaft« über-
schreiben. Alle anderen Epochen bewältigte 
ein Lehrer alleine.

Die menschenkundliche Reflexion der 
Epochen umfasst nur Bemerkungen. Allein 
Schmutz geht gründlicher auf die Men-
schenkunde ein. Seine einleuchtende und 
genaue Darstellung von der Bedeutung der 
Intentionalität, die in diesem Alter bewusst 
ergriffen werden sollte, kann aber doch 
kaum den Komplex menschenkundlicher 
Fragen vollkommen abdecken. Das Glei-
che gilt für die Darstellung, wo und wie die 
Eigentätigkeit der Schüler gefordert und in 
die Projekte einbezogen werden sollte. Ist 
nicht – soll auf dieser Altersstufe das volle 
Interesse entstehen – eine möglichst große 
Einbindung der Eigentätigkeit notwendig?

Wie aber steht es mit der Wirtschaft in 
den Versuchen? Schmutz schließt seine 
klare und wissenschaftlich begründete 
Darstellung über Energiewirtschaft mit 
der Feststellung: »Die Energiewirtschaft ist 
nicht nur eine Schlüsselstelle für die Dar-
stellung der ganzen Weltwirtschaft, welche 
in der nachfolgenden Epoche der 12. Klasse 
im Zentrum stehen soll. Sie ist auch ein ver-
ständliches Beispiel, wo aufgezeigt werden 
kann, wie durch wesensgemäßen Umgang 
mit den natürlichen Gegebenheiten eine 
Lebensweise entwickelt werden kann, wel-
che die bestehenden Ungerechtigkeiten be-
seitigen helfen kann.« Die Darstellung der 
Weltwirtschaft wird von ihm also in die 12. 
Klasse verlegt.

Kübler lässt sich bei der Gestaltung der 
Epoche von Überlegungen R. Steiners in 
den Volkspädagogischen Vorträgen leiten: 
»Lebenskunde muss aller Unterricht geben. 
Zu lehren wird sein auf der Altersstufe vom 
15. bis 20. Jahre, aber in vernünftiger öko-
nomischer Weise alles dasjenige, was sich 
auf die Behandlung des Ackerbaus, des 
Gewerbes, der Industrie, des Handels be-
zieht. Es wird kein Mensch durch dieses Le-
bensalter durchgehen dürfen, ohne dass er 
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eine Ahnung bekommt von dem, was beim 
Ackerbau, im Handel, in der Industrie, im 
Gewerbe geschieht. Diese Dinge werden 
aufgebaut werden müssen als Disziplinen, 
die unendlich viel notwendiger sind als 
vieles Zeug, das jetzt den Unterricht dieser 
Lebensjahre ausfüllt …«

Kübler beginnt also in der 11. Klasse     ex-
emplarisch, diese vier Säulen zu bespre-
chen, und fasst den heutigen Arbeitsbegriff 
neu. Dieser Versuch geht am stärksten auf 
das Thema Wirtschaft ein. In der Schluss-
bemerkung sagt er: »Das hier Vorgelegte 
ist in einer dreiwöchigen Epoche mit Elft-
kläss-lern sicher nicht in seiner ganzen Fül-
le zu meistern. Man wird auswählen und 
Schwerpunkte setzen. Wenn – was optimal 
wäre – in Klasse 11 und 12 je eine Epoche 
zur Verfügung steht, kann man den Inhalt 
auf beide Klassenstufen aufteilen …« Kann 
das eine Lösung sein, wo doch die anderen 
aufgezeigten wichtigen Themen so noch 
gar nicht angesprochen sind? Könnten 
nicht auch Inhalte vorverlegt werden? Das 
benutzte Zitat Steiners spricht von der Zeit-
spanne zwischen 15. und 20. Lebensjahr, in 
dem die geforderten »Disziplinen« liegen 
sollten. Also nach ihm könnten sie doch 
schon in der 9. und 10. Klasse beginnen!

Noch spannender wird die Forderung 
Steiners nach Lebenskunde, wenn man die 
Vorträge des Methodisch-Didaktischen Kur-
ses verfolgt. Dort wird einmal ausgeführt, 
warum die Schüler ab der 6. Klasse diese 
Lebenskundeorientierung brauchen, und 
es werden praktische Vorschläge (Bankwe-
sen, Buchführung, Geschäftsbriefe usw.) 
gemacht, wie man diese Bedürfnisse befrie-
digen kann. Man bemerkt, dass das Thema 
Wirtschaft in dem Augenblick angeschlagen 
wird, wo das individuelle Seelische, das zur 
Zeit der Pubertät voll wirksam wird, bereits 
anklingt. Und es wird beim Studium die-
ser Vorträge deutlich, dass die geforderte 
Lebensorientierung des Unterrichts die 
sozialen Kräfte fördert, die zur gesunden 
Entwicklung der Individualität notwendig 

sind. Das durch die Schrift aufgeworfene 
Problem reicht m. E. über die Klassenstufen 
11 und 12 hinaus.

Michael Benner beschreibt keine Geogra-
phie-Epoche, sondern eine Tätigkeit, die 
von Schülern der 11. und 12. Klasse frei-
willig neben ihrem sonstigen Unterricht 
übernommen wurde. Ein Handel mit Mi-
neralien wurde begonnen, schließlich eine 
GbR als Instrument begründet. Alle dafür 
notwendigen Tätigkeiten, vom Einkauf bis 
zur Steuererklärung, wurden von Schülern 
erledigt. Problemstellungen der Wirtschaft 
(etwa die Bedingungen einer Kreditauf-
nahme) wurden hautnah erlebt. Immerhin 
wurden im Jahr rund 33.000 Mark bewegt. 
Wichtiger aber ist, dass damit Lebenser-
fahrungen geschaffen wurden, die eine ge-
dankliche Durchdringung wirtschaftlicher 
Prozesse, mögen sie auch noch anderer Art 
sein, ungemein erleichtert. (Der Gewinn 
dieses Projektes wurde übrigens für ein 
Straßenkinder-Projekt in Madagaskar zur 
Verfügung gestellt.)

Hier wird ein Weg beschritten, der in der 
Waldorfpädagogik gut bekannt ist: Vom Tun 
wird zum Begreifen vorgestoßen. Manchem 
mag es erstaunlich vorkommen, dass diese 
Methode auch in den letzten Klassen der 
Oberstufe greift. Will aber der Mensch sich 
besonders eng mit einer Sache verbinden 
und sie dadurch intensiv gedanklich begrei-
fen, wählt er auch noch viel später diesen 
Weg. Versuche der Art, wie sie Benner be-
schreibt, können bereits früher erfolgreich 
durchgeführt werden. Die Äußerungen in 
den Vorträgen über Volkspädagogik sollten 
dazu ermuntern.

Es ist ein psychologisches Gesetz, dass 
die tätige Auseinandersetzung mit einer 
Sache ihr Gegenteil befördert, nämlich das 
Bedürfnis nach Gedankentätigkeit über sie. 
Insofern ist es richtig, dass solche Projekte 
zum Oberstufenunterricht dazugehören.

Wer ein wenig mit Fragen der Wirtschaft 
vertraut ist, wird die Behandlung vieler es-
senzieller Fragen vermissen. Um ein Stich-
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Zur Praxis des Fremd-
sprachenunterrichts
Alain Denjean: Die Praxis des Fremdspra-
chenunterrichts an der Waldorfschule.    204 
S., geb. DM 39,–. Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2000

Denjean ist mit diesem Buch ein Meister-
werk gelungen – und dies in verschiedener 
Hinsicht. Eigentlich glaubt ja der vielge-
plagte Fremdsprachenlehrer, dass er nun 
schon genug mit Büchern über sein Fachge-
biet eingedeckt ist. Es gibt – ausgehend vor 
allem von den Stuttgartern Lehrkräften und 
Dozenten – bereits eine ganze Serie vorzüg-
licher Literatur und Hilfe für den Unterricht. 
Braucht es noch ein solches Buch? Ja, dieses 
Buch von Denjean erfüllt in verschiedener 
Beziehung etwas Besonderes – aufbauend 
auf die bereits erschienenen andern Publi-
kationen. Es war tatsächlich möglich, auf 
weniger als 200 Seiten den gesamten Lehr-
plan des Fremdsprachenunterrichts aus ei-
ner inneren Ganzheit heraus zu entwickeln 
und dabei den Weg direkt in die Praxis zu 
zeigen. Wie dies Heinz Zimmermann in sei-
nem Geleitwort schreibt, geht der Verfasser 
den Weg, »menschenkundliche Grundla-
gen, methodische Gesichtspunkte und kon-
krete Hinweise zur Unterrichtsgestaltung 
als eine sich gegenseitig durchdringende 
und bedingende Einheit darzustellen.« In 
solcher Erziehungskunst kann die Kluft von 
Theorie und Praxis tatsächlich überwunden 
werden.

Das Buch kann sowohl von »blutigen An-

fängern« der Waldorfpädagogik  wie auch 
von Lehrkräften mit jahrelangen Erfahrun-
gen  gleichermaßen mit Gewinn studiert 
werden. Nach der grundsätzlichen Einfüh-
rung über den »neuartigen Fremdsprachen-
unterricht« bis zu ganz konkreten metho-
dischen Hilfen (und dreißig »Lernspielen«) 
findet die Lehrkraft der Unterstufe Hilfe 
für die eigene Vorbereitung sowie den täg-
lichen Unterricht (wie z.B. zu Fragen der 
»Ruhe und Disziplin«, des Stundenaufbaus 
etc.). Alles ist in größere Zusammenhänge 
eingebunden, so dass es nie einfach zu ei-
ner »Rezeptpädagogik« werden kann. Jedes 
Kapitel enthält eine Fülle von Anregungen 
zum eigenen Weiterdenken. Ich greife hier 
als Beispiel das Thema der »Bewegung und 
der Gesten im Unterricht« heraus. Ganz 
konkret und im Detail wird dem Leser im 
Bilde von drei »Bühnen« (erste »Bühne«: 
die  eigenen Hände; zweite: die eigene Kör-
pergestalt und die dritte: im vorderen Be-
reich des Klassenraumes) die Perspektive 
eines ganzen Schulungsweges bewusst, so 
dass er als Sprachlehrer künstlerisch mit Be-
wegungen umgehen kann. 

Für die Mittelstufe wird vor allem der 
Umgang mit der Lektüre behandelt, nach 
einer spannenden Einleitung »Von den 
Auguren bis zum Journalismus« über die 
menschenkundlichen Gesichtspunkte beim 
Lesen wieder zu ganz methodischen und 
unterrichtspraktischen Fragen.

Besonders wertvoll erachte ich bei die-
sem Buch, dass es sowohl Englisch- wie 
auch Französischlehrer durch viele prak-
tische Beispiele einbezieht. Gerade weil es 
der Französischunterricht – bedingt durch 
die Sprache selber und ihre »Tradition« 
– oft besonders schwer hat, von nicht mehr 
zeitgemässen  Unterrichtsmethoden und 
Lehrbüchern wegzukommen, ist das sehr 
hilfreich. Dies wird nicht nur in den franzö-
sischen Spielbeispielen angeregt, sondern 
besonders im Kapitel über die Grammatik 
(dort ist die Gefahr eines »Austrocknens« 
besonders groß). Hier gelang Denjean eine 

wort zu nennen: Die Funktion des Geldes 
im heutigen Wirtschaftsleben bedarf sicher 
einer gründlichen Besprechung. So ist ge-
wiss noch manches zu bedenken, um eine 
befriedigende Form dieser Epochen zu fin-
den. Aber es ist zu danken, dass mit dieser 
Schrift die Diskussion eröffnet ist.

Erhard Fucke
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weitere Meisterleistung. Wenn man weiß, 
wieviel Hintergrundswissen er sich zu die-
sem Thema erarbeitet hat, ist es eine beson-
dere Leis-tung, dieses umfassende Themen-
gebiet so darzustellen, dass es auch für den 
»überlas-teten Lehrer« gut verdaulich und 
nachvollziehbar ist. Nur so kann es ja für 
die Unterrichtspraxis fruchtbar werden. Die 
wichtigen Kapitel über »Dramatik«, »Lan-
deskunde« (wiederum gespickt mit vielen 
Leckerbissen) und »Rezitation« werden in 
der zweiten Hälfte des Buches behandelt. 
Zum »Dessert« wird noch etwas ganz Be-
sonderes aufgetischt: Der Exkurs über die 
»Wortschatzarbeit« hat es in sich und kann 
ein Fremdsprachenkollegium sicher über 
Jahre beschäftigen. Die erkenntnistheoreti-
schen  Grundlagen aus Steiners »Philosophie 
der Freiheit« gehen in klaren Schritten über 
in die Praxis der Wortschatzarbeit. 

Ganz zum Schluss eröffnet das Buch noch 
die ganz große Perspektive – welche viel-
leicht für »Waldorfneulinge« eine etwas 
schwerverdauliche Kost darstellen könnte. 
Und doch: In einem solchen Standardwerk 
über den Fremdsprachenunterricht an Wal-
dorfschulen darf die spirituelle Dimension 
nicht fehlen. Ob die Begrifflichkeit nicht da 
und dort doch etwas zu unvermittelt auf-
tritt – oder umgekehrt gefragt, ob die Be-
grifflichkeiten »Engel, Erzengel und Archai« 
nicht etwas mehr »kontextuell« dargestellt 
werden müssten (vielleicht sogar mit zeit-
gemäßeren Begriffen), möchte ich als Frage 
offen lassen. Doch ist ja das Buch als Ganzes 
in einer Sprache geschrieben, welche we-
nigs-tens in Grundzügen eine Kenntnis der 
Waldorfpädagogik voraussetzt oder zumin-
dest eine Offenheit dafür. Christoph Jaffke 
hat bereits früher durch seine Dissertation 
»Fremdsprachenunterricht auf der Primar-
stufe« sowie – zusammen mit Magda Maier 
– in »Fremdsprache für alle Kinder« einen 
wichtigen und nötigen Brückenschlag ge-
leistet, weil in diesen Büchern die sprach-
lichen Formulierungen für die »Nicht-Wal-
dorfs« nachzuvollziehen sind.

Und da kein Buch alles leisten und alle 
Fragen zu einem Thema angemessen behan-
deln kann, möchte ich doch noch auf eine 
Schwachstelle im Buch hinweisen. Das Un-
terkapitel »Zur Überwindung des Frontal-
unterrichtes« kann meines Erachtens heute 
so nicht mehr vertreten werden. Selbstver-
ständlich ist der künstlerische Unterricht 
nie als ein Frontal-Unterricht im Sinne von 
»Stirnunterricht« (von lat. »Frons« = Stirn) 
oder gar in einem Bezug zu den frühen 
»Kriegs-Fronten« zu sehen. Aber dieses kom-
plexe und hochaktuelle Thema neuer Un-
terrichtsformen und »sozialen Lernens« so 
schnell auf der etymologisch-semantischen 
Ebene abzuhandeln (mit dem Fazit: künst-
lerischer Unterricht wendet sich sowieso an 
das Gefühl, ans Herz, deshalb spreche man 
doch von »Cordialunterricht«) genügt ein-
fach nicht. Selbstverständlich geht es nicht 
darum, die altbewährte Unterrichtsform, 
in welcher die Lehrkraft im Zentrum steht 
(oder sich bewegt) und von der die Impulse 
vom Unterricht ausgehen, abzuwerten oder 
gar abzuschaffen, gerade in einer künstleri-
schen Handhabung des Unterrichtens. Aber 
es gibt mittlerweile ein großes und wohl-
erprobtes Repertoire von spezifischen So-
zialformen für den Unterricht, angefangen 
vom Dialog- und Partnerunterricht zu gut 
zu planenden Gruppenarbeiten und selbst-
ständig auszuführenden Projekten – auch 
im Bereich des Fremdsprachenunterrichts. 
Und dies ist ein Pionierfeld, welches gerade 
auch für die Weiterentwicklung der Unter-
richtskultur an Waldorfschulen von großer 
Bedeutung ist, geht es doch an einer Wal-
dorfschule immer auch um das soziale und 
eigentätige Lernen.

Dennoch: Das Buch Denjeans ist ein Meis-
terstück. Und es wird ja wirklich niemand 
erwarten, dass ein Mensch auf 200 Buch-
seiten ein Unterrichtsgebiet abschließend 
behandeln kann – offene Arbeitsfelder gibt 
es  in Zukunft auch im Fremdsprachenun-
terricht noch genug.             Thomas 
Stöckli
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Atem der Wüste
Carine Verleye: Der Atem der Wüste – Ein 
Tuareg-Mädchen erzählt. 77 S., kart. DM 
16,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2000 

Warum trägt denn das Kamel seinen Kopf 
so erhaben, warum sieht es so hochmütig 
aus? Nun – Allah hat hundert Namen. Die 
Menschen kennen davon nur 99. Allein das 
Kamel kennt den Hundertsten.

Dies ist eine von vielen kleinen Geschich-
ten, die man beim Lesen aufnimmt, wenn 
man von der Autorin recht einfühlsam in 
die Welt der Twareg (Tuareg) in der zentra-
len Sahara eingeführt wird. Carine Verleye 
schildert das Leben einer Twaregfamilie aus 
der Sicht eines Mädchens an der Schwelle 
zum Erwachsenwerden. Ein junger Mann 
kommt zu Besuch und eine zarte Liebe er-
blüht und wächst im Laufe der Zeit trotz der 
riesigen räumlichen Distanz. Über die Liebe 
zum Cousin wird man wie nebenbei in die 
für Mitteleuropäer doch etwas ungewohnte 

Fermats letzter Satz
Simon Singh: Fermats letzter Satz. Die 
abenteuerliche Geschichte eines mathemati-
schen Rätsels. 364 S., Tb. DM 19,50. dtv, 
München 2000

Mathematiker wissen bei dieser Überschrift 
sofort, um was es geht, doch die sind in 
diesem Buch nicht in erster Linie angespro-
chen.

Alle, die im Laufe ihres Lebens Berüh-
rung mit dem Satz aller Sätze hatten, dem 
Satz des Pythagoras, sollten sich die Chance 
nicht nehmen lassen, in dieses Taschenbuch 
zu schauen, in dem der Wissenschaftsjour-
nalist der BBC, Simon Singh, den Leser mit 
einem der interessantesten mathematischen 
Sachverhalte vertraut macht. 

Der Name Pythagoras steht nicht nur für 
einen geometrischen Satz, sondern umfas-
send für eine Philosophie, eine Schule und 
letztlich für Zahlen, die unser Universum 
begründen (»Alles ist Zahl«). Unterhalt-
sam und spannend werden die historischen 
Sachverhalte dargelegt. Doch es geht um 
mehr. Nachdem es für den »Pythagoras«    
(a2  + b2  = c2)  unendlich viele Lösungen gibt 
(gemeint sind Zahlentripel wie z. B. 32  + 42  
= 52), fand Pierre de Fermat im Jahr 1637 
den nach ihm benannten Satz  an  + bn  = 
cn  mit der Behauptung, dass es nur für n = 
2 Lösungen gäbe. Fermat hatte in anderen 
Zusammenhängen bereits Beweise gefun-
den, pflegte sie aber zunächst nicht preis-
zugeben, sondern abzuwarten, ob andere 
Mathematiker ein Ergebnis finden. Erst 
nachdem dies nicht geschah, veröffentlichte 
er seine Lösungen. Ein genialer Schelm, der 
er wohl war, schrieb er neben das Problem   
Nr. 8 (»Satz des Fermat«): »Ich habe hierfür 
einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch 
ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu 
fassen.« Damit raubte er Generationen von 
Mathematikern (und nicht nur diesen) den 
Schlaf; bis über 350 Jahre nach Fermat 1995 
der Engländer Andrew Wiles einen Beweis 

fand. Auch dieser lässt sich nicht als Rand-
bemerkung formulieren, sondern benötigt 
den mathematischen Aufwand aus mehre-
ren Jahrhunderten. Insofern bleibt auch die 
Frage offen, ob Fermat einen (anderen?) Be-
weis gefunden hatte, womit das letzte Wort 
zu Fermats letztem Satz noch nicht gespro-
chen ist. 

Der didaktische Wert des Buches – und 
das ist in der Mathematik wichtig – besteht 
in seiner Vielschichtigkeit mit reicher Be-
bilderung und: Man muss nicht alles lesen, 
um etwas zu verstehen. Jeder Leser kommt 
auf seine Kosten. Es macht nichts, im letz-
ten Drittel des Buches etwa beim Duell des 
Galois zu beginnen – man landet schließ-
lich doch am Anfang und/oder am Ende. 
Die Fülle des Themas bietet jedem seinen 
individuellen Einstieg: dem Schüler ab der          
9. Klasse ebenso wie dem fachkundigen 
Mathematiker.     Hansjörg Hofrichter
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Verwandtschafts- und Gesellschaftsstruktur 
der Twareg eingeführt. Nomadenalltag, Ka-
rawanen, Feste, Dichtung und Musik leben 
bildhaft auf. Am Ende des Büchleins wird 
gerade noch die Heirat angedeutet.

Der Text ist leicht zu lesen, die Sätze sind 
einprägsam und kurz, der Stil so, daß Zehn- 
bis Zwölfjährige dieses Buch durchaus be-
wältigen. Die gut ausgewählten Bilder ver-
mitteln das Leben der Twareg und runden 
den Text ab. Der Zeithorizont der Gesamt-
handlung wird ahnbar durch versteckte 
Hinweise auf die Zeit nach der Entkolonia-
lisierung und liegt somit etwa in den sech-
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts.

Der Klassenlehrer findet hier ein ethno-
graphisches Zeugnis vor, das sich gut für 
den Erzählstoff eignet. Das ergänzende 
Nachwort gibt auf zwölf Seiten sachliche 
Zusatzinformationen zur Geographie und 
Ethnographie. Im Bildquellennachweis fin-
den sich Hinweise auf Gerhard Göttler und 
Hans Ritter, die beide sehr gute Bücher zum 
Thema geschrieben haben. Leider fehlt jeg-
liche Literaturangabe.1

Einige kleine Fehler haben sich mögli-
cherweise beim Übersetzen aus dem Nie-
derländischen eingeschlichen und sollten 
bei einer Neuauflage verbessert werden: Die 
»Lederschachteln« (S. 24) heißen bata und 
sind in Wirklichkeit Dosen aus getrockneter 
Rohhaut – sie sind hart und elastisch (Leder 
ist weich!). Das »Kohlepulver«, mit dem die 
Protagonistin Raisha die Augen schwärzt  
(S. 58), ist in Wirklichkeit pulverisiertes An-
timon, das in der Zentralsahara gefunden 
wird – es heißt auf arabisch kohl (mit ge-

1  Dies sei hier nachgeholt mit wenigstens drei 
Werken, die dem nach Vertiefung suchenden 
Lehrer die nötigsten Informationen und weitere 
Buchtipps liefern. Gerhard Göttler: Die Tuareg 
– Kulturelle Einheit und regionale Vielfalt eines 
Hirtenvolkes, DuMont, Köln 1989. Hans Ritter: 
Salzkarawanen in der Sahara, Atlantis, Zürich/
Freiburg 1980. Wolfgang Creyaufmüller: Völker 
der Sahara – Mauren und Twareg, Ausstellungs-
katalog Linden-Museum Stuttgart 1979

hauchtem hartem k) und wird von Männern 
und Frauen mit einem Schminkstäbchen auf 
die Innenliedränder aufgetragen.

Trotz dieser Kleinigkeiten trägt »Der Atem 
der Wüste« seinen Namen zu Recht: Das 
Werk ist ein schön gemachtes Jugendbuch, 
das auch ein Erwachsener mit Gewinn lesen 
wird. In einer Klassenbibliothek ab 6. Klasse 
sollte es nicht fehlen.

Wolfgang Creyaufmüller

Wenn es so weiter geht  
Robert Swindells: Ein neuer Anfang, 185 
S., kart., DM 22,80. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart  2000 

Die Geschichte spielt in einer ferneren Zu-
kunft. Ein Junge, Danny Lodge, der die Ge-
schichte erzählt, hat nur durch Zufall den 
Einschlag eines Atomsprengkopfes über-
lebt. Unter den Überlebenden beginnt ein 
verzweifelter Kampf ums Überleben, und 
der Leser erfährt anschaulich nach und 
nach vieles über die tatsächlichen Folgen 
eines Atomunglücks. 

Einige Zeit später tauchen Soldaten in 
Schutzanzügen auf, die Hilfe versprechen, 
sich selbst jedoch immer die Nächsten sind 
und die ohnehin Hilflosen unterdrücken. 
Man kann miterleben, wie alltägliche Dinge 
wie ein Kabel zu Besonderheiten werden, 
die man vor anderen Menschen verstecken 
muss, damit sie nicht gestohlen werden.

Nach einiger Zeit folgt der Vater von 
Danny Lodge seiner Frau in den Tod, nach-
dem er von Soldaten beim Verstecken von 
Lebensmitteln ertappt worden war. Nun 
schließt sich der Junge mit seinem gelieb-
ten kleinen Bruder einer Gruppe an, die 
mit vereinten Kräften gegen den Hunger 
und gegen die Unterdrückung durch die 
Soldaten kämpft. In dieser Gruppe trifft er 
auf ein Mädchen, das er schon früher ken-
nengelernt hatte. Nachdem die Ernte der 
Gruppe infolge der atomaren Verstrahlung 
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Volker Fintelmann: Quo vadis? Medizin am 
Scheideweg. 218 S., geb. DM 39,80
Volker Fintelmann: Schlaf und Schlafstö-
rungen. Ein Problem unserer Zivilisation. 
Therapie und Prophylaxe. 77 S., kart. DM 
14,80
Olaf Koob: Die kranke Haut. Spiegel der 
Seele – Grenze zur Welt. Therapie und Pro-
phylaxe. 117 S., kart. DM 14,80
Markus Treichler: Das Therapieangebot 
in der anthroposophischen Medizin. Men-
schengemäß aus Tradition und Innovation. 
123 S., kart. DM 14,80
Christoph Tautz: Kinderkrankheiten 
– Krankheiten im Kindesalter? Schulmedi-
zinische und anthroposophisch erweiterte 
Perspektiven. 117 S., kart. DM 14,80
Inge Thöns (Hrsg.): Horst Brandstätter:   
Badenwyler Marsch – Theodor Lessing: Der 
Lärm. 161 S., geb. DM 34,–
Mathias Wais: Der Mythos der heilen Kind-
heit. Der junge Mensch an der Schwelle 
zum nächsten Jahrtausend. 51 S., brosch. 
DM 14,–
Markus Wiesenauer / Volker Fintelmann: 
Homöopathie – Naturheilverfahren – An-
throposophische Medizin. 121 S., kart. DM 
14,80

Andere Verlage:
Gabriele Behler: Zukunft: Bildung! Agenda 
für die Modernisierung unserer Schulen 
und Hochschulen. 191 S., kart. DM 28,–. 
Verlag J. H. W. Dietz, Bonn
Veronika Brugger: Zum Nilpferd sprach 
das Pferd im Heu. Zeugnis- und andere 
Sprüche. 163 S., kart. DM 27,60. V. Brugger, 
Relsberg
Flensburger Hefte: Liebe Leben. Homose-
xualität und die Vielfalt der Lebensformen 
in Zeiten der Individualisierung (Heft 68). 
190 S., kart. DM 28,–. Flensburger Hefte Ver-
lag, Flensburg
Marlies Halter: Vom Glück, mit Kindern zu 
leben. Erziehen ohne Vorurteile. 205 S., geb. 
DM 32,50. Oratio Verlag, CH-Schaffhausen
Doris Kleinau-Metzler (Hrsg.): Die Zu-
kunft der Waldorfschule. Perspektiven zwi-
schen Tradition und neuen Wegen. 252 S., 
kart. DM 16,90. Rowohlt Taschenbuch Ver-
lag, Reinbek
Hermann Kolbe: Pädagogische Qualität. Mit 
Qualitätsmanagement nach ISO zur umfas-
senden Qualität im Behindertenheim. 254 
S., kart. DM 44,–. verlag modernes lernen, 
Dortmund
Petra Kühne: Zeitgemäße Ernährungskul-
tur zwischen Natur und Labor. forum zeit-
fragen: anthroposophie. 52 S., geh. DM 13,–. 
Menon-Verlag, Heidelberg
Ingrid Miklitz: Der Waldkindergarten. Di-
mensionen eines pädagogischen Ansatzes. 
224 S., kart. DM 34,–. Luchterhand, Neu-
wied / Berlin
Mathias Wais: Das Kind ist der Zukunft nä-
her als der Erwachsene. Reihe Biographie & 
Bewusstsein, Bd. 25. 48 S., brosch. DM 14,80. 
Gesundheitspflege initiativ, Esslingen. Be-
zug über Mellinger Verlag, Stuttgart

mißlungen war, macht er sich mit ihr und 
seinem Bruder auf den beschwerlichen Weg 
zu einem neuen Anfang …

Dieses traurig-spannende Buch eignet 
sich bestens für Jugendliche, die sich mit 
der Frage über die Folgen der atomaren 
Aufrüstung beschäftigen. Das selbstsüch-
tige Verhalten der Menschen noch in einer 
Notlage stimmt sehr nachdenklich. 

Tobias Dreißig (Schüler 11. Klasse)
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